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I. Zur Vorgeschichte unserer Ahnehheinat.

a) Das Landschaftsbild einst und jetzt.
Wo die Unstrut ihren
ossen Winke] nach Norden bildet, wo
das Eichsfeld nach Os en in das Kyffhausergebirge sich er;

streckt und nach Südosten seine Ausläufer

den Dün — die Hain:

leite — Schmücke — Finne schickt, ist am äüdhang der Finne die
Urheimat unserer Ahnen zu suchen, auf deren Äckernwnoch heute
äauer’n vom echten Schrot und Korn unseres Namens saen und sm-

en.
_l) Vum Nordwesten zum Südosten wird dieses [,and von einem
Geblrgszug durchquert, der zum Nordrande des Th‘ur.Zentralbe}g=

1‘911? Schort. Vom Eichsfsld aus ehend erstrecken sich der "mm"
u.die "Hainlene" bis hin zur

nstrut, wo sich auf dem letzten

Vors rung die beiden Ruinen der Sachsenburä erheben. Jenseits

der

nstrut setzt die "Schmücke“ dieser: Hö enzug fort u,

eht
in

in der Waldscheide von Burgwendsn - Kammeri‘arst sudbstlzc
die "Finne" über.

_

Etwas nördlich zieht sich als ab erissener Ausläufer des Biene:
feldes dle "Hohe Schrecke" paral el zur Schmücke hin, von die?

ser durch den Helderbach geschieden

und geht in der weldsehep

_de von Kamerfcrst—Rabenswalds ebenfalls in den Finnehdhenzug
uher der sich in südöstl. Richtung bis zur Ilm und suale fort:

zieht._Dleser Gehirgszuä hat eine Durchschnittshöhe von 272 m
u.erreicht im sog.K1nzs sberäe seine höchste Erhebung (2’236 m2

der Kamm der Hohen Schranke

agegen verläuft in rund 560 m Hohe

-2Die Hochfläche der Finne ist von einer Reihe grösserer oder

kleinerer tief einschneidender Taler durchbrochen, die

von

lebenden Wasser durchzogen, der ganzen Landschaft den Öharak:
ter der Abwechselung verleihen.

Der Name “Finne“, der 1106 zum ersten Male urkundlich als

"Vin" erscheint, bedeutet: Die Höhe. Und zwar ist dieser Nux
me von dem über Burgwenden sich erhebsnden Berge,

der "Penna—

Hohe“‚hergeleitet. Fenna ist keltisohen Ursprungs, von den
Kelten erhielt der Berg seinen Namen, und von den Germanen
wurde das keltische "P
in "F" umgelautet.
Der Name "Hohe Sehreeke" stammt von dem 301 m hohen Gipfel.
“Schnecke" bedeutet einen steil aufsteigenden Berg.
Dage en deutet die Bezeichnung "Schmücke" auf einen sich

schm egendenx sanft aufstei enden Bergrücken hin.
Der Name "Hainleite" kommt 508 in der Fern Haylitte vor u.
bedeutet "bewaldeter Berghang".
Der am Wächterberge nördlich
und nordwestlich gelegene Teil heisst noch heute der l-IaynA
Während der nach Südosten und zum Sachsenburger Forst geboren:
de Teil Hainleite genannt wird, Der ganze Bergzug mag ursprüng:

lich die "Leite" geheissen haben, bis sich die Doppe bezeichn

nung Hainleite verbreitete.
Alle ursgrünglichen Höhenbezeichnun eh werden also im Laufe
der Jahr underte auf die ganzen Geb rgszuge angewendet.

2) Dieses bewaldete Heimatland unserer Ahnen wird nach 71s:
5ten Ngrden und Nordosten hin von der Unstrut umrahmt und
liegt W19 eine Waldhalblnsel in der mitteldeutschen Landschaft.
"Unstrut" leitet sich wohl her von “Strut” — ein Wald mit
sum fieem Boden, Unstrut also eine Sildu
se
iefe. Ursprünglich ist also der Name

von dem Flüsse durehz
Fluss früher wehrsche

von Untiefe e gros=
i'e Bezeichnung eines

nen Waldterrains; "Unstrut" hiess der
ich nur auf einem bestimmten Abschnit=

te seines Laufes, wo er sich durch sumpfigen Boden hinzogi

An kleinen Gewässern interessieren uns nur noch:
die

L o s s a ;

4

sie entspringt westlich des Dorfes Lassunn

einem kleinen Teiche in 311 m Höhe

fliesst durch Lossa hin:

durch und schlägt südöstliehe RJ' htung eint Bei Eillroda macht

sie eine scharfe Wendung nach Südwestenx

fliesst von Rothen=

berpa ab in südlicher Richtung bis in die Hardislebener Flur,

eilt dann über Mansfeld, Gutmannshausen, olbemleben, Neuhaus:
sen in westlicher Richtung auf die Unstrutebene zu, um sich
bei Leubingen mit der Uns rut zu vereinigen.

(EhemalsF noch um

1720, mündate die Lossa erst viel weiter nördlich

bei Gorsn

leben, in die Unstrut, und lief also eine weite Strecke mit
dem s'rösser'n Fluss parallel).

Der Name "Lussa" ist sehr umstritten, Man könnte annehmen‚dess
er slaw.‚ also serbischen Ursprungs ist, nach dem Elentier
(ostwend Los) genannt. Da dieser Drts— und Flussname schon

weiter östlich — bEi Warzen -< vorkommt und dort in dle Sdrbenx

zeit zurückweist

liegt die Vermutung nahe, dass dieser Name

von dem ost—westl. Sorbenzu e mit in diese Gegend verpflanzt

wurde; er kommt ja vie1 wei er westlich wieder vor als_ reehv:
ter Nebenfluss der Fulda. Ebensogut möglich ist auch die an=
dere Deutung, dass der Name Lasse german. Ursprungs aus der 4.

Siedlungsperlcde (ca.1050—1200) is .
In den ältesten Urkunden neiss
hochdeutschen laz (träge,

Inul)

einen lanssm duh nfliessenuen x

Mittellauft der Lo

s‘e Laz, abgeleitet wo.V
ieser halte deutet also.

cn, und in der_Tatsist der w

so wenig van Höhenunterschiede!) des Gex

ländes beeinflusst, dass er in historischen Zelten mannigfach
seine Lage gewechselt hat.
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Noch im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts hatte die heute
40 km lange Lossa einen um lO km len eren Luur indem sie
nicht, wie schon oben erwähnt, direk auf die bnstrut zu:
floss,

sondern vor Leubingen nach Norden umbog und bis Gorsa

leben der Unstrut paralle

floss, um sich erst dort mit ihr

zu vereinigen.
_
Die Lossu ist nur ein kleines, unbedeutendes Gewässer. Nur
wenige Kilometer trennen ihre "uelle von den Buchen, die am
Nord enge der Finne der Unstrux zustreben; sie aber schlägt
vom Dorfe Lossu aus die südliche Richtung ein, nimmt ihren
Lauf durch die Buntsandsteinformutionen es Mühltuls und
bricht ein zweites Mel durch den Muschelkalkhöhenrügken bei
Restenberg. — schon dieser Teil des Lossulaufes erzuhlt dem
forschenden Geologen die wunderbare Tatsache dass hier die
Gewässer ehemals in umgekehrter Richtung geflossen sind.

Das

wer in Jener fernen Vorzeit, als die Ilm noch nicht ihren

Weg von Ossnunnstedt über Sulza nach Grossheringen zur Saale
nahm, sondern nordwärts abbaä und über Buttsted , Herdislea
ben, Rastenberg das heutige ossetul durchfloss und in diesem,

die Finne überquerend, den Huselhuph und die Unstrut erreichte. Nicht unuetrdchtliohe Höhenveranderungen haben den neuen

Weg der Ilm späterhin erzwungen — aber die Ilmgerölle im Los:
sutele zeugen noch heute von der Umkehrung der Verhaltnisse.
Der Teil des Lossutales zwischen Restenberg und Lossu stellt
auch zugleich einen der ältesten Uhergfin e über die Finne
der; dieser Senkung folgte auch die ural e, sog‘ ”Hohe Stras-

se“

die, von Erfurt kommend

über Grossbre

mbum, Mannstedt
nach Hurdisleben führte und dann über Rusten'ne
rg die Verbina
dung mit dem Unstruttale nerstellte. Wenn d e sechs, Kaiser
von Erfurt zu ihren Pfalzen in Memleben und
rseburg ritten,
haben sie diesen damals gewiss viel benutzten Weg eingesch1a=

gen.
Die Lossa speiste früher uuf ihrem Lauf die alte Wasserburg

Hydislehen, passiert den alten Siedelhof Menstedt, der
einst durch Schenkung an die universitat Lei zis fiel und

erreicht danach Gutmannshausen, dessen ältes e humcnsforn
offenbar auf ein ultäermun, Heili tum des Wodun hindeutet;
denn noch im 8. Jahr undert wird

er Ort Wodansshusun genannt.

Den übrigen Verlauf der Lossu über Neuhausen zur Unstrut
kann man an Hand der Karte klar verfolgen.
wie die erwähnten geologischen Funde und Bodenuntersuchungen

am Oberleufe der Lossu von weitreichender Bedeutunä_fur die
Erforschung der Wasserlaufgesnltung und überhaupt
1e Grund:
wusservsrhaltnlsse des Sclmücke- und Finnegebietes sind, so

gaben die Ausgrabungen bei Leubinäen (soe. Leubinger Hügel),

nahe der Stelle

wo die Lossa in

ie UnsÜrut mündet,

e-

schichtliche Aufklärung von grösster Wichtigkeit. Dor ent:
deckte man erst in r'ün ster Zeit das sog‘ “Fürstengraw
mit

einer Fülle von ske et en, Gehrauchs— und schmuekgepensiänden,
also der Zeit von etwa 050—500 vor
Christa angehören und für die Altertumsforschung van uner=
k
die der Eidllstattperiode,

setzlichem Werte sind.

Aus der Anordnung des eigentlichen

nur:
stengrabes und der um dies herum gruppierten Skelette, sowohl
von gefallenen Kriegern, als auch von Sklaven, Frauen und
Kindern, lassen sich beachtliche Rückschlüsse auf das kultia

sehe Brauchtum dieser Zeit und dieses Volksstummes ziehen.
Doch diese kleine Abschweifung hier nur nebenbei
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Warum gebe ich von diesen beiden Flüssen "Unstrut" und
"Lossa"

so eine breite Schilderung?

Weil die"Unstrut" die Urheimat unserer Ahnen im Westen und
Norden und die ”Lussa" im Osten und Süden aberenzt. In die:

sem Rahmen, den diese beiden Flussläufe um Schmücke, schrek=
ke und Finne wie eine natürliche Umgrenzung bilden, nahm un=

ser Geschlecht Axhelm seinen Ursprung. Da stand die W' ge
unseres Stummes,und von du aus verzweigten sich alle Li ien.

Nun seien nur noch die kleinen Bäche genannt

an denen unsere

Ahnen nach meiner Kenntnis ihre Herde aufschlugen.
Der erste Ahne meiner Linie wird 1628 in Rettgenstedt genannt

"hans am Wasser". Und dieses Wasser ist die "scrmfau",
die südlich des Ortes schcfau entspringt, etwas nordwestlich

bis Bachra fliesst

den Ort (also meinenÄHeimutcrt) durch:

uert, von da < mit dem”Rcsenbach”vere1nigt — seinen We

nach

stremondre — Rettgenstedt nimmt‚um sich vor Kblleda mi
der
Böse (van Eur enden kommend) zu vereinigen und unter dem Na-

men"Frauenbac "der Lossu zuzufliessen (bei Frohndorf)
Der Nume"Schafau” (eigentlich Schafe) rührt zweifellos von
der Ortsbezeichnung her, die ja nicht schwer zu deuten ist.-

Alle anderen Wasserlaufe und Bäche will ich in diesem Zusam:
menhang unerwähnt lassenä man kann sie auf der Karte ablesen.
Uns in eressieren hauptsächlich die Gewässer

aus denen unsea

re Vorfahren ihr Wasser schöpfbn und ihr Vieh trankten.»
5) Geologisch gehört dieses ﬁanze Gebiet zur Thüringi=
sehen Triasmu de. Buntsandstein

uschelkalk und Keuper sind

die vorherrschenden Schichten. Öer 59355

tein umfasst das

gesamte Berggebiet der schrecke und den Ruc en des westl Teils

er Finne. Erhebliche Teile des Gesteins sind von Gesehiebex
lehm und Löss überlagert.

Der Masche kg k steht auf dem Rüks

ken der Schmücke und um Südrande dar Finne zu Ta e. An ver=
schiedenen Stellen des Randes ist auch er von Le
bedeckt.
De: sudlicha Fuss von Schmücke und Finne ist mit Keuper bez
Se

Z

.

Soviel zur Darstellung des Lundschuftshildes,

Die Heimatkar:

te gibt zu allem einen klaren Überblick.
4) Wie sah es in ältester Zeit in unserer Feimut aus?
Was kann man aus Orts— und Flurnamen schliesse .
Der_Vorgeschichtler Dr. Schlüter stellt an Hund .einer"Geschichte densiedlungen im ncrdöstl. Thüringen“s.1e3 ff..d1e

Ihese auf, “dass Sumpf und Wald die Hindernisse waren, die
in ganz Mitteldeutschland in einer weise der Ansiedlung en
äegenstanden dass die Geschichte der Besiedlung eines Lar
es der Hauptsache nach als ein Kam f mit Sumpf -11d Wald s =

scheint". Darum wird man, um ein Bi d von der f

heran Land:

schaft zeichnen zu können, den Versuch maetwn mhssen,

fest=

zustellen, wie gross früher die Ausdehnung von Wald und Sumpf
gewesen ist.

Es lasst sich fur dieses Finnegebiet erweisen, dass weite
Strecken des Lossge ietes mit Wald überzogen waren Wie sie's

a heute z.T. nach sind. Dichter Wald deckte die Fluren der
rinne, wo früher die Neolithiker ihre Wohnungen hatten.
Auf Grund der orts— und Flurnun n und der drei alten Bezeich-

nungen für Wald, nämli l- Hart < " i’ll‘tm" bei Bachra "Genart"
bei
Hemleben etc.), Heide ("Heidefeld" bei Bachra,

'Heide" w

Wald bei Burgwenden etc.) und Loh ßLohparzellen" in Alt— und

„.5schlossheichlingeni die "Loh" in Grossmonraer Flur und südl.
von Finnber e das

H „seleu“

und der "Hesselonberg") sind

heimatkundl ehe Forscher wie Schlüter und Naumenn zu der Fest-n
Stellunä gekommen, dass im Norden an der Unstrut in vorehrist=
lieber _elt>diE Gebiete des Auelehms (goldene Aue) und einige
Hange mit Lössbedeckung yﬂ‘dalde fr>g‘ge_b_li_eben waren

ebensu

1m Westen uas Gelände an der Uhstrut und das Tal des nelder=
bachs. Frei van Held waren vor allem die Südhänge der Schmukx

ke und Finne und das davor lie ende Land
walﬂpurgellen vorkamcn,

Alles

wenn auch einzelne

zizwiscnenliegehde

Land

also

die Gebiete der schmücke‚ Schreeke und Finne, wir mit Wald

eingeschlossen Clnschl. der dazwischenl
enden Täler
obwohl es fur Örtskundige sehr ilteressant wäre, Flur
Flur und Ort Nr Qrt die ehemalige landschaftl. Beschaffenheit
darzgstellen würde es doch in diesem Zusammenhang zu weit
fuhren, auf uinzelheiten einzugehen.

Jedenfalls halten wir fest (s.Karte!), dass die ersten Träger

unseres Namens in vorwiegend b 'valdetem Gebiet am Südhang 5er
Finne ihren wohnsitz hatten. Sie bebauten teils Ackerland‚teils
nahrten sie sich von der Jagd während die Wenige Stunden südl.
in der Lossaebeha ansässigen Volksstimme vornehmlich Ackerbau

betrieben.
über die Art des damaligen Waldbestnndes ist - nach alten Ak=
ten zu schliessen — zu sagen,

dass die Höhen in der Hauptsa=

ehe von Lauhwald bedeckt waren: Birken und Aspenl Buchen»und
Lindenwalder wechselten mit wuchtigen Eiehenbestanden ab.
Dass gerade die Linde zahlreicher vertreten war

ersehen wir

aus den mit “10h“ zusammenoesetzten Vorhin ar efiihrten Namen.
Einen Hinweis auf den Baumbestand bieten auch “das eichene
Beil“ in der Flur Kanr urf, "das rrosse und kleine Linden:
beil"

in der Flur Burg

nden (in "Beil“ steckt das Verstümme1=

te alte "Bühl" (kleine Anhöhe). Im allgemeinen kann man aus
den Hauptbestimuungen für Wald (Hart oder Holz, Heide und Loh)

keine Schlüsse für den Baumbestand ziehen. Während die drei
ersten den Hochwald bezeichnen wird das Wort th vorwiegend
für Euschw 1d gebraucht. Der Laubwald nahm in ältesten Zeiten
in dieser
end weit mehr Raum ein, als der Tannenweld, der

heute in unseren Wuldungen stellenweise vorherrschend ist.
Auch aus den heute nach vorkommenden Wortverbindungen mit

ro:

de" bezw. “Rod” kann man manchen Schluss auf die vorges nicht:
liche Beschaffenheit der Landschaft ziehen.
‚
Diese urwaldartigen Waldunoen waren also das eine Hindernis,
das unsere Vorfahren bei ihrer Siedlungsarbeit zu überwinden

hatten. Und das andere?
niederungen.

Die '

weite Strecken des

Das war das Sumpfland in_den flusss

rsumpfuns; dehnte sich in Vorzeiten uber

ald» u

wiesenlandes aus, wie wir schon

aus der Geschichte der P.‘

rfeldzüge, aus Iacltus Germanla

und fr hn ttelulterli Qus

en wissen.

während uns die sumgf

figen N . erungcn der Unstrut weniger beschäftigen, haben

ie

Sumpfebenen der Lossu und der \‘ bnfau mehr Beieutung fur un:

dere Untersuchungen. Dr. Schlu
Sum fgeuiet des unieren Lossu

behauptet, dass sich das
ufes von Westen her bis zu der

San rechten Altbaichlingen — kuiledi > Vogelsberg unsgebren

tet haber
Während der Lauf der Unstrut r

hts und

dehnten Sumpfi‘la h0 heuleitet ‘

r

oberen Lauf des

der aches

kann man mit einiger Gewis

die

'nks von einer
ausgea
_

h auch bls an den

ordl. von Hauterade erstreckte,
19; annemn n,

dass ile Siedlungen

am gesamten Südhang der Sehr cke und Finne ausserhulb ‚ues
Sumpfgeländes lagen und teils auf Aueleim (der immer frei von

-5Überschwemmungen war) teils auch auf Löss erbaut waren. Die
Bewohner dieses Schafauteles hatten also kaum mit Sumpfge:
lände zu kampfen, dagegen hatten die Siedlungen im Westen

an der Unstrut und im

=

.esten an der Lasse sehr unter

Uhersehwemmungen und Versumpfung zu leiden.
Um ein einigermassen zutreffendes Bild von dem früheren Aus:

sehen der Landschaft zu erhel ten, dürfen wir uns aber nicht
allein auf die r‘estlegung der einst sumpfigen Flussuuenbs:
Zirke beschranken. Man muss den Wasserverhaltnissen übe haupt nachgehen, nach verschwundenen Seen und Teichen fragen

und nach yersie ten Wasseradern. Letztere vor allem müssen
fruher weit zah reicher gewesen sein,wo die Walddecke der
Landschaft noch wenig berührt von Menschenhand war. Mit der

fortschreitenden Rodearbeit, {a auch mit der fortschreiten=
den Kultur weldfreier Distrik e ist ein gunz anderes Bild

entstanden. wenn durch die ullmuhlich fortschreitende Entx
wuldunp der Hohenzhge, vor allem aber der flachen Han e vie=

1e Quellen versiegtsn, so ist schliesslicn durch das

etzte

grösse Kulturwerk, durch die Separation auch durch Melioraz
ionsbestrebunäen einzelner Besitzer mit der Gradelegung von
Bächen

durch

ie Anlage von Entwässerungsgraben, ja euch

durch Äusführung umfangreicher Draina en mancher wasserreiche

Landstrich

asseralrmer

teh aus frühester Jugen

eworden.

Noc

erinnern sich die A1=

her, wie einst der heute im greden

Laufe seiner Mündung zueilende Bach trage oder doch träger

als heute in seinem geschlängelten Bette deninfloss, die
Ufer mit Weidengebusch und Sträuchern aller Art reichlich

besetzt. so ist der 1140 urkundlich erwähnte Zufluss der Los:
s3 der"Crumbach"bei Billrudi‘, Vollständig verschwunden;sein
Gedenken lebt nicht einmal in Flurnamen fort, während der

"MissbachWei Lossd noch in der Wüstung Missberg und in dem
ieäät fur militärische Zwecke eingez‘aunten “Eisbach” weiter=

e

i

An Hand der Akten aus der Chursacns. Zeit Kann man noch er:
kennen> welche Zustande an den Ufern der Lossa und der Scher=
konde herrschten, ehe die Regulierungserbeiten einsetzten.
Die ganze Talebene‚durch die jetzt der Fruuenbech der Lasse
zufllesst (also die Kblledaer Flur) bis tuluufwärts östlich
hin nach Neuhausen — Olbersleben nette ein gänzlich an

* es

Bild. Heute noch weht bei Leubingen der Lossu eine Wasser
ader zu, die nach dem Messtischblatte aus dem Wellborn nord=
östlich von Battsendo f entspringt und im Laufe nach Westen
Dermsdorf berührt. Fr
‚r wurde dieser Euch "Melde" gehein
sen; seinen Quell—Ursprun sieht man in dem ehemaligen

"Streitsee". Der Becnnume
L verschwunden, wahrend des Wort
"S‘treitsee" in dem Wortsc atz der Alten no
gebrauchhehvmrx
Nach um 1800 existierten in dieser Tulebene
kleinere Teiche
mit Quellen, um 1700 ungefhhr die doppelte Anzahli Ein an:
schuulic es Tieispiel f' ‘ das Verscmvinden solcher kleiner

Quellseen ist das Sie
lach i ”Kaltenborn" bei Esttgenf
stedt, das seit dem vorigen Som .er (1936) plötzlich Versiegt

ist, wahrend es bis dahin ständiges Quellgebiet war,
In dem Vernessungsregister von schlossheichlingen vom Jahre

1855 heisst es. Nordwestlich um westlichen Ende des tidff‘äse
berges befindet sich in dem sog. Eorntale eine smeflge .stel=

le, die nur mit vielen Kosten zu entwässern isti hier in diesem Bassin sammelt sich namlich des Wasser anA

welches aus

“

den Quellen im"Totzlehener Grunde" und in der schiefgebreite
entspringt und welches bei starken Regenfdllen von den eergen

„ 7 fliesst und oft mehrere Morgen überflutet", Von der Flur süd=
’ des Höhenzuges heisst es:
"In dem Tals wird das
agser aus den ;og‚ “Grossmonraer

lieh des Dorfes und n" d1
Rasenfleck" durch

inen lanS neu angelegten araben aufge:

hemmen, der zugl

n auch das WaSeer aus d

im Burgwendenei '

lde fasst urd in den Kr

Die Wiesen in diesem Tale leisen sehr an
Diese_wenigen Eeispiele geben uns uerei

die B‘Lille en Ferse
smaterial, wenn u.
nisse der elteren Z „ erforeenen will.
Aus den alten Flurbucnerr kann man aus uu

die Weäserverhdlt:
Alurnanen

manchen Rückschluss dli ehemalige Eachlaufe und derer
ziehen‘ alle die mit "born" und "klir
" zusammengeseznten

Namen deuten darauf hin, so der "Golan

'

achraer Flur

Sie "Kreuzklinge“ bei Eattgendori‘, die
.‚e

nga" bei Wie:

LISW.l

Auch von verschwundenen Seen und Teichen erfuhren wir aus den
alten Flurnamen: 2.8. der "Streitsee" bel
rmsdor1‚ der “Ezel:
see" in "Wolmirstedter" Flur, der "Irrehs
bei Eule en‚der
"Flursee" und der "Stödtener See" bei K61

a, der ”Eundsea"

bei Frohndorf usw.
Die sumpfige Beschaffenheit der Fluseauen bezeugen die Vielen

Riethnamen

einfache Riethe

Riethe mit anderen Worten wie

Kuurieth Hammelrieth Pferderieth uswl zusammenge etzt. Etz=
leben hat ein “Singenath”l Leublingen e n "MÖI‘SChL‘ th“‚5‘r9hn=
dorf mitbaäo Morgen Riethl'andern sein "SJ genristn". Als
auch

in den Talern des Helderbachs, des Dornkﬂ

t finz

den sich Bezeichnun en mit Rieth. Auch "B
für sumpfipe Wiese

= 5ezeicnnun

indet sich gelegentlich (Saubuchﬁsenillingu

stedt usw.f Die alte Bezeichnung für sumpfig s Land

01 sal“

findet sich noch in der "Sohle" bei Etzleben un
bei Erühel wieder, Auen von alten Sumpfpflanz‘

her kann man

Schlüsse auf die Eodenbese‘nuffenheit ziehen. so in den Bezt
nuneen "Rohrwiese‘k, "Rohrteich“. Und ln den Namen “
eilen;
hen“, “Seuchenborn ‚ “Seuchenhügel” klingt das alte "semita" Riedgms" durch. In verschiedenen Flurnamen ahn 1 w
noch Spu:
ren einer längst verschwundenen Wasserfloru und e_ er ”Hunger:
faunu. Die "Entenpfuhle" und “Entenfz’inge” bei K611 du erinnern
an Nildenten, die dort neusten. Dass auch ein Simpfvo 91, der
Kiebitz, in diesen Finne— und Scmüeke—Niederungen 7u auee
er,
erwiesen die Flurnamen, wie der "Kimm“ in Leubing
um L A:

lebener Flur, "der Kibitzhügel“ bei Kolledu,

”aqu K.;uitzfun=

ge“ bei Eibral

Aus allen diesen Erwägungen geht hervor - und das war der Zweck
meiner Darlegungen —‚ dass der gesamte S d,

ng der sn

der Finne, sowie das Tal der Schafau wahr

einlicn

sen sind von Sumpflendsehuft‚

Ke und

1 gewex

nsere Vorfuh en mn „en algc 51"

ne leichtere Kulturarbeit zu leisten gehabt Mben, als die
Siedler in der Unstruta und L ssaebene. Eine wesentliche unter:
scheidung in der Art der Täti eit zwischen den verschiede
Siedlern des Gesamtgebietes .
men.

t daraus jedoch nicht zu entne =

.. a Wer bewohnte unsere Annenhelmat?

b)

Wie im vorigen Teil, so soll auch im {‘01 enden ein entvricks
langsgesc'nichtlicher Aufriss gegeben wer en. Wer bisher

noen nicht einsah, warum ich so weit eusholte, der wird jetzt

mehr und mehr erkennen, wohinaus ich will. Um es kurz zu sa:
gen: nur durch genaue sprachgesehichtlicne Untersuchung ist

überhaupt die MOEliOhkelt gegeben, dem Ursprung useres Fami-

liennamens und da it der Entstehung unseres Geschlechts auf
die Spur uu kommen. Eine sprachgeschich iehe Beweisführung
kann man uer nur üben, wenn man die Tr' Der der Sprache also

die Gescniehte der betr. Völkerstämme kennt. wenn ich aßer
von di‘ esen spraehst

en, also von den früheren Bewohnern unserer Ahnenheimat rede, muss ich vor einen Dingen mit dieser

Wohnheimat selber vertraut sein.

Darum die Ausführlichkeit!-

"Wo sn‘ien wir aber unsere Ahnen besser erkenneny als in in:

rer r

besten uns errewnbaren Er eheinur ? also in der vor=

gesehin tii>nen Ur
dure

'

t

Und n‘ f‘ welehem We e reiner, als
eigen 1 Setutigur n 1m Heimatl de?
und oiiasns
i unverfa] an‘i

en 1 ssen w:
eee

Verges ‚ ente

orte

irre in dem Vorw'ﬂk ’Lu

Vei‘ge u

neute von

Ad und was uror

wei-

rvcrbreehen mag,
Erbschaft von unseren Verv tern zu eigen

losch ien' Ahnen haben uns nicht nur ihr ile
sondern darin auch ihre ”Adenken, ihren Geist und
rakter vererbt;”wir tru
noch das ganz
ewieht 'hrer Fehx’
1er, wir mefar r den Lohn 1111 ihrer verd enste" sagt er we1=
ter

In diesen Geaanhen eines unserer bekanntesten Forscher kommt
die Notwendi keit zum Ausdruck, die mich v ranlesst, in mei=
nen Untersue uncen so weit als möglich zurückzugreif
In
diesem Zusamme ' ng sei noch eine Lr
fende Charakteristik
unserer Vorfahren von Kossinna einge
"In. grössten Teil

Europas blieben die von nard eher Über c eutung bedeckten
Völkers
lange in dem Zustande uunnnestreuter

Siede.ungen in kleinen Durfern und Einzelg hör?en‚ pa bedurf:
te man weder der Gesetzespwagrspnen eines 15:1 murabi, noch
geschriebener Vortrage für das tägliche Geseh ftsleben, man

Seuurrte keiner Te.

i . den gam nsehaf„ ichen Gottesdienst

der Menge, noch der .
grussen Kunst. I'J'vs d r Germanen be=
seelLe, wer v ‘
H
mit der hatur,
ohwahl imt m1
wie die ansche1=
cm wﬂüen finsteren ‘4‘

uber dumm n cm minder falsche Volk
LT; es

au

„Lan Jensn U.u&lxl mied der

‚r ‘v‘icii nq gerade so Welt, wie wir es tun
e „ald was van „aus: der Feind des Kul
hat ihn der Germane nur und denustets
(

nn es gält, der J ’3 zu f1
‘
‘
i Hut
‘Cneu, wenn er de: uort unsichtbar waltenden Gott:
lieli nahe“ wollte.

ueh des
‚

AUET‘ dau rnd dort zu hausen, war

Wald Gew’;nsclxten“, ä '

Ge chteten,

htigenä vogeifre'en V rb1_e ers

"Warg" d.h‚ als Wolf sich oerg n mus ts,

n D10

der

hi und

Sum f, wo er nachts nur zu leicnt ein Opfer elbineher Machte
wer en konnte, wie wir es in unseren alten ergreifenden Volks:
balladen von verinrten Rittern so oft hören: wer kennt sie

‚.9nicht die unsterblichen Namen Harald und Oluf
Elbershöh

Erlkönig und

denen Karl Löwss geniale Musikgewuit eine zwei=

te Unsterhliohkeit verlieh! Den Germanen beseelte der Hang
zur Vereinzelung, zum Ausleben seiner sondertriebe; er bes
te die enge Zasanmenpferchung in den Stei nuufcn der S edte.

Weil er als Ackerbduer in starkster Vorn. ‚zelung auf s
. r
Scholle sass, hatte er Genüge in engem Kreise, erfüllt von

einem für:

rgliehen Betriebe der Land— und Hauswirtschaft,

der nur nterhroehen wurde durcn Juäd und politische Eete=
tiäung. was unter solchen Lebensver eltnis en damals
un
Sc önem geleistet werden konnte, haben die
manen gezeigt,
die in der Bronzezeit ohne Frage das Beste " eten, was die:
se Epoche überhaupt hinterlassen hat.

Wie für die anderen vom Norden befruchteten Völker,

so kun

aber auch f r den letzten Rest des in der Drheimat zurück:
gebliebenen Rassankipitals des indogermunisehen Europu,

d.h.

Nr die G, manen des Nordens schliesslich die Stunde, wo
sie aus: ihr’>r Zurückimltur heraustreten und im ei enon Lahr
de mit den
’
it Vo gssc rittenen Kulturen sie ause’ x dorse zen musst
‚ ' e mittlerweil vor Jahrtausenden

sudwarts aus
dem Hoden

te Teile ihrer eig
Ahnen auf fremz
hat n und nun in fa ndlichen Vcr

nis zu d m alte
Jetzt erst,
'ten uuc

sie im

pen

itjbiet und dem Muttervolke en‘wenu
17 engsten F buns; mit fremder Kultur,

die im r, nsten Verb

”ttkr pl‘ mit der

und es Kamen allmählich

ebenen Germanen zeigen,

snzen Welt 7u leisten VSI‘IO:

1e Zeiten ‘r

auf

o die

deutschen und mit ihnen die anderen Ge
' ‚
'
mehr nn die Spitze der europaischen schliesulict der t ‚lt:
ultur traten Zeiten, d i dann zu er neueren Geschichte

herleiten. AEer al
Germanentun um:

‚ was wir in

Anfang an enthalte
herrlich, dass es

scheint" (A

' les in ihm von

x
oft so
.Är die Zukunft ganz unerreichbur er-

upt).s

"Weil ich 1‘

und sein

gen von dem

noch erhoffen — es

rte,

dass seine Sprache, sein Recht

.. rtum viel zu niedrig

wollte

Gestellt werden

nein Vaterland erheben" Üakob am; 1844).

l.) Wer bewohnte unsere Ahnenheimat in der Steinzeit (bis
Oh. 2000 V.Xti.)?

“Auf den fruhesten Indo'rermanen liegt
etwas von der Tunfrisc e des Paruuie:
s so“ (Alexander von Peez‚1889).
Hier ist von der jüngeren S
an die etwa bis
2000 leto. zu rech
' t
Spuren 0e (l nsehen aus
der
V

älteren St inzeit 51

in uem

hiet nicht beobachtet

worden. Da
'
häufige i nden, ist es nicht iusgeschlos en, dass der Fuss

uvi len Menschen auch unsere Fix:
falls hat die letzte einsetze
dil vi . n Fauna auch den Menschen aus

imvit betreten
r. Szeit mit der
ser Gegend ver=

trieben.
I'e Ches Funtlmu terial hut uns deFgen die 'ünsere Stein:

t hinth ins en.
n, ' i zit lieh
qe ben wurden, zeu

die

ertigten
_er Erdc_
n von den mW-il i en Fortschrittemdie

der Mensch dieser Gegend gemuent hat „ieser steinzeitliehe

‘10—
Mensch ging eifrig der Jagd nach, kannte aber auch Acker-

bau und Viehzucht. Seine Toten hegrub er in Steinkistengrabern‚ seltener ohne solche. Die Leichen wurde
als "Hok:
er" beigesetzt, d.h. die Beine nach der Brust zun gekrü
mmt
z‚T. auch die Arme entweder sitzend oder zur Seite geleg
t.
Die alte Ans1cht‚ äess dieser steinzeitliche Mensch in
Wohngruben geheust neue, die in Kessel—‚ Trielner— oder
Zylinderform in die Erde gegraben waren, die nur im winx
ter_m1t Geflecht bedeckt wurden, ist neuerdings stark in

Zweifel gezogen, und zwar auf Grund der Ausgrabung einer
bandkeramiseheh Siedlung bei Lissdorf (bei hekartsbergu).
Prof. Dr. senuchurdt—Berlin hat durch diese Aus rabung
fest elsät dass der Steinzeitmensch in wirklic sn Häusern
ewu .nt at. Die Mauser wur n in der Weise hergestellt,
ass Pfosten in die Erde g Leck: und uiese durch wende von
Flechtwerk verbunden wurden, das dann mit Lehm versernaert
wurde. wohn- unu Schlafraum waren unterschieden. Die Grux
ben die bei den Ausgrabungen aufgedeckt wurden sind huu t:
sächlich als Keller- und Vorratsreume anzusprechen, die m t
Bohlen bedeckt wurden. Vielleicht haben die tieferen, rundlichen Löcher zum Eingraben von Vorratsgefassen gedient?
Jedenfalls legt diese Ausgrabung den Schluss nähe duss der
Steinzeitmensch im Häuserbau viel weiter fortgeschritten
war, als man lanüluufig bisher unnulm‘ Aus der Tetseche

dass also dieser Hauseruuu weit ums "ndlieher und mit er:
heblichem Arbeitsaufwand verbunden war, geht hervor, dess
uiese steinzeitlichen Siedler sehr sesshaft waren und ihre
dauerhaften Wohnungen hielten, so lange es gine.

Nach den zahlreiclwn Funden an steinzeitlichen Waffen und
Werkzeugen zu schli= sen muss der Südhang der schmucke und
Finne verhältnismäs
ark besieuelt gewesen‘sein. Die
aufgefundenen Hennnudx en und Korn uetseher, spinnwirbel u.
webegew1ehte reden davon eine deu'liche sprecne. Diese
Fundstücke deuten direkt auf unterge engene Wohnstatten
hin, und nur solche untersagen enen lohnstutten_und Graben
zeugen von der einstigen Üeväl erung dieses Gebiets

Einige Beispiele von Elnzelfunden: Neben den vielen Artederen dus Museum in Berlin üuer 500 Stuck besitzt
wurden 2.5. zahlreiche steinzeitljehe Gräber bei Altbeichlingen, anhru, Seubach, Bibra, Memleuen Heldrungen usw.
fakten,

efunden. so bei Heldrun

n Grauer ohne ätexnsetzung; bei

emleben ein Hügelgrub m t Skeletten in vier steink

ten;

bei Sachsenburg eine Grup e von 12—15 Jetzt umäepfl ten
Hü elgräbern
arin skele te mit schnurverzier en Ge Essen
un

nicht weit davon im

so%.

"Götzenhain" ein liegender

Hocker in einer in den Kalk als einäehuuenen Mulde; auf der
Hainleite 3 Grebhügel mit Huokerres en und schnurvarziertan
Seherben> ein 4. Hugsl barg unten nur Stelngaekung einen
Hocker, äariiber dtexnpaekunﬁ und wieder 25 S matte.

Im

Kölledaer Hügel bei Schloss eichlingen wurde ein Crab_von
7 Fuss Längel mit gelben iteinplattsn umstellt, gutgeueckt;
die Decke uno der Runen ebenso.
In Gursleb
m warten
des Semmaemdsiel“ ‚eter, deckte man 1909
fluohgrab
auf, in dem

an 9.:; ‚reg tfg Skelette mit dem uestcht nach

unten beerd

befänuen. Tn der Halsgegeng stand ein Tun:

gefäss primitivster Form.

l

Hund uar Schadel stellte Dr.

Schlitz-Heilbronn P st, da s die Toten einer Eevölkerungs:
gruppe angehörten, uia den Übergang ven der westdeutschen

_ 11 Megel'

Jkerung zur

mitteldeutschen
sehnurkemm scf. n Kulturkre
ise; bildet.

bevölkerung des

Ausser Gräberfunden wurden vor all
em in der Flur Herren=
Ecsserstedt zahlreiche Geratf
unde emeoht; die schulsamm
=
un dort zählt allein über
0 S üek. Aus den reichen
Fun en an Mehlsteinsn (deren 100
es auch in
aer Flur gab),
„andmühlensteinen, webegewiehte
n und Spinn‘ rbeln (Lasse:
er Flur) geht hervor
, dass hier steinz

gestanden haben.

licne Ansiedlungen

In den Fluren von K1 stervhäseler
und i
namentlich auf de
‚ “Eettelf '
ne Pflugs
cnar u

hwsLen voll i

osse steiner—

herber. gei‘u i en‚

e zur
Bunukergmik gen"en‚ deren Snuren
gerade auf der Ainne
sehr zenlreien sind.
Lenrer und Pfarrer waren es, die
mit
lebhaften Verstä
ndnis in

riger spürarbeit Funde aller
Art zusammentrugen und so eif
der
Nac' v'elt
'elten. Überall
auf der Finnex

in Jlachra,l Lasse, wolmirstedt, Eor‘eu
Braunsrode, Wisenrode, H’as
eleri Schimmel usw. wur en, sol=
ehe Entdecku- en gemacht,
Dam' u in der Gegenbew

'
Höhen W16 '
seien in der Sieinzeit nicnt bes
gar aus der Tatsache, dass die wes_‘eit gewesen. Es ist so
entlichen Fundorte an der
ehemaligen Poststresse Esslenan»Klo
1er liegen, zu erkennen dass ‘ >r ster Haseler — Bur häse:
schon in den altes en
Zeiten ein alter Völ

die fälschlioﬁ-

ehiuptung geliefert

ke i
'
Diese E nde und versenieder Reste von
steinzeitlichen
Siedlungen legen nucn all uem vor
her
Ces
nahe dass das Gebiet der Finne2 selbst x„ten den Schluss
f den Höhen, in
der äteinzeit, aber der neo

lithis
vernäl Lnismässig stark besiedelt chen ( unseren) Periode,
gewesen
t,

D sse Urbewohner Cnserer Heimat kannten auc
h schon die
aus

Schriftsprache,

vereinzel

n St 'nfunden aus
ziemlich frönen Au chnitten der
nge
ren Steinzeit,
etwa 3000 Jahr
r Xtd. zu erseuen ist. Sie gehö en also
dem
nordindogerm lis
n Elba ziele—Kulturkreis der Steinzeit
:
periode an, di mit dem g'cssertigen
schlussekkord der
seh
nurksramischen A sbrüitnng ihren
Anschluss fand.

Zum Schluss dieser

rechiung kom

Forschung Wichti 5ten: in diesen me irn zu dem für diese
Absehnjit der jüngeren

Steinzeit von 50 0—2000 v Xto fällt die
Fntstohung des
indogermanisc‘nen Bevriffs "Axt"
gäsi
(S.
5erieht II).
Aber wohl gemerkt:
Formun“ des indogermanisehen ße:
griffs Axt als Geremezeiclm

ung; des Gemeing rmnnlscne
Wort agili, das auf den indogermanis
c en Stumm zuruckgeht
und die heute gebräucn ' 215» Schrelowe
ise entwickelte‚ent=
stand in der Kulturperiode der 9e
.nischen Bronzezeit
(also

zwischen aoco — 500 v.xtoT.

Die

se spree
Schi ‘
’ehen Vo
Grundlage einer gewls enhaften, M

Untersuchung. Ich muss darum um
schn
itt naner darauf eingsi

Verstun'

des

bJJden alle n die
‚upt möglichen

nem besonderen Ab=
r ‘el nur zum besseren

Folgenden ku z erne Lbersicht über uie gros
=
sen Entw eklu igsperioden gegebe
n:
Entspr nhend dem rossen vorpesch
entliehen "Drei
Sys

tem

steinzei

— Rronzez it'—

enzeit, bls
n zum
Eintritt der Germanen .Ln die deutscEis
he ‘Iolksgesehlchte, -

s 12 _
teilt man auch die germanische sprachgeschichte in gros-

se Zeitabschnitte ein: Kluge ;.E‚ nimmt folgende Au tei:

lang vor:

Der Steinzeit entspricht etwa
Der Bronzezeit

"

I.

iie vorgermanische Zeit

(AxtxagesL agzi).
II. die Urdeutsohe Zeit
(Gemeinpermanisch

"

Axt x agizi).
(Weltﬁermaniscn
elftenstiekhilftra,

Der Eisenzeit

halmc).
“ III. die Altdeutsche Zeit.

”

Der neueren Zeit innerhalb der christlichen Zeitrechnun?
ents rient dann ungefähr auch die Entwicklung des
Mitte :
hoch eutsch zum Neuhochdeutseh. Zu beac
hten ist bei dies

ser Gegenüberstellung natürlich, dass man'
eine genaue Abx

grenzung nicht vornehmen kann.

Zur Veranschaulichung der sprach eschiehtlichen
Entstehung

des Wortes Axt gebe 10h im Gru "riss die wichtigsten For:

men der Steinbeile, bezw‘ steinaxte wieder

V3 Grosse
Feeettierter Hammer der
schnurkeramischen Kultur
in Thüringen

VZ/nordwestdeu tsch

VS/Amazonenaxtnamner

Typus, Periode der

Ganggräber‘z Oit

Eo dengräber

1/15/nordiscn—ostcleutseh—öste1-=
reicher T „us

VS/nord'nestdelxx‘tseh:
jütischer Iypus

Ganggräberz ii

Nirgends auf der Erde ist eine solche Schönheit der
Steinwni‘ ‘en, der Streithämmer und Streitäxte mit sovi
el
Sor x
falt und feinem Kunstem finden entfaltet werden
wie
m
nerdindneermanisehen Ku. turäebiet. Man muss die hohe
Teeh
=
nik
und den klassischen Ade

beiäen in Felsgestein,

wun ern.

der Formgebung bei diesen Ar:

den Kunstwerken in reuerstein be-

Dazu 1m wör ML292“.
Charakteri tik \‚n
war im wesentlicnen m
ma en)‚ kennt
len seiner sitze daneben fr Jstliehen (europäischen) Tein
uh einen primitiven Ackerbau
Die Wichtlästen Haustiere (ob
.
bekannt; d e nur in Süden he e Katze und Esel) wuren ihm
imischen Tiere fehlten‘ Die
in Europa heimise‘
Tei
le
des
Urvolks k!
te gut den
Wald, seine Baum— und Ti‘ e.
Ob
st
— und G! sebuu fevlte
n9ah‚ Ansiedel äen mit
nfschen, Hohl
zernen ein:
ruumigen Wolmhtt an war
ekennt ma
fig um, kunnie den

igen, konnte

n si delta aßer ln'
ie Wende der Wolmu

auch aus Flecbtwerk herstell
en un‘
und Euﬂer war
dem Urvolk ve
war a aber n
is Meer an. ‘
Teile von ihm (welch:
„e? Sch

x

nrervolk

bernuupt nur

warzes
e “2), Gold
fach bekannt, sieher ls
an
noch niehL vertraut war man mit
’
dem 7'
und
und siluer

Waren v1

dehundwerk‘

stellten Raus-

csuss immer aus Honi

d n sm

und Ge

‘t

hsrg

rsnk (Met) kann“ 1be1 noch nic
den
Wein. ui Fa 'lien
eme ehaft w eine ixguatiseht
he
funilie (Grossfami ie),ins
Vat
er:
die Stellung der
Das stanm:efuh1‚ aber nicnt
das Heime
entwickel

rau war unrrei.
füul war stark

u Der Rechtsbegriff der
tanä. 1m Rechts:
leben s ielten Ellztrac)
und We
eine Rolle Religiöse
Vorstel ungsn waren entN'
lt, o ne dass uns G tterna
bekannt wären. Eins fatalti
sche Seniekselsuui‘fussungmen
war. besonders ausgeprägt.
eh und r sse waren geläuf
Auen bestand wohl ein schwaeZ
Cesehenk;indel‚ z.T. aufig,
baut auf hochgeeehteter
ge:
Gastfreundschaft."

Das waren unsere steinzeitlichen
Senm‘u’ekegebv'et. Von ihnen stammt Vorfahren auch im Finne—
Axt (nickt ur er Nsmel). Ich ste die Urform unseres wertes
lle also fest, dass die.
erste Grun
ung zur Entste

hung, unseres späteren Eumlli
namens durch u”
en=
Gerätbezeiehnung L g ä s 1,
bez
w.
dieser vorg'
agz
i
311
inisehen Sieinzeit er‘o
lgte
iser ist die
i sezaift die Frage zu lösen ob denn dieser S rach:

Elutsv

andtsehuft zur Sei n ste t.
Antwort darauf überlaerw
sse
ich Kossinne: "Al
ne und Grusse, d
das Schi):
die Steinzeit Mitteleuropa
s
g„l
hat, gehori zu Ku
ﬁis
tet
ron von
esehichtlicher Zeit in M‘t V lkern, die wir in fr
eurapu grösstenteilsuher:
uupt nicht mehr smrei‘fen, tel
wi
e
germunen‘ Denn am Ende der aneinzdie Mehrzahl der Südindo:
eit haben diese nicht nur
Mitteleuropa, sondern g
ste
nte
ils
sogar Europa verlusssn,
un als Arier nach Asien berzut
ret
en,
und nur noch d
nordlichste Zweig
der sudind

über das östliche Ungarn nac ogermanischen Thraker regchte
auch von den Nordindogermaneh Mitteleuropa hinein: Auer

n sind um dieselbe Zeit die
Ur-Griechen und die Ur—Itulih
er aus Mitteleuropa abgelyam
dertl Und in frühgesc'niohtlieh
er Z it, d.h. um Christi
Geburt, finden
wir dort neben

nur noch Re te der ins V zubelkde
ur
Illyrier

e in Nestqu

man der Eannonier sieh u
der

i

‘nd 4

ptm sse der Germanen

biet

bergetreLenen

terreicn unter dem Nils

nue ‚ und ebenso noch P ste
zumeist nach "omi‘mnkz‘ei
ten Kelten in west südoeuts e 2. e {in land uberoesiedalund er setmei . Der
Bereich der
eienfulls n dinaogeim
n Germanen_beschränkte 51
' ihrer frühesten 3+ mme ebe
. uppierung
halb der Steinzeit auf Skandinav
er=
ien und Danamark. Dussinn
die=

„l4se im ei ensten Sinne germanischen Gebiete in jener frühe-

sten Bil ungsepoche dem soeben ausführlich geschilderten
Mitteleuropa vollkommen ebenbürtig zur Seite stehen geht

aus der Kunst der Bearbeitung der Streithämmer und half:
fen aus Feuerstein hervor. ‚ . . "
"Hoch viel Erstaunlicheres bietet die äcemeniscbe Emnz
zeit, 51.1). die_l<ultur eines Gebietes,
s
oh n
me

auf Skandinavi eh beschränkt, sondern sich auch über

einen breiten Küstenstrich Norddeutschlands erstreckt,

zuerst nur zwischen Ems und oder, späterY warnend der jün:
eren Bronzezeit zwischen Ems und weiche l". Die Bronze=
ultur ist nach kossinnas Ansicht eigene

Gut der Gerne:

ncn auf ermunischemEoden erwachsen (nicht sus dem Orient,
auch nich von den Kelten ubernammeni)

Da das indcgermunische Urvolk zu Ende der Steinzeit unser
mitteleuropäisches Gebiet, also auch Schmücke und Finne
verliess und d e Germanen in diese Gs iete cinwunderten,
erhebt sich die Frage: Wo kamen die c msnen her?

Zweifellos aus dem Norden, wuhrschein ich aus den Gebie:
ten Nordskendinuviens. was den Anlass zu den gewaltigen
Volkerverschiebungen zu Ende der Steinzeitperiode gab,

was die indogermanischen Urvölker zu ihrer südöstlichen
Abwanderunä, zum Verlassen des mitteleuro eischen Gebi
tes beweg e, liegt in rätselhaftes Dunke gehüllt. Es

werden immer nur Vermutungen bleiben, die dieses vor 9:
schichtliche Geheimnis zu lüften versuchen. Am nächs en
liegt die Annahme7

dass der allmählich wachsende Druck

der von Norden nach Süden nachschiabendcn Germanen die
ärsache der Jahrtausendelangcn Völkerversohiebungen wur:

e.
Vermutlich hatte der germanische Stamm als Hirtenvolk mit
der westlichen Völkergruppe der Iudogermencn die nördlich—

nordöstliche Hcimat verlassen. Durch den Strom indogermu:
nischer Stämme durch die südruss.

iederungen (im Kquka:

sus finden sich heute noch Reste dieser lndo lermunen) u.
durch

‚e Zuge der lteler und Kelten wurden

en Germunen

wahrscieinlich die Wege gewiesen. Dass ein fortwährendcr
Verkehr zwischen den uusgewanderten lndoD rmanen, auch
Völkern unverwandter Rasse, und den nncnruckenden Gerne:

nen zu einem regen Austausch von Kulturerrungunschafteh

führte2 lässt sich noch im Lichte der Sprachgeschichte
nachweisen.
so beginnt zwar mit der Sesshaftwerdung der Germanen in
Mitteleuropa eine neue völkergeschicntliche Epoche, aber
sprachlich wer der Grund bereits durch das indogermumSChe
Urvolk gelegtr
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zeit sol

n, welche Eedeutung der Axtgtjel im Laufe

n ze
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r Axl'OZ‘m gehabt hat.
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beitun

und Herstellm 7‚

der 5c Mle
befestigt W

Er ist keineswegs

Wesen. Wer etwas van der Holzbear:
es Axtstiels VGI‘SLSAt, '

d sich

alt bewus t werden, mit der mmals ein Stiel
den musste, Dazu kommt, dass die Axt vornehm:

lieh in der- grcnze und älteren Eisenzeit eine besondere
kgltische Bedeutung; gehabL hat, die 10h weiter unten noch

naher ausführen werde,

dass aus dieser Tatsache

Zorgeht, Wle slch aus slgene SQioltec‘nnik entwiek

her:
h5:

en muss.

Bronzebeil,
Breit— und Schmal.

Bronze:
heil von

EronzertreÄtx
heil aus Sud=

Seite

Jütland.

Schweden

Absufzbeﬂ mit
erhmtenerp Holz‘

Schah. D19 Fur=
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Man ersieht also aus den Abbllmmgen,

eben arg der Lederammcklunä .
Befesti „n
es

dass Ln der S
"nzelt um; 21 Laren Eron=
zezeit die ‚Au! „ ele noen mltjnlfeuvon
Lederriemen in den oberen Kllngenhoh=
langen befestigt wurden u.zw‚ elgens da‘
für im Walde gesughte winkellge knornge
Huselnuseoder Welssdornaste. Sinter- b
S’chmiedele man besondlar Emfugung elpes

gbsmn L91 s der
Bronzeklingﬁ an
dem kurzeren an:
de der; Holzsghaf.
tes sind sowohl
m dem kürzeren,
als an dem lange:

stiels ein sahaftmch, wie aus den Asb11=
dungen unten (S.20) zu ersehen ist

ran Ende das
gehaftes smhtbäz
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wie war die Lebenslage unserer Ahnen in der Bronzeze

man den Schluss
Aus den uns ergultenen Gräberfunden kann
ältnisse dieser Zeit
ziehen dass sich z
gegenüher der Stein

. die Wohnungsverh
t wesentlich gebessert hatten.

Der

z.T. kunstvoll
Vornahme wohnte g tzt schon in festem und
n
ährend der einfache Mann sich Lehmfach
gefii t "1 Holzbau
der
schon in
Werk utten errichtete oder nach, wie früher
em Reisigdach
fest
mit
die
te
teinzeit, in Viohnmuben haus
ist aber zu
nen
emei
all
und Lehmbelag über eckt waren. im

ultur der feste Holzx
sagen, dass in dieser Zeit der Bronzeder
einfachen sisdl er
hau mehr und mehr Allgemeingut auch
d wie die Verpflen:

wurdet Nichts ist dafur so kennzeiczmen
en rechteckigen
zung des bereits steinzeitlichen nordisch h Griechenland,
durc
zog
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in das Gebiet der biondhaa
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Die
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best
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bei
Bronzezeitsiedlung

man noch seine Toten
In der älteren Bronzezeit bestattete gest
reckter Haltung
teils in hockender, teils 'n
ernaltnismassig
ungere Bronzezeit hingegen fahrte_y
dahin bei den
rnsc die Leichenverbrennung ein, die bis
war.

Germanen nicht oder wenig gebrauehlicn
Vorwiegend des norda
Eine starke Besiedlung Thüringens und
s lasst sich aus
östlichen Teils, also unseres Heimatgebiet
gerade im Schmücke=
den zahlreichen Funden schliessen die
der Verschieden:
Finnegebiet emacht worden sind. Äuf Grund die Bronzezeit
man
te
artigen Gerd l und Gefässtypen konn
Bronzezeit

älteste
in verschiedene Perioden einteileni Diezer
Gefässt

us und
wird gekennzeichnet durch den Aungetit
ng
keru
Bevo
die
über
1c
die Aung‘etitzer Hadel (5.Dr.schul
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nun

in Star er z ehrlng
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von der alteren Bronzezeit über
chen Vorfahren in
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die steinzeitl.
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i z i der alteren Eronx
äxte ersetzten. Dieses Wort
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der Sprachgesehichts
zezeit wurde nun Grundlage und Anfa
h die dahrtaux
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es
lichen Entwicklung unseres Wort
mit stolz
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fre
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dur
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germanischen Vor:
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goldene Zeit des *rmanentums‘ Sa st Dr.
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Eind
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Die Blüte, die sie etwa um 1000 V.Christo erreicht, vergeht
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m Nicht mehr
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hineit der innen
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scn einen eigenen, den
der Dichtkunst bleibt es nicht b ‚ den 1 s Leid
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e ge
‚ den Künstx

lichkeiten der Ska den‘ Germanische, auch nordi che "olks:
diehtung ist b

' aller Tiefe einfat

und durc,

in den ländlichen Volksfesten des 1
‘t
noch etwas von jener bronzezeitlichen i

lChtig.
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Eben weil die Bronzezeit die Gz'unul oe unserer gesawten deutn
sehen kulturgeschichtlichen und volnneitlichen Entwicklung

ist und. dazu die hervo

ugendsten Fuhi keiten germunischen

Bildur swillens uns Licht hob, und wei

gerade diese Zeit

die Wi gs unseres namens ist, darum muss ich mich vermehrt
mit ihr besch ltigen. Es hiesse diese Zeit nur
11b yersten:
den, wenn man nicht auch die wunderbaren Leistungen in der

Schii’fhaukunstY wie überhaupt in der Kunst der Holzbearbeitung betonen wollte. Eronze, Zierret, Holz und Flechtwerk
sind aus der Hand des lronzezeitlichen Vorfahren als ein
Euhmesblhtt dieser Periode der Nachwelt erhalten
Besonders wichtig sind die Fortschritte in der Verarbeitung
des Holzes. Dass die Steinzeit schon den Grund zur Holzbau:
weise legte, wurde oben erwähnt. Di
Bauart des Megaron—Hauses mitAihrer wuchtigen hochgiebeligen F'he, dem Vorbau und
der gerau
gen Helle: bleibt — trotz einiger anderer Bauerten » als Wahn us fu‘r alle Zeiten beherrschend. (Eine ge=
haue und lebendige Darstellung findet man in dem Werk von
Dr;i Schältu München 1934: ”Altgermanische Kultur in Wort

un
i "‚
welche Ursachen führten zum Rückschritt von dieser Kultur:
hohe der Bronzezeit?
Die neueste und wchl stic

altigste Feststellung ist diese;

zu Ende der Bronze 4 t setzte vorwiegend in den Nordlandern
eine Verschlrcnterung des Klimas ein. Dadurch drangten die
n‘muilioh anyussigen hemmen—Bauern südwärts; es entstand
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Zunächst die Abbildung einer Erunkuxt:

”Prunkext aus der frühen
dronzezeit; Bronze autTon:

kern gegossen. Solche Äxte
wurden öfter pnerig gefunden,
den Zwillingsgöttern oder
Z‘Millinäskönigen entspre:

chenq,

eren Herrscherzeichen

sie wohl waren“ (wie aus
teinrit ungen hervorgeht

Sehultz )

bei allen diesen Axthä‘mmern ist
eins bemerkenswert gegenüber den

steinzeitlichen und frühbronzex
zeitlichen Txgen; sie neben ei:

nen re elrec‘ en Stielhals bezw,
Sehaft ach, in das ein Stiel ge=
nuu passend hineingearbeitet wer:

den musste.
mraus geht hervor,

dass nunmehr der

rste

um:

‘r s

z

weit mehr Sorgfalt zugewandt werden musste, als dies

fruner notwendig war. Es entwickelte sich elsu mit dem Fort:
svhreiten der Axtform eine eigene genauere stielteclmik‚aus
dar sehliessl ich ein Handwerk geworden ist, das dem der AXT:

Schmiedekunst zur Seite trat,
Tatsachlich tritt in der späteren Eronzeperiode

bezw. in

der Hallstattperiode (sprachlich alsc in der uräeutsehen
Zeit

westgerrcumseh) der Begriff Stiel in dem Wort Helbn

-

Handhabe

stiel auf, des aus derselben Wurzel hervorgeht
Wie Wim = Halfter. Dn beide Wörter ursprünglich die Bes
L'IeutungI endhabe hatten, Verstand der Ge
e unter E-Iali‘trn

= die r ndnabe zum Halten des Tieres, de
unter '

‚ erdes (Zaum) u.

lbmo, bezw, Heino = die Handhabe zum halten der Axt.

Auf die sprachliche Ableitung gehe ich unten noch ein.
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von so gewaltiger Grösse sind, dass sie weder als Waffen,
noch als Werkzeuge zu benutzen waren und mitunter in grusserer

Anzahl vereint und in offenbar ritueller Anordnung der Erde.
inveriraut worden sind. Desgleichen gehören hierher Bernstein-

heile von der Form gewöhnlicher Steinbeile und Bernstein—
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alt,
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Alle diese Es;
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chs Macht gedaeh worden ist. Das
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Bild l) Die heilige Axt als Sinnbild des
Gottes nach Art
einer Standarte
von
ihren Trager hingepf‘lenzt.

Bild 2) Der Gott, ﬁlnffingerig
{jalsband und Schwert.

schwingt die Axt, Bz- trägt
Ünten selne Fusstapfen und

ner Wagen. Die nbgssehirrten Fferge hinter- 1hm_an=
vedeutec. oben bei der Axt zwei Manner, viel
leicht

äie zwnnnpsgötter, die Söhne des Axtgot’ßes. Da=
zwischen Woff und Rabe.

Bild 5)"Die Hochzeit“: Der Axtgatt oder sein
Priester weiht
das Paar.

Der- Mann ist durch das Schwert, {119 Frau

durch den Haarschopf bezeichnet,

Im

ynhede der
Edda sagt der Gott Thor: "Bringt mir Thr
den Hammerﬂle

Braut zu Weihen!"
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Bild 4) Der fünffingerlge Gutt mit der Axt, durch eine L91:
ne mit seinem Hengste verbunden.

Bild 5) Gott mit zwei Äxten, H'ornerhelm und Tiermaske.
Bild 5) Die göttlichenuzwillinge: im Schiffe die Zwillinge
mit erhobenen Axten dahinfahjgnd.

Bild 7) Axtvolt mit grosser
Hand neben Rlng u.

Sonnenrad (Kinne:
kulle‚‘]estergötland)
Bild 8)

Die SteinplutTe (Kivik schonen/Südschweden)

zeigt

Axte, wie als der Pferdegott der Götterareiheit der
sonnenverehrung in seiner Gestalt als Ax
zuweilen trägt.

tt (Freyt)

Die Vorstellungen Van der Götterdreiheit bei den Germanen
der Bronzezeit waren Gemeingut

ller Germanen und Indcger:

menen. Diese Götterdreineit bez

lt sich auf ‚Sonne, Magd

und Mengen. Sonnengott und Mondgott bleiben sich stemx
dig glelch. Dagegen umspunnt der Gott der Morgenr‘o‘te alle
Formen der Natur ewalten. EI ist liindgolt und Feuergett,

Speercott und Ax guxt und eili als Pferdegot't wie dle Max:
genrbfe der Sonne voraus. Seine gl‘osse gespreizte Hund

stellt Hinmels—, Blitz— und Feuergottheit dar

die untrenn-

bar ist von der Axt als dem ltiuanzeiehen der ﬁergenröte,
der liaturgewelt.

Dieser Axtgott

der oft auch al

Pferdegott auftritt,

stell: eine offenkundige Votstu

des späteren Waden dar,

des wind%ottes und Speergoües

belunmnsage! )4 Dle an=

dere Sei e des alten Axtgattes,
'
der Mor enröte als Feuergotc, z D

b
enscnaft
als Gott
cn als Fruchtbarf

keltsgo t, lebl gnnz sieher in dem sp teren Frex; fort: bep
den Gottern

ist die Führung der Axt gemeinsam. "Ja, das Sinns

bild der Axt ist be1 Frevr sc unzertremlicb von seiner Gott=

heit geworden
des Freyr in

dass der hll Olaf, der christliche Nachfolger
C7‘Wedsn‚ noch

man _Ivat ab eblldet wurde.
und Elitzgot allmählich zu

v Ze't mit einer la

Helmer, das Sinnbild des Eh" Lzesl
senzeiehnungen und des ihm z

ELLF

Ad ebenso hat sich de
onnen=
nonur weiterem: ' 'el't. Seln
I‘scäzelnt s

n ggf Fel=

mm.
Eocksge dnn Ist
nichts als ein Naem‘la
eigenen ursprünglichen
sel
Boeksgegmlt, die mit l 1ner E genschuf‘t als Elltzgott zu=
sammenhangen muss. " (Kossinnu) .

Werum ﬂihre ich alle dies

Uin

SO breit aus? — Weil

nur genaue kulturqes
entl. .
und sprachgeschichtlis
che Untersuchungen ‚ine zuverl ssige Grundlage für die
Erforschung unseres Numens hergeben.

Aber was hat die ursp

mit unserem [Jemen 4\x

'nglicn g ttl. Bedeutung der Axt

1m = Axtstiel zu tun?

Sehr Viel' Denn wenn
e Axt eine so gewei te Stellung
bei den u meinen einnahm, dass man in ihr e'n Heiligtum
der Gotthe.t
rehrte, dann ist daraus der
‘.luss nicht
schwer zu Zl
, dass auf ihre Herstellung; die allergröss:
te Sorgfalt gelöst wurde. 'nd wenn mein m‘
Vorl See die
_LGgsghﬁjige 1.x? der Gott
it weinte, dann he 55‘: das

nichm‘mehr und nichts wenLer, als dass der "St el“, die

"Handhabe“> die unmittelbsr des Gottes Faust umklemmerte,
und die als Träger der c“ ttl. Waffe diente auch 31'.
wisse Vorrengstellung unter den Geratschsrten der alten
Germanen genoss Sollte daraus nie-h klar hervorgehen

dass die Herstellung des Axtstiels mit besonderer Liehe
vorgenommen wurde

ass man nicht nur ein

Holz in das Schaftloeh der Axt

ohes

Stück

usste, son ern säuberlich

bearbeitete, besonders zahes H0 z dazu verwandte und viel=
leicht auch mit Ziem’at, Semiczereien usw. versah?
Noch heute ist die Herstellung eines uten, dauerhaften

Axtstiels, der auch bequem in .er ‚nun habe ist, eine S e=
zialit'at unserer Stellmaelier und Zimmerieute, die nich
jeder versteht.—

leh wehe zuri ck zur heimatkundlichen EeLrnc' „n: und
knüpäe an der ‘d llst ttper".ode an (nach dm uruEerielde
von Hallstatt i Salzkammergute "Denen t)
die ich von

800 — 200 vor Christa reen s, man b ' ichnet diesen Zeit:
abschnitt auch als frühe isenzeiL D1856 Periode zeigt
neben Weniger solide geuraeiteten Bronzen auch schon die
Eenutzu g je

'

Das ist die Z

sagt: Eise

t von der schultz

Woli‘szcit. Von der älteren Hall:

stattkul ‘r wurde unser" He matgebiet zwischen Harz und
Ihür

ger .Jld nicht bei-in

‚ oei dem Thüringer Walde

et ihre Herrschaft 1b. Bageger ‘ t sie zu Ausgang
allstatzzeit auch im nördlichen muringemhelmisch.

"sehende Bevol'
dieser Kulturperiode waren
Westen herwo! drungenen Kelten, die von den
dl. dran enden Germanen der Bronzezeit zunacnst

nach festen und

Nesten geschoben wurden, aber nun zu

Ende der Bronzezeit (infolge der wirtseh.u.pol LSchwaf

Chur

wieer ostwärts vars‘tossenl Sie dehnen He Gebiss
zum Harze hin aus. Die Namen für Bade um; Szxele,

viellsle’t auch H lle sind vermutlich keltischen Ursprungs,

wie ja

uch der lunme des Berges über Surgwenden

‚ich penne hiess

kelusene

Ursprungs is

der urf
uns s_

unter german. Einfluss “Finne” genannt wird.
- Die gesamte Hellstnttkultur

in der sich sehen der _

Über ng zur Eisentec'nnik vorbereitete, war eineAkeltisehe
illyrische Erse

nun

zeit haben von ihr au

und schon gegen Ende der nronze=

eitler Prunk und wohlfeil, Messena

ware auch bei den Germanen um sich 5e riffen (Schultzk

Das Eisen (das Wort ”Eisen" und auch es Eisen selbst be=
zogen die Germanen len e Zeit van den Kelten) 1mm vom Ksu=
kasus, wurde von den E ruskern aus Kleinasien nach Italien
gebracht, von de durch die ‘Ehryger zu den Thrakern und
schliesslieh zu den Illyrern weitergegeben. Vom Kaukasus

raenten eS die

‚

ver:

den germ‘mlseher.

V513:

m: die Germanen

1deL„‚

‚ a1?

M

xh warnn, hesm

indo:
cI‘S von

1&4! dic Germanen der Armut

„niemng und k‘

en mren Feinden

wie, verzwe
‚

L/{lS Eisen 01 ab 1‘ St bi
unter

1te 1’ pferkeit

zum christlichen

den p man r ein seit iem und
otL vergab:

hrLL}; GqL.

infoig

der eben
childerre Notla e
"iderst ides nach C ten n m5.
süä—
n von den
i
ver
legt
5(„3 (L
ganzen

dl auch U}
< r:
F-r =,mec— isch
an empf “r“ n und Rom ubemm
ia Vorganga, die inre neue D.

vorbereiteten.

Anregunx

Jedoch auch

der Riewtung de
Widerstandes e r an sie Ehrei'„ Sie
erweisen sie

trotn allem bald «herlegen und gew
en
Raum.
Endlich breitet sisn vom Süden her inn
das
r
Asc
he
‚
‚lt
reieh
aus‘ Der Kelten wird es Herr, der
Germanen nicht,“ (Schultz).

Die Kelten zeichneten

ich wahren

durch gehöpferiscne noc'r politi d der
Sche
Jungen
aller ausseren Be "nstiß 'nvnr und
vor
ube
rgehender rosser
12,9 spielte i ra Kul Lu
clns verhältnismässi - ürftige
Rolle„
59 unterlagen so<
zeitweise dem Eindringen der
Illyrer, ‘enen aber bald d 0 German
en im muh gewordenen
Klima und

wie:
die Einfälle des Leitervolks
der sfmtnsn unbaquem wur
den
Als
am] die um er ihr G5:
biet im Lordosten räumen

mut
{1:103 die L1 muten davon
weit weni “er Vorteil als die en,
K ‘
im
emell hoch:
kommen und im Westen zunäc
die
xuon
t—ix
au
arm
erch eh
L'
Lnd Iberer überl‘ennen.
Die
an stossen Schi esslien
'
‚ nach Oberimiien um
en nach Eritnn:
‚
5 die nona nbwa’r"
5
hwar
zen Meer;
selbst n cn D phi und
einas
wn
s
e
das
R9
eh der an;
iaterg ums“: (S.13rief an die G
her im ILT J
Durch. dies:
Eroberungen nach Süden kommen sin in
unnitte

mit d
sowoh

Kul‘uren des Süde

von den Etrusker

Die,

ulﬁur der

re 1

‘rung

Er'usker wird '

n auf Ital en, als auel durch u s
griec‘
Wgs: i von assilin her nimmt“.
Die ‚<elten n'tx
wick in e “21195 N n (lesen, bildü.‘ aber
vom
5.
Ja‘wb
Ganzen eine
gent mliche Mischkultur aus, die man
eine

n aus e "er Untiefe (L9. Tene) des Neuenburg
er
'
(16€ Wastsc‘
iz gehobenen Funde als LaATäne—Kult
w
bez
eic
hne .

Bgvor ich auf den Einfluss dieser Kultur
egoche auf Germanien
eingebe will ich an Hand von Fun
den die ‚allstattkultur un:
serer Afmerheimat beleuchten Einzal funda
dieser Kultur wur:
den zu Tage ebracht in Alt
Beiehlingemgß:

'Jncslebe

Auerstedt
‘gaehra
‚ BurgwendeniKQ
223„
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Dietrichsroda

Denndorf, Griefstedt, ‚Gramm,

Herrengassersiedt, Leise, Niederholzhausen, ober Hauterode,
heldrungen,

Sachsenburg, Reinsdorf, Steinbach und Steinkre
uz bei Sa0h=
senburg. In Heinsdorf

wurde beim Eau der Unst
in der Nähe des Dorfes ein Depotfund gemacht. rutöehn 1888

Gräber aus der Hallstattzeit fand man in Beekleben,
Kölle:
da, Enttgeraorf

Etzleben, Gorsle‘oen, am Eonifatiusberg
bei harrus, an er Teufelsbursz bei Hauterod
holz bei Heldrungen und am Schattenberg bei e im schloss:
v ehe. Prof.
Götze schreibt in
nem Werkmie vor» und fruhgesehie‘ntl.
Altertümer Thüringe i‘ ” Die Zahl der Gräber euf
der Sehmuk:
ke
teils Flach», teils Hügelgräber mit Leiehenbeste
ttung
ist sehr gross;
der .öhenzug ist oder wer förmlich dm't
bedeckt." In diesem Werk werden besonders
die Gräber .
den "Sieben

Higeln" auf der Hainleite im sogen. " rötzen=
ziemlich 2 im van Secnser
rg gelegen, behandelt.
Auen innerhalb der Um‘ llunä der aehs
enbu
hain",

graber aufgedeckt. 190

oben erwannten s'tein

r

wur e

sind Bronze=

emleben o erhulb des

t1. Grabes ein Grab

aus
der Hullstattzeit aufgedeckt De in der Hellstat
tzei
t
die
Leiehenverbrennung bereits stark gebräu niicn
war wundert
man sich über diese Massenbesta’ctungen. Vermutli
ch wurden
diese Bestattungen auf
nommen, wenn keine Zeit

em Wendenuse
r die Ver‘ure

der Eile vorge:
g übrig blieb,

Als besonderer Fund ist das berühmte,r ese hafte Fürste
b im Leubinger Hügel zu erwähnen mit seinem Galdsehn
c‘K
hohem

Wert und seinen einzigartigen
In,
ieht:
hohen Enthüllungen. Ich wies schon in. e‚ t 1 gesch
Teil
darauf
hin (in 1‘ 11€ in: Museum f’ur Vorgesehicäta auf . tellt
),

Fernel wurde am südlichen Hunge der See
Lehm rube unweit des Dorfes eine hallst
sied um7 auf EliFth.’ An Einzelfunden s

in einer

seholz F. Ecäansberga gefundene Lappen
von 15

eine {an

cm haf und 565 g schwer ist

Welcne 3

‚sse kann nun aus alldem zie‘
Dass wahrend der Hellstettzeit unser Hein ?tgebiet
vorwwe:
gend von de] ten bewohnt war oder durchzog n wurde.
Hai diese keltische Uberf‘rendun etwas i‘Lr die Entwicklung
unseres Namens zu sagen? Nein! eäenn der indogerm. Grund
=
stcck

der SäreChe, der von den Germanen teils ubernommen,
teils selbe andig entwickelt war wurde vom Sprac
hgut__der

Kelten kaum beeinflusst. Eine Fülle star verwandter worter
verbindet beide Völke
r, wobei des gernunl ehe Sprechgut

das keltische überwog.

Ist dagegen eine Rasse — bezw, Blutbeeinllussuna der

Gar:
manen während der Keltenherrseheft in Mitteldeufsehldnd
anzunehmen? Nein] Denn einmal sorgten nie politischen Ge=
äensatze dafür, dass sich die Germanen schnrf von denKe
l:
en ebsonderzem zum anderen waren die Wesensuntersehlede
so säerk, dass sich beide, Germanen und Kelten nicnt Ver=

mise ten.
Wer bewohnte unsere Ahnenheimtat in der La menge—zeit bezw.
der Eisenzeit (500 v.Xto bis zum n‘nristl. Zeitbegmn)?
"Ich glaub, der Deutsch'

erfreut Sich einer

grösseren Anle e; der Itelier doch hat sei=
ne Eindere in
wie e t.

iesen Augenblicke menr ent:

Herman, in H.v.K1eists Hermannsehlägää)
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Ohne Zweifel hatten keitisehc Völker-stamme
bist des
utigen T
ringens bis zur
hin inne. ‘nter diesen keltisensn Völkx
sich seit ungefähr 500 V.Xto‚ eive ei
durch „ein ‚ Verwendung des Eisen; b i "
sich ehardderisierk Diese Eisentechnik

warfen
nahm ihre 1er:

breitung und drang auch zu nichtkeltise
hun Vo’lkersunai‘ten‘
Van

sc ‚

lernte in dieser Zelt den Glasflu s und
die Top‘
e kei

en. Und ÖJch wurden noen nie meis

ten Ge'
Vllen d e grässer 1, die zur Aufb‘wan
‘ung der V\

aiezﬂen, m1

der Hand. ‘ rge teil

t. A die Stelle
enetbesmttu: ‘ trat noch ne
' der Hillst'
’
Die
andknoz'en wurden 1'
man beigesetzt. Vielfach legte m
.An und S hmuck beii Aber zu

.

um] frb. Igi

uhem LuxL ;‚ das Voik war
ten sich ‘re Prie‘ Lerher
‚nn

L‘i

knahende

r p .

51*

‘ du ‚Eguain-

t. ‚er; u’v

Leidensenat’tet ge ahrihhex
Der indogerm,
des Keltentums, das noch „104A, zu
‘ 'tgehend ve
seht ‘ n, stand den Germanen aber ausserst
„i ‚e wie auch Viele sinmverwundte Wörter,
die den Kampf

m v fnhalt haben, diese beiden Völker verbindet und die gee Vorliebe für das Waff
enhandwerk kennzel.clme

.‚ wo:
icn Je Germanm die 1m ru g hatten, Denn dir:
en J'Hrtausenbe hindurch standig vor den GerneKel=
i
r. soulissslicu ihre Freiheit un die Römer ver i9ren. .* ‚ „nz'lne Volk tämme waren sogar stolz, wenn
sie

sich german.

rkunft r- mten

hen beide Völxer keine uefgr

Trotz ahem Austauscnes ge:

Bindungen miteinander
Ydie ein. Die Germunen haben zumilm enden
da, wo sie‘f'elten zurück:

drängten

deren äuserer Kulturbesitz z‚T.

Aber im Ganzen standen sie den Kelten sehrmiab C‚
über urd blie

emommen.

.d

gegenben in i 16m Kern unberührt.
Auch der Dw stige Einf‘uss des Keltentums auf die Germ
unen
kultur,

deutend, zumal die l>el‘isch»gemanischs MISOh'

dlu sich zuletzt unter rbh

Einfluss

berausbildeteßix
vorm gend auf die iixiksrhein. Geb ete beschran
kte. Der
Einfl

uss der Kelten ist überhaupt immer sehr überschätzt
werden So hat z.E‚ die Verehrung der eabenspend
enﬂen, _
schicksalverhängendun "utter, die in I‘lGin.-I‘ömlsß
h_ﬂn 811d:
werken und Inschriften vorkommt, ihre Parallel
en
bei
den
meisten indogerm

arischen Völkern und in den
n und Nornen des Nordens. wahrscheinlich ist sie eine Eise
zeit
bedingte
Ausprägu

ng alten Stammbesitzes. Jedenfuus lasst slene
kaum_ent:‚eheiden‚ ob dieser Glaube bei den Keiten oder
bei
den usranen seinen Ursprung hatte.

Der Gott Thvnuzus (Thor, Donar) ist bestimmt. nicht
=
scnen Ursprungs, wie wir oben schon sahen, sondern kelt1
stamm
t
aus der Bronzezeit samt des Glaubezsan die gött
lieuen
Zwillinge.

u
-27Im Elick auf den späteren Übergang des germanischen We:

sens ins Deutsche muss man zugeben, dass dcxs Keltentum
Viel dazu beigetragen hat,

“dass weichere Gefühle

Neigung sieh selbst zu besiegeln und das Hulbdunkeldie
der Seele um sich griffen.“

(Schultz).

Die Germ nen mussten sich also mit diesem Keltentum

nicht nur nach Bussen
dersetzenl

sondern auch innerlich ausein-

Das geschah.

Aber dunk der

rheften Fri

sehe ge ihiswen We' ns waren es vorwl
nd positive
Z e, die das G6
tum 011: Keltentum l
sich uufr hm,

e dnn't s '
10

„ep ge aufzugeben oder Überhaupt

bee

ussen zu lussen.

nde der frühen und unf

Q der s

ten E

n ‘it von den

omern drohte, die ihrer iLaliscnen Grundla’e nach den
Germanen W19 den r el ten aufs nächste verwur t war n.
Dcrc

nur

l knm‘i Römer und Gar

Bezi

nen e atmnlig in

m

Industrie wer:

m , u d ihre
e 21331311 d0
später im

‚

mythische, und

esten durch keltisehe Gebi Le in dls noci

uns

bekmnte Nordland, Aus diesem Grunde ist es erklärlieh,
dass die Schriftsteller der Antike zun
ist nur Skythen
und Kelten kennen, obwohl. der Grieche Pytheas geüen E
de des 4. Jahrhl schon einzelne germanische Narren renn

er wer von Massilia aus zu Schiffe soweit vorgedrungen,
dass er das Wattenmeer und Helgoland kennen lernte und
"die Sonne bald nach ihren Untergang wieder aufgehen sah",

Das urverwandtsehaftl. Verhältnis zwischen Germanen und
den Hellsehen Römern erfuhr leider dur h eine stark ent=
i‘remdende Sonderentwicklung, das Einströmen des Etr ki=
sehen, dann von Südeltalien des Griechischen und die Entx
faltung des Stadtreiehes zum Weltreiehs eine grundsätz:
liebe Wandlung.

Senliesslich kommen die Germanen selbst

zu den Römern: Zuerst die Stamme der Arnbronen, Kimbem
und l’eutonen am Ende des 2, Jahrhunderts V.Xto. Diese

Auswanderer suchen in Oberitalien Land, wie einst die
Kelten. Trotz überlegener Taktik und Bewaffnung Verm9=
gen die Römer die durch lange Wanderung und die Vermisehe

ung
mit fremdem Zustrom verwilderten Scheren er; zu
Vernie en, als sie bereits durch den Einfluss des
ens

Verweichlicht und z‘i‘. dem Trunke verfallen sind. in all—
len Berichten der u mer zittert aber noch der Scnreeken
nach, den diese gewaltigen in ihrem Wollen und Tun den
Römern ganz unverstundliehen Eindringlinge ausgelöst nax

he . So sei
'sehen Ang

‚ben der tollkühnen, unersehroeken küsse:
isweise ein kultisener Zug erwähnt: Gold u.

Silber wurden von diesen Germanen veruchtlieh in den Strom
ewo rfen und
‚
di e

A

rauhsarigen, burfüssigen, in weisse

ewnnder g.

fangen n in riemge ,

nen di
sagten

Pri stcrinn n opferten die (Es:
Aä'ﬁ

aChkeS

n,

indem sie 1h

Kehlen durchscrni ten und aus ihrem Blute wahr:
und die Weibo- traten ihren Männern entgegen, I

wenn sie fliehen wollten, s'„ hieben si

nieder und gr1f=

fen die Feinde selber an;

h nicht,

sie er aber. 5

töten ihre Kinder und sich selbs ‚

sondern

n ihnen nicht zu:

gesagt wurde, dass sie unberührt gelassen wurden.

Das waren d'e ersten Germanen, die zum Angriff auf den
Süden ubergmgen,

-23Erst später wurde der Römern deutlich, dass d
ese Völker
aber der w l
Cntx
liche Sinn des Vorgangs ulieb ihnen verborgen.

von der Nordspitze uLZLiunds kamen,
Die erste germanische V

kerbewevung ist fo“g

ende: Mit dem
Zuge der Kimbex-n vor. Neid nach Süd ist der Jorst
ogs der

Lanäubarden zur Elbe verknügrt, des leichen die
esiedlung
“eh esiens duro‘: die ebenfa ls V1‚n üil 1d und s dnor
nachrer oder ' dung; vordringenden Van Mein und ine wegen
Reihe
‚ ‚
‚ ‚
n'lVJ
SL‘ er Zuzupe zur w

ÄLQISAWQUQLSL

hsel,

d e

yg“LkeI-w2_n_

ie

’zndalan t einen im Lau e, d

nen, Kimbern und ‘i‘euwnen ‚jedocr zielen oder

Den bei Eresl;

‚rannten

Italien einbrechend, in

ro-

m

Teile der Keltischen Bayer mit

len dann in g

r

‘* ni__e’
v

.

1

erzü en von Westen und

Was (2601i

sen,
Kultur be

die runi ehe

en zeigte und ka

re Kraft

‚ m;

ren Germanen unter

die Römer den in Zahl weit

Qen. Denn der 0°

ruhce auf freier Gez‘ofgsenaft und k'
des Blutes k

[mische Heer

e-

9m Einsatz.

tete die Krieger zu einer zahen

Gesenlc‘gen—
neit läusammen. Nicht grosse Haersoraren überwanden
a5
'
sige

Ömerre

— _e; mixen nur am >52 In m;

i

g eng

v
W
kräft'
„Lege: Wien
L Sh
den
3&2
:me
üir
n ersg tgpienim. wie k gggnjj'breru ihre};
eigwg Wahl! —

Damit so liesse ich diese völk rpolitisehe Betracht
ung ab
und verwe

ise auf das erste zus» enfa
nde Schriftwerk über
die Germanez
die "Germania" de, Azxci us das trotz der Mänx
e1, die un
n Lichte der neueren FcI-sefxung erkennbar wer:
en ein un chätzbar wichtiger Quelleniund aus grauer Vor-

zeii ist.

"Durch sie ist ein Morgenrot in unser

e Prange:
schiente gesetzt, um das uns andere Völker benei
den k0nnen"

(J ”num).

"Nicht der Kelte nicht der Römer gibt den Germa
m der
Eisenzeit die entscheidende Präge, sondern der \ nencu
b _

mm. Hier kommen die Germanen mit Völkern an Es;
rührung, die
ihnen in ihrer geistigen Haltung napers‘tehen,

als die V'm den Hochkulturen des sudens schon fruh angekrnne

kelten Kelten und die sie ausbeutenden Römer.

Vom Osten kommt, die 'üngere Bronzezeit einleitend

WM? Die

ermanen halten an ihr bis

die.

ietzt

ziemlich einhe tlieh fest und entwickeln aus {Las
he
eine tiefsinniue Glaubenswelt. Vermittler Ware.) ver“ Vrguo
Erich
die I11yrer, d
samt halten Slawen, Thrnkerr, se1_..t schon

einer newisse

‚chiont der I’caiiker, Lomerischun Griec

hen u.
Inder on die er Welle erfasst wurden, und aucn die Kelten
vermögen, dem illyrischen und später german. ‚linflusse an:
b1 werfen, nicht durchwegs bei ihrer1<drperbes.attung zu
.. 4 Den.

Auf den Osten weist der

mrudoi beric’Tüti

im von den Neurern im Norden der skythen.

1%”th

'- dle
eigenartige Vorstellung auch bereits dem früngmechi_ sehen
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und indischen Altertum.

Zu Beginn der Eisenzeit

der durch den Zuzug aus dem Norden erfolgten Umscoder bei
nichtung
der german. Stämme an der Ostsee wird sie eingedrung
en
sein und den schon im indogerman. Altertum Vorgebil
deta
n
Altersklassen und Jünglingsweihen der Germanen die
beson:
dere Wendung ins Leidenschaf‘tliehe gegeben habe
Und gegen Ende der früneren Eisenzeit kommen im
s dosten

die Runen auf, mit _p

einnisvollem

Brauchtum

umwoben."
(Senultz). (im l. oder 2. Jh. nach Xtu). Von alle
m Anfange
dienen sie nicht eigentlich dem Schreiben, wenn sie
aueh
eine voll ausgebildete

chrift

. .d, sonde

rn dem geheimen
Wissen und der aus inm hergeleiteten Zaubernueh
t, schon
der Name Runen,

der mit unserem “ruhen“ zusammen

hängt,
deutet darauf. "Diese Runen sind die jüngste der grcss
en
veistlgen Errungenschaften des 2. Jahrta usende
german‘Xu

ur‚_sber sie sehliessen es würdig: ab

und halten sich vd
‚Ug in Rahmen gernanischer Eigenart. Auch
lenken sie er=
neut unsern Blick auf den Osten und auf die
Goten.
Die Zeit ist vollendet, erman. Wesen in allem Wesentli:

chen entfaltet, der Grun

für des nächste Jahrtausen

gelegt. Not, Hunger und Heerfahrten haben diese frühed ist
Eisenzeit durchfurcht und ihr Antlitz mag uns in vielen sei:
ner Zuge trotz aller Hoheit wild und sehreekhaft
nen
Wie der heilige Haarwuchs des Chatten dem Römer. schei
Aber welu
che Zeit soll diese Zeit verstehen, wenn nicht

unsere
mit ihrem, ihr so tief verwandten Schicksall DiedieTrium
pf:

saulen uer römischen Kaiser, des Traäanus, des Marcus,
rucken uns vor Augen, was Germanien amals litt und worum
es rang. Man vergesse nie,

noch ganz anders gek
für immer verhindert '

dogerman. Abzüge

dass Rom das freie Germanien

htet, seinen Aufstieg vielleicht
tte, wenn nicht Iran (vgl. die in=

nach Südost) den andern Teil se ner Macht

an sich gebunden hattet

Und jenes Iran hat uns sp ter Viel

gespends . Welle auf Welle se ner aus dem Blute der nord1=
sehen Rasse gesehöpften Werte .at auch die abendlandische
Ful‘tur erreicht und in german sch—deu Lsehem Denken unge: I
ahnten Ertrag gebracht. Beide Völker, die damals unauhangig

voneinander Rom unklamnert haben und zermürbt, leben nur
noch in Nachfahren und Nachklängen weiter. Aber wahrend
der deutsche, aus germanischen Stamme genährte Ast trotz
allem noch reichlich grirnt und Eu

pas, ‚ja der nordischen

F.
e letzte Hoffnung; ist, sehen wi den iranischen durch
den Einbruch der Araber, der Mongolen, der Türken fast verdorrt,

und auch von den Frü

nur spä liche ‚Kunde gehlie'

en, die er getragen hat, ist
Dennoch ist sie so gewa

und leu

ltig
end, dass wir auf sie nicht Verzichten k0nnen,

wenn es

lt,

e'genes

esen zu klären und zu wahren. ms

liegt im Sinne d r Weltgeschichte, dass Germanentumund
Ira ' rtum sich über die Jahrtausende und das er‘ndlicne
Rom A nwee im nordischen Gederken eines erstarx’cen Deutseh=
tuns geistig wiederfinden. ” (Schaltz).
Das ist die Schaul in der wir unser Vor hren zur Z
i'nx
res Ei tritts in oie deutsche Volksgeso

hte senen‚_axso

in den r sten Jahrhunderten nach der ch
ﬂiehen ZelTQl’l:
Wende. so gehe ich nun nach dieser grundsatzlignen Darle:
gung wieder über zu der Frage: Wie sah es in dieser Zeit

in unserer Ahnen‘neimar aus?

Wir erkannten schon oben

dass die Germanen der Jun e1sen=

zeit ungefähr um 400 v.Xto. bis zur Finnegebiet suuwarts
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gedrungen sind, Das beweisen uns Einzelfunde bei Beichlin:

gen, Kölleda, Hurras (Eonifntiu—sberg)

Heldrungen

Marie-n:

rode, Sachsenburg (innerhalb der Unwallung), Steinkreuz bei
Sachsenburg. Dazu fand man ein Grab aus der Eisenzeit bei
Leubingen um Fusse des sogr Leubinger H Dels des Fürsten=
grabes aus der Hallstattzeit und eine An edlung zu Griefa

stedt auf den Gelände der alten steinzei' lichen Siedlung,
Auf eine grössere An

dlung bei Auerstedt um Kutzenberge

deuten die Massenfunde von Urnen und Gefässresten hin‚desgl
in der so . Lehmgrube nordöstl. von Herl‘engosserstedt und
in der Nä e von Millingsdorf. Super nte Herdaruben wurden

bei Herrengasserstedt festgestellt.
aus der Steinzeit herrühren

enn diese auch noch

die Gef ssreste

'edenfulls

sind Zeug'tisse der Eisenzeit. Denselben Masse ab muss nun
n die Gruben legen, dieVan den Van Iromsdorf nach I‘
lingsdorf führenden E‘uhrwege a fsed ekt und u t

Die Gmhen waren etWi 11/2 r 211x T‘

„1 vmr'V’

terformig in einer Tiefe veu 11."; ml

Auf die Eestattungsfomen, die allein eine Untersuchung
wert wären, will ich an dieser Stelle ni t eingeheni Da—
gecen ist es interessant, einen Blick uuz die zahlreichen
Wellburpen zu werfen, die uns ein wichtiges Zeugnis für
d1: Eacﬁfliehe Besiedlung unserer Ahnenheimat zu sein

so einen.
Wahrscheinlich ist die “Tittelsburg” bei Summa in dieser
jüngeren Eisenzeit entstanden, wohl auch die Umwsllung bei
SchIossbeichlingen,

die Lichtenburg oei Eu

nizhsusen,

die alte Umwullung der Eokartsburg bei Eek

_

sbergn und die

Teufelsburg bei Huuteruder
Die Suchsenburg und der Be

utiusberg bei Hurra: nagen in

der Jüngeren Ercnzezeit e22
enden sein, in der
senzeit d
gen die Monraburg und die Wendenburgl

teren E1=

Von diesen Wallhurgen, von denen oft nur noch Erd erhebungen

oder -—

tiefungen zu erkennen sind, kann man

wenn au

lleieht

tVorsieh’L m, Schlüsse auf die Die 1e der fien

519'11ng Ziehen. Eine andere Fra e ist die: Welchem Zwecke
dientenuiess Wallburgen‘? Diese Versehanzun n, die in Frie=
denszeiten der Bergung des Viehs und in Kriegszeiten wohl

auch der Bergung der gesamten fahrenden Habe gedient haben

mögen waren wehrsohem
- nach der Lage unu Beschaffen:
helt des Finne» und Sehm keh'oltenzu es zu urteilen — ur=
sprungiich für militärische Zwecke estimmt. Sie erinnern
fast an ein sorgfältig ausgebautes Ber’estipunessystem,da5
vielleicht seinen Ursprung in der Steinzeitahu und nach
und nach ausgebaut werden lst.
Hentsehel, Wagners-Schlieben und Behlus nehmen sogar an,

dass man in den 'r‘lsllburgen in erster Linie Kultstatten sehen müsse,

(err.M.G.Sennidt:

Die Siedlungen an der Hain:

leite, Schmücke und Finne, Helle 1900/2 u.Dr. Hentsehel:
Wullburgen und ianzberge, Zeitz 1917p D . ist jedoch sehr
unwehrsehein] i ehr
Damit habe ich eine genuue Darlegung unserer Ahnenheinat ’
äegebem wie sie beschaffen war ehe unsere Vorfahren in die
eutsche Volksgesehiehte eintruten.
Nun gehe ich im Besonderen auf die en ste Siedlungs eschichn
te unserer Heimat ein und will versus en eine Grun legung

zu schaffen

für die Entstehung unseres Mangas; bis:

-31her ging ich der Entstehung
schichte des ierätnamens
nach, die ja Voraussetzu 4 f‘
die Entstehung des Famix
liennamens ist, Und letztere ist wiederum Voraussetzung
für die Entstehung des geschleehts Axthelm.

Die Besiedlung unserer Ahnenheimat bis zum Untergang
des Thüringerreiehes 531 pggh Chr.

"Das Sinn n und Denken unse er Ah
entfslt t i unserer Gesehi *te
in ihren geistigen

Cavtai en,

st m

(in, der es emst

mmt, ein atel'l’len immel aus: se'ner
Seele Grund, nach messen seheimni
Veller LichtboLschaft er 2s SuDI‘A

umoste Sehifflein der Gen „Alert mit
festem Vertrauen in eine gottverhäng:

te Zukunft lenken wird." fsehuitz)

Der römische Schriftsteller Tacltus b” innt in seiner
"German a”(98 n.Chr.gesﬁnrieb n

" emanlen in seiner Gesenti it wird von der. Gulliern,
R tern und Pannoniern durch die Flüsse Rh l und Deneu,
von den sarmuten und Dekern durch gegenseitige Furel
und durch Gebirge geschieden.

Das übrige Germanien un'

gibt der Ozean, der umfangreiche Landungen und amemes:
sen grusse Inselgebiete umspannt."

"Die Germanen selberimöchte ich f r

reinwohn r halten

und keineswegs fur Mischlinge infolge von Zuwanderung

und gastl. Aufnahme fremder Stamme."
Die _B_e_zeiehhunv Plenum selbst sei übrigens neu und

erst vor kurzem aufgekommen

Die nämlich, welche zuerst

den Rhein überschritten und die Gallier vertrieben hät=
ten, die jetzt Tungrer heisseh,

seien damals Germanen

genamt werden: so sei der Name eines einzelnen Stummüs,
nicht ein Volksname allmählich zur Geltung gekommen. Es
wäre also die Gesamtbezeiehnung Germanen zuerst vom Si

Eel‘ ausgegangen, weil er Furchtlerregtg nachdem aber
der Name einmal gefunden war hatte llm denn die Geseznt=
heit des Volkes Iür sich selßst gebraucht.“—
Diese Darstellung aus der Anfangszeit unserer Volksgen
so. Echte aus uns zunächst gen
en. Denn die Geschichte

Gesamtgernai ens, d.h

l. ich

der einzelnen Stämme, kann man

In Geseniehtsbuchern nachlesen, Uns interessieren

nunmehr nur nach die Besiedelungsvorgänge in unserer en=
g 'en Ahnenheimati

Z-n Verst ndnis des Gesamtzusumnenhangs zitiere ich noch
sinne]. Senultz: "Das dritte und le zte Jalrtuusend gernen.
Kultur War von Grund auf Zwies ltl'g. Das alte noch unbe=
dingt gar,

1 den grossen Seh’opfungen

der 101km

‘

aus, und ein neues,

nur
*
_,
e 1a. 159.0E „chon umgestaltetes u d
nient mehr e'nheiili
s Wecden,
1s Leuteehtum, '
in des Herz F. ropas hinein und si i ert s, h euer. d n

Osten durch dessen Kolonisierung

n6 durch die Abwehr der

Mongolensturmei Eiese von unneilvwlen Rissen durchfureh=
te und dsch zukunf schwul re Kehrseite des Jahrtausends

ist 2‘ II noch germaniseh nach der Rasse, nach der „prache
des Volkes und nach einen wesentlichen, aber allerdings
immer mehr verklingenden Teile der Volksuberlieierune

-32der Bräuche,

Sagen. Lieder; aber die Schr
der Gebildeten
entfremdet sich diesem Grunde, obgleich ift
uns beste ihrer

Kraft aus im E, zogen ist, und ver iert sich
b1
entäusserung an fremde Vorbilder."

zur Selbst-

"Das neue und letute Jahrtausend ist nich mehr e'nn
eitlieh
Nach 400 Jahren der Völkerwnnderung mit t
der
es
eins
etzt
tritt alsbald Stillstand ein. Aber äer Norden von der ,
‚im:
de der grossen Begebenheiten erst jetit dure

init

und von
ihren Rückschlagen noch nicht geschäumt,
wie das I'u:terland‚
holt um 800 aus ungeahnter eigener Kraft zu einem
Naenspiele aus, das wieder 436
ihre währt. Man nennt es die
Wikin erzeit. AUG.“ jüngere Goldzeit und Silberzeit waren
zeichnende

' en für die beiden ( Dfe‘ eine kreisser en
denn in der Völkerwanderung beherrmht das rerbeu
tete „01d
Singen u . Denken Sieg Germanen um:ti e Heliennieh
'
in er ’
ind rzei
’15 Sil e‘ in nen u.den"

Wasregur
vor

malen den eästen

Jahren gnrunseäg

Dass sie sencn .dhrhnnd rte vor Chr sti Geburt
Je
b siedelt und von den K lt- befreit war, nette von
ich aus}
f’ hrt. Wenn
n sollte, welche Völkersch

zuerst bes ed
‚
dann kann ich nur g nz engen" n A
steilen dass die ersten ger „m. Siedler
'nnegeb 9L zu
der sueßi

seh

ernilonischen G uppe zu ree.’

sind, d e

im
Mindert vor der varistiichcn „ekt’ iende Elbe
und s lle besetzte
die Kelten nach Westen abdrnngte und

letzten

ganz ' Maideutseniwnd in i

en Besitz nahm.

’LOÄ'ﬂ/{Üfuneh dieser alt ren Sueben Waren die „Hermnduren,
‚eh aus kleineren V

nden zu einer ’rrossen Vol‘xsxe

mein chuft zusammen eso
ten dahr‘undert vor Chr.

25i hierzu:

n ‚arten und
c

s heut ge T

ereits im leiz
ngen bevölkerten.

"Die Sweben bildeten ein einheitliches

die Cnatten oder Tenkterer. über die Halfte renne:
ns nahen sie inne und sind in eigene stä*
esekieden,
ihre besenderen K11 en haben, wenn sie a
nter
der Bezeichnung Weben zusammengefasst werden.
J art des Volkes ist es,L das Haarlnseh der Seit:

scheiden s

h

Ad ir einen ßno an zu seh ingen.
e Sweben von den übrigen Germanen, so

=

re geborenen ‚ eben von den Sklaven.‘

“Als die ältesten und angesehensten unter den sueben be=
ze ebnen sich die Semmggen.
es Die Grosse des Volks=
k r ers bewirkt, nass sie sich als das Haupt der SWeben
vor ommen.“

"Die Lnnegbgrden das

en macht ihre geringe Zahl_bsrünnt

Von Vielen starken Volkern umgeben,

sind sie ge

ehert

nicht durch Geftgigkeit, sondern durch Kämpfe und Wagemut."
Zu den Sueben gehörten

eh die Naristen, Quaden und Mnr

M Letztere ze'chneten sich durch beson er n
vor den beiden anderen aus Ferner die Ostsueu n:
ner, Euren, Lugier, Nr‘narna elen und

Zu äen NQrd—Ostsg

Semerier, sw10nen,

Hauer.

n rechnete Iaeitus die

Ionen

st er, Sitonen und erwägnf als’ﬁggnz»

XQlk31_in‚Qslen die Paukiner, Veneter, Fennen und “sagena
hafte Völker."

‚.55Den uns wie;

Se nonen wur,

stell Völkerstsnn, der ein Bruderstsmn d v‘

'

L‘. Er 50h

i321: Tacitus mit b

1 der Sweben zie
1 Cernaniens. Jet

‘ hin ois in die un
wollen wir der D0

Da liegt n‘a er De

ns

‚
‘
, der d n Römern treu ist (i).
Deshalb haben sie allein unter den Germanen W't uns Run:
delsverkenr nicht nur am Ufer,sondern tief D
"ns Innere
und besonders in der so glänzenden Kolcnie der I'I‘O‘

Ratien. Uberull urd ohne Aufsicn

k0nnen sie über d e

Grenze. Während w r en übrigen oikern nur unsere Liften
n weisen, mu A ir die un unsere Mauser und L’th

4

Im Geb

ohne
t der dermun

ss 51': Verlunyn dar. 2h

an (l ).—

"en entspringt die Elbe ( . i5),

ein berühmter und bekannter Fluss,

St

jetzt hört mnn nur noch

von ihn “
Soviel

'ber die Hermunduren von Taeitus, ihrem ro.

rchen
zeitgsnossen. L‘iese Hermunduren si d die ersten nannf
ten

Siedler in unserer Ahhßnheimut, deren “4

noch heute in

unsern Adern pulst. Sie bildeten damals
e grösste Vo ks:
gemeinschaft unter den germanischen Völkern. Darauf ws

schon der Name hin, denn der Zusitz “H I" n", verwandt 1
"Irnin", erinnert an das Grosse, Göttliche, sodass der
als “Gross-— oder Gesagtdgrgn"

zu Verstehen ist.

Weiterhin ergibt der Name, dxss sich dieser grosse Volk

verband nach einen Stamme nannte

der unter den Stamm:

gli dsrn in besonders hohen Ansehen stand und sich duron

b‚a ndere Macht auszeichnets. Mun kann dissen Std” Viel:
leicht "Tur n" DderﬂD en" nennen; Vielleicht i t sein Ur=
spru

in dem "Thyra-«Elusschem und in den Ort Thurungen

noc zu erkennen.
Die „o‘mheimt dieser Hernunduren reic te un die christliche
twende in Westen bis zum Eichsfeld
1 bis zur Warm, i:
suden bis zum Thüringer Wald (spater bis zur Donau), in Not:

den bis zum Harz, im Osten bis zur Elbe, einschl. der Elbe:
Heller Die Elbe bildete die Grenze zwischen d
er: Volk und
en stamnverwandten Semnonen des Ostens.
Mit den westlich im Gebiet des Taunus und des oberen Wesen
laufes wohnenden Chatten kämpfen die Hermunduren um die

Mitte des Jahrhunderts um die Salzungsr Salzquelien und bn=
siegten unter ihrem König eibel den 1*‘n02lfolg r des Murks:
mannenkönigs Marbus, Catualda.

Eng

n unterhielten sie,vrie

Taci’cus berichtet, mit den Planern freundschaftliche Handels:
beziehunaen, d‘e aber nicht zu ei OI’ direkten Beeinflussung

ihrer Kultur fü rten. Zahlreiche Funde röu. Münzen legen
Zeugnis ab von diesem dandelsverkehr. Allein in Finne— und
Sch
kegebiet urden 4 Goldene, ll silberne, 2 bronzene
und ' kupferne Münzen ge unden und zwar in nttgen tedt,
gejehlinuan Lmrgmrg, Gorsleben hurras, neldru
‚n und

Loubin an. Äuch in Saubachor und Dissdorfer Flur

urden

nzfunde geraucht
Diese Funde sind in Beweis duf" , wie rege damals der nun:
delsverkehr von Süd nach Nord und umgekehrt sich über die

Finne bewegte.
Gräberfunde sind selten, Weil die dermunduren die Leichen:

Verbrennung in Brauch hatten und die Erundknocnen nur 111.
Urnen beisetzten. Dagegen treten von 5. Jahrhundert ub Wle=

der skele

ttaräber auf mit kostbaren schmuck egenständen, die
von einer Hinwendung zu luxumoserer Lebensäührum—t
unter den

Hermunduren durch d"

'
'

.

' 'ui i Einfluss Zeugenl lm Finnege=
‚‘L' alle. xi 9,5 nur auf ﬂS

llergrosse

f r

Brust des

LeUDJJ‘A an am kls n l

Ist der Völkername

Schiueke (mit

XE'JEE‘utS) und bei

macht,

F: rmunduren” heute noch in irgendeiner

Fern: erhalten?

Nein2 Er verscbmnuet berei‘ L's mit den: Ende des 2. J
aus de

Quellen.

sere'nlich‚ dass sie

d1

klerllensn Gründen _ufgel
werden

underts

uor n i t 0:)? Grund zu suchen? Es

r Völkerverband aus

15

'on; e »

t hat (wenn er nicht ve ‚icntet

t). Viellel cit sprengten die von Nord nae

aiti

;enden Lananbarden oder d e von Ost heranrüekenden Semnondrane
als E nheit dieser Völkerschufi, vielleicht auch di
Osse
allgem ne W3. „rung der Sueben von Nord nach S'd‚ hs ist
ans

zunehmen, dass l ile der Hermunduren sich den s dwzirts ziehenden Völkergruppen entschlossen, um sich dann mit den Ma kamen:

nen und den von Nordost komme

er. Eurgundern zu Ver . eh

während der grössere Teil der

rmunduren in den alter

bleibt, dort aber nach und n

l neues Blut durch u a

u

ziehenden Stamme aufnimmt (s,

hultze

'a5-S);

Gegend

auch die Langabarden mögen auf ihrem Zug nach Sude Teile
ihres Volkes an die alten Hermunduren abgegeben haben, eben:

so die von Norden kommenden Anueln und warnen die im 5. Jh.
sinwanderten und seitdem als Alemannen auftreten.
Diese letztgenannten Völkerschaften verschmelzen sich mit den
alteingesessenen Hermunduren samt den Resten der duro'gezoge=

nen stamme und’treten zu Eeäinn des 5, Jh. als mächtiges
Ihüringervolk in der deutsc en Geschichte in Erseheinun .
Als Karl der Grosse 902 das alte Recht der Thüringer au =
zeichnen

et ierinonu
schmelzu

ess

gab er diesem Werk den Titel

id est Th rinporum"

”lex Anglimum

woraus die ehemalige Ver-

ach hervorgeht. Man darf nun

nicht denken dass
diese V01 er im Thüringervolk wie eine Schafherde
wuhll

ihren Standort nahmen, vielmehr bewahrte jeder Stamm z
ehst
nach seine Eigenart und siedelte geschlossen. so lagenldie
eigentlichen Wonnsitze der Angeln im spateren Nordthüringen,

dort wo Elbe und Saale zusammenfliessen, Ihr Gebiet bildete
zwischen Elbe und der sichernord.

Grenze einer: Winkel}:

wie; .

(ahd), und danach wurden sie “Angeln" genannt. Sie hat ex.
also mit den Angeln, die oben in Schleswig ansässig waren,

‚

nur den Namen gemein, weil die nördl. Ang ln eben aucn einen
“angel” bevölkerten Blutverwandt hinge n waren die Thdr.

Angeln mit den altansa‘ssigen s rinonen, die in dem Gebiet der
heutigen Mark Brandenburg sassen.
Kurz nach dem Zug der Angeln rückten die WJI‘AQD von der Ost:

seekbste her und die Heruler von Jütland und den danisehen
Ins ln in das Gebiet der Sennonen ein, die nach S den abge=
wand t waren. Die Heruler wurden da an s 1g und die War:
geil

siedelten sich in dem mitteldeutse .‚l Gebiete Zw.

Thuringerwald—Harz—Elbe an und z.T. in dem heutigen
burgi

Diese Einwanderun

der Angeln und warnen hat eine zälle von

Fragen aufkommen essenE die sich alle mit der Zeit der Ein=
wanderung und mit der Einye l ‘hung dieser Völker in das
Thüringer-reich beschäftigten.

35—
ln der Zeitschrift f.Thür.Gesch‚/1906 hat z.B. Höfer in
einem Aufsatz "Die saehs. Legende" die Grenzen der Angeln
und Warnen genauer zu bestimmen gesucht. Danach hätten

sich um 600 n‚Chr. die Warnen von dem linken Ufer der Elbe
und Saale bis etwa nach Halberstadt ausgedehnt,

die Angeln

d
en mussten westl. von ihnen bis in die Gegend von
Braunschweig und Helmstedt gewohnt haben.
Vgrausgesetzt ist dabei freilich, dass Höfer die Einwanderung
der Angeln und Warnen so ansetti dass die Haupteinwanderung

erst nach dem S’turz d

Thür. Reiches erfolgte mit der" Ee:

grundungy dass das Th

ingervolk z.Zt. seiner Elüte sich ge-

gen eine massenhafte Einwanderung gewehrt haben würde.
»Aus zwei uns noch erhaltenen Briefen des Königs der Ostgoten

(in der Zeit von 506—525) an den Ko’nig der Warnen schliesst
er weiter‚dass das Reich der Warnen noch bis um 500 neben
dem Thuringerreich selbständig bestanden haben

*s.

Zu diesem letzten Einwand kann man sa en,

glicherwei-

dass

se die Thüringer in der Zeit von 526- 51 die bi‘

er selbstänv

dig gebliebenen Warnen sich unterworfen haben. Es mören auch
danach noch Wannen nach Thüringen zugewandcrt sein
verliert der erste Einwand an Kraft, wenn man bede

i

gegen
dess

die Angeln und Warnen tatsächlich erst zur Elüte des Tinrinx
gerreiches beigetragen haben.

Jedenfalls beweisen die Spuren, die die genannten Volksstäna
me hinterlassen haben die Zugehörigkeit der Angeln und Wer-s
nen zum Herrschafteäebiet der alten Tnüringer. Der Engilin:

gau

zu dem der nor östl. Teil des Kreises Eckartsberga gem

hör e

erinnert zweifellos an Angeln—Siedlung, deszl. die

Orte ﬁirchengel, Westernengel, Feldencel, Holzengeltr
Sowohl der errin au um Würzburg als auch der Gau Werinofeld
westlich der Saa e bei Bernburg führen auf Namensgebung

durch die warnen zurück.
Das ist die Vorgeschichte

des alten mächtigen Thüringer=

reiches, das seine Machthöhe um die Wende des öiJhi
also
um 500, erreicht. Von Burgscheidungen aus, der herriieh sage:
legenen Thüringerburg an der Unstrut, regierte
rmint‘rie
den östl. Ieil Ihüringens.
Das mächtige Reich der Thüringer war unter König Eisine um

508 die starkste Macht Germaniens geworden Fach seinenATode
ging dieses Feieh in 3 Teile, dieereinen f5 Söhnen Baderich‚
Eer har und Trmini‘ried übernommen wurden. König Irninfrmd,

der sein Reich zunachst Von Weimar aus renerte, verlegte

seine Residenz nach Edrgscheiden; dort solite Sieh dann
auch das Schicksal Thüringens entscheiden. Die Gemahlin dien
ses ersten namhaften Fürsten in unserer Ahnenheimat War Ana=
laberga

eine Richte des gewaltigen Ostgc’tenken

rich mär. (489—526) (=Dietrich von *

Thecde=

n), der vcn Ravenna.

aus das italien‘ Ostgotenreich und d
t die polit. Vornacht
des Abendlandes begründete (herrlichste Machtentfaltung und
Kulturepoche des Germanentuns).

Analaberga war Christin
sitz der nichtchristl.

"Ienn es ihr freiüestandeit?tam Könignuringer inres G aueens zu leben

(sie gehörte dem arianischen Christi. vluuben an, zu den sich
die gotischen Volker bekannten), den ist mit Wahrscheinlich:
äeit anzunehmen, dass in ihrerblmgebu 3 besonders unter den
Frauen

christliche Gedanken Eingang fanden.

„35..
Dieses mächtige Thuringerreich wurde nach kurzer Blüte

551 von den Franken unterworfen (Schwächung durch die Dreiteilung, dazu überlegene Kriegskuhst der Gen r). 5 Jahre
später wird lrminfried meuchlinos ermordet I. die Nibelun:
genkampfel) und Amulaherga flim! mit ihren Kindern zu in:
rem Bruder nach Ruzenna.
fand die ‘ergtggera

V
er perman
A ’ L5, Chic
W0 immer Sieger und Eesiegte zusammenleben, da drückt der
Sieger dem Besiegten seinen Stempel auf. So auch hier. Bald
nach ihrem Siege entfalteten die Franken in Thüringerlend
eine rege Kolonisierungstätigkeit. wie später unter dem

Sachsenvolk

so mussten sie auch h'er allerorten starke

Garnisonen legenJ

um sich unter den unterworfe en Thüringen:

durchsetzen zu können. Diese militärischen Stützpunkte er=
forderten aber auch die Anlegung von Gutem un .xirtschafts:
gebauden, die zum Unterhalt der Eesaizur die"
uscteu.
Zuerst waren es strate ische Ga entsplh te,
Kran:
ken bewegten, dann trs en wirk ehe Kolonisatmr
es rebun:
gen in den Vordergrund und schliesslieh erfcl te aus
poli
Erwäg’ lgen unter Karl d‚C»r‚ die Curi.
'
Kuitivierung des mitteldeutschen Raume

Zuna’ hs‘t War das Bestreben der Franken
festigunä des eroberten Gebiets gericht
nehmen,
ass der Gründung der G“ er auch eine Eelehnu

dienter Heerführer zur Seite ging

u‘zw: auf Kosten d
worfenen Volke . Damit ist der Anfang
zu einem völlig
Abscnnitt der
Siedlungsgeschichte gemacht,

Es dauerte auch

nicht lange, da führten die Franken aus dem Westen Kolonen
(Siedler) nach Thürinäen und gerade in das Finne— und Schmük:
kenebiet, wie aus zah reichen Funden und auch aus den Orts—
uhd Flurnamen und der _A_nl e der Ortschaften zu ersehen ist.
Während zwei Jahrhunderte spater das Sechsengebiet mit blu:

tiger Hart

von den Franken erschlossen wurde, vollzieht

sich im T

ringerlznd eine friedliche Siedlungs’ta’tigkeit

x116

weite Strecken unbebauten Landes dem Ackerbau erschliesst.
Nur einmal droht dieser friedlichen Kulturarbeit fast die
Vernichtung:

der Einbruch der Sleven in 7. Jh. von Osten her.

Sieoer und Beamte, Freunde und Feinde griffen in Erkenrtnis
di„er u

beisehbaren‘

fahr zu den Waffen und kämpften -

neinsaxn fur das deutsche Schicksal, wie 451 auf den Kata eun.
Feldern Römer und Germanen gemeinsam gegen Attila, die "sei:
sel der Völker“ und seine Hunnenscharen kämpften. Aber trotz

aller Gegenwehr war der plötzlicne Ansturm der Slawen zu
stark. Die vereinigten Germmen versuchten, die Saule als
Grenze zu hultm; dennoch gelang es den Slawen, und zwar dem

Stamme der Sorben, auch westlich der Saale festen Fuss zu.
fs senl

Diese Intsache ist von grösster Wichtigkeit fu'r die

vulkheitliche Beschaffenheit unserer Atmenheimat, Darüber
soll unten noch berichtet werden.
In diesenAnfangszeit der frinkischen _Siedlqngsarbeit im _
Thüringerland n‘dssen die Ents tehungsgrunde der deutschen Ein
gennamen zu suchen sein; eine frühe Art der E1gennanen,wenn

_ 57 _‚

„

man nicht sagen will Familiennamen

reicht bis in die Zeit

der Volkerwunderung zurück. Im 9. 3h. entstehen die erste
n

Berufsnemen und um die Wende des 10./11. Jh.‚ also in.einer Zeit
als Heinrieh I ‚ durch seine Weitbliekende Politik und sein
sieer
eiohes vorgehen gegen die Unnerneinfälle

deufsehe Handels— und Gewerbepoli

eine rege

k begründete hatLe,wird es

Sitte, den Mannernemen den Beruf ihres Trägers beizuqeben

(also in der Zeit der frankisenen Kaiser). um die Miite

13. Jh. treten dann bereits wirklich feste Familiennamen des
in
Erscheinung.

wie unsere Ahnen Christen wurden.
' es deutsche Volk ist seit sei:
nen ersten geschichtlichen An:
fänpen christlich- ja seine Ent:

steänng selbst ich nz’c der christ=
liehen Kirche aufs engste verbun:
den,"
Eaetke.

" Die Bildung der grussen gerne“
ehe als machtpolitlscher Eran

‚u

wäre nie denkbar gewesen ohne die g—
Grundla e des Christentum al‘ relig
moralische Anschauung und Plattform.
Adolf Hitler,

Als Motto über das Tor, durch das die Germanen aus der heid:
nischen Zeit in das c:ristl ehe Mitte alte hin'ui’ersonritten,
könnte man eine merkwürdige Strophe setzen, in der ein

christlicher Skalde Christus (Krist) an Steile der Nornen den
Platz am Brunnen der Urd einnehmen lässt:
“Krist sitzt in Süden um Brunnen der Urd,
der mächtige Bezwi „er der Asen des Felsens."

Gewiss nur des Wort eines Einzelnen. Aber daraus sp

cht die

Aufnehmebereitsehaft der Germanenwelt

”r die christliche Bot:

somit. Und das ist wichtig] Denn ent_
liehen Behauptungen unseren gemsniso

n so vielen falsch"n Vorfahren sei der

Christenglaube gewaltsam aufgezwungen werden, muss immer wie:

der mit aller Entschiedenheit betont werden, dass der
gr‘osste
Teil der germanischen Völker

mächtigsten Stämme

'

und gerade die glss

freiwillig den

christlichen Glaube“ a
nommen hat. Wer hätte die urkrnftieen
West» und esth en, le
im unaufhaltsanen Ansturm

das mors „e Romerreich uoer den Heu:

fen rannten, zwingen können

einen Glauben anzunehmen, den sie

nicht haben wollten? Sie, die die Herren und Bezwinger der halr
ben Mittelneerwelt waren (s‚Theaderich
gen ihre U'oerzeugung einer fremden Re

Gr.)‚ hatten sieh ge:
on gebeugt? Diese B

hat: tun ist ebenso unsinnig, wie bel dieend für unsere Ah=
nen v - - e Gewiss sind hier und
ewaltsime BekehrungsVer=
suche gemacht worden, vorn mlich 1m Norden,

aber erst 11 sp'

terer zeit unter der Herrschaft der Franken und auch dem isst
durchweg. aus politischen Motiven. Vorder: jedoch war den Gerne:

nen bereits über ein Jahrhundert lang Vereinzelt die ehrlsili:
ehe Botschaft zu Ohren gedrungen. Könige und Fürsten waren in

der Regel die ersten, die den neuen Glauben annehmen. Mehr]
sie dann mit Härte bei ihren Gefolgschefien die

christliche

-58Religion einführten dann ist das nicht den Christentum in
die Schuhe zu schie en, Man Vergesse auch nicht, dnss ohne

geden Schutz bewaffneter euer rechtlicher Art zahlreiche
rediger und Mo‘nche unersehrocken in die unwegsamen Wälder
Gerznaniens zogen, um die Botschaft vom Erlöser der Mensch=
heit auch dorthin zu bringen.

Warum nahmen unsere germanischen Vorfahren den christlichen
Glauben an?
Haben sie ihren alten Germanenglauben verraten? Nein! Aus

freier Herzensüberzeugu‚

machten sich die Mai

en den Chri:

stenglauben zu ‚ en in der Erkenntnis seiner Unerlegenheit
über ihren alten
uuben.
Zunächst eine kurze Übers cht über die Entwicklung der reli=
ibsen Vcrs cll .

en b ‚

en Germunen:

Den Germanengleuben

mm man — so beocrlulicn solche chileguhgen auch sind! —
bis zu dem Eintritt des Christentums in die deutsche Volks:
geschichte in 3 grcsse Religionsepochen einteilen.
3kai+ (Natumglauben):

‘ 11 bei den Nrturvölkern
das
der

so fuhl der Germanen aui
r

'

die Meth den <
die Volksversa
“Macht" wjej

van einem“

banden Welt

.

u ‚ attemecht“, der
uch n ‘te noch der Ar.

‚ja

selbst die politi.chen

swi

Dieser Machtglaube, der den Menschen von guten undsten

ten umbeben sieht

ist ein "Zuuberqlagbe". I

Macht ?2.E. auch der "böse B1

x Zdlt h ist"

e ‚ wcls ngen, sp

Dem Zauberglauben entspricht der‘ﬁot nglVaLQ/g”; die Mecht 1'

Toten auf die Ub

lebenden spielte e n9 grosse Rolle unt

den Germsnen. Der '
Es zu den Anschau
e

se ,

uhsel der Eesiattun
{an 'cer das
hul

Zuerst die Erub i

.

n2 mit

arten ut Eeziehun:
is des Toten zum

hren Beigaben und Spei:

ieidung, Waffen usu. Spaten breitete sich eine besonx

ders eindrucnsvolle Besiettungssitte
Spenden

M aVSOOO v.Chr. an von

0h Nordwesten an den Meeresknsten hin bis nach

Skandinav en und bis zur Oder und nach Osten hin längs der

Küsten des Mittelmeers bis in die OsIlander aus, Das sind
die "Hünengrdber"‚"Dolmeh"und“Gross—Steingräber". Wunrsc'nein=
lieh ist dieser Brauch von der sogenennten Crc—Magnonrasse
ausgegangen, deren Nachkomnen als falische oder dalische Ras

se bis heute in Niedersachsen und Südschweden nechweisbsr
sind. Diese Menschen bauten für ihre Toten Steinhauser mit
einem Steing

g, in denen man auch Feuer anzündete (wozu?

Oäfer? oder arme?) Steinschulen mit flüssiger Speise auf:
s ellte und in der Deckple’cte ein "Seelenloch" licss, um de,
Toten Freiheit zu geben, das Grab zu verlassen. Doch geb ihn

eine Steinsetzung rings um das Grab die Grenze D11, die er
nicht überschreiten durfte.
Diese Grabens“ ist insofern für die Gegenwart wichtig als

sie in den in erirdiscnen [Luftkirchen der romanischen für:
chenﬁn der Bes’f ’Ltung der Toten aﬁigcr Familien in den

Kirchen

gewöhnlicher Toter- rings um die Kirche herum, in

den Adeis— und Fürstengrüften (s auch Tannenberg—Denkmal) an:
serer Zeit ihre Fortsetzung gefunGEn haben.

.59Etwa um 2000 v.Xt1 tritt dann die Leichenverbrennung unter
den Germanen auf. Zuerst in südrusslami, dann unter allen
indngerman. Volkern. Auch beim Leiehenbrand wirken Furcht

vor und_Liebe_zu dem Toten zusammen Doch wurde bereits vor
der Christianisierung die Erdbestattung unter den Germanen

Wieder üblicn

nachdem zuerst die Goten die Eeuerbestattung

ausgemerzt hattenÄ wahrend den Sachsen, die nach Art der
felischen Rasse Zäh am Alten festhielten Karl d.Gr. 784
erst den Leichenbrand verbieten musste. dagegen wurden Für:
sten und Viele Adelsangehörige noch lange vom Volk der Ger:

nahen verbrannt. Ja, die seefahrenden

emenen, Wickin:

ger etc.‚ hatten noch lange nach der Cnrist
brennenden Wunsch,

nisierung den

ihre toten Könige und Fürsten auf Schif:

fen in See fahren zu.lasse‘n.
‘
Diese Eeisniele sollten uns gegenwartiaen Menschen ins Ge= «
wissen ruf

Mehr Erfureht vor den Tofen! Mehr Sorgfalt u.

Fietat in der Grabpflege!—

Die stärkste Macht empfand der Germane in der 313m, in der
er mit seinem starken, verinnerliehieu Gemhl und sein
geborenen Ehrfurcht vor allen Grossen göttliches Leben

te.

Das Geheimnis der quelle

A

das Rauschen des Waldes,Sonne,

Mond und Sternen immel samt a ler Naturgewalten zeugten ihm

von der Heil
t der unbekannten Maerte. Vor
bergen und h Wein widmete der Gernane tiefstes
Fühlen (5.er ter die NibelungeiisegenH. Und aus dirser,
gen rieseln die Quellen aus geh innisvuller Tiefey die b
lehtes Wasser spendet. Alles das erfu.1te den aufgese'i
mm Natursinn der Germanen mit geheimen Seheud“ . Noch u‘
nnern “Heiligen‘tzronnenn und Heiligenberge an diese r

te

giosen Vorstellungen (s.aueh Heilbronn und die quellen

fand man 1200 Ge"ens
600 Ringe, offengar i
Osterwasser und das

r
m

sog, Kilianskirchen; in Esseneh’erden fliesst mitten in
Grundmauern einer verfallenen Kirche eine Quelle. Das W
wasser in Dome zu Regensburg wird einen Ziehbrunnen im:
halb der Kirche entnommen und in der Prrmo
r H ilquelle

i , darunter 40

G

ndspangen und

hgeschenke. Auch das Schöpfen von
rehen von Storch, der die Kinder aus

demäeiche bringt, sind Reste aus der ultrelig. Vorstellungsz
wel
.

Das Feuer atmete für den Germanen magische Kraft! die Sonne
verehrte er als etwas Göttliches, ebenso MOHG. und Steine.
Der mnengleube herrschte bei allen geman. Völkern, beson-

ders ausgeprägt bei den ackerbauendon Cro-Mdgnonleuten 12‘
Westen des Ostseegebiets. Und gerade diese lekerstammelie:
ferten später der. wichtigsten Elutbeitreg bei der einheimi=

sehen Bevölkerung unserer Ahnenheimat. Sonnenfeiern, Sonien=
umzugel Sonnentempel und plastische Darstellungen der Sonne
sind die Beweise der Sonnenverehrung unter de Germdnen. Her:

Bedeutung hallen vor allem die hei

en, Zauber:

nhilder der sonne. seit dem Ende der J ngeren stei

da Rechteck und He enkreuz nachweisbar. Das ältere
reuz ist offenbar dadurch entstanden dass man die 4 .
35* oder Sonn „ragenden durch gerade etri ehe verband

S; ter Wurden ö
'
d

‚

r die nur Wien’tigsten Punkte des AuJI— und

räanges der Sonne in Laufe des Jahres verbunden. So ent=
ds Malkreuz ‚y: ‚ Lag e man um diese Zeichen den Kreis

-40des Sonnenhildes oder Gesichtskrelses herum, dann entstand
des Bsdkreuz 34-,. Es war schon du, ehe das zuerst scheibenformige Wa
kreuz als

enrad Spe‘chen hat. Jetzt erst
ad des Sonnenregens auf.

fasst nun das Rad=

Einen anderen Ursprung hat das

‚Kreuz

schsnkeiig vorkommt und deshalb l

hts mit der Himmelso

genuen zu_tun hat.

das auch drei:

1'. Es taucht erstmals

geren Steinzeit in Siebenbürgen an der unteram
a

nde der im:

Donau
ist ‚später bei den Germanen der Vo‘lkerwandernngszei auI u‘
t sehr
belie

bt denn die Waffen wurden
eingeseghet. Seit an:
getan? 1500 man um geriet es damit
bei
den
oberen SPhichton des
Valkes lan
um in Vergessenheit.

Krause (C

Erst 1891 entdeckte

es E"nst
s Sterne) wieder und seitdem ist es zum Sinnb
ild

deutscher völkische‘r Ver ' ide geworden,
Um den msLnugg

kreuzes lagert tiefstes Geheim

n s und es vermag

u

rätseln. Vielerle
storc nrluges, Kindeh:

pl

t

b

s

des Eeuerbohrers, dorn/ t9 Mordsmw e um

mit angesetzten klein/.1 Sonnenbiidczren

i
4141111 der Erfindung

ein Reohtareuz

Ä-J .

mm

Jedenfalls ist es von altere her immer ein Fruchtbarkeit -— u.
'sze'
gewesen und hatte zu
t
als die kﬁI‘.
Holzbear
e noch gebrdu nliche e01:

s
U

-

kreuz und Sonnenmythus ausführliche Betrachtun en

11
l
D
V

e gekrümmte Form ‚
ung an dem, s, z
urch.

is

hier nicht der Ort; uns interesmert

die rell iuse Vorstellung im Rahmen der Nuturfrom
ld— und jugvluube (z
"Yggd
i
n der Welt "’h
Nieaei hlt

e nel.‘ ist aus unseren .
d
'
' ' du

’

'

’c.

}

, und ne'
mehr und mehr

is davon i s Volk. Pfingstmei
Jbuum, Questa=
sehelrute
en auch noch Zeugnis i
thgermanisehen
. Ich crix ere auch an Böcklins “Schweigen im Walde"!-

Neben dem Tiergleuben sei schliesslich als letzte Form der Ur:
frömm
igkeit der

iejsterglaubg genannt. Wer kannte nicht

heute
noch auf den: Lande den Abergläuben von umgehenden Geistern.
Auf den Kirchhöfen spuken die Gasgenster und Totengeister, b ’
auf den Dächern und Scheunen, in _en stellen und Kellern, 'ubep
all sieht der natuwerbundene Landmann geheimnisvolle Dinge

(die Frauen vor allem)‘ Seelischen Ursprungs sind die Druck:
eis‘cerl
der Alp,

die Trut

der Nachtmann. Im deutschen_Mythus

eben die Walkürem die Sehwansnjungfruuen, die Donauweibohen
‚ und als stärkste Geisterfeen die Normen, die Sehioksalfra
uen
der nordischen Lieder.
In den Hexen tritt uns ein Übergang von lebenden

unheimii

:
chen Menschen zu selbständigen Essen Geistern entgegen, wenn
man

am

beöenken muss, dass der bexenglaube seinem Ursärung
‚r wenig mit dem dem ehen Glauoensleben zu tun at.
‚r. Urspcungs sind die ' tterme 'nerinnen, Wolkenreif
und Zauh
innET
(5."P r GVIlt" von Ibsen oder die

ene Gloel

von

und vor allem "Hänsel und

‘ , das deutschesre aller

, ’

‚

d< und

au gei

erclienl).

Dann die vielen Ge:

er (die Kornmuhme, die_Zwer=

‘1fen, die Kobol e), Der Germane steht diesen Geistern

-41nicht untätig gegenüber.

Die guten gewinnt er für sich,

die

busen sucht er zu bekämpfen.—
Von diesem u

cns

gen

Glauben Lies germa
en
Volkslebens in den ers’corelig
n 's Kunrta usenden atmet nisch
uns heute
n eh eine lebendige Welt ml‘

Wir erfahren also: die Cema
Mystiker

mm1". Lebens entgegen.

n

weder Allgottz-vla

beiden Glaubeisformsr wa:
Sle waren '
nüc‘itern
tur und das Menschenleu
und fromm Öurchflinl Ie"

aber] weer Pantheisten noch

noch Seelenwgonglauoig

Zu

zu schlicht und zu naiu‘rlieh‘
‘iFCS Bauernmlk, (las die Nu—
u d ll':L" erfasste und warm

E und Kul t.

b)

“Im Fep'seh auch, wie ihn geschnitzt
der Wilde, ernzernunh Gottes ew“

„n dunkle Gie':
A
Ihnma.

Ich gebe
er wegen des umfassen
ben nur in ‘ ri zn J rissen wiede
ab O'Jin oder ”‚ior ue'c noch te a0
Von ‘Eacitcs Wesen wir

112 ‚

russ

"ffes (19h C ttergluu

79:61 f6] {mit ‚

'

‚be Ccﬁtne
w
„er und
als e
sverwunüts‘haft w: »
„Ade
aiirsohelnllcn waren die drei Hdup. oith—z‘ tat
e

0 ’„Umit reife}

lsch mt folgenden stammesgo’ttem:

m; oder ‚US, ultis

10i sah Ingvi

ö zw. ingvieFI-oyr war

der
uo Lt der Inv man (also der Niederentsehen) Tiu (Z111)
Oder
innig, der niedsrﬂeuts’ne Sachsnor wer L1»
Gott der Irvl 0mm

*ierninnen (also oet- Mitteldemscl‘ n, s.Hermunduren und
man
II‘IEianid

‘etzte K

der Ih'uringer, der auf
Burg Schei umsn mi-L Amis‘aerga resiiaierte
und senliesslich

31m der fett der Isv"Lnen (also der Westdeutschen).

Wie immer die Dinge lie an möge: ‚ sc wisse wir, dass die
Sdehseh, r e untor Karl va zur laufe
gen, drei Göttern
anschworen mussten:
ﬁnden:7 Dakar und Sao. not . Wenn

neuerdings Verschiec‘entlicr ' m die Vielneit der ger auch
er;
Cotter bes'tritien wird, so ist sie doch vor allen Gew’nmise
rsmän
nurn der wickirq rennd der frühohristliehen Zeit ebenso selbst:
vei' taudlleh bezeqnt wie von Taci tnsi Es steht in
dieser] “1?
ne mit der germanischa: Religion genau nient unders als
mit.
der griechi‚ eher. und römischen. I ilte man ihren m. 2159;;
sehen kurz 5„r_bestrei ten, dann vurde man den Zeugnis der
Quellen m ’«ersA/reeb‘i, und wenn heute von einzelnen der Vers 2
gemacht wird 53 emis ringt d5 er; nicht einer gründlicheren

schichtl'clx’zn F: n 01: sondern dem Wunsche naen eirer“re n47
ren"uno‘"e leren“ Form Eier gommis neu Religi
on ‚ einer so}
eben, d
Jf."

von neuus u1„
eher: hat a:

' n und nonistisch denkenden Mensenb;
stellt werden könne {Baetkek Dasgl;j:
n 151mm,

‘

y”viel-Kam difhr‘ dass in den ältesten

‚ npol bei der: G
können u' r uns 2.3‘

n fehlten

so

in dem hei1i‚en Wald der ‚ vsuonemden'üei:

an (L115 thartageh und Schauer nur Vorzeit wuintm"tsiTuelm
s
Gemahlin einen Tempel gut nicht Vorstellen um der Gott,
den
sielägrh anoetetengmn offenbur nicht in einer: Bilde darge:

s e

.
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