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gälte bei ^ofoufteltimgen unfeccr 3eUfcf>riff „©ermanien"

ünüatlmtyiahitzn mimen, bitten mir pnäcl;fl &iefe bei ,3I;rem »riefträger, &önn er(l bei

frem 2ll;nenei'be.e«fmn9 OSertag, »erliia^ablem, bennflflnöat.

&u geölaubt, ims geiDiffe 2eute glauben pflegen, büß jene, bie oom <Mf ^at^en

[\^/geiiannt rcerben, Qßii'ftic^eif finb ober bat üoUbringen Wrinen,. xm oon l^nen ge^

(j glaubt roii'b: ba^ fie nämlici), roenn ein 0)knf^ geboren toirb, u)n ju bem bejiimmen

fönnen, roao" fie roollen, baß mann aueb immer jener anenfe^ mill, er fiel; In einen SBolf

oerroanbeln fann, maß bie Sorf>eif be^ Söolf'e^ rceruiDolff nennt, ober in irgenbeine anbert

©eflaltr -

„#aft getan, roa^ gemiffe QBeiber in be|iimmten Seifen be^ {$aljretf P tun pflegen: SDaf? bu in

beinern £aufc einen Slfcfo
-

bereitetet mit beinen ©peifen unb ©etränf unb brei ^e(fercl;en,

bamit, roenn jene brei ©t^roeflcrn Famen, bie bie Sitten in l&rer Sorbit «pa^en nannten, fie

fiel) bort laben rannten, unb I>afl bu ber ©ottl;elt i|>rc onacl)t unb il;ren Flamen genommen

unb bem Seufcl überfragen, fo, fage ic^, als ob bu glaubte^, bafj jene, bie bu bie ©tyroeftern

.

nennft bir jef^t ober in Sufimft Reifen fönnten?" (1)

©iefe 25eicl)ffragen be^ »urc(jarb oon QBorm* erfc^elnen nocl) in einem ^penitentiale bei? 15.

Sa^un&ert« (2), unb f>ier werben bie ^)at^en mit eln&elmlfc&em tarnen alo
1

^ercl;fen be>

ieid>net. ^>er SBraucl) bei^ spercttfenftfrljec? \ft ber 95olWfunbe &<m& geläufig, roeniger inbeffen

bie SÄoUe ber «pertyten als ©^Icfffll^erfünberlnnen, oergleic^bar ben «parken. 5Öer altgei^

manifelje Horben fennt bie brei Hörnen (3) In biefer gunfion, ble ben römlf^en «pa^en unb

griecljifrben SDtolren in oielen ©in^el^igen fel;r nal;e oerroanbf finb. ©ie roeben bat Helten*

fc^lcffal unb bcflimm.cn bat* ©cfaicEfol bed einzelnen.

3n großartiger bitter lfd)er ©eflaltung Gilbert baß jüngere ^pelgilieb baß auftreten ber

Hörnen:

Ar var alda Urzeit roar t$,

X»at er arar gullo, 5lare febrieen,

huigo heilog votn oon #immeltfbergen

af Himinfiolom

:

fünf tielHgeö Haf5:

hafdi Helga, ba böfte #elgi,

inn hugomstöra, ben l)od;gemuten,

Borghildr borit föorgbilb geboren

i Brälundi; in »rölunbs ©ebloß.

Nött vard i ba, Had;f roar^ Im ^)ofe,

nornir kvomo, Hörnen famen,

^cer er odlingi fie fd)ufen baß ecbidfn

aldr um slcopo

:

bem <2>d;a$fpenber:

[)ann bado fylki ber ^errfd)ef Bebrfler

fra:gstan verda folle er beißen,

oit büdlunga bei* rubmrelc&fte

betstan fikkia. JJlecte roerben.

Snero f>ser af afli @ie fdjnürfen mächtig

orlogjätto, ©tbWfö^föben
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pä er borgir braut bem JBuröcn&vectjei-

i Brälundi; in Bralunbe; Schloß;

pa;r um greiddo golbnec? ©efpinft

gullin simo fpannten fie au£,

ok und mäna sal feftenb ec? mitten

midian festo. im Ottonbetffaat.

pa?r austr ok vestr Sie bargen bie Enben

enda falo: in D|t unb SBeft,

par atti lofdungr besJ gürften £anb

land ä milli; lag bajroifcbcu;

brä nipt Nera nach Norben marf

a nordrvega 9terl« Socbter

einni festi, eine? bec Bänber,

ey bad hon halda. (4) itrtäecueißbar. (5)

5?n;nllcE>eö erp)lt bie Saga von Nornageftr, beffen Name fchon auf b'le Borgänge bei feiner

©eburt hinbeufet (6). Söamaß ^ogen Im Sanbe Sßöloen umt>er, ble Seherinnen (spakonur)

genannt mürben unb ben inenfcben bag Schicffal fünbefen. Sie Iub ber Bater nach beu ©e<

burt feinet Sohnes $u fich. söie brei Böloen traten an bie «TBiege unb beftimmfen (nid)t nur:

prophezeitem?)) burch ihren Spruch bie Sufunft bec? Änaben.

7Bährenb im #elgilieb, alfo in ber liferarifdjen #ochfcblcbt, bie dornen al$ möfhtfche QBefen

erfctieinen, febilberf bie Saga fie - tro(5 einiger 3üge märchenhafter Umfletbung (8) - beutlich

alt* menfcblicbe grauen, bie ^u QTlnl)l unb Beherbergung etngelaben unb mit reichen ©aben

belohnt mürben. Bolchen im 2anbe umher^iehenben melfen grauen begegnen mir in ber Saga<

weif mehrfach, unb fchon Saclfus erzählt im Sufammenhang mit bem Bericht über Beleba:

„Söie anacht biefer Jungfrau au£ bem Stamme ber Brufferer reichte weithin, banf einem

alten Brauch bei ben ©ermaneu, nach bem fie Diele grauen für Schieffaiemmberinnen unb,

wenn fiel) ber Aberglaube noch jteigerfe, gar für ©öttinnen halten" (9).

Bemerfcntfmerfermeife nennt bie «Saga felbjt bie Böloen, bie fie bem gefamfen Erzählungen

aufammenhang nach afö menfcblicbe QBefen betrachtet, einmal dornen (10).

Ein eigentümliche^ £erübergreifen bee? Ottöthifcben in bat? reale geben fchelnf l)ier, wie auch

in ber 2Inbeufung ber göttlichen Verehrung biefer grauen bei Sacitutf, Dor^uliegen. Etf roirb

beutlicher faßbar, roenn mir aue? ber (Sphäre ber Literatur in bae? eigentliche Seben hinüber*

mechfeln.

Et? ift ein roeifoerbreiteter Brauel), baß bie Nachbarinnen nach ber ©eburt einet? jTinbei* mit

einer ©rübe fommen, oon ber bie junge muffer effen muß. Sie Sappen haben biefen Brauel)

oon ben Norbgermanen übernommen. Bei ihnen l)eifjf bie Speife Sarafta<©rüfje. Saraffa

ift eine ben dornen oerroanbfe, geburttfhetfenbe ©öffin, bie unter ber geuerflelle roobnt (11).

Unb noch' btt in bie fpäfe Seif iff im germanifchen Brauchtum t>ie Erinnerung an ein ben

dornen geroeihtee? fultifchetf anabl lebenbig. Sroel^-Sunb beridjtet (12), baß olelfad) In bie

©rüt>e brei Stäbchen gefteeft mürben, bie urfprünglich eine Begehung ^u ben Nomen gehabt

haben müffen, benn bat? ©lud bee? Äinbee? mürbe in einem bejtimmten Sufammenhang mit

ihnen gefehen. Enffprechenbe*? finbet fich auch in lappifeben ©eburte?bräucben (13). (Sine beut*
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liebe Betätigung bietet ber für biefe Speife gebräuchliche Name auf ben gäröern: Norna*

grei)tur.(Nornengrüf>e) (14).

SOiefer Brauch fpricl)t freilich, nur allgemein für ben ©lauben an bie 2lnmefenbeit ber Nornen

bei ber ©eburt. ®$ Iaffen fict) jebocl) eine 0^etl)e oon Seugniffen bafür ^ufammenffellen, baß

burch t'ultifche Sßermanblung ber geburte?l)elfenben grauen bie Nornen leibhaftig oor bie ©e>

bäreube traten.

®$ ift fchon oft auf bat? eigentümliche 2mfehen unb bie ©onberjMlimg bingemiefen, bie bie

Hebamme bi^ in unfere Seit hinein genießt, ©fwaö ©el)eimni^obllec?, fafl Sauberhaftec? ()affe

ihr an (15). £He ©rllärung Qörebee^ (a. a. £>.), fie oerbanfe bae? „mobl bem unheimlichen (?)

kommen unb ©eben unb noch mehr bem Umjtanb, baß fie felbjt gern aberglöubifcben Q3or*

ftellungen unb #anbluugen hulbigt", ift bafür jeboch oöllig un^ureietjenb. 3n befonberem C9laß

ftanb gerabe fie in ber ©efabr, für eine /pe^e gehalten ^u merben (16).

3ft bie^ bie golge einer cl)riftlicl)4ircl)lid)en Ummerfung, fo l)abe'u fich auf ber anberen'<2>elfe

boeh aucl) Seagniffe für eine ebrenbe Einfchäf^ung auc^ l)eibnifcl)er Seit erhalten. 3n '©efrjüf*

lanb unb auf günen mürbe bie Hebamme off „^kbammen" genannt, ein Ehrenname, ber fie

in bie OtangtTaffe be£ ^pfarrer^ unb ber Mftertffrau (teilt (17). 3n 5öeutfct)lanb ift bie Be»

5eicl)nung „QBeife grau" gebräuchlich; ihr entfprichf in granfreich „sage-femme", in v^ollanb

bie „yroed-vrouw". 2luch bie 3?blt'erfunbe tennt für bie Hebamme aue^gefprocl)ene El)ren>

namen. 3n Eori)in'Ehina 3. B. beißt fie „bä«mu". „Bä" ift ber Ehrenname für grauen (18).

Bei ben Drang<bütan ift fie oon allen Arbeiten befreit, bie oon ben grauen ber Anfiebtung au

leiften finb (19).

»aß für biee? Amt nod) etmae^ anberec? alt eine befonbere geburttlhelferifehe Sätigfeit maß*

gebenb mar, gel)t baraui? beroor, baß bie Hebamme in bem fulfifebeu D?al)men ber Qöeiber*

gilben gemäblf mürbe (20). Sie hier nofmenbigen mebiMnifctjen Erfahrungen unb gäbig*

feiten tonnten ja auch anbere grauen befiften, auf ©runb beren fie jeber^eif in ber ©tunbe ber

©eburt hätten gerufen merben tonnen. £>aß aber nur eine beftimmfe grau gemöblt mürbe,

jubem bei eben biefer feierlichen ©elegenbeif, ^eigf, baß fie noch barüber hinauf eine befonbere

Eignung befiften mußte. Eignung aber mofür"?

Eine bänifche .fiircbenorbnung be^ 16. 3al)rl)unbertc? beftimmt: H £)ie Pfarrer follen biefe

Hebammen, menn fie ba^u au^gemäl)lt flnb, untermeifen, mie fie fich oen omittern unb ben

Neugeborenen gegenüber oerbalten follen" (21) »er Pfarrer foll bie Hebammen unter*

meifen"? 5öie Nofmenbigfelf biefer ?lnorbnung 00m fivcl>ücE>ert ©taubpuntt au^ mirb oerflanb"

lieh aug ben priefterliehen klagen, baß bie Hebammen bei ber ©eburt Sauberiniffel unb

3auberfprücl)e an^umenbeit pflegten. @ie merben bee?megen fogar mit bem Scheiterhaufen

bebrobf(22). ..

•

Uber ben Eharaffcr biefer S^uber'fprüche unb magifeben Maßnahmen erfahren" mir mieberum

auc?löänemart einiget fet)r 2luffet) Eußreiche (23). Nach ber ©eburt tom eine grau, um bau

Mnt> $u „meffen" unb 3U „fegnen" (maale og signe). 3n ©übfünen hieß fie gerabe^u „€>igne^

fo'ne". 5öac? QHeffen gefd)al) meiftene? mit einem roten QBollfaben, ber bann bem ßinö um
ben $alö gebunben mürbe, bamit er il)in ©lüct bringe. £>ae? Segnen beftanb in einem 2lu^

fprechen oon 3auberformeln. Nod) um 1880 mürbe beibee? in ber jüfifchen ^eibe gaiy all*

gemein geübt, ©efef^iche Beftimmungen haben immer mieber oerfuebf, biefen Brauch wi*

^rotten. Er follfe fogar mit ber auffallenb fd)roeren Beftrafung ber 2anbee?oermeifung ge*
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a&ntot merben(24). Sro(s immer miebetbolter fcbarfer Strafbeftimmungen itarb bei-m
jcbocb nicfjc aus.

Otbnlicbe »rauche finb auch in »eutfcblanb lebenbla aeroefen. SDte ©otDaifcbe SanbeSorönung
oon 1658

-

A . ». beftimmt: „ hingegen foll aller Aberglauben unb amßbraucb ©otteS
Namens (fo »Iber bas eufte unb anbete ©ebot läuft), als ba ift Segcnfprechcn, gbaraiferen
ober Sucbßaben, ^eictjen, fonberlicbe ©ebcrben unb tfreuzmacben, 2lblöfung beS NäbelelnS
mit öcmifTen gragen unb antworten, Anhängen etlicher fonbcrbarer Jöinge mibee bas aber.
g[aublfcbe Staufen tet JBnber, »efptlften oor ober nach bem <öabe, unb begleichen nicht
alleine an ihnen felbft, fonbetn auch, wenn fic bergleicben uncbriftlicheS unb fabelhaftes &
Sinnen an anbeten beuten oermerfen, feilen bicfelben ernftlicb bason abmalen, auch allen*
falls bem «Pfarrer ober Dbrigtett anzeigen" (25).

Auffallenbift in bev Aufführung aller biefev abergläubifchen anatmen bas in fcänemnrf
gebräuchliche „maalc" (mefjen), bei bem ein roter gaben oerioanbt rourbe. Auch bei MvanU
Reiten mürbe ein folcbcS «Neffen geübt (maale for fpgbom) (26). Auch biet ifl offenbar eine
fegenftiftenbe £anblung beabflc&ffct. 3n bem Neffen bei ber ©ebutf fa)eint mir inbeffen noch
mel;r enthalten zu fein, £>aß babei ein gaben eine befonbere gunftion baf, in bem bat ju«
fünftige ©lücf beS JSinbes enthalten ifl, unb anbterfeits bie Nomen als Scl)icffalsbe|timmenbe
bei ber Geburt anmefenb geglaubt mürben, fpriebt m. 6. bafür, Daß jene Signefoner, ebenfo
mie bie S3oloen an ber QBiege bes Nornageft, einftmais bie Nomen felbft „reptäfentietten"
unb jener gaben ein Symbol beS ScbicffalSfabcns beS Neugeborenen ifi. JDie af. SBejeicbnung
„mettena» (bie 3umeffenben) für bie Nomen, fomie af. ae. „metod" für ScblcEfal bürften auf
einet 23otftellung beruhen, bie auch mit biefem »rauch in Sufammenhang fiebf.

Vielleicht bilbet ben AuSgangSpunft ein bei ber 2öfung beS Nabele oerroanbfer gaben ober
bie Nabelfcbnur felbft bie als Spmbol bes SebenSfabenS aua) baß ©lüci beS ÄinbeS umfcbloffen.
£>ie £anblung beS Iffens, über beren 3n&alt mit leibet nichts weifer erfahren, mag fleh

bann buril) fefunbären Einfluß oon ber Vorflellung beS Schieffal^umeffens ausgebildet haben.
QBäbrcnb nacl) bem oben mitgeteilten »erlebt in ©änemört nach ber »eburf eine grau er*
Wien, bie bem neugeborenen tfinb GMücf unb Segen brachte, hatte fonft auch bie ©ebütfSf>el<
fetm felbft biefe «Rolle inne, mie auch au* ber ©otbaifeben SanbeSotbnung betootgebf. So
mürben aucl; bie Norncn felbft als geburtsbelfenbe QBefen oerebrf.

„Hveriar ro J>xr nornir, „<2Bet finb bie Nomen,
er naudgonglar ro t,k in ber Not $ur ^ilfe eilen

ok kiösa meedr frä mogom?" (27) unb bie Lüfter oon u>r.en Bohnen erlöfcn?"

25ei ben Sappen ift ein Brauel) überliefert, ben fle mahrfcheinlicb oon ben Norbgctmanen et*
lehnt baben: 23ei ber (öeburt mürbe ben nomenoermanbten Göttinnen Dpfer dargebracht (28).
Sßielleichf barf in biefen 3ufammenhang ber .^eifchepfemiig (M @ifcbepennef

B
) geftellt werben,

ben im D^beinlanb bie Hebamme erhielt, roenn fie bem 93afer bat neugeborene Sinb übetv
reichte. 3n einigen ©egenben erhielt fie ein ©elbgefcbenE oon ben «etroanbten unb oot allem

o

oon ben ^afen bei ber häuslichen Sauffeier (29). ©emifj ift biefe föabe nicht unter neuzeitlichen v

©efic&tfpunften (etma gar als eine m Srinfgelb) m bttvafyen. ©enn namentlich in ber
23eaeicl)nung

() @ifc[)epeiinef" brürft fich ein auf fafraler Srabltlon betiü)enbeS ^ebt aus, role

es auch ^. 25. bie ^ur gaSnacl;t umaiel>enben anasfen baben. @ie etfeheinen als Oleptäfen,
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2luf einen tatfächlicMoll^eneu ^ermanblungsfult«(31) beutet fa)Ue» aucl) ber in kapern
Pir bie ^ehmutter aufgezeichnete Name ^u^enbrecht», @ie Sage *mx^ permfmfc fes
^efpeun zu Slugsburg ift bie OBeDmutfer, rcelebe oor Seifen bie neugeboren Ä1nb "imalm^bes,eufelS^Namen getauft l;a, OMn fagf, es laffe fiel) in ^aU eines
melcbes bloclenb auf ber efrape liege, ©ie Seufe hüten fiel), folcbeS blöden nachzumalen meiman glaubte, W babur« bie Weftmutfer ins ^auS zu z«el)en» (32).^ ^ en i ar bZ
53ollc unter bem Namen „SBut^eiibrecDf'befannf (33).m Oier nicl)t bie zufällige unb zubem nur lofale «erbinbung einet ©efpenftetfage mit bex
Sage oon einer oermünfehfen ^BeDmutter oorliegf, barf mol)l aus bem Namen beS Ulmet
.»ueenbtunnen gelefen werben, ein »runnen, aus bem bie Älnbec Eommen (34). ©a hierfür
bie erunbbebeufung oon 93u* = ^ermummung», ))8aroe», ,©efPenft«, feinen Sinn ergibt,
i(l b«e ettlarunfl el)er barin zu fuchen, ba^ bamit ein »runnen gemeint ift, aus bem »u*e*
brecht bie JUnber Dolt, enthüben aus B »uf>en(brecl)t)brunnen». ^al)rfcl)einlicl) bürfen mir
fomit aucl) bie als ecl)impfnamen für alte Leiber in Scl)maben gebräuchlichen »ezelcbnunaen
.»u^enbäll-, „»ufsen.mibele" unb „»utjenbereb» in biefem 3ufammenl)ang ftellen, mährenb
„»u^nbtecOf in Scl)mabeu eine männliche ©ejtalt ift (35). gür bie baperifche ^ebmufter
mirb mol)I urfprünglicl) bie meiblicbe gorm B !Bu^enbrecl)t» an^en fein (36)
£>iefe Namen laffen auf eine fulfifebe «ermummung ber ©eburtSl)elferin fcl)lie6cn, alfo auf
einen eckten ^ermanblungSfult.

1

Wenn reit „«u^nberch» ufm. fomit als eine urfprünglicbe Zeichnung ber Sßehmutter an,
fehen burfen, fo nimmt fiel) bie 3?ermünfcl)uugSfage banebeu mie eine fefunbäte Klärung
im (Sinne fird)Iicbet S3erteufelung aus, mobei baS Onotio oon ber Saufe in beS Seufels Namen
fteU.cfa mfofern ecl)f fein bürffe, als es auch in ©änemaef In alteret fielt möglich mat baß bie
Hebamme bie Äinbet gleicl) nach bet ©ebutt taufte, «ielfeicbf mürbe aucl) bas altiSlänbifche
,ausa vatni» (bie QBaffetmeihe) oon ben geburtsi)elfenben grauen polygen, mie lappifehe
parallelen oermuten Iaffen (37).

'

©ie QBehmutter ber bapetifcl)en Sage mitb bamit alfo miebetum bet iöemahtung unb <25ou%
Ziel)ung heibnifcl)et Otiten „oerbäcbtig», zumal bie Saufe ja im Namen bes Seufcls pollzogen
fem foll. ?Jucl) bie erfte ber oben angefügten SBeicbfftagen beS »uttbatb oon ^ormS brachte
ja bie harzen" mit auSgefprocl)cn fjeibnifchen Multen in Sufammenhangm £>ie QBeDmutter als Befpenfl gilt, mag außetbem barin begtünbef fein, baß alle „8u$en"<
©eftalten bet 33oltSüberliefetung bflmonlfc^QBefen finb, mie ja aucl) bie ©runbbebeutung oon
nm* ausfagt. ©as Nebeneinanber oon Sob unb geben, bas fiel) bamif für biefe fulfifd»,
mpfh.fcl)e Geburtshelferin ergibt, ftimmt mieberum ganz *u bem QBefen ber Nomen unb ben
gebutfSDelfenben ©öftinnen bet Sappen, bie in heibnifchet Seif oon ben Notbgermanen übet,
nommen mürben (38).

3.' D. ^laffmann bat in feiner 2lbl)anblung über bas ^ioif,©rab (39) bie mittlere Szene auf
Stein 8, mo neun gtauengeftalfen um einen büttenattigen ©egenftanb oetfammelf finb, als
©arflelluna oon neun Nornen um eineQBiege gebeutet (39). SMefe Jöeufuna bilbet für unfere
Srage eine mertoolle Stü^e, benn aus ber <öefamfl)eit ber fzenifcl)en ^arftellungen auf ben
Steinen beS Äioif^tabes, bie alle fulfifcben ^anblungen miebetgeben, ergibt fiel), baß es fiel)
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micl) hier um einen fafralen 2lft hanbelt, wie bas geben jener .Seit ihn tanntc, unb niri)t etwa

nur um bie QBiebergabe eines literarifchen SWotlttf. £>ie neun grauen fmb in eine eigentüm«

lid)eSrad)tgefleibet, bie fiel) flaut uticerfd>eibef von ber .ftleibung bei- in t>ev^ene übet öiefec ab>

öebtlbcfcn grauengeflalt unb aller jener auf ben gleid)zeitigen bronzezcitliri)cn gelSzeidmungen.

splaffmann erwägt einen 3ufammcnl)ang mit ben ©chmanenjuugfrauen ber altnorbifdjen

Überlieferung. QBic bie Srad)t aud) zu beuten fein mag, wichtig 1(1, baß bie grauen hier in

einer offenbau fultifd)en Sßerfletbung auftreten, bie fie in bie ©phäre beö ttbermenfd>Urt)en er*

hebt, entfpredxnb ber baperifchen QBehmutfer.

©er 91ame ,,S$uf3enberd)" füir;f wieber zu ber eingangs erwähnten ©leicl)fe(jung von Warzen

unb ^erc^teu zurüd. <£S ift bamit nlii>C bie @d>ar ber n)ilben <perd)ten gemeint, fonbern ber

(Sinzelbämon grau ^percljf, bie wir fonft oorwtegenb als ©pinnflubenfrau unb .ftinbcrfd)recf

fennen (41). ©le, bie il)r weitgc()enb r-erwanbte grau £olle, bie gerabc in biefer Beziehung

gelegentlid) beibe ablöfenbe Ottutter töottes unb anbere öerwanbfe ©eflalten weifen wrfd)ie<

benttid) in it)rem Auftreten in @age unb .Kult auf eine befonbere Atolle in bem 23raurf)tum

um anutter unb ßinb l)in. ©Ie l)elfen bei ber ©eburt, fie belohnen ober betrafen bie guten

unb böfen ßinber, fie bringen aurf) aeleaentiid) bie Äinber, unb bie ©eelen ber ungefauff ge*

florbenen fehren zu il)neu zurüd unb ^tet^en mit il)rem QBilbcn #eer burd) bie fcüfte. SMefc

teils epifd)en, teilet fultifchen Oftofwe ber QSolfSübcrlieferung einerfeits, unb anbreefeitS bie

SSorflcllung oou ben dornen in ber altnorbifd)en Srabition laffen fid) an bem aufgezeigten

^)unff miteinander in Berührung bringen, wo fie roieberum beibe mit bem lebenbigen geben in

enger QBechfelbcziehung flehen: 3n ber heiligen ©funbe der Geburt erfd)ieneu grauen als

göttliche Helferinnen unb ocrliel)en bem Neugeborenen fein @cl)idfal unb bamit fein geben.

(1) S5urc!)iHt> von Worin*, (Jotteclot; gvicöberg, 2lue: beutfetjen 23u(ibllcl>ern, Jjwlle 1868, 0. 94, 2tbfd)iiltt 27

u. 29. - (2) (Job. lat. Won. 14. 13« f. 203 b; jit. tirtcl) <». QI3afd>nitiutf, tyafyt, #oIba u. wm. ©efialfen, JJnif.

•älab. b. Ql^ifT- Mi 'JBien, Wl.<l>i(t. Äl. 174, Qßlcii 1915, 0. 64; f.
mid> ©djmelfet, JBaor. <Bb. I, 270. - (3) öle

3a|)l bev Göttien ifl nldjf bcjUiume. Hierin nud> bic SöteMabl oovbcvvfdjt, |o befielt boeb baneben aud) bie Q?or'

(Wlmin von einet einzigen Olome (Utdc); rtixbrcifeitö fplclf aud> bic Ottim^abl eine aeofj« Wolle, unt> fd>licßlid>

füiin e$ au<b eine linbeftiinmte QMeljaljl fein. 0. San be 3>tie$, alfaetm. DWlrtlonuae(d)lcbte, II, 0. 383. -
(4) ££u I, 1-4, iit. n. Tlecfel, (Sööa, .^cibelb. 1914, ©. 126. - (5) Ubcrf. v. g. ©eiiimtr, 5l)ule I, ©. 154. 35gi.

CSoie:. c. H. - (6){)ü»v af aiotnaflefir, c. 10, ßinU, 291. - (7) Q3«j(. ©ijinontf.©eviiig, ebbü-Äommentav II. 0. 70.

- (II) qjfll. »olfe.VclloFrt, 2Inin. j. b. Äinbev u. ^anc:mävd>en I, ©. 434, arnafon, t)öb[ö()iir II, ©. 424,

WoutCV, 31. ©ügeil, ©. 284. - (9) SadlUtf, ^ift. IV, c. 61. - (10) Hin yngst norninn f)oItizst oflitils nietin lüa

hinum ij . . . . - (11) aint. Siböfv. 1849-50, @. 308a, 5. geilbcva, <Sfa=bnclvo, Slncbo^ f. bandf Sulfuc
1897, ©. 37, ß. ©. Voller, OTobev 09 »am i bantif golteoperleoering, Oanmotr^ golfeminber 48, .<Jbl> 1940,

©. 530. - (12) ßagligt 8lu i 91ouben 1 be( 16. Slrtiljunbcebe, VIII, Ä'bl) 1909, ©. 56. - (13) OIciMJIIcfilbe,

floeben« ©ubCDecben, @. 139. - (14) a}eid>boin.^ieiiiievub, 2Säf «amle tcollbomömeblfln I, De:lo 1928, 0. 53 f.

3n ©ctc$bal fjeipt bie üeüße „nomegraat", in SelemarEen „nauegraut". - (15) 2t. "Bcebe, DJIjein. QJoIfgfimbe,

1922, 0. 134. - (16) 'SBreöe, a. a. O., ogi. Dicid)bom..Kjcnnevub, «. «. D., ©. 54. - (17) S?. g. gcilbetrt,

95ibt. fit en Dvbbog ooeu jpijfe SUnuietSmaal, n, 47; Wellet, a. a. D., ©. 125. - (18) £. ^>lof.9Jt. »rtrtbeltf,

»ag TBeil) i. b. 91atut. u. qJöUertunbe II, t*p3. 1908, 0.161. - (19) <plop.<öattI;el(j, a. a. D., ©. 162. - (20)

Dt. Sßolfmm, Qöeibetbanbe, 31- f. «f. 9». g. IV, 42. 1933, ®. 140 ff.
- (21) QJtBlIec, <i. «. jD., 0. 99. -

(22) Wallet, (l. 0. D., 0. 100. - (23) Wellet, a. a. D. ©. 183 f.
- (24) £>mi<Jfe 200 6-1-12. - (25) 3if. nad)

25oefc[), Äinbetlcben, Wonortt. 3. Jfultutacfcl). V, «p^. 1900, 0. 18. - (26) galf/Sotp, 91oti".«Mn. etpm. "Kb. I,

1911, 0. 685. - (27) gäfniginäl 12, 4. n. Settel, a. a. D., 0. 178. - (28) 9iorbcit$ «ubevetben, ©. 136 f.
-

(29) -Btcbe, a. a. D., 0. 146 u. 152. - (30) SC. OTculi, 0d)iö. ?Itcl). f. <St. 1928/29, 0. 28 ff.; D. #öflec, ÄUlt.

©cl;eimbünöc b. ©ctiuniien, 1934, 0. 120 ff.
- (31) #öflet, a. a. £>., bef. ©. 11 ff.

- (32) a. ©djftppiter, ©naen-
bnc5) b. SBane. Sanbe, Wüncljcn 1853, III, 1228. - (33) 0d)öpunec, a. a. £>. ©. 368. - (34) gi|n)ec, @d>roiib. <J5b. I,

.

1573/4. - (35) giftbet, a. a. D. - (36) übet ben ©efcDlecbtfiüecblel foll in anberem Stammen Ijnna aebanbelt

loetben. - (37) 91otöentf ©ubcoetben, ©. 137. - (38) 9?otbeng ©uöeoetben, 0. 143 ff.
- (39) ©eemanien 1939,

0. 29 ff. - (40) Übet bie tteunjain bet dornen
f.

Ö<tn be SriciJ, a. a. D. - (41) <JBafd)nifiiie:, a. a. D.
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£«rl e^meinjj / S>a^ „Breite ©cfic^t" in t>ct nocbifdjeii

(^2^ a^ Steife ©efld)f in bem engeren ©inne eiltet Sßorfd)auen^ ober $orl)ßrcm? ber 3u*

^^^^/fuiift ift im 3n^ unb 2lu^lanbe Diel umrätfelf unb umftritten morben. »er eine lacfjt

barüber, ber anbere öerfid)erf mit großem Trufte bic Satfäd)lid)feit biefer feltfamcn Wm*
gänge. Qßer ^at red)t?

3n meiner gorfctjuug, bie ber ßöfimg betf ^ätfelö bienf, bin ic£) oon ber Vermutung au^ge^

gangen, baß bic QSorfdjauerlebniffe il)ren. ßuellpunJt in ber fug. eibetifa)en Anlage l)aben

fönuten, bie erfl in ben legten öal)r^e^nfen eingcl)enber erforfd)t ij! unb in erfter Sinte bei

tfinbern »orfoinrnt, aber aud) bei (£rroart)fenen fef)r ausgeprägte gormen annehmen fann. ®$
l)anbelt fid) babei um eine 2lrt „gefunber Halluzinationen", bie in ^od)grabigen gälten doKc

QBirflid)leit^treue crreid)en. söid)ter roie ©oetlje, 0torm unb ©tef)r roareu ©ibetifer, ebenfo

ifl eS in l)ol)em Örabc ©u(iao grenffen. (£t fal) bie ©ehalten feiner Oiomane öiclfad) fo beut*

liel) bei fiel) im Slrbelf^immer, baß er einen Söogen um bie ©teile mad)fe, mo fie flanben. (är

l)örtc fie fpred)en, lad)en unb meinen unb fonnfe „wie ein ftummer 5protl>Eollfut)rer
,,

auf*

treiben, roas fie fagfen. 2iber grenffen ifl, n>ie er mir fagte, lein #orfrt)nuer, feine oifionäreu

Srlebniffe bleiben ol)ne Deutung im ©inne be«? „3roeitcn ©eflc^ts".

,3m Saufe ber legten zel)n ^aljre l)abe icl) nun eftoa 100 nieberbeutfd)e unb insbefonbere nlebev*

fäd)fifd)e anenfd)en fennen gelernt, bie (Srlcbniffe Diftonftrer ober aubifionärer 2trt Ratten,

unb il)re eibefifetje Anlage l)at fid) in fel)r zahlreichen «erfuci)en immer pon neuem beflätigt.

3m allmählichen gortfd)reifen biefer auffcl)lujjeeicl)en Unterfucl)ungen l)aben fid) nid)t nur

^orfd)auer, fonbern aud) ©puf< unb (53eiflerfel)er fotDle ßeute mit offult4piritiflifchen unb

religiös^ifionären @rfcl)einungen als ©ibetifer ermiefen. Sie (JibefiE ifl bamit zu einer 2lrt

bon Generalnenner gemorben, auf bem zahlreiche, fel)r oerfd)ieben gebeutete unb viel um*
flriftene ©rlebniffe eine neue, einfache unb ooUt'ommen natürliche (Srt'lärung finben. ©amit
ifl eine Äeoifion ber ^ifionen eingeleitet, bie manche D?äume ber menfcl)llchen @eele, ber

@inzelfeele unb ber «olfsfeele, bem Sid)te erfchlicßt unb Klarheit fd)afft, roo bisher Söunfel

unb #albbun?el toar. (1)

5öaS 3meite <Sefid)f im engeren ©inne ber 95orfd)au, im weiteren etnne beS allgemeinen

©eiflerfchens unb in meiteflem ©Inne beS «ifionären überhaupt ifl bamit zu einem ungemein

oielfeitigen Problem geworben mit #unberten oon ©onberfragen, bie teilroeife nod) ber 5lnf=

roort harren. S3iele neue ©rfenntniffe ergaben fiel) burd) bie Slnmenbung bes (£nfn>idlungS<

gebanfenS auf bas ©ebiet oon ©ibetif unb Q?ifion. OHan f'ann mit l>ol>ei- QBal)rfchetulid)f'elt

nachreifen, baß eibetifd>*ütfionäre @rfd)einungen in ben bilbhaff DorfleUeuben grühformen
ber a^enfehheit häufiger unb beutlicher waren als in ber abflraffer benfenben ©egenwart.

@S liegt fogar eine getoiffe Sragif barin, baß bie menfehheit gerabe im erflen griU)ling ihres

geifligen 'BerbcnS buref) eibetifcheS ©rieben getäufcht unb zu irrigen unb oerroirrenben Schluß*

folg'erungen gebrängt würbe, bie manche £üge im ^eltbtlb ber Wenfchheit mifgejlalfet

haben unb bis auf ben .heutigen Sag nacf>wir£en. 3nSbefonberc ifl es bie @rfchelmmg beS

„QBiebergängerS", beS „lebenben Sofen", bie eibetifd) reflbS als fubjeftlües ©rlebniS erflär*

lief) ifl, aber zu fel)r roelfgehenbeii objeftioen Deutungen im 0innc beS ©eiflerglaubenS ge<

führt hm. ,

'
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aibbilbunfl 1. Manbe ©ilbfftflc mit öcm (ö(etfcl>errnanit> btt Qtofiiö 30MI. aufnehme 3Jjlelb.

"360 ftcljen bie alten ©ermaiten innerhalb biefer enfroieflung? <Bir fönnen biefe grage

halb mit ocuE>äIfnj£?inäfiig großer Klarheit beantworten, roeil un* bie norbifeben Saga* ein

rounberoolle* Spiegclbilb attgermarufeben gebend erholten haben, gßiv geroinnen babmd)

auöfeirt) bie anöglicbfeit, ba* „Sroeite ©efiebt" ber i*länblfcben Saga^eit über 1000 {Jahre

binroeg mit bem Sotf*glauben unb bem entfpreebenben üifionären ©efebeben ber ©egenroart

$u Dergleichen. (5* ifl erftaunlicr), roie getreu fleh ba* ©cfamtmotiö unb manche einfüge
erhalten hoben, tn^befon&ere auch ba* Oftotio ber Sorfcbau bec 3ufunff, ba* beute noo) in

TUeberbeutfcblaub unb in allen norbifeben gänbern ring* um 9?orb« unb Dflfee be<

^elntatet ifl.

©er „Qtfiebcrgänger", bie <£rfcbcinung be* Soten naa) bem Sobe, muß in ber Sagajeit bie

©emüter (lauf beroegt haben. 511* 23eifpiel für Diele rollen rolr hier ben Bericht über „Jprapp

ben Sotfcbläger" au^ ber „©efebiebfe oon ben Seuten au* bem £ac£)*roaf[erfar (Sintle 93b. 6).

£vapp flammte au* Scbofflanb unb roar ein geronlttäfiger anamt, ber „ben melflen Seufen

nicl;t nach bem Sinne roar". er flirbt unb roirb, feinem QBilien cntfprecbenb, unter ber Sfir

be* Kücbenbatife* aufrecht ftef>enb begraben, benn er rollt auch nach feinem Sobe ben £au*<

halt überwachen fönnen. „Unb roenn e* gefährlich mar, mit ihm anjubinben, foiange er lebte, \
fo rourbe e* noch Diel fchlimmer, als er tot mar. SDenn er ging nun oft um. OHan erzählte,

baß er bie mciflen Seute feine* #au*balf* bei feiner QBiebergängeret getötet höbe, ©roße 23e> -*

fchroerbe machte er ben meiften, bie in ber 91äi>e roohnten. ©er #of oon £rappflablr ueröbete".

£ö*fulb, ein ©efolg*'mamt be* König* £afon, ber foroohl in Worroegen roie in 3*lanb baf;eim
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unb fehr angefel>eu roar, läßt ben £eicl>nam#rapp* ausgraben unb „ihn an einen Drt bringen,

roo roeber Sieh in ber mi)t jue QBeibe ging noch SWenfchen ihre* <?Beges ^ogen. Jöamlt hörte

#rapp* Umgehen fo ziemlich auf." ©ein Soi)n ©umatübl übernimmt ben £of, wrfällt aber

in QBatmfinn unb flirbt. ©eine OJluttec, #rapp* QBifroe, roeigert fiel), ba* <£vbe 511 über*

nehmen, ba* nun bem S^ovflelit Surt zufällt. ©effen Schiff fährt bei ebbe auf eine flippe

auf, unb man fleht einen riefigen ©eelmnb mit OHenfchenaugen ba* Schiff umfreifen. @* ifl

#rapp, ber QSiebergänger, in neuer ©eftalt. 51!* bie gluf fommf, tenferf ba* Schiff, unb

Shorflein Surt ertrinft mit feiner gamilie.

Olaf, ber Sol)n #ö*fulb* unb ber irifcl;eu Königstochter aftelforfa, übernimmt febließlicb ben

roüftliegenben £of Jprapp* unb änbert ben £ofnamen. 2lber #rapp erfcheint im SletyM
ber Knecht roagt nicht mehr hineinzugehen, benn „£rapp fleht in ber Stalltür unb roollte

nach mir langen, unb ich bobe bie DÜngerei mit Ihm fatt". ©a* ©efpenfl ^erbricht Olaf*

Opeer, Olaf rollt fiel) auf #rapp fluten, aber ,,^>rapp oerfanl bort, roo er flanb". - „2lm

nächflen borgen ritt Olaf au* bem #ofe nach ber Stelle, roo $vapp unter einem Sfein^

häufen beigefept roar unb ließ bort nachgraben. ^)rapp roar ba noch unoerroefl. ©ort fanb

Olaf auch feine ©peerfpi&e. ©arauf ließ er einen Scheiterhaufen errichten. #rapp rourbe m<
brannf unb feine Slfche in* SWeer hinau*gefchafft. 25on ba ab tarn e* nicht mehr m, baß

jemanbem burch QBiebergäugerei oon ^rapp ein £eib gefchah".

man roirb ficherlich geneigt fein, ba* junftthfi einmal für eine roohtöelungene ©rufelgefcbiri)te

3u halten, bie mehr ©ichtung als Wahrheit enthält. Slber »on ber eibetlfchen gorfchung au*

gefeheit ifl fle mehr unb fogar oielfach intereffanf. q3on oornherein ifl DoHfommen ftar, baß

ba* ©efpenfl ^rapp {einerlei objeftloe Qßirttichfeit barflellt, bie ©rfcheinungen finb rein fub*

jeftioer 2lrt, aber at* fofehe finb fie burebau* möglich. CSüv einen elngebeuben 9)achroet* enf'

fpreebenber eibetifcher Sorgäuge muß ich h^ öuf meine unten genannten Veröffentlichungen

oerroeifen.) JDer ©taube ber Sagamenfchen an bie ^öglichteit be* QBiebergehen* tritt beut»

lict) hei'wr; /prapp felbfl rechnet mit feinem QBiebergehen innerhalb be* eigenen ^aufe*, in

bem er fiel) begraben läßt, ©arnit ifl 3ugteich, abgefehen oon feiner »ö*artigfeit, fchon ber

pfpehologifche 2luffaft für fein übergeben augcfet>t, benn ba* ©efühl*leben, atfo 2tngfl
f

Sorge, #aß unb Siebe, beflimmfe ©rroartung u. a. förbern ba* 2luf treten eibetifcher Q&r*

lebniffe oft in entfeheibenber Qßeife. ©benfo förberlicl) finb Dämmerung unb ©unfelheif, »or

allem in Serbinbung mit 91ebel; ein bunfetgrauer Sßerfuch*fchirm, beffen garbe genau ber

einer Webelroanb bei fortgefchrittener ©ämmerung enffpricht, ifl optimal für bie Beugung
eibetifcher ©rfcheinungen. ^in^u tommen in 3*lanb bie Eigenart ber harten, fchroeren unb

großen 8anbfa>aft (2lbb. 1) unb ba* raut;e Klima, ba* in langen QBintermonafcn mancherlei

Anregung für oermeinttichen Spuf unb entfprechenbe Spufroirlungen bietet. Mehrfach roirb

in ben Saga* berichtet, baß ber Spuf im Sommer nachließ, aber im hinter roieber 5U un^

heimlichen gormen gejleigert würbe. So ifl e* rool;l au erflären, baß /pöfe unb Säler be**

roegen oeröbeten.

.fp'rapp roirb ausgegraben, an einer einfamen Stelle neu begraben unb mit einem Steinhaufen

gugcbeclt. Vorläufig hilft ba*, aber er »erfolgt roeiter jeben, ber fich auf feinem früheren #of
aufhält 2M) bie #hberung be* ^ofnamen*, bie feinen tarnen befeitigt unb ihm flarmachen

foll, baß ber ^>of nicht mehr fein ©igenfum ifl, fruchtet nicht. £>ie @rfcl>einung be* ©e*

fpenfle* im Siehflall hat auch in ber ©egenroart noch parallelen." ©in mir befannter 95auer
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bat z. ». feinen Nachbarn in Verbacbf, ba£ er fein Viel) bebest, ©er Verbacbf wirb für ifjn

baburcb bejtäfigf, faß er ben Wacbbarn manchmal in bunflcn Ecfeu be« ©falle« flehen fielet;

ein eibetifcb reftlo« erflär lieber Vorgang, ber nur ben Vei-bacht abbilbet, aber in
t

3BivfIicf>feif

natürlich nicht« beweift, ^enn bie eibefifebe Erfcbeinung oerfebwinbef - c« fommf oor, bafs

foIct)e ©eftalfen fiel) allmählich auflöfen - fo fann ba« burebau« wie „ein Verflnfen auf ber

©teile" wirren. E« gibt bafür Piele Belege, ©ogar zu bem DJingfampf mit bem ©efpenft gibt

e« «parallelen au« bem heutigen TUeberbeutfcblanb unb au« ©cbotflanb. Eibeflfcöe Erlebniffc

fönnen nämlia) nkbt nur im Bereiche be« ©eben«, fonbern aua) bei allen anberen ©inne«-

.Wahrnehmungen auftreten unb in egtremen gälten unter bem Einfluf? febr ftarfer 2tffefte zu
pbanfaftifeben mflicl)feif«fäufcbuiigen füllen, bie bann in beu Erzählung noch weiter au«<

,

gehaltet werben. £>er ©eebunb, in bem man #rapp erfannfe, fann natürlich ei1>f geivefen fein.

2lber e« gibt aua) im Bereich bei' ancere«fiifte eigenartige eibetifebe Erlebniffe. Eine Nor-
wegerin z. 5»., boebgrabige Eibetiferin, baffe beim ©cbwimmen in ber 2lbenbbämmerung
febon mehrfach Kobolbe unb anbere ©pufgeftalten zwtfcben ben ©cbären beobachtet, Ein
anbere« anal, al« fie wieber an i>er J^üfte febwamm, fab fie einen 3abnwal, ber u. lt. auch

bem Wenfcben gefährlich werben fann. ©ie hielt ihn ebenfall« für eine eibetifebe Erfcbeinung,

aber Seufe in einem Boof machten fie burch Kufen aufmerffam; ber 3abnwal war «Sirf-

licbfeit!

©ebr bezeiebnenb tft ba« breimalige Begräbni« #rapp«. ©a ba« ©efpenft - pfpcbologifcb

febr tpobl erflärlicb - am erften in ber Nähe feine« ©rabc« erfebeint, fo wirb ba« ©rab in

eine elufame ©egenb beilegt unb burcl) einen Steinhaufen befeuert. 211« aua) ba« nicht

eutfebeibenb hilft, wirb fcbliefjlicb ber Seiebnam oerbrannf unb bie 2lfche in« Otteer geftreuf.

£)a« alle« fpricbf für eine burebau« förperlicbe 2tuffaffung be« Ql$iebergänger«, benn nun erft,

naebbem ber Körper reftlo« aufgelöft ift, hört ber Sote auf 311 fpufen, unb bie oon ihm Be-
ifügten haben Dtube, weit fie fubjeftio überzeugt fmb, ba& ein Qßiebergeben nun außerhalb

jeber anöglicbfeif fleht. £>a« breimalige Begräbni« £rapp« ift tppifcb für bie Wittel, bie zur

Verbinberung be« QBiebergcben« angewanbt werben, unb an einem Einzelfalle »erben un«
»croeggrimbe unb onafmabmen oorgefüljrt, bie auch in ber langen oorgefchicbflicben @nt»

roicflung blegormen be« Sotenglauben« unb ben QBecbfel ber »eftatfung«form fenn^eiebuen. -

©in neue« Wofio 'bringt bie ,,@aga oom Warfen ©rettir, bem ©eächteten" (5hule .Q3b. 5).

©rettir überroinbet in einem gewaltigen ftingfampfe ben QBtebergänger ©lam, aber ber |ier<

benbe ©lam roei«fagt ihm bie Snfunff: „©u h«fl M« je^t i)?uhm bureb beine Säten er,

rungen, aber oon nun an werben bir Verbannung unb Worbtateit al« So« zufallen, unb bie

allermeiflen beiner Säten werben fleh iür p Unglürf unb amfigefebiet perwanbeln. 5öu roirfl

oogelfrei erflärt werben, unb e« ift bir benimmt, befiänbig einfam in ber grembe ^u wofjnen."

©er glucl) erfüllt fieb.

3n ber eibetifeben tritt alfo l)ier bie propbefifebe Komponente; bie ©ferbenben unb Sofen

fagen bie 3ufunff oorau«. «ZBir l;aben nicht nur au« ben ©aga«, fonbern auch au« anberen

norb» unb fübgermanifcben Quellen mancherlei 23elegc für eine 25efcbwörung ber Soten, um
oon ihnen bie Snfunft ^u erfahren. Vermutlich ifl biefer ©laube bureb bie Beobachtung per^

einlaßt worben, bajs ©ferbenbe oft Vifionen l)aben unb cnffprecbenbe Siu^erungen machen,

bie ben tlmflebenben gel)eimni«ooll erfa)einen. Vielleicht fcblofi man auch au« bem Kommen
unb ©eben ber eibetifeben (Srfcbeinung be« Verdorbenen, ba^ er jeifweife anber«wo - in
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einem „Öenfeit«" - war unb alfo mehr tonnte unb mehr mußte al« anbere, ältnlicl) wie je*

manb, ber au« fernem £anbe fommt unb nun ber natürliche onittelpunft eine« Greife« pon

gragenben wirb. ®« ifl eibefifcl; burebau« möglich, bafj bie @rfcl>einuug, alfo ber „©ei}1" eine«

Verftorbenen nicht nur gefeben, fonbern auch gehört wirb, fo baß man ©efpräche mit ihm

führen unb ihn um Dtat fragen fann, auch um aiat für bie Sufunft. <Bk fennen au« bem

£eben ber ^afuroölfer ebenfo wie au« gegenwärtigen fpiritifUfcbeu Veranftaltungeu Diele

(Sreigniffe biefer 2lrt, bie objeftio febeinen unb £>ocl> fubjeftioer 2lrt finb. ©omeit babei bie

eibetifcl;eu gäbigfeiten be« ßinaelneit oerfagen, tritt ber ©eifterbefebwörer, ber ©cljamane,

ein, ber »eruf«cibetifer ber Mx* unb 97aturoö[ler, ber bie ©elfter zitieren" fann.

3n ber „©efctjicbte oon Erich bem Koten (Sbule 58b. 13) erfcheint al« ©eberin unb QBabr*

fagerin bie ©rönlänberin Sl)orbjörg, bie erft bann ba« @nbe einer ^>unger«nof unb anbere«

oorau«fagen fann, nacl)bem bie ©eifter - in biefem galle finb e« bie für bie Ernte ^uftänbigen

Olaturgeifter - zitiert worden finb. Z\)x ©eifterfel)en gehört alfo aua) ^um Bereich be« ^weiten

©eficbf« in ber ©aga, obfebon fie al« beruf«mäfuge ©eberin willfürllch unb gegen Entgelt

©efiebte öeranjtalfet.

©ie fte()t bamif in beutlichem ©egenfaf> au ben eigentlichen Vorfcbauern, benen jebe beruf«-

mäßige 2lu«übung, jebe« Training unb jebe« ©efebäftemacbeu unenblicl) fernliegen, In ber

Belt ber ©aga« ebenfo wie in ber ©egenwarf.

3n ben 'JBiebergängerbericbten ber ©aga« wirb ba« anotlo be« Sobe« oft in bramaftfeber

gorm fichtbar. ^nfolgebeffen war e« pfpcbologifeb nahetiegenb, bafi ba« einbrucf«Polle anotio

fich in ber eibetifclMeberifcbeu gorm weifer au«wirfte. ©er Sofe würbe nicl)f nur nach bem

Sobc - al« „TBiebergänger" - gefehen, fonbern man erhielt auch erfte Kunbe oon einem

gleichseitigen, aber räumlich entfernten Sobe«falle burcl) ein „gerngefiebt", unb man fab

einen fommenben Sob oorau« burch ein „Vorgeficht". 2tUe blefe gormen treten in ben ©aga«
beroor.

3n ber „©efch.ichte oon ben Seuten au« bem 8acl)«waffertal" (St)ule 6) erhält ©ubrun, Sbor<

fei« grau, bie erfte 9!acbricl)t oom Untergänge il)re« Wanne« burcl) ein „gerngefiebt", nämlich

burch bie
t

2Biebergänger<Erfcbeinung ber Erfrunfenen. ,,©ie fab, wie ba« aneerwaffer au«

ihren Kleibern tropfte", ©ie gleiche Erfcbeinung ift noch heute lebenbig In bem „©onger",

©Iauben an ber ^orbfeefüjte, nach bem ein auf ©ee Ertrinfenber feinen 2Ingehörigen in'frie-

fenber Kleibung erfcheinen fann.

Eine eigentliche Vorfcbau be« Sobe« erfebeinf in ber ,,©efcl)ichte oon Erich ^m 9iofen" (Sl)Ule

13). ©igrib, bie grau 0011 Shorftein Bauer, felbft an einer ©euche erfranft, fleht eine ©char

oon Soten, b\t m ber ^au«türe flehen: „2111 ba« fote Volf jtebt ba m ber Sur", fagt fie

au ©ubrib. „©ort in ihrer ©char erfenne ich aueb. beinen ©äffen (Sl)or(tein Erichfohu) unb

mia) felbjt". ©ie fiel)f alfo ihren eigenen .wie auch &en Sob eine« anberen oorau«, In einer

gorm, bie mit ben Erlebniffen be« ^weiten ©eflcht« in ber ©cgenwart manche« ©emeinfame

hat. 2lucb l)eufe nocl) beobachten Vorfchauer einen oifionären 2eicl)enaug, erfennen bie ein-

zelnen amtgänger unb ftellen Mvan feft, wer zur Seit ber zufünffigen Vcrwirflichung be«

Vorgefic()f« geftorbeU ober nocl) am Sehen fein wirb, ©igrib« Vorfcbau ift pfpcbologifcb au« ber

herrfit)enben ©eua)e burebau« erflärlicb, bie Erfüllung be« ©efiebt« war oon oornherein fehl*

wa l)rfrt)einliß).

Eine befonber« plaftifcl)e 2lnfchauung uon ber Wollt be« 3n>eifen ©eficht« im alltäglichen
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feelifchen unb punf eiferen geben bei- flltgevmimlfc&en OWcnfrfoen gewinnen wir au* ber OTjalo,

ber „©efchicfjte com weifen Otjöl" (S&ule 95b, 4).

Dljnl ift ein itftänbtfct>et- SBoucr, <prioamtann opne offiziellem 2tmf, ein überlegen lebertftun*

biger, fluger, einficl)tiger Qttenfch, recl)t*f'unbiger Berater unb treuer, fyilftfbereltec greimb, eine

ungemein fpmpnt&lftfoe *perfönlicl)feit innerhalb be* me^rfjaffeit Bauerntum* feine* ßanbc*

unb feiner Seit, ©ein ©cf>icffal ift tragifcf), auet) er felbft wirb In ble Mite oon kämpfen unb

Soffcl)lägcn eingereiht, ble er vergeben* zu einem @nbc zu bringen fucl)f. 3m 93vanbe feine*

#aufe* gel;! er mit unter. 91jal fagt oielfact) nur au* einfacher leben*funbiger @in|"ict>t bie

Sufunft oorau*, unb feine fchlimmen Ahnungen bewähren fia) in ber golge. „SÖu wirft nicfyt

lange märten miiffen", fagt er u. a. 31t feinem ©ohne ©farphebin, „bi* e* - bie Otetye be*

Sotfct)lag* - an biet) Eommt". 2lber an anberen ©teilen wirb feine oiftonäre ©abe offenbar:

„91jal - fonnte nicht fa)lafen unb ging balb hiitau*, balb hinein. Sfwrhilb fragte SHJal, warum

er nicht fcl)lafeu fönne. „3ch habe fo oiel @rfcl)einungen", fagte er: „ich fefje bie golgege'tfter

oon Dielen geinben ©unnar*" (feine* greunbe*). ©le golgegeifter, eine 2trt ©ctmogeifter be*

norbifeben Sftenfchen, bie in einigen gälten faß zum Doppelgänger ber oon ihnen geleiteten

Herfen werben, flnb alfo al* elbetifclje ®cfMeinungen firf)fbar gewefen.

©cl)ließricl) nähert fia) bie .ftette ber 2Mutracl)e bem oewichtenben (8nbe: 91jal fagte: „QBun*

berlin) fiel)t* mir au*; mir iß al* fölie ich über bie ganze ©tubc l)in unb al* feien bie ©iebel*

wänbe beibe weg unb alle* fei blutig, ber Sifch unb ba* <5ffen." 9u$ feine ©aftin 23ergthora

fagt ba* nahe ©nbe feherifcl) oorau*. (Sbenfo aber auch ©farphebin, unabhängig oon irgend

einer 93ifion, rein auf ©runb facfjfunbiger Überlegung: „- ble hier werben un* fogleicl) mit
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geuer angreifen, wenn fie'* auf anbere 5lrt nicht fönnen; benn fie werben alle* baxan fe(jen,

baß fie mit un* fertig werben; fie mabm fiel) fagen, wa* ja auch nicht unwahrfchcinlla) ift, baß

c* ihr Sob ift, wenn wir enffommen."

Offenbar haben bie ©agalcute jebe 2trt ber Sufunftffltyt, oiftonär ober nichfoifionär, hoch'

gcfa)ät>f. „eine befonbere Molle", fagt Kummer („OTibgarb* Untergang"), „fptclt In ber

©agaweit bie ©abe, in bie Sufunft zu fehen - „forfpar", zufunft*funbig zu fein. - 'Bache

©inne zum begreifen ber QBelt gehörten zum heibnifchen 3beal. £)le SSejten, bie bem Seben

am tiefften, bem ©örtlichen am engften Sßerbunbenen Raffen ben fechften ©Inn, mit bem fie

einen SÖlicf hinter bie äußerlich wahrnehmbare QBelt, in ba* ,<?in£erlanb be* Seben*, in feine

©eheimniffe zu tun oermochten. 'Sa* 3bcal ber 9tfei*l;eif fpielf im norbifchen ^eibentum eine

beherrfchenbe Kolle, eine QBei*heit, ble eben meift in einem QBiffen oon Surünftigem, einem

(Jrfennen oerborgener ©Inge befteht. - Ulm oon hier au* wirb bie hohe Sichtung oerftänblicl),

bie in ber ©agawelf jenen Otenfchen zuteil wirb, bie bie ©abe haben, bie 3ufunft zu ent*.

fcl)lelern unb baburch bie unfehlbar flcheren (Sntfcheibungen zu treffen, ©ie flnb nicht gefürchtet

ober oerhaßf wie zumetft ble 3^uberer, fonbem hochoerehrt."

3u meiner eigenen überrafchung habe ich auch heute noch gerabe in fwcljgrabigen gällen Q3or^

fchauer gefunben, bie fehr ttuge, beftnnlicl)e unb leben*tücl)tige anenfehen flnb, burchau* über

bem £>urchfchnlft ftehen unb teilweife auch eme allgemein anerfannte führenbe Ololle fpielcn.

Jöle eibetifch'Olfionäre ©abe ift bei ilmen ein 2lu*brucf*mittel überlegener geijtiger Begabung,

unb fie flnb, jeber z.u feinem Seil, wol)l mit ber 3bealgeftalt be* weifen Tljül oergleichbar.

Sluch anbere ^erfonen fel)en in ber ^jala zufünftige ©reigntfje oorau*, z.93. bergreigelaffeneiv

fotjrt Slwrb, ber feinen eigenen Sob oorfchaut in ber ©eftalt feine* golgegeifte*, ferner %'ilbu

gtum, ber ben „©eifteeritt" fleht, al* Slnfünbigung be* fommenben »raube*, bann ble alte

©äunn, bie im oorau* weiß, baß ein troefener ©ra*haufen beim »ranbe eine Kollc fpielen

wirb. 5ob, »ranb unb Äampf flnb alfo auch iu ber ©aga bereit* führenbe «orfchaumotioe,

ebenfo wie heute.
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Me Sßorfchauoifionen aber, bie in ber Wjala auftvcfcrt, finb »on oornherein in mehr öfter

weniger [)ol)em ©rabe wahrscheinlich, benn eine jwangdläufige jfctte von Kampf unb Sof»

fcblag läuft parallel mit einer Reibe oon 93orocrfi'mbungcn, bie ben (Schatten bet Unheil«

ooraudroerfen unb babura) ben fragilen ©reigniffen Sicfenpcrfpcftioe aeben. 2lurt) ber »ranö

bet £aufed Lft ein in ben ©agad bäufiged, unter bem «Stichwort „Breuna" tppifcbed <3ttoü»,

bat auch in ber <£bba unb im TUbelungenlicb ben ttudgang ber fragifeben @rcigniffe in 2lfcbe

erftieft. @d war bie ultima ratio pr Sßcrnicbtung bet geinbed, feined ©cfeblecbted unb feiner

#abe, gehörte infolgebeffeu ald le&ted ©lieb in bie Kette ber 9Mmra(t>e unb tonnte bal;cr auch

in ber 23ifion mit großer QBa I>v f cl>c in t td) fe i t oorgefebeu werben.

£>ie Blutrache mit ihrer unerbittlichen ,3wangdläufigfeit bilbet eine 2lrt oon irbifebem lieber *

fcblag bet ©cbicffaldglaubend, ber In ben @agad Uber SKenfcben unb ©ötfern laflet. Sieifach

febren Äußerungen wieber, nach benen bat oorbeflimmfe Unheil nirf)t abgewanbt »erben

fann. 5lld 91jal bem Styorb naa) bem Sßorgeftcbt feinet Sobed rät, auf ber £ut $u fein, anU

mottet, biefer „£>ad wirb mir niebfd foelfen, wenn mir biefec? oorbeflimmt Ifl". ©benfo wirb

beute noch in oielen «orfchauberiebten bie Unerbittliefojeit bet oorgefetmuten «Schicffald bid in

ölle ©inselbeitcn hinein immer wieber hervorgehoben, ein ©laube, ber bie Nachprüfung an

ber QBlrfllc&felt allerbtngd ntct>t beliebt. (Sd gibt oiele ald Sßorfcbau aufgefaßte Sßlfionen, bie

feine autreffenbe Erfüllung finben. ßogifcb unb pfpchologifcb aber ifl ber @$icffaldglaube eine

gewlffe «oraudfepung ber <Sorfcbau. SDenn tr-ie follte efwad oorgefeben werben fönnen, wenn

cd nicht irgenbwie fcfjicffalhaft oorbeflimmt wäre. Wemald &at aber ber escbicffaldglaube bie

Satfraft bet ©ermanen erbrüeft, er brauste wobl biefe Saft auf feinen flattert ©ebuttern,

um an ihr feine Kraft $u fpttren.

©ie eagad geben und einen neuen unb nachhaltigen (Slnbrucf oon ber eigenartigen Prägung,

bie bat Bweite ©efiebt befonberd in ber gorm ber 95orfrt)au im alten Germanien erhalten bat,

ald <2Iudbrucf norbifcMeelifcber Eigenart. 0ie geigen fein bäufiged Auftreten unb feine 58er»

floebjenbeif mit bem Sun unb SDenfen bed norbgermanifeben #olfed. £Me oifionären @r<

Meinungen finb ein felbflocrflänb (icher (Slnfcbtog, fle finb feine oom geben abgetrennte fen«

fationell<mt)flifcbe ©onbererfebeinung, wie fte etwa beute bem mobernen <Sfabtmenfcben et*

flehten, ber ben «olfdglauben nicht fennf. «ifion, Seaum, Qlpnung, aber auch bie einfinde

normale einfielt eine* flugen, febenderfahrenen Ottensen werben in ungefähr gleicher QBer*

tung beamtet unb bewähren fiel) aitcl> in gleicher QBeife. £>enn auch bie SMfton fübrt laufenbe

entwieflungen ooraudgreifenb weiter unb bleibt fo innerhalb natürlicher Q^öglicbfciten. S>e6<

balb finb bie «ifiouen in ben <^aga$ aueb frei oon jebem pafl;ologifcbcn «erbaebt unb, foweif

fie im Imifenben prloaten Scben auftreten, aua) obne religiöö.fultifcbcn ®infcl)lag, genau fo

wie l;eufe bei ben ti)pifa)en nleberbeutffl)cn @ef)ern.

%ut bem Greife ber mir befannten nieberbcutfcl)en «orfebauer fann ia) brei «perfonen aua)

im 23ilbe oorfiU;ren, bie mit entfprecl)enben ©efialfen ber ^jal^aga manebe öthnlicbfett

l>aben. 2lbb. 2 jeigt einen dauern auö bem nieberfäcfjfifc^weflfälifcben ©ren^gebiet, ber alt

ein ruhiger, fluger, überlegener attenfrt) in bol)em 2lnfel>en jlanb, alt Berater in allen Sebent

lagen l)ocbgefct)ä^f unb ^itglieb bet jlreidtaged war. @r ifl alfo fowol)l in feinem ecljertum

wie in feiner perfönlichen 2lrt unb feiner Seben^cllung burebautf ber fpmpatl)ifcben ©efialt btt

weifen 91jal oergleicbbar. <Sr war förperlirt) unb geiftig gefunb, nie franf, unb ifl mit 95 gal>

ren einem tragifcl)en Unglücfdfall jum Opfer gefallen. »IIb 3 jelgf eine Bauernfrau, bie
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Sobeöfälle ooraudfah wie 35ergtt)ora, 7i)alt grau; »IIb 4 einen nieberfächfifeben ganbarbeiter,

ber fein geben lang auf Bauernhöfen tätig war, ähnlich wie ber greigelaffenenfobn Slwrb

auf bem #ofe Tijalt. ©benfo wie biefer fat) er auch feinen eigenen Sob ooraud, aber er irrte

fiel). <5r Ifl, oor 4 Jahren, nicht an einem ^cblaganfall in bem QBiefengelänbe öfllicl) feinet*

#aufe* geflorben, wie er tt oorgefehen hafte, fonbern an anagenfrebd nach fech^wöchenflichem

^ranfenlagcr in feinem #aufe.

©ic gorfchungdlinie bet 3wetfen ©efichtö führt wohl tiefer alt manche anbere in bie feelifchen

/pinfergrünbe bet alten ©ermanentume?. ©ie gibt einen »lief frei In bie öuell* unb "Bm^U

grünbe ber altgermanifä)en ^erfönlichfeit, beren 2Mlb unoollfommen unb oberflächlich wäre,

wenn man bie feeltfcbe 5iefe über feben wollte, aue? ber legten (£nbeö bat iöenfen unb ^>an^

beln feelifcl; flarler OTenfchen Quillt, ©er geiflig^feelifcbe ©ehalt ber beoor^ugten ©e&erperfön*

lichfeiten fann fel;r reich fein. @ie finb feine Slugenblicf^ unb Dberfläcbenmenfcben; fie höben

geiflige Reichweite unb Siefenperfpeffioe. ©ie oerfügen - biefe ©ebanfengänge finb wefent^

lieh burcl; ^prof. griebrich ^eumann in ©ötfingen angeregt worben - über eine feinfühlige

2lbnung unb Witterung, bie aut tieferen ©efühldgrünben quillt, ©in Beifpiel mag bat oetv

beuflicben. ®t gibt an ber gront ©olbaten, bie bie Söinge nehmen wie fie fommen, ohne fich

oiel ©ebanfen barüber ^u machen. 2lnbere bagegen, bie aue? mancherlei Kennzeichen, aut bem

Hefter, bem Verhalten bet geinbed, ber eigenen unb feinblichen Artillerie, ber glieger ufw.

fühlen, bap etwad „in ber 2uft liegt", unb baraud auf einen beoorftebenben Eingriff fchltefien.

3u 'biefem OB itterungdoermögen tritt bei ben geiflig ^ocl)flec;en&en germanifchen ©ehern

innerhalb bet Rahmend ihred gebend unb ihrer 3eif ein genetifcb, epifet), gefchichtlich ange^

legted 93orflellungd< unb ©enfoermögen, bat in ©nfwicflungen lebt, Sßergangenheif, ©egen^

wart unb Suf'unft oerbinbet unb bedhalb auch aud biefer Duelle tiefere e>m)f unb größere
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SHclc&iDClte geroinnt. <&e i)anbelt fic£> babei gar niet)t um oerfrf)ioommcne SWpftit, nod) weniger
um Sauber unb Magie, ©ortbern um ein feines <£mfw)Ien in anfefcenbe ober laufcnbe <Snf>

uHdlungSgänge unb iE>u flares Su<@nbe.£)enfcn, bas aud) ot)ne 93ifion möglirf) ifl, aber bei

entfprecl)enber eibetifcfjer 2lnlage in fiefjtbaren 93ilbern jutagc tritt, Qmtfctjeibenb ifl babei

nid)t bie 93ifion, fonbern bei- geiflig.feelifcfje <öef>alf beS Menfd)en, ber bie Sßiflon t)at. £>cnu
auch, bie Sßifion ifl bann nur eine 2lbbilbung einer plaftifd)en ©jene aus einer mel)r ober
weniger bemußf 31t ©nbe gebauten ©ntroietlungslinie. @S liegt beSbalb aud) fein ©egenfa©
barin, baß Menfel)en mit feiner Einfügung unb epifcb'gcfct)icl)flid)er 93orfleIlungSgabe ^ugleief)

einen febr Haren 93erjlanb unb eine befonberS fixere UrfellSfraft fcoben Eönncn. OOie l>euti<

gen Olorbfriefen 3. 93. gelten als Hare atec&ner unb 9tealiften, aber bas Spelte ©efid)t Ifl

bei ibnen noch, lebenbig unb tief im «olfSglauben oeranferf.) @s Rubelt flu) in biefem ge<

toffenen 3ufammenfpiel aller geiflig.feelifd)en Gräfte oielmcfjr um eine große feelifct)e ©pann.
.

weife, bie alle Sarben beS ©pcftrumS umfaßt, aud; bie niebt ftebtbaren jenfeifS oon Oiot unb
Violett. QBenn bann biefe allfeitige Anlage in ber Erfahrung eines langen SebenS gefault ifl,

fo entfielt gerabe baraus bas ©efamfbilb ber «Bereit, bie in ber QBelt ber ©agas fo boeb

gefebäfet unb häufig gerühmt roirt», mit ober obne oiflonären (Sinfcblag.

©er 93ergleieb jroifeben bem Reiten ©eficbf in ber norbifd)en ©aga unb in ber ©egenrvart
gehaltet fiel) für ben gorfeber ju einem befonberS eigetmrtigen Erlebnis, über mehrere faufenb
Meilen 3laum binroeg erfebeinen bier roie bort bie gleiten ©runblinien unb oiele gemeinfame
Einzüge, aber taufenb ßabre Seit btraoeg baben fle firt) mit erftaunlieber Sreue erhalten.

2>aS Sroeife (öefiebf ifl ein Erbe ber Sßorjeit, bas unterzugehen brobt unb beSbalb um fo mebr
ber weiteren Erforfcbung roürbig ifl, folange man eS noef) erforfeben fann.

a) »»a* swcltt ©eficbf in Webetbeutfcbtonb; «efen unb 3Ba!)rbeit<S<}e()<Uf", Seipjtfl, »arty, 1937. „JDae: 3roel(e
©eficbf in ea)otflmtö unb Webetbeuffcblanb", OUeöerbeuCfcbe 3eiefcf>clft für SSolföfun&e, S8t». 16, 1938 Äeft 1
«eibtfif mtö 3ntlM ©eficbf; ©a* Werben eine« SBeltbHbtf", Ottenburg, ©tolllnfl, 1942.

Äennfl bu bie 93laffe.ii Im #eit>elanb,

'Mit blonben f lad) fernen paaren"?

Mit 21 ugen fo flar ioie an QBeil;erS Oianb

£>ie 93li^e ber Qßelle fahren?

O, fpriel) ein ©ebet, inbrünfllg, eebt,

gür bie ©el)er ber 9Uc&t, baS gequälte <öefd)lecbt.

QBeld) ein ©eioimmel! - er muf eS fcljn,

@in Gemurmel? er muß es l>bren
;

QBie eine ©ftule, fo muß er flel>n,

Äann fid; nlc^t regen noa) festen.

©S fummt im j^ofe ein bunf'ler J^auf,

Unb einzelne Saute bringen hinauf . . .

Annette oon 5Drojle^pülSl)of

f
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3tyn gücefe / Swi &ei$tta4tttriefe Der «Ifelotte do« Ut q)falj.

itteiluugen in brei 93riefen ber Herzogin ©lifabefl; ^t)arlotfe oon Orleans, ber oe>

fannten „8ifelotfe oon ber $fal$" finb cinftmeilen nod) immer bie älfeflen 9>acl)rid)^

fen über ben 2id)ferbaum in feiner heutigen, allgemein üblichen Sorm - ogl. „©ermanien"
12/1941 ©. 441

ff. -. h

2lbb. 1. fölifabefl) ei)arlotfe oon ber «Pfal^
'

:• / .

Herzogin oon Orleans, im Älter oon 23 öal)ren.

„QBenn man fd;ön ifl, roäl)rt es bod> nkl>t, .

ein fd)ön ©efid;t änbert Mb..."

22. ?fugufl 1698.

2lus „!Die 93riefe ber Slfetotte oon ber ^)fala", 9Bili)elm £angemiefd)e^93ranbf.

eie finb ballert oom 6. Januar 1701 (ber »rief liegt Im @taafSard;io £annooer unter ^ann.
©es. 91 Äffin. 0opl;ie, 1, XI) oom IV ©e^ember 1708 Otek^m^lo 9Bien, Abteilung

^aus,, frtf* unb ©taatSard)io, 2otbringifd)eS /pauSard)io, ed)ad)tel 23, I C 14) unb
oom 8. ganuar 1711 (pfatätoetyn ^annooer, ^>ann. 91 Äffin. @opl)ie, 1, 93b. XXI
931. 15,-24). (SS finb Äiubt)cifSerinncrungen ber Herzogin an bie Seit il)res 2lufentl)aUeS am
^>ofe ju ^annooer roäl)renb ber 3al;re 1659 bis 1663. £>ie Erinnerungen ergeben, baß bem
Äinbe Sifelotte in Mefen 3al;ren in ^annooer pm 9ßeil)nad)tSfefle ein 8id)terbaumgefd)inücEt

mürbe, ©ie laffen uns aber aud) barauf fcl)ließen, baß bie «erroenbung oon Äerjen am QBeil)*

nad)tSbaum ouef) fd)on oor biefer Seit im oäterlkbcn ©cbloß ^u ^eibelberg 93raud) gen>efen ifl.

<3on Seif
(
?u Seit tauten allerbings Mitteilungen auf, bie bem 2icl)terbaum ein nod) t)öl)ereS

alter befugen follen. ©o fd)reibt 5. 93. 5Dr. Äurt Äut)lmann in feinem lefenSioerteu

felber 9Bei!)nad)fSbüd)lein 1934» in 5lnmerfung 15) u. a.:

,,3n einem Slrtifel „93om 9Ueil)nad)fSbaumM
, S^g. „SDeutfd)Iaub" 1933 SDe*. 15., 9^r. 347

lefen -mir: ,£>ie Herzogin ^orott)ea ©ibplle oon 93ranbenburg bewerte fd)on im 3al>re 1611
bei einer oeranflaltetcn 9Beil)nacl)tSfeierlict)feit 67 Äinbern. Dtingst)erum im ©aale flartbeu

grüne Mannen, auf benen oiele #unberfe oon 9Seil)nad)tSlid)tern brannten, ©ies ifl bie ältefle

bisi)er belanntgeroorbene @rroäl)nung ber ©Ute, ^u 9Beit)na^fen Tannenbäume mit <ffiarf)^

lernen ^u fd)müden unb biefe an^ünben'".

©ie Mitteilung an fiel) ifl rid)tig; toir t)aben bie genannte SluSgabe ber 2lllgem. St)ür. San*
bes^eitung „^eutfcblanb", QBeimar, eingefel)en. QBie bie ©djriffleitung mitteilte, läßt fiel) ber

«erfaffer aber leiber nicfjt mel)r fefljlellen. Äul)Imann fragt in feinem 93üet)lein felbfl aud)

fel)on: „9Bol)er flammt bie ©ctjtlberung? 9Beld)eS ifl it)r urfunblict)er 93elegr' 2luf eine m>
frage beim $preußifct)en ©el)eimen ©taatSarettio, 93erlin^al)lem

;
erl)ielt iel) .bie anifteilung,

baß fict) im 2lrct)iö nid)ts l)abe ermitteln laffen. £>aS gleiche Ergebnis l)atte eine Anfrage beim
93ranbenburg^reußifeben ^auSarc^io, 93erlin^t)arlottenburg. ©ie in bem obigen Setfungs,

artifel genannte ^eraogin ©orotl)ea ©ibplle oon 93ranbenburg fönnfe bie anarlgräfin glei*

cl)en Samens fein, bie, als Socl)ter beS Äurfürflen So^mi ©eorg geboren, 1610 ben #er$og
Öoljann Qtyrifllan oon 93rieg heiratete, ©al)er bat ic^ auel) bas etaafSareljio 93reSIau um
eine entfpreefjenbe 2lftenforfef)ung. @ie roar ebenfalls ergebnislos. Man fiel)t, baß man $zu

425



tung<marf)rkf>fen borf; nirfjt immer unbcfefjen &inne&men barf - ogl. aucf) „©erinanien"
12/1941 ©. 443 ff. -. etHfl fjiernacf) jcbenfalltf fcl)r jroelfel&aft, ob bie I>ier be^anbette anif<

feilung auf guoerläffiger ©runblage beruht. SSielmebr IU9C bei- ©ebanfe nafje, baß jle ben
1830 burcb ben 6t)nbitw Mod) in SBrieg berauSgeflebenen, 1838 oon Jpermann QSuffe al*

unecht erroiefenen ©enrroürbigfeiten übet- t>ie .^ogin entflammt - ogl. 2Wgem. SDeutföe
»iograplue 23b. 5 @. 358

f.
-

Um fo roerfooller finb untf bie bejtimmfen Seugnlffe bei
1

gifelotte, unb e£ oerlofmf ficf> f$on,
fie einmal als goffimile oeröffenflirben, roie \d) meine, erftmalig - »rief oon 1711 ogl.

„Germanien" 12/1941 ©. 443 2lbb. 2 söa* ifl m. e. um fo meljr angebracht, atf bie brei

»riefe bei- Sifelotte im eintägigen @c|>nfttum immer roieber anzogen werben, roobei im
<Borflaut I)ier unb ba fcl>on geiler unterlaufen fmb, *le aber vermieten roerben muffen.
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2Jt»l>ilbung 2 unb 3.

2lbb. 2. 2lutf t>em »riefe oom 6. Januar 1701, Originalfe|t:

(3- 1) annvlo ben 6. öanuart 1701 (2) Söießetf mabl lefl mlc& ©off lob bie poft nic&f 3n bei'

unge< (3) roißbeit ob 3cl; ©in gnäbig treiben oon e. 8. enfpfangen (4) roerbe ober ni$(, ben

3<b roerbe je($ ©ben mift e. g. gnäbige£(5) brieffgen oom 27. fbv. erfreroet, mW) beücbf ben

legten (6) ©briflag fingt man oom Gimmel & od) ba Eomme M) ber, 3cb bring (7) @uc$ gutte,

aieüe mel>r, ber Weüen mef)r bring 3cb fo oiel (8) baoon 3ä) fingen unbt fagen rot«, nnbt reo

mir rert)t ifl fo (9) fertiget <&ß mitf (fo fingen mir ein Oteiie* 3al)r) mlrf) (10) rounberf, baß

man bie geroolm&eif oom £.cl;rifl (11) p bannooer abgerafft ()att, ben baß mar (12) bod> all

artig 3nfonberl)elt öle gebecfte taffein (13) mift bucf^baum unbf Keine mtyllfytwßcs nnbt

(14) allcrbanb färben 3ucEee beflreroet, baß bie roelf eroig (15) folfe melden Inlfft unß wenig
bie fo bollbt baoon anaßen (16) ge|tern flarb einer fo e* fur{$ gemacht l;aft, Xn, (17) bem er
nur 32 gal>r alt roabr; 9M)mblict) moutf (18) be »arbefjieus ifl <Mx 5 tag franf geroeßeh (19)

legte fkb grelfag abenbt* unbf flarb geflern (20) auff einen flu($ alß mantf fiel; al>m roenlöflen

QJeufeben.

2lbb; 3. 2e&te ©eite be^ »riefet oon 1701, bie um? megen ber Untergriff Intereffierf:

(3.1) baoor bringen unb man rollt nU&t bap 3d) bie Senben (2) 3n ber 3eit erbten |oOe,

anufi alfo ben J?önig (3) ohne mid) jagen laßen, man meint, baß (4) biß kleine übel oon oon

bem ftarcreu Ruften (5) fompt fo irf) au ^artf gel;abf l;abe
(
3d) glaube ba* (6) baß jcbjime

roetter % 2. arm anaffigf'eiften (7) gibt, l;irmtf ifl e. 8. gnäbige* treiben (8) burebauß beanN
roortef, unbf mir baben gar (9) niebtf ^eae* §lx 0»uß alfo fließen boct) (10) nl^f ofjne e. g.

5U oerfiebern, baß 3rf) bin (11) unbt bleibe @. 2. bemütige geborfame freroc (12) unbt ganf^

ergebene baß .unbf binnerin
eiifabeft) Sbarloffe.
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jp> <\ «Nyt^LTK-.^

ffl^ttfar'K- :M Qib&tlöuno 5-8 (recl>t<$ ncbcn(te{>ent>).

5lbb. 4. %uä bem »tiefe oom 11. ©ejember 1708. SMe »tieffcbreiberin beilegtet bicr aucl>

febr genau öoii einem (Stjciflflnbetfpiet am #ofe ^u #annooer, Im »riefe von 1711 wirb ba$

@piel ebenfalls erroäbnt. £>rialnalte|t:

(Z. 1/2) a Versaille ce mardy 11 de Decembre 1708 a 7 heure et un quart (12/13) .
. . . o

vraiment je say bien cc que c'est que St nicolas

©eutfeb: (3. 1/2) SSerfailleS, SDienStaa, 11. ©ejember 1708, 7y4 Übe. (12/13), roa&rbajtig, leb

weiß gut, mag es mit @t. 9ttfolau$

2lbb. 5 6. 2 be£ »riefet oo»% 1708

:

(Z. 1) par toutte l'allemagne, et on ma souvent (2) fait ma lecon par la, mais je ne say (3) si

vous aves un anttre jeu qu'on fait (4) encore en allemagne qu'on apelle Le (5) christ Kindel

comme qui diroit 1' enfant (6) christ, ou on dresse des table comme(7) des auttels et qu'on garnit

pour (8) chaque enfant de toutte sorte de choses (9) habits neuff argentcrie argent soye (10)

des poupee sucrerie et toutte sortes (11) de choses on mit sur ces tables (12) des arbre de

buis et a chaque brauche

£>eutfrf): (3. 1) in ganj Söeutfcbtanb auf [ich f>af, unb mein bat mtr oft (2) meine Seffion

barüber erteilt, abeu icl) mei£ nid)t, (3) ob 3bt ein anbreS ©piel habt, bat? man (4) noa) in

Jöeutfcblanb treibt unb baß man bat? (5) gbrlft Äinbet nennt, m$ fooicl beißt roie (6) bat

Sl;ripnb, roo man Sifdje toie.(7) Slltäre bercirf)tet, bie man für (8) jebes Jtinb mit allerlei,

fingen autffiattet: (9) neuen Kleibern, eUbet^eug, ©elb, @eibe, (10) puppen, 3ucfermerf,

unb allen möglichen (11) (Sachen. 2luf biefe Sifcfje ftellt man (12) 23ucb#>äume unb an jebem

3n>eig

2lbb. 6 e>. 3 be<* »riefet oon 1708:

(Z. 1) on attache une petitte bougie cela. fait (2) le plus jolis effect du monde, j' aimerois (3)
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ale voir encore a l'hcure que je vous (4) parle, je me souvient qu'a hannover (5) la dernier

fois qu'on me fit venier Le christ (6) -Kindel on fait venir des Escolier (7) qui jouent pro-

prement une Comedie (8) premierement vient L'estoille puis (9) la Diable et des anges en-

suitte le (10) christ avec St piere et dauttres apostre (11) Lc Diable accusse les Enfants et

lit (12) une grande Liste de Leurs fauttes
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©eutfcb: <3- 1) befejtigt man eine Heine äerje; baS fie|>C (2) aCIecliebfl aus, ich möd)fe (3)

eS noch in biefer ©tunbe, in ber ic£> miü 3bnen (4) fprecbe, gern feben. erinnere mid>, baß,

als (5) man su £annooer baß lefcre anal mir baß (6) (Sbrift« jiinbel rommen liefe man ©d)ü*
ler (7) fommen läßt, bie eigene ein ©tüd aufführen. (8) 3uerfi fommt ber ©fern, bann (9)

bei- Teufel unb (Sngel, barauf (10) (SbrifuiS mit ©t. «petruS unb aubren Apofteln. (11) ©er
Seufel befcbmert fic^> übet- bie JUnber unb lieft (12) eine große ßifle ihrer geiler cor.

Abb. 7 ©. 4 btß »riefet oon 1708:

(Z. 1) Le dirist sur ccla dit qu'il estoit venus (2) pour leurs faire des pressent mais (3) puis

qu'il sont si mechant qu'il ne (4) veust plus demeurer avec Eux lange (5) et St pierre prient

pour eux et promettent (6) qu'il feront mieux la desus le christ (7) Leurs pardonne et St piere

et lange (8) menent ou sont les tables adjustee (9) quand il y cn a 5 ou 6 il n'y a rien (10)

de si jolie car tout est renoues avec (11) des nompareille, de toutte sorte de

©eutfcb: (3. 1) gbriffus fagt barauf, baß er gefommen fei, (2) um ihnen ©efebenfe $u machen,

aber, (3) ba fie fo ungezogen feien, wolle er (4) nle&t länger bei ihnen bleiben, ©er ßngel (5)

unb ©f. <petrus bitten für fie unb oerfpreeben, (6) baß fie fieb beffer machen werben, ©arauf (7)

oerjelbt ebrifnis ihnen, unb et. tyttvuß unb ber @ngel (8) führen fie borfbin, n>o bie Sifcbe.

hergerichtet finb. (9) QBenn beren fünf ober fec£>ö ba finb, gibt eS nichts (10) £übfd>ereS; benn
alles Ift mit (11) fcbmalen »anbeten in allerlei

Abb. 8 ©. 5 beS »riefe* oon 1708

(Z. 1) de Coulleurs et d'argent, et Iors que St.piere (2) ine prenoit la main qui estoit «n
jeune (3) Escolier avec une fausse barbe je m'aper (4) ceux qu'il avoit la galle et cela me (5)

fit deviner la fourberie, dais qu'en (6) cognoit ce que c'est on na plus rien (7) il est certain

que je m'en divertirois (8) encore

©eutfcb: (3.1) garben unb ©ilberglanj oerbunben, unb als et. ^etrus (2) mieb an ber

#anb faßte, ber ein junger (3) ©cbüler mit einem fallen »art mar, merfte la), (4) baß er

bie Mxi\l}t hatte, unb baß (5) ließ mich bie Reimerei ahnen, ©ettbem man (6) meiß, maS
eS ijl, bat man nichts mehr baoon. (7) Aber eS ifi fieber, baß ich mieb noch baran (8) freuen

mürbe

©lifabetb (Sbarlotte

(2ld)tb..QM)iv »mntifc&u&miiffum Jtit!)

*

©aS Seben gilt nichts, mo bie greibeit fällt.

QBaS gibt uns bie weite, unenbliebe QBelt

gttr btß «Saterlands belügen »oben?

grei moll'n mir baß 93aferlanb roieberfeb'n

Ober frei ^u ben glüdlicben Däfern geb'nl

5a! glüdlicb unb frei finb bie Soten.

Sbeobor Börner
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#orbericbt 1942

^31 /*acb ber Befreiung btß beutfd;en C>ftenS oon ben golgen btß ©iftats oon 'SerfalUet

i^J \ übernahm ber Dleiebsfübrer « bie Ausgrabung in Urftätt, bie biß babln feit 1934 unter

bem polnifcben tarnen »iSEupin in ben roeifeflen Greifen befannt gemorben mar. ©er außer*

gemöbnlicb gute erbalfunfltyuftanb, in bem fich bie ttberrefte biefer mebr alß pelelnbälb

gabrtaufenbe alten oorgefcbicbflicben ©ieblung befanben, hatte bie oolmfcben Ausgräber ^u

einem befonber* repräfentatlo angelegten Unternehmen bemogen, mit bem fie ^uglcicb in

ffbmäd)lid)er unb oon niemanbem außer ibnen felbfl emfl genommenen »egrünbung ben

Wafymiß erbringen mollten, baß bie Sräger ber „^aufi^cr Kultur", melcbe jene ©ieblung

erbaut Ratten, bie bireffen SSorfabren ber heutigen ^polen gemefen feien. @o groß ber Slufmanb

jeboeb gemefen mar, bat er niebt ausgereicht, bie Ausgrabung in bem gleirt)en feebnifd) ein*

manbfreien ©til, in bem fie in ben crflen 3öl)ren begonnen morben mar, in ben beloen

legten gäbren oor bem Kriege fort^ufe^en. Um fo bringenber mar jur Rettung beß miffen*

febaftlicben ©eminneS biefer Orabung eine gorffe^ung notmenbig, um einige mefentllcbe

©eflcb'töpunfte ber ©ieblungsforfcbuug an biefem oollflänbig unb einbeutig erhaltenen »ei*

fpiel ^u flären. ©iefe Arbeit mürbe im grubjabr 1940 unter ber ©ebirmberrfebaff btß DklcbS"

fftbeer* h aufgenommen, untevflüfjt oon ben örtlichen »ebörben, insbefonbere bem ©au«

bauptmann H*»ri0abefübrer Kobe« ©tbula unb feinem Inirolfeben gegrünbefen SanbeSamt

für 33oiv unb grüböeffbicbte in <pofen. Auel) bie rege Anteilnahme ber Iofalen »eb&rben, blc

fpäter biefe gefcbicl)tlicl)e ©täfte in ihre Pflege au nebmen gebenfen, rechtfertigte bie fofortige

©urcbfül;rung ber Arbeit auch mäbreub biß Krieges unb Inmitten ber zahlreichen bringenben

Aufbauarbeiten btß neuen 3leichSgaueS. ©ie örtliche Bettung ber Ausgrabung übernahm

H*Unterflurmfübrer fiöbaufen; bie tatfräftige ^ilfSbereiffchaft btß beutfehen SanbroirtS

erleb Olufl, ber auf bem ber ©rabung benachbarten österlichen ©uf bie 20 febroeren polnlfcben

Öahre burchgehalten hat, mar ber ©urchführung ber Arbeit befonbers förberlich- ©ie ©rabung

Ifl nocl) nicht bttnbtt, jebod) fei bler bereits ein im mefentlicben abgefchloffcnes Seilergebnis

befannt gemacht.

»iS 1939 maren bereits mehr als $n>ei ©rittel btß ©efaintumfangeS biefer Snfel freigelegt

morben, jebod) mar eS nocl) nicht gelungen, ben Eingang in ben Oftauerring ^u finben. ©ie

©ieblung liegt heute auf einer #albinfel, bie firf) ^ungenförmig mit norbfüMleber SängSachfe

in ben Uvflättev @ee hinaus erftreeft. ©uueb ©uchgräben 1938 unb 1939 mar jeboeb bereits

feftgeftettt morben, baß jur Seit ihrer erflen »efieblung biefe ^albinfel oon bem ©übufer btß

©eeS bureb eine fehmale ©ee^nge getrennt gemefen fein muß, benn ber SPtauerring läuft mit

ben Warfen Qßellcn* ^n>. Eisbrechern außen baoor auch Im ©üben gefcblojfen um bie ©leb*

Iung herum, bie bamit ben ©runbriß eines aiemlich regelmäßigen Deals bilbet. ©irert Inner*

halb ber anauer aicl>f fiel) eine „Dlmgflraße" um bie etma 90 Käufer ber oleüelebf 1500 bis

2000 »emohner. 3n jläbtifcher "Beife finb bie Käufer in etma 10 ojtroeftlieb gerichteten •

„Seilen" ©iebel an ©iebel anelnanbergereibf; bie Oieiben finb bureb parallele ßuergaffen

ooneinanber getrennt, fo baß meber für #öfe noch ©arten ein Diaum bleibt. 3roifc&en ben

feflgeflellten ©tabfmau erreffen im ©üben unb bem feflen Sanbe mar aud) bereits 1938/39 ein
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mit paftfrien gegen bie ©iuflüffe öc^ @ee* gefaxter Knüppeldamm außerhalb be* a>tauer>
nnö e* gefunben roorben. ©eine Jöebcufung mar aber offenbar nicht erfannt morben, meil man
Mt»w*lMe ^[reichen ©uchfefmifte oermieben hätte, in. denen, man. Im ©übabfehnift ber
©tobfmaua, tan gefilanb bireft gegenüber, ba* Sor oergeblich fuchte, mobei man jeborf) nur
ben nicht unmutigen fpätflaoifchen 21bfchnitf*mall, ber taufen» fttyre fpäter hier bie inami*
fchen aur #albinfel oerfumpftc 3nfel feflen Sanbe trennte, bi* jur Unfennflichfeit 3er,
fclmtft. ©* mar melmetji- ein Seichte* - mie e* nunmehr feit 1940 gefeiten ifl jenen
tfnuppelbamm außen lang* ber ©fabfmauer foroelf in ben ©ee tynau* ju »erfolgen, bi* er
burch ein Sor in ben Ferring unb in bie Vtabt einbog, ©iefe ©feile mürbe 'bereif* im
Pommer 1942 enbgülfig feflgelegt.

©er 3ufahrf*meg burch'bringf ©fabfmauer unb DUnaftoöße in £öhe ber achten oflmeftiicfjen
ßuergaffe, bie ben Sormeg im Innern ber ©fabt in faft gleicher glucljf forffefcf. ©aß Sor felbfl
befiel au* einem flaftlictat Woflenbau oon etma 3 m lichter ©urchgang*meite unb ungefähr
9 m Sange, ©a bie ©fabfmauer nur 4 m flarf ifl, ragt fomif biefer Sorfaften nach beiben
eeifen über btc ©tabfmauerfluchten hinau* unb ^mar nach Innen etma 1 m, nafy außen
leboct) mit faft 4 m auffällig meif (ogl. bie Sore FN unb FL in Sroja III). JDiefer äußere 93or,
fprung entfpricfjf ungefähr ber Greife be* ©ürtel*, ben bie in mehreren Siethen übereinanber,
fagernben OBcllen* b

(5
m. ©i*brert)er um ben guß ber ©tabfmauet QBährenb bie

©fabfmauer, mie bereif* befamtf mar, au* 3 Dieken großer Gräften befielt, bie oon bfoef,
bauarfig frei« unb quer aufgefchichfefen D?unbi>ö^ern gebiibet unb mit ©rbe gefüllt mürben,
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5lbl>ilt>iing 2.

ifl ber Sorbau unabhängig baoon in einer 2lrf ^alifabenfontlruftion aufgeführt, bie fiel) In

eine abfirt)flm) bafür offengel offene anauerlücEe einriebt. SDie beiben langen ©elfenroänbe

biefc* Sorbaue* befielen au* <Pfoflenreihen, beren gut erhaltene ©tümpfe auf ben Bdp
bilbern 2lbb. 1 unb 2 gut $u erfennen finb. 3n>lfcl)en ihnen liegt in ben äußeren sroei ©riffeln

be* Sormege* eine mohlgefügte Sage oon ©ichenbe-hien, über benen urfprünglid) eine Sage
©anb unb Sehm ben eigentlichen m^oben bilbefe. 3m ©egenfafc bap mar ba* innere

Kriftel be* Sormege* mit unbearbeiteten ^unbhölaern geringerer ^ot^forten belegt, über
benen fich ebenfall* bie eigentliche Sußbobenauffchütfung bei ber ©rabung noch oorfanb. ©aß
biefer Unterfchieb beabfichtigt mar, b. h- baß bie «pflajlcrung im äußeren, größeren Seil be*

Sormege* mif 93orbebacht flärfer unb foliber, mithin metferbeflänbiger aufgeführt morben ifl,

al* im inneren Seil, gef>f auch öu* ber forgfälfigen Unfer|lüfcuitg ber @ichenbol>len mit je

einem ©chmellhol,* läng* ben beiben 3nnenmänben be* Sorc* heroor. ©iefe echmellhöl^er

fehlen unter ben fchlechteren ftöl^ern be* inneren ©riftel*, bie iebiglich in eine au*gleic|ienbe

©anb* unb (£rbfcl)ichf gelegt finb.

«ergebene anziehen bemelfen, baß ba* Sor &m Seif feiner 23emu)ung, b. h- mäl>renb ber

ganaen ©auer ber Jöefieblung ber ©fabf, mehrfach Heinere unb größere 3?eränbertirigen er<

fahren l;äf. JBei ber Eroberung ber mtabt unb ber Errichtung ihrer anauer beflanben ^
nächfl bie beiben Säng*mänbe be* Sorfafien* au* je 2 Leihen bichf beieinanber feehenber

«pfoflen, loie in bem fchematifchen ©runbriß unferer 2lbb. 3 gezeichnet Ijl 95i* jum Untergang
ber ©ieblung blieb jebocl> nur bie nörbliche QBanb in biefem Bufanb, roährenb bie am Sormeg
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fM;enbe Wenreibe bei' füblicben QBanb offenbar burch ein geuev einmal fo befcbäbigt
roorben ift, baß fämtlicbe Soften unbrauchbar tourben. »ei ber babuxcl) nofiocnbigen £rneue<
rung bctf Sortoegetf mürbe biefe aaiye <Pfojtenreibe teil* abgebrochen, teil* herausgriffen unb
nicht roieber ecfefcf. söie je(5t neu perlegfe »oblenlage liegt baber mit ihrem füblicben Dtanbe
über ben teilrveife oerbrannten Stümpfen biefer <pfoftenreibe. £>urcl) biefe qSeränberung-
ruurbe ber burcbfcbnitflicb 2,90 m breite Sorroeg um etroa 25 cm oerbreiferf unb blieb fo m
zum @nbe ber ©ieblung. . •

©er eigentliche Soroerfcbluß muß an ber ©teile gelegen haben, n>o bie gute Sage ber (Sieben*

bohlen aufhört unb bie Rechteren anm&&öfoev beginnen, b. b. im Hinteren Kriftel bes Xor<
n>ege*. ©a ber Sorbau unfemmefrifcfr auc SängMcbfe ber «Bauer nach außen oorragt, liegt

biefe ©teile faft genau in ber amtfe ber SWauerMcfe, alfo an einer ©teile, 100 bat? ©efüae
btß Sorrabmen* befonberS gut unb gleichmäßig mit bem anaffio ber Ottauerföpfe 3U beiben
©eiten beo

1

Soretf ocrbunben roerben fonnte. ©ie fieser oorbanbene ©cbroelle betf eigentlichen

Sove* mup höher gelegen haben, al* bie jet>t noa> erhaltenen »alfenlagen, ba fie mit ihrer

Öberfante in #öbe ber eftriebartigeu 2luffcbüftitng fommen muß, um bie ©ebioenfung ber

Torflügel beim öffnen unb ©fließen su ermöglichen, ©ine Unregelmäßigkeit in ben an biefer

©teile genau beobachteten ©a)icl)ten läßt permufen, baß bie ©cbtoelle bei ber Serftörung b*5
Soue* teilroeife getr-altfam beraudgertfien rourbc. 50a fie jubem oberhalb betf Jeggen unb
früheren ©runbioaffcrfpicgete gelegen hat, müffen ihre am Ort oerblicbenen Otetfe, toie alle

anbeten f?tytv oberhalb biefer 3one im Saufe ber fahrfaufenbe oollfommen pertoiftert fein.

SHircf) einen glücflicben Zufall ift jeboch Pon biefem Sor mehr erhalfen, altf bieder jemals
pon einem Porgefcbicbflicben <Stabt< b^i». »urgfor gefunben tourbe. Jöenn in einem nahe
benachbarten £aufe, batf bereit 1938 ausgegraben, boch noch nicht Dcröffenflicbf jpurbe,

mxben alß 2luSbefferung feiner Su&bobenbolaronfiruftion sroei leiblichm erhaltene, mächtige

Sorflügel gefunben, bie offenbar nur oon biefem <^tabtiox berjtammen fönnen. ©er gujlanb
ber Sorangeln, bie an biefen beiben Slügelu noch gut erhalten waren, perlangt bie Ergänzung
einer höheren ©chmelte mit eingeladenen Pfannen für bie fenfreebfert Slngefoapfen. Weiterhin
ift an ben Torflügeln 511 erfennen, baß fie fa)on $u bem legten Süfianb bee? Soraeges gehören

Slbbilöuna 3.
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müffen, beim beibe Rammen ergeben bie bereite oermerffe lichte »reife bcS SorwegeS oon
etwas über 3,00 m. Schließlich i(t an ihnen aucl> bie lichte #öbe mit etwa 2,50 m meffen;

woraus fiel; nicht nur für ben Sorweg, fonbern auch für bie anauerfonltruftion roichtige unb
fiebere ?inhalte?punfte für bie ©rgänaung ber #öbe entnehmen iaffen.

ee ifl mit ©icherheit anzunehmen, baß ber Lehrgang auf ber ©tabfrnauerfrone über bem
Sorroeg in gleichbleibenber ^öhc unoeränberf burchlief. ©amit ift feine Omnbeftböbe ab^

hängig pon ber Höhenlage bee Xorflur^e^ Unter Anrechnung 1. ber innerhalb bee 5orioegee?

langfam anf!cigenben 2fuffchüttung über ben ^öljern bt$ »obenbelagee, 2. ber ©chmcllenhbhe,

3. ber ©furche unb 4. ber unter bem Lehrgang notroenbigen ©ecfenfMrfe bee Sprmege^
muß ber QBehrgang eftoa 4 m über bem Ottauerfup gelegen höben, moburch ber OHauergueiv

fchnift etma guabrafifch würbe: eine für bie oorgefchichtlichen ^olaerbemauern fehr nabelte,

genbe Proportion. 5Öie mächtigen ^fojlenreihen bee Sorbaue^, bie faß 2 m tief in ben »oben
gerammt roaren, haben fkher bie anauerhöhe beträchtlich überragt unb werben über bem
Sormeg einen gleich S^ßen unb mit Diücffichf auf feine bauernbe »enu$ung überbauen
Kaum umfchloffen haben, ber an biefer ©teile für 23emacf>ung unb »ebienung be$ Zum foroie

für bie qjerteibigung btß Bmm^ friegerifchen Seifen befonber^ erroünfchf mar. @ine
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Urtümliche 93orfMluitg von bem 33orbau, Me zuminbeft in bcn Ottaßöerhältniffcn bem cl;ema»

ligen Suflan* nahefommen roirb, foll baS ©chaubilb 2lbb. 4 »ermitteln.

(£benfo roie über bie ein^etncn Bauzuftänbe unterrichtete uns bie ©rabung aua) über bat? ©nbc

beS SorbaueS: über bei' 2JuffchüfCung im Sorroeg lag als fitmni^e #olzfohlcnfrhicht oon oer>

fehiebener ©fürte ber Branbfchutt inSbefonberc bei- nörblichen <palifrtbcnroanb. ©ie große

£itse beS BranbeS mar überall fo tief burch bie 2luffchütfung burchgefchlagen, baß bte obevften

©Richten forool)! ber Qslc&enbohlen als auch ber ^unblrölzer zentimeterbief oevfo&lt roaren.

©er -Ball zu beiben Reifen £>etf Soras ifl ebenfalls bis In bie unierften Sagen tet Bloct%

brtuetf oerfol>lf. ©ogar bie 'Bellcnbrecher außen oor bem Sor unb bie £ölzee unb Bohlen
ber ©fraßen innerhalb ber OHauer roaren in gleicher "Beife oerfohlt unb oerbrannf. (£S bt*

fteljf alfo fein 3n>etfel, baß bie ganze Anlage einer großen geuerSbrunfl: 511m Opfer gefallen

ifl 2ln biefem Befunb ifl natürlia) nicht 31t erfennen, ob biefer Branb als golge eines Äötnp*

feS baS ßnbe ber ©teblung bebeutete. 3eboa) liegt biefe (Srtlärung näher als bie 2lnnal>me,

baß etroa ein zufälliges TJaturcreiguiS bie .ftataftrophe herbeigeführt hat. ©enn einmal fällt

baS (Snbe ber ©ieblung plftty ungefähr Rammen mit bem Slnfluriu ber oon Horben
fommenben Germanen, ^roeifens? befaitb fiel;, roie bk ©chutfhalbe über bem zerflorten 'Ball

eroeift, bie ©tabtmaucr zur Seit biefeS BranbeS noch in »oller £öhe in gebrauchsfähigem

Suflauo unb fchlleßlicl) fei hier fa)on einer ausführlichen Bearbeitung oorgreifenb feflgeflellt,

baß bie polnifche Shefe, bie ©ieblung fei rocgen zunchmeuber 93erfumpfung freiroillig unb
Derzeitig oerlaffen roorben, ficher falfcl) ifl; Z" feiner 3eit nach bem Ausbau t>er #albinfel

zu einer befeftigten ©ieblung hat ber QBafterftanb beS ©eeS bie Oberfläche ber 3nfel erreicht

bzro. überflutet. ©ic bei ber ©rabung beobachteten mehrfachen 2luSbeffcrungeu foroohl

einzelner größerer Qftauerpartieu als aurf) ber Käufer unb tfnüppelbämme unter ben ©tra>

penauffchüttungeu finb nichts anbercs,als bie im Saufe beSefroazroci Öabrhunberfe laugen Be<

ftanbeS ber ©ieblung au oerfchlebeuen ©feilen notroenbig geroorbenen Erneuerungen, roobei

allerbings auch Khon bie Bcfeifigung oon größeren Branbfcbäben zu beobachten ifl, Aua) bie

2luffcf>iWungen über bcn ©fraßen, bie z- S. mehrere Schichten überclnanber erfennen Iaffeu,

finb nicht jlärfer als fle fonft in jahrhunberfelang ununterbrochen benutzten ©icblungen not*,

roenbig roerben unb finb feineSfalls burch überfchroemmungen enfftanben. über t>en £olzlagen,

bie foroohl bei ben ©fraßen roie in ben Käufern lebiglia) eine gleichmäßige Unterlage auf bem
fchlcchfen, feuchten Baugrunb bilbefen, unb baher niemals fichfbar roaren ober gar bireif als

gußboben benutzt roerben folltcn, liegen burebfehnif flieh itiSgefamf etroa 70 cm fanbiger unb

humofer ©chutt, bis su ber 95obenhöhe, in ber bie fpärlichen Olefle ber fpätflaoifa)eu »efteb'

lung bes ^pia$eS gefunben rourben. Q?on biefen 70 cm finb 40 bis 50 cm roährenb ber Sebens*

i&lt ber „Saufifcer ©ieblung" angeroachfen. Jöie refllichen 20 bis 30 cm finb feineSroegS ^u ulel,

um nicht als natürliche 2lufl)öhung burch #umuSbilbung erflävt äu roerben, bie im Saufe

eines ^ahrtaufeubs ben SBoben ber feuchten ^albiufel gleichmäßig gehoben hat. ?^ragloS tft

auch ber ©runbroafferfpiegel in ben festen «peieinhalb Öahrtaufenben gediegen, jeboch Ift baS

Sempo biefer »croegung unbelannf. 9Tur fo oiel fann gefagt roerben, baß bamals fo roenig

roie heute biefer ©runbroafferfpiegcl ber 93efieblung anbere ©chroierigfeiten außer ber fltot*

roenbigfeif einer grün blichen gunbamentierung bereifet hat. ©in ©runö, biefen oon ber 9*afur

fo ausgezeichnet gefcl)ü$fen spiaf> freiroillig aufzugeben, beflanb alfo nidyt, erjl bie ftürmifche

Ausbreitung ber ©ermimen nach @üben hat ber flehten „Saufif^er" ©fabt ein geroalffameS

Enbe bereifet.
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3»^« Scecfe, ein „Sichterfcnum" &ei£>i'.@eett

^ebin in ber Qßüfle Den SiBef ^906. QBeih'

nachten 1941 erfchien in einer großen 5Ber*

liner SageS^eifung ein intereffanfer ?luffaf>

oon bem befannten fchroebifchen 2lfieitforfct)er

©r. ©oen ^>ebin, überfchrieben „3rocimal

QBeihnachten in ber QBüfle". ©er Sßcrfaffer

fchilbert einen QBcihnachtSabenb mit einem

ganz eigenartigen «Weihnachtsbaum auf ber

QBanberung burcl; 5ibef im 3al)rel906. ©ort

heißt es u. a.: „«Bir roaren auf unfern* lan*

gen OBinterroanberung burcl) Sibet. ^effige

'Binbe fegten über bie Sanbfchaft. BeimOieU

ten mußten roir uns tief, über unfere fpferbe

beugen, bamit bie 5lere baS ©leichgeroicht

nicht oerforen. T\an roar roie ein ©egel unb

meinte, ein Boot auf hoher ©ee zu fteuern.

©eS Nachts bliefen bie «Binbe unfere 3elte

faft um. 2IIS ich am 24. ©ezember erroachte,

faß oor meinem %dt ein alfer Bettler unb

fang. 3n ber ^?anb hielt er einen mit bunten

Sappen behängten ©tab, unb an jenen Sap<

pen roieber roaren OTeffingplätfehen, Korallen,

anufcheln unb anbere ©chmucfftütfe bcfe|ligt,

bie u burcl) zh'Eelnbe Beioegung zum Älap*

pern brachte unb mit ©efang begleitete, ©er

2llfe roar in feinem Seben roeite QBege ge^

roanberf, oon Seif zu 3elt, aber als ich ihn

bat, mir zum SageSlagcr zu folgen unb uns

Qöeihnachten einzufingen, fagfe er, ev roäre

ZU mübe.

Uufer 'Beg führte uns bann höhet' hinauf,

©i'c SluSfichf oon ba oben roar großartig.

Beim 2lbftieg jlolperte mein alfeS «pfevö unb

blieb liegen. (SS ließ ben $opf hängen unb

fraß, aber als ich ben treuen Begleiter feinem

©chicffal überließ unb roeiterrlff, hob er fei*

neu J?opf, feufzfe tief unb fal) mir nacl). ©aS

Zerflörte meine "Beihnacl)fS|limmung. 3ch

fonnfe ben traurigen Blicf nicht oergeffen,

er oerfolgfe mich, wenn m '^en bunflen

5J.benben bieOBinferflürme ba braußen in bem

öben 5ibet raften.

©er Sag ging zur 'Tieige. 3cl) fel;e alles i>euf<

lieh mir, roie ich eS bamals in „SranS^

himalaja" befchrieben habe. ©umbof4fo roar

bie roichtigfte ©ntbeefung bes SagcS. Bi-

bern 3elf brannten bie QBeilmachtsfeuer unb

roarfen ihren gelben ©chein über bie Sanb^

fchaff, unb bann rourben bie SageSaufzeta)*

nungen niebergefchrieben unb bie ©fifefte auf

bie ©eflcinsproben geflebt. ,,©as Wittag*

effen if! fertig, ©ahib", fagfe Sferlng, als er

ein neues ©cfjeit brachte, unb bann rourben

ber ©chjßlitf unb bie faure VM\§ h^elnge^

SVEN «EOIN
N.„ MiI...i„.4<m
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2Iuf». (2) gidjtbilö . ?1«!>Id SBvünt»

fc[;uß!iuifeiim .Siel.

tragen unb oor meinem »ete auf ben »oben
gejiellf. ©ann mar icp mit faufenb ©rinne*

rungen an fepmebifepe WeipnacptSfefte allein,

unb in meinen .Opreu Hangen bie QBoi'te

:

iföc^f es Weihnacht in bei' £ütte" unb

„löefroren ifl bei* flare ©ee unb roarfet auf

bie grüplingSminbe" aus ben 3Betyn<K$fö<

gebiepfen beS finnlanb*fchrocbifchen SMcpferS

SopcliuS.

Sie cpriftlicpe ©emeinbe bejlanb aus Robert

unb miv, unb mit* entfc^Ioffcn uns, baS Weil)*

nael>t^feft auf eine 2lrt ^u feiern, an bev nun)

bie Reiben iE>re greube paben folgen, ©elf

geraumer Seif Rotten mit alle Sichfpmpfe

gefammelt unb befafjen mm 41 ©tiief oon

oerfeptebenen Sängen, aniffen in meinem Seit

Rellten mir eine Äifte auf, an beten ßanfe

mir bie Sicpfer fo anorbneten, baj? bie größten

in bev mitte ftanbeu unb bie Sicher naep

außen piu immer Heiner mürben. £>as mar

unfer Weihnachtsbaum! 211S alle Sinter an*

gc^inbet roaeen, öffneten mir benSelfeingang,

unb ein Gemurmel ber «errounberung mürbe

unfer ben SabaEiS lauf, bie fiep in^Rnfcpen

brausen ucrfammelf paffen. «Sie fangen eine

Weife in roeiepen Sauten. £>as Sieb mürbe

unterbrochen oon einem bonnernben „©pa*

öafep
H unb „epabbalep", in bas alle ein*

flimmfen unb baS roic ein ©cpeul oon ©du-
ralen erflang. JDie guten begleiteten ben <Se<

fang, unb ein tfoepfopf diente als Trommel.

Samaijlifcpe Spinnen bei einem cprifliicpen

WeipnacptSfeft unter bem ©fernenpimmel beS

norblicpen .^reu^eS!

3m Innern beS SeUeS brannten bie J?er$en,

unb brauen leuchtete bie filberne ©id;el beS

438

HalbmonbeS - ein ppanfaftifcher 3mblicf.

Sibetaner in einem nahegelegenen Seit glaub*

ten mopl, baß mix alle plöfclicp oerrürff ge*

motten feien - ober oielleicpt glaubten fle,

• baß mir $3erfchn>örungSfänäe aufführten unb

Opferfeuer anzubeten, um unfere ©öfter au

befänftigen. Unb- maS bie toilbcn ©fei baep*

fen, bie am ©eeufer graften, laffen mir lieber

bapingcjiellf.

91acpbem bie Siebter nlcbergebrannf rcaren,

leuchteten bie ©ferne beS Orion immer t'la*

rer. 3cp oerfeilfe fleine ©efepenfe au jeben

meiner Begleiter, unb baS mar bas @nbe beS

QBetl>nacl>f^fcfre^. Sann gingen bie Ottänner

&u ipren geuern äurürf; nur einige blieben

uoep, um einen ber ©efänge ju erklären, ber

Safcpi*Sunpo pieß. @S mar feproerer als ich

gebaept paffe, biefen ©efang au überfefjen.

@nblia) oerjtanben mir boep ben ©inn - bie

Verherrlichung bec* SafclH*Sunpo*.ftlofl-crS,

baS baS 3iel unferer Hoffnungen mar.

©o fcplofj unfer Weipnacpftfabenb in ber

WiHmiS, unb roäprenb bie geuerSglut in

2i[cpe verfiel, las ich &ie alte WeipnncpfSge*

fepiepfe, Iöfcpte mein Sicht unb träumte oon

Weihnachten oben im Horben unb oon Safchi*

Sunpo unten im ©üben l/inter ben bergen

- jenem Siele, bem mir unfer Slbenceuern,

Opfern unb ^älte eines ganzen Linters ^
flrcbten unb bas uns fo fern fchien, fo un»'

erreichbar."

SDie oon bem Sßerfaffer fo innig gefcbilberte

geier in ber "Büjle ließ bei mir ben Wunfch

enfftehen, con bem mit fo herrlicher *Phan<

tafle ausgetlügelten ,,»aum" eine '-öarftel*

lung für unfer 25ranbfcl)U^O)lufeuin mittel

IM erhalfen. 3n einem 33riefe oom 10. Januar

1942 bat ich S>c. 0oen ^ebin, uns, roenn

bieS noa) aus ber Erinnerung möglich fei,

eine ©H^e feines bamaligen „QBüflen^Sich*

ferbau'meS" §u fertigen, ©er gtofse gorfcher

cntiprach freunblicpermeifc biefem QBunfche,

benn mit »rief oom 15. gebruar 1942 aus

©tocfpolm (2lbb. 1) ging uns eine l)übfcl)c

3eichnung ^u (2lbb.2). ©eutlicl) eiteimt man
auf biefem 8ilbe ben brennenben,, SBaum",'

bic 41 ^er^en in ber 2lnorbnung
; mie eS in

bem 2luffa$e gefchilberf ifl. 5öaau bie \)<x\\<

Mnbm «perfoneu: im Vorbergrunbe bie

„chriflliche ©emeinbe", nämlich linf^ ber gor*

fcher, rechts ber fehmebifepe Sciluehmer an

biefer gorfepungsreife, „atoberf", in bem Id;

Robert Tlobel, einen »ruber beS ©tiftcrS

beS fepmebifepen 91obelpreifeS oermute, - eine

Sinnahme, ju ber ich &ura) eine «u^erung Jör,

©oen ^ebinS in einem oor einigen -monaten

im beutfi-hen OiunbfunE gehaltenen «ortrag

fomme -, unb im /piufergrunbe bic größere

©emelnbe, bie SabafiS.

Ztyn Sreefe, eine SeiOncKpfSppramibe für

^ciieralobctff Sie«. QBar mährenb ber erflen

£eif blefeS JCriegcS baS Saienfchaffen in un*

ferer Wehrmacht urfprünglich in ben Saja*

reffen eine Aufgabe ber Betreuung ber Q5er*

munbeten, benen baburcl) über erfle #emmuu<

gen nach Heilung oon «errounbungen, über

Sangemeilc unb feelifche »ebrüefung hinmeg*

geholfen, überhaupt bie Seit bis $ur enbgül'

figen Wieberpcrjtclluitg überbrückt unb er*

leichtert merben follte, fo ifl aus bem erften

Saienfchaffen heute allgemein ein eifriges

©olbatenmerfen geiooröen.

3nSbefonbere ioar es bie Wehrmacht in 9ior<

megen, bic im Öahre 1940 ein anrcgenbeS unb

fröhliches Saienfchaffen unter bem Seiffa£

„©olbafen roerfen" begann. Unfere ©olbaten

buret) bie harte unb ungewohnte lange -^olar>

nacht au führen, ihnen bie ©efapren Pörper^

licher ©rfchlaffung unb efroa auffommenben

©tumpffinns fern 311 halfen, mar pnäcpft

©inn unb Siel biefeS Werfens, baS, anfangs

im auftrage beS DtfW, oom ©euffepen
'

SßolfSbilbungSmerf, Abteilung Saienfchaffen,
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but'c^gefüfjvf rourbe. <äuß bobenflänbigen

Werfftoffen rourben in entfpannenbcr Säfig*

feit ©chmurfgegcnftänbe jur Belebung ber

Unterfünff-e-, &lne®eteau$*0€g-mfiänte unt)

Spiele, rourben S8raud)fum£gut unb ehren*

ßabcit gefcljaffen, rourbe fchließlicl) aber auef,

für bie grauen unb bie j?inbcr unb anbete

2Cnge£>öutge baheim unb nid)t aulefcf aud) au*

flunfien bei' Winterhilfe geroerff. Sefonbettf

bie Arbeiten für bie 2lngehörigen oerblnben

bie WerFenben in tiefer Seit innig, mit bei-

fernen Heimat. 5lu$ ben anl;lreicl)en Werf*

Iel>rgängen für bie görberung beß Saien*

fcl>affen^ unb nu$ bem ©puffen felbft offen*

barfe fiel) Mb, baß Inng oerfchütfeie Stiebe

unb ftarfe fittfiche unb oolftfünfUetiföe

«Schaffentfftäfte im Q5oIf Iebenbig finb. «Schöne

alte QSoIfcfunfl rourbe neu belebt, neuem,,

arteigenem tfulturfRaffen mit aufünftig hoff*

nungtfooller Weifung ber Weg bereitet, mit
feelifcher 2fofeilna&me unb leibenfd;afflid;er

Eingabe fte&t jefjf bie beutle Wehrmacht

öom ©eneral bi£ aum legten «Solbafeu begei*

ftert au biefem neuen Äultuwuftau mitten,

im gcroaltigften Kriege aller Seifen. <£$ roar

txfytx für bie «Solbafen Im nörblirfjen 9tot*

wegen, im Sanbe i>er eroigen 9tacj>t, in ber

ginnmarf, eine folgerichtige unb finnige £anb<

lung, inß fle im ga&re 1940 Unrein oon ihnen

befonbere? vattyttm ©eneral £>ietl jutn Weil)*

nacfjtW btefeS 3a$re* eine @rinnerungtf*

gäbe autf ihrem «Solbafenroerfen fc&ufcn. Unb

mß lag nähet, all? il)tem ©eneral eine ©abe

auc? bem roeil)nad)flid>en q5olfUbraud;tum feU

uer alpenlänbifdjen Heimat au überreichen?

eo fertigten oiele fleißige unb getiefte

#änbe in einem £el)rgang, ber oon «Prof.

Walter, J?icl, an ber spolarfüfte abgehalten

rourbe, eine Weihnachtfpuramibe (2lbb. 1).

*

£>aß relaenbe ©efdjenf an ben ©eneral Per»

finnbilblicht auf ber unteren grünen söreh*

frt)eibe bie fdwffenbe £elmat. JDa ift bie

beutfa)e SBauernfamille bei ber (Srnfe, ber

®cl;mieb im mittel beß Sirbeifertf, ber bai*

<Sd;roett fdjarf fcljmieöet unb_aroifchen iljnen

l>eimifd)e Siere. 2Iuf ber oberen roelßen <Sa)ei*

be, oon Olcnntier unb Sappen umgeben, l;oa)

au Dioß, ber ©eneral, ber «Sieger oon iftaroif,

begleitet oon einem ©ebirgtfjäger auf ben

Treffern.

£>er Weihnacbf&nonat roirlte auch fern ber

#elmaf - unb bort oielleicht erft recht -

bei allen Werfenben befonbertf förberub auf

bie edmffencnuft an biefer 2lrbeit. geber

aufarbeitet lieferte butd) ein Seifjlücf feinen

Seitrag, ©o enfftanbau£quabratifchen23tet*

tern unb. auß Fäulen, bie burd> einfache

Jterbfchnifte oeralett roaren, baß ©erüft. gifd>

unb 93ogelformen am gu^e jeber ©öule

roaren ©tüf^e unb finmwlle Sierbe augleid;,

©edjaeljn QBinbflügel, in ber 91abe au einem

gtofkn ^Binbrab oereinigf, bilbeten über ber
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?Miltmng 2.

Arbeit ben Gimmel, oon bem ber ©eneral cingelaffeuen ©elbflücf ein aroecfeutfpred)C!v

felbfl fagte, baß finnbilblich unter if)m bie beß gager hat.

fämpfenbe gront unb bie fd;affenbe #eimaf 3lm fpäten Wbmb beß lefjfen 2lrbeit^fage^

oereint roären. über bem Gimmel thront bie oor Weihnachten ftanb bie fertige fpt)ramibe

©onne. @ie ijl eine ^olafugel, in bie in glei* oor ben QBerfenben. Unbefchrelbliche greube

tften 2lbftänben mit bem Slelftiftfpi^er auß Jöfte e^ mß, alß fich burch bk auffteigenbe

einem Dlunbflab gefdmittene ©pif^en einge* QBärme ber brennenben Äeraen bie Reiben
aapft finb, fo baß eine morgenjternähnlid)C mit ben giguren einmalig langfam in frei*

©trahlenfigur entflanb. ©en beroährfen fenbe »eroegung festen,

echnif^ern tarn bie Aufgabe au, aus5 OUinb* QBährenb ber QBethnart)^feier einer Einheit

ftäben mit OHeffer unb @anbpapier bie bcß_ ©ebtrg^jägeitorpjJ am erften geiertage,

menfehlichen giguren für bie sppramibe p au ber auch bzv j?ommanbeur erfchienen mar,

..brechfein" ober auß Brettern entfprechenber rourbe bie «ppramibe oon «profeffor Walter

©tnrfe Siere hei'fluöaufägen unb burcl; @chnlf= bem ©eneral ©iefl überreicht (2lbb. 2). 5öie

aen unb 2lbfcf)mirgeln plüftifd) au formen. JOie überrafchung unb greube btß ©eneral^ roar

gigürchen fanben ihren fpia(5 gut oerteilf auf groß. 3n feinem ©auf für biefe prächtige ©e*
ben «Scheiben, bie mit ber 2lchfe in baß Ma\u meinfchaff«eit brachte ber ©eneral aum
Jengerüji eingefef^f rourben. JDle 2ld)fe brehf 5tu^brud, böß bie ^laufe auf bem Weih*,

fich öuf ber ©pif>e einer ©fopfnnbel in bem nachfMfch ihn gana befonber^ erfreut ^abe.

Sohrloch einei? Siecht, unter .bem im Soben* @ie fei, oon feinen ©olbafen gefertigt, ein

orett ein ©In^üdchcn liegt. Oben finb Qöinb* BtM auß bem j?ampf im Horben unb ge*

rab unb 2ld)fc burri) eine .bkEe «Sfridnabel höre au ber ©efdjichfe beß ©olbafenroinferi?

oerbunben, bk in einem auf bem oberen »reff in ber ginnmarf.
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Yermonil färbet: $>n Gbtt.

Söcc QJevfufJer mill einem leerfwllcn olt&oc[>&eür[c&cn

©pracliöenEinal, t>effen!öe&eiifiiiuj nmftuttcii ift, mitf öem
flcrmanlft&en OTptljoa einen ©Inn geben, ber etf in einen
großen Bufammenljnng (teilt. G* i(t ein 23ci-furt), t>en

im-lßverigeöangctren OTptDots nuii &en einzelnen ®tml)>
flucfcn. öuf ii}lffenftl;rtftllcl)cv «lunölüäe öfeftta-iftf» jti er«

flogen.

Keffer bei- ©eutfclje,- Seifer ber -^tojleirfcljufe

$u-.'©f. ©ollen, überlieferte um ba* ßahr

1000 in feinet „Ütebefunjr »ruchftücte eine^

alten beutfeben ©ebiebtec?, barin ein ungebeu*

ret @ber befunden roirb:

Der heber gät in litun tregit sper in situn,

sin bald ellin ne läzet in vellin.

Imo sint fuoze fuodermäze,

imo sint bürste ebenhö forste

unde zene sine zwelifclnige.

„£>er ©ber gebt an ber Seite mtym. eitie^

»erge$ / trägt ben ©peer in ber (Seife,

©einer j?raff ©eroalt / gibt Dem

QBunben #alt.

finö feine güße / groß n>le

gubermaße.

@g finb feine »orften / boa) roie

gorfien

Unb feine 3ät>ne / jroölf @Ilen,

roie tcbn>ä[;ne." -

^Siele gelegte OHänner Robert rufen ge<

fucl;t, oon meinem ©ber bng Sieb berichte,

unb manche haben an ben golbborftigen ©ber

bei? ©offeg gi'o gebacbf, ber ben freunblichen

©off febimmernb burcl) bie Süfte trägt; boch

in QBnbrheit fann nur jener riefenbaftc @ber

gemeint fein, oon bem Bobantf Stellte, bie

erfchlagenen gelben, bie er in OBalbatf um
fiel) fcOave, 3u effen pflegen, ©o aber biirfen

roir untf bie ©age beuten, bie einftmale? unter

ben SWenft&en umging:

Qßoban ift ber roilbefte aller Öäger. 3n monb*

lofen dächten $iebf er mit bem ©efolge feiner

toten Sieger in ftürmifeber $agb über bie

bunfle £eibe unb burch ben ftöbnenben IBaib,

auf geifterfablem @cl)iminel reifet er man.
3m QBinbe flattert fein fut^er Ottanfel; um
feinen bunflen ©chlappbut, ben er tief .in bie

bleiche ©tirn gebrüeft hnf, roüfet ©türm,

©eine beiben Q&ölfe „©ecl" unb „gvefi", batf

beißt „Sollfübitbeif" unb „Äampfgier", jagen

roie febroarje £unbe mit beiferem »eilen

glübäugig oor bem entfeffelten 3uge einher.

SDen ©chulbbelabenen mag «er^roeiflung

paefen, roenn m mitternächtiger ©fünfte QBo«

bant? roütenbctf £eer .in einfamer Sanbfchaft

ihm enfgegenbrauft, aber Mnbev, beherzte

Männer unb grauen roiffen, baß ber ©off

ihnen befreunbef ift unb bie ©eifterjagb über

fic babinroogen läßt, ebne ihnen ein Seib ju

tun. QBenn ber ©turnt heult unb morfrhe ötfte

3U »oben febmetterf, bann breitet fieb gruchf.

barfeit über glur unb QBalb, bie ben 9tten*

\d)cn au 9luf>e n>irb. Unl;olbe aber, bie ben

tfinbern bc^ ©öfferoafei^ fc&aben roollen,

roerben getötet, mt oerbrehtem ©enief ober

abgeriffenem ^opf finbet man fle am borgen

auf ber ©pur beß roiifenben ^)eere^.

einmal gab etf einen rieflgen ©ber, mlf 58or*

ften, buch rote junge »äume. Otiefen tyatttn ihn

gebogen, ben ßeuten ^um ^arme. @r uerroQ*

flete bie SIcferflur ber OTenfcben, vertrat ihre

©örfer unb fpie&te Männer unb QBelbcc mit

feinen geroalttgen Jauern. Söa riefen He
l

33o*

bau, ben ^errn ber ©ötfer, um ^>tlfe an, unb

Sit nächtlicher ©funbe braufte bie roilbe ^agb

über bie gefebänbefen gluren. ©o mufig auch

ber heiler roar: alt ba$ fpufhafte £eeu beö

Sotengcbiefer^ mit ©furmgeheul unb <BoU

feöbellen einl)erbraufle, ba roenbefe er ftcb ^ur

glucbt, unb bie rafenbe CPteufe Eeucbte hinter

il>m brein. aber »erge unb 5äler, QBcilber
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unb ©tröme ging bie roilbe ßagb. gel^böclje

unb ßaroinen bonnerfen fatroärttf, Sieben

fnicl'ten roie Helfer, unb ©fröme trafen oer*

l)eerenb über ihre Ufer. Käufer ftür^fen ^u-

fammen, unb Söftcher roehten burch bie fo<

fenben güffe.

(£nblicl), fur^ oor Morgengrauen, • roar bie

Äcöft betf ©ejagfen erfchöpft. Q&c hielt inne

auf feiner legten gluc^f unb reeffe au einem

»ergbang feine oerberbenbringenben, fcljarf«

fpi($igcn ^>auer ben QBblfcn M SoIlt'ül;nl)cif''

unb „Jtampfgier" entgegen, bie Ihm an bie

.Kehle ^u fpringen oerfucl)fen. 5Der ©rimmige

bftfte ihnen föMich bie »äuche boeb

ba traf ihn QBobane^ ©peer ©ungnir in ber

ungeberf'ten deiche unb bohrte fiel) tief hin*

cm. SBluf brach heroor roie ein »ach. söennoch

I)ielt feine trotzige Äroff ihn aufrecht, mochten

auch bie flauten »eine Ziffern, ©o roüfenb

hieb er mit feinen Jauern nach ünt$ unb

rechfö, bap bie furchtbaren "Boban^roölfe oor

bem ^eibrounben ^urücfroichen.

5Da fprang Qßaloafer felbft oon feinem febaum«

tropfenben <tto$, ging mit entblößtem ©ebroerf

auf ben »erferfer lo^ unb fttefi ihm bae?

©chroert in ben zornigen ©chlunb, bafj ber

heiler ^ufammenbracb roie ein »erg. ©o un*

gcl)euer bllee^ ber ©off fein Öagbbom ^um

Seichen betf ©iege^, baß bie OHenfchen glaub*

feu, baß ©jallarljorn oerfünbe ben Anbruch

ber ©öfferbämmerung; aber non) roar bie

©funbe btö (Jnbtampfee^ fern.

2lle^ bie roilbe 3agb bähingebrauft roar mit

bem fcharfföhnigen heiler an ber ©pifte, ba

Eam bem erfinbung^reicljen ©rreger beß Mt<
aeß ber ©ebanfe, baß #eer in ber ©cblachf«

orbnung beß «äberfeil^ auf^uftellen. ©einen

3?ertraufeften unter ben Heerführern ber

QTienfcben enthüllte er baß ©ebeimnb* unb fo

lange gab e^ ihnen ben ©ieg, Mg bie ^unbc

baoon fich unter ben QBobantfföbnen au^breb

tefe unb auch ber ©egner
. fein #eer ^um

.©berfopf baute.

IBoban hatte ben ©her getötet, ber ben

©cbü&lingen Sllloatertf fo oiel 8eib zugefügt,

©och er berounberte ben trotzigen Äampf*

geift Uß riefigen heilere?. SDal>er roählte er

baß geroaftige QBUbbref ^um nie enbenben

©cbmauö für feine ©efolg^leute In Walhall,

auf baß mit bem gleifcb unb »lute beß Übevß

auch bie Kühnheit btß MUvß In fle über*

gehe unb fie ftarl macl)e für ben ^ampf $rob

fcl;en ©ötfern unb Kiefen am (Snbe ber

a)Tenfcl)enroelt.

*

„ÄIaffifd)e" gei-mainfche 3Ufei'tuin$fun&c

3u ber ©rroiberung, bie S?. Mnl)n auf blc »e*

urfeilung beß »ucl>e^ „©ermanifclje ?llter^

tumtffunbe" burch D. Übel gefcl;rleben hat

(„©ermanien" 1942, ©eife 79-80), fanbfe

um? D. Übel eine längere Entgegnung, In ber

er fieb gegen ben 33orrourf ber fai;rläf|igen

^ritif unb ber ©mnenfffellung oerroa^rt.

QBir ftellen bieg feft, finb aber auß mehreren

begreiflichen ©rünben nicht In ber Sage, bie

QiugeinanberfeCmng, bie mtf2tngriff unb 95er*

teiblgung, bjro. ©egenangriff grunbfäf>lich

abgefchloffen ift, erneut aufzurollen. QBtr

fchließen baber bie 2lugelnanberfe&ung, auß

ber fiel; unfere Sefer im ganzen ein »ilb oon

ben oerfchtebenen Slufcbauunggroetfen machen

tonnten, h^rmif ab unb überladen cß ben

Sefern, [ich auß bem gür unb 'Biber fclbft ein

a&fchließenbeg Urteil ju bilben.

©chciftleifung.
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gciebricf) SWaMret, sTtoubgermdHen utii> 3Ue<

mannen, ©tubien *ur aecmöttiff&en wttt fcu>

beuten epcörfjflef^trfxc, ©fomme& unb

V«unbe. »Ken vom Sberrljein mnil.
©traßburg 1942, #ünenburg*Verlag, gebun*

ben rot. 9.60.

.SPtourec fielen mancherlei unmittelbare Sc
3iel;ungen be£ Sllemannifcpen befouberi* bet*

©cproei^rifcpen ju norbifcpen ©pracpen auf,

unb gletcpjeitig rourbe ipm bie Spefe oon

Sruno ©cpier oon ben üolftminblicl'en 3u<

fammenpängen jroifc&en 2llpengermanen tmb

Oflgermanen befannt. SDae? fiiprte ^u ber

gragejlellung, ob bie erroäpnten munbartütpen

Schiebungen burcp Vermittlung öc^ oflger«

mantfcpen uerflanbenrocrben tonnen ober aber

burcp unmittelbare 3ufammenpänge, bie in

bie gemeingermantfcpe Seif jurücfreicpen. Ee?

nmrbe nofrwenbig, bie ©efamtfrage bei' flev*

manifepen ©ruppen* unb Sßewxm&ffc&aff*

bedungen ^u überprüfen. 3m Saufe tiefet*

Itnterfucpungen töfte fiep für Maurer bei- Se*

griff btß „^eflgermanifc^cn
1

* auf unb er fam
in grünblicper 2lutfeinanberfe(*ung mit ben

bifjperigen Speorien unb unter #ergn3ie$umj

bei' Ergebniffe ber $or#fc&lc&t$forf($ima $u

einer neuen (Einteilung ber germanifepen

Stämme. <3Bäprenb ber erfle #aupffell feinet

Sucpetf ben flammeotunblicpen gragen ge*

mibmet ifl, bringt ber zweite £aupfteil bie

£>arftelmng oor' allem ber fpracpficptm unb

arepäologifepen Satfacpen. SDiefer Seil liefert

baß gunbament. 3m britten #aupt.teil finb

bann einige golgerungen auß ben Ergeb*

niffen gebogen. Ottaurer betont, baß er im

TCapmen btß oorliegenben Sucpes? nur an

einigen befonberc? einbrucfsoollen Süllen bei*

fpielpaff bie Sragroeife ber Ergebniffe auf*

geigen fönne.

2luf Einseifen einjugepen, ifl l>ier nkpt ber

Ort SMe neue Sluffaffung, bie fia) OHaurer

oon ber Einteilung beß germanifepen Q3olfet?

gebilbef paf, bürffe beffer begrQnbet fein, alß

bie billigen Einteilungen unt> feine furzen

Slnbeutungen über bie golgerungen au>5 fei*

nen Ergebrüffen geigen bereift* roic außer*

ocbenfliclj fruchtbar feine grünblicpen fpraep*

gcffpicptlicpen Unfcrfucpungen für bie Volftf*

funbe finb. SDie übereinjlimmungen jroifcpeu

9iorbgermanen unb Sllemannen erttärenfirp

a\ß gemein*germanifcpetf Erbe, baß beider*

feitet unmittelbar in bie gemein*germanifcpe

Seit aurücffüprt. JDiefe Erflfirung. ifl oiel na*

türlicper unb einfacher alß bic bitfperige 2ln<

napme einet? tveflgermanifcpen 3rolfcpenglie*

beß ober aber oftgermnnlfcper Vermittlung.

3u ben furzen 2mbeufungen Oftaurert* im

©eptußfeil mag nod> ergän$enb auf aroei

fünfte pingeroiefen werben. JDer fcpn>ebifcf)e

£uciabraucp n>urbe bereite immer in näheren

Sufammenpang mit bem elfäffifcl>en -^rlfl*

finbcl gebracht, roobel man meiflen^ an Enf*

lel)nung - fei c$ immer in roelcljcr ^ic[)fuitg

- backte. 2luft) biefe grage roirb burrf) anau*

rertf gorftl)tmg^ergebni||e in einen größeren

Sufammenfjang eingeorbnet unb man fann

nun Uroermanbtfrijaft be^ fcl)ti)eblfd>en unb

beß alemannifeben ^.mud)eß annehmen.

@rf)ließlicl> roirb auct> baß ßid)terbaum*5pro*

blem, über beffen 2öfung noct) feine Einig*

feit tjerrfaX burcl) OTaurer^ Ergebniffe in ein

neue^ £ia)t geftellf. £>aß <8ucl) oon Maurer

iff ein mefenflid>e^ QBerf ^ur germanifcfjen

2llfertum^funbe mie §ur beutfcl)en epradjge*

fcl)ict)te unb Volf^funbe. E^ ifl für bie Er*

fennfni^ ber germänifcl)en ttberlieferungen

am Cberrl;ein grunblegenb.

Dffo fywfy.
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