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3 Seiten, 16 Bi!dtafeln. 
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Deutung des Ger1nanentums 
Der Sinn des "blot" 

i 
Die .. Kultur und Religion der Germanen" 

des Dänen W i I heIm G r ö n b e c h ist mit dem zwei
ten Band nun auch in der · deutscheil Ausgabe abge-

. sGhlossen (Hanseatische Verlagsanstalt Hambur·g - 1939, 
1_2,00 RM.). Er ergänzt den hier besprochenen ersten, 
der sich mit den religiösen . und psychologischen Grund- , 
lagen auseinandersetzte (Friede, Ehre, Heil, Seele, Sippe, 
Geburt und Tod) nach der Seite der · Formen, in denen 
dieser Glaube seinen Ausdruck fand (Kleinode, Gaben
tausch, Kauf, Erbe, Spiel, Feste, Tempel). Und es zeigt 
sich, daß alle Gebräuche der . Germanen kultischen Cha· 
rakter trugen, die Namengebung ebenso. wie das Ernte
fest, und daß Wirklichkeit und Form bei ihraen inein· 
ander übergingen. 

Im Mittelpunkt des Bandes steht das .. blot", das reli
giöse Fest, das mindestens einmal <im Jahr auf jedem 
Hof gefeiert wurde und der Höhepunkt germanischen 
Lebens überhaupt war. Ein Opferfest der Sippe, bei 
dem Lebewesen und Dinge mit der Kraft der Göttlich
keit erfüllt werc:!en. Als Floki nach Island fährt, blotet 
er drei Raben, d. h. er vereinigt seine Seele mit der der 
Raben und beherrscht diese wie einen Teil seines Ich; 
und der Rabenmann fliegt mit sicherem Instinkt über die 
See und findet das Ziel. Der Mensch blotet sogar die 

"Ich war dabei .•. " 
Kar I Ge o r g von S t a c k e I b er ll : ,.leb wu 
dabei, ich sah, ich schrieb." Mit 37 ·Abbildungen. 
schützen-Verlag. Berlin. Geli. 4,So RM.) 

Es scheirit eine anspruchsvolle Ueberschrift zu sein, 
weiche diese Aufzeichnungen tragen; und doch wollte 
ihr Verfasser damit nichts anderes zum Ausdruck brin
gen, als ' daß er .. zugleich Soldat und Berichter sein 
durfte", .mit der Aufgabe betraut, .,das, was im Westen 
geschah, aufzuzeichnen und wiederzugeben für die Hei
mat", Als Geleitwort stehen am Anfang die Worte eines 
gefallenen Kameraden: .,Wie soll man Worte finden, 
die groß genug sirid; daß sie den Atem. dieser Stunden 
spüren lassen, und zugleich sd:iÜcht genug. um nicht 
gegen · den so wunderbar einfachen und selbstverständ
lichen Ton der Fr.ont zu verstoßen .. :· 

So sind es die Erlebnisse eines Soldaten, die in diesem 
Buch festgehalten sind und in ihrer Unmittelbarkeit den 
Leser zum Zeugen der Kämpfe und der Siege der deut
schen Wehrmacht machen. ·Indessen hatte der Verfasser 

... Gelegenheit, ... de_n Krieg im · Westen nicht nu~:; aus der 
·Perspektive des einzelnen Soldaten, sondern auch von 
dem höheren Standpunkt der Führung" zu verfolgen; und 

. so lassen seine Erlebnisschilderungen zugleich die Um· 
risse des strategischen Gesamtplanes erkennen, für 
dessen Verwirklichung auch die scheinbar noch so be
deutungslose Einzeiunternehmurig zu . ihrem Teil beizu
tragen hatte. W e i n e r R ö p k e 

Ein Komponist über sein Schaffen 
tot i e Taub e ·, M a x Re· g er s Meister j a h r e 
(1909-19161. Ed. Bote u. G. Bock, Berlin W 8. 

Der etwas · anspruchsvolle Titel dieses Büchleins finde! 
seine Erldäi)lnl!, wenn man ,erfährt,. daß hier .d~r ~uß~ 

· Lebens'\!au2 Max Re2ers .. ·an ·Hand· hi•her nnvPrnff""t-

Götter, er macht sie gnärlig, indem er sie mit . tieden 

von seinem Fr. iede.n besee·I·t·, er macht sJ.· e . groß. un. ~ star .. k: 
Das Opferfest umspannt Himmel und Erde, ar, dem 

Blot entsteht die Zukunft, Sieg,- Wohlfahrt -und 1 rucht
barkeit, und im Blot wird die Vergangenheit epeuert, 
damit das Leben ewig sei und ohne Unterb~chung. 
Die kultische Handlung wird zu einer Art DraJa. und 
diesem primitiven Drama widmet Grönbech eiljm aus
führlichen Exkurs, der unsere Vorst.e!lung voi früher 
Dichtung, nicht nur innerhalb unseres eigenen ,Bezirks. 
von Grund aus verändert; denn in diesem Dramdhandelt 
es · sich nicht um Agierende und Sprechende, ~ondern 
um Aktionen uild Worte, nicht um Einzelhelden,isondern 
um die Offenbarungen der Hamingja, der SipJenseele, 
die genau so durch die Männer wie durch qe Dinge 
w irkt, durch Waffen, Hammer, Schädel des Opers. Aus 
den Arbeiten des dänischen Gelehrten geht ~ns eine 
Vorstellung auf von der unheimlich gescllio~~nen, ur'·· 
sprünglichen und einheitlichen Welt unsere, Vorfah· 
ren, von der Welt ihrer Mythen und Götter, iqer Taten 
und Lebensformen, ihrer Phantasie und Gesl~tung . 

Die vielen · Zitate machen Grönbechs DarstEllung ZU· 

gleich zur Quellensammlung. die Anhänge un! Anmer
kungen zum · N:..chschlagewerk. W. G r dlz man n 

Der ländliche Goethe 
Günter Schulz: Goethe und dH bäuer-
11 c h e W e I t. (Verlag Blut und Bodei. Reichs· 
bauernstadt Goslar. 400 S. 7,20 RM.l ; 

Das reich illustrierte Werk ist eirie Forschlin.gsarbeit 
der Gesellschaft ·der Freunde des deutschen Bauern
tums. Vom Gegensatz. Land-Stadt und den <iedanken
gii.ngen F. K. Günthers ausgehend, will der :Verfasser 
Goethes Beziehungen zum Bauerntum untersU::hen und 
ihn nicht von der bürgerlichen Welt her ~trachten, 
sondern von seiner Ueberwindung des Städtllrtums in 
der Atmosphäre Weimars, das im 18. Jahrhuadert aus
gesprochen ländliche Züge aufweist. Mit auslührlichem 
SaCh· und Personenregister versehen, läßt dieses Werk 
keinerlei Beziehungsmöglichkeiten zum ländl!chen We
sen aus, ob es ·sich um Goethes Lebensführung, seine 
amtlichen Aeußerungen, seinen Bekanntenkreis oder urn 
die ländliche Dichtung seiner Zeit handelt. Mit be
sonderer Liebe wird Goethes persönliches Verhältnis 
zur Natur dargestellt, seine auf die Gestalt.ung blei
b~nder Verhältnisse gerichteter Sinn . 

Eben o1eses Bleibende und Abgeschlossene enthält 
in sich cas bäuerliche Element. Schutz zitiert in diesem 
Zusam•lenhang F. K. Günther ,.Der echte Bauer fühlt 
sich :'11 hellenischer Weise als abgeschlossen, nicht in 
fau~ischer Weise als werdend und · nach Vervollkomm
nt1llg str.ebend.'" Goethe, der sich .auch städtischen Le
tenswerten verbunden fühlte, lebte, das will das Buch 

;agen, substan~mäßig aus ländlicher Gesinnung. Mit 
einer Darstellung der für diese Gesinnung entschei· 
denden Eigenschaften und ihrer Bedeutung in Goethes 
Dasein, . der Eigenschaften va~( Bodenständigkeit; Ord
nung, Gescblecbtergesinnung, Ursprünglichkeit und Ehr
furcht ·sthlie6t (!l;if.;Autoi- ':rein.,-Q'anteUua•"' · bioher kaü= 
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