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Der Jahresring 
J. 0. P I a B m a n n : D e r J a h r e s r i n S! • EI n 
We~weiser zum deutschen Ahnenerbe 
Ahnenerbe-Stiftung Verlag, Berlln-Dahlem. 

,.Im Jahreserlebnis des nordischen Sonnenlaufes 
wurzelt das Welterlebnis des Indogermanen überhaupt." 
Mit diesem Satz rechtfertigt i'laßmann Titel und Inhalt 
dieses Wegweisers, dessen Abscnnitte um die Tatsachen 
des Kosmischen Erlebens kreisen. Es ist ja nicht so. daß 
nur Winter- und Sommerwende, Osterfeuer und Mai
baum, Geburt des Lichts und Mitternacht im zeitlichen 
Ablauf des Geschehens verankert sind, sondern ebenso 
die Gebräuche, die aus ältester Urzeit in die Gegenwart 
hineinragen. 

Das Wesentlichste an Plaßmanns Buch scheint mir die 
Wiederauffindung verlorengegangener Bedeutungsvor
stellungen zu sein. Das fremde, von außen Eindringende 
(Mittelmeerkultur, Christentum u. a.! hat das Ursprüng
liche so weit überdeckt, daß es bis zur Unkenntlichkeit 
abgewandelt und kaum noch erkennbar ist. Aber dieses 
Ureigene bricht in größeren Zeitabständen immer wieder 
durch, und auf dem Lande hält es sieb sooar durch die 
Jahrtausende, ohne daß dem Einzelnen der Sinn be
wußt wäre. 

Wem wäre gegenwärtig. daß Ostern lliit Osten, dem 
Aufsteigen des Lichtes, zusammenhängt. daß _,der Mai
baum, das Gegenstück zu dem wintergrünen ·ßaum der 
Julnacht, ürsprüngUch dor-t wächst. wo aus dem Brunnen 
der Urd die ewigen Wasser unsares Volkstums sorudeln, 
daß Im Leben des Baumes überhaupt das Leben der 
vielen zusammenfloß, die wie Stamm und Aeste eine 
lebendige Gernemsehaft bildeten (weshalb ein Baum
frevler wie em Räuber oder Mörder bestraft wurde). 
Wer wüßte noch daß der Roland der norddeutseben 
Städte nichts mit dem Helden des großen Kar! zu tun 
hat, sondern eigentlich Rotland heißen müßte, nach dem 
roten Faden, mit dem die Stätten der Halsgerichtsbar
keit zum Zeichen des Rechtsfriedens eingehegt wurden; 
daß das Standbild aus dem Grabpfahl kommt. der den 
Ahnherrn mit den Lebenden verband, und daß aus 
Ahnengrab und Ahnenpfahl Mittelpunkte der GericJ..~s

stätten wurden. Daß die Mitternacht mit der Wieder· 
geburt der Sonne aus dem Weltenabgrunde, dem Mu·~er
schoße alles Seins, zusammenhängt, und mit den drei 
mütterlichen Schwestern. denen die heiligen Nächte ge
hören und die überall an die Wiege des Neugeborenen 
treten und ihm ihre Gaben schenkeit. Oder daß die ver
goldeten Aepfel und Nüsse des Weihnachtsbaumes mit 
den goldenen Aepfeln identisch sind, die jener Baum 
trug, der in der heiligen Mitte des Ja!ues stand. 

Wir lesen bei Plaßmann noch über manches andere, 
über die Brautweihe. den Schwerttanz. den heiligen Herd, 
das wilde Heer. und erleben überall das Eingebettetsein 
der alten Bräuche in die große Ordnun~ indogermani
scher Weltanschauung. Dabei kam es dem Verfasser 
weniger auf die Vermittlung wissenschaftlicher Erkennt
nisse an als auf den Versuch, Vergessenes wieder in 
uns lebendig zu ma!:hen. W i II G rohman n 

Ingenieurarbeit in der Flugq.bwehr 
Ein Werk über die neuzeitliche Flugabwehr kann 

heute auch außerhalb der eigentlichen Fachkreise auf 
Bea!:htung rechnen. Aus diesem Grunde dürfte sich wohl 
auch der VDI- Verlag entschlossen haben, eine Reihe von 
Aufs!tzen, die über diesen Gegenstand ln der .. Rund
schau Techni8cher .o\rheit" {beute .. Rundschau deutscher 
Technik") erschienen sind, in einem fa"t 100 Seiten um
fassenden Sonderheft zu verelmgen und durch weitere 
Aufsätze zu ergänzen. {Preis 3,So Mark;} Dadurch ist 
geradezu eine Art von Lehr- und Nachschlagebuch für 
die Truppe entstanden, "as auch dem Ingenieur die Mög
lichkeit gibt, sich in dieses Gebiet einzuarbetten, das 
viel umfassender ist, als es zunächst sc-heinen ma . 
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Eine neue Novulis 

N o v a I ! s : W e r k e u n d B r I e f e. Herausgegeben 
von R u d o I I B a c h. 767 Seiten. Insel-Verlag, 
Leipzig. 

fn der Reihe der s.:hönen handliche:. Dünndruckaus
gaben der Insel siüd jetzt auch Novalis· Werke und 
B riefe erschien<'n. Nach der ersten Freude über die
sen Band neigt man da-.u - wie stets bei Auswahleditio
nen und Gesamtausgallen bnher und höchster Geistig
keit- diesen mit vorhandenen Ausgaben ·zu vergleichen 
und dabei zu überprüfen. ob das Liebgewonnene und 
vor allem das zum vollständigen B1ld Gehörende auch 
nicht fehle. Es sp'rlcbt tür die bekannten Dünndruck
ausgaben des Insel-Verlages, daß man eigentlich. sch.on 
von vornherein den Eindruck bat, daß das Pfleglichste 
getan wurde, um Wert und Würde des vermittelten Dieb· 
ters m seiner reinsten Gestalt dem Volke nahe zu 
bringen. 

Schon ihr Herausgeber. Rudolf Bach. bietet vollste Ge
währ dafür. daß der Band mit gebotener Sorgsamkeit 
den wesentlichen Bestand des dientensehen und denke
risch.en Schaffens von Novalis vorlegt. Rudolf Bach 
bringt alles, was heute noch dem aufgeschlossenen Leser 
unmittelbar und lebendig anzusprechen vermag. Die 
be1den lyrischen Hauptwerke, die aus der tiefen Trauer 
um die jungverstorbene Braut. Snphie von Kübu. er
wachsenen .. Hymnen- an d;e t-.Iachr· nach der für das 
Schlegelsehe .,Ath.enäum" bestimmten endgültigen Fas
sung und die ,.Geistlichen Lieder" sind vollständig ve!'
treten. Ihnen vorangestellt wurde in einer kleinen aber 
sorgsamen Auswahl die frühen nor-b ana!ueentlscb sinn
haften und eine größere Anzahl der späteren Gedichte. 
Vollständig aufgenommen wurden das 1798 geschriebene 

Festschrift .für Peter Raube 
Von deutscher Tonkunst. Pestschrift 
zu P e t e r R a a h e s 71} G e b u r t s t a g. In Ge
meinschaft mit 22 Fachgenossen herausgegeben von 
Alfred Morgenroth C. F. E'eters. Leipzig, Preis t(} RM 

Schon vor seinem 70. Geburtstag· ist Peter Raabe mellr
facb Gegenstand öffentlicher Ehrungen gewesen. Unter 
ihnen trifft die seltene Auszeichnung a!s doctor musicae, 
die die Universität '1'"-»igsberg ibm 1936 verlieh, den 
Wesenskern dieses pr~t:htigen Künstlerkopfes aber am. 
besten. Die musica in rhrer Ge~amtheit ist der Geltungs
bereich dieses gradlinigen Me:tschen ein gdnzes langes 
Leben hmdurcb . gewesen; der doctor aber gibt ihm den 
Ehrentitel eines vir doctus musicae, eines in der Musik 
2elehrten Mannes, der zugleich in leurig<'m Eiter sei.n 
\Vissen weiter g1bt, der doziert und dadurch. zum Lehr· 
meister des musikalischen Deutschland geworden ist -
alles das umschließt dte sinnige Ehrung der Umversität 
Diese Dreitei!ung leuchtet auch aus der prächtigen Fest
schrift unter de!" kundigen Hand von Alfred Mnrgen
rotb hervor. Welch ein SteHdichein füllrender Köpfe 
des musikalischen Deutschlands, die alle entweder dem 
Musiker oder dem Geiehrten oder dem Erzieher in 
Peter Raabe ihre oft recht gewichtige Gabe bringen. 

Alles paßt in den Drei\!:lang hinein. so verschieden 
auch die Ausgangsstellungen sein mögen. Wenn Ja
bannes Wolf in temperamentvoller Weise Jahrhunderte 
umspannende Forderungen für emeo idealen Ausg[eich 
zwischen Musik und Musikwtssenscbaft vorträgt, wenn 
Rohert Hohlbaum - als Dichter! - die Tonkur.st als 
Richterin über das dichtensciie Wollen und Gelingen 
setzt. wenn Elly Ney einmal stark den politischen und 
patriotischen Beethoven herausstellt, Georg Schüne
mdnn mit echt wissenschaftllcher Gründlichkeit Webers 
ersten Berliner Besuch em ehend sciirlder wenn Maser 
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