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n eines Volkes Feiern und Festen
spiegelt sich nicht allein dieses Volkes seelisches und religiöses Leben,
sondern ebenso auch - und aufs
engste damit zusammenhängend die Höhe seines geistigen und kulturellen Daseins.
Alle volkstümlichen Feiern im Norden haben ihren Ursprung, ihre innere Begründung, ihren Sinn im Jahreslauf, dem sie sich rhythmisch und
organisch einfügen; denn weit enger
und inniger als wir heutigen „modernen“ Menschen fühlten und wußten
die Ahnen dem großen Geschehen in
der Natur und den in ihr waltenden und
wirkenden göttlichen Lebensgesetzen
sich verbunden und im Einklang mit ihnen zu leben. Doch lag es zugleich in der
Natur der Dinge selber, daß unsere Vorfahren in der Tat auch weit abhängiger
waren vom Kreislauf des Jahres und seinen wechselnden Gezeiten als wir: eine
geordnete Jahreseinteilung, ein „Kalender“, mußte für ein Volk von Bauern und
Seefahrern einfach Lebensnotwendigkeit
sein! Wenn jetzt zur Mittsommerzeit,
zur „Zeit der Lebenshöhe, der großen
Hoch-Zeit des Jahres“ (Georg Stammler), in allen Gauen Deutschlands wieder
die Sonnwendfeuer auf den Bergen flammen, dann geschieht das aus dem neuen
Erwachen dessen in unserem Volke, was
schon in den Ahnen wach und lebendig
gewesen: das tiefe innere Bedürfnis, in
erhebender Feier jenes göttlichen Walten
und Wirken in der Natur zu ehren. In
ihren Festen feierten sie so aus wissenden
und gläubigen Herzen zugleich die Offenbarung jener, das All ordnenden und
beseelenden Schöpferkraft und ihre ewigen Gesetze, die in der Sonne und ihrem
Kreislauf ihre höchste Verkörperung
finden; und so ward ihnen das angeborene Feuer, als ein Teil ihrer selbst und
ihre Auswirkung zugleich, Sinnbild der
segenbringenden Lebenskraft der Sonne

selber. Nicht „Opferfeuer“, sondern Feuer des lichtfrohen Bekenntnisses zu der
großen, gewaltigen Gottesordnung im
All, die zu erkennen und nach der zu leben ihnen heiliger Sinn des Lebens war.
„Die Germanen waren erdverbundene
und himmelsnahe Menschen. Sie waren
auch vor dem Wiedererwachen der wissenschaftlichen Betätigung im Abendlande gute Natur- und Himmelsbeobachter, würdig ihrer Nachfahren, denen
die Menschheit den bedeutsamsten Teil
ihrer himmelskundlichen Kenntnisse
verdankt.“ (J. Hogrebe.) (Hierüber siehe Hauptartikels des Heftes der Schulungsbriefe!) Aus sich gelangten sie zu
Auffindung und Nutzung der Himmelsrichtungen, zur selbstständigen
Beobachtung und Messung der Gestirne und ihres Wandels, ihrer Auf- und
Untergangsorte und -zeiten und der
vorherigen Berechnung beider; sie fanden die eigene, astronomisch erstaunlich
genaue Zeitrechnung und Zeiteinteilung, den Kalender. Schon die Sprache
stellt eine der ersten Urkunden von
germanischer Himmelskunde dar: die
Bezeichnung und Begriffe für die „vier
Himmelsrichtungen“: Nord, Ost, Süd,
West- germanischen Ursprungs- haben
heute Weltgeltung. Dieses germanische
Richtungsbild, das heißt: die Kenntnis der wahren Himmelsrichtungen, ist
schon in vorgeschichtlicher Zeit selbstständig entstanden als Ergebnis einer
planmäßigen
Himmelsbeobachtung.
Durch solche aber wurde vor allem jegliche Hochseeschiffahrt überhaupt erst
möglich. „Somit ist Seefahrt ein Teil der
angewandten Mathematik“, sagte Joseph
Horgrebe treffend hierzu. „Wir wissen
von den kühnen Fahrten der Germanen
über See, nach Island, Grönland, Amerika, das sie entdeckten, Fahrten ohne
jeden Kompaß, und was lange ein Rätsel
gewesen, beginnt durch die Forschung
unserer Tage nun klar zu werden: die

technischen wie die nautisch-astronomischen Voraussetzungen für diese Hochseefahrt haben die Germanen sich selber
geschaffen, völlig unbeeinflußt von der
„höheren Kultur“ des Mittelmeerkreises, so eine fast völlig genaue Windrose,
die auf allen Ebenen für die Schiffahrt
anwendbar, auf genauester der Kenntnis
des Sonnenlaufes und des Sonnenortes in den verschiedenen Breiten und in
den verschiedenen Jahreszeiten beruht,
„daraus sie scharfsinnige und richtige
Schlüsse zogen, wie der Bericht über die
Finnlandfahrt beweist“. Des bedeutenden griechischen Astronomen Pytheas
erstaunter Bericht - Pytheas besuchte
um 330 vor unserer Zeit Norwegen - besagt unter anderem: „Es zeigten uns die
einheimischen, wo die Sonne ihre Ruhe
halte“ (n. O. S. Reuter III, 325).
Der römische Geschichtsschreiber Prokop schreibt um 550 nach unserer Zeit
in seinem „Gotischen Krieg“ von Norwegen und der 40-tägigen Polarnacht,
und wie die Nordleute in dieser Zeit aus
den Umläufen des Mondes und der Sterne die Tage berechneten: „Sobald aber
35 Tage dieser langen Nacht vorüber
sind, werden einige auf die äußersten
Höhen der Berge gesandt - und zwar ist
dieses dort Sitte - welche von dort auf
irgendeiner Weise die Sonne sehen und
den Leuten drunten melden, daß in fünf
Tagen die Sonne sie beleuchten werde.
Die frohe Botschaft feierten sie mit dem
ganzen Volke, und zwar noch in der Finsternis. Und dies ist der Thulebewohner
größtes Fest.“ Also: gewohnheitsmäßige
(man könnte fast sagen: berufsmäßige)
Beobachter, „Fachleute“, werden zu einer ganz bestimmten Zeit vorher auf
die Bergausgucke gesandt, um den ganz
genauen Zeitpunkt für die Wiederkehr
der Sonne durch Beobachtungen vorauszuberechnen und zu melden. Aber
das Ziel, der Sinn dieser Beobachtung
und Berechnung ist: den Ablauf und
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den Beginn des Sonnenjahres mit möglichster Genauigkeit zu bestimmen, das
heißt die Zählung der 365 (-5) Tage des
Sonnenjahres. 930 wird dann auf Island
das Sonnenjahr als ausschließliche Zeitrechnung eingeführt; doch vergaß man
in der unruhigen Zeit der Besiedlung
(in denen Bestreben aller Nordgermanen war, das 52-Wochenjahr mit dem
Sonnenlauf in Einklang zu bringen)
den 365. Tag, obgleich dessen Kenntnis schon 400 Jahre früher für Norwegen bezeugt ist. Als das aber schon bald
(um 955) bemerkt wurde (weil nämlich
der Sonnengang am gesetzlichen ersten
Sommertage nicht mehr eintraf), kam es
zu jener, auf dem Altthing vorgeschlagenen Kalenderreform des Thorstein Surt
(Thorstein der Schwarze), bei der es sich
jedoch nicht um einen Ausgleich mit
dem Julianischen Jahr, sondern um einen
solchen mit dem Sonnenjahr selbst handelt. (Vgl. a. Thule Bd. XXIII, S. 46 f.)
Diese, in der Geschichte der Zeitrechnung einmalige Jahresreform besteht auf
Island noch heute. (Ein Eingehen auf
den Unterschied zwischen dem ältesten
germanischen 13-Monatsjahr und dem
späteren 12-Monatsjahr bzw. zwischen
Sonnen- und Mondjahr ist hier aus
Raummangel nicht möglich).
Noch in heidnischer Zeit, im ausgehenden neunten Jahrhundert, zurzeit der
beginnenden Christianisierung Islands,
macht dann Oddi Helgason (dem das
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Volk deswegen den Ehrennamen „Sternen-Oddi“ gab) seine berühmten Beobachtungen und Messungen der Sonnenhöhen und Dämmerungsbogen in den
einzelnen Monaten. Es ist noch die Zeit
des unzulänglichen Julianischen Kalenders, noch vor der Gregoranischen Kalenderverbesserung, als dieser kluge und
begabte Isländer seine Beobachtungen
und Berechnungen, letztere in Form regelrecht arithmetischer Reihen, anstellt,
die uns noch heute ob ihres Scharfsinns
und ihrer Genauigkeit in Erstaunen setzten, nicht bloß hinsichtlich der von ihm
richtig beobachteten und errechneten
wahren Jahrpunkte (der beiden Wenden und der beiden Gleichen), sondern
um ihres tiefsinnigen Suchens nach dem
hinter ihm stehenden größeren Naturgesetz. Stets beginnt Oddi seine Beobachtungen und Zählung mit der astronomisch wahren Wintersonnenwende.
Derweil rechnete das christlich-abendländische Mittelalter noch lange mit
dem immer fehlerhafter gewordenen
Julianischen Kalender. Es ist klar erwiesen: Unsere Vorfahren hätten wahrlich ohne jenen julianischen Kalender
auskommen können, wie sie auch ohne
ihn ausgekommen sind und den eigenen
lange beibehalten haben: der von ihnen
selbst gefundene war der astronomisch
viel richtigere; und dasselbe gilt für die
spätere „Gregoranische Kalenderreform“:
diese aus sich selber zu entwickeln, wären

sie nach ihrem uns Staunen machenden
Wissen und Können wohl im Stande gewesen und waren ja auch auf dem besten
Wege dazu! Wie die Schöpfungslieder
der Edda es ja auch künden: „daß nämlich
die germanische Zeitrechnung nicht von
den Römern und Griechen, sondern vom
Himmel und seiner himmlischen Ordnung selbst genommen worden sei, das
heißt auf Beobachtung beruhe“. (Reuter). Wie die Bestimmung des Ortes und
der Richtung, so war also auch die der
germanischen Zeiteinteilung eine Angelegenheit der Himmelsbeobachtung
gewesen. Die Letztere wurde meist von
Bergen oder Anhöhen mittels der „Ortung“ (gleich Richtlage, Richtlegung,
Einstellung) zum Auf- und Untergangspunkt der Winter- und Sommersonnenwende vorgenommen; denn während das
heutige Jahr von Frühling zu Frühling
rechnet, zählte das germanische von
Wende zu Wende. So wurde nach allen
schriftlichen Überlieferung die Sonnenwende im alten Norden allgemein als ein
bestimmter Tag angesehen, der die Zeitrechnung wie die Abhaltung des Altthings regelte. Die Himmelsrichtungen
bildeten hier sozusagen das „Zifferblatt“
an der großen Uhr der Gezeiten. Überall
im germanischen Leben, in Glaube und
Brauch, ist jene Ortung, Richtlage und
Richtlegung, zu erkennen.
Solche Richtlegung vor allem nach
den Sonnenwendpunkten soll uns zum
Schluß noch kurz beschäftigen. Wir finden Sie vielleicht bestätigt auf nordischgermanischem Boden: in der Schöpfung
sage, für Bauernhaus und Königshalle, für Dorf, Thinghügel, Gräber und
Gebet. Sie hat sich völlig selbstständig
entwickelt, und es ist nicht ohne Reiz,
festzustellen, daß schließlich die Richtlegung der Längsachse bei den christlichen Kirchenbauten auf die West-OstLinie eben diesem uralten germanischen
Brauch der Ortung entspricht und ihm
folgt. Diese Ortung als solche findet in
der christlichen Religion keine urtümliche Begründung (und selbst wenn man
kirchlicherseits damit etwa eine Hinwendung nach dem „heiligen Lande“ erstrebt hätte, so hätte die Richtlage dann
doch wohl eine südöstliche sein müssen.), wohl aber hat sie das in der germanischen Himmelskunde. Und so sind
auch jene heiligen Stätten auf germanischem Boden, jene „Sonnenheiligtümer“
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und „Kultstätten“, einwandfrei noch
heute erkennbar, geortet: Die Steinzirkel von Stonehenge in England weisen
die Richtlage zur Junisonnenwende auf.
Noch die heutigen Bewohner der Gegend kommen am Tage der Sommersonnenwende von weit her nach dort, um
den Sonnenaufgang zu erwarten. Der
Süntelstein bei Vehrte (Bezirk Osnabrück) weist eine ganz ähnliche Lage auf
wie der Stein auf dem Thinghügel bei
Växjö in Småland (Schweden), wie ja gerade für die nordischen Thinghügel die
Grundrichtung der Ortung durchweg
als rechtsbräuchlich nachgewiesen sind.
Wahrscheinlich sind auch die Johannissteine bei Osnabrück, mit dem Sternbild
des Großen Bären, geortet; die Anlage
ist von besonderer Bedeutung, weil sie
die wirkliche Lage dieses Sternbildes am
Himmel wiedergibt, wie erst zurzeit der
Sommersonnenwende gegen Sonnenaufgang von dieser Stelle aus zu sehen ist,
wenn man an Südrand der Platte steht
und nach Norden blickt. Ein Gleiches
gilt von dem ebenfalls mit dem Sternbild
des Großen Bären versehenen Stein von
Rygaard (in Dänemark), der außerdem
das Sonnenrad zeigt.
Ein „Musterbeispiel“ (R. Müller) für
solcher Ortungen aber bilden die überaus sorgfältig abgezirkelten Steinkreise
von Odry in der Tucheler Heide (Westpreußen): die Hauptrichtungen der
Steinkreise sind bewußt und geradezu
auffallend nach den beiden Sonnenwenden und nach den vier Himmelsrichtungen geordnet. Und als letztes Beispiel
noch das stolzeste und für uns bedeutungsvollste dieser steinernen Male der
Vorzeit: die Externsteine mit der Sonnenluke des Turmfelsens, eine der großartigsten „Sonnenwarten“, die es wohl
überhaupt in Germanien gegeben hat.
Ihre alte Raumachse ist genau auf den
Sonnenwendepunkt geortet (Junisonnenwende).
„Diese Sonnenwarte gewährt eine einzigartige Möglichkeit zur Beobachtung
des Sonnenaufganges zur Zeit der Sommersonnenwende“ (R. Müller).
Der ganze Raum mit dem kreisrunden
Loch in der Felsenwand ist nicht nach
Osten, sondern nach Nordosten auf die
am Sommersonnenwendtage aufgehenden Sonne geortet und zugleich auf den
Mondaufgang zur zeit seines nördlichsten Aufstiegs am Himmel. Sicherlich

sind hier einst - außer den heiligen Sonnenwendfeiern - auch kalendermäßige
Beobachtungen der wandernden Sonne
vorgenommen worden; einen geeigneten
Platz hätte man sich kaum denken können. Und wie hier schon in uralter Zeit
(denn alle Voraussetzung für ein Zusammenströmen der Menge an den Externsteinen sind vorhanden) die großen Feste
der Winter- und der Sommersonnenwende gefeiert wurden, so geschah das
auch noch bis in die Mitte des vorigen
Jahrhunderts hinein. Hören wir noch aus
dem Bericht eines Teilnehmers daran:
„Ich erinnere mich vor 60 Jahren (1904
sind diese Worte geschrieben) aus frühester Kindheit Tagen, daß es unter den
Mitgliedern einer uralten Wehrverbindung heimatlicher Höfe Brauch war, zu
Johanni die weite, tagelang dauernde
Fahrt nach jenen alten heiligen Steinen
zu unternehmen und dort mit dem Sonnenaufgang „das Fest der Sonnenwende“ zu feiern, und wir Kinder wurden
mitgenommen, um diesen Brauch in
der Überlieferung auf kommende Geschlechter wach zu erhalten ... Ich habe
nochmals auch, trotz einer weiten, kostspieligen Reise oft die Sommersonnenwende an jenen Steinen gefeiert. (Zit. N.
W. Teudt, „Germanische Heiligtümer“,
4. Aufl. 1936, S.52)
Der Weg der Sonne im Kreislauf des
Jahres gab dem Germanen ihre Zeitrechnung: die Wenden und die Gleichen, die
Tage, Wochen und Monde – das „Sonnenjahr“ mit seiner für den Bauern so
gewichtigen Gezeitenfolge; den Beobachtungen und Messungen dieser Sonne
und ihres Weges am Himmel verdanken
sie die Entdeckung und Entwicklung
der „Windrose“, des Wegweiser für den
nordischen Seemann.
„Jene erstaunlichen Forschungsergebnisse sind uns ein stolzer Beweis für die
geistige Höhe des germanischen Nordens. Damit ist uns nicht bloß die volle
Unabhängigkeit der germanischen Himmelskunde vom südlichen und östlichen
Altertum erwiesen“, (Reuter), damit
wird uns auch wahr und zur eigenen
Forderung: Die Beschäftigung mit den
Fragen der germanische Himmelskunde
der Vor- und Frühzeit bietet tiefe und
schöne Einsicht, die nicht ungenutzt
bleiben sollten zu Ehre Deutschlands“
(Horgrebe)!

Und damit wird uns schließlich die
germanische Himmelskunde auch für
die Religion- und Geistesgeschichte des
alten Norden von größter Bedeutung:
damals widersprachen Glaube und Erkenntnis sich noch nicht. So konnten
„Sonnenwarten“ zugleich „Sonnenheiligtümer“, ernste Sonnenbeobachtung
zugleich frohe Sonnenfeiern sein; und
so sind beobachtendes Wissen, gläubiges
Vertrauen und Ordnen des Verstandes
auch der Urgrund jeder germanische
Sonnenfeier. Klarheit, Wissen und Erkenntnis war jenen Menschen nordischen
Blutes innerstes Bedürfnis (Stammler):
sich einzuordnen in das große Geschehen des Kosmos, ihre eigenen Lebensgesetze abzuleiten aus denen der Natur, ihr
Leben in Einklang zu bringen mit der
ewigen Lebensordnung allen Werdens.
Aus dieser Erkenntnis und diesem Wollen erwuchsen auch ihr ganzes religiöses
Leben und ihres Sonnenjahres Feiertage.
So sind diese Feste Ausdruck einer überlegenen, sicheren - aus Eigenem schöpfenden - Weltschau und Welterkenntnis
einer Weltanschauung und eines Gottglaubens.
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