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I.  Vorwort 
 

Bei dieser Arbeit fand ich von vielen Seiten Unterstützung. Zuerst bedanke ich mich 

ganz herzlich bei Frau Professor Dr. Julia Zernack für die Betreuung meiner Arbeit.  

Mein Dank geht auch an das Nordische Institut der Ludwig-Maximilians-Universität 

München, an der ich ein Grund- und Hauptstudium absolvierte und das mir in 

Ergänzung zur Bayrischen Staatsbibliothek und der Universitätsbibliothek München 

jederzeit Zutritt zur seiner reichhaltigen Bibliothek gewährte. Zu ergänzenden 

Recherchen wurde ich auch im Georg-Eckert-Institut für internationale 

Schulbuchforschung in Braunschweig und im Institut für Zeitgeschichte in München 

freundlich aufgenommen, ebenso wie in der Internationalen Jugendbibliothek in 

München, wo ich  zusätzlich Zutritt zu einer privaten Sammlung erhielt. 

Ich danke auch allen aus meiner Familie und meinem Freundeskreis, die mich 

unterstützt und ermuntert haben. 

Im Text werden Eigennamen in einer vereinfachten Schreibweise wiedergegeben, so 

wie sie jeweils die Verfasser der Adaptionstexte für die Jugend verwendeten, aus den 

norrönen Texten selbst jedoch in altnordischer Schreibweise, wobei gelegentlich 

grammatikalische Synkretismen durch Flexionen nicht zu vermeiden sind.  

Wenn nichts anderes angegeben ist, stammen Übersetzungen ins Deutsche von mir. 

Die Literaturnachweise in den Fußnoten beschränken sich auf den Verfasser- oder 

Herausgebernamen mit den Seitenzahlen. Wenn es dem besseren Verständnis dient 

oder ein Verfasser mit mehreren Büchern oder Beirägen vertreten ist, folgt auch ein 

verkürzter Titel. Die vollständigen Angaben enthält die Bibliographie. 
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II.  Einleitung 
 

Überblickt man die Rezeption altnordischer Literatur1 in Deutschland, so stößt man auf 

ein ungewöhnliches Phänomen: Während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

erschienen Adaptionen dieser Literatur in Deutschland im Vergleich zur Zeit nach 1945 

auffallend häufig, besonders für die Jugend. Aus heutiger Sicht hingegen ist die 

Literatur des skandinavischen Mittelalters zwar ein wertvolles Forschungsgebiet der 

Literaturwissenschaft, Texte der angegebenen Art sind jedoch für das 

nichtwissenschaftliche Lesepublikum ein eher marginales Thema. Man fragt nach dem 

Grund für diese "Konjunktur" in der deutschen Jugendliteratur vor 1945.  

An der norrönen Literatur, vor allem in der Norwegens und Islands, ist besonders 

bemerkenswert, dass sie früher und in reicherem Maß als in anderen vergleichbaren 

europäischen Ländern in autochtoner Sprache, und zu einem Großteil in Prosa 

niedergeschrieben wurde. Auf Island, wo der größte Teil davon entstand, wurde um 

das Jahr 1000 das Christentum angenommen. Mit dem neuen Glauben kam auch die 

Schriftkultur auf die ursprünglich unbewohnte Insel im Atlantik, auf der meist 

norwegische Familien zwischen 870 und 930 eine neue Heimat gefunden hatten. 

Vergleichsweise früh entwickelten die Isländer ein Interesse am Schreiben und Lesen 

und begannen oral tradierte Mythen, Weisheitssprüche, Genealogien und Erzählungen 

so durch das neue Medium zu bewahren. Auf diese Weise entstanden z.B. ab dem 12. 

Jahrhundert Werke wie die Íslendingabók und die Landnámabók, die Konungar sögur, 

die Lieder-Edda, die Íslendingasögur und die Snorra Edda. Überliefert sind sie in der 

Regel in teils deutlich jüngeren Handschriften.2 

Der altnordischen Literatur vergleichbare volkssprachliche Zeugnisse wurden in Süd- 

und Mitteleuropa, wenn man von Einzelschriften, wie z.B. den Merseburger 

Zaubersprüchen und den Resten eines Hildebrandsliedes absieht, nicht aufgefunden. 

Hier herrschte in erster Linie das Lateinische vor. 

Anfang des 19. Jahrhunderts begann man in Deutschland in dem Streben, eine 

gemeinsame Nation zu werden, nach den Ursprüngen zu suchen. Aus Mangel an 

Zeugnissen aus der eigenen Geschichte wandte man sich den Überlieferungen des 

Nordens zu. Diese hatten schon seit der Aufklärung, z.B. hei Herder3 Aufmerksamkeit 

                                           
1 Diese Literatur wird gelegentlich auch als "norrön" oder "altwestnordisch" bezeichnet. 
2 Ausführliche Informationen über Islands Geschichte und Literatur bieten: Vésteinn Ólason, Dialogues 
with the Viking Age. (Original title: Samræður við söguöld - Frásagnarlist Íslendingasagna og 
fortíðarmynd.) Reykjavík 1998; Gunnar Karlsson, The history of Iceland. London Minneapolis 2000; Jürg 
Glauser u.a. (Hg.), Skandinavische Literaturgeschichte. Stuttgart Weimar 2006. 
3 Siehe im nächsten Kapitel den vorletzten Absatz von Die deutsche Sprache. 
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gefunden. Man fühlte sich durch die Heldenlieder aus der Lieder-Edda, in denen man 

Stoffe der deutschen Heldensage entdeckte, in der Annahme bestätigt, dass hier ein 

gemeingermanisches und damit auch deutsches Erbe vorliege, zu dem man in der 

Folge gerne auch die Mythologie und die Weisheitssprüche der Hávamál rechnete. Es 

bildete sich die Vorstellung eines "Germanischen Altertums" in Analogie zum 

"Klassischen Altertum" der Griechen und Römer heraus. Dabei wurden die inneren 

Widersprüche übersehen, die dem Begriff von vorneherein anhafteten. Kann man 

überhaupt eine homogene Gemeinschaft aller Germanen annehmen, die Träger dieses 

Altertums hätten sein können? War die altnordische Literatur eine verlässliche Quelle 

für ein heidnisches Germanentum, da eine Schriftkultur erst nach der Christianisierung 

und die betreffende Literatur einige Jahrhunderte nach diesem Ereignis entstanden 

waren?  

In diesem eben skizzierten ideologischen Kontext galten die Isländersagas  als Genre 

von besonderem Wert. Man glaubte aus ihnen die Kultur, die Wertvorstellungen, die 

sozialen Ordnungen und das tägliche Leben der heidnischen germanischen Vorfahren 

der Deutschen aus der altisländischen Literatur herauslesen zu können. Für die ersten 

Germanisten, die sich mit Isländersagas beschäftigten, schien es plausibel, dass die 

Texte als mündliche Erzählungen nach Entdeckung und Besiedlung der Insel 

entstanden, weitergegeben und schließlich wahrheitsgetreu aufgezeichnet worden 

wären. Diese Sichtweise, die man als "Freiprosatheorie" bezeichnet hat, ist heute 

abgelöst von anderen Vorstellungen über die Entstehung der Isländersagas, die 

zumeist auf der sogenannten "Buchprosatheorie" beruhen. Die anonymen Schriftsteller 

des 13. und 14. Jahrhunderts hätten, so erklärt man mit ihr, in diesen frühen 

Prosatexten noch einmal die heldenhaften und vermeintlich "goldenen" Jahrhunderte 

der Landnahme aufleben lassen und festhalten wollen und damit jene Zeit, in der sich 

die Isländer in einem neuen Land zu einer neuen Gemeinschaft zusammengefunden 

hatten. Die anfangs angenommene historische Zuverlässigkeit wird unter dieser 

Betrachtungsweise in Frage gestellt. Die Zeit der Niederschrift, genannt 

"Sturlungenzeit" nach einer einflussreichen Familie, aus der auch Snorri Sturluson 

stammte, war gekennzeichnet von verlustreichen inneren Wirren und zermürbenden 

Machtkämpfen einiger allzu mächtig gewordener konkurrierender Geschlechter. Unter 

dem Eindruck der gewalttätigen Auseinandersetzungen und der Angst, Island könne 

unter die Herrschaft des norwegischen Königs geraten – was 1263/64 schließlich 

tatsächlich geschah – wollte man vermutlich die republikähnliche Ordnung der 

Anfangszeit im Gedächtnis bewahren und vielleicht wiedererwecken. Kurt Schier spricht 

in diesem Zusammenhang von "Überhöhung der Vergangenheit" und zieht ebenfalls 
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die Auswirkungen der politischen Unruhen in Betracht, welche wohl die um zwei- bis 

dreieinhalb Jahrhunderte zurückliegende Zeit der Landnahme und Besiedlung in einem 

verklärenden Licht hatten erscheinen lassen.4 Diese Sicht und der Einfluss der 

Christianisierung begründen heute Zweifel an der Meinung, die Sagas seien historisch 

verlässliche Quellen, geradezu "Chroniken" altgermanischen Lebens und die Mythologie 

in Lieder-Edda und Snorra Edda sei ein Zeugnis des heidnischen Glaubens der 

Vorfahren.  

Als die Nationalsozialisten auf den Plan traten, profitierten sie verhängnisvollerweise 

nicht nur von politisch und wirtschaftlich krisenhaften Ereignissen, sondern fanden 

auch Einstellungen und Überzeugungen vor, die ihnen bei der Beeinflussung und 

Erziehung zur "Volksgemeinschaft" willkommene Dienste leisteten. In einer solchen 

Atmosphäre gedieh auch die Literatur, die diese Studie behandelt. Man entdeckte 

dabei Tugenden, die man aus den vermeintlich historisch glaubwürdigen Texten des 

norrönen Mittelalters als Überzeugungen der germanischen Ahnen finden konnte. 

Insbesondere das jugendliche Publikum sollte von dem Wert dieser Einstellungen 

überzeugt werden. Geschickt wurden Nacherzählungen verfasst und Adaptionen der 

Texte auch in Geschichts- und Lesebücher eingefügt, um die Protagonisten der 

genannten Literatur vorbildhaft darzustellen. Dabei kam diesen erzieherischen 

Bemühungen zu Hilfe, dass um die Jahrhundertwende in der Germanistik und mit ihr 

verbunden in der sich neu entwickelnden Nordistik, mit der bereits vorhandenen und 

bekannten nordischen Mythologie und Heldendichtung auch Übersetzungen von 

Isländersagas als eine historische Quelle altgermanischer Kultur entstanden waren und 

erste populärwissenschaftliche Texte auf Deutsch erschienen. Arthur Bonus (1864-

1941) gab schon 1908 das Isländerbuch heraus, eine Anthologie von 

Sagaübersetzungen, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehrere Auflagen 

folgten.5 Der Verlag von Eugen Diederichs in Jena publizierte zwischen 1911 und 1930 

die umfangreiche Sammlung Thule  von mehr als 20 Bänden übersetzter Texte aus der 

altnordischen Literatur. An ihr arbeiteten namhafte Vertreter der 

Universitätsgermanistik als Übersetzer mit und verfassten dazu Vorworte und 

Erklärungen für den Leser.6 Unter ihnen ist  vor allem Andreas Heusler (1865-1940)  zu 

nennen, der in Berlin  rund 20 Jahre lang zu Beginn des Jahrhunderts Nordistik lehrte 

                                           
4 Kurt Schier, Anfänge und erste Entwicklung der Literatur in Island..., S. 145 und S. 148. 
5 Siehe den Abschnitt Überblick über die Texte für die Jugend ... Kapitel V.1. 
6 Thule. Altnordische Dichtung und Prosa. Einleitungsband und 24 Bde. Jena 1911-1930. herausgegeben 
von Felix Niedner unter Mitwirkung von W. Baetke, P.Herrmann, A. Heusler, R. Meißner, G. Neckel, F. 
Ranke, W. H. Vogt u.a., sowie eine Neuausgabe 1963-1967. Siehe Julia Zernack, Bibliographie der 
deutschsprachigen Sagaübersetzungen..., S. 28 ff.  
Vgl. auch den Beitrag von Julia Zernack, Nordische Philologie. S. 696. 
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und in der vorliegenden Arbeit mehrmals zu Worte kommen wird. Sein Nachfolger auf 

dem Lehrstuhl war Gustav Neckel  (1878-1940), dessen Edition des Codex Regius, der 

Lieder-Edda, nebst verwandten Denkmälern jedem Studenten der Altnordistik bekannt 

ist, und die nach seinem Tod von Hans Kuhn (1899-1988) in einer vierten und fünften 

Auflage 1962 und 1983 überarbeitet und verbessert herausgegeben wurde. 

 

Das Material, das dieser Arbeit zugrunde liegt, wurde an den im Vorwort genannten 

Institutionen recherchiert. Manches fand sich auch antiquarisch an, wie z.B. über das 

ZVAB (Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher), oder per Zufall auf 

Bücherflohmärkten, in Schulmuseen und aus Privatbesitz. Es wurden Bücher 

aufgenommen, wie sie bei Norbert Hopster/Petra Josting, 2005 und Aiga Klotz, 1990-

2000 in ihren Bibliographien verzeichnet sind, aber auch solche, die sich zwar   

nicht explizit an ein jugendliches Publikum richten, aber vermutlich   

von Jugendlichen und Erwachsenen gelesen wurden. 

Ich erhielt dabei den Eindruck, dass vermutlich wegen des Zusammenhanges mit dem 

nationalsozialisten Regime, diese Vorarbeiten erschwert waren. Auch Ulrich Nassen 

bestätigt dies einleitend in seinem Buch über die Jugendliteratur von 1933-1945: "Die 

Bestände an nationalsozialistischer Jugendliteratur in den Bibliotheken der 

Bundesrepublik sind reichlich dezentralisiert und oftmals bibliographisch mangelhaft 

erschlossen." Das "bisweilen modische" Interesse am Nationalsozialismus, das er seit 

ungefähr 1983 kenne, habe immerhin die Erschließung sekretierten Quellenmaterials 

erleichtert. Durch Kriegseinwirkungen und infolge der nach 1945 von den Alliierten 

vorgenommenen Säuberungsaktionen und Makulierungen wurden zudem viele 

nationalsozialistische Jugendbücher vernichtet.7 

Es handelt sich bei der recherchierten Literatur um Jugendbücher für die private 

Lektüre oder zur Lektüre in der Schule und Gruppenstunde der HJ, um Anthologien, 

Abenteuergeschichten, Romane, Reiseberichte und um Texte aus Lese- und 

Geschichtsbüchern. Unter dem Begriff "Bücher" sind auch Lesehefte geringeren 

Umfangs zu verstehen.  

 

Um sich zu erklären, warum deutsche Autoren und Verlage in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts sich verstärkt für diese Überlieferung interessierten, genügt es nicht, die 

beiden relevanten Textgruppen, nämlich die altnordische Literatur und die Jugend- und 

Schulbuchliteratur des "Dritten Reiches" in Augenschein zu nehmen. Beide sind 

                                           
7 Vgl. Ulrich Nassen, Jugend, Buch ..., S. 7. 
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vielmehr in einen breiteren historischen Kontext zu stellen. Einzubeziehen sind nicht 

nur die Zeit, in der diese Jugendliteratur entstand und die Jahrzehnte davor, sondern 

auch die wissenschaftlich, politisch und gesellschaftlich begründeten Ereignisse und 

Veränderungen, die im 19. Jahrhundert begannen und in die erste Hälfte des 20. 

Jahrhunderts hineinwirkten. In Deutschland begünstigte dies ein Klima, in dem sich 

eine gesellschaftliche Strömung, die man sehr weitläufig mit "völkischer Bewegung" 

umschreibt, entwickeln konnte. Ihre Ideologie ist für die deutsche Rezeption der 

altnordischen Literatur im frühen 20. Jahrhundert eine wichtige Inspirationsquelle 

gewesen und muss infolgedessen hier angemessene Berücksichtigung finden (vgl. 

Kapitel III). 
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III.  Die völkische Ideologie 
 

Um die Beweggründe vieler Autoren der hier zutreffenden Jugendliteratur und das 

Lebensgefühl, in dem die jugendlichen Leser aufwuchsen, zu verstehen, muss man sich 

mit dieser bereits erwähnten spezifisch deutschen Ausprägung von Nationalismus oder 

auch Patriotismus befassen. Sie entwickelte sich schon in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts, wurde von ihren Anhängern "völkisch" genannt und nahm bald die Züge 

einer Ideologie an.  

Rationalismus und Liberalismus hatten im 19. Jahrhundert versucht, ein neues Welt- 

und Menschenbild zu propagieren und stellten herkömmliche Überzeugungen, vor 

allem auch die Religion und die mit ihr zusammen gelehrte Moral in Frage. 

Jahrhunderte aufrechterhaltene feudale Gesellschaftsordnungen drohten zu bröckeln, 

was wiederum restaurative Gegenmaßnahmen der bis dahin Herrschenden auf den 

Plan riefen. Mit den neuen Denkmodellen war auch der Aufschwung der 

Naturwissenschaften verbunden. Neue Erkenntnisse und daraus resultierende 

Erfindungen führten zur Entstehung von Fabriken und von Großindustrie, und bahnten 

eine tiefgreifende Veränderung der bis dahin agrarisch geprägten Bevölkerungsstruktur 

an. Zugleich litten die Menschen unter den Auswirkungen mehrerer Kriege, welche die 

einzelnen Herrscherhäuser, vor allem Russland, Preußen, Österreich und Frankreich im 

Kampf um die Macht durch wechselnde Allianzen und offene Aggression auslösten. Die 

Gefahr für Leib und Leben zusammen mit der weltanschaulichen Verunsicherung ließen 

die Menschen in diesem Widerstreit von Tradition und Moderne nach Orientierung und 

Sicherheit suchen. Der Erste Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise und der misslungene 

Versuch eine demokratische Regierung in Deutschland zu errichten, verschlechterten 

die Situation. 

Die völkische Ideologie setzte sich aus drei Komponenten zusammen: aus einer 

spezifischen Vorstellung von Volk oder Volksgemeinschaft der Deutschen, einer 

besonderen Hochschätzung der deutschen Sprache und einer utopischen Vorstellung 

von den Germanen. Diese dachte man sich als einen in Europa vor allem im Norden 

verbreiteten ethnisch gleichartigen Menschenschlag, als Vorfahren der Deutschen und 

als Vertreter einer nordischen Rasse, die man in jeder Hinsicht für die beste hielt.  

Die Entwicklung eines Nationalgefühls nahm in Deutschland verglichen mit den meisten 

übrigen europäischen Staaten einen ungewöhnlichen Verlauf. In Frankreich oder 

England waren schon wesentlich früher einheitliche staatliche Territorien entstanden, 
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während "das deutsche Volk zu spät gekommen" war.8 Die Zersplitterung in viele 

kleine und einige große Herrschaftsgebiete und die Rivalität untereinander 

verhinderten die Bildung eines einheitlichen Staates immer wieder. Die wiederholten 

Frustrationen, die beim Vergleich mit europäischen Nachbarländern aufkamen, führten 

auf vielfältige Weise zu Versuchen, diese Enttäuschungen zu kompensieren.  

  
Das Volk 
 
Der Begriff völkisch hat heute eher pejorativen Charakter und wird in erster Linie mit 

dem nationalsozialistischen Regime in Verbindung gebracht. Uwe Puschner legt jedoch 

durch sein Buch Die völkische Bewegung im wilhelminischen Kaiserreich dar, dass sich 

diese Bewegung bereits mehr als ein halbes Jahrhundert vor dem "Dritten Reich" zu 

entwickeln begann. Er zitiert Fichte, der schon Anfang des 19. Jahrhunderts darauf 

hingewiesen hatte, dass das Wort "diutisk"(=deutsch), abgeleitet von ahd. "thiot" oder 

mhd. "diet" (=Volk), schon selbst völkisch bedeute. Aus dieser Übereinstimmung 

folgerte man, dass sich die Deutschen von jeher als eine ganz besonders fest 

zueinander stehende Gemeinschaft empfunden hätten.9  

Zum allgemeinen Gebrauch hat sich das Wort völkisch in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts als deutsche Bezeichnung für national eingebürgert und ist mit vielen 

anderen Ableitungen von Volk, wie z.B. Volkstum, Volksgemeinschaft, Volkheit, volklich 

in zunehmendem Maße verwendet worden. So schreibt Günter Hartung in seinem 

Beitrag im Handbuch zur völkischen Bewegung:  

Als 1875 der dilettierende Germanist Hermann v. Pfister "völkisch" als Ersatzwort für 
"national" vorschlug, ließ er sich von sprachpuristischen Absichten leiten, hatte jedoch die 
deutschnationale Bewegung Österreichs vor Augen, in welcher gerade die ethnische 
Bedeutungskomponente aktiviert wurde. [...] Daß der Prozeß in Österreich begann, läßt sich 
aus den inneren Spannungsverhältnissen der Monarchie leicht erklären. Die österreichische 
Situation der 70er Jahre war bestimmt durch den Ausschluß aus dem Deutschen Bund 1866 
[...].  
 

An gleicher Stelle gibt er eine kurze, prägnante Definition des Wortes völkisch, welche 

zugleich die Bedeutung des Begriffs kennzeichnet: "Streng genommen, drückt es eine 

unreflektierte und verabsolutierende Beziehung zum eigenen Volk aus, in der dieses 

die Stelle eines obersten Wertes einnimmt."10 Die Worte "unreflektiert", 

"verabsolutierend" und "oberster Wert" weisen auf den emotional besetzten Charakter 

des Begriffs und auf seine dadurch ideologische Anfälligkeit hin. 

                                           
8 Vgl. Georg Lukács, Die Zerstörung der Vernunft  Bd.I ..., S. 37ff. 
9 Uwe Puschner, Die völkische Bewegung ..., S. 27.  
10 Günter Hartung, S. 23. Vgl. auch George L. Mosse in seinem Buch Ein Volk Ein Reich Ein Führer seine 
Erklärungen zum Begriff "völkisch" S. 10 f. und seine ausführliche Analyse in seinen ersten Kapiteln, die 
diesen Terminus als zentrale deutsche ideologische Erscheinung kennzeichnet. 
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Hermann Bausinger veröffentlichte in der Zeitschrift für Volkskunde einen Aufsatz, 

Volksideologie und Volksforschung, in dem auch er auf die "schillernde Vieldeutigkeit" 

des Wortes "Volk" und seine zahlreichen Komposita und auf die Rolle der Romantiker 

aufmerksam macht, die diesen Begriff bereits einseitig überhöht und versucht hätten, 

mit ihm "eine neue heilige Zeit" heraufzuführen.11 Diese vielgestaltige Strömung die 

sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts entfaltete, umfasste neben Natur, Kunst und 

Literatur weitere Wissenschaftsbereiche und widerstrebt durch ihre universalistische 

Tendenz einer Darstellung durch ein Ordnungssystem. Man kann sie durch 

Persönlichkeiten und durch deren Werke kennzeichnen. Auch eine Reihe von 

Befindlichkeiten wie Antirationalismus, Kulturpessimismus, Empfindsamkeit, Sturm und 

Drang oder Schwerpunkte wie Ästhetik, Religion, Philosophie, Lebens- und 

Geschichtswissenschaften können zur Charakterisierung bis hin zu rechts- und 

staatspolitischen Fragestellungen dienen. Kristian Köchy ist trotzdem der Meinung, 

dass die vielgestaltigen romantischen Gedankengebäude keinesfalls losgelöste 

Entwürfe Einzelner seien. "Romantisches Denken beruht auf einer von allen 

Romantikern akzeptierten theoretischen Grundlage, einem gemeinsamen ganzheitlich-

organologischen Paradigma." Durch dieses Ganzheitsdenken in ihrer Sicht auf alles 

Existierende sei gerade diese Epoche im Lauf der Geschichte von einem totalitären 

deutschen Nationalismus in den Dienst gestellt worden, der romantische Gedanken in 

seinem Sinn uminterpretiert habe.12 

Unter den Begriffen "Sprache", "Rasse" und "Religion" stellt Puschner die völkische 

Weltanschauung dar, wie sie sich in über 70 Zirkeln, Vereinen und Bünden mit 

vorwiegend konservativer Ausrichtung seit der Gründung des Deutschen Kaiserreiches 

1871 manifestierte. Die Tabellen der Vereinsnamen, der Gründungsjahre und der 

Mitgliederzahlen am Ende seines Buches13 geben einen überwältigenden Eindruck von 

der Verbreitung des völkischen Gedankengutes, das wohl in seinen einzelnen 

Ausprägungen in den unterschiedlichsten Gemeinschaften verschiedene Schwerpunkte 

hatte, aber in seinen Grundzügen entscheidende Ziele gemeinsam verfolgte, nämlich 

die Verteidigung des deutschen Volkes gegen alle ihm schädlichen Einflüsse und eine 

Mehrung seines Selbstbewusstseins, seines körperlichen und geistigen Wohlbefindens 

und seiner Bedeutung. Die Vereine propagierten Anschauungen, die geeignet waren, 

völkisches Gedankengut zu transportieren z.B. die Notwendigkeit von Pflege der 

Sprache und Tradition, der Bräuche im Lauf des Jahres, von Besinnung auf Zeiten 

                                           
11 Hermann Bausinger, S. 177 ff. 
12 Kristian Köchy, S. 77. Vgl. auch das ganze Kapitel Das romantische Programm. S. 68-86. 
13 Uwe Puschner, Die völkische Bewegung ..., S. 380-387. 



11 

 

glorreicher deutscher Vergangenheit oder die Bedeutung von Gesundheitsvorsorge 

durch natürliche Lebensführung, wozu fleischlose Kost, Turnen, Wandern, Radfahren, 

Freikörperkultur und eine Reinhaltung des "Blutes" gefordert wurden.14 Klaus von See 

betont den großen Einfluss dieser verschiedenen Zusammenschlüsse und Gruppen, 

indem er das 19. Jahrhundert in Deutschland als "die große Zeit der Vereine" 

beeichnet, als "Ausdruck der politisch-kulturellen Emanzipation des Bürgertums und 

zugleich Folge der Auflösung traditioneller Bindungen."15 

Nach der ersten Begeisterung über die erfolgreiche Abwehr der französischen 

Aggression im Krieg 1870/1871 und über das Wiedererstehen des Kaisertums machte 

sich bald Enttäuschung breit. Durch die hohen Reparationszahlungen, die Frankreich 

leisten musste, setzte in der Klein- und Großindustrie vor allem durch 

Aufrüstungsaufträge ein wirtschaftlicher Aufschwung ein. Zugleich begann eine Welle 

der Landflucht, in der Hunderttausende nachgeborener Bauernsöhne in die rasch 

entstandenen Fabriken der größeren Städte strebten. Zu einem großen Teil mussten 

sie ihr Leben sozial ungesichert bei geringen Löhnen in ärmlichen Familienverhältnissen 

und elenden Wohnquartieren fristen. Nur wer Kraft und Geduld aufbrachte, dem Staat 

zuerst 12 Jahre als Soldat zu dienen, (sog. "Zwölfender"), hatte die Aussicht, eine 

Anstellung in der einfachen Beamtenlaufbahn zu bekommen. Auch andere 

Berufsgruppen mussten mit Benachteiligungen durch die "industrielle Revolution" 

kämpfen: 

Der schnell voranschreitende Industrialisierungsprozeß in Europa war in der Tat sehr 
verwirrend, denn er wurde von der Umstrukturierung der Bevölkerung begleitet, dem 
plötzlichen Überholtsein traditioneller Werkzeuge, ganzer Gewerbezweige und Institutionen 
sowie von sozialer Ungerechtigkeit und politischem Umbruch. Die Anforderungen der 
wachsenden Industriegesellschaft mit ihren neuen Möglichkeiten und Einschränkungen 
liefen in der Realität darauf hinaus, das Individuum immer stärker in die Isolation zu 
treiben.16 
 

Angst vor dem rapiden Anwachsen der Großstädte, vor Rationalisierung und 

Mechanisierung des Lebens habe, wie Klaus von See beschreibt, zu einer 

Zivilisationsmüdigkeit, zu einer Sehnsucht nach ursprünglichen, gesunden 

Daseinsverhältnissen und zu Unbehagen an den Formen der modernen 

Industriegesellschaft geführt. Man habe die bedrohlichen, destruktiven Möglichkeiten 

eines kritisch analysierenden Intellektualismus zu erkennen geglaubt. Alles das habe 

                                           
14 Es gab auch Vereinigungen, die für einen neuen Heiden- oder einen "deutschen" Christenglauben 
eintraten. Puschner hat ein ausführliches Kapitel den Bestrebungen, gewidmet, einen "arteigenen 
Glauben" zu konstruieren, siehe Puschner, Die völkische Bewegung ..., S. 203-249. Da die vorliegende 
Studie in erster Linie über eine jugendliche Klientel spricht, die allgemein diesem Thema wenig Interesse 
entgegenbringt, ist dies kein Schwerpunkt in dieser Arbeit.  
15 Klaus von See, Barbar, ..., S. 319. 
16 George L. Mosse, S. 21. 
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das Interesse an einer Ideologie wachgerufen, die sich auf die naturgegebenen 

Lebensgesetze und Lebensrechte eines völkischen Organismus berufen habe.17 

Parallel zu dem bestehenden Herrschaftssystem des Deutschen Reiches mit Reichstag 

und sich etablierenden Parteien flüchtete sich ein Großteil der Bürger in diese zweite 

mentale Gemeinschaft, die sich aus der oben beschriebenen völkischen Ideologie 

entwickelte, es war "das Volk", ein als vitalistisch gedachter in sich geschlossener 

Organismus, ein höchster Wert, der den einzelnen "Volksgliedern" vermeintlich Schutz 

und Identität bot.  

Ein herausragendes Kennzeichen der völkischen Bewegung ist ihr pädagogisch 

geprägter Charakter, mit dem Funktionäre und Mitglieder der zahlreichen 

Gemeinschaften daran gingen, ihre Ideen zu verbreiten. Daraus resultierte bei den 

Führungskräften der mannigfachen Vereinigungen ein beinahe missionarisches 

Sendungsbewusstsein. Parallel existierte dazu ein umfangreiches "Schrifttum". 

Puschner weist darauf hin, es lasse sich die Überzeugung der Repräsentanten der 

völkischen Bewegung, die Deutschen zu völkischem Denken, Fühlen und Handeln 

erziehen zu können, überall entdecken, und dies sei mit "dauernder Infiltration der 

Öffentlichkeit und mit Hilfe ihrer literarischen Erzeugnisse, der Presse, mit 

Flugblattaktionen und Agitationsveranstaltungen" auch durchgeführt worden.18 

Die Zeitschriften hatten eine Schlüsselrolle inne. Sie sind die Träger der Weltanschauung wie 
der Bewegung. In ihnen wurde die völkische Weltanschauung herausgebildet, diskutiert und 
verbreitet. Gleichzeitig dienten die Zeitschriften den völkischen Vereinigungen als Foren, um 
sich [...] zu präsentieren. Die völkischen Blätter fungierten dabei nicht allein als Organe für 
eine, mitunter auch mehrere Vereinigungen, vielmehr geht von einzelnen Zeitschriften die 
Initiative zur Gründung völkischer Gemeinschaften aus.19 
 

Ganz besonders fällt dem Betrachter der "Deutschbund" auf, der sich 14 Jahre nach 

seiner Gründung 1894 schon mit 51 "Gemeinden" im damaligen Deutschen Reich 

ausgebreitet hatte und bis 1939 weiterbestand.20 Er arbeitete mit ähnlichen, aber nicht 

so langlebigen Organisationen in der 1920 gegründeten Dachorganisation 

"Gemeinschaft deutschvölkischer Bünde" in lockerer Kooperation zusammen. Trotzdem 

kam eine übergeordnete Organisation aller Völkischen nie zustande.21 Die Zahl der 

Sympathisanten war um ein Vielfaches höher als die der Mitglieder. Mit einer 

umfangreichen Buchproduktion aus weit über tausend Verlagen im ersten Drittel des 

20. Jahrhunderts und schließlich mit Hilfe einer subtil agierenden mit modernsten 

Marketing-Strategien operierenden Werbung erreichte die völkische Agitation weite 

                                           
17 Klaus von See, Die Ideen ..., S. 91 f. 
18 Vgl. Uwe Puschner, Die völkische Bewegung ..., S. 19. 
19 Uwe Puschner, Die völkische Bewegung ..., S. 21.  
20 Uwe Puschner, Die völkische Bewegung ..., S. 380 ff. 
21 Vgl. Stefan Breuer, S. 161 f. 
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Teile der deutschen und österreichischen Gesellschaft und weite Kreise von 

Auslandsdeutschen.22 

 

Die deutsche Sprache   
 

Bei allen Völkischen ging es nicht nur um die Erhaltung des vermeintlich bedrohten 

eigenen deutschen Volkes, sondern auch um die Erhöhung seiner Bedeutung und in 

der Folge auch um den Plan einer zahlenmäßigen und flächenbezogenen Erweiterung 

zu einer großen Gemeinschaft aller "Germanen" oder "Arier", wie man schon bei Adolf 

Reinecke, 1861-1940, in seiner Aufsatz- und Vortragssammlung Deutsche 

Wiedergeburt, 1901, wiederholt lesen kann. Eine herausragende Rolle spielte auch die 

deutsche Sprache. Reinecke war Oberkorrektor in der Reichsdruckerei und Begründer 

und Verleger von "Heimdall", der neben dem "Hammer" am weitesten verbreiteten 

völkischen Zeitschrift. Puschner kennzeichnet ihn mit der Bemerkung, in ihm habe sich 

die völkische Sprachideologie personifiziert".23 Diese Sprachideologie forderte 

eindringlich eine gründliche Reinigung und Erneuerung der deutschen Sprache und die 

Errichtung eines staatlichen Sprachamtes für die unerbittliche Ausmerzung von 

Fremdwörtern und für die Einführung der gotischen Schrift als Druckschrift.24 Die von 

Fremdwörtern fortlaufend "verwälschte" deutsche Sprache zeige eine Schwäche der 

Deutschen, nämlich die Neigung zur Höherachtung des Fremden und die 

Nachahmungssucht. Durch die "Franzosen-Herrschaft" und eine undeutsche 

"Gelehrten-Richtung" sei sie entdeutscht, verkrüppelt und damit krank geworden, ein 

Indikator für den gleichen Zustand auch des Volkes, weil die Sprache das Spiegelbild 

der Volksseele sei. Mit der sorgfältigen Pflege der eigenen Mundart und zugleich der 

Schriftsprache, der "Sprache Luthers und Göthes" [sic], könne man zu einem nicht 

geringen Teil dem deutschen Volk helfen.25 Der Allgemeine Deutsche Schriftverein war 

als einer der ersten Vereine schon 1890 gegründet worden, der Alldeutsche Sprach- 

und Schriftverein folgte 1898.26  

Wie schon in der Einleitung erwähnt, fungierte das Lateinische in Mitteleuropa und 

damit auch in Deutschland aus Gründen der frühen Christianisierung lange allein als 

Wissenschafts-, Kleriker- und Amtssprache. Erst im Humanismus im Widerstreit mit 

                                           
22 Vgl. Uwe Puschner, Die Germanenideologie ..., S. 86. 
23 Uwe Puschner, Die völkische Bewegung ..., S. 40. 
24 Adolf Reinecke, S. 41 f. Sein Aufsatz im selben Sammelband "Sprachreinheit und Sprachrichtigkeit" 
wiederholt seine Forderungen. 
25 Adolf Reinecke, S. 21 f. 
26 Uwe Puschner, Die völkische Bewegung ..., S. 384. 
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Rom und durch die Reformation, die auch dem Volk Zugang zu Bibeltexten gewähren 

wollte, wurde die deutsche Sprache zusammen mit den Germanen "entdeckt".  

Zunächst blieb es auf den Hochschulen in erster Linie bei ästhetischen Zielen, bei 

Sammeltätigkeiten und kompendienartiger Aufzählung gelehrter und poetischer Werke. 

Noch bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts war kein Lehrstuhl für Deutsch oder 

deutsche Literaturgeschichte errichtet, da die Macht fürstlicher und vor allem 

bischöflicher Territorialherren im Verein mit der Gegenreformation diese Bestrebungen 

unterdrückte. Was über deutsche Literatur gelesen wurde, boten Dozenten anderer 

Disziplinen an, z.B. interessierte Altphilologen, Theologen, Historiker oder 

Philosophen.27  

Erste Ansätze zu einer Germanistik im modernen Sinne gab es in der Romantik. 

"Rückwärtsgewandte Propheten", wie Jost Hermand die Vertreter dieser Richtung 

nennt, hätten sich unter dem Einfluss von Johann Gottfried Herders Schriften auf der 

Suche nach dem Wesen und den Ursprüngen der deutschen Sprache für das Mittelalter 

begeistert: 

Aber wirklich zu sich selbst kam diese Wissenschaftsrichtung erst dann, als sich im Ankampf 
[sic] gegen die Besetzung Deutschlands durch Napoleon innerhalb der romantischen 
Schwärmereien und der späteren Freiheitskriegsstimmung ein deutsches Nationalbewußtsein 
entwickelte, das – unter deutlicher Ablehnung der "französisierenden" Aufklärung zur 
Stärkung seiner weltanschaulichen Positionen – fast ausschließlich die germanisch-
mittelalterlichen Traditionen der deutschen Literatur und Sprache als Legitimationshilfen 
heranzog.28 
 

Als Anfänge der Germanistik könne man jedoch auch eine nun einsetzende 

wissenschaftliche Behandlung der alten deutschen Sprache und Literatur bezeichnen.29 

Georg Friedrich Benecke, Friedrich Heinrich von der Hagen, Andreas Schmeller oder 

Jacob Grimm sind u.a. Namen, die eine wesentliche Rolle bei der Gründung der neuen 

philologischen Wissenschaft spielten.  

Bei Julia Zernack findet man zu den Anfängen der Germanistik Folgendes: 

Mit dieser umfassenden Konzeption als "Wissenschaft von den Germanen" hat die deutsche 
Germanistik ihren Ursprung in dem Bemühen der Romantik, die Geschichte mit den 
nationalen Anfängen entstehen zu lassen. Wie andere "nicht klassische" Völker auch 
empfanden die Deutschen mit dem aufkommenden Nationalbewußtsein den Mangel einer 
eigenen nationalen Frühzeit, die der klassischen Antike ebenbürtig gewesen wäre. Um dies 
zu kompensieren, griffen die deutschen Romantiker auf die skandinavische Überlieferung 
aus, übernahmen von dort, was in Mitteleuropa nicht zu finden war: eine genuin heidnisch-
germanische Tradition, vermeintlich unberührt von römischem oder christlichem Einfluß. 
Diese glaubten sie als Quelle für die Kultur der gesamten Germania in Anspruch nehmen zu 
dürfen. So heißt es bei Jacob Grimm, Skandinavien sei "classischer grund und boden" für die 
deutschen Forscher, "wie Italien für jeden, der die Spuren der alten Römer verfolgt".30 

                                           
27 Vgl. Jost Hermand, S. 18 ff. 
28 Jost Hermand, S. 27. 
29 Vgl. Birgit Wägenbaur, S. 2. 
30 Julia Zernack, Altertum und Mittelalter bei Andreas Heusler, S. 122. Durch diese besondere Entwicklung 
gehörte das heutige Fach "Skandinavistik" wie selbstverständlich an deutschen Universitäten bis in das 20. 
Jahrhundert hinein zur Germanistik. 
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Johann Friedrich Herbart war der Ansicht, dass sich Hochschullehrer politischer 

Aktionen zu enthalten hätten, und die Universität "ein von der Politik unberührtes Asyl" 

sein müsse.31 Ein Großteil der Professoren der neuen Disziplin wollten sich jedoch nicht 

von den brisanten Geschehnissen ihrer Zeit fernhalten lassen. Die Germanistik war von 

ihren Anfängen an überwiegend national und patriotisch gesinnt. So schreibt Horst 

Brunner in einer Würdigung der Vielfalt und des Umfangs von Jacob Grimms 

Lebenswerk: 

Hauptantrieb zu all diesen Unternehmungen war die "glühende Vaterlandsliebe", die die 
Brüder seit der Zeit der Franzosenherrschaft und der Befreiungskriege erfüllte – in einer Zeit 
wie der unseren, in der Patriotismus vielen als eher unanständig, auf alle Fälle als völlig 
überholt gilt, mag dieses Programm höchst unzeitgemäß erscheinen; gleichwohl stand es an 
der Wiege der Germanistik als Wissenschaft.32 
 

Ihre Vertreter brachten ihre Überzeugungen teils mit heller Begeisterung und 

nationalpädagogischem Eifer zum Ausdruck, teils pflegten sie ein publikumsfernes 

Akademikertum. Als Protagonisten beider Einstellungen mag man einerseits Georg 

Gottfried Gervinus nennen, dem für sein offenes Bekenntnis zu Demokratie und 

Liberalität in seinen Arbeiten wegen Hochverrats der Prozess gemacht und die 

Lehrerlaubnis entzogen wurde, und der schließlich in die Schweiz emigrierte, während 

sich andererseits Karl Lachmann der Edition mittelalterlicher Texte widmete und einen 

Bezug zwischen Literatur und Gesellschaft nicht zu seinem Thema machte. Dennoch 

nannte er trotz der rein methodischen Ausrichtung seiner Arbeiten wie 

selbstverständlich sein wissenschaftliches Interessengebiet "das vaterländische 

Alterthum".33 

Die Ideale auch eines großen Teils der ersten Germanisten seien die Überwindung des 

partikularistischen Feudalstaates und die Schaffung einer einheitlichen Nation gewesen, 

welche auf der Gemeinsamkeit von Sprache, Geschichte und Kultur aufgebaut werden 

sollte.34 

Auch Klaus von See begründet wie Jost Hermand diese Fixierung in Deutschland mit 

der Aggression aus dem westlichen Nachbarland: "Erst die Napoleonischen 

Eroberungskriege erzeugen eine Abneigung gegen jede Art von weltbürgerlicher 

Egalisierung und damit zugleich ein Bewußtsein von der natürlichen gottgewollten 

Notwendigkeit einer Unterscheidung nationaler Charaktere."35 

                                           
31 Vgl. Hermann Engster, S. 32. 
32 Horst Brunner, S. 13. 
33 Vgl. Uwe Meves, S. 21. 
34 Vgl. Hermann Engster S. 12. 
35 Klaus von See, Die Ideen ..., S. 14.  
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Trotz der letztendlichen Niederlage Napoleons hatten die eroberten Gebiete Frankreich 

zu einem mächtigen Nationalstaat Kontinentaleuropas gemacht, und das Britische 

Empire mit seinen Kolonien in aller Welt fühlte sich vor allem durch den Sieg bei 

Trafalgar als größte Seemacht der Welt. Bei der Zusammenführung Deutschlands zu 

einer geeinten Nation gab es jedoch beinahe ein Jahrhundert lang immer wieder 

Rückschritte und Enttäuschungen. Zur Kompensation der daraus resultierenden 

Minderwertigkeitsgefühle tröstete man sich mit dem "deutschen Geist" und der 

gemeinsamen deutschen Sprache. Man fühlte sich auf dem Gebiet der Muttersprache 

dem westlichen Nachbarn Frankreich überlegen. Das Französische betrachtete man als 

Derivat des Lateinischen, während das Deutsche als ein besonders ursprünglicher, weil 

unvermischter Zweig der damals entdeckten indoeuropäischen Sprachenfamilie galt. 

Deshalb verwendete man bald auch die Bezeichnung "indogermanisch". Stolz empfand 

man auch darüber, territorial zu einem großen Teil, nie in ein anderes Land 

eingegliedert worden zu sein und sich erfolgreich der römischen Eroberungspolitik 

widersetzt zu haben.36 

Bei diesen Gedankengängen stand die sogenannte "Volksgeistlehre" Pate, deren 

Formulierung man neben anderen vor allem Herder und Wilhelm von Humboldt 

zuschreibt. Die beiden Wissenschaftler hatten sich – auch unter dem Einfluss der im 

18. Jahrhundert zunehmenden Forschungsfahrten in fremde Länder – mit dem 

Zusammenhang zwischen der Sprache und dem "Geist" der neu entdeckten Völker 

beschäftigt. Immer stärker bildete sich dabei die Meinung heraus, dass die Sprache das 

wichtigste ethnische Merkmal sei.37 Man könne, so dachte man –– allerdings mit 

"europazentristischen Vorurteilen" –– von der Art und Beschaffenheit der Sprache auf 

die Wertigkeit, die Kulturhöhe und den Entwicklungsstand eines Volkes oder eines 

Stammes schließen.38 Zwischen einer Ethnie und ihrer Muttersprache bestehe ein enger 

Zusammenhang, so dachte man, weil sich die beiden gegenseitig beeinflussten und 

prägten.39 Schon Herder nennt in zwei Aufsätzen über die nordische Mythologie40 

fortlaufend "Denkart und Sprache einer Nation" in einem Atemzug und tritt für die 

Übernahme der nordischen Mythologie anstelle der klassischen ein. Das Nordische sei 

eine "Schwestersprache" (S. 137) des Deutschen, die Helden aus der Lieder-Edda seien 

die "Brüder unserer Vorfahren" (S. 136) und der Deutsche komme aus demselben "von 

                                           
36 Vgl. Hermann Engster, S. 14. 
37 Eberhard Lämmert, S. 11. 
38 Vgl. Ruth Römer, S. 40. 
39 Vgl. Klaus v. See, Barbar, ..., S. 137.  
40 Johann Gottfried Herder's sämmtliche Werke. Zur schönen Literatur und Kunst. Achtzehnter Theil. 
Stuttgart Tübingen 1830. Hierin die Aufsätze: Iduna, oder der Apfel der Verjüngung, S. 109-133 und 
Zutritt der nordischen Mythologie zur neueren Dichtkunst, S. 133-141. 
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allen Stämmen der Erde unterschiedenen Volksstamm" wie der "Normann" (S. 126). 

Hier schon vermag man eine besondere Hochschätzung der Germanen und damit 

zugleich des Nordischen und Deutschen herauszuhören.  

Ruth Römer hat die Entwicklung der "Volksgeistideologie" wie auch die Gefahren des 

Missbrauchs dargestellt. Sie schreibt: "Die Absichten der Volksgeistlehrer im Anfang 

können kaum getadelt werden, die ideologischen Folgen in Deutschland dagegen 

waren verheerend." Eine beträchtliche Zahl von Epigonen habe bis hin zum 

Nationalsozialismus die Überzeugungen Herders und Humboldts zur Stützung ihrer 

eigenen Ideologien benützt, ohne darauf zu achten, in welchem Kontext sie 

ursprünglich formuliert worden waren, nämlich mit Blick auf die gesamte Menschheit, 

von der man zunächst ganz im Sinne der Aufklärung annahm, dass sie mehr und mehr 

zur Humanität hinstrebe.41  

 

Rassissmus 
 

Die Lehre vom engen Zusammenhang zwischen Sprache und Geist eines Volkes wurde 

verfälscht, ethnozentrisch verengt und dazu benützt, andere Nationen und Sprachen 

herabzuwürdigen, während man glaubte, hervorragende Charakterzüge der Deutschen 

aus Grammatik und Vokabular ihrer Sprache herauslesen zu können. Der wenig 

anschauliche und damit manipulierbare Begriff "Geist" wurde von den Epigonen der 

Gedanken Humboldts für ihre Zwecke verändert und mit Begriffen wie "Wesen", 

"Seele", "Art" und schließlich "Rasse" beliebig ausgetauscht.42  

Die völkische Ideologie hatte aber neben einer Erneuerung und Reinigung der Sprache 

noch andere Lösungswege für Deutschland. Reinecke fordert bedingungslose Liebe 

und Treue zum deutschen Volk und malt dabei das Bild eines Allgermanentums dessen 

Vorfahren vor 2000 Jahren aus dem Norden Europas kommend eingewandert seien, 

die nun Mitteleuropa bewohnten und durch "Bande des Blutes" und die gleiche Sprache 

zusammengehörten. Mit solchen Behauptungen träumte man schon an der Schwelle 

zum 20. Jahrhundert von einem Großgermanenreich: 

Wohl ist die völkische Gesundheit und die jugendliche Kraft der Deutschen in Mitteleuropa 
zum Teile unterbunden; aber [...] an dem germanischen Norden und dem 
Niederdeutschtume werden die Söhne Teuts genesen, [...] dem vereinigten Nord- und Süd-
Germanentume gehört die Welt. Vereinigt werden sie die erste Weltmacht aufrichten, die je 
die Völker der Erde gesehen.43 
 

                                           
41 Ruth Römer, S. 153. 
42 Vgl. Ruth  Römer, S. 154 ff. 
43 Adolf Reinecke, S. 169. 
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Diese Ideen klingen wie eine Vorwegnahme von Hitlers späterer 

"Lebensraumprogrammatik", mit denen er den Anspruch auf Teile Osteuropas und im 

Gefolge davon  Aufrüstung und Krieg begründete.44  

Auch auf Kunst und Kultur nehmen die völkisch gesinnten Vereinigungen besonders zur 

Zeit der Weimarer Republik entscheidenden Einfluss, wobei einige Stile und Epochen 

bevorzugt werden, z.B. die Gotik. Unter dem Schutz und mit Förderung des 

Deutschbundes werden Kunstzeitschriften und Informationsblätter herausgegeben und 

die Deutsche Kunstgesellschaft und der Kampfbund für deutsche Kultur gegründet. 

Stefan Breuer schreibt, dass in diesen Gremien "[...] in aggressiver und pöbelnder 

Weise [...] alle Kunst nach Hans Thoma und Böcklin" diffamiert und ihre Entfernung 

aus Museen und Galerien gefordert wurde, was später in dem Feldzug der 

Nationalsozialisten gegen "entartete Kunst" einen Höhepunkt erreichte. Vergleichbares 

geschah auch mit der Literatur z.B. durch die öffentliche Bücherverbrennung.45 

Als wesentlichstes Heilmittel zur völkischen Gesundung fordert Reinecke aber die 

Vertiefung des Volksstolzes, die Beendigung der Deutschtums-Entwürdigung und den 

Aufbau eines gesunden Selbstbewusstseins. Das sei kein Ausdruck anmaßenden 

Dünkels und Hochmutes. Die Deutschen seien, wenn auch nicht mehr "völlig blutsreine 

so doch in der Mehrzahl Abkömmlinge der ersten Edelrasse der Welt", der Germanen 

oder Arier. Dies sei inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen und selbst die 

Rassenforscher fremder Völker beugten sich angeblich dieser Tatsache. Darum sei es 

ein Ehrentitel, sich "Deutscher Bürger" zu nennen. Dieser Titel solle nur denen 

zustehen, die eine deutsche, bzw. germanische Abstammung durch mindestens drei 

Geschlechterfolgen nachweisen könnten und die deutsche Sprache als Umgangs- und 

Muttersprache anwendeten. Reichsangehörige nichtarischer Abstammung oder 

Stammeszugehörigkeit sollten als "Reichssassen" bezeichnet werden. Sie sollten keine 

öffentlichen Ämter bekleiden, kein Wahlrecht und keinen Grundbesitz haben dürfen. 

Ihre Auswanderung sei ihnen von Staats wegen zu erleichtern, ihre Liegenschaften zu 

einem annehmbaren Preis abzukaufen. Eine solche Einrichtung, so Reinecke, sei die 

wirksamste und mildeste Lösung der Slawen- und Judenfrage.46 Es ist bezeichnend, 

welche späteren nationalsozialistischen Parolen man hier bereits 1901 bei einem 

Vertreter der völkischen Ideologie angelegt findet. Breuer weist auf die von Adolf Hitler 

                                           
44 Vgl. Stefan Breuer, S. 154. Eines der besonders häufig gesungenen Lieder der HJ begann: "In den 
Ostwind hebt die Fahnen ..." Text und Meldodie Hans Baumann. 
45 Vgl. Stefan Breuer, S. 163 ff. 
46 Adolf Reinecke, S. 178 ff. 
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verfassten Jugenderinnerungen Der junge Nationalist hin, die den Schluss zuließen, 

dass sich schon der fünfzehnjährige Hitler mit völkischem Gedankengut befasst habe.47 

 

Germanenbild 
 

Da die völkische Weltanschauung auf dem Primat der nordischen Rasse basierte, 

spielten die Germanen als Vorfahren eine wichtige Rolle. 

Im Humanismus wird in den Schriften antiker Autoren, vor allem bei Tacitus und auch 

bei Caesar, der Germane entdeckt, zumindest der Name. Allerdings treten dabei bereits 

im Humanismus Missverständnisse auf. Besonders die "Germania" des Tacitus hielten 

die Humanisten für eine historische Quelle, was nicht den Tatsachen entsprach. Ruth 

Römer setzt sich mit diesem Irrtum auseinander: Die antiken Ethnographen hätten im 

Europa nördlich der Alpen nur zwei Völker gekannt, westlich Kelten und östlich 

Skythen. Nun seien als drittes Volk die Germanen hinzu gekommen, und Tacitus habe 

laut Norden Eigentümlichkeiten, die Herodot und Poseidonios schon von den Kelten 

und Skythen erzählt hatten, sowie auch das Klischee von den blauen Augen und roten 

Haaren auf diesen neuen Barbarenstamm übertragen.48  

Noch viel intensiver widmet Klaus von See diesem folgenschweren Missverständnis 

seine Aufmerksamkeit. In seinem Buch Barbar, Germane, Arier beschreibt er 

ausführlich welche Reaktionen die "Wandertopoi-These" des Germaniatextes auf 

"patriotische Gemüter" hervorgerufen habe und legt dar, dass Tacitus im Rahmen 

antiker Kulturtheorien in erster Linie die Römer davor warnen wollte, dass die 

zivilisierte Welt nach wie vor von barbarischen Völkerscharen bedroht sei.49 

Ungeachtet dieser wahren Intentionen der antiken Ethnographie fassten die 

Humanisten das antithetisch zum kultivierten und zivilisierten Römer dargestellte 

barbarische Germanenbild als Angriff auf und reagierten defensiv darauf. Sie 

interpretierten euphemistisch die angeblich charakteristischen Eigenschaften der 

germanischen Stämme als positive moralische Werte. So werden z.B. die 

Unbeherrschtheit zur Kühnheit, der Mangel an Kultiviertheit im Vergleich mit den 

Römern zur Urwüchsigkeit und die Unbesonnenheit zur Emotionalität. Die Tugenden 

Treue, Keuschheit, Gerechtigkeit, Freigebigkeit und Lauterkeit betrachtete man als 

                                           
47 Vgl. Stefan Breuer, S. 20. 
48 Ruth Römer, S. 86. Gemeint ist der Berliner Latinist Eduard Norden (1869-1941). 
49 Klaus von See, Barbar, ..., S. 31 ff.  
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genuin germanisch und als etwas, das man gerade nicht den Römern zu verdanken 

hatte.50 

Konrad Celtis hebt das "einfache und karge Leben" der Vorfahren hervor und bedauert, 

dass es im Laufe der Zeit "Unmässigkeit, Wohlleben und fremden Sitten" Platz gemacht 

habe. Zusammen mit Heinrich von Bebel preist er die Unvermischtheit des 

Germanenvolkes und die Tatsache, dass es fortlaufend die gleichen Gebiete bewohnt 

habe. Neben der Germania werden auch die Annalen des Tacitus als Quelle betrachtet, 

und es wird dabei Arminius, die "Symbolfigur des deutschen Patriotismus" entdeckt. 

Ulrich von Hutten wendet sich in seinem Dialog Arminius gegen die "römische 

tyranney", so Klaus von See, und habe damit dem Germanenbild noch einen 

Wesenszug hinzugefügt, nämlich frei sein zu wollen und niemandem untertan.51 

Dieses positive Bild vom Germanen leistete den Humanisten Unterstützung im Konflikt 

mit der römischen Kurie und deren Machtansprüchen. Auch in der Reformationszeit, im 

Barock und während der Gegenreformation wird die Abneigung gegen Rom und das im 

Humanismus entstandene überhöhte Germanenbild weiterhin gepflegt.  

Ab Mitte des 18. Jahrhunderts verstärkten die Arbeiten von Montesquieu und Rousseau 

das Interesse an den Germanen. Montesquieus Klima-Theorie aus seinem De l'Esprit 

des Loix (1748) nach welcher unterschiedliche Klimazonen, in denen Menschen leben, 

auch unterschiedliche Volkscharaktere hervorbringen, ließ die Germanen erneut als 

einen idealen Volksstamm erscheinen. Die kalte und raue Wetterlage und die daraus 

resultierenden kargen und einfachen Lebensumstände hätten bedürfnislose und damit 

freie Menschen hervorgebracht, die von selbst gute Sitten entwickelten, um in ihren 

natürlich entstandenen Gemeinwesen ohne Eingriffe durch staatliche Gewalt und 

Gesetze zusammenzuleben.52 Rousseau stellt in seinem Discours sur l'origine et les 

fondements de l'inégalité parmi les hommes 1755 die Entwicklung von einer 

glücklichen Urgesellschaft bis zur Rechtsungleichheit in der modernen, spezialisierten 

Gesellschaft dar. Er beschreibt das Wesen des Menschen als von Natur aus gut und 

erst durch die Zivilisation verdorben. "Mit der Romantik", so Ekkehard Hieronimus, 

"beginnt eine neue Welle von Urkulturträumen, die sich aber im deutschen Raum nun 

nicht mehr auf allgemeine Urzustände der Menschheit bezieht, sondern die Germanen 

als direkte Vorfahren der Deutschen dualistisch von den übrigen Völkern abhebt."53 

                                           
50 Vgl. Klaus von See, Barbar …, S. 61 f. 
51 Vgl. Klaus von See, Deutsche Germanen-Ideologie ..., S. 15f. ebenso von See,  
Barbar, ..., S. 61. ff. 
52 Vgl. Klaus von See, Barbar,..., S. 64 ff. 
53 Ekkehard Hieronimus, S. 13. 
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Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts machten zwei Werke von sich reden, die das 

bildungsbedürftige Bürgertum dazu veranlasste, ein intensives Interesse am 

"altgermanischen, vermeintlich nationalen Kulturerbe" zu entwickeln: 

Im Jahre 1876 wird zum ersten Male der "Ring des Nibelungen" im neuen Festspielhaus in 
Bayreuth aufgeführt, und in eben diesem Jahr beginnt ein großer dreibändiger Roman zu 
erscheinen, der in einem trivialeren Sinne, aber doch in gleich reichem Maße das 
Bildungsbewußtsein des Bürgertums mit germanischen Stoffen bereichert: Felix Dahns Ein 
Kampf um Rom, ein imposantes Beispiel literarischer Historienmalerei, über das 
literaturgeschichtlich nicht viele Worte zu verlieren wären, wenn es nicht mindestens ein 
halbes Jahrhundert hindurch eines der meistgelesenen Bücher in Deutschland gewesen 
wäre.54 
 

Richard Wagner, als Kind einer zugleich von weltanschaulichen Umbrüchen und von 

den Ideen der Romantik geprägten Zeit, schafft mit dem "Ring" ein Werk aus – wie 

man damals meinte – uraltem Stoff, das begeisterte Aufnahme erlebte, weil es die 

Befindlichkeit eines großen Teils der Deutschen traf. Er gestaltet es aus dem 

Nibelungenthema zusammen mit Elementen der eddischen Eschatologie und 

Mythologie und der Völsunga saga. Dies sind alles Texte, die, wie man heute weiß, bei 

ihrer Niederschrift bereits selbst fragmentarischen Charakter hatten und aus 

verschiedenen Zeitepochen stammten.55 Der bildungsbeflissene Bürger breiter 

Schichten suchte einen Ausweg aus der Unsicherheit, die ihn durch Krieg, politische 

Wirren, soziale Umschichtungen und die neuen Erkenntnise in Wissenschaft und 

Technik bedrückte und verwirrte. Die Musik Wagners und der mythische Inhalt 

versprach manchem Trost und Lösung, so wie es in einem Leseheft Richard Wagner 

und die deutsche Volkheit dargestellt ist:  

Mit seiner Kunst will Wagner den Menschen, und zwar den deutschen Menschen um- und 
neuschaffen. Er will die Welt reformieren. Von der Wiedererweckung nordisch-germanischen 
Geistes verspricht er sich allein eine Wiedergeburt Deutschlands, ja Europas. Ein deutscher 
Mythos der germanischen Götter- und Heldenwelt soll wieder auf deutschem Boden 
erstehen.56 
 

Auf einen einfachen Nenner gebracht konnte man den Ring so verstehen: Arglos 

verkörpert Siegfried das Gute, wird durch das Böse, dargestellt durch Hagen, aus Neid, 

Missgunst und Gier bedroht und muss dagegen heldenhaft kämpfen und scheitern. 

Elemente vom Ende der Völuspá als zyklischer Glaube an eine Wiedergeburt machen 

jedoch auch eine tröstlichere Variante vorstellbar: Der Frühling, das Licht kehrt wieder 

nach dem Winter, es steigt eine neue Welt herauf nach den ragna röc (=Geschick der 

Götter), ein Begriff, der bald mit Götterdämmerung übersetzt wurde. Der Begriff 

"Dämmerung" ist zweideutig. Dämmerung kann vor der dunklen drohenden Nacht 

                                           
54 Klaus von See, Die Ideen ...,S. 92 f. 
55 Zum besseren Verständnis siehe Klaus Böldls Kapitel Richard Wagners Rezeption der romantischen 
Mythostheorie in seinem Der Mythos der Edda, S. 268-285. 
56 Richard Wagner und die deutsche Volkheit, Textauswahl und Erläuterungen von Walther Köpzik. 1. Aufl. 
Berlin-Schöneberg [1935]. (=Langenscheidts deutsche Lesehefte Nr. 115). S. 5. 
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stehen oder vor dem Sonnenaufgang eines neuen Tages. Im tragischen Fall nimmt 

man sein Schicksal an und stürzt sich aus freiem Willen heldenhaft in den Tod, wie es 

durch Brünhilde am Ende des drittens Tages des "Weihespiels" textlich und musikalisch 

geradezu rauschhaft dargestellt wird. Die Musik Wagners begleitet nicht nur, sondern 

durchdringt das Geschehen dieser Tetralogie und erweckt im bereitwilligen Zuhörer 

immer die gerade passenden Emotionen. Der Begriff der "Götterdämmerung" 

verselbständigte sich im Nationalsozialismus, wurde allgemein bekannt und spielte 

gegen Ende des Zweiten Weltkrieges eine immer größere Rolle. Er wurde zur Metapher 

einer vermeintlichen Schicksalsbewältigung und zum Inbegriff der todesverachtenden 

Überhöhung eines Heldentodes um jeden Preis.57 

Die gleiche Botschaft findet man auch in Ein Kampf um Rom von Felix Dahn vor allem 

in der Beschreibung der letzten entscheidenden Schlachten des mehrbändigen Romans 

zum Untergang der Goten.58 Die Stammesbezeichnungen "Goten" und "Germanen" 

werden vielfach synonym gebraucht. Im gesamten Text treten immer wieder deren 

Tugenden, wie Gefolgschaftstreue, Tapferkeit, Gerechtigkeitssinn, Opferbereitschaft, 

Aufrichtigkeit und eheliche Treue zu Tage. Sie werden in Geschichten und Episoden 

durch einzelne Protagonisten dargestellt, zum großen Teil in den 

Auseinandersetzungen mit den Vertretern von West- und Ostrom. Um ihre Macht zu 

erhalten, brechen diese wiederum Verträge, morden und intrigieren, ihr Leben ist von 

Verschwendung und Ausschweifung gekennzeichnet. Auch hier wird das Fremde und 

Andersgeartete durch abstoßende Feindbilder geschildert. Romane mit ähnlichen 

Botschaften, z.B. von Gustav Freytag und die nordischen bzw. germanischen Helden- 

und Göttersagen erlebten vermehrte Auflagen.  

Zur selben Zeit nahmen auch Themen zum bäuerlichen Leben, z.B. von Hermann Löns 

an Beliebtheit zu. Das Bauerntum galt als ein naturgegebener urtümlicher Stand, eine 

Jahrtausende alte Form des "Broterwerbs" und des Zusammenlebens, die auch das 

Leben der Germanen bestimmt hatte. Im Verlag Eugen Diederichs erschien 1900 von 

Adolf Bartels Der Bauer in der deutschen Vergangenheit, ein mit vielen Abbildungen 

geschmücktes, den Bauernstand verherrlichendes Buch. Auch Knut Hamsuns Markens 

grøde (=wörtlich: Ertrag des Bodens) erlebte seit 1920 in Deutschland eine große 

Anzahl von Auflagen.59 Der verklärende deutsche Titel lautet Segen der Erde. Noch 

                                           
57 Nach der Meldung der deutschen Niederlage in Stalingrad wurde im Rundfunk Wagners Trauermarsch 
zum Tod Siegfrieds aus Götterdämmerung, gesendet. 
58 Der Roman wurde immer wieder neu aufgelegt und gelesen, noch 1942 als ungekürzte Kriegsausgabe 
und nach 1945 bis 2009 neu herausgegeben. 
59 Knut Hamsun erhielt 1920 den Literatur-Nobelpreis für dieses Buch. 
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1944 brachte der Verlag Albert Langen/Georg Müller in München, eine kriegsbedingt 

sehr einfache Ausgabe dieses Romans heraus.  

Die normale Leserschaft konnte nicht zwischen wissenschaftlicher und dilettantischer 

Literatur unterscheiden. Jede Literatur zum Thema "Germanen" wurde interessiert 

aufgenommen. Wenngleich Klaus von See der Meinung ist, dass das Nibelungenlied nie 

ein deutsches Nationalepos werden konnte,60 so galt es doch zur nationalsozialistischen 

Zeit als solches, zumindest als ein herausragendes "germanisches" Heldenlied, das 

beinahe jeder Volksgenosse, der zwischen der mittelalterlichen Fassung des Stoffes 

und solcher aus altnordischen Quellen nicht zu unterscheiden verstand, auf jeden Fall 

dem Namen nach und in groben Zügen kannte. In Adolf Bartels Geschichte der 

deutschen Literatur, die von 1901 bis 1943 immer neu aufgelegt wurde, findet man 

zwei Bemerkungen: "Welche europäische Nation hat noch ein wirkliches Volksepos auf 

mythischer Grundlage wie wir Deutschen?" Um zu verdeutlichen, was er meinte, heißt 

es einige Seiten später: "Das wahre und eigentliche deutsche Volksepos ist das  N i b e 

l u n g e n l i e d."61 Das Selbstbewusstsein der Menschen wird durch ein Bild von der 

Größe und Bedeutung der Vorfahren gesteigert und gefestigt, umso mehr, wenn das in 

kollektiver Weise geschieht.62  

Ekkehard Hieronimus zitiert aus Henry Pickers Hitlers Tischgespräche, um darzulegen, 

dass selbst Hitler, von dem häufig berichtet wird, er sei als Realpolitiker allen 

Vergangenheitsträumen seiner Gefolgsleute abgeneigt gewesen, ernstlich die 

Anschauung vertreten habe, eine verschollene Kultur könne zu einem Weiterleben 

wiedererweckt werden: 

Ich kann mir das nur so erklären, daß eine der nordischen Naturkatastrophen eine 
Menschheit ausgelöscht hat, die im Besitz einer höchsten Kultur gewesen ist. Was wir heute 
auf der Erde finden, mögen Überbleibsel sein, die, dem Bild der Erinnerung nachlebend, 
allmählich zur Kultur zurückfinden.63 
 

Bei Picker findet man auch eine Äußerung zu einer Vorstellung Hitlers, die es ihm und 

vielleicht auch manchem Volksgenossen erlaubte, in ihren Vorstellungen das Klassische 

Altertum mit dem neu entdeckten "Germanischen Altertum" zu vereinen. Des "Führers" 

Vorliebe für das antike Griechenland war allgemein bekannt: "Sehen wir auf die 

                                           
60 Vgl. Klaus von See, Das Nibelungenlied – ein Nationalepos? In: Ds., Barbar ..., S. 83-135. 
61 Zitiert nach Adolf Bartels Geschichte der deutschen Literatur. Elfte und zwölfte Auflage Braunschweig 
u.a. 1933. S. 9 und S. 40 (gesperrt von Bartels). 
62 Vgl. auch Ekkehard Hieronimus, S. 16 f. 
63 Hieronimus bezieht sich auf eine Stelle aus Henry Picker, Hitlers Tischgespräche 1941-1942, Stuttgart 
1963 S. 166.  
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Griechen, die auch Germanen waren, so finden wir eine Schönheit, die hoch über 

dem liegt, was wir heute aufzuweisen haben."64   

Ebenso wie die beispielhaften germanischen Heldengestalten aus Mythologie und 

Geschichte sowie die Protagonisten aus dem einfachen, vornehmlich bäuerlichen Leben 

gab es auch den Feind: Es war der Fremde, in erster Linie der Jude. Er wurde mit der 

modernen Industriegesellschaft und dem hektischen, ungeregelten und tristen Leben 

der Großstadt gleichgesetzt, von denen er angeblich profitierte. Ihm gab man die 

Schuld an der für den Mittelstand, z.B. für Kleinbetriebe veränderten prekären Lage. Er 

hatte keine Wurzeln im Land, das seltsame Deutsch, das er häufig sprach, war nicht 

die von Generation zu Generation vererbte Muttersprache und deshalb "gehörte" er 

auch nicht "dazu". Ausgerechnet mit dem Bauernstand, mit der Volksgruppe, der eine 

besondere Bedeutung zugesprochen wurde, kam er häufig in Konflikt. Georg Mosse 

schreibt in Ein Volk Ein Reich Ein Führer, 1979, dazu: 

In vielen landwirtschaftlichen Gegenden Deutschlands hatten die Juden die Rolle eines 
Mittelsmannes inne. Normalerweise kam er mit den Bauern als Viehhändler oder Händler 
kleinerer Güter in Berührung, und diese waren von seinen Dienstleistungen oder Waren 
abhängig. Als Geldverleiher war er dann am meisten gehaßt, wenn die Bauern in großen 
finanziellen Schwierigkeiten waren. [...] Die Bauern waren seine Schuldner, und in 
schlechten Zeiten trieb er seine Schulden zweifellos in Form von Hypotheken ein. Viele 
großzügige und wohtätige Juden waren in einem solchen Handel tätig, dennoch 
repräsentierte der Jude für den von Schulden geplagten Bauern das am einfachsten zu 
identifizierende und gegenwärtige Element der habgierigen Macht moderner kapitalistischer 
Zivilisation.65 
 

Puschner setzt sich in seinen Ausführungen Rasse in den ersten vier Kapiteln mit dem 

Antisemitismus der völkischen Weltanschauung auseinander und zeigt die 

unterschiedlichen Aussprägungen dieses Phänomens auf. Es habe gravierende 

Unterschiede von einer Volkstums- bis zu radikaler Rassenideologie gegeben. 

Judenfeindlichkeit sei weder Wurzel noch Triebfeder der völkischen Bewegung 

gewesen, aber ein integraler Bestandteil mit "unterschiedlich starkem 

Aggressionspotential".66 

Die völkische Bewegung war ohne Zweifel ein Wegbereiter des Nationalsozialismus. 

Vaterlandsliebe galt ihr als höchste Tugend und alles, was deutsch war, als gut, groß 

und schützenswert. Für Deutschland sollte man Hilfsbereitschaft, Selbstlosigkeit, 

Tapferkeit, Mut und Opferbereitschaft entwickeln. Das Fremde, Andere wurde als 

negativ, ja schädlich bewertet und sollte möglichst ausgeschlossen werden. Der 

                                           
64 Henry Picker, Hitlers Tischgespräche, München 2003, S. 127. Während der nationalsozialistischen Zeit 
wurde die Meinung vertreten, die Kultur habe sich vom Norden über ganz Europa nach allen 
Himmelsrichtungen hin ausgebreitet. Statt "ex oriente lux" gab es jetzt das Schlagwort "ex septentrione 
lux". Vgl. Kapitel IV die Abschnitte Geschichtsbücher und Rassenkunde für Kinder und Jugendliche, 
Hervorhebung von mir. 
65 George L. Mosse, S. 37. Vgl. auch Stefan Breuer S. 25 ff. 
66 Vgl. Uwe Puschner, Die völkische Bewegung ..., S. 49 ff. 
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unterschiedlich ausgeprägte Antisemitismus in den zahlreichen völkischen 

Vereinigungen unterstützte die nationalsozialistische Ideologie.  

Die Völkischen lehnten vor dem Ersten Weltkrieg zunächst weitgehend Parteibildung 

und Politisierung ab. 1914 wurde dann doch die "Deutschvölkische Partei" gegründet.67 

Nach dem Krieg entstanden weitere Parteien, Bünde und Gemeinschaften, wie z.B. die 

Deutschnationale Volkspartei, die Alldeutsche Vereinigung, die Deutschnationale 

Volkspartei, die Deutschvölkische Freiheitspartei oder die Deutschvölkische 

Freiheitsbewegung, die sich alle durch Lernprozesse von der Nützlichkeit politischer 

Macht für die Durchsetzung ihrer Ziele hatten überzeugen lassen. Durch ihre häufigen 

Kontroversen untereinander wurden sie schlussendlich jedoch zum Steigbügelhalter für 

die NSDAP.68  

Sowohl in Uwe Puschners wie auch in Stefan Breuers Buch ist in den verschiedenen 

Kapiteln passim die Überzeugung zu finden, dass das Verhältnis zwischen 

Nationalsozialismus und völkischer Bewegung spannungsreich gewesen sei; beide 

Autoren erwähnen aber ebenso die Übereinstimmungen. Hitler und auch Goebbels 

hätten in den vielen Bünden und vor allem in deren Vertretern Rivalen gesehen. Keine 

Diktatur duldet wegen der dabei fehlenden Kontrollmöglichkeit Funktionäre und 

Vereinigungen, die unter eigener Flagge agieren wollen, selbst wenn die Ideologien zu 

einem großen Teil identisch sind. Völkische Vertreter wurden nach dem Prinzip "divide 

et impera" teilweise hofiert, andere wiederum kaltgestellt, Vereinigungen gefördert 

aber auch verboten, nützliche Parolen und Anschauungen vereinnahmt.  

Trotzdem wirkte nach wie vor diese Ideologie auf die Bevölkerung. Durch die 

Veränderung der Sozialstrukturen, die in das tägliche Leben eingriffen, die Auflösung 

traditioneller Bindungen, die oben angedeuteten geistesgeschichtlichen Strömungen 

und Ereignisse, die Angst vor dem Bolschewismus, durch den Krieg und die 

wirtschaftliche Depression, die materielle Not nach sich zogen und schließlich die 

Erfolglosigkeit der jungen Weimarer Republik, waren die Menschen besonders 

verunsichert und dadurch beeinflussbar. In den Zwanziger- und Dreißigerjahren war so 

die Umwelt eines großen Teiles der Jugend in Familie, Schule und Vereinen von dem 

völkischen Ideenkonglomerat bestimmt.   

Viele suchten ihr Heil in einer gesunden Lebensführung, eine Überzeugung, die mit 

dem Schlagwort "Lebensreform" gekennzeichnet ist.69 Diese vitalistische Einstellung 

                                           
67 Vgl. Uwe Puschner, Die völkische Bewegung ..., S. 52 und Breuer S. 71. 
68 Vgl. Stefan Breuer S. 21 und sein Kapitel "Deutschvölkische" S. 194 ff. 
69 Siehe das Kapitel Körperkultur in Uwe Puschner, Die vökische Bewegung..., S. 165 ff und vgl. auch bei 
Ehrenhard Skiera u.a. (Hg.), Reformpädagogik und Lebensreform .... Budapest 2006 den Aufsatz von 
Skiera selbst S. 22-48 und von Baska/Szabolcs S. 360-377. 
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zum Leben kann man  kurz mit der Parole "zurück zur Natur" kennzeichnen. Man 

erwanderte die Schönheiten der Heimat, verbrachte Ferien oder Urlaub bei Verwandten 

auf dem Land, ernährte sich teils aus Überzeugung teils aus Geldknappheit betont 

einfach und schickte die Kinder in den Turnverein.70  

Als die Nationalsozialisten auf den Plan traten, konnten sie gerade diese herrschende 

Situation für ihre Ziele verwerten. Gemäß dem Spruch "Wer die Jugend gewinnt, dem 

gehört die Zukunft" wandte man sich sehr bald Kindern und Jugendlichen zu und 

versuchte sie in die neue "Volksgemeinschaft" einzubinden. Man vermittelte ihnen den 

Eindruck, sie seien zum Aufbau eines neuen schöneren Deutschlands fähig und 

notwendig.71  

 

                                           
70 Die "Turnerschaft Jahn", heute einer der größten Sportvereine der Stadt München besteht seit 1887, 
ähnlich die Turnerschaft Jahnvolk, gegründet 1881 in Frankfurt am Main. 
71 Vgl. Harald Scholtz, Erziehung und Unterricht unterm Hakenkreuz S. 179 ff. 
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IV.  Die Gestaltung der Lebenswelt für Kinder und 
Jugendliche  
 

Es ist eine Binsenweisheit, dass einer Erziehung mehr Erfolg beschieden ist, wenn die 

Lebensbereiche, in denen Kinder aufwachsen und in denen Erziehung stattfindet, mit 

deren Zielen übereinstimmen. Hier passt ein Zitat von Erika Mann, der Tochter von 

Thomas Mann, die 1933 ins Exil gegangen war und in den USA 1938 einen Bestseller 

School for Barbarians schrieb, der im selben Jahr auch in den Niederlanden unter dem 

deutschen Titel Zehn Millionen Kinder erschien. Nach dem Krieg kam das Buch auch in 

Deutschland bis 1998 in mehreren Auflagen heraus: 

Das, was der "Führer" die "nationalsozialistische Weltanschauung" nennt, hat für jeden 
deutschen Staatsangehörigen Evangelium zu sein, und die Pläne des Führers sind ebenso 
heilig wie die Mittel, deren er sich zu ihrer Ausführung bedient. Keine Menschengruppe aber 
im besonderen wurde so sehr, so entscheidend erfaßt von den Wandlungen, welche die 
Nazi-Diktatur im Leben ihrer Untertanen vornahm, wie die Kinder. [...] In ihrer 
Unerfahrenheit und schnellgläubigen Bereitschaft lag von Anfang an des "Führers" beste 
Chance. Vor allem der Jugend habhaft zu werden, war sein Ehrgeiz, wie es der Ehrgeiz 
jedes Diktators sein muß. Denn erstens stellt die Jugend, eben vermöge ihrer Unwissenheit, 
beinahe immer die Stelle des schwächsten Widerstandes dar, zweitens aber werden die 
Kinder von heute die Erwachsenen von morgen sein, und wer sie wirklich erobert hat, mag 
sich schmeicheln, Herr der Zukunft zu sein.72 
 

Auch Walther Hofer bemerkt 1982 in Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945: 

Besonders intensiv bearbeitete die nationalsozialistische Propaganda die deutsche Jugend, 
indem sie sehr geschickt an den Idealismus, die Romantik und die Abenteuerlust, an den 
Geltungs- und Betätigungsdrang der jungen Menschen appellierte.73 
 

Die Nationalsozialisten setzten alles daran, die Überzeugungen, die ihre Herrschaft 

stützten, und zwar nur diese, im Volk zu verbreiten. Durch Maßnahmen, wie die Zensur 

der Medien, die Erschwerung von Auslandsreisen und äußerst strenge Strafen bis zur 

Todesstrafe wie z.B. für das Abhören von sogenannten "Feindsendern", versuchte man 

den Kontakt nach außen zu verhindern. Es gab Widerstand von verschiedenen Seiten, 

wie an der "Bekennenden Kirche", an den verschiedenen Attentatsversuchen und an 

den Opfern, die ihre Überzeugung mit Schikanen, Haft, Konzentrationslager und ihrem 

Leben bezahlten, abzulesen ist. In den meisten der Familien, die dem 

Nationalsozialismus kritisch gegenüber standen, vermied man es jedoch 

verständlicherweise, die eigene Gegnerschaft Kinder und Jugendliche wissen zu lassen. 

                                           
72 Erika Mann, S. 19 und 20. 
73 Walther Hofer, S. 13. 
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In der Hitlerjugend (HJ),74 im Reichsarbeitsdienst, (RAD) und in der Schule selbst vom 

ersten Schuljahr an, herrschte bald nach der "Machtübernahme" ein relativ homogenes 

ideologisches Klima, das die Konditionierung des Kindes mit "germanisch/deutschen 

Werten" vorbereiten und fördern sollte. Der überwiegende Teil der Eltern vor allem aus 

kleinbürgerlichen Verhältnissen, Arbeiter, Angestellte, einfache Selbständige und die 

Bauern, also die Mehrheit der Bevölkerung, akzeptierte das sich etablierende Regime, 

sei es aus Existenzangst, aus Gutgläubigkeit, aus Trägheit oder Unwissenheit.75 Im 

Gegenteil, sie, die durch eine strenge Erziehung von klein auf zu parieren hatten und 

ihrer Zeit entsprechend in jungen Jahren nicht für vollwertige Menschen angesehen 

worden waren, erlebten jetzt, dass ihre Söhne und Töchter von der "Obrigkeit" 

umworben, für besonders wichtig erachtet und als "Bluterben" in einem Atemzug mit 

Fürsten und Königen, Entdeckern und Helden genannt wurden. Ein guter Teil der 

Erziehungsarbeit wurde ihnen abgenommen, die Familie als positiv bewertet und 

merklich gefördert. Durch die Mitgliedschaft in den Jugendorganisationen waren die 

Kinder und Jugendlichen "von der Straße" und in der Freizeit und in den Ferien 

versorgt und beschäftigt. Walther Hofer macht zu Beginn seines ersten Kapitels, Adolf 

Hitler, seine Ideologie und seine Bewegung, die Methode des Diktators deutlich, mit 

der dieser die Menschen zu gewinnen trachtete: 

Was die Menschen hinter Hitlers Fahnen zusammentrieb, war die Unzufriedenheit mit den 
bestehenden Verhältnissen: mit der demokratischen Republik, mit den Parteien, mit der 
Politik der Siegermächte, mit der sozialen Misere. Millionen erhofften eine bessere Zukunft, 
und niemand versprach sie ihnen so selbstsicher wie Hitler. Den Bauern versprach er höhere 
Preise, den Industriellen Unterstützung im Kampf gegen die Gewerkschaften, den Arbeitern 
Sicherung ihrer Existenz und Erhöhung ihrer Löhne, den ehemaligen Offizieren eine neue 
große Wehrmacht mit Aussicht auf kriegerischen Ruhm, den zahlreichen Nationalisten ein 
neues großes deutsches Reich, das die Fesseln des verhaßten Versailler Vertrages 
abschütteln würde.76 

 
Die Fibeln 
 

Die "Literatur", an der die Kinder lesen lernten, war die Fibel im ersten Schuljahr. Drei 

Fibeln aus verschiedenen Teilen Deutschlands wurden durchgesehen.77 In allen drei 

Ausgaben, aus dem Raum München/Augsburg, aus dem Großraum Berlin und aus 

                                           
74 Die HJ (Hitlerjugend) war der Oberbegriff für die nationalsozialistische Jugendorganisation, wurde aber 
auch für die 14-18jährigen Jungen gebraucht. Der BDM (Bund deutscher Mädel) umfasste Mädchen von 
14-18 Jahren. Für die Jüngeren von 10-14 Jahren gab es das Jungvolk, die Mädchen hießen Jungmädel, 
die Jungen Pimpfe. 
75 Vgl. Walter Hofer, die Tabelle über die soziale Schichtung der NSDAP, S. 23. 
76 Walther Hofer, S. 12. f. 
77 Jung-Deutschland-Fibel. Ein erstes Lesebuch für die Kinder im neuen Reich. Für den Hansischen 
Lebensraum erarbeitet vom NSLB Gau Hamburg. Hamburg (1935). Westermanns Groß-Berliner Fibel. 
Erstes Lesebuch für die Kinder Groß-Berlins. Auf Grund von Otto Zimmermanns Fibelwerk bearbeitet und 
herausgegeben von Berliner Schulmännern. Braunschweig Berlin Hamburg 1935. Lies mit! Erstes Lesebuch 
für Stadtkinder. Bearbeitet von Münchener und Augsburger Lehrern und Lehrerinnen. Frankfurt a.M. 
[1938]. 
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dem, wie es im Titel heißt, "Hansischen Raum", fanden sich deutliche Hinweise auf den 

Nationalsozialismus.78 Theoretische Handreichungen zur Methodik des Erstunterrichts 

und zum Gebrauch der Fibeln im Sinne des neuen Regimes wurden dem Lehrer an die 

Hand gegeben, wie das 51-seitige Begleitheft zur Jung-Deutschland-Fibel beweist.79 

Wie Junglehrern das neue nationalsozialistische Regime positiv dargestellt wurde, 

charakterisiert ein wie ein Appell an die Leser wirkendes Nachwort eines beinahe 700 

Seiten umfassenden und 1933 erschienenen Leitfadens über die 

Entwicklungsgeschichte des Leseunterrichts von Ludwig Friedrich Göbelbecker, einem 

Spezialisten für Erstunterricht. Er wird im genannten Buch als Reformpädagoge 

bezeichnet: 

Nun ist die Zeit erfüllt. Übers Jahr hat sich das Schicksal Deutschlands zum Bessern 
gewendet. Das Dritte Reich ist erstanden, das große Schöpfungswerk eines gottbegnadeten, 
zielsicheren und tatkräftigen Volkserziehers. Deutsch-völkische Pädagogik beherrscht als 
Staatsprogramm Adolf Hitler's [sic] die Kultur der Gegenwart und Zukunft. [...] Folgen wir 
als Kameraden unserem weisen Führer in Treue, Dankbarkeit und Zuversicht. [...] 
Begeistern wir die Jugend für des Reiches volle Größe, für den Zauber trauter Heimat und 
den Reichtum unserer Sprache. Entfachen wir ihren Stolz auf alles, was zu völkischem 
Ruhme deutsches Denken und Handeln vollbracht, deutsche Kunst veredelnd geschaffen. 
Aller Unterricht sei Erziehung: Einheitliche Erziehung zur deutschen Volksgemeinschaft.80 
 

Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass dieses Standardwerk eine Vielzahl von 

Volksschullehrern während ihrer Ausbildung durchzuarbeiten hatten und dabei auch 

dieses eindeutig für Hitler und seine Absichten werbende Nachwort lasen. Am Ende des 

umfangreichen Bandes sind mehrere Seiten lang positive Rezensionen aller 

Publikationen von Göbelbecker abgedruckt, in denen er mit seinem "Einheitlichen 

Gesamtunterricht" als "außerordentlich befähigter Schulmann" und "Bahnbrecher einer 

fortschrittlichen Unterrichtsweise" empfohlen und gelobt wird.81 

An anderer Stelle, in einem Beitrag von Walter Köhn über die neuen Fibeln in 

"Deutsche Volkserziehung" Heft 1/2, 1936, wird zwar den Lehrern des Erstunterrichts 

methodisch viel Freiheit gelassen, die gleiche Einstellung zum Nationalsozialismus ist 

jedoch auch hier deutlich formuliert:82 

Am auffälligsten und entscheidensten wird das Gesicht der neuen Fibel durch ihre 
Umgestaltung zum nationalsozialistischen Erziehungsbuch verändert. Das kommt in der 
Stoffauswahl, der Bebilderung und zum Teil in der Herausgeberschaft zum Ausdruck; denn 
unter den Fibelneubearbeitern erscheinen mehrfach N.S.L.B.-Ausschüsse. Alles Trennende 
ist beseitigt worden, soweit es die Volksgemeinschaft stört (S. 55). 
 

                                           
78 Siehe auch den Bilderteil des Ergänzungsbandes S. 44-54. 
79 Die Jung-Deutschland-Fibel. Begleitheft. Im Auftrage des Nationalsozialistischen Lehrerbundes, Gau 
Hamburg herausgegeben von Walter Schultze mit einem Anhang von Hartwig Fiege. Hamburg 1935. 
80 Ludwig Friedrich Göbelbecker, S. 671. 
81 Ludwig Friedrich Göbelbecker, S. 676-678. 
82 Walter Köhn, Die neuen Fibeln. In: Deutsche Volkserziehung 1936 Heft 1/2, S. 55-60. 
 



30 

 

Interessant ist, dass Köhn als Gewähr für die Umgestaltung der Fibel zu einem 

"nationalsozialistischen Erziehungsbuch" ausdrücklich den NSLB nennt. Der NSLB, 

Nationalsozialistischer Lehrerbund, gegründet 1929, wurde nach 1933 zu einer 

einflussreichen Standesvereinigung, die vor allem die Vertretung und ideologische 

Ausrichtung der Volksschullehrer übernommen hatte. Er gab die Zeitschrift "Deutsche 

Schule" und Schul- und Jugendbücher heraus. Der NSLB wird mehrfach in dieser Studie 

erwähnt.83  

An neuen Stoffeinheiten zählt Köhn auf: "Jungvolk*, HJ*, BdM, SA*, Arbeitsdienst, 

Wehrmacht, Kriegsflotte, Luftwaffe, Luftschutz, Segelflug*, Weltkrieg*, Winterhilfe*, 

Eintopfsonntag*, des Führers Geburtstag, seine Freude an Kindern*, das Fahnenhissen 

der Schule und das Totengedenken*" (S. 57).84 Im beigefügten Bilderteil im 

Ergänzungsband geben die Illustrationen ein beredtes Zeugnis von diesen Themen, die 

man damals den ABC-Schützen bot, ja für selbstverständlich hielt, denn so 

argumentierte Köhn: 

Der nationalsozialistische Kampf um die Erneuerung unseres Volkes hat schon lange vor der 
Machtübernahme in die Erlebniswelt des sechs- und siebenjährigen Kindes mächtig 
hineingewirkt. Dieser für die erzieherische Durchschlagskraft des Nationalsozialismus so 
bezeichnenden Tatsache verdanken die neuen Fibeln, ebenso wie der Gesamtunterricht eine 
gewaltige Bereicherung und Belebung des Inhalts (S. 56). 
 

Die Fibel solle eine "Schwester des Bilderbuches" sein und "lustvolles Erleben, Leben, 

Bewegung und Humor" besonders durch "künstlerische" Bilder als "szenische 

Darstellungen" vermitteln (S. 56). Selbstverständlich gibt es in den Fibeln auch 

neutrale Themen wie Gesundheit, Tiere, Märchen, Bräuche, Feste und Ereignisse im 

Jahreslauf und eine beträchtliche Menge kurzer Gedichte und Sprüche. In diesem 

Beitrag Köhns wird unter den 51 zugelassenen Fibeln in Deutschland die Fibel des 

Gaues Hamburg, die Jung-Deutschland-Fibel, wegen ihrer "lebenssprühenden, reich 

mit Einzelheiten ausgestatteten farbigen, kindertümlichen Zeichnungen" besonders 

hervorgehoben (S. 56). Den Kindern waren die Illustratoren teilweise von ihren 

Bilderbüchern her vertraut und damit der gestalterische Stil positiv besetzt.85 

 

Fraktur oder Antiqua? 
 

                                           
83 Vgl. auch den Beitrag über diese Vereinigung von Jürgen Finger in der Aufsatzsammlung Das Jahr 1933  
von Andreas Wirsching. S. 250-278. 
84 Für die mit einem Sternchen versehenen Themen konnten Beispiele in den erwähnten Fibeln gefunden 
werden.  
85 Lies mit! und die Großberliner Fibel wurden von Eugen Oßwald, akademischer Maler (1879-1960), 
illustriert, der auch Märchen, Tier-, Natur- und Spielzeuggeschichten, vor allem im Verlag Scholz Mainz 
gestaltet hatte ("Scholz' Künstler Bilderbücher").  
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Da die "Besinnung auf unsere volkliche Eigenart zu einer Höherwertung der unserem 

Volkstum eigenen Kulturgüter" führe, so Walter Schultze in seinem Begleitheft zur 

Jung-Deutschland-Fibel, habe die "nationale Revolution" auch den Streit über die 

Ausgangsschrift entschieden (S. 5).86 Durch einen Erlass vom 4. September 1934 des 

Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung wurde vom Beginn des 

Schuljahres 1935 ab die Sütterlin-Schrift oder eine an diese eng angelehnte Schriftform 

als Schreibschrift vorgeschrieben (S. 6). Auch die Druckschrift dürfe nicht die Antiqua 

sein, sie müsse auf die gotische Schrift zurückzuführen sein (S. 25). Die Kinder wurden 

über eine "gebrochene deutsche Druckschrift" (S. 19) und die "National" am Ende des 

Schuljahrs zum Lesen einer Fraktur geführt (S. 25 f). Offenbar erschienen den 

Verantwortlichen Sütterlin und Fraktur als besonders "deutsch".  

Schon um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verteidigte der "Alldeutsche 

Sprach- und Schriftverein" eine "deutsche" Druckschrift gegen die Antiqua, denn diese 

entspräche nicht dem deutschen Wesen und deutscher Eigenart.87  

Den Schriftenstreit hat Silvia Hartmann in ihrem Buch Fraktur oder Antiqua ausführlich 

dargestellt. Im Kapitel Überblick über die Entwicklung der Zweischriftigkeit in 

Deutschland zwischen 1919 und 1932 erklärt sie, dass der Anteil der in Antiqua 

gesetzten Schulbücher von 1928 bis 1932 von 30 auf 50% gestiegen sei88, eine 

Beobachtung, die ich durch meine Untersuchungen nicht bestätigen kann. Hartmann 

zitiert jedoch auch Norbert Hopster, der eher eine Gegenentwicklung, eine "innere 

Rückkehr der Deutschen zu sich selbst", also zur Fraktur, nach dem verlorenen 

Weltkrieg festgestellt hatte.89 Erst im Januar 1940 begann das 

Reichspropagandaministerium die Antiqua deutlich zu favorisieren, mit der 

einleuchtenden Begründung, dass man damit im Ausland "deutsches Schrifttum" und 

natürlich auch Propagandaschriften besser und effektiver verbreiten könne.90 Das 

Reichsinnenministerium und das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und 

Volksbildung neigten zunächst weiterhin zu einer frakturfreundlichen Schriftpolitik. 

Auch der "Bund für deutsche Schrift" brachte völkisch-nationale Argumente dafür vor. 

                                           
86 Walter Schultze, Begleitheft ... Hamburg 1935. 
87 Vgl. Uwe Puschner, Die völkische Bewegung ..., S. 43 ff. 
88 Silvia Hartmann, S. 93. 
89 Silvia Hartmann zitiert S. 93 Norbert Hopster. Das "Volk" und die Schrift. Zur Schriftpolitik im 
Nationalsozialismus. In: D.Bouecke/N.Hopster (Hg.), Schreiben – Schreiben lernen. Rolf Sanner zum 65. 
Geburtstag. Tübingen 1985, S. 58. 
90 Vgl. Silvia Hartmann S. 245 ff. Hartmann misst dem "Schriftenstreit" große Wichtigkeit bei und zitiert 
auch das Institut für Zeitgeschichte, das verlorengegangene Akten der Partei-Kanzlei der NSDAP 
rekonstruiert habe, wonach Bormann, um eine bessere Akzeptanz dieser dem Lateinischen entlehnte 
Normaldruckschrift in der Öffentlichkeit zu erreichen, erklärt habe, es handle sich bei der "sogenannten 
gotischen Schrift" um "Schwabacher Judenlettern". Wie Hartmann jedoch dann wieder hinzufügt, glaubte 
selbst in NS-Kreisen niemand an diese Behauptung. 
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Schließlich entschied sich Hitler wegen der besseren Lesbarkeit außerhalb 

Deutschlands für die Antiqua und befahl 1941, dass sie unter dem Namen 

"Normalschrift" eingeführt werden musste.91  

Diese Umstellung bedeutete damals für die Schüler kein Problem, sondern 

Erleichterung, da die Antiqua leichter zu lesen und lateinische Schreibschrift, die 

parallel eingeführt wurde, flüssiger zu schreiben ist. Hier entfiel vor allem die 

Forderung, an der richtigen Stelle ein "Schluß-s" statt des "langen" zu setzen. Schüler 

im Grundschulalter verfügen zur Unterscheidung zwischen "rundem" und "langem" s, 

die in Fraktur und Sütterlin vorkommen, noch nicht über die dazu notwendigen 

Kenntnisse zur Wortbildung. In weiterführenden Schulen erlernten die Schüler wegen 

der Fremdsprachen ohnehin beide Schriften.  

In den von mir durchgesehenen über 100 Schul- und Jugendbüchern habe ich 

überwiegend Fraktur vorgefunden, nur Dagobert Schoenfeld von 1910 und 

Wolters/Petersen von 1921, ein Lesebuch, Bothe, von 1942 und fünf Jugendbücher von 

1941 bis 1944, Jansen, Brand, Clasen, Hueck-Dehio und Prestel, Grettir, erschienen in 

Antiqua gedruckt und geben eher Hopsters Recherchen und meinen Beobachtungen 

recht. 

 

Gemeinschaft 
 

Das oben erwähnte Begleitheft der Jung-Deutschland-Fibel von Schultze erklärt, dass 

hier eine Familie in den Mittelpunkt der Texte gestellt werde, um die Bedeutung dieser 

Institution hervorzuheben (S. 9). Es handelt sich sogar um eine Großfamilie mit 

Tanten, Onkeln, deren Kindern und mit Großeltern. Auch auf den Begriff "Heimat" wird  

besonderer Wert gelegt: 

Wir wissen sehr wohl, daß Heimat nicht nur etwas Räumlich-Anschauliches ist, sondern 
darüber hinaus "geistiges Wurzelgefühl". [...] Im Heimatgefühl keimt die erste Form einer 
uns immer stärker erfassenden Hingabe an eine über unsere Person und Familie 
hinausragende Gemeinschaft, das erste Erlebnis einer Abhängigkeit von etwas Dauernderem 
als wir sind, das aus der Vergangenheit in die Zukunft reicht. Diese Werte Heimat, Volk, 
Vaterland wollen wir dem Kind in unserer Fibel so vorführen, wie sie ihm in seinem 
Kindesleben entgegentreten. Wir rücken die Erscheinungen dadurch vor sein geistiges Auge 
und geben ihnen Beständigkeit und Halt im kindlichen Bewußtsein92  
 

Ab der ersten Klasse also wurde den Kindern schon ein besonders hoher Wert von 

Gemeinschaft vermittelt, was dem starken Harmonie- und Schutzbedürfnis dieses 

Alters entgegenkam. Gudrun Wilcke schreibt in ihrem aufschlussreichen 

autobiographischen Buch: 

                                           
91 Siehe auch die Kopie eines Rundschreibens bei Silvia Hartmann, S. 405.  
92 Walter Schultze. S. 12. 
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Das NS-System bemühte sich auch sehr um die Intensivierung des 
Gemeinschaftserlebnisses. Schon bei der Kleinkinderziehung ging es den Nationalsozialisten 
um die Erziehung zur Gemeinschaft. Individualismus war nicht gefragt. Gemeinschaft macht 
stark. Der Einzelne in der Gemeinschaft hat eine Macht im Rücken. Alles, was der 
Gemeinschaft diente, wurde gefördert, alles was der Entfaltung des Einzelnen zugute kam, 
galt als nebensächlich. [...] Die größte Gruppe war natürlich das Volk. Etwas Größeres gab 
es nicht, höchstens die arische Rasse. Von Menschheit war bei den Nationalsozialisten nie 
die Rede. "Du bist nichts, dein Volk ist alles" war das Schlagwort der NS-Zeit.93 
 

Die Hitlerjugend und das Jungvolk wurden als äußerst positiv dargestellt. Die großen 

Jungen nehmen den kleinen Uwe freundlich auf, er darf beim Heimabend dabei sein: 

"Ja, du kannst gern einmal mitkommen. Du willst doch sicher auch bald ins Jungvolk, 

was?" heißt es in der Jung-Deutschland-Fibel (S. 68). Dort wird gesungen und die 

Teilnahme am "Winterhilfswerk" besprochen. Anlässlich der regelmäßigen Sammlungen 

für das "Winterhilfswerk" (WHW) gilt das Motto: "Es soll aber keiner hungern und 

frieren, dafür wollen wir alle sorgen. Auch Pimpfe können dabei helfen. Sammeln ist 

Dienst. Jeder erscheint im Dienstanzug und benimmt sich auch danach." (S. 69).94 Das 

Bedürfnis helfen zu können und daraus Selbstwertgefühle zu entwickeln wurde hier 

angesprochen.  

So wurden schon Sechsjährige mit dieser Jugendorganisation des Nationalsozialismus 

bekannt gemacht, denn auch sie sollte ein starkes Gemeinschaftsgefühl vermitteln. Ein 

besonderes Anliegen war die Schaffung von Heimen für diese Organisation, wo 

Jugendliche sich treffen, zeitweise sogar übernachten konnten. Der Reichsjugendführer 

Baldur von Schirach rief 1937 das "Jahr der Heimbeschaffung" aus, in dem dann auch 

487 dieser Unterkünfte fertiggestellt wurden, die vielen provisorischen Umbauten nicht 

mitgerechnet. 1938 waren schon weitere 1400 im Bau, darunter sogenannte 

"Kleinheime", aber auch "Jugendgelände" mit Sportplatz und Schwimmbad und einem 

Stück Gartenland. "Wie es in jedem Ort eine Schule gibt, so soll es auch überall HJ.-

Heime geben."95 Deutschland gab sich in den Jahren vor und nach den Olympischen 

Spielen 1936, die großes Ansehen brachten, als weltoffen, deshalb wurde auch ein 

"Auslandshaus" der HJ in Berlin-Gatow errichtet und der Bau neuer und repräsentativer 

Jugendherbergen vorangetrieben.96 Die Zahl der deutsch-ausländischen Jugend- und 

Skilager habe sich jährlich gesteigert, sodass davon gesprochen wird, "in großzügiger 

Form von der Jugend her eine Verständigung der Völker herbeizuführen". Es werden 

neun Länder genannt, die einen Austausch mit deutscher Jugend durchführten, selbst 

ein deutsch-englisches Segelfliegerlager habe stattgefunden und 1000 Söhne 

französischer Frontkämpfer seien eingeladen gewesen. Streute man dem Ausland und 
                                           
93 Gudrun Wilcke, S. 40. (Anführungzeichen und kursiv von Wilcke) 
94 Siehe Bilderteil im Ergänzungsband S. 49 und 50. 
95 Karl Lapper, Wilhelm Utermann, S. 7 ff. 
96 Karl Lapper, Wilhelm Utermann, S. 9 f. 
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der Jugend Sand in die Augen? Zweifel sind angebracht angesichts der Bemerkung, der 

"Anschluss der Ostmark" (=Österreich) habe die westlichen Demokratien "mit 

unverständlichem Mißtrauen" erfüllt: "Frankreich schmollte! Die 

Verständigungsbereitschaft, die von der deutschen Jugend unseren Nachbarn 

entgegengebracht wurde, fand zunächst keine Antwort." Es sei jedoch auf jeden Fall 

gelungen, Treffen mit der italienischen, nationalspanischen, schwedischen, finnischen, 

ägyptischen, syrischen, rumänischen, portugiesischen und japanischen Jugend zu 

organisieren.97  

Aufmärsche der SA sind in den Erstlesebüchern mehrfach zu sehen, wobei in der Jung-

Deutschland-Fibel der Vater des Fibelkindes Uwe "den Trupp eins führt" (S. 67). Selbst 

beim fröhlich und harmonisch geschilderten Hochzeitsfest dürfen vor der "gotisch" 

dargestellten Kirche die mit dem Hitler-Gruß spalierstehenden uniformierten 

Kameraden nicht fehlen. Herr Hansen und der ältere Sohn Emil "haben es gut", sie 

brauchen keine neuen Anzüge. "Wir ziehen unsere Uniform an und sind fertig." (S. 

98).98  

Als Symbol für die "nationalsozialistische Volksgemeinschaft" begegnete den Kindern in 

den Schulbüchern immer wieder die S-Rune, vor allem aber das Hakenkreuz. Beides 

war ihnen wohl schon von den zahlreichen kleinen und großen Fahnen anlässlich von 

Feiertagen und Festlichkeiten bekannt. Auf den Bildern, die beflaggte Häuser, 

Aufmärsche und das Jungvolk zeigen, fanden auch die Erstklässler die Embleme immer 

wieder. Selbst der Roller hatte einen Hakenkreuz- oder S-Runenwimpel, und auch der 

größte und schönste Lampion beim Gartenfest in Tantes Laube stellt in der Fibel das 

"Sonnenzeichen", wie das Hakenkreuz gerne genannt wurde, dar.99 Auch älter 

geworden fanden es die Schüler sehr häufig, wenn sie von den germanischen 

Vorfahren lasen und die Bilder dazu betrachteten, z.B. auf einem Schwert, auf der 

Gürtelplatte eines Helden, auf einer Speerspitze zusammen mit Runen, auf einem 

Schild oder einem Schiffssegel. Sogar auf einem Wimpel am "Lebensschifflein" auf dem 

Einbanddeckel der Jung-Deutschland-Fibel, das einem Wikingerschiff nachgestaltet ist 

und elf fröhliche Schulanfänger auf dem vorderen Einbanddeckel des Buches dem 

Leben entgegensegeln lässt. 

Selbst dem Tod gewinnt man vorwiegend Positives ab. Auf Seite 86 von Westermanns 

Groß-Berliner-Fibel berichtet der Vater am Heldengedenktag in der Erzählung Im 

Ehrenmal den Kindern, denen "ganz feierlich ums Herz" ist, vom Weltkrieg: "Sie 
                                           
97 Karl Lapper, Wilhelm Utermann, S. 11 f. Vgl. auch die entsprechenden Bemerkungen in Hans Deter 
Schäfer, Das gespaltene Bewußtsein ..., S. 161 f. 
98 Siehe den Bilderteil im Ergänzungsband den Abschnitt Embleme ..., S. 49 und 50. 
99 Siehe Bilderteil im Ergänzungsband S. 52. 
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starben, damit wir leben. Auch mein Freund und Kamerad fiel an meiner Seite und 

starb." 

 

Heil 
 

Eines der ersten Wörter, die in allen drei genannten Fibeln gelernt werden, ist das 

Wort "heil" und damit auch der sogenannte "Deutsche Gruß". "Heilen oder heil" wurde 

damals traditionell bei kleinen oder größeren Missgeschicken, die den Kindern 

widerfuhren, in kurzen Versen zum Trösten verwendet. Als Adjektiv stand und steht es 

selbst heute in der Umgangssprache für "ganz", "unbeschädigt", "wieder hergestellt", 

"gesund". Die ausschließlich positive Bedeutung des Verbs "heilen" und seiner 

Ableitungen steht außer Frage. Nun wurde es im Zusammenhang mit der 

"nationalsozialistischen Volksgemeinschaft" und dem "Führer" gebraucht. In den häufig 

dialogisch aufgebauten Lesestücken begegnet es dem ABC-Schützen als Gruß 

Dutzende Male. Hier einige Beispiele aus der Jung-Deutschland-Fibel:  

"Heil Sturmführer! Trupp drei angetreten!"(Der Ausmarsch, S. 61). 
"Heil Hitler, Erich! Hier ist Emil Hansen." (In der Telephonzelle, S. 68). 
"Heil Hitler!" –"Ach, da ist ja Uwe; heil dir!" (Heimabend, S. 69).  
"Heil Hitler, haben Sie bitte eine Spende für das Winterhilfswerk?" (Sammeltag, S. 70).  
"Heil Hitler! Der Eintopf kommt!" (Eintopfsonntag, S. 93). 
 

Erika Mann schreibt auch hierzu: 

Dies aber allein, dieser Hitlergruß, genannt: der "Deutsche", exekutiert vom Erwachen bis 
zum Schlafengehn, dies Nennen eines Namens in Verbindung mit dem gehobenen, ja 
biblischen Worte "heil" ist von einschneidender Bedeutung, – es genügte, um dem Tag seine 
Farbe zu geben. "Heil" kam dem Menschen bis dato von Gott, – das "ewige Heil" stand für 
die "ewige Seligkeit" und vom Substantiv "Heil" kommt das Adjektiv "heilig".100 
 

In "Lies mit!" auf Seite 6 bekommt mit "Heil Hitler!" Adolf Hitler in SA-Uniform Blumen 

überreicht.101 Auch andere Symbole des Nationalsozialismus begegnen den ABC-

Schützen in dieser Fibel, z.B. auf Seite 7 SA-Männer mit der Hakenkreuzfahne und der 

ersten Zeile des Liedes Die Fahne hoch, auf den Seiten 10 und 11 das Brandenburger 

Tor mit den Zeilen Deutschland, Deutschland über alles und Hindenburg, der "Vater 

des Vaterlandes, unser Führer in schwerer Zeit". Die Feldherrnhalle in München 

erscheint auf Seite 12. Gleich auf der Seite daneben präsentiert sich ein geschmückter 

Geburtstagsgabentisch. Man darf annehmen, die Bearbeiter der Fibel hatten mit dieser 

Verknüpfung der Seiten eine besondere Absicht. Das Positive einer Geburtstagsfeier 

mit Kuchen und Geschenken sollte sich wohl auf das Bild der symbolträchtigen 

Feldherrnhalle auf der Seite nebenan übertragen. Alles ist im Grunde gut und scheinbar 

                                           
100 Erika Mann, S. 22. 
101 Die gleiche Szene erscheint auch in der "Westermanns Groß-Berliner Fibel" mit einem stark 
emotionalisierten Gedicht an den "Führer", siehe Bilderteil im Ergänzungsband S. 53. 
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stimmig in der nationalsozialistisch geprägten Welt der Fibel, die durch die 

"Fibelkinder" stellvertretend präsentiert wird. Wenn man dazu noch bedenkt, dass 

Leseanfänger damals wie heute im ersten Jahr die Texte häufig zur Übung immer 

wieder laut und auch zusammen mit ihren Eltern lasen, ist leicht einzusehen, welch 

starke Wirkung von diesen ideologisierten Fibeltexten für die große Masse der 

Bevölkerung ausgehen musste.  

 

Geschichtsbücher  
 

Sie hatten einen starken Einfluss auf die Schüler, denn die Bücher waren so gestaltet, 

dass immer wieder kurze Erzählungen den Text auflockerten, die die historischen 

Daten illustrierten, verstärkten und interessant machten. 102 

Es mag noch angehen, wenn ein Staat versucht, in Zeiten der Not, die Bürger mit 

Patriotismus aufzumuntern. So gab es schon 1931 ein Jugendbuch von Fritz Zingel 

über 19 berühmte Deutsche unter anderem Gutenberg, Dürer, Kant, Bach, Robert 

Koch, Schliemann, Justus von Liebig und "Die Lilienthals" mit dem Titel: Was die Welt 

den Deutschen verdankt. Die Hybris jedoch, mit der die Vorfahren und das "deutsche 

Volk" als das "größte und edelste aller Zeiten"103 in Geschichtsbüchern dargestellt 

wurden, erinnert stark an die "völkische Ideologie": 

Seit Jahrtausenden lebt das deutsche Volk auf dem Boden seiner Ahnen, und seit 
Jahrtausenden hat das deutsche Volk mit seinen Ahnen die höchsten Beiträge zur Kultur der 
Menschheit geliefert. Von Jahrtausenden her geht über zahlreiche Geschlechter der 
Blutstrom dieses herrlichen Volkes bis zu uns. Dieses Wissen legt uns die heilige 
Verpflichtung auf, ihn unverändert weiterzugeben an die Geschlechter, die nach uns 
kommen.104 
 
Wo ist ein Volk der Erde, dessen Geschichte sich mit der unserer Vorfahren vergleichen 
ließe? Sie erfüllt uns mit hohem Stolz, legt uns als den Erben der Germanen aber auch die 
Pflicht auf, ebenso tapfer und treu zu sein und heldisch zu denken und zu leben wie sie.105 
 
So ist der deutsche Raum die Heimat der Indogermanen. [...] Nordisches Blut hat die Welt 
gestaltet!106 
 

Alle durchgesehenen Geschichtsbücher sind sich darüber einig, dass die 

Indogermanen, Nordleute oder Arier, wie sie wechselweise genannt werden, aus der 

Verschmelzung von zwei Stämmen im mitteleuropäischen Raum, der 

                                           
102 Es wurden Geschichtsbücher mit den Erscheinungsjahren 1933 bis 1943 durchgesehen: Bonwetsch 
1933, Gutmann 1938, Kumsteller 1939, Hohmann 1940, Göbel 1940, Nickel 1940, Jennrich 1941, Silomon 
1943 (siehe Übersicht über die Quellen).  
103 Karl Gutmann, S. 3. 
104 Herbert Göbel, S. VII.  
105 Walter Hohmann, 1940, S. 115. 
106 Hebert Göbel, S. 26. 
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Großsteingräberleute im Westen mit den "nordischen" Streitaxtleuten entstanden 

seien: 

Die Wesensart der beiden Völker ergänzte sich in glücklicher Weise; zu Kraft, Gediegenheit 
und Zähigkeit der Fälischen brachten die Nordischen rasche Beweglichkeit, kühnen 
Wagemut und Freude am Neuen und Abenteuerlichen hinzu. So verschmolzen allmählich die 
Streitaxtleute und die Großsteingräberleute zu einem einzigen Volk.107 
 

Ein Geschichtsbuch von 1943, bearbeitet von Johannes Silomon, Volk und Führer. 

Deutsche Geschichte für Schulen fällt durch besonders ideologiebesetzte Texte und 

Erklärungen auf. Schon allein das vielgegliederte Inhaltsverzeichnis ist eine Sammlung 

von Sätzen aus Germanenverherrlichung und Rassenideologie. Früher, als man alleine 

auf Chroniken und Inschriften angewiesen gewesen sei, so wird behauptet, 

[...] stand man daher auf dem Standpunkt, die Kultur sei allein im Süden entstanden und 
von hier erst später in den Norden, zu allerletzt zu den Germanen gebracht worden. Die 
Wohltäter der Germanen, aber sollten die Römer gewesen sein. Mit diesem Aberglauben, 
der in unseren Vorfahren unser Volk und uns selbst herabsetzte, hat die 
Vorgeschichtsforschung im letzten Jahrhundert gründlich aufgeräumt. In mühevoller, aber 
erfolgreicher Kleinarbeit hat sie den Boden der Heimat durchforscht und dabei festgestellt: 
Als noch niemand an die Kulturvölker des Mittelmeers und Vorderasiens dachte, gab es bei 
uns eine hohe Kultur, getragen von den gleichen Menschen, die wir nun mit Stolz unsere 
Vorfahren nennen. Es ist ein kostbares Erbe, das uns die Arbeit Kossinnas hinterlassen 
hat.108 
 

Aber auch die anderen Geschichtsbücher lehren die Schüler Ähnliches: Von Nord- und 

Mitteldeutschland, dem "Kernland der nordischen Rasse"109 hätten sich die Nordleute 

auf großen Wanderungen erst nach Süden, dann nach Osten ausgebreitet. "Von Indien 

bis nach Island erstreckte sich das gewaltige Gebiet, das von Indogermanen oder 

Ariern überflutet wurde." Mächtige Reiche seien entstanden.110  

Aus diesen Wanderungen, die aus Raumnot, aber auch aus angeborener Abenteuerlust 

unternommen worden seien, hätten sich im Laufe der Zeit die romanischen und 

slawischen Völker, die Griechen, Perser und Inder entwickelt. Im Kapitel Der Aufbruch 

der Nordleute wird dies folgendermaßen beschrieben: 

Land gab es dort in der Ferne zu gewinnen, Weideland und Ackerland; es wartete nur auf 
den Wagemutigen, der kam und zugriff. Und hier daheim drängten sich die Menschen 
immer dichter, der Boden machte sie nicht mehr satt, es gab Streit und Zänkereien. Viele 

                                           
107 Bernhard Kumsteller, S. 18. 
108 Johannes Silomon, S. 2 f. Gustaf Kossinna, Altphilologe und a.o. Prof. für Archäologie, war Begründer 
der "Siedlungsarchäologischen Methode", im Volksmund "Wissenschaft des Spatens" genannt, und 
Gründer der Gesellschaft für Deutsche Vorgeschichte. Wissenschaftlich war er nicht unumstritten, seine 
Erkenntnisse passten aber gut zu den nationalsozialistischen Vorstellungen von "germanischer 
Kulturhöhe", deshalb wurden seine Publikationen, vor allem Die Deutsche Vorgeschichte, eine 
hervorragend nationale Wissenschaft, 1914, 1921, 1925 und weiterhin auch nach seinem Tod, 1934, 1936, 
1941 wieder aufgelegt. Dazu auch: Heinz Grünert, Gustaf Kossinna 1858-1931 ..., Rahden Leidorf 2002. 
109 Bernhard Kumssteller, S. 13. 
110 Paul Jennrich, S. 20. Vgl. Michael Müller-Wille, S. 159 f. Dort referriert er Behauptungen Rosenbergs 
auf der 2. Reichstagung der Nordischen Gesellschaft, "Nordische Wiedergeburt". Rosenberg habe dort in 
aller Öffentlichkeit mit Hinweis auf die Vor- und Frühgeschichte die rassistisch bedingte Ideologie 
vertreten, der Ursprung aller höheren Kultur habe im Norden Europas gelegen.  
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waren unter den Nordleuten, denen Abenteuerlust und Sehnsucht nach kühnen Taten und 
nach Kampf und Sieg und Ruhm im Blute lagen.111 
 

Diese mehrfach beschriebenen Wanderungen und ihre Begründung mit Raum- oder 

Landnot wurden wohl auch deshalb so ausführlich erzählt, um den Jugendlichen die 

Expansionspolitik des Regimes nach Osten als eine selbstverständliche Nachfolge der 

Unternehmungen der Ahnen erscheinen zu lassen.  

Mit der Angabe der Richtung dieser Wanderungsbewegungen von Norden nach Süden 

und Osten konnte man dann auch den arischen Vorfahren eine Menge Entdeckungen 

und Erfindungen zuschreiben z.B.: Bronze für Waffen und Schmuck, Pflug und Wagen, 

Töpferei und die Züchtung von Getreide und Obstbäumen. In der entgegengesetzten 

Richtung wären die "Nordischen" die eroberten Völker gewesen, denen andere die 

Kultur gebracht hätten. Um keine Zweifel aufkommen zu lassen, wurden die 

Behauptungen "wissenschaftlich" begründet. Man berief sich z.B. auch auf die 

Ähnlichkeit von Wörtern für Vater und Mutter in den verschiedenen Sprachen.112 Über 

die Richtung der Wanderungsbewegung der Indogermanen sagt dieses Argument 

jedoch nichts aus.113 

Um das im Geschichtsunterricht Gelernte zu vertiefen, trug auch die zahlreiche 

Freizeitliteratur, vor allem in Form von Heften aus Lesereihen bei, und hier wie dort 

gab man sich häufig wissenschaftlich.114 Die Achäerkönige seien nordischer 

Abstammung gewesen, bei Homer werde Menelaos als blond beschrieben. Für das 

griechische "Megaron" habe das Rechteckhaus "norddeutscher Hausart" als Vorbild 

gedient.115 Die Ausgrabungen Schliemanns und Dörpfelds in Tiryns, Mykene und Troja 

                                           
111 Bernhard Kumsteller, S. 19. 
112 Herbert Göbel, S. 25. 
113 Manche Wissenschaftler sahen die Herkunft und diese Wanderbewegungen differenzierter, so z.B 
Friedrich von der Leyen in Die Götter der Germanen in Kapitel Die Arier, S. 55, doch wurden deren 
Meinungen für den Geschichtsunterricht wohl als nicht relevant betrachtet. Man vermied es, die Jugend 
mit wissenschaftlichen vor allem konträren Debatten zu verunsichern. 
114 Hier nur einige Beispiele: Hillgers Deutsche Bücherei, Herausgeber: Die Deutsche Arbeitsfront NS.-
Gemeinschaft Kraft durch Freude und Reichsamt Deutsches Volksbildungswerk, macht in ihrem Heft 538 
Die Neusteinzeit allein zur Vorgeschichte für 10 Titel Werbung, darunter Nr. 507 Die Anfänge der Kultur, 
Nr. 513 Die Urrassen Europas, Nr. 549 Die Bronzezeit, Nr. 551 Rasse und Heimat. Eine Putzmittel- und 
Schuhcremefabrik gab zur Vorzeit eines der damals beliebten Sammelbilderhefte heraus: Aus 
Deutschlands Vorzeit. Ein Erdal-Bilderbuch herausgegeben von der Erdal-Fabrik Werner & Mertz Mainz am 
Rhein (1937) geschrieben und zusammengestellt von Erich Lißner. Ein 2. Band heißt Aus Deutschlands 
Vor- und Frühzeit von 1938. 
Das von Himmler gegründete "Deutsche Ahnenerbe" gab Lesestoffe für den Deutsch- und 
Geschichtsunterricht heraus, z.B. Hermann Eicke, König Geiserich. Leipzig Berlin 1936. Neben diesen 
Heften gab es auch phantasievolle Abenteuerbücher z.B. Josef Prestel, Leif. Eine Erzählung aus 
germanischer Frühzeit. Leipzig Wien (1934), Freerk Haye Hamkens, Hermann der Cherusker. Stuttgart 
o.J., Hugo von Waldeyer-Hartz, Donar hilf! eine Wikingerfahrt vom Schwarzen Meer zum deutschen Rhein. 
Leipzig [1933], auch Anthologien z.B. Erich Zschocher, Der ewige Kampf. Ein Jahrtausend germanischer 
und frühdeutscher Geschichte in Einzelschilderungen. Reutlingen 1938. Sie waren häufig dem Stil der 
deutschen Nacherzählungen aus altnordischen Texten nachempfunden.  
115 Vgl. Herbert Göbel, S. 24 ff. 
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hätten das bewiesen.116 Selbst noch Augustus sei bei Sueton und Plinius als "blond mit 

hellen glänzenden Augen von graublauer Farbe und scharfem Blick" beschrieben.117 In 

frührömischer Zeit habe auch dieses Volk viele nordische Züge getragen.118  

Die Vor- und Frühgeschichte begegnete den Schülern sowohl in den 2. Klassen wie 

auch in den 6. Klassen weiterführender Schulen. Nach damaliger Zählung waren die 

Kinder oder Jugendlichen also das erste Mal elf bis zwölf und dann fünfzehn bis 

sechzehn Jahre alt, weshalb die Beschreibung der Taten, Schicksale, Verdienste und 

Kämpfe der "Menschen gleichen Blutes" sich ihnen nach den Regeln der 

Lernpsychologie besonders gut einprägen konnten.119  

 

Das Wikingerschiff 
 

Ein Bild, das Wikingerschiff, prägte sich damals den Kindern und Jugendlichen als 

Symbol für viele begehrenswerte Eigenschaften ein, wie z.B. Weltoffenheit, 

Unternehmungsgeist, Abenteuerlust, Entdeckerfreude, Kampfbereitschaft und 

Durchsetzungsvermögen.120 Eine Jugendzeitschrift, Das Wikingerschiff, spricht diese 

Eigenschaften an. Schon die Einleitung der ersten Ausgabe suggeriert eine Kontinuität 

der Abstammung: 

Ja, die alten Wikinger, das waren noch Kerle! Tausend Jahre ist's schon her, daß sie von 
Schweden, Norwegen, Island und Dänemark aus in alle Länder fuhren, aber tot sind sie 
doch nicht! Ihr deutschen Jungen und Mädel, spürt Ihr nicht, daß Ihr noch mit ihnen 
verwandt seid?121 
 

Besonders gerne wird von der Entdeckung Amerikas durch Nordmänner erzählt, die 

schon vor Kolumbus diesen neuen Erdteil entdeckt hätten: 

Was ist die Fahrt eines Kolumbus, vom Passat über den Atlantik getrieben, gegen die 
Eroberer- und Entdeckerfahrten der norwegischen, isländischen und grönländischen 
Wikinger übers Eismeer, über den nordischen Atlant nach den völlig unbekannten Küsten 
Nordamerikas?122 

 
So fragt der Verfasser des Jugendbuches Wikinger, ein "Korvettenkapitän a.D.", gleich 

im Vorwort und beschreibt wenig später die Schiffe jener Zeit: 

Wunderbar liegen die Schiffe in der See, wälzen sich wie eine Schule spielender Wale durch 
dunkle Täler, über schaumgetigerte, breite Rücken, rollen im Seegang und teilen mit dem 
scharfen, hochragenden Steven die eiskalte See, weit schäumt die Gischt, wenn das 
vollgebaute Vorschiff einhaut, der hohe Freibord läßt kaum Wasser überkommen. So fliegen 

                                           
116 Vgl. Kurt Bley, Die Neusteinzeit, S. 31. f.  
117 Johannes Silomon, S. 135. 
118 Johannes Silomon, S. 106 ff. 
119 Vgl. z.B. Walter Hohmann, Volk und Reich der Deutschen, für Klasse 2 und Klasse 6.  
120 Siehe Bilderteil im Ergänzungsband S. 4-21. 
121 Das Wikingerschiff. Monatszeitschrift für unsere Deutsche Jugend. Einleitung des 1. Heftes.  
122 Fritz Otto Busch, S. 5 f. Auch die Geschichtsbücher z.B. von Göbel, Hohmann 1940, Jennrich oder 
Nickel enthalten "Wikingerkapitel" und erwähnen mit Stolz die Entdeckung Amerikas. 
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sie vor dem Winde dahin, einen Tag, eine Nacht und wieder einen Tag. Zu fürchten haben 
sie nichts.123 
 

Das Buch besteht aus einem ausführlichen Sachteil mit Zeichnungen über Geschichte, 

Funde und den Bau dieser Schiffe und aus einer Abenteurergeschichte nach den 

Vínlands sögur (=Sammelname von Sagas über die Entdeckung Grönlands und 

Amerikas um das Jahr 1000). Busch verbindet Vergangenheit und Gegenwart, indem er 

auf die Amerikaflüge von "unseren Fliegern Gronau und Balbos Geschwader" hinweist. 

Sie hätten wie die germanischen Wikinger-Vorfahren genau denselben Weg zum neuen 

Erdteil gefunden; er fügt sogar eine anschauliche Skizze hinzu.124 Auch Fahnemann, 

Kutzleb (1936), Makowski, Nordenstreng, Ramlow (1936, 1938) und Heinrich Schwerdt 

[1937] haben das Thema der Entdeckung Amerikas durch die Wikinger zum Inhalt. Die 

bildliche Darstellung von Wikingerschiffen findet man auch auffallend oft in den 

untersuchten Jugendbüchern, nämlich zwölfmal auf dem Einbanddeckel, 78-mal als 

Illustrationen im Text und sogar als Schmuck der Initialen an den Kapitelanfängen in 

Dirck Clasens Buch über die Grettis saga.  

Ein letzter Strom germanischer Kraft und germanischen Blutes habe auch zu 

"Staatengründungen" z.B. in der Normandie und eines gut verwalteten 

Normannenreiches in Sizilien geführt.125 Wie die germanischen Vorfahren nicht nur aus 

Abenteuerlust, sondern auch auf der Suche nach neuer Heimat heldenhaft kämpfen 

mussten, wird in den "Wikingerkapiteln" anschaulich mit Formulierungen wie 

"unverbrüchliche Kameradschaft", "Kühnheit bis in den Tod", "Seemannsmut der 

Recken", "nichts schreckte sie" beschrieben. Besonders ausführlich wird die "Gründung 

Russlands" durch die Wikinger dargestellt; sogar Polen sei von nordgermanischen 

Herrschern geführt worden: 

Ein russischer Geschichtsschreiber erzählt, daß die slawischen Völker Gesandte zu den 
Schweden geschickt haben mit der Bitte: "Unser Land ist groß und fruchtbar, aber es ist 
keine Ordnung darin. So kommt, es zu beherrschen." So werden Nordgermanen unter 
Führung Olegs (Helgi) die Gründer des russischen Reiches auf slawischer Grundlage (um 
960). Seine Hauptstadt ist zuerst Holmgard (Nowgorod) und später Känugard (Kiew). Der 
Name Rußland erinnert heute noch an diese Tat [...] Zur gleichen Zeit wird bei den 
Westslawen eine Herrschaft errichtet. Ihr erster Führer ist der Wikinger Dagr. Später wird er 
Misica genannt, woraus die Polen Mieszko machten.126 
 

Diese zum Teil aus der "Nestorchronik" (kurz nach 1100) entlehnten Berichte passten 

vorzüglich zu den Plänen der Nationalsozialisten, das "Dritte Reich" in den Osten hinein 

                                           
123 Fritz Otto Busch, S. 37 f. 
124 Fritz Otto Busch, S. 44 f. 
125 Karl Gutmann, S. 225. 
126 Ernst Nickel, S. 162. 
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zu erweitern. Über die Glaubwürdigkeit der Angaben in der Nestorchronik konnte 

allerdings bis heute keine Einigkeit erzielt werden.127 

 

Texte über Deutschland und den "Führer" 
 

Freilich las der Junge oder auch das Mädchen nicht nur Geschichts- oder 

Abenteuerbücher mit Themen aus der altnordischen Literatur – die Bände von Karl May 

waren damals ebenfalls aktuell – sondern auch Jugendzeitschriften128 oder einen der 

zahlreichen Texte über Hitler, die immer auch Erzählungen und Informationen über die 

jüngste Geschichte Deutschlands mit einschlossen, in der die Schuldigen der prekären 

Lage nach dem Ersten Weltkrieg aufgeführt und Abhilfe durch die nationalsozialistische 

"Bewegung" geschildert wurden.129 Einige davon, wie z.B. von Annemarie Stiehler oder 

Johanna Haarer waren speziell für Kinder und Jugendliche in einer besonders 

verständlichen und bemüht kindgerechten Diktion verfasst. Es gab auch kaum ein 

Lesebuch, das nicht wenigstens ein Gedicht über den "Führer" enthielt.  

In vielen Familien waren schon Väter und Großväter und andere männliche Verwandte 

Soldaten gewesen, und jede Art von "Obrigkeit" war stets bemüht, den Unertanen 

vermeintlich gute Gründe für einen Krieg oder den Kriegsdienst zu nennen: Es waren 

die Verteidigung oder der Schutz des Heimatlandes und seiner Menschen, auf jeden 

Fall sein "Wohl". Immer wieder wurde auch in der nationalsozialistischen Diktatur den 

Jugendlichen versichert, dass Deutschland keinen Krieg wolle, die Bedrohung durch 

Feinde jedoch sehr groß sei. Vor allem die geographische Lage mache eine stete 

Bereitschaft zur Verteidigung notwendig: 

Die Landgrenzen trennen uns von 12 verschiedenen Staaten, die Küsten von weiteren 7 – 
nur abgesetzt durch die verhältnismäßig kleinen Binnenmeere Nord- und Ostsee, die heute 
von einer Luftwaffe schnell überbrückt werden können. [...] Der Deutsche ist friedliebend 
wie jeder andere Erdenbewohner. Er lebt in einem wunderschönen Vaterlande und hat es 
dank seiner Tüchtigkeit nicht nötig, auf Eroberungen auszugehen. Tüchtigkeit und Erfolge 
rufen aber Neid hervor – und so geschah es immer wieder im Ablauf der deutschen 
Geschichte, daß sich die Mächte um uns zusammentaten, unsere Erfolge zu schmälern.130 
 

                                           
127 Vgl. Rudolf Simek, Die Wikinger, S. 78. 
128 Z.B. Neuer deutscher Jugendfreund aus dem Verlag von Schmidt & Spring Leipzig, Hilf mit! 
herausgegeben von der Reichswaltung des NS.-Lehrerbundes oder Der Gute Kamerad von Union Deutsche 
Verlagsgesellschaft, Stuttgart Berlin Leipzig. 
129 Z.B. Erich Czech-Jochberg, Adolf Hitler, ein Lebensbild für die deutsche Jugend, Berlin u.a. [1933]; Fritz 
Mettenleiter, Adolf Hitler, Geschichten aus seinem Leben, Trossingen/ Wttbg. [um 1933]; 
Ergänzungsleseheft für die Grundschule. Bielefeld und Leipzig 1935. S. 3-7;Adolf Hitler, aus dem Leben 
des Führers, mit Vorworten von Göring und Goebbels. Sammelalbum des Cigaretten-Bilderdienst. Auswahl 
der Bilder: Heinrich Hoffmann 1936;Annemarie Stiehler, Die Geschichte von Adolf Hitler. Den deutschen 
Kindern erzählt, Berlin Lichterfelde (1936) und (1940); Johanna Haarer, Mutter, erzähl von Adolf Hitler! 
München Berlin 1939 und 1943.Karl Hederich, Adolf Hitler, Leipzig 1942; (=Bibliogr. Institut. 
Tornisterschrift des Oberkommandos der Wehrmacht Abt. Inland Heft 70); Karl Colmar, Gegenwartskunde 
..., Berlin 1942. Hier wird im Wechsel von Hitler und von Deutschland erzählt. 
130 Karl Lapper, Wilhelm Utermann, S. 189 f. 
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In der Broschüre Rolandrufe als Ergänzung zu den Lesebüchern erklärte man der 

Jugend, Deutschland sei am Ersten Weltkrieg nicht schuld:  

Deutschland klagt an: Ihr habt uns ehrlos machen wollen! Wir hatten als Weltmacht ein 
Interesse daran, daß unsere stetig emporsteigende Wirtschaft sich in der Welt weiter 
friedlich entwickelte. Alles, alles taten wir, um den Krieg zu verhindern. Ihr habt während 
der vier Jahre des Weltkrieges jeden Tag von Neuem der Welt die Kriegsschuldlüge 
unermüdlich eingehämmert. Ihr habt durch euer Lügengewebe die Welt von unserer Schuld, 
die niemals vorhanden war, überzeugt.131 
 

In dem Adolf-Hitler-Buch von Stiehler wird schon den kleineren Kindern in äußerster 

Simplifizierung von politischen Tatbeständen in den Kapiteln 20 "Wie der Weltkrieg in 

Serbien anfing" und 21 "Wie Deutschland in den Krieg hineinkam" erzählt, dass die 

Serben "den alten Kaiser aus der Familie der Habsburger" und seinen Thronfolger nicht 

leiden konnten. Darum hätten sie bei einem Besuch den Thronfolger und dessen Frau 

erschossen. Der Kaiser habe den Serben einen Brief geschrieben und eine 

Untersuchung und strenge Bestrafung des Mörders und seiner Freunde verlangt. Der 

serbische König habe geantwortet, aber so, dass die Österreicher damit nicht zufrieden 

sein konnten. Da habe Österreich Ernst gemacht und seine Soldaten nach Serbien 

geschickt. Weil aber Russland versprochen habe, den Serben in einem Krieg zu helfen, 

Deutschland dasselbe Versprechen Österreich gegeben hatte und die Engländer und 

Franzosen sich gefreut hätten, dass es nun gegen Deutschland gehen sollte, habe der 

Krieg begonnen.132 

Die Feinde hätten im ersten Weltkrieg nicht eigentlich gesiegt, allerdings sei es zum 

Schluss ein "ungleiches Ringen gegen eine Welt von Feinden" gewesen. "Über eine 

Million amerikanischer Kämpfer wurden zum Kriegsschauplatz gebracht". Die deutschen 

Sozialdemokraten hätten von den Franzosen Geld bekommen und durch Propaganda 

die Heimatfront zermürbt. 

Sie schrieben in ihren Zeitungen, daß die Arbeiter in den Munitionsfabriken viel zu schlecht 
bezahlt würden. Und sie schickten welche von ihren Leuten in die Fabriken, die hetzten die 
Arbeiter und Arbeiterinnen dort auf und sagten: "Laßt euch doch nicht so schlecht bezahlen. 
Hört doch einfach auf mit dem Arbeiten! Streikt doch! [...] Siegen können wir ja doch nicht 
mehr." Und wirklich, die Leute in den Fabriken hörten auf sie und arbeiteten ein paar Tage 
nicht. [...] Was der Streik geschadet hatte, war nicht wieder gutzumachen.133 

Schließlich hätten die Feinde auch noch "Flugzeuge mit Hetzzetteln zu den deutschen 

Soldaten" geschickt. Matrosen auf den Kriegsschiffen und Soldaten im Feld hätten 

ihren Offizieren nicht mehr gehorcht.134 Die Oberste Heeresleitung habe nach den 

Vorschlägen des amerikanischen Präsidenten Wilson zu einem "Verständigungsfrieden" 

gedrängt, in dem es keine Sieger und Besiegte gegeben hätte, wodurch weiteren 

                                           
131 Rolandrufe, S. 7.  
132 Annemarie Stiehler, S. 21 ff. 
133 Rolandrufe, S. 1. 
134 Annemarie Stiehler, S. 37 ff. 
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Kriegen hätte vorgebeugt werden können. Doch Regierung und Reichstag hätten sich 

um die Macht gestritten und so lange gewartet, bis die "rote Flut" der Marxisten unter 

Karl Liebknecht Deutschland mit einer Revolution überzogen und die "letzten Spuren 

von Besonnenheit und Verantwortung" erstickt habe.135 Die Feinde im Inneren des 

Landes hätten, nachdem der Kaiser zur Abdankung gezwungen worden war, mit den 

Siegermächten den "Schandfrieden" von Versailles geschlossen. Dieser Vertrag "atmete 

teuflischen Haß, grenzenlosen Vernichtungswillen."136 Im Vertrag von Versailles habe 

gestanden, daß Deutschland alle seine Kanonen, Maschinengewehre, Kampfflugzeuge, 

überhaupt alle Waffen kaputt machen müsse. Das nannte man 'Abrüstung'." Die 

anderen Völker aber hätten sich damit Zeit gelassen, ja sie hätten sogar aufgerüstet. 

137  

Im Jahrbuch der Hitlerjugend von 1939 wird den Jugendlichen erklärt, der Deutsche 

sei Soldat:  

[...] nicht – wie es das mißgünstige Ausland oft annimmt und aus Geschichtsfälschungen 
herleiten will – aus Eroberungssucht oder aus Machtbedürfnis. [...] Zu Land, zu Wasser und 
in der Luft soll er das Land schützen wo Deutsche wohnen, soll des deutschen 
Volksgenossen Leib und Ehre bewachen und soll schließlich als Hüter deutschen Geistes und 
deutscher Ehre eintreten, wenn und wo es notwendig ist.138 
 

Als Folge langfristiger völkischer Agitation, so das "Handbuch zur Völkischen 

Bewegung", habe in "allen Schichten und Gruppen des Deutschen Reiches" zunächst 

eine Einstellung zum Ersten Weltkrieg geherrscht, die ihn als "Retter" betrachtet und 

ihn gleichsam als läuternde Radikalkur zur Überwindung der inneren und äußeren 

Feinde verstanden habe.139 Hier wird auf einen Aufsatz Adolf Bartels' Bezug 

genommen, in dem "die Kulturverderbnis" beklagt wird, die das deutsche Volkstum 

gefährde: "[...] und da ist, auch das ist allgemein verbreitete Ansicht, der Krieg eben 

als Retter gekommen.[...] Weg mit der fremden Beeinflussung und den falschen 

Kulturidealen! Der vom Auslande genährte Industriestaat ist eine Gefahr."140  

Heute ist es schwer, sich vorzustellen, dass jene Forderung an die Jugend, als Soldaten 

für das Vaterland zu kämpfen und zu sterben, seit der Zeit des "Soldatenkönigs" in 

Preußen und der Französischen Revolution bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in 

ganz Europa eine selbstverständiche Pflicht war und auch im "Dritten Reich" galt, und 

dass keine Möglichkeit bestand, den Kriegsdienst zu verweigern.141 

                                           
135 Rolandrufe, S. 1 ff. 
136 Rolandrufe, S. 6. 
137 Annemarie Stiehler S. 84 f. 
138 Karl Lapper Wilhelm Utermann, S. 190 f. 
139 Uwe Puschner (Hg.), Handbuch ..., S. XVI.  
140 Adolf Bartels, Staat, Volk, Rasse ...,S. 103. 
141 Vgl. zur Geschichte der Wehrpflicht in Europa: 
http://de.encarta.msn.com/encyclopedia_761561714_2/Wehrpflicht.html 26.01.09. 
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Das Umfeld der heranwachsenden Jugend in der nationalsozialistischen Zeit wurde 

derart gestaltet, dass, wie Gustav Boyke in Erziehung durch das Schrifttum, 1941 

ausführt, die "Formung des nationalsozialistischen Menschen im wesentlichen dadurch 

stattfindet, daß gewisse, weltanschaulich bestimmte Erkenntnisse dem heutigen 

deutschen Menschen so in Hirn und Herz gesenkt werden, daß er sie nicht nur 'weiß', 

sondern auch zur Richtschnur seines Handelns macht."142  

Für das "Herz", also für die emotionale Vereinnahmung umgab man selbst den 

einfachsten Soldaten mit heroischem Glanz, der für eine edle Sache kämpfte und wenn 

nötig auch sein Leben opferte. Die vielfach verwendeten Begriffe wie z.B. 

"Heldengedenken", "Helden des Weltkrieges" oder "Heldenmal" auf Inschriften und 

Gedenksteinen zeugen von dieser Absicht und Einstellung, allerdings auch schon vor 

den zwölf Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft. In vielen Dorfkirchen gibt es 

eine Gedenktafel für die für Volk und Vaterland Gefallenen, und sie ist häufig mit dem 

Spruch aus dem Evangelium des Johannes Kapitel 15 Vers 13 geschmückt: "Es gibt 

keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde." Die 

"Martyrer", die "im Kampf um den Aufbau des Reiches Gefallenen", wie z.B. der 

Hitlerjunge Herbert Norkus, Leo Schlageter, die 16 Getöteten des 9. November 1923 

und Horst Wessel wurden als Beispiele gefeiert. An ihren Gedenktagen gab es 

"weihevolle" Veranstaltungen mit Fahnen, Reden, Fackeln und feierlichen 

Sprechchören.  

Die von Boyke erwähnte "Formung des nationalsozialistischen Menschen" fand vor 

allem bei der Jugend nicht mit Gewalt statt. Wenn Kinder heute mit etwa elf Jahren in 

der Schule das erste Mal im Unterricht von der nationalsozialistischen Zeit erfahren, so 

stellen sie sich diese oft als Schreckensherrschaft im ganzen Land vor und fragen 

bisweilen die Großeltern, wie sie das als Kinder überhaupt hatten aushalten können. Es 

gelang den Machthabern des nationalsozialistischen Regimes bis herab zu den Lehrern 

und Jugendführern gleichsam wie der Rattenfänger von Hameln einen Großteil der 

Jugendlichen auf einladende Weise, dahin zu bringen, dass sie sich aus Begeisterung 

und freiwillig für Führer und Vaterland einsetzten. Gerne wurde speziell den 

Gymnasiasten der lateinische Spruch: "Dulc' et decorum est pro patria morire" zitiert. 

In diesem Sinne heißt es in einem Bericht über das erste Kriegsjahr 1939/1940 in der 

Zeitschrift Neuer deutscher Jugendfreund denn auch sehr pathetisch: 

Vor den Taten unserer Armee senken wir die Fahnen, die großen leuchtenden mit dem 
Sonnenzeichen und die kleinen eigenen, die wir alle im Herzen tragen. [...] Wir Lebenden 
aber müssen uns in dieser Zeit der siegreichen Entscheidung eng um den Mann scharen, der 
unser Führer ist, und müssen ihm durch unser Tun und Handeln, jeder für sich, den Dank 

                                           
142 Gustav Boyke, S. VII. 
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abstatten, den ihm das ganze Volk in seiner Gesamtheit schuldet, den Dank für Brot und 
Leben, für Sicherheit und Arbeit, Für Einigkeit und Ehre. Wir müssen Deutschland lieben bis 
in den Tod, dieses unser großes herrliches Vaterland, das uns "über alles in der Welt" 
geht.143   

  
Rassenkunde für Kinder und Jugendliche 
 

Mit folgenden und ähnlichen Äußerungen, wird in der Rassenhygienischen Fibel, die 

1935 nach eigenem Bekunden im Untertitel Der deutschen Jugend zuliebe geschrieben 

worden war, den Kindern und Jugendlichen "Rassenkunde" beigebracht: 

Du sollst, wenn wir jetzt von Rasse sprechen, darunter die Zusammenfassung aller der 
Menschen, die von den alten Deutschen, den Germanen, abstammend, Sprache und 
Denkweise gemeinsam haben, die Deutschen alle sollst du darunter verstehen.144 
 
Die Menschen dieser Rasse sind hochgewachsen und schlank, mit einem Langkopf (d.h. die 
Scheitellinie ist erheblich länger, als eine sie kreuzende Linie, die Du Dir von Ohr zu Ohr 
durch den Schädel gelegt denken mußt) und schmalem Gesicht, blauäugig, hellhaarig und 
hellhäutig. Sie sind kühn, zielbewußt, edel, wahrheitsliebend, gerecht, gelassen und 
wagemutig.145 
 
Diesem Überwiegen des Nordischen ist es zu danken, wenn das deutsche Volk ein Volk der 
Krieger und Kämpfer, der Dichter und Denker, der Boden- und Blutstreuen, der Tüchtigen 
und Tätigen ist. Das Nordische im deutschen Volke ist der Baumeister dessen, was uns von 
unseren Vorfahren an Geistesgut überkommen ist, des deutschen Volkstums, der deutschen 
Kultur. Soll sie erhalten bleiben, dann darf der Anteil des nordischen Bluts nicht weiter 
zurückgehen in unserem Volke.146  
 

Man beachte, dass auch hier "die alten Deutschen" mit "Germanen" gleichgesetzt 

werden und die nordische Rasse in völkischer Sicht als Trägerin vieler erstrebenswerter 

Tugenden zum Wohle Deutschlands beschrieben wird. Neben diesem Buch befasste 

sich weitere Jugendliteratur, die im Folgenden zu Wort kommt, mit dem Thema. 

Der Begriff "nordisch" begegnete der Bevölkerung in der nationalsozialistischen Zeit 

synonym mit "arisch", "germanisch" aber auch mit "deutsch" zusammen. Nordisch 

wurde vor allem im Umgang mit Kindern und Jugendlichen eindeutig bevorzugt. Die 

Bezeichnung "arisch" wurde eher bei Ämtern und Behörden verwendet, wenn es z.B. 

um den "Ariernachweis" für eine Stellung im Staatsdienst ging oder in der 

verneinenden Bedeutung "nichtarisch", was für jüdisch oder für Personen mit dunkler 

Hautfarbe gebraucht wurde. 

Die Anschaulichkeit des Wortes "nordisch" in seiner geographischen Bedeutung, kann 

bei dieser Bevorzugung ausschlaggebend gewesen sein. Es mag dazu auch die 

Einstellung von Hans F. K. Günther(1891-1968) beigetragen haben, der mit seinen 

Schriften, besonders mit Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes, einer verkürzten 

Zusammenstellung seiner Gedanken, einer der populärsten Autoren auf diesem Gebiet 
                                           
143 Edgar Diehl, Erich Langenbucher (Hg.), S. 10. 
144 Emil Jörns, Julius Schwab, S. 39. 
145 Emil Jörns, Julius Schwab, S. 99. 
146 Emil Jörns, Julius Schwab, S. 101. (Hervorhebung der Alliteration von mir). 
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war.147 Am Ende der oben erwähnten Rassenhygienischen Fibel wird den jugendlichen 

Lesern diese Schrift Günthers genannt, und es wird ihnen empfohlen, sich an Eltern, 

Verwandte, Lehrer, Jugendführer oder an einen älteren Freund zu wenden, um sich 

zum besseren Verständnis anleiten zu lassen und weitere Informationen zu diesem 

Thema zu erhalten. Günther studierte Germanistik und Komparatistik, beschäftigte sich 

auch mit Anthropologie und wurde mit seinen Publikationen zu einem einflussreichen 

Begründer und Verfechter der nationalsozialistischen Rassenideologie.148 Günther 

lehnte schon 1927 in seinem Buch Der Nordische Gedanke unter den Deutschen die 

Begriffe "deutsch", "arisch" und "germanisch" im Zusammenhang mit der Rassenkunde 

ab und lässt nur "nordisch" gelten.149  

Allgemein herrschte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland 

Bewunderung für die skandinavischen (damals "nordischen") Länder, für ihre 

Naturschönheiten, für die Musik (Edvard Grieg, Jan Sibelius, Jón Leifs150) und für ihre 

Literatur. Das Bekanntwerden der modernen skandinavischen Autoren, vor allem 

Ibsens und Björnsons, führte schon in den 1880er Jahren zu einer förmlichen 

Skandinavienbegeisterung, die sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte besonders in 

Deutschland weit verbreitete.151 Man hatte von den "Nordlandreisen" von Kaiser 

Wilhelm II. gehört, und zwei Jahrzehnte später von ähnlichen Schiffsreisen welche die 

Organisation KdF (Kraft durch Freude) in die Heimatländer der nordischen Rasse 

durchführte.152 Nordische Kinder- und Jugendbuchautoren waren beliebt, so wie es 

auch die Länder des Nordens als Schauplätze interessanter und "heiler" Kinder- und 

Jugendliteratur waren.153 Für Heranwachsende gab es Reiseberichte in den Norden. 

Nordisch war ein Begriff, der durch besonders häufigen Gebrauch und immer mit 

positiver Bedeutung der Jugend begegnete und dadurch eingeprägt wurde. Schon auf 

                                           
147 Vgl. hierzu die Bemerkungen Hans-Jürgen Lutzhöfts in seiner Einleitung zu Der nordische Gedanke in 
Deutschland ..., zu Günthers Einfluss S. 16.  
148 Der Nationalsozialist Wilhelm Frick war schon 1930 thüringischer Innenminister, später deutscher 
Innenminister und vermittelte Günther in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Jena einen "Lehrauftrag für Sozialanthropologie". Vgl. Jan-Pieter Barbian S. 65 ff. und von See, 
Das "Nordische" in der deutschen Wissenschaft ..., S. 21. 
149 Vgl. Hans F. K. Günther, Der Nordische Gedanke ..., S. 36 ff. 
150 Der isländische Komponist Jón Leifs lebte mit einer zweijährigen Unterbrechung von 1930 bis 1944 in 
Deutschland, hauptsächlich in Berlin, wo er ein geschätzter Dirigent und Komponist war. 1944 emigrierte 
er mit seiner jüdischen Frau nach Schweden. Besonders seine "Isländischen Tänze" waren bekannt und 
beliebt. Siehe inlay booklet der CD: Jón Leifs, Music from the Motion Picture Tears of Stone, S. 7  
151 Vgl. Julia Zernack, Anschauungen vom Norden ..., S. 489 ff. und Klaus von See, Das Nordische in der 
deutschen Wissenschaft ..., S. 17. f. 
152 Die KdF vermittelte Ferienaufenthalte, Reisen und Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen. 
153 Die vier Bände über das Leben der Langerudkinder von Marie Hamsun wurden ab 1922 bis in die 
Fünfzigerjahre immer wieder verlegt. Auch die Bücher von Halvor Floden und Lars Hansen waren gut 
bekannt. Der immer noch verbreitete und bis zum Comic bearbeitete Nils Holgersson Selma Lagerlöfs galt 
damals als ein Beispiel, wie man bei Kindern die Liebe zu ihrem Vaterland durch gute Literatur wecken 
kann. 
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den ersten Seiten eines Geschichtsbuches in nationalsozialistischer Zeit erfuhren 11- 

bis 12-jährige Schüler von "Wegzeichen nordischer Landnahme". Hier wurde von den 

Wanderungen der "Menschen nordischer Art" erzählt, die sich schließlich von Norden 

kommend "von der Garonne bis zum Ganges" ausgebreitet hätten. Nur die Germanen 

seien am "Ursprungsherd der nordischen Menschen" von der Weser bis Südschweden 

geblieben, sie seien "das heimattreue Kernvolk der nordischen Rasse" gewesen. Das 

Wort "nordisch" erscheint in dem Kapitel 17-mal. Es schließt mit dem Hinweis auf die 

nie unterbrochene Verwandtschaft der Schüler mit diesen nordischen Leuten: "So geht 

denn von uns heutigen Menschen auf deutscher Erde eine nicht endende Kette von 

Geschlechtern zurück durch die Jahrtausende bis zu unseren nordischen Vorfahren der 

Urzeit."154  

Dieses Geschichtsbuch stellt zu Beginn gleichsam als Motto den Begriff "nordisch" in 

den Mittelpunkt und schnell wird beim Lesen des ganzen Textes klar, dass auch 

rasseideologisch argumentiert werden soll.  

Ab 1937 wurde in der letzten Klasse der Berufsschulen in München eine jedes Jahr 

aktualisierte Broschüre Deutschland muß leben!155 mit einem Spruch und Bild Adolf 

Hitlers im Unterricht verwendet und zum Abschluss den Schülern geschenkt. In 

komprimierter Form behandelt das schmale Buch völkisches und nationalsozialistisches 

Gedankengut und Themen aus Hans F. K. Günthers immer neu aufgelegten 

Publikationen. In einfachen Sätzen werden den Jugendlichen die Vorteile, im 

Führerstaat zu leben, klar gemacht und auf negative Zustände in der Weimarer 

Republik hingewiesen. Nach Uneinigkeit und Zwietracht durch Klassengegensätze, 

Parteienwirtschaft und staatlicher Zersplitterung werde nun das geeinte Reich vom 

"Führer" als Vertreter und Beauftragter des deutschen Volkes geleitet. Er lebe im Volk 

und arbeite für das Volk. Dieses sehe in ihm [...] seinen Führer, dessen Wille sein Wille 

sei (S. 20-26). Die Wirtschaft stehe jetzt unter dem Motto "Gemeinnutz vor Eigennutz", 

eine Einstellung, welche Schäden, vor allem unverschuldete Arbeitslosigkeit, in Zukunft 

verhindere, die früher durch übersteigertes Streben nach Gewinn und schonungslosen 

Wirtschaftskampf verursacht worden seien (S. 44 ff).  

Ein eigenes Kapitel ist der Bedeutung des Bauernstandes gewidmet. Der 

Nationalsozialismus habe den Bauernstand gerettet, und in den Jahren von 1933-1938 

                                           
154 Walter Hohmann (1940), S. 23-30. 
155 Der Verfasser der Broschüre. Josef Bauer, ein sogenannter "alter Kämpfer", war schon vor 1933 
Abgeordneter im Bayerischen Landtag gewesen. Nach der Machtergreifung wurde er Schulreferent und 
Stadtschulrat in München. Vgl. den Aufsatz von Jürgen Finger, Konkurrenz- und Richtungsstreit im Prozess 
der "Gleichschaltung". Der Nationalsozialistische Lehrerbund (NSLB) in Bayern 1933/34, der Bauer 
mehrfach in seinem Beitrag erwähnt, z.B. S. 261.  
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das Einkommen der bäuerlichen Familien und die Versorgung der deutschen 

Bevölkerung mit Nahrungsmitteln spürbar gesteigert (S. 36-43). 

Gleich zu Beginn dieser Broschüre werden die fünf für Europa wichtigsten Rassen, die 

"nordische", "ostische", "dinarische", "ostbaltische" und "westische", aufgezählt, in 

Fotografien dargestellt und es wird definiert: "Eine größere Gruppe von Menschen mit 

gleichen Erbanlagen nennen wir Rasse." Dazu wird – so wie auch in anderen 

einschlägigen Texten – erklärt, dass es sich immer um Rassenzusammensetzungen mit 

verschiedenem Mischungsverhältnis handle (S. 5). Man fährt auf der nächsten Seite 

fort: "Eine besondere Stellung nimmt die nordische Rasse ein." Auch in diesem 

schmalen Buch kommt der Begriff "nordisch" gehäuft, d.h. von Seite 6 bis Seite 8 

zwanzigmal vor. Zur Veranschaulichung wird Siegfried, blond und blauäugig, erwähnt 

(S. 6), wie er damals vielen Jugendlichen als Prototyp des nordischen Menschen z.B. 

aus dem ersten Teil des Fritz-Lang-Filmes Die Nibelungen von 1924 bekannt war. 

Bilder aus diesem Film zierten so manches Buch mit altnordischen Texten. So sieht 

man z.B. den dramatischen Augenblick, wo sich Siegfried zur Quelle niederbeugen will 

und gerade von einem Speer durchbohrt wird, im Frontispiz von Walhalla. Germanische 

Götter- und Heldensagen.156 Auch Fritz Lang selbst beschreibt in völkischer Diktion 

seine Absichten, die er mit dem Film verfolgte: "Es mußte mir also darauf ankommen, 

in einer Form, die das Heilig-Geistige nicht banalisierte, mit den Nibelungen einen Film 

zu schaffen, der dem Volke gehören sollte [...]".157 Der Film von Fritz Lang passte gut 

zu nationalsozialistischen Anschauungen und Forderungen. Michael Töteberg zitiert in 

seinem Buch über Fritz Lang ein Urteil von Goebbels über den Film: "Hier ist ein 

Filmschicksal nicht aus der Zeit genommen, aber so modern, so zeitnah, so aktuell 

gestaltet, daß es auch die Kämpfer der nationalsozialistischen Bewegung innerlich 

erschüttert hat."158 Zum Film gab es Das Nibelungenbuch mit 24 Bildbeilagen, das Thea 

von Harbou, die Drehbuchautorin und spätere Ehefrau Fritz Langs, verfasste.159 

Diese häufige Hervorhebung des Nordischen und der nordischen Rasse war dazu 

angetan, den Glauben zu begünstigen, dass blond und "helläugig", d.h. grau-, grün- 

oder blauäugig zu sein, etwas Besonderes bedeutete. Die Jugendlichen sahen sich von 

vielen Altersgenossen umgeben, die diese Merkmale aufwiesen. Sie lernten, dass 

Milliarden der anderen Erdbewohner dunkle Haare und Augen hätten und nur einige 

Millionen in Nord- und Mitteleuropa und Nordamerika sich von diesen durch helle 

                                           
156 Das von Walter Heichen nach Simrock und Wägner bearbeitete Buch wurde noch 1943 herausgegeben, 
siehe Bilderteil im Ergänzungsband S.27.  
157 Michael Töteberg, Fritz Lang ..., S. 42. 
158 Michael Töteberg, Fritz Lang ..., S. 49. 
159 Thea von Harbou, Das Nibelungenbuch. Das erwähnte Bild von Siegfrieds Tod S. 112.  
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Augen, helle Haare und helle Haut auffallend unterschieden. Wenn ihnen ab dem 10. 

Lebensjahr –– gewöhnlich das Eintrittsalter in das Jungvolk –– in Schulungen, 

Heimabenden, in Jugendzeitschriften und im Deutsch- und Geschichtsunterricht erzählt 

wurde, sie seien der "rassisch edle Nachwuchs des Volkes",160 sie gehörten zur 

besonders herausragenden nordischen Rasse, versteht man, dass dies bei vielen der 

jungen Menschen zur Stärkung des Selbstbewusstseins beigetragen haben konnte, und 

deshalb die häufig gestellten Forderungen, ähnlich wie folgende, auf fruchtbaren 

Boden gefallen sind: 

Die Jugend ist berufen, die überlebten Formen vergangener Zeiten zu überwinden und ein 
neues Deutschland – ihr Deutschland – im Geiste des Führers aufzubauen, [...] und damit 
Garanten einer besseren deutschen Zukunft zu werden161 
 

Aber auch für das Fehlen der äußeren Merkmale, der hellen Haare und Augen, haben 

Bücher, Broschüren und Kapitel über Rasse und Vererbung Erklärungen: "Nun ist das 

Nordische im deutschen Volk überwiegend, also können auch Volksgenossen mit 

nichtnordischem Erscheinungsbild zur nordischen Rasse zählen, wenn ihre Seele und 

ihr Charakter nordisch sind!"162 

In den Büchern, Broschüren oder Jugendzeitschriften über die nordische Rasse 

entdeckt man immer wieder Hans F. K. Günthers vier Hauptthesen:  

1. den Glauben an den hohen Wert und die herausragende kulturschöpferische 

Leistung der nordischen Rasse,  

2. die Überzeugung, die nordische Rasse sei im deutschen Volk noch vorwiegend, 

jedoch durch fremdrassische Einflüsse und eine "artwidrige" Umwelt gefährdet, 

3. die Befürchtung, der Untergang der Nordrasse bedeute auch das Ende der 

abendländischen Kultur und schließlich: 

4. den Glauben aller "Bekenner des Nordischen Gedankens", diesen drohenden Verlust 

aufhalten und "wieder gut machen" zu können.  

"Günther und seine Freunde" seien gegen "eine moderne Welt schlechthin" gewesen, 

so Lutzhöft. Diese habe ihre stärkste Ausprägung in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts gezeigt.163 Günther brandmarkt diese moderne Welt immer wieder mit 

drastischen Ausdrücken wie "Bildungsanhäufung als Machtmittel", "Fortschrittswahn", 

"Zersetzung aller Werte durch schrankenlose Freiheit", "sophistische und 

mechanistische Lebensauffassung", "Dekadenz" und "umsichgreifende Verwesung".164 

Als Folge dieser Überzeugungen sind die Bücher Günthers voll von Vorschlägen und 

                                           
160 Thilo von Trotha, S. 38. 
161 Wilhelm Fanderl, H.J. marschiert! Das neue Hitler-Jugend-Buch, S. 6. 
162 Fritz Mettenleiter, S. 172. 
163 Vgl. Hans-Jürgen Lutzhöft, S. 17 f. 
164 Vgl. Hans F.K. Günther, Der Nordische Gedanke ..., S.14 ff. 



50 

 

von Forderungen, mit denen gegen diese drohende Katastrophe vorzugehen sei. Ziel 

der Nordischen Bewegung sei es gewesen, diese Strömungen "in allen ihren 

Erscheinungsformen zu bekämpfen" und in einer "imaginären Zukunft eine idealisierte 

ferne Vergangenheit zu neuem Leben" zu erwecken.165 Mit den leiblichen Merkmalen, 

so glaubte Günther, sei bei den einzelnen Rassen auch stets eine kennzeichnende 

seelische Verfasstheit verbunden, nach seiner Meinung bei den "Nordischen" genauso 

herausragend wie die körperliche Erscheinung.166  

Da für den Kreis der europäischen Völker also die nordische Rasse die schöpferische 

sei, müsse das Ziel der "Geburtensieg" der vorwiegend nordischen Menschen innerhalb 

aller deutschen Stämme sein.167 Kinderreichtum wird bei jeder Gelegenheit und in allen 

einschlägigen Büchern oder Broschüren den Jugendlichen in glühenden Farben 

gepriesen. So werden bedeutende Persönlichkeiten, "wahrhaft Tüchtige" von Luther 

über Bach, Goethe, Beethoven bis Siemens angeführt, die alle einer "kinderreichen 

Kinderstube" entsprossen seien.168 

Um Frauenglück durch Mutterschaft geht es in einer Broschüre, die sich an 

heranwachsende Mädchen wendet: 

Bedauerlicherweise ist die Frau durch die starke Ausbreitung der weiblichen Berufsarbeit von 
ihren natürlichen Aufgaben, Frau und Mutter zu sein, abgelenkt. Das hatte dazu geführt, 
daß Frauen, die auch heute noch hauptsächlich Mutter sind, das Familienleben sorgfältig 
pflegen und in ihrem Familienkreis unersetzlich sind, von gewissen Kreisen als rückständig 
betrachtet wurden. Mit dieser Ansicht ist in letzter Zeit – besonders in Deutschland – gottlob 
gründlich aufgeräumt worden und die Mutterschaft wird wieder als ein hohes, 
erstrebenswertes Ziel angesehen.169 
 

Durch Grafiken unterstützt wird den Jugendlichen vorgerechnet, dass eine gesunde 

deutsche Familie zur "Bestanderhaltung" des Volkes vier Kinder haben müsse.170  

50 Jahre später, also 1985, werde sich durch die verlängerte Lebensdauer die Zahl der 

Alten verdreifacht haben. Was werde aus den jungen Menschen werden, so wird 

gefragt, "[...] wenn das deutsche Volk zahlenmäßig und seiner Kraft nach nicht mehr in 

der Lage ist, dem Andrang fremder Völker zu widerstehen? Wie sollten sie imstande 

sein, für die Alten zu arbeiten?"171 Daher fördere der Staat durch Ehestandsdarlehen, 

Kindergeld, Ausbildungsbeihilfen, Beschaffung von Wohnraum und durch 

Steuernachlässe Familien mit Kindern. Die Familie werde auch von Organisationen wie 

der NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt), dem WHW (Winterhilfswerk), der KdF 

                                           
165 Vgl. hierzu Lutzhöft, S. 18. 
166 Vgl. Hans F.K. Günther, Kleine Rassenkunde ..., 1929 S. 11 ebenso 1933 und 1942. 
167 Vgl. Hans F.K. Günther, Der Nordische Gedanke ...,S. 39. 
168 Vgl. Hans F.K. Günther, Der Nordische Gedanke ..., S. 49. Vgl. auch das Kapitel "Johann Sebastian 
Bach" bei Mettenleiter, S. 203 ff. 
169 Josma, S. 7. 
170 Vgl. Josef Bauer, S. 8 f. 
171 Emil Jörns, Julius Schwab, S. 58 ff. 
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und dem "Hilfswerk Mutter und Kind" betreut.172 Um 1900 habe es auf 1000 Einwohner 

noch 36 Geburten gegeben, 1934 nur mehr 15; erfreulicherweise habe sich diese Zahl 

1938 wieder auf 20 erhöht.173  

Allerdings müsse sorgfältig differenziert werden, wer eine große Kinderschar in die 

Welt setzen solle: 

Es kommt nicht allein darauf an, daß unser Volk viele Kinder hat, sondern es kommt 
vielmehr darauf an, daß unser Volk viele erbgesunde, tüchtige, leistungsfähige Kinder hat. 
Wir müssen unseres Volkes wegen dahin streben, daß alle Volkgenossen wohlgeboren 
werden, d.h., daß die Erbgesunden viele, die Erbkranken keine Kinder haben. An die Stelle 
der Gegenauslese muß wieder die Auslese treten.174 
 

Die Broschüre Deutschland muß leben! erklärt: "Im natürlichen Kampf ums Dasein wird 

alles ausgemerzt, was schwach, ungesund, lebensunfähig und entartet ist." Diese 

Ausmerze fehle bei den Kulturvölkern.175 Durch laufende Verbesserung der 

Lebensumstände, z.B. gesundes Trinkwasser, bessere Wohnverhältnisse, öffentliche 

Fürsorge, sei es möglich geworden, dass erblich Geistes- und Körpergebrechliche 

fortleben und Nachkommen haben könnten. Menschen, die durch die Natur von der 

Fortpflanzung ausgeschlossen seien, würden ganz besonders betreut.176 Schon in 

Günthers Die kleine Rassenkunde (1929) kommt der Gedanke der Sterilisation 

Erbkranker zur Sprache: Eine solche allgemeine Erbgesundheitspflege könnte im 

Deutschen Reiche ohne Schwierigkeiten an die Fürsorge- und 

Versicherungseinrichtungen so angeschlossen werden, daß "die Gewährung von 

Fürsorgeleistungen und Versicherungsgeldern von der Einwilligung des Pfleglings zu 

seiner (ihm den Geschlechtsgenuß nicht hemmenden, nur die Fortpflanzung 

verhindernden) Unfruchtbarmachung" abhängig gemacht würde.177 Günther nennt als 

Quellen seiner Erkenntnisse eine Reihe von Rassehygienikern aus der Weimarer 

Republik, wie Kraitschek, Baur, Fischer, Lenz und besonders Alfred Grotjahn, 

ordentlicher Professor für Sozialhygiene an der Universität Berlin, die in ihren in den 

Zwanzigerjahren erschienenen Publikationen für die "planmäßige Ausmerzung durch 

Verwahrung und Zwangsunfruchtbarmachung" erblich Belasteter eingetreten waren. 

Hier konnte der Nationalsozialismus Vordenker für die späteren Rassegesetze finden 

und sich dabei auf Wissenschaftlichkeit berufen. 

                                           
172 Vgl. Josef Bauer, S. 18. 
173 Vgl. Reichsjugendführung, Mädel ..., S. 252 und Bauer, S. 15. 
174 Emil Jörns, Julius Schwab, S. 70 f. 
175 Josef Bauer, S. 10. 
176 Vgl. Emil Jörns, Julius Schwab, S. 69 f. 
177 Hans F.K. Günther, Kleine Rassenkunde ..., 1929. S. 144 ebenso 1933 und 1942, S. 145. 
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In der Broschüre des Münchner Stadtschulamtes heißt es im Abschnitt "Rassenpflege": 

"Das 'Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses' bestimmt, daß erbkranke 

Menschen (und Säufer) unfruchtbar gemacht werden können".178  

Ein Appell an die weibliche Jugend fordert: "In allen Schichten (des deutschen Volkes) 

sind vorwiegend nordische Menschen zu finden. Diese haben die Verpflichtung ihr Blut 

rein zu erhalten. Sie sollen [...] stolz jede Verbindung mit anderen Rassen 

ablehnen."179 Die Vermischung mit Fremdvölkern müsse streng unterbunden werden, 

wird in demselben Buch drei Seiten weiter gefordert. Die besonderen seelischen 

Eigenarten der nordischen Rasse seien zur Erhaltung des deutschen Volkstums 

unerläßlich.180 Jüdische und "negerische" [sic] Einschläge seien eine große Gefahr:  

Würden sie immer weiter eindringen, dann müßte das deutsche Volk seine Eigenart völlig 
verändern und es würde schließlich verständnislos vor den Werken der deutschen Künstler 
vergangener Zeiten stehen. Denn wie könnte ein Mensch, der ein halber Neger oder Jude 
ist, einen Goethe, einen Friedrich den Großen, einen Beethoven völlig verstehen?"181  
 

Auf das Vorhaben, sich nicht nur an Jugendliche sondern auch schon an Kinder zu 

wenden, deutet folgende Aufforderung: "Du mußt schon in Deinem kindlichen Tun den 

Grund legen für Deinen Stolz auf Deine rassische Zugehörigkeit zum deutschen Volke. 

Du solltest nicht mehr mit Negerpuppen spielen, deutsches Mädchen!"182  

Auch der "Führer" glaubte an unterschiedliche seelische Eigenarten der Rassen. 

Johannes Zischka hat in Die NS-Rassenideologie,... in Kapitel II Hitlers Rassenideologie 

mit Zitaten aus Mein Kampf und aus seinen Reden belegt.183 

Gegen die Verbindung einander fremder Rassen wird häufig mit dem Begriff 

"Kreuzungsunstimmigkeiten" argumentiert: 

Zwischen verwandten Völkern ist eine Vermischung wohl möglich, wenn sie auch nicht 
gerade zu wünschen ist. Aber Verbindungen von deutschen und Negern oder Deutschen 
und Juden sind auf jeden Fall schädlich. Denn diese Völker sind voneinander so verschieden, 
daß der Mischling schwere Schädigungen und Störungen leiblicher und seelischer Art 
aufweist. 184 
 

Diese Argumentation ist offensichtlich von Günther übernommen. Er bezieht sich auf 

angeblich "neuere" Untersuchungen von Rassenkreuzungen, die leibliche und seelische 

Erkrankungen als Folge für möglich halten. Besonders bei einander fernstehenden 

Rassen arbeiteten die "innersekretorischen Drüsen" so verschieden, dass durch die 

"Brechung" der leiblich-seelischen Erb- und Erscheinungsbilder das Gleichgewicht des 

                                           
178 Josef Bauer, S. 15. Eine dem Sinn nach gleiche Bemerkung in Mädel im Dienst, S. 251. 
179 Reichsjugendführung, Mädel ..., S. 254.  
180 Emil Jörns, Julius Schwab, S. 102. 
181 Eml Jörns, Julius Schwab, S.101. 
182 Emil Jörns, Julius Schwab, S. 101. 
183 Vgl. Johannes Zischka, S. 23 ff. 
184 Reichsjugendführung, Mädel ..., S. 255. 



53 

 

Leibesganzen empfindlich gestört werde.185 Durch solche pseudowissenschaftlichen 

Behauptungen suchte man zu beeindrucken, zugleich die staatlichen Maßnahmen als 

Fürsorge hinzustellen und damit jene Passagen der sogenannten "Nürnberger Gesetze" 

von 1935 zu erklären, nach denen es den "Volksgenossen" verboten wurde, Juden zu 

heiraten. 

Neben Günthers Schriften wollte man auch andere "Gewährsleute" zu Worte kommen 

lassen wie z.B. Houston Stewart Chamberlain, den Schwiegersohn des 

hochgeschätzten "deutschen Tondichters" Richard Wagner. Seine Überzeugungen sind 

ein Konglomerat aus völkischer Ideologie und der Rassenideologie zusammen mit 

einem ausgeprägten Antisemitismus ganz ähnlich wie bei Günther, der selbst, wie er 

sagt, das Wort lieber gegen den Begriff "Judengegnerschaft" eingetauscht hätte.186 

Auch Chamberlain ist der Meinung, dass "eine Kreuzung zwischen unverwandten 

Rassen [...] zur unrettbaren Entartung" und zu "Charakterlosigkeit" führe.187  

Damit sich auch der einfache Volksgenosse mit Chamberlains Aussagen befassen 

konnte, existierten in Kurzfassungen Auszüge von Textstellen, von den gängigsten 

Thesen und dazu einige seiner Briefe.188 Bei Hardy Schmidts Auswahl aus Chamberlains 

Werken findet man zusätzlich am Ende eine ausführliche Biographie und fünf Seiten 

Erklärungen zu schwierigen Begriffen im Buch, sowie einen Brief vom 7. Oktober 1923 

an Adolf Hitler, in dem Chamberlain unter anderem dessen glühende Vaterlandsliebe, 

die "Herzenswärme" und die rhetorische Begabung preist und seine Abneigung 

gegenüber dem "parlamentarischen System" zum Ausdruck bringt.189 In den genannten 

Exzerpten aus Chamberlains Schriften sind vorzugsweise solche Passagen ausgewählt, 

die für die nationalsozialistische Ideologie nützlich waren. Es ist anzunehmen, dass 

Chamberlain als Schwiegersohn Richard Wagners, als vielgereister Mann, der aus 

eigener Anschauung im Besonderen England gut kannte und akademische Bildung 

genossen hatte, allgemein als glaubwürdig galt. Man kann sich vorstellen, dass gerade 

Lehrer und andere Erzieher gerne zu diesen aufbereiteten Texten gegriffen haben. 

Als Folge der Belehrungen über die "zuhöchstbegabe"190 nordische Rasse und der 

Forderung ihren "Einschlag" in der deutschen, ja sogar europäischen Bevölkerung 

                                           
185 Vgl. Hans F.K. Günther, Kleine Rassenkunde ..., 1929, S. 82 f. ebenso 1933 und 1942. 
186 Hans F.K. Günther, Rassenkunde des jüdischen Volkes, S. 315. 
187 Houston Stewart Chamberlain, S. 10. 
188 Vgl. z.B. Hardy L. Schmidt, (Hg.), Houston Stewart Chamberlain. Auswahl aus seinen Werken. Breslau 
(1935) (=Hirts Deutsche Sammlung Feldpostausgabe), Georg Schott (Hg.), Chamberlain der Seher des 
dritten Reiches. Das Vermächtnis Houston Stewart Chamberlains an das Deutsche Volk in einer Auslese 
aus seinen Werken. München (1934). Houston Stewart Chamberlain, Rasse und Nation. München (1920) 
(=Flugblatt aus Deutschlands Erneuerung). 
189 Hardy L. Schmidt (Hg.), S. 71 ff. Der Brief auch bei Georg Schott (Hg.), S. 11. 
190 Dieser Ausdruck passim bei Chamberlain. 
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wieder zu vermehren, waren auch die Juden ein Thema, das in der Schule, auf den 

Heimabenden der Hitlerjugend, in Reden und Ansprachen und in den Zeitungen 

erwähnt wurde. Man suchte Gründe, um der Jugend zu erklären, warum man sie aus 

dem Lande haben wollte. Ein Grund waren die oben zitierten "Schädigungen leiblicher 

und seelischer Art" bei möglichen gemischten Nachkommen. Bei einer anderen Art der 

Begründung wurde mit Angst manipuliert: Juden, die ihre Heimat in Palästina verlassen 

hätten und nach Europa gezogen seien, um hier bessere Voraussetzungen zum Leben 

zu finden, hätten im Laufe der Zeit in Deutschland einflussreiche Stellungen besetzt:  

Neben der arischen Bevölkerung leben in Deutschland Juden. Sie machten 1932 etwa ein 
Prozent der deutschen Bevölkerung aus. Die Juden hatten es verstanden, bei uns in wichtige 
Stellen einzurücken. Unter den Parteipolitikern, Presseleitern, Richtern, Ärzten, 
Hochschullehrern, Theaterleitern, Führern in Handel und Industrie war ein großer 
Prozentsatz jüdisch. In den schwerarbeitenden Berufen dagegen waren nur wenige Juden 
zu finden.191 
 

Da die Juden das Ziel, das sich die Nationalsozialisten gesteckt hatten, nämlich sich 

gegen Menschen anderer Herkunft abzugrenzen, schon seit "vielen Jahrhunderten" 

erreicht hätten, seien sie eine "Auslesegruppe" mit "ungeheurer Durchschlagskraft".192 

Der Staat jedoch habe die Pflicht, die Besetzung von einflussreichen Stellungen 

aufzuhalten und den entgegengesetzten Kurs einzuschlagen. "Deutscher Geist muß in 

Schule, Theater, Rundfunk, Kino und Presse hineingetragen werden. Rein soll das 

deutsche Geistesleben wieder werden."193  

Es ist festzustellen, dass man in der Literatur, die sich an Kinder und Jugendliche 

wandte, eher die positiven Aspekte der Förderung, der Reinhaltung, der Verbesserung 

der nordischen Rasse und damit der Deutschen hervorhob und dies mit 

wissenschaftlichen Erkenntnissen begründete. Man vermied es vor allem, Kinder und 

Jugendliche von den Gräueltaten gegen die Juden wissen zu lassen. Ihnen und dem 

"Mann auf der Straße" wurde weisgemacht, die Juden würden aufgefordert, 

Deutschland zu verlassen. Max Domarus schreibt in seinem Kapitel Der Juden-Komplex 

in seinem Band I: 

Als Hitler an die Macht gekommen war und nun das Judenproblem praktisch gelöst werden 
sollte, verstand man darunter, sowohl innerhalb des Volkes als auch der 
nationalsozialistischen Partei, die Entfernung der Juden aus dem öffentlichen Leben, die 
Zurückdrängung ihres Einflusses in der Wirtschaft und als letzte Stufe ihre Abwanderung aus 
Deutschland. [...] Jahrelang sprach man davon, die Juden an irgendeinen abgelegenen 
Platz, etwa auf die Insel Madagaskar, zu transportieren. 194 
 

                                           
191 Josef Bauer, S. 7. 
192 Reichsjugendführung, Mädel ..., S. 225. Auch in Chamberlains Schriften findet man passim die These 
vom jüdischen Volk, das sich seit Jahrhunderten streng "rasserein" erhalten habe und sich nie hatte 
integrieren wollen. 
193 Vgl. Reichsjugendführung, Mädel ..., S. 253 ff. 
194 Max Domarus, S. 27. 
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So ungerecht eine Ausweisung oder Deportation von unerwünschten ethnischen 

Minderheiten war und auch heute noch ist und durch nichts zu begründen, so wäre 

dies nicht entfernt mit dem verbrecherischen Genozid von Millionen von Juden zu 

vergleichen gewesen, der im 2. Weltkrieg begangen wurde. 

Je mehr sich Deutschland in die Ausweglosigkeit des Krieges verstrickte, desto mehr 

sickerte von Hitlers zerstörerischen und menschenverachtenden Absichten und 

Machenschaften durch, obwohl man versuchte, so lange wie möglich die Vernichtung 

der Juden –– selbst noch 1943 –– geheim zu halten. Hans Buchheim berichtet in 

seinem Sachverständigen-Gutachten für den Frankfurter Ausschwitz-Prozess Juli 1964 

über die Einstellung der Verantwortlichen zu dem Massenmord. Es habe sich nach 

Auffassung der nationalsozialistischen Chef-Ideologen um Maßnahmen gehandelt, 

deren Notwendigkeit zu begreifen die breite Masse des deutschen Volkes damals gar 

nicht reif genug gewesen sei. Himmler habe in einer seiner Reden gesagt: 

Damit möchte ich die Judenfrage abschließen. Sie wissen nun Bescheid, und Sie behalten es 
für sich. Man wird vielleicht in ganz ganz später Zeit sich einmal überlegen können, ob man 
dem deutschen Volk etwas mehr darüber sagt. Ich glaube, es ist besser, wir – wir insgesamt 
– haben das für unser Volk getragen, haben die Verantwortung auf uns genommen [die 
Verantwortung für eine Tat, nicht nur für eine Idee] und nehmen dann das Geheimnis mit in 
unser Grab.195  
 

Der Nationalsozialismus versuchte immer wieder, aufbauend auf den Überzeugungen 

der völkischen Bewegung mit "positiven Werten" des Eigenen –– gemeint ist alles, was 

als deutsch galt, –– Kinder und Jugendliche für seine Ziele und Zwecke zu gewinnen. 

Diese Altersgruppe und häufig auch einfach denkende Erwachsene neigen zu 

xenophober Haltung d.h. zu Angst und Misstrauen gegenüber allem, was außerhalb 

des eigenen Lebenskreises liegt, wie man das z.B. auch bei fanatisch gesinnten 

Gruppen jeglicher couleur oder bei heute noch auf archaische Weise lebenden 

Volksstämmen finden kann. Deshalb vermochten die Machthaber auch durch eine 

Bestärkung dieser Haltung und durch vermeintliche Gewährung von Schutz gegen das 

"Außen" Erfolge zu erzielen und Akzeptanz zu erreichen. 

                                           
195 Hans Buchheim, Befehl und Gehorsam. In: Anatomie des SS-Staates, Bd. 1, S. 275 f. (Kursiv und 
eckige Klammern von Buchheim)  
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V.  Altnordische Literatur in Jugend- und 
Schulbüchern 
 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Beschäftigung mit Literatur aller Art 

die wichtigste Quelle, um sich Information und Unterhaltung zu verschaffen. Rundfunk 

und Film hatten noch eine untergeordnete Bedeutung. Deshalb bedarf es auch einiger 

Anstrengung, um die Bedeutung dieses Mediums damals zu ermessen.  

Schon seit dem 17. Jahrhundert wurde in Deutschland gefordert, nicht nur Knaben und 

Mädchen der Oberschicht sondern auch Kinder aller Untertanen ab dem 6. Lebensjahr 

das Lesen, Schreiben und Rechnen zu lehren. Oft geschah das in Klöstern, auf 

Betreiben des Landesherrn oder von Pfarrherrn. Die Kinder auf dem Land, kamen 

jedoch aus Geldnot, oder weil sie als Arbeitskräfte gebraucht wurden, nur gelegentlich 

zum Unterricht. Allmählich besserte sich die Situation, jedoch eher in größeren 

Städten.196 Sehr allmählich machte die Alphabetisierung der Bevölkerung Fortschritte 

bis für ganz Deutschland 1919, die Schulpflicht in der Weimarer Verfassung gesetzlich 

verankert wurde.197 Das Interesse an der Literatur und die häufigere Beschäftigung mit 

ihr zur oben genannten Zeit ergibt sich also aus der zunehmenden Lesefähigkeit jetzt 

auch breiter Bevölkerungsschichten, aus dem Stolz und der Freude, dies ohne größere 

Mühe tun zu können. Literatur und Lesen bekamen auch deshalb einen hohen Wert, 

weil sie bald als der Schlüssel zu Bildung und deshalb zu gesellschaftlichem Aufstieg 

erkannt wurden. Dagegen ist das Lesen heute eine Möglichkeit unter vielen anderen 

Angeboten. 198 

So bezog man z.B. das Wissen über andere Länder überwiegend aus 

Reisebeschreibungen. Eine Tourismusbranche, wie wir sie heute kennen, gab es vor 

1945 nicht. Begüterte Kreise fuhren zur "Sommerfrische" ans Meer oder ins Gebirge, 

einfachere Bevölkerungsschichten besuchten Verwandte auf dem Land oder bewarben 

sich in der NS-Zeit um einen Ferienaufenthalt durch die KdF. Auslandsreisen waren zur 

genannten Zeit für den "Mann von der Straße" aus finanziellen Gründen kaum ein 

                                           
196 In Kirchenakten von 1644 geht aus einer Bittschrift um Unterstützung für den Lehrer hervor, dass in 
der Herrschaft Mindelheim/Bayern im Dorf "Eittenhausen" (heute Eutenhausen) Unterricht durch den 
Mesner der Pfarrei erteilt wurde. 
Auch unter http://www.preussen-chronik.de/(17.09.2010) findet man den Hinweis, dass der Soldatenkönig 
1717 eine Verordnung zur Schulpflicht von Kindern zwischen dem 5. und 12. Lebensjahr veranlasst habe, 
die aber auf großen Widerstand weiter Bevölkerungskreise gestoßen sei.  
197 Art. 145 Weimarer Verfassung von 1919. Das nächste einschlägige Gesetz war das 
Reichsschulpflichtgesetz vom 6.7.1938. http://www.verfassungen.de/de/de33-45/schulpflicht38.htm 
(09.08.2007) 
198 Auch Gudrun Wilcke bestätigt den viel höheren Stellenwert von Literatur zu der betreffenden Zeit. S. 
67. 
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Thema.  Die Grenzen wurden zudem für Privatleute spätestens mit Kriegsbeginn 1939 

ganz geschlossen.  

 
V.1.  Literaturpolitik  

Die Literaturpolitik zur Zeit der Weimarer Verfassung 
Mit der hohen Akzeptanz eines Mediums wächst auch seine Wirksamkeit und damit 

auch die Versuchung, es zu instrumentalisieren. Einflussnahme auf den Bürger, 

Kontrolle und Auswahl dessen, was er liest, waren schon für vordemokratische 

Regierungsformen aber besonders für einen totalitären Staat wichtige Mittel der 

Propaganda, um "brauchbare" Untertanen oder "Volksgenossen" zu formen, die sich 

willig den Zielen der Regierenden anschließen würden. Auch das Kaiserreich hatte 

Interesse an einer Beeinflussung seiner Untertanen durch deren Lesestoff. Schon  in 

der Jugendzeitschrift Jung-Siegfried von 1910, wird unter dem Aufruf "Was sollst du?" 

gefordert, "Fürst, Volk und Vaterland" zu lieben.199 

Staat, Parteien und politische Strömungen können zweifach Einfluss auf das 

Leseverhalten der Bürger nehmen: Man behindert oder verbietet einerseits Literatur 

Andersdenkender, indem man sie als gefährlich oder minderwertig deklariert. 

Andrerseits fördert man mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln die Literatur 

genehmer, die eigenen Überzeugungen vertretender Autoren und erklärt sie für 

wertvoll. Jan-Pieter Barbian legt im Kapitel I.A seiner Arbeit Umrisse einer 

nationalsozialistischen Kultur- und Literaturpolitik in der Weimarer Republik dar, dass 

schon zu dieser Zeit Kunst, Literatur und Kultur nicht so frei gewesen seien, wie man 

es nach Artikel 118 der Weimarer Verfassung, der dem Bürger das Recht zur freien 

Meinungsäußerung zugestand, hätte erwarten dürfen. Eine Reihe von Gesetzen 

schränkte dieses Recht wieder ein, machte Vorbehalte oder gestattete es dem Staat 

sogar, Bücher zu beschlagnahmen oder Veranstaltungen aller Art abzusetzen. Man 

bezog sich auf den Paragraphen gegen "Gotteslästerung" und "Hochverrat", auf das 

"Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften" und das 

"Gesetz zum Schutz der Republik". Unter dem Vorwand, die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung aufrecht zu erhalten, konnten die Polizeibehörden schließlich auch 

Maßnahmen gegen missliebige Literatur und Kunst ergreifen, sodass man geradezu 

von einer "Zensurgeschichte der Weimarer Republik" sprechen könne.200 Durch den 

Erlass der Notverordnungen verschlechterte sich das Klima weiter. Verhängnisvoll war 

auch das in der Verfassung der Weimarer Republik von 1919 in Artikel 48 Absatz 2 
                                           
199 Konrad Agahd (Hg.), unpaginiert. 
200 Vgl. Jan-Pieter Barbian, S. 48 ff.  
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verankerte Recht des Reichspräsidenten, in Krisenzeiten Notverordnungen zu erlassen. 

201 Von Hindenburg, Brüning, von Papen und von Schleicher machten davon Gebrauch, 

um die Blockade des Reichstags durch Kommunisten und Nationalsozialisten zu 

umgehen und ohne Mehrheit regieren zu können. Das bedeutete eine Desavouierung 

des demokratisch gedachten Regierungssystems der Weimarer Republik und 

erleichterte den Übergang zu einem autoritären Regime.  

Barbian beschreibt, wie unter dem Schutz eines von der nationalen Rechten 

beeinflussten Beamtenapparates Unternehmen und Vereinigungen aller Art und 

Verlage gegründet wurden, die sich die Verbreitung deutschnationalen und 

nationalsozialistischen Gedankengutes zur Aufgabe machten. Er nennt unter anderem 

die Hanseatische Verlagsanstalt AG, den Georg Müller Verlag in München und den 

Streiterverlag in Zwickau. Er reiht auch Eugen Diederichs in die Liste der Namen "aus 

dem nationalen Verlagswesen der Zwanziger- und frühen Dreißigerjahre"202 ein. Dieser 

war, wie bereits erwähnt, der Herausgeber von Thule, der bekanntesten Sammlung 

altnordischer Literatur. Er hing Überzeugungen aus der "Völkischen Bewegung" an, z.B. 

dem Lebensreformgedanken und einem Eskapismus, der sich durch idealistische, 

irrationale und deutlich nationalistisch geprägte Ziele von der herrschenden 

Weltanschauung befreien wollte, die angeblich vom Kapitalismus, Liberalismus und 

Rationalismus bedroht war und Werte wie z.B. "Innerlichkeit", "Seele", "Heimat" oder 

"Gefühl" negierte. Diederichs fühlte sich berufen, diese Geisteshaltung in seiner 

herausgeberischen Tätigkeit zu verbreiten.203 

Erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber dem Jugendbuch 
In solch einem von völkischem Gedankengut dominierten Klima konnte sich schon 

1927 die "Nationalsozialistische Gesellschaft für deutsche Kultur" etablieren, die bald 

darauf, um das Parteipolitische nicht allzusehr in den Vordergrund zu stellen, in 

"Kampfbund für deutsche Kultur e.V." umbenannt wurde. Dieser verfolgte das Ziel, wie 

Barbian darlegt, "[...] inmitten des heutigen Kulturverfalles die Werte des deutschen 

                                           
201 Vgl. Jan-Pieter Barbian, S. 50 f.  
202 Vgl. Jan-Pieter Barbian, S. 53 ff. 
203 Siehe auch Julia Zernack, Thule ..., S. 39.  Vgl. auch das Buch über Eugen Diederichs Leben und Werk 
von Lulu von Strauß und Torney-Diederichs (Hg.), S. 444 – 447. 
Aufschlussreich und bezeichnend ist auch eine ab 1925 bis 1941 fortgeführte vom Diederichs-Verlag 
herausgegebene Schriftenreihe " Deutsche Volkheit " von rund 100 Heften, die meist um die 100 Seiten 
oder weniger Umfang aufwiesen. Die Inhalte reichten u.a. von der altgermanischen Frau über Brauchtum, 
Schwänke, Legenden, Fabeln, Sagen, Märchen bis zur Lebensbeschreibung von Personen aus der 
deutschen Geschichte. 
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Wesens zu verteidigen und jede arteigene Äußerung kulturellen deutschen Lebens zu 

fördern".204 

Unter den geschilderten Voraussetzungen erschien bereits im Jahr der sogenannten 

"Machtergreifung" 1933 unter dem Titel Das Jugendbuch im Dritten Reich ein 

Verzeichnis empfehlenswerter Jugendschriften, das schon eine starke Hinwendung zum 

Völkischen und Althergebrachten zeigte, wie Ulrich Nassen darlegt.205 Das Kapitel 

Märchen, Sagen, Götterglauben beginnt mit folgenden einführenden Sätzen:   

Das Gesetz, nach dem ein Volk "angetreten" ist und seine Aufgabe auf der Erde erfüllen 
muß, sein schicksalhaft ihm zugewiesenes unverfälschtes Wesen offenbart sich am reinsten 
in seiner "Urliteratur": in Mythos, Sage und Märchen. Sie geben uns Kunde vom artgemäßen 
Verhältnis des deutsch-germanischen Menschen zum Göttlichen, von der Heldengröße 
deutscher Führer und Stämme, von den Seelentiefen deutschen Gemüts. Da sie in urfernen 
Tagen dem von Verstandeskräften, Stoffglauben und Rassemischung unzerstörten 
Nährboden des Volksgeistes entsprangen, sind sie geeignet, uns neu zu den klaren Quellen 
unseres Wesens und unserer Kraft zu führen. Daß unsere heranwachsenden Geschlechter 
ein inniges Verhältnis zu Märchen, Sage und Götterglaube unseres Volkes erhalten, davon 
hängt mit ab, ob wir es vollbringen, eine wirklich deutsche Weltanschauung als 
unerschütterliche Grundlage des neuen Reiches in jedem Deutschen zu schaffen.206 
 

Im Untertitel Götterglaube und Sagen werden neben Büchern über deutsche 

Heldensagen auch Asgard, Wikingertreue und Grettir der Isländerheld von Leopold 

Weber, Sagen der Edda von Hans von Wolzogen, Nordlandhelden von Hermann Eicke 

und das Isländerbuch von Arthur Bonus als Lesestoff empfohlen, durch welche die 

"heldische Melodie unseres Urwesens" zu vernehmen sei.207 

Schon 1930 wurde im thüringischen Landtag Wilhelm Frick als erster Nationalsozialist 

zum Innenminister gewählt und hatte damit nicht nur die Leitung des Polizeiwesens 

inne, sondern konnte auch Einfluss auf Kunst und Kultur und auf das Bildungswesen 

ausüben. Diese Ernennung bewirkte sehr rasch Eingriffe in Schullehrpläne, Museen und 

Theaterspielpläne und hatte auch Verbote von Redeauftritten zur Folge. Fricks 

Vorgehen habe, so Barbian, später exemplarisch auf Vorgangsweisen der 

Reichskulturkammergesetzgebung gewirkt.208  

Das Gewicht, das die Nationalsozialisten auf die Weckung von Sympathie für das Buch 

und das Lesen und für die Verbreitung der ihnen genehmen Literatur legten und damit 

auch Erfolg hatten, verraten schon die programmatischen Überschriften einer Vielzahl 

von Aufsätzen, die Büchereileiter, Lehrer und interessierte Volksgenossen schulen 

sollten. Der erste Band der Bibliographie von Hopster/Josting bietet einen Einblick in 

                                           
204 Vgl. Jan-Pieter Barbian, S. 56 f. 
205 Vgl. Ulrich Nassen, S. 13 f.  
206 Reichsleitung des Nationalsozialistischen Lehrerbundes (Hg.), Das Jugendbuch ..., S. 6. 
(Anführungszeichen vom Verfasser)  
207 Reichsleitung des Nationalsozialistischen Lehrerbundes (Hg.), Das Jugendbuch ..., S. 8. 
208 Jan-Pieter Barbian, S. 65 f. 
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diese Periodika didaktischer und literarischer Zielrichtung und in deren einschlägige 

Beiträge.209  

Der Reichsführer des Nationalsozialistischen Lehrerbundes Hans Schemm begründet 

diese Bestrebungen des Nationalsozialismus auf folgende Weise: 

Das deutsche Buch ist Ausdruck und Niederschlag deutschen Geistes, deutscher Seele, 
deutschen Blutes. Befreit und gereinigt von allen wesensfremden Niedergangskräften kann 
es uns wieder ein treuer Helfer werden am Dombau deutscher Volkheit. [...] Das gute 
deutsche Jugendbuch ist mitberufen, ein Geschlecht heranzubilden aus der großen 
fruchtbaren Dreieinheit von Körper, Seele und Geist, von Rasse, Volk und Gott, eine Jugend, 
die weiß, daß man fest auf der Erde, auf dem Boden der Heimat, des Vaterlandes stehen 
muß, wenn man nach Idealen streben, nach den Sternen greifen will. [...] Darum deutsche 
Eltern und deutsche Schule, deutsche Jugend- und Wehrverbände, gebt dem 
heranwachsenden Geschlecht gute deutsche Bücher in die Hand!210 
 

Hier schwingen wiederum rasseideologische Gedanken mit, die allem was deutsch ist 

den Vorzug geben. Bald kommen zusätzlich zu den vorhandenen Lesebüchern für die 

verschiedenen Altersstufen "Ergänzungshefte" heraus. Schon 1935 findet sich ein 

solches für Grundschüler. Es beginnt auf Seite 3 mit einem Gebet für den Führer, mit 

einem ihm gewidmeten Geburtstagsgedicht und mit einer Erzählung aus Adolf Hitlers 

Kinderjahren. Auf den folgenden Seiten versäumt man es nicht, zwischen Texten wie 

Das Eintopfgericht, Marschlied für die Hitlerjugend und Vom Sachsenherzog Wittekind 

den kleinen Schülern auf zwei Seiten auch von Baldurs Tod  zu erzählen.211 

Selbst im RAD (Reichsarbeitsdienst) wurde auf den Umgang mit Literatur Wert gelegt. 

In dem Handbuch Spaten und Ähre, 1939, wird im Kapitel Feierabend von 

"Lagerbücherei" und "kultureller Lagerarbeit" gesprochen und den Arbeitsmännern und 

-maiden empfohlen, nach dem Abendessen nicht auseinander zu laufen, sondern zu 

einem guten Buch zu greifen.212  

1939 gibt die "Reichswaltung" des NSLB eine 320 Seiten starke Geschichtensammlung 

für die Jugend heraus, die durch das vierseitige Kapitel Vor allem ein Buch! eingeleitet 

wird. Hierbei handelt es sich nicht um trockene Belehrung, sondern um eine Erzählung, 

in der sich die Eltern, ein Lehrer, ein Schriftsteller und drei Kinder in trautem 

Familienkreis, bei ungemütlichem Spätherbstregen "unter dem warmen Licht der 

Wohnzimmerlampe" zusammenfinden und über die Weihnachtswünsche der Kinder 

sprechen. Die Schilderung der gemütlichen Stimmung, der Personen, und ihrer 

Meinungen darüber, was ein gutes Buch ausmacht, sind ein Beispiel für die versteckte 

werbende und belehrende Art, die in vielen Publikationen für die Jugend zu finden ist. 

                                           
209 Vgl. Norbert Hopster, Petra Josting, 1993,  S. 283 ff. 
210 Reichsleitung des Nationalsozialistischen Lehrerbundes (Hg.), Das Jugendbuch ..., S. 1. 
211 Ergänzungsleseheft für die Grundschule 1935, S. 3, 39, 44-46. 
212 Von Gönner (Hg.), S. 242 ff. Ab 16 bzw. 18 Jahren hatten Jugendliche im RAD ein Jahr Dienst an der 
Allgemeinheit, z.B. als Hausgehilfinnen oder Erntehelfer, bei öffentlichen Bauvorhaben oder bei der 
Entwässerung von Mooren zu leisten. 
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Vor allem natürlich ein Buch wünschen sich die beiden Knaben und das Mädchen. Sie 

seien keine Ofenhocker, Musterknaben oder zierige [sic] Mädchen, sondern frische, 

anständige, ordentliche Kerle, die das Herz auf dem rechten Fleck haben, die keine 

verkitschten, unwahren Schmöker läsen. Die Jungen wünschen sich Fahrten- und 

Reiseberichte von Entdeckern und Kämpfern. Ursel liest besonders gerne von Wotan, 

Freya, Thor und Balder und Tiergeschichten. Onkel Fritz, der Lehrer, mahnt noch, die 

Geschichte unseres Vaterlandes und die Männer und Frauen, die in Krieg und Frieden 

Großes geleistet haben, als Dichter und Denker, Heerführer und Soldaten, Erfinder und 

Künstler nicht zu vergessen. Denn das Heute hänge eng mit dem Gestern zusammen. 

Die ausführliche und eindringliche Empfehlung schließt mit den Worten: "Das Buch ist 

ein Freund für stille Stunden [...], ein Freund für jeden von uns. Ein Freund, den wir 

lieben und verehren, weil Freundschaft still und gebend ist, wie jede wahre 

Freundschaft."213  

In der im antiquarischen Buchhandel erworbenen Literatur und in den in der privaten 

Sammlung "Murken" der Internationalen Jugendbibliothek gefundenen Büchern gibt es 

Widmungen, aus denen hervorgeht, dass damals "nordische" Literatur zu besonderen 

Festtagen gerne verschenkt wurde.214  

Dem durch Führererlass 1934 gegründeten Reichsministerium für Wissenschaft, 

Erziehung und Volksbildung waren auch die Volksbüchereien unterstellt, die 

selbstverständlich das Kinder- und Jugendbibliothekswesen mit einschlossen.215 Man 

fasste die Hinführung der Kinder und Jugendlichen zum Buch als politische Aufgabe 

auf, deshalb nahmen diese Einrichtungen für die Jugend in mehrfacher Hinsicht einen 

wichtigen Platz ein: 

Als grundsätzliche Erwägung wird literarische Erziehung der Jugend als Teilaufgabe 
nationalpolitischer Erziehung definiert. Literaturpädagogik, Ersatz für den eigenen 
Buchbesitz mittelloser Familien, Kampf gegen Schundschriften und Wissenszuwachs sollen 
zu den Aufgaben der Jugend-Lesestube ebenso gehören wie das Gemeinschaftsgefühl 
unterschiedlicher sozialer Schichten. Freihand-Aufstellung wird als Aufgabe sozialen Lernens 
definiert. Die schulische Arbeit soll unterstützt, die individuelle Aneignung von Wissen 
gefördert, zum Lesen animiert werden. Lesen, Malen, Kneten, Basteln gehört zum 
Programm wie die Zusammenarbeit mit Deutschem Jungvolk und Hitler-Jugend. Die Jugend-
Lesestube ist für sozialpädagogische Berufe ein praktisches Übungsfeld, für Eltern und 
Pädagogen eine Beratungsstelle und ein Experimentierfeld für zukünftige Entwicklungen.216 

                                           
213 Reichswaltung des Nationalsozialistischen Lehrerbundes (Hg.), Das Hilfmit! Buch, S. 5-8.  
214 z.B.: Arthur Bonus, Isländerbuch Jugendauswahl: "Unserm lieben Fritz Heede zur Konfirmation von 
Familie Winters"; Werner Heider, Die Helden der Jomsburg: "Horst eine kleine Erinnerung an Günther"; 
Hjalmar Kutzleb, Dirk Winlandfahrer: "Hanspeter Weihnacht 1942 von Godi"; Konstantin Reichardt, Mythen 
und Märchen von germanischen Göttern: "Meiner lieben Christa-Elsbeth. Fritz"; Reichardt, Thule. 
Ausgewählte Sagas von altgermanischen Bauern und Helden: "Von Karolin zum Julfest 1936"; Leopold 
Weber, Njal der Seher. Eine isländische Heldensage: "Weihnachten 1932 gewidmet von Deiner Cousine 
Hilde Harz". 
215 Vgl. Birgit Dankert, S. 165.  
216 Birgit Dankert, S. 168. Dankert weist am Anfang ihres Beitrages und auf S. 180 auf die Bedeutung von 
Einrichtung und Innenarchitektur der Büchereien hin. Optische Reize hätten auch zur 
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Bis 1940 stieg die Zahl der Kinder- und Jugendabteilungen in den Büchereien merklich 

an.217 Es blieb nicht bei Theorie und Planung, man schritt zügig zur Tat:  

Für Schulungs- und Ferienlager, für Heimabende und Landaufenthalte wurden 
Blockausleihen zur Verfügung gestellt. Veranstaltungen der Hitler-Jugend fanden in 
Jugendbüchereien statt, die räumlich darauf eingerichtet waren. Die Mitarbeiter gestalteten 
Buchausstellungen, weltanschaulich untermauerte Referate über Literatur, Lesekultur 
[...].218 
 

Dankert zitiert Harald Scholtz’ Untersuchung Erziehung und Unterricht unterm 

Hakenkreuz und bemerkt, die so geförderten Bibliothekseinrichtungen für die Jugend 

hätten mit ihren Büchern und Texten neben der neuen Ideologie auch ein neues 

Generationengefühl transportiert. Der sich daraus entwickelnde Wille des 

Heranwachsenden zur Selbständigkeit habe zu einer Verfrühung der Adoleszenz 

geführt und sei zur Vorbereitung junger Menschen auf große Belastungen missbraucht 

worden. Deshalb kann auch bei den hier relevanten Texten nicht immer eine deutliche 

Grenze zwischen Erwachsenen- und Jugendliteratur gezogen werden, denn das wurde 

auch zu der fraglichen Zeit nicht so gehalten. Büchereien hätten als Orte der 

Pseudofreiheit und Selbsterziehung außerhalb von Schule und Elternhaus gedient, die 

aber von der NSDAP inszeniert und kontrolliert waren. Diese neue Erziehungsinstitution 

habe "einen kalkuliert stabilisierenden Faktor in der Jugendpolitik des 

Nationalsozialismus" dargestellt.219 

Der hohe Stellenwert von Literatur aller Art bewirkte, dass wesentlich häufiger gelesen 

und auch vorgelesen wurde als heute. Zusammen mit der Einflussnahme des Staates 

war diese Wertschätzung im Stande, die Bevölkerung und vor allem die Jugend 

nachhaltig zu beeinflussen. 

Zusätzlich ist zu beobachten, dass es etwa ab dem zweiten Jahrzehnt des 20. 

Jahrhunderts ein Anliegen war, die Deutschen –– und hier wiederum in besonderer 

Weise Jugendliche von etwa 10 Jahren aufwärts –– vermehrt an Texte heranzuführen, 

die auf norröner Literatur basieren, auf Mythologie und auf Sagas. In Jürgen Elvert, 

Jürgen Nielsen-Sikora Kulturwissenschaften und Nationalsozialismus, 2008, findet man 

                                                                                                                            

nationalsozialistischen Propagandaarbeit gehört. Sie nennt als Beispiele die noch im Bild erhaltene 
Neugestaltung der Stadtbücherei Offenbach am Main 1938 aus Lärchenholz, die den Eindruck einer 
"Zirbelstube" eines Gebirgsgasthofes mache, und die Umwandlung eines klassizistischen ehemaligen 
Rathaussaales mit Stuck und Kassettendecke sowie auffälligen Fahnen, Bildern und Pflanzenschmuck. Sie 
sollten "Heimwirkung" haben und zugleich "Gemeinschaftsraum" sein, in dem sich die Kinder und 
Jugendlichen wohlfühlten. Lesestuben umfassten auch Kleiderablage, Waschraum, Tische und Stühle 
sowie Schrägborde in verschiedenen Höhen. Was die Kinder und Jugendlichen neben Büchern auch noch 
kennenlernten, sagt der Titel des als Exkurs eingeschobenen Beitrages "Reine Hände, reine Bücher, reiner 
Sinn" aus.  
217 Birgit Dankert, S. 166. 
218 Birgit Dankert, S. 179. 
219 Vgl. Birgit Dankert, S. 181 f. 
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in dem Beitrag Nordische Philologie von Julia Zernack ausführlichere Hinweise zu 

diesem Phänomen.220 Auch in Vor- und Nachworten liest man die Absichten der 

Verfasser, z.B. bei Maria Heider, Germanische Götter- und Heldensagen im Vorwort:  

Götter und Helden der germanischen Sagenwelt will dieses schlichte Bändchen den Schülern 
aller Altersstufen vertraut machen, ihre Begeisterung wecken für das Lebensgefühl, für den 
Tatendrang einer großen Vergangenheit.221 
 

Staatliche Broschüren, die geeignete Jugendliteratur empfahlen, wurden wie erwähnt 

zu einer festen Einrichtung. Ein weiteres Auswahlverzeichnis war Das Buch der Jugend 

das ab 1934/35 jedes Jahr vor Weihnachten erschien. Dort findet man bereits 1934/35 

unter der Teilüberschrift Die Götterwelt unserer Ahnen drei Titel, unter Götter- und 

Heldensagen fünf Titel und unter Alt-Isländer Helden- und Bauerngeschichten sieben 

Titel mit folgendem Begleittext:  

Seelenwogen unserer Urheimat rauschen auf beim Lesen dieser Bücher, die alle in 
packender Sprache unserer Jugend zeigen, was altgermanisch-deutsches Wesen ist, und die 
den heldischen Lebenssinn der Ahnen echt und tief erleben lassen. (Alle vom 12. J. an)222 
 

Altnordische Literatur ist auch in Geschichts- und Lesebüchern zu finden. Zunächst 

offensichtlich aus der Begeisterung und dem Willen oder aus vorauseilendem 

Gehorsam der Herausgeber und Bearbeiter, später auch von amtlicher Seite 

angeordnet.223 Didaktische Schriften verschiedener Art mit Informationen für und 

Empfehlungen an Eltern und Erzieher belegen die Überzeugung, dass aus altnordischen 

Quellen rezipierte Literatur für die Jugend als besonders sinnvoll erachtet wurde.224 

Daneben gab es auch Jugendliteratur geschichtlichen Inhalts, der bis in die Steinzeit 

zurückreichte.225  

Durch den für damalige Verhältnisse besonders ansprechenden, durch einerseits 

archaischen, andererseits jugendgemäßen Sprachstil sollte die Jugend beeindruckt 

werden. Selbst die angepasste Größe –– manche hatten Hosentaschenformat ––

machte es der Jugend leicht, diese Lektüre zu bevorzugen. Auch mit einer 

überschaubaren Länge der Texte warb man um die jungen Leser. Es finden sich 

                                           
220 Julia Zernack, Nordische Philologie, S. 691-714.  
221 Maria Heider, S. 2. 
222 Reichsleitung des Nationalsozialistischen Lehrerbundes, Reichsjungedführung, Reichsstelle zur 
Förderung des deutschen Scrifttums (Hg.), Das Buch der Jugend 1934/35. Ein Auswahl-Verzeichnis 
empfehlenswerter Bücher für die deutsche Jugend. Stuttgart (1934). S.9 f. 
223 Vgl. Kapitel V.3. 
224 In Untertiteln oder im Vorwort sind die daraus resultierenden Absichten häufig vermerkt z.B. bei Karl 
Leopold Schubert: Nordland. Eine weltanschauliche Auswertung der Thule-Saga für deutsche Eltern und 
Erzieher.  
225 Vgl. den Aufsatz Henning Haßmann, der das Verhältnis von Archäologie und Jugend im "Dritten Reich" 
behandelt: Archäologie und Jugend im "Dritten Reich". Ur- und Frühgeschichte als Mittel der politisch-
ideologischen Indoktrination von Kindern und Jugendlichen.  
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nämlich auffallend häufig handliche Lesehefte aus Lesereihen226 und Sammlungen von 

abgeschlossenen Geschichten, die mit ihrer Kürze das Interesse aufrecht erhielten. 

Auch für den einzelnen Jugendlichen selbst war es günstig, dass der Lesestoff handlich 

war, um ihn auf Fahrt mitnehmen zu können. Durchschnittlich umfassten Lesehefte 30 

bis 60 Seiten.  

Die durch die Stempel belegte Tatsache, dass diese Literatur in allen Arten von 

Leihbüchereien für die Jugend aufgenommen wurden, beweist ebenfalls das Bemühen, 

die Jugend mit dieser Art von Literatur vertraut zu machen und ihr den Zugang zu 

erleichtern, da bei der damaligen schlechten Wirtschaftslage nicht viel Geld in 

einfachen und mittleren Bevölkerungsschichten übrig war, um Bücher oder Lesehefte 

zu kaufen.227 

Man findet eine Vielfalt von Verlagen vertreten, im Ganzen sind es 56. Diese relativ 

hohe Anzahl zeigt, dass es ein allgemeines Anliegen war, die altnordische Literatur zu 

vermitteln und nicht nur die Absicht einiger weniger. Thienemann erscheint sechs Mal, 

Velhagen & Klasing und Quelle & Meyer je fünf Mal, Diesterweg, Hillgers, Hirt, Salle, 

Teubner je vier Mal, Oldenbourg, Schöningh, Junge Generation je drei Mal, die übrigen 

nur ein bis zwei Mal. Velhagen & Klasing ist ein typischer Schulbuchverlag. 

Häufig wird bei älteren Büchern zwischen Bearbeitern, Herausgebern und Autoren nicht 

unterschieden. Die Erscheinungsjahre sind in Jugendbüchern vor 1945 häufig nicht 

angegeben und wurden, soweit möglich, im Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen 

Schrifttums, 228 (eckige Klammern) nachgesehen oder aus dem Buch selbst (runde 

Klammern) erschlossen.  

Die Jahre vor 1919 kann man, was die Häufigkeit relevanter Texte betrifft, 

vernachlässigen. In den von mir untersuchten Büchern ist ab Erscheinungsjahr 1920 

Folgendes festzustellen: In den Jahren 1920 bis 1929 wird ein Anstieg der 

                                           
226 Z.B. "Deutsche Jugendbücherei", "Deutsches Lesegut", "Erlebte deutsche Welt. Arbeitsstoffe und 
Erzählungen für die deutsche Schule", "Kranz-Bücherei", "Kochs Schülerbücherei zur Deutschkunde", 
"Schönings Arbeitsbogen" und viele mehr. 
227 In staatlichen Bibliotheken sind die Bücher meist neu gebunden und restauriert, in privaten 
Sammlungen und antiquarisch jedoch findet man noch Stempel, z.B.: Waldeyer-Hartz, 1933, Donar hilf!: 
"Städtische Kinderlesestuben München"; Hamkens, [1934] Hermann der Cherusker: "Deutsches Schulheim 
Neuburg a.d.D. Jugendbücherei"; Wadden, um 1935, Die Edda: "Reichsjugendbücherei Berlin";Gustav 
Wenz, 1936 Die Geschichte vom Skalden Egil: "Staatl.-Kant-Gymnasium Unterstützungsbücherei 
Spandau"; Hjalmar Kutzleb, 1937, Der Raub des Heiligen Hammers: "Städtische Kinderlesestuben 
München"; H.F. Lohrmann, 1938, Von altnordischen Männern und Frauen: "Hochschule Jugendbücherei 
Braunschweig"; Ludwig Meyn, 1938, Altgermanisches Leben. Geister und Götter: "Berufsschule VI 
Frankfurt a.M."; Severin Rüttgers, 1938 Geschichte von Un der Weisen und ihrer Sippe: Hauptschule 
Marpingen D10"; Martin Rockenbach, 1939, Lob der deutschen Tapferkeit. Ein Hausbuch deutscher 
Dichtung: "Städtische Oberschule für Jungen Bad Godesberg".  
228 Das GV ist eine Bibliographie von rund 400 Bänden für den Zeitraum von 1700 bis 1965, teilweise bis 
1980, erschienen im Verlag K.G. Saur in München, die mir in der Internationalen Jugendbibliothek 
München zugänglich war. Dort erfuhr ich auch, wie oben angegeben, die übliche Kennzeichnung der 
Erscheinungsjahre mit eckigen oder runden Klammern, wenn sie nicht in den Büchern angegeben waren. 
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einschlägigen Bücher beobachtet (14 Texte), danach erreicht die Anzahl der 

Jugendbücher, die auf norröner Literatur basieren, in den Dreißigerjahren einen 

Höhepunkt (56 der untersuchten 100 Texte), wobei ab 1934 die Zahl auffallend 

ansteigt. Wenn man bedenkt, dass Hitler erst 1933 zur Macht gekommen war, 

bedeutet das eine erstaunlich rasche Reaktion der Verfasser, Herausgeber und Verlage, 

diese Texte an die Jugendlichen zu bringen. Für die letzten fünf Jahre der 

nationalsozialistischen Herrschaft erwartet man infolge Papiermangels oder des 

Kriegsgeschehens einen Einbruch. Das ist jedoch keineswegs der Fall (23 Texte), was 

Rückschlüsse darauf möglich macht, wie realitätsfremd und unbelehrbar man dem sich 

immer verlustreicher entwickelnden Krieg gegenüber stand, weiter auf die 

"altgermanischen Ahnen" und ihre archaische, kämpferische Ethik baute und deshalb 

diese Art von Literatur immer noch für besonders wichtig erachtete.  

Die betreffenden Texte, sind in der Regel keine Übersetzungen im wissenschaftlichen 

Sinn.229 Meyn beschreibt seine Behandlung von Gisli der Geächtete mit dem Verb 

"übertragen", ebenso Rüttgers in seinen Beiträgen.230 In Von germanischen Bauern, 

Kriegern und Seefahrern. Aus altnordischer Dichtung und Prosa, das keinen Verfasser 

oder Herausgeber angibt, werden in Fußnoten Simrock und Mohnike als "Übersetzer" 

angegeben.231 Ansonsten erfährt man meistens, dass die Verfasser "herausgegeben", 

"nacherzählt", "ausgewählt und erläutert", "bearbeitet" oder "gesammelt" hätten.  

Quellenangaben sucht man in den recherchierten Texten oft vergebens. Wenn eine Art 

von Quellenangabe erscheint, so meist im Untertitel oder im Text. Nur Konstantin 

Reichardt gibt in seiner Anthologie Thule auf S. 235 die altnordischen Editionen und 

dazu jeweils den entsprechenden Band der Sammlung Thule des Diederich-Verlages 

an, auf deren Übersetzungen er zurückgreift.232 In Eilemann Hirts deutsches Lesebuch 

und im Deutschen Lesebuch für Volksschulen, Bd. 4 werden im Inhalts- sowie im 

Verfasser- oder Herausgeberverzeichnis auch die Bände der Sammlung Thule genannt, 

aus denen die Beiträge stammen. Mehr oder weniger vage beziehen sich gelegentlich, 

aber nicht systematisch, noch folgende Verfasser auf diese Sammlung: Beyer, Bona, 

Bonus 1935, Busch, Fischer, Meyn 1935 und 1938, Niehans, Prestel, Schubert, 

Schwerdt und Wolters.  

                                           
229 Mit dem Problem der Übersetzungen von Isländersagas befasst sich auführlich Julia Zernack in ihrem 
Buch Geschichten aus Thule. 
230 "Übertragen" bedeutete nach damaliger Diktion dasselbe wie "übersetzen" oder "übersetzt" und wird 
z.B. regelmäßig in den Titeln der Sammlung Thule in dieser Bedeutung verwendet. 
231 Siehe Julia Zernack, Bibliographie der deutschsprachigen Sagaübersetzungen 1791-1995, S. 44 Nr. 207. 
232 Konstantin Reichardt, Thule. Ausgewählte Sagas ..., S. 235 
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Handelt es sich um Adaptionen von Mythologie oder Heldenliedern, so wird häufig 

summarisch "die Edda" als Quelle angegeben, ohne dass zwischen Lieder-Edda und 

Snorra Edda unterschieden ist. Damit wird der Eindruck erweckt, die Edda sei ein 

einziges Buch und dazu ein sehr glaub- und ehrwürdiges. Heichen bemerkt in Walhalla: 

"[...] die Edda, diese bedeutsame Quelle der germanischen Mythologie, [...]"233 Auch in 

Geschichtsbüchern wird sie als ein singuläres Werk dargestellt. Bei Kumsteller heißt es: 

"Island verdanken wir die Edda."234 In Volk und Führer endet das Kapitel "Germanische 

Welt" mit einem wissenschaftlich wenig fundierten Satz:  

Nur in mündlichem Vortrag lebte auch die Dichtung des 'skôp' (von schöpfen) wie bei den 
Griechen zur homerischen Zeit. Die Dichtung umfaßte, wie die Edda (13. Jahrhundert) 
beweist, in der Hauptsache Götter- und Heldenlieder. Sie hat Götter und Menschen in der 
gleichen Haltung gezeigt, stolz, hochgemut, trotzig und schicksalgestaltend.235 
 

Einleitungen oder Nachworte geben manchmal darüber Aufschluss, dass die Arbeit an 

den Adaptionen von subjektiven Beweggründen und Überzeugungen des einzelnen 

Autors getragen war. So heißt es bei Rüttgers über seine Sammlung, Götter und junge 

Helden:  

Wissenschaftlich ist sie nur insoweit, als sie ihre Stoffe aus den Urquellen nahm und ihnen 
treu folgte, wenn nicht immer dem Wort, so doch dem Sinn nach; sie setzte nichts zu und 
ließ nur Unnützes und Störendes aus.236 
 

Bei solchen Bemerkungen bleiben Fragen offen: Welche "Urquellen" waren es? Was 

bedeutete es, den Urquellen "treu" gefolgt zu sein? "Nur" Unnützes und Störendes 

auszulassen, kann eine bedeutende Veränderung eines Textes zur Folge haben, wie 

später gezeigt wird. 

Paul Gerhardt Beyer äußert sehr deutlich Meinung und Absichten bei seiner Adaption:  

Übersetzungen, die versuchen, die überlieferte Form mit all ihren sprachlichen Kunstmitteln 
[...] zu wahren, können einem weitgezogenen Leserkreis die Edda niemals nahebringen. 
[...] Die folgende Verdeutschung der Edda ist keine Übersetzung. Sie lehnt bewußt und 
absichtlich eine unmittelbare, wörtliche Übertragung des Urtextes ab. Sie schaltet frei in der 
Form und gestaltet mit den Mitteln unserer heutigen Sprache, ist aber dabei bemüht, dem 
Geist des Urbildes soweit als möglich nahezubleiben. Sie will das, was die alte Dichtung zu 
sagen hat, unseren heutigen Volksgenossen so bieten, daß sie es ohne Anstrengungen mit 
Genuß und Freude lesen und hören können. Sie sollen aber aus dieser Übertragung auch 
erfahren, was unsere germanischen Vorfahren geglaubt, gedacht und getan haben. 237 
 

Diese Zitate deuten darauf hin, dass die meisten deutschen Autoren nach ihrem 

Gutdünken mit den Texten verfuhren und es für notwendig hielten, sie für die Laien, 

vor allem für Jugendliche, aufzubereiten und zu interpretieren, was in den Kapiteln des 

Hauptteiles dargestellt wird. Allerdings kann man selbst aus stark veränderten von hier 

dargestellten Texten noch die altnordische Vorlage erkennen. Bei Veränderungen 
                                           
233 Kurt Heichen, S. 70. 
234 Bernhard Kumsteller, S. 104. 
235 Johannes Silomon, S. 166. 
236 Severin Rüttgers, Götter und junge Helden, S. 6. 
237 Paul Gerhardt Beyer, Eddalieder-Eddasprüche, S.6 
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handelt es sich in den meisten Fällen um Kürzungen, Auslassungen und Erweiterungen. 

Die eingefügten Schilderungen der Landschaft Islands, des Meeres, und der 

Naturgewalten stehen sehr häufig in Korrelation zum "heldenhaften" und "herben" 

Charakter der germanischen Vorfahren. Mit vermeintlichen Äußerungen und 

Darstellungen von Emotionen der Protagonisten will man die Ahnen den Jugendlichen 

besser verständlich machen, was für die altnordischen Quellentexte gerade untypisch 

ist. Vom Umfang her sind die auf altnordischer Basis beruhenden Adaptionen sehr 

unterschiedlich. Sie reichen von Büchern mit mehr als 100 Seiten, bis zu einer knappen 

Zusammenfassung der altnordischen Götternamen. Die Länge des Textes entspricht 

nicht immer unbedingt seiner Wirkung, der Kontext spielt dabei eine entscheidende 

Rolle, wie im übernächsten Abschnitt an zwei damals weit verbreiteten Strophen aus 

den Hávamál der Lieder-Edda exemplarisch gezeigt werden soll. 

Es gibt mehrere Bücher, wie z.B. von Peter Aley, Norbert Hopster/Ulrich Nassen oder 

Karin Lauf-Immesberger, die sich mit Literatur in Schulbüchern und mit Lehrplänen in 

der nationalsozialistischen Zeit befassen, aber die darin angeführten Texte und vor 

allem auch Erzählungen oder Abenteuergeschichten die auf der Basis altnordischer 

Literatur verfasst wurden, sind nicht näher untersucht. 

In Children's literature in Hitler's Germany von Christa Kamenetsky gibt es zwei Kapitel, 

die einen Zusammenhang zwischen altnordischer Literatur und Büchern für die Jugend 

andeuten. Das Buch krankt an der unübersichtlichen Übersetzungsweise mit der die 

Autorin Kinderbuchtitel oder wichtige deutsche Schlüsselbegriffe vornehmlich aus 

völkischem Vokabular ins Englische überträgt, sodass man sie kaum mehr identifizieren 

kann. Christa Kamenetsky, die laut Klappentext als Professorin in den USA Englisch 

lehrte, geht gelegentlich wenig sorgfältig mit Tatsachen aus der deutschen Geschichte, 

aus der nordischen Mythologie und den manigfachen englischen Bezeichnungen für die 

Begriffe "Märchen" und "Sage" um. Sie verwendet wenig wörtliche Zitate aus 

didaktischen Büchern oder aus Vorschriften und Erlassen, die die Jugendliteratur in 

nationalsozialistischer Zeit betrafen, dagegen paraphrasiert oder berichtet sie meistens 

in ihren eigenen Worten, wobei sie häufig auch ihre Vermutungen als Tatsachen mit 

einfließen lässt. Die Texte selbst, die für die Jugend aus der altnordischen Literatur 

adaptiert wurden, untersucht auch sie nicht.  

Heute jedoch ist Kinder- und Jugendliteratur nach altnordischen Texten höchstens 

noch marginal vorhanden. Wechselndes Interesse finden bei uns die "Wikinger" durch 

die Reklame des schwedischen Möbelkonzerns "Ikea" sowie gelegentlich auf 

Wikingerfesten oder –märkten entsprechender Vereine. Im September 2009 kam ein 

Spielfilm Wickie und die starken Männer in die Kinos, der den Abenteuern  des 
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schlauen Sohnes eines Wikingerhelden – ursprünglich eine Comicfigur – 

nachempfunden war. Seither glauben noch mehr Kinder des 21. Jahrhunderts zu 

wissen, dass diese Seefahrer des Nordens Helme mit Hörnern getragen haben. 

Es gibt Kartenspiele, wie "Thor" (Nürnberger Spielkarten & Heidelberger Spieleverlag) 

und "Odins Raben" (Kosmos). Die Spiele könnten aber jederzeit mit anderen Namen 

gespielt werden und haben mit den Inhalten von Lieder-Edda oder Snorra Edda wenig 

gemeinsam. Schließlich werden auch die Götternamen, wie z.B. "Baldur" oder "Loki", 

ohne jeden Bezug in Fantasy-Geschichten und Fernsehserien oder sogar für 

martialische Computerspiele verwendet. Im Internet kann man sich leicht überzeugen, 

dass die genannten Begriffe heute häufig Phänomene einer Spaß- und Subkultur sind, 

während sie vor 1945 zum Bildungsbesitz des Bürgertums gehörten.238 

Tabellarischer Überblick über die altnordischen Quellen 
Hier folgt eine Zusammenstellung der Titel altnordischer Literatur, die als Grundlage für 

die Texte in den untersuchten Jugendbüchern vorkommen. Man erkennt unschwer, 

welche Texte besonders beliebt waren. Selbst wenn einige Beispiele, wie z.B. die 

Bandamanna saga, die Rígsþula oder die Sverris saga nur einmal erwähnt sind, so 

überrascht doch die große Vielfalt, um die sich die deutschen Autoren bemüht haben.  

Für allgemeine oder punktuelle Beschreibungen der Mythologie und einzelner Götter 

wurde in der Übersicht als Quelle die Snorra Edda gewählt. Adaptierte Lieder der 

Lieder-Edda und andere Lieder, wie z.B. Baldurs draumar, die nach wissenschaftlicher 

Übereinkunft, unter "eddisch" subsumiert wurden, sind einzeln und mit ihren 

Abkürzungen aus der Edition Neckel/Kuhn angegeben. Die Helgilieder der Lieder-Edda 

sind unter einem Titel zusammengefasst, da sie dort, wo sie rezipiert wurden, als eine 

Geschichte dargestellt sind. Alle Texte aus Königssagas, außer die der Sverris saga, 

sind unter dem Stichwort "Heimskringla" aufgeführt, weil sie auch auf diese Quelle 

zurückgehen, die Isländer sagas stehen unter ihren einzelnen Namen. 

 

Altnordische Quelle Anzahl 

Atlamál (Am.)  3 

Atlakviða (Akv.)  9 

Baldurs draumar (Bdr.)  7 

Bandamanna saga  1 

                                           
238 unter www.lokigames.com (31.12.2002) z.B. das Spiel "Rune: Halls of Valhalla"; ebenso unter 
www.interplay.com (31.12.2002) die Spieleserie "Baldur's Gate" in verschiedenen Versionen eine  
Hard' n Heavy Maxi-CD von Manowar "The Sons of Odin", Erscheinungstermin Dezember 2006. 
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Bjarkamál  2 

Bjarnar saga Hítdælakappa  3 

Brennu-Njáls saga (Njála) 16 

Darraðarljóð   1 

Egils saga (Egla) 11 

Eiríksmál  3 

Eyrbyggja saga  8 

Færeyinga saga  2 

Fáfnismál (Fm.)  8 

For Skirnis (Skm.)  1 

Fóstbræðra saga  5 

Gísla saga Súrssonar (Gísla) 15 

Grettis saga Ásmundarsonar(Grettla) 13 

Grímnismál (Grm.)  3 

Gunnlaugs saga ormstungu  2 

Hænsa Þóris saga  3 

Hákonarmál  2 

Hamðismál (Hm.)  5 

Hávamál (Háv.) 26 

Hávarðar saga Ísfirðings  3 

Heimskringla 20 

Helgilieder der Lieder-Edda (HH., HH II)  7 

Helreið Brynhildar (Hlr.)  2 

Hervarar saga ok Heiðreks konungs  5 

Hildibrands Sterbelied (Hild.)  3 

Hlöðskviða (Hunn.)  1 

Hólmverja saga   3 

Hrafnkels saga (Hrafnkatla)  4 

Hrólfs saga kraka  6 

Hymiskviða (Hym.)  6 

Hyndluljóð (Hdl.)  1 

Jómsvíkinga saga  9 

Kormáks saga  1 

Kristni saga  2 
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Landnámabók (Landnáma) 10 

Laxdæla saga (Laxdæla) 16 

Morkinskinna  2 

Nornagests þáttr  2 

Orkneyinga saga  5 

Ragnars saga loðbrókar  2 

Reginsmál (Rm.)  3 

Reykdæla saga  2 

Rígsþula (Rþ.)  2 

Sigrdrífumál, (Sd.)  7 

Sigurðarkviða in skamma (Sg.)  1 

Sneglu Halla þáttr  2 

Snorra Edda 32 

Sörla þáttr  3 

Sverris saga  1 

Svipdagsmál  1 

Þorsteins þáttr skelks  2 

Þorsteins þáttr stangarhöggs  7 

Þrymskviða (Þrk.) 20 

Valla Ljóts saga  1 

Vápnfirðinga saga  1 

Vatnsdæla saga  2 

Víga Glúms saga  8 

Vínlands sögur  18 

Völundarkviða (Vkv.)  7 

Völuspá (Vsp.) 16 

Völsunga saga  6 

Die Strophen vom "Tatenruhm" 
Auffallend stark verbreitet waren zwei Strophen aus den Hávamál, einer 

Spruchsammlung lebenspraktischen, gnomischen und mythologischen Inhalts aus der 

Lieder-Edda. Diese beiden Verse kommen allein in den untersuchten 100 

Jugendbüchern fünfundzwanzigmal vor. Die häufigen Erwähnungen auch in der 

Sekundärliteratur vor 1945, meist als Motto am Anfang oder als Resümee am Ende 
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eines Textes, sind hier nicht mitgezählt.239 Die beiden Strophen, deren erste zwei 

Zeilen identisch sind, wurden meist zu einer Strophe zusammengefasst. Bei feierlichen 

Anlässen z.B. bei Appellen, beim Fahnenhissen, bei Gelöbnisfeiern zur Aufnahme in die 

HJ oder in den BDM und bei Totengedenkfeiern wurden sie immer wieder rezitiert.240 

Nach der Zählung in der Edition Neckel/Kuhn, 1983, sind es die Strophen 76 und 77. 

Sie lauten in altnordischer Fassung: 

 

76 Deyr fé,         deyia frœndr, 
deyr siálfr it sama; 

enn orðztírr         deyr aldregi, 
hveim er sér góðan getr. 

77 Deyr fé,          deyia frœndr, 
deyr siálfr it sama; 

ec veit einn,        at aldri deyr: 
dómr um dauðan hvern. 

 

Am häufigsten wiedergegeben wurden die Strophen in der Übersetzung von Felix 

Genzmer, die er für Bd. 2 der Sammlung Thule 1920 verfasste. Man findet sie auch in 

einer Edda-Ausgabe 1987, die bis 2001 immer wieder Neulauflagen erlebte.241 

Genzmers Fassung lautet: 

76      Besitz stirbt,  Sippen sterben, 
      du selbst stirbst wie sie; 

  doch Nachruhm stirbt nimmermehr, 
den der Wackre gewinnt. 

77        Besitz stirbt,   Sippen sterben, 
du selbst stirbst wie sie; 

Eins weiß ich,   das ewig lebt: 
des Toten Tatenruhm. 

 

Auch eine Übersetzung des Juristen, Karl Simrock (1802-1876), der auch Geschichte 

und Literatur studiert hatte, wurde als Grundlage verwendet, jedoch wesentlich 

seltener: 

76     Das Vieh stirbt, die Freunde sterben, 
Endlich stirbt man selbst; 

Doch nimmer mag ihm der Nachruhm sterben, 
Welcher sich guten gewann. 

77   Das Vieh stirbt, die Freunde sterben, 
Endlich stirbt man selbst; 

Doch eines weiß ich, das immer bleibt: 
Das Urtheil über den Todten.242 

 

In zehn von den 25 Texten findet man die Strophe 77 von Genzmer unverändert: 

Baetke 1939 S. 116, W. Heider 1936 S. 56, Hohmann 1940 S. 115, Jennrich 1941 S. 

                                           
239 Als Beispiele dafür seien die Aufsätze von Rüttgers in Nordisches Schrifttum in der nationalpolitischen 
Erziehung. In: Deutsche Volkserziehung, Heft 1/2 1936, S. 9-14, S. 14, sowie Wüllenweber, Germanische 
Erziehungsordnungen. In: Die Deutsche Schule. Heft 5 1936, S. 193-201, S. 193 und von der Leyen, Die 
Götter der Germanen, S. 266 genannt. 
240 Sehr informativ zu diesem Thema ist Julia Zernack, "Der Toten Tatenruhm" und die nordische 
Philologie im Nationalsozialismus. In: Einsichten. Forschung und Lehre an der Ludwig-Maximilians-
Universität München, Nr. 19 1/2001 und Kurt Schier, Der Toten Tatenruhm. Wie "nordisch" ist die 
altnordische Literatur? In: Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Bd. 
23 Forschungsbeiträge der Geisteswissenschaftlichen Klasse. Red. Eduard Hlawitschka, München 2002. S. 
231-266. 
241 Edda. Götterdichtung und Spruchdichtung (Zweiter Band). Übertragen von Felix Genzmer. Mit 
Einleitung und Anmerkungen von Andreas Heusler. Jena 1920. (=Thule Bd. 2) und Felix Genzmer, Die 
Edda ..., 1987, Strophen Nummer 68 und 69 S. 131. 
242 Karl Simrock, Die Edda ..., 1871, hier Strophen Nummer 75 und 76 S. 51. f. 
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43, Krügel 1942 S. 69, Lohrmann 1938 S. 18, Mettenleiter 1936 S. 58, Meyn 1923 S. 4, 

Schubert 1942 S. 311, Schroedels Ergänzungsheft 1935 S. 14. Drei davon, fügen auch 

die Strophe 76 noch hinzu. Vor allem übernehmen alle zehn damit auch die heute 

umstrittene Übersetzung. Die damals offensichtlich als wohlklingende Alliteration 

empfundene Formulierung für den altnordischen Ausdruck dómr um dauðan hvern 

(=ein Urteil über jeden Toten), nämlich "des Toten Tatenruhm", bezeichnet Kurt Schier 

als Neuschöpfung Genzmers. Er habe dazu auch in dieser Strophe statt at aldri deyr 

(=das niemals stirbt) die Formulierung "das ewig lebt" gewählt und damit eine 

heroische Überhöhung bewirkt, deren Folgen Genzmer vielleicht 1920 nicht absehen 

konnte.243 Vier weitere Verfasser, Beyer 1934 S. 59, Fischer 1934 S. 93, Kath 

Jomsburg. 1934 S. 32, und Wadden 1935 S. 1, wählen nur Genzmers Übersetzung der 

Strophe 76, die durch die Wiedergabe des entscheidenden Wortes, orðztírr mit 

"Nachruhm" etwas näher am altnordischen Text ist. Nur zwei Adaptionstexte, im Erdal-

Bilderbuch 1938 S. 31 und bei Schalk 1938 S. 40, verwenden das Wort "Urteil" für 

dómr, so wie Simrock es aufgefasst hat. Die restlichen der 25 sind aus den Hávamál 

mehr oder weniger frei "nachempfunden", wie folgende Beispiele demonstrieren sollen: 

Ernst Nickel formuliert im Geschichtsbuch Volk und Führer 1940 S. 156: "Folget, 

Gefährten, dem Fürsten zum Tod! Kein Wort der Zagheit der Zunge entfliehe! Solange 

Leute Land bebauen, überdauert den Tod der Taten Ruhm." Walther Teich lässt in 

seinem Büchlein Bauern und Helden. Nordische Spielhandlungen den Helden Bjarni in 

einer Nacherzählung des Þorsteins þáttr stangarhöggs vor dem Kampf die Worte 

sprechen.  

Es stirbt die Birke /im eisigen Nordsturm/ es zerbrandet die Welle / an scharfer Klippe / es 
stirbt auch der Mensch / unter sicherm Schutzdach./ Aber was lebt, ist der Ruhm / der 
furchtlosen Taten / für das Gesetz / für Freiheit / für Ehre.244  
 

An dieser frei nachempfundenen Stelle kann man sehr gut ablesen, wie sich der Begriff 

"Urteil über jeden Toten" durch die Hinzufügung von geeigneten Attributen wie 

selbstverständlich zu dem Begriff "Erinnerung an tapfere Kämpfe" gewandelt hat.  

Im erwähnten Thule-Band bekamen die Strophen der Hávamál den Namen "Das alte 

Sittengedicht". Andreas Heusler schreibt dort in der Einleitung zum Thema 

"Spruchdichtung": 

Als Quelle der altnordischen Gesittung kann diese dritte Hauptgruppe der Eddapoesie kaum 
überschätzt werden. Im Vordergrund stehn da die Lehren der Rechtschaffenheit, 
Lebensklugheit und des gesellschaftlichen Anstandes (Nr.17-21). Sie sind wie der 
ausgepreßte Saft aus den lebenstreuen Prosageschichten der Isländer. Wer in den Sagas 
bewandert ist, der hört in diesen Strophen nachdenkliche, weise Sagabauern –- er könnte 

                                           
243 Kurt Schier, Der Toten Tatenruhm ..., S. 247 
244 Walther Teich, S. 10. Die Schrägstriche sind von Teich eingefügt und deuten offensichtlich für die 
jugendlichen Darsteller Sprechpausen an. 
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sie beinah mit Namen nennen –- die Lebenskunst zusammenhängend vortragen, die ihnen 
im Drang der Ereignisse nur in kargen Sätzen über die Lippen kommt. [...] Im ganzen haben 
wir hier echte Zeugnisse eines vorchristlichen Volkstums [...].245 
 

Heusler und Genzmer und weitere wissenschaftliche Mitarbeiter an den Bänden der 

Sammlung Thule waren sich sicher, dass die Strophen der Hávamál altgermanische 

Überzeugungen transportierten. Die Genannten und die vielen Autoren altnordischer 

Literatur für die Jugend hegten offensichtlich keinen Zweifel an der Korrektheit der 

Übersetzung der beiden Strophen, ihnen allen schien es um den Nachruhm von 

bemerkenswerten Taten zu gehen, wohl in erster Linie um kämpferische oft bis zum 

Tod, obwohl man außer martialischem Ruhm auch noch weitere "Leistungen", wert 

einer ehrenden Erinnerung in Betracht ziehen könnte. Bei intensiverer Lektüre 

altnordischer Literatur entdeckt man, dass auch Landnahme, sportliche 

Hochleistungen, Klugheit, List, Wortgewandtheit, dichterische Begabung und 

naturwissenschaftliche Erkenntnisse Gründe für ein ehrendes Gedenken sein konnten, 

was sich oft in einem Namenszusatz z.B. bei Þorsteinn surtr inn spaki (=der Kluge) 

widerspiegelt.246 Freilich wird in der altnordischen Literatur eher von Riesenkräften, 

Ertragen von Schmerzen, von unbeirrbarer Kampfkraft und auch von einem stoisch 

ertragenen Tod anerkennend berichtet, wie im Verlauf dieser Arbeit deutlich gemacht 

werden wird. 

Der altgermanische Ursprung der betreffenden Strophen wird jedoch in der 

Literaturwissenschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem im 

deutschsprachigen Raum angezweifelt. Intensiv hat sich mit der letzten Zeile der 

Strophe 77 "dómr um dauðan hvern" Klaus von See befasst und stellt der 

Interpretation von englischsprachigen Wissenschaftlern, das "Alte Sittengedicht" sei ein 

"bodenständiges Zeugnis des vom Christentum noch unberührten nordischen 

Heidentums", in einem fast dreißigseitigen Kapitel in seinem Buch Europa und der 

Norden im Mittelalter eine grundsätzlich neue Deutung entgegen. Er kommt zu dem 

Schluss, dass die Strophen aus dem christlich-geistlichen Milieu stammen. Das Wort 

dómr weise auf das Urteil Gottes nach dem Tod jedes einzelnen Menschen hin, ebenso 

wie auf das Jüngste Gericht. Auch orðstírr sei nicht vornehmlich an heidnisch-

germanische Konnotationen gebunden, sondern könne auch als guter Ruf durch ein 

                                           
245 Edda, Götterdichtung und Spruchdichtung (Zweiter Band). Übertragen von Felix Genzmer. Mit 
Einleitung und Anmerkungen von Andreas Heusler. Jena 1920 (=Thule Bd. 2)  S. 7.  
246 Dieser Enkel von Unnur in djúpuðga führte alle sieben Jahre eine Schaltwoche (=sumarauka) ein, was 
einen ähnlichen Effekt wie unsere Schalttage hatte, vgl. Laxdæla saga, Kapitel 6. 



74 

 

sündenloses Leben verstanden werden.247 Auch Kurt Schier schließt eine Deutung im 

christlichen Sinn keineswegs aus.248 

Julia Zernack befasst sich in mehreren Veröffentlichungen mit dem Missbrauch, der im 

Nationalsozialismus mit den genannten Strophen getrieben wurde. Wieder und wieder 

seien sie zitiert worden, um das Sterben im Krieg zu verherrlichen und um zu 

beweisen, dass man durch den Heldentod in die Überlieferung und in das kollektive 

Gedächtnis eingehen könne. Verändert sei die Bedeutung noch zusätzlich dadurch 

geworden, indem man "des Toten Tatenruhm" in den Plural, "der Toten Tatenruhm" 

umwandelte, was die Vorstellung von einem Kämpferkollektiv implizierte. Schließlich 

seien die Verse so bekannt gewesen, dass man ihnen einen "Platz auf einem Denkmal 

für die Toten des Weltkrieges" gewünscht habe. 249 

Richard Hofmeister, ein "Lehrer in Berlin", wie unter seinem Namen im Titel seines 

Beitrages steht, bietet hierfür das Beispiel. Er beschreibtt in seiner didaktischen Schrift 

Nordische Dichtung. Ihre Bedeutung für die Wehrerziehung den Titelhelden der Gísla 

saga,  bezieht sich auf seinen Mut, seine Härte und Treue und wertet diese als 

Tugenden, die "echtes Soldatentum" verkörpern. Bezeichnend ist, dass die Schrift im 

Kriegsjahr 1941 herausgegeben wurde und damit wohl der Heldentod den 

Jugendlichen verklärt dargestellt werden sollte. Deshalb versteigt sich Hofmeister zu 

der Bemerkung: "Der Weltkrieg ist eine wahre Fundgrube echt germanischen 

Heldentums", und fährt fort: "Dem Schlußteil aus 'Das alte Sittengedicht' in der Edda 

von Felix Genzmer gebührt ein Platz auf einem Denkmal für die Toten des 

Weltkrieges." Hofmeister lässt danach die hier besprochenen Strophen folgen.250 

Der Charakter der adaptierten Texte  
Man findet eine Vielfalt von Verlagen vertreten, im Ganzen sind es 56. Diese relativ 

hohe Anzahl zeigt, dass es ein allgemeines Anliegen war, die altnordische Literatur zu 

vermitteln und nicht nur die Absicht einiger weniger. Thienemann erscheint sechs Mal, 

Velhagen & Klasing und Quelle & Meyer je fünf Mal, Diesterweg, Hillgers, Hirt, Salle, 

Teubner je vier Mal, Oldenbourg, Schöningh, Junge Generation je drei Mal, die übrigen 

nur ein bis zwei Mal. Velhagen & Klasing ist ein typischer Schulbuchverlag. 

Häufig wird bei älteren Büchern zwischen Bearbeitern, Herausgebern und Autoren nicht 

unterschieden. Die Erscheinungsjahre sind in Jugendbüchern vor 1945 häufig nicht 

                                           
247 Klaus Von See, Europa und der Norden ..., S. 376 ff.  
248 Kurt Schier, Der Toten Tatenruhm ..., S. 247. 
249 Vgl. z.B. Julia Zernack, "Der Toten Tatenruhm" und die nordische Philologie im Nationalsozialismus S. 
44 und weitere Beiträge der Autorin, siehe  
Bibliographie. 
250 Richard Hofmeister, S. 40. f. 
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angegeben und wurden, soweit möglich, im Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen 

Schrifttums, 251 (eckige Klammern) nachgesehen oder aus dem Buch selbst (runde 

Klammern) erschlossen.  

Die Jahre vor 1919 kann man, was die Häufigkeit relevanter Texte betrifft, 

vernachlässigen. In den von mir untersuchten Büchern ist ab Erscheinungsjahr 1920 

Folgendes festzustellen: In den Jahren 1920 bis 1929 wird ein Anstieg der 

einschlägigen Bücher beobachtet (14 Texte), danach erreicht die Anzahl der 

Jugendbücher, die auf norröner Literatur basieren, in den Dreißigerjahren einen 

Höhepunkt (56 der untersuchten 100 Texte), wobei ab 1934 die Zahl auffallend 

ansteigt. Wenn man bedenkt, dass Hitler erst 1933 zur Macht gekommen war, 

bedeutet das eine erstaunlich rasche Reaktion der Verfasser, Herausgeber und Verlage, 

diese Texte an die Jugendlichen zu bringen. Für die letzten fünf Jahre der 

nationalsozialistischen Herrschaft erwartet man infolge Papiermangels oder des 

Kriegsgeschehens einen Einbruch. Das ist jedoch keineswegs der Fall (23 Texte), was 

Rückschlüsse darauf möglich macht, wie realitätsfremd und unbelehrbar man dem sich 

immer verlustreicher entwickelnden Krieg gegenüber stand, weiter auf die 

"altgermanischen Ahnen" und ihre archaische, kämpferische Ethik baute und deshalb 

diese Art von Literatur immer noch für besonders wichtig erachtete.  

Die betreffenden Texte, sind in der Regel keine Übersetzungen im wissenschaftlichen 

Sinn.252 Meyn beschreibt seine Behandlung von Gisli der Geächtete mit dem Verb 

"übertragen", ebenso Rüttgers in seinen Beiträgen.253 In Von germanischen Bauern, 

Kriegern und Seefahrern. Aus altnordischer Dichtung und Prosa, das keinen Verfasser 

oder Herausgeber angibt, werden in Fußnoten Simrock und Mohnike als "Übersetzer" 

angegeben.254 Ansonsten erfährt man meistens, dass die Verfasser "herausgegeben", 

"nacherzählt", "ausgewählt und erläutert", "bearbeitet" oder "gesammelt" hätten.  

Quellenangaben sucht man in den recherchierten Texten oft vergebens. Wenn eine Art 

von Quellenangabe erscheint, so meist im Untertitel oder im Text. Nur Konstantin 

Reichardt gibt in seiner Anthologie Thule auf S. 235 die altnordischen Editionen und 

dazu jeweils den entsprechenden Band der Sammlung Thule des Diederich-Verlages 

                                           
251 Das "GV" ist eine Bibliographie von rund 400 Bänden für den Zeitraum von 1700 bis 1965, teilweise bis 
1980, erschienen im Verlag K.G. Saur in München, die mir in der Internationalen Jugendbibliothek 
München zugänglich war. Dort erfuhr ich auch, wie oben angegeben, die übliche Kennzeichnung der 
Erscheinungsjahre mit eckigen oder runden Klammern, wenn sie nicht in den Büchern angegeben waren. 
252 Mit dem Problem der Übersetzungen von Isländersagas befasst sich auführlich Julia Zernack in ihrem 
Buch Geschichten aus Thule. 
253 "Übertragen" bedeutete nach damaliger Diktion dasselbe wie "übersetzen" oder "übersetzt" und wird 
z.B. regelmäßig in den Titeln der Sammlung Thule in dieser Bedeutung verwendet. 
254 Siehe Julia Zernack, Bibliographie der deutschsprachigen Sagaübersetzungen 1791-1995, S. 44 Nr. 207. 
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an, auf deren Übersetzungen er zurückgreift.255 In Eilemann Hirts deutsches Lesebuch 

und im Deutschen Lesebuch für Volksschulen, Bd. 4 werden im Inhalts- sowie im 

Verfasser- oder Herausgeberverzeichnis auch die Bände der Sammlung Thule genannt, 

aus denen die Beiträge stammen. Mehr oder weniger vage beziehen sich gelegentlich, 

aber nicht systematisch, noch folgende Verfasser auf diese Sammlung: Beyer, Bona, 

Bonus 1935, Busch, Fischer, Meyn 1935 und 1938, Niehans, Prestel, Schubert, Heinrich 

Schwerdt und Wolters.  

Handelt es sich um Adaptionen von Mythologie oder Heldenliedern, so wird häufig 

summarisch "die Edda" als Quelle angegeben, ohne dass zwischen Lieder-Edda und 

Snorra Edda unterschieden ist. Damit wird der Eindruck erweckt, die Edda sei ein 

einziges Buch und dazu ein sehr glaub- und ehrwürdiges. Heichen bemerkt in Walhalla: 

"[...] die Edda, diese bedeutsame Quelle der germanischen Mythologie, [...]"256 Auch in 

Geschichtsbüchern wird sie als ein singuläres Werk dargestellt. Bei Kumsteller heißt es: 

"Island verdanken wir die Edda."257 In Volk und Führer endet das Kapitel "Germanische 

Welt" mit einem wissenschaftlich wenig fundierten Satz:  

Nur in mündlichem Vortrag lebte auch die Dichtung des 'skôp' (von schöpfen) wie bei den 
Griechen zur homerischen Zeit. Die Dichtung umfaßte, wie die Edda (13. Jahrhundert) 
beweist, in der Hauptsache Götter- und Heldenlieder. Sie hat Götter und Menschen in der 
gleichen Haltung gezeigt, stolz, hochgemut, trotzig und schicksalgestaltend.258 
 

Einleitungen oder Nachworte geben manchmal darüber Aufschluss, dass die Arbeit an 

den Adaptionen von subjektiven Beweggründen und Überzeugungen des einzelnen 

Autors getragen war. So heißt es bei Rüttgers über seine Sammlung, Götter und junge 

Helden:  

Wissenschaftlich ist sie nur insoweit, als sie ihre Stoffe aus den Urquellen nahm und ihnen 
treu folgte, wenn nicht immer dem Wort, so doch dem Sinn nach; sie setzte nichts zu und 
ließ nur Unnützes und Störendes aus.259 
 

Bei solchen Bemerkungen bleiben Fragen offen: Welche "Urquellen" waren es? Was 

bedeutete es, den Urquellen "treu" gefolgt zu sein? "Nur" Unnützes und Störendes 

auszulassen, kann eine bedeutende Veränderung eines Textes zur Folge haben, wie 

später gezeigt wird. 

Paul Gerhardt Beyer äußert sehr deutlich Meinung und Absichten bei seiner Adaption:  

Übersetzungen, die versuchen, die überlieferte Form mit all ihren sprachlichen Kunstmitteln 
[...] zu wahren, können einem weitgezogenen Leserkreis die Edda niemals nahebringen. 
[...] Die folgende Verdeutschung der Edda ist keine Übersetzung. Sie lehnt bewußt und 
absichtlich eine unmittelbare, wörtliche Übertragung des Urtextes ab. Sie schaltet frei in der 
Form und gestaltet mit den Mitteln unserer heutigen Sprache, ist aber dabei bemüht, dem 

                                           
255 Konstantin Reichardt, Thule. Ausgewählte Sagas ..., S. 235 
256 Kurt Heichen, S. 70. 
257 Bernhard Kumsteller, S. 104. 
258 Johannes Silomon, S. 166. 
259 Severin Rüttgers, Götter und junge Helden, S. 6. 
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Geist des Urbildes soweit als möglich nahezubleiben. Sie will das, was die alte Dichtung zu 
sagen hat, unseren heutigen Volksgenossen so bieten, daß sie es ohne Anstrengungen mit 
Genuß und Freude lesen und hören können. Sie sollen aber aus dieser Übertragung auch 
erfahren, was unsere germanischen Vorfahren geglaubt, gedacht und getan haben. 260 
 

Diese Zitate deuten darauf hin, dass die meisten deutschen Autoren nach ihrem 

Gutdünken und nach ihren Überzeugungen mit den Texten verfuhren und es für 

notwendig hielten, sie für die Laien, vor allem für Jugendliche, aufzubereiten und zu 

interpretieren, was in den Kapiteln des Hauptteiles dargestellt wird. 

Überblick über die Texte für die Jugend mit kurzer Kennzeichnung 
S: nach Isländersagas oder Königssagas,  E: nach Lieder-Edda, Snorra Edda, Völsunga saga oder Fornaldarsögur, I.: an. 
Lit., die als Basis diente,  G.: welche Art von Literatur 
 

01 

 

Die Schwurbrüder. Übertragen und 
mit einer Einführung versehen von 
Walter Baetke. Hamburg 1924 auch 
1927 und 1938. (=Bauern und 
Helden Geschichten aus Alt-Island. 
Zweiter Band), 1928 auch als 
Schulausgabe. 

S 
I.: nach Fóstbræðra s., 
G.: Leicht gekürzte Übersetzung der Saga; 28 
Seiten beschönigende Einleitung: Geschichte, 
Literatur, wirtschaftliches, soziales Leben und 
"Sittlichkeit" der "Wikinger", einer "geistigen 
Auslese nordischer Völker" und  eines "zweiten" 
Heldenzeitalters;  

02 Deutsches Lesebuch für höhere 
Lehranstalten. Sechster Teil für 
Klasse 6. Walter Baetke (Hg.), 
Leipzig Berlin 1939. (=Teubners 
Deutsches Unterrichtswerk 
Abteilung: Erziehung durch das 
Schrifttum). 

E S 
I.: nach Snorra Edda, Akv., Bdr., Grm., Háv., 
Hm., Sd., Eiríksmal, Gísla, Laxdæla, Njála, 
Eyrbyggja s., 
G.: Lesebuch besonders reichhaltig mit Auszügen  
nach altnordischer Literatur ausgestattet, 
eingebettet in auffallend heroische und 
heroisierende Texte; 

03 Fehde auf Island. Roman nach 
Stoffen alt-isländischer Sagas. Kurt 
Herwarth Ball. Karlsbad-Leipzig 
1939 [1942]. 

S 
I.: nach Vápnfirðinga s. Þorsteins þáttr 
stangarhöggs, Hrafnkels.s., 
G.: Nacherzählung in Romanform, der Þáttr und 
die Hrafnkels s. sind als vorgetragene 
Erzählungen eingefügt,  
kein Inhaltsverzeichnis;  

04 Eddalieder Eddasprüche. Eine 
Auswahl gestaltet von Paul Gerhardt 
Beyer. Breslau [1934]. (=Hirts 

Deutsche Sammlung. Literarische 
Abteilung. Gruppe IV Sagen und 
Legenden. Band 7). 

E  
I.: nach Snorra Edda, Vsp., Þrk., Vkv., Rm., Fm., 
Sd., Akv.,  
G.: Sammelband, Auszüge, Nachdichtungen, 
Prosa und Poesie, erklärende Anmerkungen, 
Einleitung: "urtümlich germanische 
Lebensauffassung und Lebenserfahrung", "hohe 
Gesittung unserer Vorfahren"; es sei keine 
Übersetzung, aber "bemüht, dem Geist des 
Urbildes soweit als möglich nahezubleiben", soll 
"Genuß und Freude" bereiten, Information über 
Glauben, Denken und Tun der germanischen 
Vorfahren; Verfasser habe "Eigenes dazugetan" 
und besonders bei den Namen gekürzt; 

                                           
260 Paul Gerhardt Beyer, Eddalieder-Eddasprüche, S.6 
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05 Der Mensch der germanisch-
deutschen Frühzeit. Ein deutsches 
Lesebuch für die sechste Klasse. 
Bearbeitet von Kurt Bona. Frankfurt 
am Main 1943. 
 

 

E S 
I.: nach Vsp., Háv., Þrk., Bdr., Akv., Hild., Hm., 
Brd., Hunn., Bjarkamál, Gísla, Laxdæla, Njála, 
Heimskringla, 
G.: Ausschnitte von Thuleübersetzungen 
zusammen mit romantischen (z.B.:Felix Dahn, 
Gedicht über Harald harfagr und Gydia), auch 
rassistischen (z.B.: Hans F.K.Günther, Die 
heldische Rasse), belehrenden (z.B.: Wolfgang 
Krause über Runen und Wolfgang Mohr über die 
isländische Saga) und alles Germanische, 
Martialische und "Heldische", verherrlichenden 
Beiträgen, 
weitere Autoren Hitler, George, Rosenberg; in 
den Anmerkungen als Quellen Thule Bd. 1, 2, 6 
genannt; 

06 

 

Isländerbuch Jugendauswahl von 
Arthur Bonus. München 
2. vermehrte Auflage 1921. 
(1. Auflage 1908). 

S  
I.: nach Egla, Gísla, Njála, Reykdæla s., Víga 
Glúms s., Laxdæla, Þorsteins þáttr stangarhöggs, 
Saga Óláfs Tryggvasonar, Saga Óláfs hins helga, 
G.: Anthologie von Auszügen für die Jugend; 
Einleitung: Isländer seien  besonders 
literaturbegabt gewesen, Verfasser neigt zur 
Freiprosatheorie; 

07 

 

Das Olafbuch. von Arthur und Beate 
Bonus. Stuttgart. 1. Auflage 1922. 
2. Aufl. 1925, auch 1936. 

S 
I.:  nach Óláfs s. hins helga, 
G. Jugendroman als Nacherzählung gekürzt und 
ergänzt mit zusätzlichem Text, der wohl dem 
zeitgenössischen Geschmack eher entsprechen 
sollte; 

08 

 

Isländerbuch. Sammlung 
altgermanischer Bauern- und 
Königsgeschichten. Neue Ausgabe in 
einem Bande. Arthur Bonus. 
München Brünn u.a. 1935, auch 
1942.  
 

S 
I.: nach Egla, Gísla, Eyrbyggja.s., Njála., Víga 
Glúms s., Laxdæla, Bandamanna s.,Þorsteins 
þáttr stangarhöggs, Sneglu-Halla þáttr, Þorsteins 
þáttr skelks, Saga Óláfs Tryggvasonar,  
G.: "übertragene" Ausschnitte, Episoden, in 
einem Sammelband, Einleitung: 27 Seiten 
Verherrlichung, Beschönigung, Rasse 
"großmännisch", "starkgeistig", Wert der Frau, 
Germanen waren "grüblerisch"; Anmerkungen 
am Schluss 14 S. interpretierende Erklärungen zu 
Begriffen, Texten und Bildern, als Quellen 
Heusler, Thule, die Isländergeschichten erwähnt 
S.6, und S.7 ff; 

09 

 

Geschichte des Mittelalters. Von 
Gerhard Bonwetsch Teil II A/B. 
Leipzig und Berlin elfte Auflage 
1933. (= Teubners Geschichtliches 
Unterrichtswerk für höhere 
Lehranstalten. Grundriß der 
Geschichte für die Oberstufe). 
 

E.: 
I.: nach Snorra Edda,  
G.: Geschichtsbuch über Indogermanen und 
Germanen, Religion, Götternamen und andere 
Begriffe angeführt; Götter seien gleichwertig 
denen der Griechen und Römer, Germanen 
zeigten jedoch "besondere Innerlichkeit" S.11; 
Cäsar und Tacitus und Ausgrabungen als Beweis 
für die kulturelle und sittliche Höhe der 
Germanen S.10; "Dieses gemeinsame Urvolk sind 
die Indogermanen, deren Heimat in 
Mitteldeutschland zu suchen ist, nicht, wie man 
früher meinte, in Asien", S. 6. Angeblicher 
Beweis: Wortverwandtschaft. Runen seien seit 
dem 3. Jhdt. als Schriftzeichen gebraucht 
worden.  

10 

 

Von deutscher Art. Ein Lesebuch für 
höhere Schulen. Erster Teil. 
Bearbeitet von Wilhelm Bothe. 
Frankfurt am Main 1942.  

E S  
I.: nach Snorra Edda, Þrk., Víga Glúms s., 
G.: Nacherzählungen aus Mythologie und Sagas 
in einem Lesebuch; 

11 

 

Die Geschichte der Gudrun 
Osvifrstochter. Hilde Brand. Verden 
(Aller) (1942). 

S 
I.: nach Teilen der Laxdæla s., 
G.: Mädchenbuch als Nacherzählung der 
Passagen in denen Gudrun, die Hauptrolle spielt; 
sentimentale Liebesgeschichte mit reichlich 
romantischer Ausschmückung; 
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12 

 

Wikinger. Fritz Otto Busch. Leipzig 
Wien 1934, mehrfach aufgelegt bis 
1941. 

S 
I.: nach Vínlands ss., 
G.: Einleitung: Nordgermanen sind kühne 
Seefahrer und unsere Blutsverwandten, 1. Teil 
Sachinformationen über Schiffbau der Wikinger, 
2. Teil abenteuerlich geschilderte Nacherzählung 
von Ausschnitten der Vinlands 
 ss.; selektiv, unkritisch (Weintrauben, Getreide 
etc.). In beinahe hymnischer Diktion wird von 
den "Seegermanen" (= Wikinger), und von 
Island berichtet S.19, am Ende Anmerkungen, 
Erklärungen, vier Bücher als Quellen genannt, 
darunter Thule;  

13 

 

Grettir. Die Geschichte eines 
Isländers. Übertragen und bearbeitet 
von Dirck Clasen. Berlin [1943]. 
(=Nordischer Geist. Eine Buchreihe 
herausgegeben von Dirck Clasen, 
Band 2).  

S 
I. nach Grettla, 
G.:gekürzte Nacherzählung der Saga in Form 
eines abenteuerlichen Jugendbuches, wenig 
Polemik;  

14 Nordlandhelden. Ein Sagenbuch von 
Hermann Eicke. Leipzig Berlin 1927 
und 1942. 

E 
I.: nach Völsunga s., Vkv., HH. und HHII., Am., 
G.: Nacherzählungen in besonders martialischer 
und pathetischer Sprache; ergiebiger Werbetext 
mit markigen Worten für das Buch, das am Ende 
noch einmal ausdrücklich empfohlen wird.; 

15 

 

Hirts deutsches Lesebuch. Sechster 
Teil: Klasse 6 Ausgabe A: 
Oberschulen für Jungen Gymnasien 
und Oberschulen in Aufbauform für 
Jungen. Herausgegeben von 
Johannes Eilemann, Walther Gehl 
u.a. Breslau 1940.  

E S  
I.: nach  Hm., Bdr., Fm., Sd., Háv., Hild., 
Gísla, Fóstbræðra s., Njála, Laxdæla, Bjarnar s. 
Hítdælakappa; Jómsvíkinga s, Ásmundar s. 
kappabana, Bjarkamál;.-  
G.: Lesebuch mit reicher Auswahl an 
altnordischen Texten, auch Strophen mit 
verbindenden Texten, als Quelle "Sammlung 
Thule" im Inhaltsverzeichnis angegeben;  

16 

 

Aus Deutschlands Vor- und Frühzeit. 
Ein Erdal-Bilderbuch 
herausgegeben von der Erdal-Fabrik. 
Mainz am Rhein (1938). 
 

E  
I.: Háv., 
G.: Bildersammelalbum mit Texten über Vor- und 
Frühgeschichte, die Háv.-Strophen werden für 
eine erfundene Thingszene, dreifach aufgeführt: 
in Altnordisch, in wörtlicher und in freier 
deutscher Übersetzung; Anliegen ist, das  
Ansehen der Germanen zu heben; Einleitung: 
Kossinna, Br.Grimm lobend erwähnt; sogar eine 
Putzmittelfirna warb mit diesen Themen; 

17 

 

Ergänzungsleseheft für die 
Grundschule. Bielefeld und Leipzig 
1935. 

E 
I.:  nach Snorra Edda, 
G.: freie Nacherzählung Baldurs Tod, platziert 
zwischen "Marschlied für die Hitlerjugend" und 
"Vom Sachsenherzog Wittekind"; 

18 

 

Wikinger (Führer, Züge und 
Leistungen). Bearbeitet von Franz 
Fahnemann. Saarlautern [1938] 
(=Erlebte deutsche Welt 3) 
 

S 
I.: nach Vínlands ss., Landnáma, Orkneyinga s., 
G.: sehr freie Nachdichtung, im einleitenden 
Kapitel Preis und Verteidigung der "Wikinger" mit 
polemischem, rassistischem und auf den 
"Führer" bezogenem ideologischem Inhalt, als 
Quellen am Ende genannt: Thule Bd. 13 und 19, 
einige einschlägige Bücher, u.a., auch 
Schulungsbrief der NSDAP, August 1936 des 
Frank Eher-Verlags, München, erwähnt; 
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19 

 

Götter und Helden. Germanisch-
deutscher Sagenschatz aus einem 
Jahrtausend von Hans W. Fischer 
mit 120 Zeichnungen von Hans 
Sauerbruch. Deutsche Buch-
Gemeinschaft GmbH. Berlin (1934). 

E S 
I.: nach Snorra Edda, Völsunga s.,Grm., 
Rm..,Fm., Sd., Akv., HH., HHII., Vkv., Hrólfs s. 
kraka., Hervarar s. ok Heiðreks konungs, 
Friðþjófs s. frækna, Jómsvíkinga s., Sörla þáttr, 
Nornagests þáttr,  
G.: Exemplar eines im vorigen Jahrhundert 
typischen und beliebten Sammelwerks, oft 
"Hausbuch" genannt, als reichhaltige, 
eindrucksvoll bebilderte (120 Zeichnungen!) 
Sammlung "germanisch-deutscher Helden -und 
Göttersagen" unter denen die Texte, die auf 
altnordischer Literatur basieren, etwa ein Drittel 
betragen; Verfasser gibt als Quellen im Nachwort 
Saxo grammaticus und Thule-Sammlung an; 

20 

 

Geschichte des deutschen Volkes 
und seiner Vorfahren von den 
Anfängen bis Kaiser Karl. Bearbeitet 
von Walter Frenzel unter 
Mitwirkung von Hermann Funke. 
Leipzig Berlin 1939.  

S 
I.: nach Königssagas, Landnáma u. Vínlands ss.,  
G.: wie in anderen Geschichtsbüchern auch hier 
nach dem Kapitel über Karl den Großen ein 
Kapitel über die Nordgermanen, Normannen 
oder Wikinger mit Stoff aus altnordischer 
Literatur, unter "Die Nordgermanen im Osten 
und Westen"; S.130 ff. erscheinen Untertitel: 
"Nordische Seekönige und Staatengründer im 
Ostraum", mehrere Ortsnamen, z.B. 
Holmgard,Kaenugard erwähnt, "Nordmänner auf 
Island und Grönland": S.132, Germanen keine 
Barbaren, Schüler sollen zu ihren Ahnen 
zurückgeleitet werden S.VI, als Gewährsleute im 
Vorwort angegeben:  Kossinna, Rosenberg, 
Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte; 

21 

 

  

 

Von germanischen Bauern, 
Kriegern und Seefahrern. Aus 
altnordischer Dichtung und Prosa. 
(ohne Verfasserangabe). Weimar 
1943.(=Feldpost).  

E S 
I.: nach Háv. bis Str. 103,  HHII; 
Vínlands ss., Fareyinga. s., 
G.: Übersetzungen ziemlich nahe am Text, wenig 
nationalsozialistische Polemik; positive 
Einstellung zu martialischen Tugenden in den 
erklärenden Fußnoten, Fußnote 2 S.68 erklärt, in 
Amerika sei eine "Wikingerrüstung" gefunden 
worden; als Übersetzer werden in den Fußnoten 
Simrock und Mohnike genannt; 

22 

 

Geschichtsbuch für Mittelschulen. 1. 
Band. Aus der Vorgeschichte. 
Geschichte des deutschen Volkes 
von der ältesten Zeit bis zu Kaiser 
Karl. Von Herbert Göbel. Leipzig 
1940. 

S 
I.: nach Vínlands ss., Landnáma, Orkneyinga s. , 
G.: Geschichtsbuch mit Betonung des 
Nordischen; unter "Wanderungen der 
Nordgermanen" die Gründungen in Ost und 
West, Russland und Normandie, Island und 
Amerika erwähnt; 

23 Deutsche Geschichte. 1.Band Vor- 
und Frühgeschichte des Deutschen 
Volkes von dem ersten Auftreten des 
Menschen in Deutschland bis zur 
Gründung des Ersten Reiches. Karl 
Gutmann, Max Stoll. Bamberg 
München u.a. 1938. 

E 
I.: nach Snorra Edda, Landnáma, Heimskringla, 
Vínlands ss., 
G.: kurze informative Berichte, Geschichtsbuch 
mit Betonung der germanischen Vorfahren und 
ihrer Beispielhaftigkeit, "Übertragung 
germanischer Tugenden ins Heute" gefordert, 
das Buch solle zu "grenzenloser Liebe zu Volk 
und Rasse" erziehen; 

24 

 

Walhalla. Germanische Götter- und 
Heldensagen. Nach den 
hochdeutschen Fassungen von 
Simrock und Wägner bearbeitet von 
Walter Heichen. Berlin 1934 und 
1943. 

E 
I.: nach  Snorra Edda, Vsp., Þrk.,  
G.: nacherzählte Mythologie zusammen mit den 
Nibelungen und Sagen mitteleuropäischer 
Herkunft; germanische "Götterlehre" sei 
verglichen mit der griechischen, klassischen 
"tiefsinniger, bewunderungswürdiger, 
inhaltsreicher" und verdiene mehr Beachtung 
S.70,  illustriert mit einigen Fotos aus dem 
Nibelungenfilm von Fritz Lang;  
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25 

 

Germanische Götter- und 
Heldensagen von Maria Heider, 
Anni Schöppe. Paderborn und 
Würzburg [1934].  

E 
I.: nach Snorra Edda,Völsunga s., Hym., Þrk., 
Bdr., 
G.: nacherzählte, beträchtlich gekürzte 
Ausschnitte zusammen mit einigen Geschichten 
aus dem Dietrichsagenkreis; 
ausführliche Wort- und Sacherklärungen, "Für 
die weitere Lektüre" sind Thule Bde. 1, 2 und 21,  
22 und Neckel, Germanische  Sagen von Göttern 
und Helden  angegeben,  S.60;   

26 

 

Die Helden der Jomsburg. Eine 
Erzählung aus der Zeit der Wikinger. 
Werner Heider. Reutlingen (1937). 
(= Ensslin-Buch Reihe 28). 

S 
I.: nach Jómsvíkinga s., 
G.: martialisches Abenteuerbuch, mit 
eingeschobenen Strophen z.B. aus den Hávamál 
und hinzugedichteten Kapiteln, z.B. eine Jagd 
nach dem Ur ohne Zusammenhang mit dem 
ursprünglichen altnordischen Text; Einleitung: 
euphorisch: Thule, Island, Weisheit der Edda, 
Riesen, Alben, Götter, Helden; Vergleich Slawen 
und Nordmänner; alles Störende, z.B. Negatives 
aus der Saga weggelassen; "Ludolf", ein  
deutscher Jungmann, "Raufbold und Kämpfer 
der sächsischen Nordmark" gesellt sich zu den 
Helden der Geschichte, wird dort aufgenommen 
und anerkannt; endet mit dem Tod Palnatokis, 
die Jomsburg sei die versunkene Stadt Vineta 
gewesen, auch wird Haithabu mehrmals erwähnt 
und beschrieben, die "größte 
Handelsniederlassung der Wikinger", durch die 
"Wissenschaft des Spatens" wiedergefunden S.3; 

27 

 

 

Germaniens Götter von Rudolf 
Herzog. Leipzig 1933. 

E 
I.: nach Snorra Edda, Rþ., 
G.: Nacherzählungen in besonders pathetischem 
Stil, Verherrlichung des "Heldentodes", Parallelen 
zum 3. Reich S. 213,  Einleitung: "Germaniens 
Götter rufen." Immerdar sind eines Volkes Götter 
das Abbild seiner innersten Art gewesen, seiner 
Tugenden, seiner Fehler, seiner verlangenden 
Sehnsucht", aus: "Zum Geleit", ohne Seitenzahl; 

28 

 

Volk und Reich der Deutschen. 
Geschichtsbuch für Oberschulen und 
Gymnasien. Klasse 2. Indogermanen 
und Germanen (Von der Urzeit bis 
1000 n. Chr.) Zweite Auflage. 
Bearbeitet von Walter Hohmann 
u.a. Frankfurt am Main 1940. 

E S 
I.:  Snorra Edda, Háv., nach Eyrbyggja s. 
Vínlands ss., Landnáma, Orkneyinga s., 
Heimskringla,  
G.: stark ideologisch geprägtes Geschichtsbuch 
mit eingestreuten Erlebniserzählungen und 
ausführlichem zwölfseitigem Kapitel "Die 
Wikinger"; 
Beschreibung der altnordischen Literatur, 
Erwähnung Snorri Sturlusons, berichtet 
besonders eindringlich vom nordischen und 
daher überragenden Wesen der Germanen; 
"reiche Kultur", Religion, ein "Sonnendienst" 
Hakenkreuz auch in Indien, von den Germanen 
dorthin gebracht; 

29 Volk und Reich der Deutschen. 
Geschichtsbuch für Oberschulen und 
Gymnasien. Klasse 6. Von der 
Vorgeschichte bis zum Ende der 
Stauferzeit. Bearbeitet von Walter 
Hohmann, Wilhelm Schiefer. 
Frankfurt am Main (1941). 

S 
I.: nach Landnáma, Vínlands ss., Orkneyinga s., 
G.: Geschichtsbuch mit auffallender 
Wertschätzung des "Nordischen, Arischen und 
Artgerechten"; 

30 

 

 

Der Kampf um Torge. Else Hueck-
Dehio. München 1938, auch 1942, 
1943, 1944. 

S 
I.: nach Egla, 
G.: Roman nach Motiven aus der Saga,  nach 
dem Streit der Hildiridsöhne mit Thorolf Kap. 7 ff 
um Torgar und um den Handel mit den Lappen; 
romantischer, sentimentaler Stil, Thema: 
Ergebung in das Schicksal; 
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31 Germanisches Leben in 
Isländergeschichten. herausgegeben 
von Karl Hunger. Bamberg 1924, 
1938 (= Schülerbücherei zur 
Deutschkunde/1). 

S 
I.: nach Heimskringla, Njála, Gísla, Víga Glúms 
s., Reykdæla s.,  
G.: Nacherzählungen aus den Sagas, 
wortgetreue Auswahl aus Bonus' Isländerbuch im 
praktischen Kleinformat; 

 

32 

Die Insel Heldentum. Roman von 
Werner Jansen. Berlin 1938,1941, 
1942, 1943. 
 

 

S 
I.: nach Njála, Grettla, 
G.: Rahmenhandlung: der Dichter Bellmann 
erzählt Gustav III. in beschönigender Weise zwei 
Isländersagas, um ihn für eine neue 
Regierungsform zu gewinnen und zum Kauf 
Islands zu überreden, "Von allen Arten des 
Herrschens ist die am Besten, wo nur einer zu 
sagen hat und allerdings bei Herr und Dienern 
die Gerechtigkeit obenan steht." S. 323, eine 
ideale Regierungsform angeblich durch Hitler in 
Deutschland verwirklicht, Gustav III. Ermordung 
1792 erwähnt; 

33 

 

Geschichte für Mittelschulen. 
Herausgegeben von Paul Jennrich 
u.a. Erster Band Klasse 2. Halle a.d. 
Saale 1941. 

E S 
I.: nach Snorra Edda, Vsp., Háv., Bdr., 
Landnáma, Vínlands ss.,  
G.: Geschichtsbuch mit eingestreuten Texten 
z.B.: Háv. 76/77 bei "Aufnahme in die 
Wehrgemeinschaft", "Väterglaube nach Lieder-
Edda und Snorra Edda",  im Kapitel "Die 
Wikinger": Landmangel und Abenteuerlust habe 
die Nordmannen nach Süden getrieben;  
Kurzberichte über Islands und Grönlands 
Besiedlung, Entdeckung Amerikas,  
Staatengründungen; 

34 Jomsburg. Eine Wikingergeschichte. 
Lydia Kath. Berlin 1934. (mehrfach 
aufgelegt bis z. 10. Aufl. 1942) 

S 
I.: nach Jómsvíkinga s., 
G.: Abenteuerbuch für Jungen nach 1. Teil der 
Saga,  im Text werden grausame und inhumane 
Passagen abgeschwächt oder mit Ehre, 
Heldenmut und Mannhaftigkeit erklärt; 

35 

 

Aud. Geschichte einer Wikingerfrau. 
Lydia Kath. Berlin 1934, 1937 
(=Trommlerbuch). 
 

S 
I.: nach Gísla  
G.: Nacherzählung mit Kürzungen und 
Auslassungen im Stoff mit beschönigenden und 
polemischen Ergänzungen und  romantisch- 
sentimental- pathetischer Schönfärberei, 
Naturschilderungen als Methaphern für 
Emotionen;  

36 

 

Urmutter Unn. Geschichten um 
altnordische Frauen. Lydia Kath. 
Berlin 1936, 1939, 1940 
 (=Trommler-Bücher 14). 
 

S 
I.: nach Egla, Hólmverja s., Grettla, Laxdæla, 
Njála, Víga Glúms s.; 
G.: Anthologie aus den Sagas, bekannte 
Frauengestalten der Sagas  mit ihren 
"altgermanischen Tugenden"  in sentimental-
romantisch-pathetischem Stil in Kurzgeschichten 
dargestellt; 

37 

 

Dich ruft Dein Volk. Deutsches 
Lesebuch für Mittelschulen. Zweiter 
Band Klasse 2. Herausgegeben von 
Heinrich Kickler, Dr. H. Lechmann 
u.a. (Hg.). Vierte Auflage Bielefeld 
Leipzig u.a. 1943.  

E  
I.: nach Snorra Edda, Heimskringla, Háv., Þrk., 
G.: reichhaltige Textauswahl altnordischer 
Literatur, z.B. aus "Frá bræðrum Óláfs konungs" 
in einem Lesebuch mit allgemein stark 
vaterländischem, volkstümlichem, 
ahnenbezogenem Inhalt, 
Verfasserverzeichnis: Bonus, Genzmer, Rüttger, 
Schalk, Scheffer, Simrock, Weber; 
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38 

 

Dich ruft Dein Volk. Deutsches 
Lesebuch für Mittelschulen. Gedichte 
Ausgewählt von H. Kickler, H. 
Luhmann u.a. Dritte Auflage 
Bielefeld, Leipzig u.a. 1943. 
 

E 
I.: nach Þrk.,  
G.:  Sammlung poetischer Ideologie, das 
genannte Lied aus der Lieder-Edda (Übersetzung 
Genzmer ) unter "Muße und Lebensfreude" 
eingebettet in ein Gedicht-Lesebuch von 277 S.,  
 Das Lesebuch enthält zwei Hauptteile: "Deine 
Art und Dein Bekennen" und "Dein Auftrag und 
Dein Gesetz", Teilüberschriften z.B.: "Ehre und 
Mannestum" "Opfer und Dienst" "Ehrfurcht und 
Liebe" "Deutsche Sprache, deutsche Kunst" 
"Sippe und Volk, Ahnen und Enkel" "Recht und 
Sitte" "Heimat und Reich; 

39 

 

Helden streiten Götter ringen. 
Deutsche Helden- und Göttersagen. 
Von Gerhard Krügel. Frankfurt am 
Main 1937 7. Auflage 1942 (=Volk 
und Führer Bd. 2).  

E 
I.: nach Snorra Edda, Vsp., Þrk.  Brd., 
G.: Sammlung Helden- und Göttersagen, 
Prosanacherzählungen mit einigen eingestreuten, 
offensichtlich hinzugedichteten Strophen,  
Buch gehört zum Geschichtswerk "Volk und 
Führer" mit einem dazugehörigen Handbuch für 
Lehrer: Geschichte als nationalpolitische 
Erziehung in 4 Bänden: 1.Bd.: Menschen 
kämpfen. Märchen von Tapferkeit und Treue. 
2.Bd.: Helden streiten Götter ringen. Deutsche 
Helden- und Göttersagen. 3.Bd.: Deutsche 
Führer und Meister. Geschichtliche Einzelbilder 
aus Gegenwart und Vergangenheit mit einem 
Anhang: Feinde und Verräter. 4.Bd.: So ward 
das Reich. Deutsche Geschichte für die Jugend, 
(am Ende des Buches empfehlender 
Rezensionstext); 

40 

 

 

Geschichtsbuch für die deutsche 
Jugend. Klasse 2. B von  
Bernhard Kumsteller u.a. Leipzig 
1939. 
 

E S 
I.: nach Snorra Edda, Háv.,Vínlands ss., 
Landnáma, Jómsvíkinga s., 
G.: Geschichtsbuch, in dem schon vom Kapitel 
"Indogermanen" ab die Kulturhöhe, 
Abenteuerlust, Freiheitsliebe etc. der Germanen 
gepriesen wird. 
Fußnote  S.47 empfiehlt "Asgard" von Leopold 
Weber, "Im Kampfe gegen die tückischen 
Utgardmächte stehen wir ja heute noch."  
im Wikingerkapitel Staatengründungen durch die 
Germanen, Entdeckung Amerikas, Besiedlung 
Islands, Island habe die Götter- und 
Heldensänge bewahrt, ihm verdankten wir die 
Edda; 

41  Thors Hammer. Bühnenspiel in 
einem Vorspiel und fünf Aufzügen 
von Hjalmar Kutzleb. Lübbecke in 
Westfalen 1933.  

E 
I.:  nach Þrk., 
G.: Volkstümliches Theaterstück nach dem Edda-
Lied, offensichtlich für die  Freilichtbühne 
Nettelstedt, für die der Verfasser auch andere 
"historische" Stücke geschrieben hat;  

42 
 

Dirk Winlandfahrer. Von Hjalmar 
Kutzleb. Braunschweig Berlin 1936, 
1942, 1943 
. 
 

S 
I.: nach Vínlands ss., 
G. Jugendabenteuerroman aus der Perspektive 
eines deutschen Jungen, der bis nach Amerika 
kommt, alle einschlägigen Sagahelden 
kennenlernt, ihnen mutig und einfallsreich 
beisteht und wieder heil zurückkehrt. Aus dem 
"Tyrkir" in der Eiríks saga rauða, Kapitel 4/5 wird 
der Fischerjunge Dirk vom Weserstrand, der 
"Amerika entdeckte,"; 
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43 Der Raub des heiligen Hammers. 
Hjalmar Kutzleb. Köln 1937. 
 

E 
I.: nach Þrk. 
G.: mit Brauchtum und pathetischer Sprache 
verbrämter Sagenroman, in dem die Þrk. in die 
Geschichte eines germanischen Jungbauern 
verwoben ist, seine "Freite um Albheide", eine 
edle Großbauerntochter, wird ihm von "Nithold", 
einem unsympathischen Angehörigen der 
"Wichterlinge" streitig gemacht, "Rotbart" = Thor 
und "Brandulf" = Loki siegen am Ende gegen die 
feindlichen, mit den Riesen verbündeten 
"Wichterlinge", Erklärung im Nachwort: Der 
Verfasser musste den "Stoff in eine handlichere 
Form umgießen", um "den Deutschen mit der 
nordischen Götterwelt auf Du und Du zu 
bringen"; 

44 Die Jomswikinger-Helden von Wollin. 
Nach der Übersetzung Giesebrechts 
aus dem Isländischen für die Jugend 
bearbeitet von Hans Lawrenz–
Stettin. Breslau [1935] (=Schriften 
zu Deutschlands Erneuerung Nr. 64). 

S 
I.: nach Jómsvikinga s., 
G.: sehr kurze freie Nacherzählung in einem 
Leseheft, mit besonderem Nachdruck auf 
Todesverachtung, Kampfbereitschaft und  
ungenierter  Erwähnung von Grausamkeiten; 

45 

 

Lesebuch für die Volksschulen 
Badens. Zweiter Teil. Viertes und 
fünftes Schuljahr. Aus der Heimat. 
Lahr i.B. 1933. 
 

E 
I.: nach Snorra Edda , Þrk., Bdr.,  
G.: Nacherzählungen von Teilen aus der Snorra 
Edda und Lieder-Edda in einem Lesebuch;  
Verfasserangabe: "In Walhall"  nach Adolf 
Lange, "Thor  und  sein Hammer" und "Baldurs 
Tod" nach  Ernst Kniepkamp; 

46 Die Edda. Den alten Heldenliedern 
nacherzählt von C. Litty. Berlin 
Leipzig [1926] (=Hillgers Deutsche 
Bücherei 258). 

E 
I.: nach Snorra Edda, Hym., Þrk., 
G.: Prosanacherzählungen von einzelnen Texten 
aus der Lieder-Edda und Snorra Edda von  der 
"Entstehung  der Welt" bis zum "Weltuntergang"  
eine Quellenangabe: "Verse auf S. 26 Genzmers 
Edda-Übersetzung entnommen"; 

47 

 

Von altnordischen Männern und 
Frauen. Altisländischen Sagas 
nacherzählt von Heinrich Fr. 
Lohrmann. Frankfurt am Main 
[1938] (= Kranz-Bücherei 233).  

S 
I.: nach Hænsa Þóris s., Holmverja s. 
Fóstbræðra s., Grettla, 
G.: nacherzählte Episoden, auch 
Zusammenfassungen aus den Sagas, so 
ausgewählt und dargestellt, dass  es scheint, sie 
bezeugten aus eben diesen literarischen Quellen, 
Ehre, Treue, Gefolgschaft, Todesverachtung, 
Mutterliebe, Tapferkeit etc. als absolute 
germanische Tugenden, Þormóðr aus der 
Fóstbræðra s. spricht vor seinem Tod Háv. 
76/77; 

48 

 

Germanische Seefahrer entdecken 
Amerika von Erich Makowski – 
Duisburg. Berlin und Leipzig 1934, 
1950, 1953 (= Deutsche 
Jugendbücherei). 

S 
I.: nach Vínlands ss. 
G.: kurze geschönte Abenteuererzählung in 
kleiner handlicher Heftform; "Tyrk, der 
Deutsche" stammt aus der Gegend des 
Bodensees und ist als freigekaufter Sklave 
"Pflegevater" von Leif Eriksson; 

49 

 

Deutsche Weihnacht vor 1000 
Jahren. Von Paul Matzdorf. In: 
Jung-Siegfried. Der deutschen 
Jugend in Stadt und Land. 
Dargeboten von Konrad Agahd. 3. 
Band. Berlin 1910/11 S. 117-123. 

E 
I.: nach Snorra-Edda,  
G.: ein Julspiel in Versen, das durch seine 
Handlung zeigt, "wie unsere Vorfahren die 
Weihenacht durchlebten" und im Verlauf des 
Spiels den germanischen Götterhimmel vorstellt; 
der Inhalt ist stark mit Volksbrauchtum und 
Natursymbolik verbrämt (Lichtsymbolik, 
Weihnachtsbaum germ. Ursprungs, "Die Wilde 
Jagd"); 

50 Germanische Götter-Geschichten. 
Von Ingeburg Meier. Berlin Leipzig 
1918 (= Hillgers Deutsche Bücherei 
120). 

E 
I.: nach Lieder-Edda Snorra Edda 
G.: neben Zwergensagen nach den "Gebrüdern 
Grimm" Prosaerzählungen ausgewählter Texte 
aus der "älteren und jüngeren Edda";  
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51 Mein Hermannsland. Mittelstufe (4. 
bis 6. Schuljahr) Bielefeld und 
Leipzig 1934 (=Velhagen & Klasings 
Ergänzungshefte zu deutschen 
Lesebüchern). 

E 
I.: nach Snorra Edda und Lieder-Edda 
G.: Ergänzungsheft zum Lesebuch 1. Teil 
germanische Mythologie in Nacherzählungen, 
Schöpfungsgeschichte bis Untergang (im 2. Teil 
des Heftes: "Helden des Weltkriegs"); 
als Verfasser: Ernst Kniepkamp, Severin 
Rüttgers, Gustav Schalk angegeben; 
auf dem Umschlag Fotografie: Hitler spricht mit 
Kind; 

52 Alaf sig arna. Alles Heil dem 
Artbewußten. Jugendbuch für 
Rassen- und Vererbungslehre, 
Ahnen- und Bevölkerungskunde in 
Erlebnissen von Fritz Mettenleiter. 
4. erweiterte und verbesserte 
Auflage Stuttgart 1936, auch 1934 u. 
1935 

E 
I.:nach Vsp., Háv., 
G.: Ein "Skalde" besucht Schulkinder erzählt in 
einer Rahmenhandlung von der im 17. 
Jahrhundert in Island aufgefundenen Edda; 
penetrante Werbung für Rassereinheit,  
Germanen, Volk, Führer, Todesmut, Heldentum 
etc.; 
In den Text sind kindgemäße spannende 
Geschichten und viele Dialoge zwischen dem  
"Skalden" und den Schülern eingefügt; 

53 

 

Altgermanische Dichtung. Auswahl 
aus der Edda. Mit Prosastücken aus 
den Sagas. Herausgegeben und 
erläutert von Ludwig Meyn. Leipzig 
[1923] (=Jaeger'sche Sammlung 
deutscher Schulausgaben für höhere 
Lehranstalten 39). 

E S 
I.:nach Hild., Háv., Vsp., Hm., Akv., Sdr., Bdr., 
Hlr., Fm., GðrI., Eyrbyggja s., Heimskringla, 
Eiríksmál,  
G.: Anthologie aus Übersetzungen der 
genannten Quellen, Zusatztexte, die neben 
ausführlicher Information, die Germanen positiv 
schildern; Einleitung informativ ausführliche 
Anmerkungen, Namens- und 
Literaturverzeichnis, Freiprosatheorie mit 
Heuslerzitat S. XIII, reiche germanische Kultur, 
Besitzrecht liege im Recht des Stärkeren S.IX, 
Bemerkung zu den Quellen: "Die Lieder sind hier 
so aufgenommen worden, wie die 
Übersetzungen, auch die älteren, sie bieten, da 
sie doch jeweils aus einem Guß entstanden sind. 
Nur wo ein erstes Verstehen es unbedingt 
erheischte, sind einige Änderungen 
vorgenommen worden und einige Kürzungen 
eingetreten. Die Prosatexte der Lieder sind vom 
Herausgeber übersetzt."; 

54 

 

Gisli der Geächtete. Übertragen und 
mit einer Einführung herausgegeben 
von Ludwig Meyn. Hamburg 1925. 
(=Bauern und Helden. Geschichten 
aus Alt-Island. Herausgegeben von 
Walter Baetke. Vierter Band).  

S 
I.: nach Gísla, 
G.: Übertragung mit geringen Textabweichungen 
Einführung: 24 Seiten  Freiprosatheorie mit 
leichten Vorbehalten, Erklärung von Blutrache, 
Leben = Kampf, Macht = Recht, wirbt um 
Verständnis für Gisli, einen "Repräsentanten der 
alten Zeit", Sieg über das Schicksal durch 
Ansehen und Ehre;  

55 

 

Ethik und Glaube bei den Germanen 
der Heidenzeit. Eine Auswahl aus 
den altisländischen Sagas. 
Herausgegeben von Ludwig Meyn. 
Paderborn und Würzburg 1935.  

E S 
I.: nach Háv. Hm., Sd.,  Egla, Eyrbyggja s., 
Fóstbræðra s., Gísla, Grettla, Hrafnkatla, Hænsa 
Þóris s., Njála, Vatnsdæla s., Víga Glúms s., 
Vínlands ss.,   
G.: ausgewählte Nacherzählungen aus Teilen von 
Sagas und der Lieder-Edda 
Einleit.(13 S.): sehr ausführlich, altnordische  
Literatur als Quelle der Mentalität, der Sitte und 
des Glaubens "unserer direkten Vorfahren", trotz 
Christentum bewahrt, langes Zitat von Heusler; 
Kampf, Ehre, Sippe, Gastrecht Schicksalsglaube 
wird mit Háv.-Strophen erklärt, als Quellen 
angegeben Bd. 3-13 Thule, "Bauern und Helden, 
Geschichten aus Alt-Island, Die Edda, Hugo 
Gering"  und eigene Übersetzungen des 
Verfassers; 
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56 

 

Altgermanisches Leben: 4. Geister 
und Götter. Von Ludwig Meyn. 
Frankfurt am Main 1938. (= 
Nationalpolitisches Sammlung – Die 
Sammlung wird herausgegeben im 
Einvernehmen mit dem Kulturamt 
der Reichsjugendführung und in 
Zusammenarbeit mit der 
Kulturabteilung des Gebietes 
Hamburg der Hitler-Jugend Best. Nr. 
7034). 

E S 
I.: nach Þk., Hm., Am., Rm., HH., Hdl., 
Darraðarljóð, Hákonarmál, Grettla, Egla, 
Laxdæla, Hrafnkatla, Kristni s.,Víga Glúms s., 
G.: Auszüge mit beigefügten Überschriften, aus 
Übersetzungen altnordischer Prosa und Poesie 
mit verbindenden Texten, ausführliche 
Erklärungen am Ende; 
als Quellen steht bei einigen Beiträgen z.B. "aus 
Thule 3" ,"Bauern und Helden 10", "Simrock-
Kuhn, Die Edda.", "Gering Edda", "Volksbuch 
deutscher Dichtung"; 

57 

 

Arier und Germanen Klasse 2. 
Bearbeitet von Ernst Nickel Berlin. 
Ausgabe für Mittelschulen in 
Verbindung mit Gustav Märkisch. 
Frankfurt am Main 1940. (= Volk 
und Führer, Deutsche Geschichte für 
Schulen).  
 
 

E S 
I.: nach Snorra Edda, Hrólfs s. kraka 
Droplaugarsona s., Eyrbyggja s., Njála, 
Jómsvikinga s., Vínlands ss.,  
G.: Geschichtsbuch, das in seinem 12seitigen 
Kapitel: "Die Wikinger, eine neue germanische 
Völkerwelle" mit beschönigenden, verklärenden 
Zwischentexten und kurzen Erzählungen, 
Ausschnitte aus der altnordischen Literatur bringt 
und Ehre, Kampf, Stolz, Freiheitsliebe, 
Abenteuerlust und Kulturhöhe der Germanen  
preist, 
"Die neuesten Kriegsschiffe der Gegenwart 
gleichen den Wikingerschiffen in ihrer Bauart." S. 
154. "Nicht Willkür und Zügellosigkeit herrscht 
bei den Fahrten in ferne Lande. Rauben, 
Plündern und Schänden verbietet 
Wikingergesetz, die Überlieferung in Island sei 
von "schreibfreudigen Bauern" aufgezeichnet 
worden. S. 163. "vor allem in Runenschrift." 
S.159; 

58 

 

Björn und Thord. Eine 
Wikingergeschichte. Für die reifere 
Jugend nach altisländischen 
Dichtungen. Max Niehans. Bern 
1925. 
 
 

S 
I.: nach Bjarnar s. Hítdælakappa 
G.: aus Stoffteilen der genannten Saga, aber 
auch aus Motiven anderer Isländersagas (z.B. 
der Mordbrand aus der Njála) eine 
Nacherzählung in Schwarz-Weiß-Malerei, in der 
Björn als guter Edler und Thord als 
verschlagener Bösewicht dargestellt ist, "Als 
Quelle wurden insbesondere benutzt die 
Übertragungen altnordischer Prosa in der 
Sammlung Thule" S.2; 

59 

 

Wikingfahrten. Von Rolf 
Nordenstreng. Aus dem 
Schwedischen von Ilse Meyer-Lüne. 
Berlin Leipzig [1938] (= Hillgers 
Deutsche Bücherei Nr. 643, Hg.: Die 
Deutsche Arbeitsfront, NS-
Gemeinschaft Kraft durch Freude, 
Reichsamt Deutsches 
Volksbildungswerk). 

ES 
I.: nach Hrólfs s. kraka, 
G.: 1. Kapitel Nacherzählung unter dem Titel 
"Die Lodbrokssöhne auf südlicher Heerfahrt"; 
das 2. Kapitel "Ostfahrt" ist unter Verwendung 
von Schauplätzen aus den Gebieten der Rus (z.B. 
Kaenugard, Gardariki etc.) und Personennamen 
(z.B. Jarisleif) eine Geschichte im Sagastil, 
Erklärungen zu Eigennamen am Anfang; 

60 Räuber und Recken. Rolf 
Nordenstreng. (Übersetzer Ilse 
Meyer-Lüne). Köln (1937). 

E 
I.: nach Snorra Edda, 
G. In fantasievollen Geschichten werden Begriffe 
aus der altnordischen Literatur wie 
Brisingenschmuck, Götternamen, Wohnsitze der 
Götter, ihre Charaktere und Abenteuer 
vermittelt; 
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61 

 

Grettir. Ein nordischer Held. Josef 
Prestel. Berlin Leipzig u.a. 1935 
1944. 
 
 

S 
I.: nach Grettla 
G.: stark gekürzte Abenteuerzählung, vieles 
ausgelassen, was den heldischen und edlen 
Charakter des Helden trüben könnte; Nachwort: 
"Die stoffliche, stellenweise auch textliche 
Grundlage unserer Darstellung ist die kritische 
Gesamtausgabe von Paul Hermann in Thule Bd. 
5", Information über Besiedlung Islands durch 
"reinblütige Germanen", ihre 
"Wirklichkeitsdichtung" spiegle "germanische Art 
ungebrochen" enthalte freilich auch 
"märchenhaft-mythische Züge" S. 79; 

62 Männer des Nordens Wikinger-
Leben, Fahrten und Kämpfe. Nach 
altnordischen Texten von Gerhard 
Ramlow. Berlin 1936. 

S 
I.: nach Hávarðar s. Ísfirðings, Hólmverja s., 
Jómsvíkinga s., Morkinskinna bzw. Heimskringla 
Haralds saga harðráða, 
G.: Sammlung gekürzter Texte 
kein Inhaltsverzeichnis;  

63 Nordmänner im neuen Land. 
Gerhard Ramlow. Reichenau (1936) 
und (1938). 

S. 
I.: nach Vínlands ss, 
G.: Abenteuerbuch für Jugendliche, unter 
Verwendung von Inhalten und Namen der 
Vínlands sögur Bericht über Amerikafahrt von 3 
Schiffen, die Besatzung erlebt Ähnliches wie in 
den altnordischen Texten, auch unwirkliche 
Inhalte, Landung auf einem Eisberg, Erlegen von 
Puma und Eisbär, auffallend die Gruppe von 
Jungen, die sich ähnlich wie die HJ organisieren 
"Führer", "Gefolgschaft", Kameradschaft; 

64 Die Birkenbeiner. Gerhard Ramlow 
Reichenau (1937). 

S 
I.: nach Sverris s., 
G.: Abenteuerroman, stark gekürzt, sich 
erkennbar an die Edition der Sverris saga ediert 
von Indrebø haltend; 

65 Seefahrer, Skalde und Bauer. Ein 
Wikingerleben nach der Egilsaga. 
Gerhard Ramlow. Düsseldorf 
(1937). 

S 
I.: nach Egla, 
G.: gekürzte Nacherzählung der Egla, 
erklärende einleitende Sätze und ein Nachwort: 
"Wahrheitsgetreu spiegelt das Leben des 
Nordmannes im einzelnen Menschen, den 
artverwandten Deutschen wieder."; 

66  Thule. Ausgewählte Sagas von 
altgermanischen Bauern und Helden. 
Übertragen und bearbeitet von 
Konstantin Reichardt. Jena (1934). 
(Erneute Auflage 1944). 

S 
I.: nach Þorsteins þáttr stangarhöggs, Hávarðar 
saga Ísfirðings., Bjarna s. Hítdælakappa, Víga 
Glúms s., Egla, Eyrbyggja s., Fóstbræðra s., 
Grettla, Laxdæla, Njála, Valla-Ljóts s., 
Heimskringla,  
G.: reichhaltige Anthologie von ausgewählten 
Thule-Übersetzungen, ausführliches Vorwort: 
"Die Bevölkerung war rein und blieb rein trotz 
gelegentlicher Zufuhr anderen, etwa keltischen 
Blutes," S.2, altnordische Literatur sei 
"kulturhistorische Quelle" und "Quelle 
germanischer Ethik" S. 6, Nachwort: 
Erklärungen, Zeittafel,  
einziger Text, der die altnordischen Quellen und 
Editionen lückenlos angibt; 

67 Mythen und Märchen von 
germanischen Göttern. Aus den 
altnordischen Quellen gesammelt 
von Konstantin Reichardt. Leipzig 
[1933] (= Inselbücherei Band 445). 
Neu aufgelegt auch 1935 und 1942.  

E 
I.: nach Snorra Edda, Þkv., Sörla þáttr, 
Morkinskinna 
G.: Prosanacherzählungen von Ausschnitten der 
angegebenen altnordischen Literatur, 
deutliche Quellenangabe S.77, 
Vorwort: "Völker des Nordens, die reinsten 
Vertreter germanischen Blutes.", sie haben 
"Unschätzbares und in seiner Genauigkeit 
Unübertroffenes" überliefert, S.5, Reichardt 
fordert "besondere Liebe" zur Überlieferung 
germanischer Mythologie S.9, die Übertragung 
enthalte "wörtliche Übersetzung" doch seien zur 
Erleichterung des Verständnisses Änderungen 
Auslassungen und Zusätze erfolgt; 
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68 Lob der deutschen Tapferkeit. Ein 
Hausbuch deutscher Dichtung. 
Herausgegeben von Martin 
Rockenbach. Köln 1939. 
 

E 
I.: nach Lieder-Edda, Darraðarljóð  
G.: inmitten martialischer und volkstümlicher 
Texte verschiedener Herkunft: einige Hávamál-
Strophen und eine extrem kurze 
Zusamenfassung der germanischen Mythologie 
in pathetischem, antiquiertem Stil,  
zur Quellenangabe stehen unter den Texten 
vage Angaben z.B.: "aus den Zauberliedern der 
Edda";  

69 Von nordischen Frauen, Königen und 
Bauern. Erzählungen aus der 
Überlieferung der Sagas. Sophie 
Rogge-Börner. Stuttgart Berlin u.a. 
[1935]. 

S 
I.: nach Heimskringla, Laxdæla, Gísla, Njála, 
Gunnlaugs s. ormstungu 
G.: Anthologie von beschönigenden 
Nacherzählungen von Ausschnitten aus den 
Sagas mit Schwerpunkt auf Frauengestalten in 
sentimentaler Sprache mit fantasiebelasteten 
Hinzufügungen; 

70 Die Geschichte von den 
Lachstälern/Laxdoela-Saga/eine 
Erzählung von nordischen Bauern 
und Seefahrern/die im achten 
Jahrhundert aus Norwegen 
gefahren/ und auf Island eine neue 
Heimat gefunden/ aus dem Alt-
Isländischen übertragen durch 
Severin Rüttgers. Düsseldorf 
(1907). (=Die Wanderer, 1.Band der 
7. Folge). 
 

S 
I.: Laxdæla-Übersetzung, 
G. eine "Übertragung", die, unter Beibehaltung 
der Kapiteleinteilung, fast wortgetreu, den 
altnordischen Text übersetzt, Einleitung: Durch 
Karl.d.Gr. hätten sich die besten Kräfte des 
deutschen Volkstums hinter dem wesensfremden 
Ideal einer antiken Vergangenheit abgemüht 
S.VII, "Der isländische Norden hat uns die 
einzigen literarischen Dokumente hinterlassen, 
aus denen wir auf eigendeutsche Art sichern 
Rückschluß tun können." S. VIII,  Die Geschichte 
solle die Kräfte des jungen Lesers "zu 
wohltuender Wirksamkeit erregen" und ihm 
"Gewinn an eigenem Kulturbewußtsein" geben 
S.XIII; 

71 

 

Nordische Heldensagen. Ausgewählt 
und aus den Quellen übertragen 
durch Severin Rüttgers. 
Langensalza Berlin 1938.  

E 
I.: Nach Lieder-Edda, Snorra Edda, Hrolfs s. 
kraka, Völsunga s. 
G.: Heldenliedersammlung; 
ausführliche Quellenangaben, Einleitende Worte, 
als Datum: "am Tage der Saarheimkehr"; 

72 Geschichte von Un der Weisen und 
ihrer Sippe. Ein altisländischer 
Siedler- und Heldenroman. Aus der 
"Laxdoela-Saga" übertragen durch 
Severin Rüttgers. 5. Auflage 
Langensalza Berlin (1938). 

S 
I.: nach Laxdæla, 
G.: im Vergleich zur ersten Übersetzung des 
Verfassers etwas freier, aber immer noch sehr 
nahe am Text.; 

73 Götter und junge Helden. Sagen aus 
germanischer Frühzeit. Von Severin 
Rüttgers. 4. Auflage Leipzig 1943 
(= Dürrs Sammlung deutscher 
Sagen). 

E S 
I.: nach Snorra Edda, Þkv., Hrólfs s. kraka, 
Grettla. Vatnsdæla,  
G.: Sammlung von Göttergeschichten, 
Heldengeschichten nach Fornaldarsagas und 
zwei Episoden aus der Grettla, 
ausführliche Quellenangabe, Geleitwort und 
lange Einleitung; 

74 Frühzeit. Herausgegeben von 
Gerhard Salomon. 3. Aufl. Leipzig 
Berlin 1929 (= Literaturkundliche 
Lesehefte Heft 1). 

E S 
I. nach Snorra Edda, Háv., Bdr., Vsp., Akv.,  
Eiríksmál, Hervarar s. ok Heiðreks konungs, 
Njála, 
G. Sammlung altnordischer und althochdeutscher 
Texte, Merseburger Zaubersprüche, Text von 
den Hörnern von Gallehus, Wessobrunner Gebet,  
Hildebrandslied  Beowulf und je einen Aufsatz 
von Heusler und Neckel, Quellen sind 
angegeben, aber 2. Hand; 

75  Nordlandhelden von Gustav Schalk-
Theodor Seidenfaden. München o.J. 
(=Münchener Jugendbücher 29). 

E 
I.: nach HH. und HHII., 
G.: Zusammen mit "Beowulf" und "Wieland" eine 
Prosanacherzählung gestaltet aus den beiden 
Liedern der Lieder-Edda; 
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76 Meisterbuch Deutscher Götter- und 
Heldensagen. Gustav Schalk. Berlin 
1938. (Bemerkung S.4: "Meisterbuch 
Deutscher Götter- und Heldensagen 
erschien 1912. Auflage der ersten 
Ausgabe 43000 Exempl., dieser 
neuen Ausgabe 50000 Exempl."). 

E  
I.:  nach Snorra Edda, Vsp.,Grm., Fm.,Hym., 
Háv., Skm., Þrk, Nornagests þáttr., 
G.: sehr freie Nacherzählung im "Götterteil" mit 
zusätzlichen Geschichten über Elfen, Kobolde 
und Zwerge aus der "dichtenden Volksphantasie 
unserer Altvorderen" S.17; wie in allen  der 
Lieder-Edda und Snorra Edda nachempfundenen 
Texte positiver Schluss der Vsp. wiedergegeben, 
als "Quelle" das "gewaltige Lied der weisen 
Wala" S.11.; 

77 Geschichte des deutschen Volkes 
und seiner Vorfahren von den 
Anfängen bis Kaiser Karl. Klasse 2. 
Hg. Paul Schmitthenner u: 
Friedrich Fliedner. Bielefeld Leipzig 
1939 (= Führer und Völker, 
Geschichtsb. für höh.Schulen).  

S 
I.: nach Königssagas, Landnáma, Vínlands ss., 
G.: im Wikingerkapitel werden die 
"Nordgermanen" S.125, als begabte und kühne 
Seefahrer, fähige Staatengründer in N, S, O und 
W dargestellt. " Es schrieben die Einwanderer 
ihre Göttergeschichten (Edda) und die 
Geschichte der isländischen Sippen(Saga), aber 
auch die alten Heldenmären, die sie vom 
Festland mitgebracht hatten, auf; sie blieben uns 
bis heute erhalten. " S.130; 

78 An Nordischen Königshöfen zur 
Vikingerzeit. Dagobert Schoenfeld. 
Straßburg 1910. 

S 
I nach Fornmanna ss., Heimskringla 
G. Nacherzählungen von Þættir und 
"Musterstücken" aus  Königssagas, antiquierter 
Sprachstil mit besonders auffallender Syntax, 
wenig Ideologie, jedoch euphorisierend und 
romantisch, stellt die nordischen Fürsten 
kultiviert und literaturbegeistert dar; 

79 Vom erwachten Deutschland. 
Fünftes bis achtes Schuljahr. 
Schroedels Ergänzungsheft zu 
Deutschen Lesebüchern, Halle 
(Saale) (1935). 

E 
I.: nach Háv., 
G.: Háv.- Strophen am Anfang zusammen mit  
Germanengeschichten, (Tacitus) und von stark 
patriotischen Gedichten und Geschichten aus 
mehreren Jahrhunderten auch  Reden  Hitlers, 
Görings, Hindenburgs, als Quelle "Edda 
Kriegerweisheit" angegeben; 

80 Nordland. Eine weltanschauliche 
Auswertung der Thule-Saga für 
deutsche Eltern und Erzieher. Karl 
Leopold Schubert. Wien Leipzig 
1942.  

S 
I.:nach Snorra Edda, Heimskringla,  Hávarðar s. 
Ísfirðings, Þorsteins þáttr stangarhöggs, Kormáks 
s., Hænsa Þóris s., Grettla, Egla, Gísla, Laxdæla, 
Njála, Kristni s. Færeyinga s., Landnáma, 
Hrafnkels s, Vínlands ss., Eyrbyggja s., 
Orkneyinga s., 
G.: Schubert gibt an, er habe versucht, den 
Gehalt all der zwanzig Bände der Sammlung 
Thule in einem einzigen Band 
zusammenzuraffen, S.39; in den ersten beiden 
Kapiteln lange Erklärung der nordischen 
Frömmigkeit S.51 ff, vor allem mit Thorglauben 
und Glauben an die eigene Kraft, antiklerikale 
und antichristliche Einstellung, 
Nacherzählungen von Ausschnitten und Episoden 
in teils pathetischer, teils sentimentaler Diktion;  

81 Wikingerfahrten. Hg. H. Schwerdt. 
Paderborn [1937]. (= Schöninghs 
Arbeitsbogen Reihe Germanentum 
A80) 

E S 
I.: nach Ragnars s. Lodbrokkar, Jómsvíkinga s., 
Vínlands ss., 
G.: unter Verwendung von Stoffabschnitten der 
Sagas und ihrer Personennamen wird von den 
kühnen jungen Wikingern erzählt, die unter 
tapferen Führern herrliche Abenteuer gegen 
negativ geschilderte Feinde bestehen, am Ende 
des Leseheftes: "Quellen: Grönländer 
Geschichten, in: Thule, Bd. 13, Jena 1929; 
Wikinger und Normannen, v. Karl Theodor 
Strasser, Hamburg 1928;  
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82 Volk und Führer. Deutsche 
Geschichte für Schulen. Ausgabe für 
Oberschulen und Gymnasien. 
Bearbeitet von Johannes Silomon 
und Walter Franke. 4. Aufl. Frankfurt 
am Main. 1943.  

E 
I.: nach Lieder-Edda und Snorra Edda 
G.: Kapitel in einem Geschichtsbuch: 
"Germanischer Götterglaube, Gottheiten, 
Götterverehrung, Schrifttum und Dichtung" 
Unter Berufung auf Tacitus und "die Edda" wird 
ein Abriss der altnordischen Mythologie gegeben, 
über Runen informiert und mit Fantasie von 
germanischem Leben berichtet. Im Schrifttum 
seien die Götter und Menschen als "stolz, 
hochgemut, trotzig und schicksalgestaltend" 
beschrieben. S. 164 ff.; 

83 Bauern und Helden. Nordische 
Spielhandlungen. Walter Teich. 
Hamburg (1937). (= Die Schul- und 
Jugendbühne 6).  

S 
I. nach Þorsteins þáttr stangarhöggs, Þorsteins 
þáttr skelks, Gísla  
G.: kurze, damals bei Erziehern wie Jugendlichen 
gleichermaßen beliebte Laienspielhandlungen, 
hauptsächlich Dialoge über germanische 
Tugenden und Wortgefechte, der Stoff ist stark 
gekürzt und von allen möglichen 
"Ungereimtheiten für Jugendliche" gereinigt, Gísli 
wird entgegen dem Sagatext auf einem Thing 
nach 14 Jahren Waldgang freigesprochen, als 
Quelle: "Stoffwelt der Sagas", aus dem  Vorwort: 
"Ehre und Ruhm lösten alle Konflikte".  

84 Volksschullesebuch: Deutsches 
Lesebuch für Volksschulen.Vierter 
Band. Genehmigt durch Erlaß des 
Reichserziehungsministers vom 3. 
April 1939 E II a – 763. München 
Berlin. 

E S 
I.: Mit Auszügen aus der Sammlung Thule, 
Snorra Edda, Thor angelt die Midgardschlange, 
Baldurs Tod; Eyrbyggja saga, Laxdæla saga, 
Þorsteins þáttr stangarhöggs, Hávamál, Heidreks 
gátur a.d. Hervararsaga werden die Schüler der 
7. und 8. Klassen mit altnordischer Literatur 
bekannt gemacht;  

85 Edda. Nachdichtungen germanischen 
Götter- und Heldensanges von Hans 
Voß. Berlin [1928].  
 

E 
I.: nach Lieder–Edda, Snorra Edda u. Völsunga s. 
G.: Ohne Angabe von Quellen werden als 
exklusive Buchausgabe des "Volksverbandes der 
Bücherfreunde" auf rund 320 Seiten 
Stabreimstrophen in pathetischer Sprache 
geboten, die Inhalte durcheinander gemischt aus 
der Lieder Edda, Snorra Edda und Völsunga saga  
wiedergeben; 

86 Nordischer Heldensang aus 
altdänischer Zeit. Dichtungen nach 
alten Quellen von Hans Voß. Leipzig 
(1943)(=Reclam junior 7551.755) 

E 
I.: Hrólfs s kraka,  
G.: Nachdichtung über die Skjöldunge, Amled, 
Uffe, Starkad, die Siklinge (Harald Hilditann) in 
Stabreimstrophen mit Vorwort Genzmers, 
Erläuterungen und Nachwort: Verfasser habe 
sich "treu an die Überlieferung der Vorzeitsagas 
und der Dänengeschichte Saxos gehalten" 
S.134; 

87 Die Edda. Helmut Wadden Bochum 
i. Westf. um 1935, (=Wege zum 
Reich. Deutsches Lesegut 
Sammelband 1. Herausgegeben von 
Hubert Göbbels. Heft 211). 

E 
I.: nach Vsp., Háv., Vkv., Fm., Snorra Edda, 
G.: Leseheft über nacherzählte eddische Texte 
teils in Prosa, teils in Strophen; zur Erklärung: 
"Nach Einführung des Christentums erstarb das 
Lied und barg sich scheu." Wir hätten somit 
keine Kunde von ihm, wenn nicht im nordischen 
Island manches Jahrhundert später die Edda als 
eine Sammlung der altgermanischen Götter- und 
Heldendichtung entstanden wäre." S.2; 

88 Midgard die Heldensagen des 
Nordlandes. Leopold Weber. 
Stuttgart 1922 auch 1924 1940, 
1941, 1943, 1944.  

E 
I.: Völsunga s., Vkv., Akv., HH., HHII., 
Heimskringla, 
G.: jugendgemäße Geschichten mit 
Rahmenhandlung: eine Jagdgesellschaft bei 
"Hakon Hakonson", die sich Heldengeschichten 
erzählt, Snorri Sturluson kommt freudig begrüßt 
zu Besuch; 
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89 Gisli der Waldgänger aus Islands 
Heldenzeit. Am Lagerfeuer in 
Serbien erzählt. Leopold Weber. 
Stuttgart 1927 auch 1935.  
 

S 
I.: nach Gísla, 
G.: in einer Rahmenhandlung sitzen 
Kriegskameraden ganz unterschiedlicher sozialer 
Herkunft im Ersten Weltkrieg in Serbien um ein 
Lagerfeuer, ein Professor erzählt gekürzt die 
Saga, mit in den Text eingestreuten eigenen 
Kommentaren des Verfassers;  

90 Asgard die Götterwelt unserer 
Ahnen. Leopold Weber. Stuttgart 
1928 auch 1939, 1941, 1942. 
 

E 
I.: nach Snorra Edda , Rþ., Vsp., 
G.: Ein kleiner Wikingerjunge fragt seinen "Ohm" 
nach den Göttern u. dem Werden der Welt , am 
Ende informativer Überblick über Begriffe;  

91 Grettir der Wolfsgenoß. In Acht und 
Bann auf den Eisfernern Islands. 
Leopold Weber. Stuttgart. [1929]. 
(=Thienemanns illustrierte 
Zweimarkbücher). Mit gleichem Text 
als Grettir der Isländerheld 1938. 

S 
I.: nach Grettla 
G.:. Grettirs Leben als Jugend-Abenteuerroman, 
Untaten und Abenteuer erklärend, beschönigend 
und entschuldigend geschildert, Mutter- und 
Bruderliebe und Grettirs Sympathie für Arme und 
Schwache werden herausgestellt, starke 
Feindbilder, Erklärungen zur Schuld des Helden 
an seinem Schicksal; im Text verteilt werden so, 
wie in ähnlichen Texten, bestimmte 
Verhaltensweisen und heldische Tugenden 
vermittelt, Nacherzählung mit Auslassungen und 
Hinzufügungen, Emotionen und 
Naturschilderungen; 

92 Njal der Seher. Eine isländische 
Heldensage. Leopold Weber. 
Stuttgart [1930].  
Das Buch wurde bei Thienemann 
mehrmals unter dem Titel 
Wikingertreue textgleich wieder 
herausgegeben 1933, 1938, 1940, 
1944. 

S 
I.: nach Njála, 
G.: Nacherzählung mit umfangreichen 
Auslassungen, Schwerpunkt: Freunde lassen sich 
trotz Weiberstreit nicht trennen, Heldentum, 
Todesverachtung, Treue, Feindbilder; 
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Die Isländer-Geschichten und die 
Edda. Bilder aus Nordgermanischer 
Frühzeit. Leopold Weber. 2. 
neubearbeitete Auflage München 
Berlin. 1939, 1. Aufl. 1937. 

E S 
I.: nach  Snorra Edda, Brd., Háv. Þkv., Hym., 
Vsp., Landnáma, Gísla, Njála, Egla, Laxdæla, 
Grettla, Gunnlaugs s. ormstungu,  
G.: Anhand von sehr kurzen aber prägnanten 
Beispielen und mit den geflügelten Worten aus 
den Sagas werden die germanischen Vorfahren 
und ihr Glaube überhöht und teilweise mit 
polemischen Erläuterungen geschildert; 

94 Die Geschichte vom Skalden Egil 
erzählt von Gustaf Wenz. Leipzig 
[1936]. (=Isländer-Geschichten 6). 

S 
I.: nach Egla, 
G. Leseheft für Jugendliche, Inhalt der Saga im 
Umfang auf etwa ein Drittel gekürzt, alles nicht 
zum Hauptstrang der Saga Gehörende 
weggelassen, im Nachwort wird ein ideologisch 
geprägtes Heldenbild der germanischen 
Vorfahren vertreten, Erklärungen und 
Beschönigungen; 

95 Die Geschichte vom geächteten 
Grettir erzählt von Gustav Wenz. 
Leipzig [1937]. (=Isländer-
Geschichten 8). 

S 
I.: nach Grettla, 
G.:auf die wichtigstens Inhalte und Personen 
gekürztes Leseheft für die Jugend, stark 
ideologisch ausgerichtetes Nachwort über ein 
positiv dargestelltes überholtes, jedoch 
gefährliches Heldenideal, Beschönigungen, 
vermeintliche Ursachen für Grettirs Taten erklärt; 
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96 Lebensbilder germanischer Frauen. 
Von Gisela Wenz-Hartmann. 
Leipzig 1935ö1937, 1940-1944(=Die 
Welt der Germanen. Herausgegeben 
von Gustaf Wenz).  

S 
I.: nach Laxdæla und Grettla 
G.: Neben  Berichten über die "Bäuerin der 
Urzeit", Thusnelda und die Frauen bei Aquae 
Sextae und Vercellae, eine  Nacherzählung des 
Lebens von Unnur Ketilsdóttir und Ásdís, der 
Mutter Grettirs; Einleitung: Appell an Frauen und 
Mädchen unter Hinweis auf den "Führer" und 
das Blut, sich des Erbes der Ahnen zu erinnern 
und die Tugenden Ehre, Mut, Stolz jener Frauen 
wieder zu erwecken, als Quelle, Bodenfunde und 
"Buchquellen in der Saga"angegeben S.5; 

97 Geschichte des Deutschen Volkes 
und seiner Vorfahren von den 
Anfängen bis Kaiser Karl. Von 
Friedrich Winter. München Berlin 
1939 (= Hans Warneck. 
Geschichtliches Unterrichtswerk für 
höhere Schulen). 

S 
I.: nach Königssagas, Jómsvíkinga s., Vínlands 
ss, 
G.:, "Die große Zeit der Nordgermanen" (Kapitel 
VIII) wird wiedererweckt,  in kurzen Erzählungen  
wird von der Errichtung "großer Reiche im Osten 
(Rurik) und in der Normandie, S.108 ff; von der 
Besiedlung Islands und der Entdeckung Amerikas 
S. 110 ff. berichtet; 

98 Die Heldensagen der germanischen 
Frühzeit, Friedrich Wolters und Carl 
Petersen. Breslau 1921. 

E 
I.: nach Heimskringla, Hrolfs s. kraka,  
Hervarar s. ok Heiðreks konungs, Sörla þáttr, 
G.:auf über 300 Seiten Nacherzählungen der 
Völsunga saga und vieler Heldenlieder 
germanischer Sprache, z.B. Wolfdietrich, 
Walthari, Ermenrich,  Dietrich von Bern, Heidrek, 
Wölund, Beowulf, Skjöldunge u.a., ganz 
besonders auffällig ist die 30seitige Einleitung 
mit eigenen Sprachschöpfungen ("beginnlich", 
"Einstrom","durchgottet",  "Herausbruch") und 
unsäglich aufgeblähter, pathetisch sein sollender 
Diktion; 

99 Heldensagen der Germanen. 
Friedrich Wolters und Carl 
Petersen. Breslau (1944) (=Hirts 

Deutsche Sammlung. Literarische 
Abteilung. Gruppe IV: Sagen und 
Legenden. Band 2). 

E 
I.: nach Bdr., Fm., Sd., Völsunga s., 
G.: Prosanacherzählungen in gehobener Sprache 
zusammen mit Nacherzählungen aus dem 
Dietrich-Sagenkreis, als Hauptquellen angegeben 
"Die Lieder-Edda, in schöner deutscher 
Übersetzung herausgegeben von Felix Genzmer, 
außerdem die Völsunga-Saga." S.71; 

100 Sagen der Edda. Von Hans von 
Wolzogen. Leipzig 1930. 

E 
I.:  nach Lieder-Edda und Snorra Edda, 
G.: 24  kurze Nacherzählungen aus der 
Mythologie in auffallend pathetischer Sprache., 
Nach jeder Geschichte jeweils eine Art 
Quellenangabe, z.B.:"Froh und Gerda nach 
Skirnisför", "Der Raub des Sinnregers  nach 
Hávamál und Snorris jüngerer Edda", "Ein 
Götterzank  nach Harbardsliodh", "Der Ring des 
Andwari" nach Sigurdharkvidha I" usw.;  

 

Es gibt mehrere Arbeiten, wie z.B. von Peter Aley, Norbert Hopster oder Karin Lauf-

Immesberger, die sich mit Literatur in Schulbüchern und mit Lehrplänen in der 

nationalsozialistischen Zeit befassen, aber die darin angeführten Texte und vor allem 

auch Erzählungen oder Abenteuergeschichten die auf der Basis altnordischer Literatur 

verfasst wurden, sind noch nicht näher untersucht. 

In Children's literature in Hitler's Germany von Christa Kamenetsky gibt es zwei Kapitel, 

die einen Zusammenhang zwischen altnordischer Literatur und Büchern für die Jugend 

andeuten. Das Buch ist vermutlich als Information für ein englischsprachiges Publikum 

gedacht und krankt an der unübersichtlichen Übersetzungsweise mit der die Autorin 
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Kinderbuchtitel oder wichtige deutsche Schlüsselbegriffe vornehmlich aus völkischem 

Vokabular ins Englische überträgt, sodass man sie kaum mehr identifizieren kann. 

Christa Kamenetsky, die laut Klappentext vor 1945 vier Grundschuljahre in Deutschland 

verbrachte, auch zeitweise an deutschen Universitäten studierte und Professorin für 

Englisch in den USA war, geht gelegentlich wenig sorgfältig mit Tatsachen aus der 

deutschen Geschichte, aus der nordischen Mythologie und den manigfachen englischen 

Bezeichnungen der Begriffe "Märchen" und "Sage" um. Sie verwendet wenig reine 

Zitate aus didaktischen Büchern oder aus Vorschriften und Erlassen, die die 

Jugendliteratur in nationalsozialistischer Zeit betrafen, dagegen paraphrasiert oder 

berichtet sie  meistens in ihren eigenen Worten, wobei sie gelegentlich auch ihre 

Vermutungen als Tatsachen mit einfließen lässt. Texte aus der Jugendliteratur der 

nationalsozialistischen Zeit, die aus der altnordischen Literatur adaptiert wurden, 

kommen nicht selbst zur Sprache. 

 
V.2.  Die Ahnen, Vorbilder für die Jugend 

V.2.1  Veränderungen gegenüber der altnordischen Vorlage 
Wie oben bereits erwähnt, sind die Texte für die Jugend keine wortgetreuen 

Übersetzungen. Wegen der leichteren Lesbarkeit und zum Gebrauch im Literatur- und 

Geschichtsunterricht sind häufig einzelne Episoden aus Sagas und einzelne Verse oder 

Begebenheiten aus mythologischen Texten als Beispiele ausgewählt und nacherzählt. 

Es gibt einige abgeschlossene Jugendromane, die das ganze Leben eines 

Protagonisten, seiner Familie und seiner Freunde darstellen, doch auch diese enthalten 

Veränderungen.261 Damit die jugendlichen Leser den Faden in der Geschichte nicht 

verlieren, lässt man häufig Textteile weg, die für den Hauptstrang der Handlung nicht 

notwendig sind. In der Laxdæla saga gibt es über 800 verschiedene Personennamen, 

darunter über 100 mit der Vorsilbe "Þor" (=Thor). Es ist klar, dass eine solche Vielfalt 

nicht übernommen werden kann. In Nacherzählungen dieser Saga wurde vorwiegend 

Wert auf drei Frauenfiguren gelegt, auf Unnur in djúpúðga mit ihrem erfolgreichen 

Einsatz für die Großfamilie, auf Guðrún Ósvífrsdóttir und Þorgerðr Egilsdóttir. 

Manchmal ist auch der Anfang einer Saga weggelassen, wenn er ausführlich von 

Nebenfiguren berichtet, wie etwa bei der Njáls saga. Diese beginnt in den gefundenen 

Nacherzählungen erst bei Kapitel 32 und endet oft schon nach dem Niederbrennen von 

Njáls Hof. Arthur Bonus, einer der ersten, der Saga-Adaptionen für Erwachsene und 

Jugendliche verfasste, spricht in der Einleitung seine Art und Weise an, Texte aus den 

                                           
261 Siehe auch die kurzen Charakterisierungen in der Übersicht über die Texte für die Jugend Kapitel V.1. 
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altnordischen Vorlagen zu selektieren und zu bearbeiten: Er nennt dies "Eine Auswahl, 

welche die Werte und nicht die Mängel zeigen will."262 

Allerdings wird auch gelegentlich zusätzlicher Text eingefügt. Bei Lydia Kath findet man 

in ihrer Erzählung Aud. Die Geschichte einer Wikingerfrau, die sich auf die Gísla saga 

bezieht, diese von Bonus geäußerte Absicht bestätigt. Vergleichstexte der 

entsprechenden Sagastelle zeigen die von Kath vorgenommene Veränderung: 

Eggja þeir þá til hans með 
spjótum svá at út falla iðrin en 
hann sveipar at sér iðrunum ok 
skyrtunni ok bindr at fyrir 
neðan með reipinu. [...] ok 
keyrir sverðit í hǫfuð Þórði, 
frænda Eyjólfs, ok klýfr hann 
allt til beltisstaðar, enda fellr 
Gísli á hann ofan ok er þegar 
ørendr. [...] Nú draga þeir hann 
ofan ok taka af honum sverðit, 
gǫtva þeir hann þar í grjótinu 
ok fara ofan til sjávar. 
 
 
Gísla saga ,Kapitel 36 

Da greifen sie ihn mit Speeren 
an, so dass die Gedärme 
heraustreten, aber er drückt 
das Hemd und die Eingeweide 
zurück und bindet sie unterhalb 
mit einem Strick fest [...] und 
treibt Thord, einem Verwandten 
Eyjolfs, das Schwert in den 
Kopf und spaltet ihn bis zum 
Gürtel und fällt auf ihn und ist 
sofort tot. [...] Nun ziehen sie 
ihn herab und nehmen ihm das 
Schwert, verscharren ihn da im 
Geröll und gehen hinunter ans 
Meer. 

Wild und mannhaft wehrte er 
sich, und keiner blieb 
unverwundet, der gegen ihn 
anging. Nun trafen sie ihn mit 
ihren Spießen, sein Tod war 
nahe. [...] Als Gisli sein Leben 
ließ, senkten sich alle Waffen. 
Schweigend taten die Männer 
ihre Pflicht und begruben ihren 
tapferen Feind. 
 
 
 
 
 
Kath, Auð ..., S. 94. 

 
Diese Nacherzählung der Saga von Lydia Kath wird mit Blick auf Aud, als vermeintlich 

beispielhafte "germanische" Ehefrau gestaltet und ist eher für Mädchen gedacht. Die 

Autorin wollte offenbar die unappetitlichen Textteile ihren jungen Leserinnen ersparen, 

hat hier den Text eindeutig geschönt und das Ende des Protagonisten pathetisch 

überhöht. Der Unterschied zum Sagatext ist eklatant. Nordische Krieger hatten ihren 

tapferen Feind ehrenvoll zu behandeln und ihm nicht das Schwert abzunehmen und ihn 

im Geröll zu verscharren. Vielleicht wurde Kath zu den letzten zwei Sätzen ihrer 

zitierten Stelle auch von Heuslers Bemerkungen in seinem populären Büchlein 

Germanentum unter dem Titel Ritterliches angeregt, wo er von ehrenhafter 

Behandlung der Feinde bei "nordischen Wikingscharen" spricht und von deren 

Bewunderung für hervorragendes Kriegertum auch des Gegners.263 

Es gab in den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts kaum deutsche Erzählungen nach 

altnordischen Vorlagen, die nicht verändert waren. Auch die Texte der Sammlung 

Thule, sind davon nicht frei. Die Länge der Beiträge schwankt stark. Baetke hat es z.B. 

in dem von ihm herausgegebenen Lesebuch verstanden, durch geschickte Auswahl und 

Unterteilung in kurze Kapitel Teile aus der Njáls saga, der Laxdæla saga und Gísla saga 

so darzustellen, dass die wichtigsten Ereignisse ohne Brüche erscheinen und auf 

                                           
262 Vgl. Arthur Bonus, Isländerbuch. Neue Ausgabe in einem Bande, S. 8. 
263 Andreas Heusler, Germanentum ..., S.  52. 
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vergleichsweise wenigen Seiten den Eindruck von drei abgeschlossenen Geschichten 

(=Sagas) erwecken.264  

 

Genealogien 

Bei Kürzungen sind auch die Genealogien zu nennen. Es geht nicht nur um die 

Vorfahrenreihe der Hauptfiguren, sondern auch um die von Freunden und 

Verschwägerten. Genealogisches Wissen war die Grundlage der frühen Gesellschaften, 

um den lebenden Familien Identität zu verleihen. Deshalb war es wichtig, die 

Vorfahrenreihe durch häufige Wiederholung im Gedächtnis zu behalten.265 Als dann die 

ersten schriftlichen Dokumente entstanden,  wurden auch sie in die Texte 

aufgenommen. Die Bedeutung der Mündlichkeit dauerte jedoch noch Jahrhunderte an, 

bis eine größere Anzahl an Menschen Zugang zu schriftlichen Zeugnissen hatte. Die 

schon seit der Jungsteinzeit vaterrechtlich ausgerichtete Großfamilie war die wichtigste 

soziale Form und sorgte für die Struktur der Gesellschaft, für ihre innere Ordnung und 

den Schutz nach außen, was ganz besonders auf Island zutraf. Die Fähigkeit, 

verstorbene und noch lebende Mitglieder aufzählen und somit bekannt machen zu 

können, verlieh Ansehen und Selbstbewusstsein.266 

Mit folgendem Text beginnt die Laxdæla saga:  

Ketill flatnefr hét maðr, sonr Bjarnar bunu; hann 
var hersir ríkr í Noregi ok kynstórr. Hann bjó í 
Raumsdal í Raumsdœlafylki þater milli 
Sunnmœrar ok Norðmœrar. Ketill flatnefr átti 
Yngvildi dóttur Ketils veðrs, ágæts manns. Þeira 
bǫrn vóru fimm; hét einn Bjǫrn inn austrœni, 
annarr Helgi bjólan. Þórunn hyrna hét dóttir 
Ketils er átti Helgi inn magri, sonr Eyvindar 
austmanns og Rafǫrtu dóttur Kjarvals 
Írakonungs. Unnr in djúpúðga var enn dóttir 
Ketils er átti Óláfr hvíti Ingjaldsson Fróðasonar 
ins frœkna, er Svertlingar drápu. Jórunn 
manvitsbrekka hét enn dóttir Ketils; hon var 
móðir Ketils ins fiskna er nam land í Kirkjubœ. 
Hans son var Ásbjǫrn faðir Þorsteins, fǫður 
Surts, fǫður Sighvats lǫgsǫgumanns. 
 
 
 
 
 
Laxdæla saga, Kapitel 1 

Ketill flatnefr hieß ein Mann, der Sohn des Björn 
buna. Er war ein mächtiger Herse in Norwegen 
und aus angesehenem Geschlecht. Er wohnte in 
Romsdal im Romsdalbezirk, das ist zwischen 
Nord- und Südmöre. Ketill flatnefr hatte 
Yngvildur, die Tochter von Ketill veðr, einem 
hervorragendem Mann, zur Frau. Sie hatten fünf 
Kinder. Einer hieß Björn hinn austræni, der 
zweite Helgi bjólan. Þórunn hyrna hieß eine 
Tochter Ketils, die Helgi hinn magri, der Sohn 
von Eyvindr austmaðr und von Rafarta der 
Tochter des Irenkönigs Kjarval, zur Frau hatte. 
Unnur hin djúpuðga war noch eine Tochter 
Ketils, die Ólafr hviti zur Frau hatte. Er war ein 
Sohn von Ingjaldur, der wiederum ein Sohn von 
Fróði hinn frækni war, den die Svertlingar 
erschlugen. Jórunn manvitsbrekka hieß eine 
weitere Tochter Ketils. Sie war die Mutter von 
Ketill hinn fiskni, der in Kirkjubær Land nahm. 
Sein Sohn war Ásbjörn, der Vater Þorsteins, 
dieser der Vater von Surtur und dieser der Vater 
von Sighvatur dem Gesetzessprecher. 

 

                                           
264 Walter Baetke (Hg.), Deutsches Lesebuch..., S. 67-111. In einem "Quellenverzeichnis" vor der 
Inhaltsübersicht ist angegeben, dass Baetke sich dabei auf Übersetzungen von Andreas Heusler, Ludwig 
Meyn und Arthur Bonus stützt. 
265 Vgl. Kilian Heck, Bernhard Jahn, (Hg.), Genealogisches Denken im Mittelalter ...,S. 2 f. 
266 Vgl. zu diesem Thema auch Hans K. Schulze, Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter ..., S. 13 ff. 
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Diese Genealogie kann als Beispiel für viele ähnliche im Genre der Isländersaga stehen. 

Sie unterstrich den sozialen Status der Protagonisten, insbesondere, wenn man die 

Ahnenreihe auf einen "Landnehmer" zurückführen konnte. "Den Längsschnitt der 

Sippe" und den "Geburtsstolz" habe man eifrig weitergegeben, dies bemerkt auch 

Andreas Heusler.267 Es ist einzusehen, dass das besonders auf Island wichtig war, wo 

die Menschen ihre Stellung als Immigranten festigen, die neu entstandenen 

Nachbarschaften untereinander abwägen und einordnen mussten. Im Grunde 

genommen war die Wertschätzung der Ahnen bei den Nationalsozialisten und auch 

schon vor deren Herrschaft etwas Ähnliches. Um Ansehen und Selbstbewusstsein der 

Deutschen zu stärken, greift man nach der als heil gedachten Welt der (germanischen) 

Vorfahren.268 Man sucht nach Kontinuität durch die "blutmäßige" Abstammung und 

versucht diese erträumte ideale Gesellschaft in der Neuzeit wiederzuerwecken. Diese 

sublimierende Suche findet man nicht nur in Deutschland.269 Selbst heute noch gibt es 

den Stolz, in der Vorfahrenreihe einen angesehenen Literaten, Künstler, 

Wissenschaftler oder einen Adeligen zu haben. 

Die umfangreichen Aufzählungen der Vorfahren hätten bei Lesern des 20. Jahrhunderts 

und noch dazu jugendlichen, Unverständnis und Langeweile hervorgerufen. Sie sind 

daher in allen für diese Klientel gestalteten Texten auf ein Minimum reduziert und 

umfassen meistens nur einige erklärende Sätze über die Eltern und die nächste 

Verwandtschaft. 

 

Aberglaube und Zauberei 

Auch der Glaube an die Bedeutung von Träumen, an Geister, an Wiedergänger und an 

Hexen passten aus der Sicht des 20. Jahrhunderts nicht so richtig zu den Geschichten 

von todesmutigen Helden. Immer ließ es sich für den Fortgang der Erzählung nicht 

vermeiden, diese Episoden zu belassen, sie sind jedoch dann stark reduziert. Manche 

Autoren haben Erklärungen dazu abgegeben. Sophie Rogge-Börner z.B. erwähnt, dass 

das "historische Bild der Jahrtausendwende" noch mit dem "halbmythischen" der 

Überlieferung im Einklang gewesen sei und der Nordlandmensch "die Gabe des zweiten 

Gesichts" gekannt habe.270 Auch Ludwig Meyn behauptet: "Die Zukunftsschau war 

nicht den Seherinnen allein vorbehalten; diese Gabe, die auch jetzt noch nicht verloren 

gegangen ist und die uns als 'das zweite Gesicht' bekannt ist, war bei den alten 

                                           
267 Vgl. Andreas Heusler, Germanentum,  S. 22. 
268 Siehe auch Kapitel III. 
269 Vgl. den ersten Abschnitt in Ekkehard Hieronimus, Der Traum von den Urkulturen. 
270 Sophie Rogge-Börner, Die innere Gestalt ..., S. 7 und S. 19. 
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Germanen etwas ganz Gewöhnliches."271 Man wollte die exemplarisch dargestellten 

heldischen Vorfahren möglichst vom Verdikt des Aberglaubens und der Zauberei frei 

halten, um sie als beispielhafte Gestalten für die Jetztzeit gebrauchen zu können. In 

Hörd, ein Isländerschicksal aus der Sammlung Männer des Nordens, einer 

Nacherzählung der Harðar saga oder Holmverja saga, sind zwei von drei 

Traumbeschreibungen ganz weggelassen, ebenso die Zaubergeschichten von Þorbjörg 

Katla, Skroppa und der Konflikt, den Grímkel mit dem Tempel der Þorgerðr Hölgabrúðr 

hat.272 Solange diese Episoden eher Unterhaltungscharakter aufweisen, spielt die 

Streichung keine große Rolle. Lydia Kath lässt jedoch in Aud  die als zauberkundig 

dargestellten Figuren des Þorgrímr nef und der Auðbjörg aus.273 Dies ist meines 

Erachtens eine stark eingreifende Veränderung der Saga. Ein von der Gegenpartei mit 

einem ausgewachsenen Ochsen erkaufter Fluch besagt, dass der Held in Zukunft 

nirgends mehr Schutz und Zuflucht vor seinen Verfolgern finden solle. Das erklärt den 

mittelalterlichen Zuhörern oder Lesern, dass es nicht ein persönliches Versagen ist, 

warum der an Klugheit und Körperkraft allen anderen Männern überlegene Gisli 

schließlich doch scheitern muss. Ein solch großer Glaube an zauberkräftige Flüche 

hätte Jugendliche des 20. Jahrhunderts nicht überzeugt, höchstens die Bewunderung 

für die heldischen Figuren geschmälert. 

 

Skaldenstrophen  

In eine Anzahl von Sagatexten sind Strophen zum Lobpreis eines Helden oder zur 

Hervorhebung eines bedeutenden Geschehnisses eingefügt. Viele der deutschen 

Autoren ließen sie wegfallen, da sie durch die komplizierten Versmaße als Poesie 

unübersetzbar sind. Hier folgt die letzte Strophe aus der Gísla saga, die der Held – 

schon schwer getroffen – spricht, und eine möglichst textnahe Übersetzung: 

Fals hallar skal Fulla 
fagrleit, sús mik teitir, 

rekkilát at rǫkkum, 
regns, sínum vinum fregna; 

 
Vel hygg ek, þótt eggjar 

ítrslegnar mik bíti; 
þá gaf sínum sveini 

sverðs minn faðir herðu.  
 
Gísla saga, Kapitel 36. 

Die schöne Göttin des Goldes 
die mich erfreut; 

mag unerschrocken  
nach ihrem tapferen Freund fragen; 

 
Ich bin frohgemut, obwohl mich 

gut geschmiedete Waffen beißen; 
Seinem Knaben gab mein Vater 

die Härte eines Schwertes 

 

 

                                           
271 Ludwig Meyn, Ethik und Glaube bei den Germanen der Heidenzeit, S. 15. 
272 Vgl. Gerhard Ramlow, Männer des Nordens ..., S. 158 ff. 
273 Vgl. Gísla saga, Kapitel 11, siehe auch Kapitel 13, 18, 19. 
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Diese letzte Strophe Gislis soll ihn kurz vor seinem Tod noch einmal als außerordentlich 

begabten Skalden erweisen, denn sie ist im "dróttkvætt", dem kompliziertesten 

altnordischen Versmaß verfasst.274 Eine solche Strophe besteht aus zwei Hälften 

(=helmingr Sg., helmingar Pl.) aus je vier Zeilen, die inhaltlich zusammengehören. Das 

Vermaß enthält Stabreime; sie sind im ersten helmingr unterstrichen. Komplizierter ist 

noch dazu der Binnenreim im Wortinnern der in der ersten und dritten Zeile 

(skothending) nur gleiche Konsonantengruppen fordert, in der zweiten und vierten 

Zeile (aðalhending) jedoch eine aus Vokalen und Konsonanten gemischte Gruppe 

enthalten muss. Sie sind durch fetten Druck kenntlich gemacht. Um diese Regeln 

möglichst zu erfüllen, stehen die Satzteile in den helmingar oft nicht in der 

vorgesehenen Ordnung. Dies und die kenningar (metaphorische Umschreibungen von 

Figuren und Begriffen durch Kenntnisse aus der Mythologie) machen solche Strophen 

oft zu schwer lösbaren Rätseln. Die Strophen können daher nur in erklärender Form in 

andere Sprachen übersetzt werden.275 Die Isländer, welche in der Skaldenkunst etwa 

zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert Meister waren, fanden gerade diese 

Verklausulierung und Kompliziertheit besonders attraktiv und interessant. Einige 

Skalden sind in Sagas und in kürzeren Erzählungen, (=an. þættir, Sg. Þáttr), 

beschrieben, wie sie sich bei norwegischen Königen und Jarlen durch Schlauheit und 

Furchtlosigkeit, aber auch durch Preisgedichte auf den Herrscher, Lebensunterhalt, 

Ruhm und Geschenke verschaffen. 

Die erste Hälfte der oben angeführten Strophe stellt ein Lob der Ehefrau Aud dar, die 

zweite verrät die für die in Isländer- und Königssagas häufig beschriebene und für ideal 

erachtete tapfere Haltung eines Helden beim Sterben im aussichtslosen Kampf.  

Einige der deutschen Adaptoren, z.B. Lydia Kath und Karl Leopold Schubert lassen 

dennoch den Helden eine Strophe sprechen. Sie sind aber offensichtlich weit weg vom 

ursprünglichen Text: 

Glücklich bin ich, 
weil ich grüßen darf 

Aud und Gudrid 
Vor meinem Tod! 

Ruhm war gewonnen,  
nun will ich sterben: 

Niemand sieht den Abend,  
wenn die Norne sprach! 

Kath, Aud …, S. 94. 

Holde Herrin! Hörst du 
Sterbenden Klippenschwans 
Töne – wie Bernsteingold? 
Durch der Gere Brandung 

Fährt er beschwingt – und singt: 
Hei, was singt er? Ein Lied 
Hart und heiter! So schufst,  

Vater, du deinen Sohn. 

Schubert, Nordland ..., S. 123 

                                           
274 Dróttkvætt wird mit "Hofton" übersetzt, da es häufig in Preisliedern für Fürsten verwendet wurde. In 
der Bezeichnung steckt das Wort dróttinn (=Herr, Gebieter, Fürst, König). 
275 Abschreckende Beispiele, auch in Deutsch Strophen zu verfassen, finden sich in den Bänden der 
Sammlung Thule zahlreich. 
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Leider haben beide keine Quelle vermerkt, auch nicht, ob sie selbst die Übersetzer 

sind. Nach einem Gruß Gislis an seine Frau und die Ziehtochter hat Lydia Kath für die 

letzte Zeile der Strophe 30 der Hamðismál der Lieder-Edda leicht abgewandelt aus der 

Übersetzung von Genzmer aus der Sammlung Thule verwendet.276 Schubert scheint 

sich selbst als Übersetzer an der Strophe versucht zu haben. Er gibt anschließend eine 

Art Interpretation:  

In der Gisla, der Saga von Gisli, dem Geächteten, sehen wir vor allem die Macht des 
Schicksals ergreifend gestaltet [...]. Aber er ringt mit dem Schicksal und bezwingt es [...]. 
Sein letztes Lied ist ein ergreifender Ausdruck der ringenden nordischen Seele.277 

 

Erotische Inhalte 

Passagen solchen Inhalts findet man selten in den Jugendschriften. Die 

Nacherzählungen der Njáls saga  z.B. bei Webers Njal, der Seher  beginnen, wie oben 

schon erwähnt, erst bei Kapitel 32 der altnordischen Vorlage, wenn Gunnar, der beste 

Freund Njals, von seinem Aufenthalt in Norwegen und Dänemark heimkehrt. Die ersten 

Kapitel des Sagatextes handeln vor allem von der missglückten Ehe zwischen Hrútr 

Herjólfsson und Unnr Marðardóttir, beides Verwandte von Gunnar, des zweiten 

Protagonisten der Saga. Der Grund ist in einer Affäre mit der als zauberkundig 

geschilderten Königinmutter Gunnhild von Norwegen zu suchen, die den Helden für 

sich beansprucht, wobei deutliche Worte fallen, die man den jungen Lesern nicht 

zumutet: 

Ok um kveldit mælti hún: "Þú skalt liggja í 
lopti hjá mér í nótt ok vit tvau saman" "þér 
skuluð slíku ráða", sagði hann. Síðan gengu 
þau til svefns, ok læsti hon þegar loptinu 
ínnan; ok sváfu þau þar um nóttina. En um 
morguninn fóru þau til drykkju, ok allan 
hálfan mánuð lágu þau þar tvau ein í loptinu  
Njálssaga, Kapitel 3 

Und am Abend sagte sie: "Du sollt nachts im 
Obergemach bei mir liegen, wir beide 
zusammen." "Ihr sollt das entscheiden", sagte 
er. Dann gingen sie schlafen, und sie 
versperrte die Tür von innen und sie schliefen 
da in der Nacht. Aber am Morgen gingen sie 
zum Frühmahl, und einen halben Monat lang 
lagen sie dort zusammen im Obergemach. 

 

Auch in den Nacherzählungen der Laxdæla saga wird von der außerehelichen 

Liebesbeziehung Guðruns während ihrer ersten Ehe nichts berichtet.278 

Die Jugendlichen sollten, wie schon in Kapitel IV Rassenkunde für Kinder und 

Jugendliche dargestellt, nach nationalsozialistischer Vorstellung Sexualität nur in einer 

langlebigen, treuen und kinderreichen Ehegemeinschaft anstreben und praktizieren 

und keine widersprüchlichen Beispiele in den Geschichten über die germanischen 

                                           
276 Edda, Götterdichtung und Spruchdichtung (Zweiter Band). Übertragen von Felix Genzmer. Mit 
Einleitung und Anmerkungen von Andreas Heusler. Jena 1920 (=Thule Bd. 2) S. 221.  
277 Karl Leopold Schubert, Nordland ..., S. 123. 
278 Laxdæla saga, Kapitel 34. 
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Vorfahren finden.279 In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte zudem auch die 

christliche Sexuallehre, die die sogenannte "Unkeuschheit", vor allem den Ehebruch 

verbot, noch starken Einfluss bei einem christlich dominierten Großteil der 

Bevölkerung.280  

 

Altnordische Eigennamen 

Um Verwirrung zu vermeiden und das Verständnis zu erleichtern, vereinfacht Leopold 

Weber ebenso wie einige andere Autoren die Namen von Nebenfiguren. Der Sagatext 

über Grettir enthält ähnlich wie die Laxdæla saga sehr viele Namen mit dem 

Bestimmungswort "Þor-". Deshalb macht der Verfasser aus Þorgrímur hærukollur, dem 

Großvater Grettirs, z.B. "Grim", aus Þorsteinn drómundr, dem Halbbruder Grettirs, 

"Stein", aus Þorkell krafla "Ketil" und aus Þorfinnr von Háramarsey "Finn". Wenn zwei 

gleiche Namen vorkommen, wird der weniger wichtige häufig geändert. Aus Þorbjörn 

ferðalangr wird z.B. "Kalf Weitgereist" und aus dem Bauern Auðunn, der Grettir hilft, 

einen Grabhügel aufzubrechen, wird ein "junger Bursch" mit Namen "Grani", da bereits 

ein "Auðunn", ein Vetter Grettirs, in der Saga vorkommt. Auch in Webers anderen 

Büchern tauchen immer wieder geänderte Namen auf.  

Besonders sorglos geht Heinrich Friedrich Lohrmann in seiner Sammlung Von 

altnordischen Männern und Frauen mit Namen um. Bei ihm finden sich auch 

weitgehende Auslassungen, Veränderungen und Hinzufügungen. Seine Nacherzählung 

Helga und Hörd  ist sehr stark gekürzt; er beschränkt sich auf neun Figuren. Es ist 

unverständlich, warum Lohrmann Hörðs Schwester "Thorun" nennt, obwohl in der 

Saga von Þorbjörg (verdeutscht: Thorbjörg) die Rede ist.281 Der Sagatext beschreibt 

deutlich ihre Namensgebung. Der Pflegevater, der das Kind zu sich nimmt, gibt ihm 

einen Namen: "Hann lét ausa vatni ok nefndi Þorbjörgu. (Er ließ es mit Wasser 

besprengen und nannte es Thorbjörg)."282  

Auch in einer anderen Erzählung "Thormod" seines Sammelbandes verfährt Lohrmann 

beliebig mit den Namen der Protagonisten: Er behauptet, die Eltern Thormods hätten 

"Thorstein und Thordis" geheißen und vier Söhne und eine Tochter gehabt.283 In der 

Saga jedoch heißt es:  

Bersi hét maðr er bjó í Ísafirði. Hann bjó á bœ 
þeim er á Dyrðilmýri heitir. Hann átti þá konu er 
Þorgerðr hét. Son þeira hét Þormóðr. 

Bersi hieß ein Mann der am Isafjord lebte. Er 
wohnte auf dem Hof Dyrdilmyri. Seine Frau hieß 
Thorgerd, ihr gemeinsamer Sohn Thormod. 

                                           
279 Vergleiche auch den Abschnitt Frau und Sexualität. 
280 Vgl. 6. und 9 Gebot des Dekalogs. 
281 H.F. Lohrmann, Von altnordischen Männern ..., S. 9. 
282 Harðar saga, Kapitel 8. 
283 H.F. Lohrmann, Von altnordischen Männern ..., S. 14. 
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Fóstbræðra saga, Kapitel 2. 
 

Von den angeblichen Geschwistern ist in der Saga keine Rede. Lohrmann fällt durch 

die geringe Rücksicht auf, die er beim Übertragen altnordischer Texte an den Tag legt 

und gestaltet sie oft eigenwillig nach seinen eigenen ideologisch gefärbten  

Vorstellungen von Erziehung. In seinem Buch Die altnordische Bauernsaga in der 

deutschen Erziehung von 1938 stellt er den Wert der altisländischen Literatur für die 

deutsche Jugend dar, wovon in Kapitel V.4 noch die Rede sein wird. 284  

 

Extreme Fälle von Veränderungen 

Lohrmann beschreibt in einer Erzählung nach der Fóstbræðra saga, die das Schicksal 

zweier Blutsbrüder (=Schwurbrüder), Thormod und Thorgeir zum Inhalt hat, eine Fahrt 

Thormods nach Norwegen: 

Als er achtzehn Jahre alt war, schenkte ihm sein Vater ein besonders kostbares Schwert; 
ferner ein Langschiff mit voller Ausrüstung. Dazu sprach er: "Obwohl zwei deiner Brüder 
nicht zurückgekehrt sind, so schicke ich dich dennoch hinaus in die Welt. Denn das scheint 
mir kein richtiger Mann, der immer zu Hause in der Asche sitzt und es scheut, in der Fremde 
zu erproben, was an ihm dran ist. Du mußt nun eine Weile allein fertig werden, Hier hast du 
ein Schwert, das mir des Königs Vater einst geschenkt hat [...] Kehre nicht heim ohne Ehre 
und bring dem König meinen Gruß. [...] Vater und Mutter gaben ihm das Geleit bis zu dem 
kleinen Hafen am Fjord. Lustig schaukelte da der Drache auf dem Wasser. Die Mannschaft 
war schon versammelt. Da kam auch sein Schwurbruder Thorgeir. So stiegen sie ein, 
langsam verließ der Drache bei günstigem Winde den Hafen.285  
 

Nachdem bei Lohrmann die Eltern ihren Sohn zum Hafen gebracht haben, folgt im Text 

noch eine Schilderung des Familienlebens: 

Der Vater war stolz auf seinen jüngsten Sohn, als er mit Thordis dem Hof wieder zuschritt. 
Sie aber hatte eine bange Ahnung, als ob ihrem Sohn in der Ferne nicht alles nach Wunsch 
gehen werde. Doch behielt sie es für sich. Der Vater war an diesem Tage so besonders 
aufgeräumt; da wollte sie ihm die Freude nicht nehmen. Denn es war ein großer Tag in 
einer Familie, wenn der Sohn auf Auslandsfahrt ging. Thorstein saß am Abend in der Stube 
und erzählte dem lauschenden Hausgesinde von den Erlebnissen seiner Jugend.286 
 

Die beiden Norwegenfahrten Thormods im altnordischen Text haben mit dieser 

Beschreibung so gut wie nichts zu tun, außer dass der Held tatsächlich Gefolgsmann 

Olafs des Heiligen wird, aber unter ganz anderen Umständen. Die Schwurbrüder fahren 

im Sagatext nicht zusammen auf Heerfahrt oder zum norwegischen König. Als 

Thormod das erste Mal aus eigenem Antrieb – nicht von einer "heilen" Familie 

ausgestattet und begleitet – zu König Olaf fährt, ist Thorgeir dem Sagatext zufolge 

nicht dabei, vielmehr ist er bereits erschlagen worden, und der Freund überwindet 

gerade die Trauer über den frühen Tod seines Schwurbruders, der schon vor ihm allein 
                                           
284 Heinrich-Friedrich Lohrmann (1900-1945) war Studienrat und wurde in Kiel 1931 promoviert. Er lehrte 
Deutsch an verschiedenen norddeutschen Hochschulen für Lehrerbildung. 1933 trat er in die NSDAP und 
die SS ein, in der er auch Schulungsleiter war. Vgl. Hans-Christian Harten u.a.,Rassenhygiene …, S. 429. 
285 H.F. Lohrmann, Von nordischen Männern ..., S. 14 f. 
286 H.F. Lohrmann, Von nordischen Männern ..., S. 15. 



102 

 

beim König gewesen ist. In der Saga heißt es: "Þormóðr Kolbrúnarskáld undi lǫngum 

illa eftir líflát Þorgeirs ok þat sumar fór hann útan [...]" (Thormod Kolbrúnarskáld litt 

lange nach dem Tod Thorgeirs und diesen Sommer fuhr er nach Norwegen). König 

Olaf nimmt ihn gut auf, aber nicht weil er den Vater kennt, sondern weil er den 

getöteten Schwurbruder als Gefolgsmann in guter Erinnerung hat.287 

Lohrmann fügt Textreste mit selbst Erfundenem zu nach seiner Meinung stimmigen 

Heldengeschichten zusammen, die Unternehmungsgeist, Todesmut und 

Sippenzusammenhalt darstellen sollen. In vielen Textteilen erscheinen immer wieder 

der Phantasie des Autors entsprungene Passagen, die eine Isländersaga typischerweise 

gerade nicht enthält, z.B. Emotionen der Protagonisten und die innere Motivation ihres 

Handelns. Die Isländersagas wollten Tatsachen vermitteln, keine Gemütsbewegungen. 

"Subjektive Lichter setzt es spärlich." schreibt Andreas Heusler. Dieses Genre sei 

dadurch gekennzeichnet, dass es das Verhalten seiner Menschen nicht erläutere oder 

bewerte. Selten gebe es Steigerung ins Lyrische oder Begeisterung, höchstens in den 

eingeschobenen Strophen.288 Vor allem erwähnt Lohrmann das zentrale Thema der 

Saga, die Freundschaft der Schwurbrüder, nur in einigen wenigen Sätzen. Den 

Sagahelden schreibt er viele Eigenschaften und Haltungen zu, die auch von der Jugend 

im "Dritten Reich" gefordert wurden. Er schildert die Hausgemeinschaft, die gemütlich 

um das Feuer sitzend den Berichten von den Heldentaten des Hausherrn lauscht, der 

besonders "aufgeräumt" ist, weil er seinen Sohn mit einem Schwert zum Kampf und 

möglichen Tod in die weite Welt geschickt hat, obwohl er schon zwei Söhne verloren 

hat. Hier wird zusammen mit der "tapferen" Heldenmutter eine Einstellung geschildert, 

die im Zweiten Weltkrieg propagiert und vom Volk gefordert wurde. Lohrmanns 

Geschichte findet im Heldentod Thormods, den dieser zusammen mit dem König 

erlebt, ihre Krönung. Hier stimmen dann Saga und Adaptionstext wieder weitgehend 

überein.  

Ebenso verhält es sich mit der Beschreibung eines Familienidylls in einer weiteren 

Nacherzählung der Harðar saga im gleichen Sammelband von Heinrich Friedrich 

Lohrmann: 

Mit Helga führte Hörd ein schönes, einträchtiges Familienleben. Oft saßen sie in der Stube 
beim Herdfeuer, und Hörd erzählte den Hausgenossen von seinen Fahrten. Es war einsam 
auf Island, und die Nachrichten aus der großen Welt waren nur spärlich. So hatte Hörd 
aufmerksame Zuhörer. Im Winter, wenn die Wirtschaft mehr Zeit ließ, kamen auch wohl 
seine Schwester und sein Pflegebruder Geir herübergeritten und nahmen an diesen 
Erzählabenden teil. Dann saßen Helga und Thorun beisammen und spannen.289 
 

                                           
287 Vgl. Fóstbræðra saga, Kapitel 18. 
288 Andreas Heusler, Altgermanische Dichtung, S. 219 ff. 
289 H.F. Lohrmann, Von nordischen Männern ..., S. 10. 
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Auch hier erfindet Lohrmann "Gemeinschaft". Im Nationalsozialismus wurde die Familie 

als positiver Wert propagiert und gefördert. Neben dem Kinderreichtum, den man sich 

von der "deutschen Familie" erhoffte, sollte sie offensichtlich auch als Übungsmodell 

für die größere Gemeinschaft aller "Volksgenossen" dienen und Einmütigkeit, 

gegenseitiges Einstehen füreinander und Opferbereitschaft vermitteln. Die 

Erstlesebücher und viele Kinderbücher sprechen davon eine eindeutige Sprache.290  

Grausamkeit und Rohheit 

Drastische Darstellung von Grausamkeit und Rohheit gegen Menschen und Tiere in den 

altnordischen Vorbildern störten die didaktischen Absichten und die idealistische 

Vorstellung von den "Ahnen". Im 13. und 14. Jahrhundert dienten solche Passagen 

vielleicht der Unterhaltung oder Befriedigung der Sensationslust der Leser oder Hörer.  

Als z.B. Thorgeir in der Fóstbræðra saga getötet wird, sind seine Gegner derart 

erleichtert, dass sie grausame Spiele mit dem abgeschlagenen Kopf ihres endlich 

überwundenen Feindes treiben. In keinem der für die Jugend bearbeiteten Text ist 

diese abstoßende Passage wiederzufinden.291  

Auch Tierquälerei war keine Sache, die man im Zusammenhang mit einem 

altisländischen Helden in der Mitte des 20. Jahrhunderts der Jugend als Vorbild bieten 

wollte. In der Grettis saga wird aber der Held in seiner Kindheit bei drei Arbeiten, die 

man ihm aufträgt, als äußerst roh dargestellt. Der Knabe empfindet die ihm gestellten 

Aufgaben jedoch als seiner Heldennatur unangemessen. Als man ihm befiehlt, die 

Gänse zu hüten, bringt er die ganze Schar um.292 Statt bei der zweiten Arbeit, die man 

dem Knaben aufträgt, nämlich dem Vater beim Feuer den Rücken zu kratzen, traktiert 

er ihn mit einem nagelbestückten Wollkamm. Die Krönung seiner Grausamkeit ist eine 

Episode mit der Lieblingsstute seines Vaters. Ihr zieht er aus Wut über den 

vermeintlich ehrenrührigen Auftrag des Pferdehütens mit einem Messer die Haut vom 

Rücken ab und lässt sie in diesem Zustand drei Tage lang leiden, bis der Vater die Tat 

entdeckt und das Tier tötet. 

In den Nacherzählungen der Grettis saga versuchen die Verfasser diese "Streiche" 

abzuschwächen, wenn nicht ganz wegzulassen. Dirck Clasen schreibt, dass es zu 

"Unzuträglichkeiten" zwischen Vater und Sohn gekommen sei und erwähnt nur die 

Pferdegeschichte und da auch nur in einem Satz: "Eines Tages hatte er im Jähzorn 

seines Vaters bestes Pferd, die Stute Schwarzrücken, mißhandelt und so übel 

                                           
290 Siehe auch Kapitel IV. 
291 Vgl. Fóstbræðra saga, Kapitel 18. 
292 Diese und die folgenden zwei weiteren Episoden mit dem Vater und dem Pferd in: Grettis saga, Kapitel 
14. 
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zugerichtet, daß sie getötet werden mußte."293 Auch Josef Prestel versucht die Taten 

herunterzuspielen und begründet sie mit der reichen Fantasie des Jungen. Er habe sich 

vorgestellt, im Kampf um einen Wal beteiligt zu sein, da hätten einfach ein paar Gänse 

dran glauben müssen und dem Pferd habe er bei einer nachgespielten "Pferdehatz" die 

Schenkel "zerbeult".294 

Leopold Webers Text  ergreift ausführlich Partei für Grettir. Die Mutter habe ihn sehr 

geliebt und ihm ein ebenso heldenhaftes Leben gewünscht, wie es sein berühmter 

"Ahn Jökul" geführt habe. Der Knabe wird als sehr groß, kräftig und schön geschildert, 

der unerschrocken in den Felsen klettert und in Flüssen schwimmt, verschlossen ist 

und von Anfang an ein Held werden will. Mutter und Sohn halten die vom Vater 

befohlenen Arbeiten für nicht angemessen und finden es ganz natürlich, dass der 

Junge sich gegen eine zischende und Flügel schlagende Gänseschar wehrt. Aus der 

Stute in der Saga ist bei Weber ein wilder Hengst geworden, der mit den Vorderhufen 

nach dem jungen Helden geschlagen habe. Da habe der Junge sich wehren müssen 

und ihm ein Langmesser in die Brust gerammt, dass das Tier tot umfiel.295 Der junge 

Grettir hat sich also bei Weber gegen die Tiere "nur" verteidigt, was für Mut und 

Tatkraft schon in Kindesjahren spricht. Die Episode, in der er seinem Vater den Rücken 

blutig kratzt, ist bei allen drei Autoren weggelassen. 

Ähnlich wie Grettir ist auch Egill Skallagrímsson schon im zarten Kindesalter recht 

brutal. Als Siebenjährigen nimmt ihn einer der Hausleute auf seinem Pferd mit zum 

Ballspiel. Dieses Spiel, eine Art Schlagball oder Hockey, kommt in mehreren Sagas vor 

und war besonders im Winter auf zugefrorenen Wasserflächen sehr beliebt. Egil wird 

gegen einen älteren Knaben eingeteilt, der sich als überlegen erweist und dies den 

Kleineren deutlich spüren lässt. Als der kleine Egil ihn daraufhin aus Jähzorn mit dem 

Schlagscheit prügelt, wird er von seinem Gegner handfest zur Ordnung gerufen, läuft 

vom Spielfeld, und die anderen Jugendlichen verspotten ihn noch dazu.  

Der Hausdiener gibt seinem Schützling, als dieser die Niederlage berichtet, eine Axt, 

die der Siebenjährige auf dem Spielfeld seinem Peiniger so stark in den Kopf treibt, 

dass sie dort stecken bleibt.296 

Gerhard Ramlow verschweigt in seinem Buch Seefahrer, Skalde und Bauer, dass Egil 

den Gegenspieler zuerst aus Zorn wegen dessen Überlegenheit schlägt. Er kürzt diese 

Episode, verwendet nicht die drastische Beschreibung der im Kopf steckengebliebenen 

Axt und mildert die Tat zu einer reinen Affekthandlung ab: 
                                           
293 Dirck Clasen, Grettir ..., S. 8. 
294 Josef Prestel, Grettir ..., S. 8. 
295 Leopold Weber, Grettir ..., S. 16 ff. 
296 Egils saga, Kapitel 40. 
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Beim Ballspiel, bei dem es oft hart herging, hatte ihn einmal ein älterer Junge zu Boden 
geworfen und jämmerlich verprügelt, da rannte Egil auf einen Mann zu, der auf seine 
Hellebarde gestützt dem Spiel zuschaute, riß ihm die Waffe aus der Hand und schlug seinem 
Feind eine so schwere Wunde, daß er daran starb.297 
 

Feindbilder 

Wie zu zeigen war, wurden der Jugend im Dritten Reich Menschen mit angeblich 

nichtarischer Abstammung, besonders die Juden, als Feindbilder dargestellt, die 

höchstens als Gäste geduldet eher jedoch aus dem Lande gewiesen werden sollten. In 

Bearbeitungen der Gísla saga, die wegen ihrer Kürze im Unterricht bevorzugt behandelt 

wurde, findet man in Thorkel, dem Bruder Gislis, auffallend deutlich die Konstruktion 

eines solchen Negativbildes als Gegensatz zu Gisli, der dagegen alle Attribute eines 

nordischen Helden auf sich vereint. Einige wenige Bemerkungen im altnordischen Text 

mögen dazu Veranlassung gegeben haben.  

Feindbilder stützen sich oft auf Vorurteile. Sie beziehen sich vorwiegend auf Gruppen, 

aber auch auf einzelne Individuen, die exemplarisch als Vertreter einer Gruppe gelten. 

Eine abwertende Einstellung zu einer feindlichen Außengruppe mit negativen 

Eigenschaften bewirkt einen größeren Zusammenhalt und eine Aufwertung der eigenen 

Gemeinschaft. Krisen aller Art von mangelnden Selbstwertgefühlen bis zur 

wirtschaftlichen Not begünstigen die Entstehung und Etablierung von Feindbildern. Sie 

sind zwischen Gruppen, ob groß oder klein zu beobachten, also auch in der Politik. Hier 

lenken sie von Unzulänglichkeiten und Fehlern in der "Wir-Gruppe" ab, erklären 

Ängste, erleichtern den Abbau von Aggressionen, stabilisieren die jeweilige 

Gesellschaft, fördern den Zusammenhalt und die Verteidigungsbereitschaft. Feindbilder 

erweisen sich, einmal etabliert, als sehr resistent und können deshalb demagogischen 

Zwecken dienen, selbst wenn sie völlig realitätsfern sind. Besonders für 

Regierungsformen ohne Demokratieverständnis, wie z.B. für den Nationalsozialismus, 

stellen sie die "ideologische Hauptwaffe" dar. Das Feindbild zeigt Menschen außerhalb 

der eigenen Gemeinschaft, die abzulehnen und zu bekämpfen sind und die zugleich 

auch alle die Eigenschaften besitzen, die man in der Wir-Gruppe nicht haben will.298  

Die Darstellungen von Þorkell Súrsson, dem Bruder Gíslis, aus zwei verschiedenen aus 

der Gísla saga adaptierten Jugendbüchern, von Lydia Kath und von Leopold Weber, 

mögen als Beispiele genügen. Charakterisierungen des Bruders von Gisli durchziehen 

die Nacherzählung der Saga von Lydia Kath. Schon bei der Landung auf Island in 

                                           
297 Gerhard Ramlow, Seefahrer, Skalde und Bauer ..., S. 33. 
298 Diese Einschätzung wurde folgender Literatur entnommen: Gert Sommer, Zur Psychologie von 
Feindbildern. S. 13-33, und Werner Herkner, Lehrbuch Sozialpsychologie. 2. unveränd. Auflage Bern u.a. 
2003, S. 490 ff. 
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Kapitel 4, mit der im Gegensatz zur Saga das Buch erst beginnt, wird Thorkel 

vorgestellt: 

Als letzter sprang Thorkel herab. Klein und dunkel, so stand er als ein seltsamer Gegensatz 
zwischen den hochgewachsenen, hellen Geschwistern. Seine unruhigen Augen schweiften 
rasch umher. Er schien nicht sehr zufrieden mit dem, was er sah. Unwillig schürzten sich 
seine vollen Lippen: "Schöner war es im Surendal als in dieser Einöde!"299 
 

Der Bruder wird hier im Gegensatz zu Gisli als "klein und dunkel", später auch noch als 

"träge" beschrieben, selbst die "Wulstlippen" die Erika Mann in ihrem Buch über Kinder 

im "Dritten Reich" erwähnt, sind angedeutet.300 Thorkell ist auch zu keiner handfesten 

Arbeit bereit, eine Eigenschaft, die man dem Großteil der Juden in der 

nationalsozialistischen Zeit zuschrieb. 

Dazu wendet Lydia Kath eine ausmalende und charakterisierende Erzählweise an, 

ähnlich wie Lohrmann. Dadurch entfernen sie sich beträchtlich vom Stil der Sagatexte. 

Thorkel stellt sich bei Kath mit seinen Äußerungen außerhalb der Gemeinschaft der 

Familie. Seine Faulheit und Eitelkeit werden mehrfach angeprangert: 

Während eisige Stürme über den Fjord brausten und unholde Gestalten in wütenden Heeren 
über den grauen Himmel ritten, saßen die Leute von Bühl geborgen in ihrer Halle. [...] Nur 
Thorkel war nicht zufrieden mit der tiefen Stille, in die man eingeschlossen war. Er stand 
träge umher, redete viel, aber arbeitete wenig. Alle lachten, wenn sie ihn im bunten Rock 
daherkommen sahen und zwinkerten sich heimlich zu: "Seht ihn euch an, den vornehmen 
Herrn! Er trägt Scharlachmäntel, während Gisli im Arbeitsrock geht!"301 
 

Alle schaffen für ein gemeinsames Werk, nur er macht nicht mit:  

Gisli lächelte, als er den frohen Eifer seiner Leute gewahrte. Nur dann verdunkelte sich sein 
heller Blick, wenn er den Bruder streifte, der in müßigem Gespräch mit den Männern 
herumstand und von seinen Plänen prahlte. Was würde er nicht alles schaffen! Ach, Gisli 
wußte nur zu gut, daß alle Arbeit ihm überlassen bleiben würde und alle Verantwortung 
auch. Die Worte sprangen wohl glatt aus Thorkels Mund, aber die Arbeit ging ihm träge von 
den Händen. Ein seltsames Reis hatte der alte gute Stamm da getrieben!302 
 
War er allezeit zu hochmütig und zu träge gewesen, um fest anzugreifen in Haus oder Hof, 
so rührte er jetzt vollends keine Hand mehr. Eines Tages, es war zur Zeit der Heuernte und 
bei dem schönen Wetter alles draußen, lag er allein in der Wohnstube auf der Bank, [...].303 
 

Im Sagatext findet man folgende kurze Bemerkung über die unterschiedliche 

Arbeitsbereitschaft der Brüder: "Þorkell var ofláti mikill og vann ekki fyrir búi þeirra en 

Gísli vann nótt með degi. (Thorkel war sehr hochmütig und arbeitete nicht für ihren 

Hof, Gisli jedoch arbeitete Tag und Nacht.)."304  

Als Gísli geächtet ist, bittet er mehrmals seinen Bruder, ihm Unterschlupf zu gewähren. 

Bei Lydia Kath reitet Aud allein in der Einsamkeit der isländischen Steinwüste bei Wind 

und Wetter über Land zu Verwandten, um Fürsprecher für das Thing, auf dem Gísli 

                                           
299 Lydia Kath, Aud ... S.5.  
300 Erika Mann, Zehn Millionen Kinder ..., S. 62.  
301 Lydia Kath, Aud ..., S. 12 f. 
302 Lydia Kath, Aud ..., S. 8 f. 
303 Leopold Weber, Gisli ..., S. 48. 
304 Gísla saga, Kapitel 9. 



107 

 

angeklagt werden soll, zu gewinnen.305 Diese Schilderung ist ein Zeichen, dass sich 

Lydia Kath wenig mit den Verhältnissen der Saga-Zeit beschäftigt hat. Nach der 

Verurteilung Gislis wandert sie dann wiederum angeblich zu Thorkell mit der Bitte, 

ihren geächteten Ehemann, seinen Bruder, zu verstecken: 

Lässig warf er einen grauen Mantel mit goldener Spange um seine Schultern. Im Dunkel des 
Abends sah er seine Schwägerin Aud. [...] "Thorkel, denke daran, daß eine Mutter euch 
beide trug, denke daran, daß ihr Brüder seid! [...] Rette Gisli, ehe es zu spät ist!" Der junge 
Surssohn zog seinen grauen Mantel fester um die Schultern, als fröre ihn. Dennoch lehnte er 
Auds Bitte ab. "Helfen kannst du, Thorkel – du konntest vermitteln – aber zu träge bist du 
gewesen, [...] Auch jetzt scheust du nur die Verantwortung! Gisli würde dir nicht so 
antworten, das weiß ich gewiß, und noch weniger würde er handeln wie du! Eine 
Neidíngstat lädst du auf dich, [...] Es schämen sich deiner die schlafenden Sippengenossen 
in hohen Hügeln. Deine Neidingstat aber wird gerächt werden durch höhere Vergeltung!" – 
"Ich schere mich nicht um dein Weissagen!" lachte Thorkel.306 
 

In Leopold Webers Buch wird auch noch eine angebliche Hinterhältigkeit Thorkels 

hinzugefügt: "[...] für einen gefährlichen Burschen schau ich ihn an, nicht für einen 

Feigling nur und vom Hochmut geschwollen, denn in den Winkeln seiner Augen tief 

drinnen, da lauert die Tücke!" lässt er Vestein sagen. Diese Äußerung hat keine 

Entsprechung in der Saga.307  

Im Text der Saga sind wesentlich weniger Stellen zu finden, die Thorkel negativ 

beschreiben und sie tun dies auch ohne Stellung zu nehmen. Er kommt zwar schlechter 

weg als Gisli, doch geschieht das nicht auf so absichtsvolle und diskriminierende Weise 

wie in den Nacherzählungen. Viermal bittet Gisli – allerdings selbst und nicht seine Frau 

– seinen Bruder, ihm eine sichere Bleibe während seiner Ächterzeit zu verschaffen aber 

Thorkel lehnt das jedes Mal ab, gibt ihm allerdings einige Male Geld und mehrere Ellen 

Stoff, damit er sich Hilfe von anderen erkaufen kann, zum Schluss sogar noch ein 

Ruderboot.308 Thorkel erweist sich hier als feige. Würde er Gisli in seinem Haus 

verstecken und dies vielleicht entdeckt werden, hätte das seinen Kopf kosten können. 

Beim Vergleich der deutschen Passagen mit den fast immer kürzeren altnordischen 

Textstellen erkennt man, dass Thorkel im Text der Saga negativ dargestellt wird, um 

den Helden Gisli um so strahlender hervortreten zu lassen. Erst die nacherzählten 

Texte für die Jugend in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert steigern den Bruder zu 

einem regelrechten Feindbild d.h. zu einem charakterlich minderwertigen und 

gefährlichen Menschen als Gegenstück zum beispielhaften Helden Gisli. Diese 

antagonistische Darstellung erinnert an den Rassenwahn des Nationalsozialismus, der 

                                           
305 Lydia Kath, Aud ..., S. 73 f. 
306 Lydia Kath, Aud ..., S. 81 f. Thorkel wird noch fünfmal in diesem Buch negativ dargestellt, S. 15, 22, 
34, 35, 49. 
307 Leopold Weber, Gísli ..., S. 40. Weitere Stellen einer negativen Beurteilung Thorkels auch auf S. 18, 21, 
31, 88, 94 und 106. 
308 Gísla saga, Kapitel 19, weitere Bitten Gislis mit ähnlich ablehnenden Antworten Thorkels in den Kapiteln 
20, 23 und 24. 
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die "nordische Rasse" als besonders hochstehend propagierte und andere "Rassen" für 

minderwertig erklärte. 

Veränderungen bzw. Kürzungen, Auslassungen und Ergänzungen und ihre 

Hintergründe und Absichten wurden in diesem Kapitel exemplarisch dargestellt. Sie 

erscheinen in den nachfolgenden Texten in weiteren Beispielen. 

V.2.2  Der Held 
Das bevorzugte Thema in allen durchgesehenen Rezeptionszeugnissen aus 

altnordischer Literatur für die Jugend ist der Held, oder etwas nüchterner ausgedrückt: 

Es sind exemplarisch dargestellte Menschen, die, so wollte man glauben machen, 

typisch germanische oder nordische Eigenschaften zeigen. Sie gehörten in erster Linie 

zu der Gruppe der wohlhabenden und angesehenen "Bauernkrieger", wie sie in den 

Schriften von Andreas Heusler und anderen meist national aber auch  

nationalsozialistisch gesinnten Autoren immer wieder genannt werden. 

Im Jahr 1926 erschien ein Sammelband Germanische Wiedererstehung. Der 

Herausgeber, Hermann Nollau, erwies sich darin als Anhänger völkischer Gedanken. 

Sehr ausführlich legt er in einer Einführung seine Absichten dar. Kurz 

zusammengefasst lauten diese: Die harten Ereignisse des letzten Jahrzehnts sollten 

Anlass sein, sich auf "altgermanische Gesittungswerte" wiederzubesinnen, die im Laufe 

der Jahrhunderte in Wellen immer wieder "zurückgedrängt" und "umgebildet" worden 

seien. Von diesen Werten solle dieses Werk ein vollständiges und wahres Bild geben. 

Es sei der Ruhm deutscher Gelehrter seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, diese 

altgermanischen Werte auf allen Gebieten der Kultur, wie z.B. in Sprache und 

Dichtung, Sitte und Mythos wiederentdeckt zu haben, die in diesem Sammelband 

zusammengefasst seien. Er solle dazu beitragen, in Zeiten von "seelischen und 

wirtschaftlichen Leiden" in dem "niedergeworfenen" Volk, ein "Bewußtsein von der 

Kraft der Seele des Deutschen Volkes" und den Glauben an eine "neue aufsteigende 

Entwicklung" zu fördern. Ein Aufstieg sei nicht, "wie manchmal in früheren 

Jahrhunderten durch befruchtende Aufnahme von Bildungswerten fremder Völker" zu 

erreichen, was jedoch, wie Nollau betont, "keineswegs Geringschätzung oder gar Haß 

gegenüber fremden Kulturen" voraussetze.309  

 

                                           
309 Hermann Nollau (Hg.), Germanische Wiedererstehung. Heidelberg 1926. S. 1-10. 



109 

 

Aus Andreas Heuslers Germanentum 

An Nollaus Werk beteiligte sich neben anderen namhaften Germanisten auch Andreas 

Heusler.310 1934 kam von ihm Germanentum, ein Büchlein von rund 140 Seiten, 

heraus, das Teile seiner Beiträge aus Nollau aufgriff und ergänzte und bis in die Jahre 

des Zweiten Weltkriegs immer wieder neue Auflagen erlebte. Es wurde von Lehrern, 

Jugenderziehern, Jugendbuchautoren häufig gelesen und zitiert.311 Die Handlichkeit 

des genannten Büchleins, das den Untertitel Vom Lebens- und Formgefühl der alten 

Germanen trägt, legt nahe, dass es für ein breiteres Publikum gedacht war. Man kann 

diese Absicht Heuslers, seine Erkenntnisse und Forschungsergebnisse allgemein 

zugänglich zu machen, aus einigen Äußerungen am Beginn des Heftes herauslesen, 

denn dort bezeichnet er die sieben Kapitel in dem kleinen Werk, als "gemeinfaßlichen 

Rundblick" und als "Auswahl".312 Heuslers Bemühen Isländersagas durch 

Übersetzungen auch außerhalb der Germanistik bekannt zu machen, lässt sich auch in 

der mehrfach geäußerten Hoffnung erkennen, dass sich an der Beschäftigung mit den 

Isländersagas und ihrem kennzeichnenden Sagastil die Sprache der Deutschen 

erneuern könne. "Wie sehr sich das Stilgefühl an der Sagasprache entwickeln kann, 

dafür ist Heusler selbst das beste Beispiel. Die reine Prosa dieser Dichtungsgattung war 

ihm ein Führer zu einer Sprachkultur, die in Wortwahl, Satzgefüge und Wortstellung 

den Tintenstil der Gelehrten weit hinter sich ließ."313 Seine Mitarbeit bei den Büchern 

von Bonus und an dem Sammelwerk Thule als Übersetzer und Kommentator macht 

dies deutlich.314 Das erwähnte kleine Büchlein verführte durch seine Übersichtlichkeit 

dazu, sich ohne größere Anstrengung über die germanischen Vorfahren zu informieren. 

Selektiv konnte man sich die Passagen aussuchen, die man für seine Vorstellungen 

brauchte und hatte dazu als "Zeugen" einen renommierten Wissenschaftler, der auch 

durch seinen Antisemitismus, seine Ablehnung des Christentums, seine Vorliebe für das 

"Bäuerliche" und seine Naturliebe im völkisch geprägten und auch später im 

nationalsozialistischen Deutschland Sympathie und Ansehen genoss. Die zwei 

beliebtesten Beiträge in Germanentum waren die beiden ersten: Altgermanische 

Sittenlehre und Lebensweisheit und Die Herrenethik in der isländischen Saga. 

                                           
310 Das Kapitel "Der Traum von der 'germanischen Wiedergeburt': 1907-1945" in Julia Zernack, Thule ..., 
S. 34 ff. befasst sich eingehend mit der ganz spezifischen, von völkischen Gedankengängen geprägten, 
Rezeptionshaltung gegenüber der altisländischen Literatur zu dieser Zeit. 
311 In der vorliegenden Arbeit ist Heusler, besonders mit Germanentum mehrfach als beispielhaft erwähnt, 
vgl. besonders Kapitel V.4.  
312 Andreas Heusler, Germanentum ..., S. 13. 
313 Heinrich Beck, Andreas Heusler und die Erforschung des germanischen Altertums. S. 19 in dem 
Sammelband von Briefen Heuslers an Ranisch, siehe unter Düwel, Beck, Bandle (Hg.). 
314 Vgl. Julia Zernack, Thule ..., S. 38 f. 
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Besonders gerne zitierte man daraus Bemerkungen Heuslers, die eine Verwandtschaft 

mit den Sagamenschen zu implizieren schienen:  

Hier, auf diesen isländischen Pergamenten, lernen wir eine Gesellschaft kennen, die 
innerlich noch vorrömisch ist, auch wo sie die Taufe hinter sich hat. [...] Mit diesen Männern 
und Frauen kommen wir auf Du und Du; wir können uns in sie einfühlen, können ihre 
sittlichen Triebkräfte, ihr Lieben und Hassen nacherleben. Das sind keine Schattenrisse und 
keine Theatermasken: in ihnen fließt Blut – nicht das Blut unsrer deutschen Vorfahren, aber 
unsrer Vettern, und die Verwandtschaft spürt jeder, der mit dem heutigen Landvolk in 
deutschen Gauen vertraut ist (S. 9). 
 

Wenig später folgt aber eine Einschränkung, kurz darauf eine erneute Bejahung: "So 

wenig wir diese Sagamenschen den alten Deutschen oder Engländern gleichsetzen, 

[...] eine echt germanische Menschenart sehen wir hier doch vor uns [...]. In Kapitel 

III in Germanentum findet man wiederum auch Zweifel und Nachdenklichkeiten über 

das Verhältnis germanisch und deutsch: "Die Antwort auf unsre Frage: 'Was gehört zur 

germanischen, was zur deutschen Art?' wird man erwarten vor allem von der 

deutschen Philologie, der Wissenschaft der Deutschkunde. Gewiß, es wäre eines unsrer 

letzten und höchsten Ziele, diese Antwort zu finden! Aber – der Weg dahin ist so lang; 

[...] (S. 82)". Allerdings steht wiederum auf S. 35 die Behauptung, dass man beim 

"heutigen deutschen Landvolk, zumal an der Küste und im Gebirg, da wo die Stadt 

wenig einwirkt", man "jenen Sagaton" so unverkennbar wieder treffe, ebenso wie man 

auf Seite 99 den Satz findet: "Wer sich den altdeutschen Menschen blutwarm machen 

will, der gehe zu den Sagas."  

Heusler weist in dem genannten Heft aber auch auf die Sammlung Thule hin:  

Vielen unsrer Leser wird die Sammlung 'Thule' zur Hand sein (Jena, bei Eugen Diederichs, 
22 Bände): Verdeutschungen der Eddalieder und der wichtigeren Prosageschichten. Durch 
Hinweise auf diese Werke ermöglichen wir es dem Benützer, in farbiger Ausführung 
nachzulesen, was wir nur in Auszug oder Andeutungen bringen können.315 
 

"Es wäre jedoch verfehlt, Heusler voll und ganz in die Germanismus-Ideologie dieser 

Zeit einzuordnen. Seine Antwort war weitaus differenzierter und reservierter", schreibt 

Heinrich Beck dazu.316 Auch Hermann Engster legt dar, dass der weitaus größere Teil 

des reichen wissenschaftlichen Œuvres Heuslers deutlich "seriöser" und 

zurückhaltender sei, als das aus einer Reihe populärer Vorträge entstandene 

Germanentum.317 "Gleichwohl trug er damit doch seinen Teil bei zur völkischen 

Kontinuitätstheorie und zur (latent immer aggressiven) Ideologie der inneren 

Zusammengehörigkeit der germanischen Völker", urteilt Engster.318 

                                           
315 Andreas Heusler, Germanentum ..., S. 10. 
316 Heinrich Beck, Andreas Heusler und die Erforschung..., S 18.  
317 Hermann Engster, Germanisten und Germanen, S. 74 
318 Hermann Engster, Germanisten und Germanen ..., S. 74. 
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Heusler spricht vom "nordischen Leben", das die Isländersagas "mit scharfem 

Wirklichkeitssinn abbildeten". Er spricht in Germanentum von einem "urwüchsigen 

Schrifttum aus dem Mittelalter", ergänzt aber gleichzeitig, diese isländische 

Gesellschaft sei "innerlich noch vorrömisch gewesen".319 Diese Bemerkung deutet auf 

den durch Heusler allgemein bekannt gemachten Begriff "altgermanisch", den er, z.B. 

in Altgermanische Dichtung, so definiert:" [...] der größte Teil dieses Schrifttums liegt 

außerhalb der gemeineuropäischen Familie, besteht aus unrömischen und unwelschen 

Gattungen." - "Altgermanisch ist uns ein Kulturbegriff ohne Jahresgrenzen: das von 

Kirche und antiker Bildung nicht greifbar bestimmte Germanentum, dessen dichterische 

Spuren bis tief ins Mittelalter herabreichen."320 Heusler bekennt in seinem Lebenslauf in 

den Kleinen Schriften, dass die isländischen Bauern- und Königssagas "seine erste 

Liebe" auf seinem Arbeitsfeld geworden seien.321 Der Begriff des "Germanischen 

Altertums", dem er seine Lebensaufgabe gewidmet hatte, sollte die "Gesittung" der 

Germanen vor der Bekehrung und vor dem Entstehen von Städten und staatlicher 

Ordnung bezeugen. Unter "Gesittung" verstand man zu Heuslers Zeiten, wie aus 

zahlreichen seiner Äußerungen hervorgeht, am ehestens das, was man heute mit 

"Kultur" bezeichnen würde.  

Besonders gerne wurden Inhalte von Heuslers Kapitel Herrenethik aus seinem 

Germanentum übernommen. Gerade dieser Begriff passte gut zu der Vorstellung von 

der Überlegenheit der nordischen Rasse, die im Nationalsozialismus eine zentrale Rolle 

spielte. Der Begriff erinnert auch an Nietzsche und seinen "Übermenschen". Heusler 

spricht des öfteren vom "Herrenhaften" des Sagamenschen, und er äußert Parallelen 

zu Nietzsches Bild vom Herrenmenschen. Diese vorchristliche Ethik beziehe sich nicht 

auf Nächstenliebe, Mitleid oder Demut, sondern auf Geltungwillen und Stolz. Reichtum 

werde unbefangen angestrebt und demonstriert. Als besonders verachtenswert gelte 

der Feigling, der sich nicht verteidigt, eine Haltung, die in einer Gesellschaft der 

Selbsthilfe überlebenswichtig gewesen sei. 322 

Heinrich Beck schreibt: "Heuslers Auffassung von der altgermanischen Gesittung ist 

durch die Werke Friedrich Nietzsches entscheidend beeinflußt worden." Er habe sich 

aber auch wissenschaftlich mit dessen Werk auseinandergesetzt. Nur partiell träfen 

sich die beiden in ihren Intentionen.323 Während beide sich über ihre Abneigung gegen 

die Zähmung des freien Individuums durch den Polizeistaat im Laufe der Jahrhunderte 

                                           
319 Andreas Heusler, Germanentum ..., S. 9. 
320 Andreas Heusler, Altgermanische Dichtung, S. 4 und 8. 
321 Stefan Sonderegger (Hg.), Andreas Heusler. Kleine Schriften  Bd. 2., S. 8.  
322 Vgl. Andreas Heusler, Germanentum..., S. 67 f. 
323 Heinrich Beck, S. 12.  
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zum gehorsamen Untertan und über den schädlichen Einfluss des Christentums einig 

waren, regte sich Heuslers Eigenständigkeit bei den Begriffen Nietzsches von 

Herrenethik und Sklavenethik und von dessen Vorstellung von der sogenannten 

"Blonden Bestie". Aus Heuslers Schriften und seinen Briefen an Ranisch geht eindeutig 

hervor: Je älter er wurde, desto distanzierter wurde auch sein Verhältnis zu Nietzsche. 

Klaus von See betont eher die "Widerlegung Nietzsches" in Heuslers Schriften. Er sieht 

gerade in dem Aufsatz über die Herrenethik eine "bewußte Auseinandersetzung" mit 

dem Philosophen, und das Ergebnis sei, dass das Trennende die Übereinstimmung 

weitgehend überwiege. 324 

In den Adaptionstexten aus altnordischer Literatur für die Jugend stand der Germane 

als "Mensch der Selbsthilfe", wie Heusler es ausdrückt, im Mittelpunkt. 

Da es in vorstaatlicher Zeit keine übergeordnete Macht gab, die für Recht und Ordnung 

sorgte, war man auf die eigenen Kräfte angewiesen, die innerhalb der Sippe, der 

Großfamilie, wirksam werden mussten. Innerhalb dieser Gemeinschaft, und nur hier, 

fand der Einzelne Schutz und war je nach den eigenen Kräften zu Hilfe, Treue und 

Rache verpflichtet. Die Sippe meinte die Blutsverwandten, den Ehepartner und 

Verschwägerte. Diese Solidargemeinschaft konnte durch Verträge oder Eide mit 

außenstehenden Personen erweitert werden, z.B. durch fóstbræðralag 

(=Blutsbrüderschaft), durch Aufnahme eines fóstr oder fóstri (=Ziehkindes) aus 

befreundeten Familien an Kindes statt oder durch einen félagskapr 

(=Handelspartnerschaft). Hierher gehört auch die Gefolgschaft kampffähiger Männer 

am Hof eines Jarls oder Königs in den skandinavischen Ländern. Für diese kleineren 

und größeren Gesellschaftsordnungen waren vor allem kämpferische Tugenden 

wichtig: Kraft, Geschicklichkeit, Furchtlosigkeit, Härte. Der Held war nicht immer der 

strahlende Sieger. Ausschlaggebend war, wie er sich in Konflikten verhielt. Es war 

keine Schande von einem Stärkeren oder einer Übermacht besiegt zu werden, wenn 

man dabei weder Schwäche, Todesangst noch Furcht vor Schmerzen zeigte. Eine kurze 

Stellungnahme des mittelalerlichen Erzählers beim Tod des Helden in der Gísla saga 

drückt diese Überzeugung aus.  

Gísli lét líf sitt með svá mǫrgum ok stórum 
sárum, at furða þótti í vera. Svá hafa þeir sagt, 
at hann hopaði aldri, ok eigi sá þeir, at hǫgg 
hans væri minna it síðasta en it fyrsta. 
Gísla saga, Kapitel 36. 

Gisli ließ sein Leben mit so vielen und großen 
Verletzungen, dass es wie ein Wunder schien. So 
haben sie gesagt, dass er nie zurückwich und 
man sah nicht, dass sein letzter Hieb weniger 
kraftvoll gewesen wäre als sein erster. 

 

                                           
324 Vgl. Klaus von See, Mich hat der gelehrte Beruf nur mäßig beglückt ..., S. 39 ff. 
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Jeder, der nicht zu der geschilderten Gemeinschaft gehörte, galt als, Feind, als óvinr 

(=Nicht-Freund) und war als solcher zu behandeln, außer er bat um Schonung (=an. 

grið n.pl.). 

Anlass zu handgreiflicher Auseinandersetzung war immer eine Beschädigung der 

"Ehre". Es ist klar, dass Mord und Totschlag und Zerstörung von Eigentum dazu 

zählten, aber als eine Verletzung des Ansehens galten auch Handlungen, deren starke 

Wirkung im Mittelalter wir heute verständnislos gegenüber stehen, und die uns etwas 

kindisch anmutet. Da gab es z.B. die Aufstellung einer "níðstöng" (=Hohnstange), wie 

in der Egils saga oder "dreita e-n inni" (=Einsperren aller Bewohner für einige Tage im 

Hauptgebäude des Hofes, sodass sie nicht zur Toilette und zum Wasserholen gehen 

konnten), wie es in der Laxdæla saga beschrieben ist. Auch die Beleidigung durch 

derbe Worte, meist in Versen, oder die Anfertigung von zwei Männerfiguren, die 

hintereinander stehen, was den Vorwurf der Homosexualität bedeutete, gab Anlass zu 

Rachehandlungen. Männer konnten allgemein durch einen Vergleich mit Frauen oder 

durch Schenkung eines weiblichen Kleidungsstückes verhöhnt werden. Die Zuweisung 

eines minderwertigen Sitzplatzes oder eine Gabe, die dem Ansehen der Person nicht 

entsprach, galt auch als eine tiefe Kränkung.325 Der Historiker Knut Görich hat in 

seinem Beitrag Eine Frage der Ehre darauf hingewiesen, dass es auch in Mitteleuropa, 

z.B. noch für Friedrich I. Barbarossa wichtiger war, seine persönliche Ehre zu schützen 

und Ehre zu gewinnen als "institutionenorientierte Politik" zu treiben.326 

Aus den Überzeugungen, wie sie in dieser "Ethik" beschrieben sind, resultierten auch 

die oft drastischen Schilderungen von Verwundungen und Tötungen derjenigen, 

welche vermeintlich die Ehre eines einzelnen oder auch seiner Familie beschädigt oder 

auch derjenigen, die sie zu verteidigen hatten.  

 

Kampf 

Die Fehde, der Kampf, um die verletzte Ehre wieder herzustellen und sich in dieser 

Gesellschaft ohne Staatsgewalt zu behaupten, nimmt in der altnordischen Literatur 

eine besondere Stelle ein. Der Auslöser von erbitterten Auseinandersetzungen 

zwischen zwei verfeindeten Familienverbänden und deren jeweiligen Freunden ist z.B. 

in der Njáls saga die Behauptung, Gunnar, der berühmte Held und Freund Njáls, habe 

über eine kleine Verletzung am Ohr geweint. Der folgende blutige Waffengang ist ein 

Höhepunkt in diesem Konflikt. Eine feindliche Übermacht von 30 Mann, an der Spitze 
                                           
325 Beispiele in den Sagatexten in der Reihenfolge ihrer Erwähnung: Vgl. Egils saga, Kapitel 57; Laxdæla 
saga, Kapitel 47; Njáls saga, Kapitel 44; Gísla saga, Kapitel 2; Laxdæla saga, Kapitel 34 f; Njáls saga, 
Kapitel 35; Egils saga, Kapitel 38.  
326 Knut Görich, S. 40-43. 
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Sigurðr svínhǫfði (=Sigurd Schweinskopf), lauert Gunnar und seinen Brüdern, Kolskegg 

und Hjört, auf. Die ausführlich beschriebene Begegnung beginnt gleich sehr 

martialisch. Schon beim Vergleich der ersten Sätze mit Leopold Webers übertragenem 

Text stellt man fest, dass dieser Autor das Kampfgeschehen fast ungekürzt übernimmt, 

er also offensichtlich den Text als wertvoll und interessant für seine jugendlichen Leser 

betrachtet. Auch in seiner Version wird kräftig gehauen und gestochen, aufgespießt 

und in hohem Bogen fortgeschleudert, es werden Köpfe und ein Bein abgeschlagen, 

Körper zerteilt und gespalten. Die wenigen, die davonkommen, werden verwundet, 

darunter auch Gunnars Bruder Kolskegg, der jüngste aber, Hjört, der sich nicht 

wegschicken lässt, weil er seinem großen Bruder beistehen will, muss sein Leben 

lassen: 

Gunnarr sér hann og skýtr til 
hans af boganum. Hann brá 
upp skildinum er hann sá ǫrina 
hátt fljúga ok kom ǫrin í 
gegnum skjǫldinn og í augat 
svá at út kom um hnakkann ok 
varð þat víg fyrst. Annarri ǫr 
skaut Gunnarr at Úlfheðni 
ráðamanni Starkaðar ok kom sú 
á hann miðjan ok féll hann fyrir 
fœtr bónda einum ok fell 
bóndinn um hann. Kolskeggr 
kastaði til steini ok kom í hǫfuð 
bóndanum ok varð þat hans 
bani. 
 
 
 
 
Þá mælti Starkaðr: "Ekki mun 
oss þetta duga, at hann komi 
boganum við, ok gǫngum at 
fram vel ok snarpliga." 
 
Síðan eggjaði hverr annan. 
Gunnarr varði sik með 
boganum ok ǫrum meðan hann 
mátti; síðan kastar hann þeim 
niðr; tók hann þá atgeirinn ok 
sverðit ok vegr með báðum 
hǫndum. Er þá bardagi inn 
harðasti lengi; Gunnar vegr þá 
drjúgum menn ok Kolskeggr. 
 
 
 
 
Þá mælti Þorgeirr 
Starkaðarsonr: "Ek hét at 
fœra Hildigunni hǫfuð þitt, 
Gunnarr." "Ekki mun henni 
þat þykkja svá miklu 
varða," segir Gunnarr, "en 
þó munt þú þá verða nær at 
ganga." 

Gunnar sieht ihn (Sigurðr 
svínhǫfði) und schießt auf ihn 
mit dem Bogen. Er hob den 
Schild, als er den Pfeil hoch 
oben fliegen sah und der Pfeil 
drang durch den Schild 
hindurch und ins Auge, so, dass 
er im Nacken wieder 
herauskam und das war der 
erste Totschlag. Den zweiten 
Pfeil schoss Gunnar auf 
Ulfhedin, den Verwalter 
Starkads, der traf ihn in der 
Mitte und er fiel einem Bauern 
vor die Füße und der fiel über 
ihn. Kolskegg warf einen Stein 
und der traf den Bauern am 
Kopf und das war sein Tod. 
 
Da sagte Starkad: "Das taugt 
uns nicht, dass er den Bogen 
benützt, rücken wir tatkräftig 
und scharf vor." 
 
Dann spornten sie sich 
gegenseitig an. Gunnar wehrte 
sich mit Pfeil und Bogen so 
lange er konnte, dann wirft er 
beides zu Boden, nahm dann 
die Hellebarde und das Schwert 
und kämpfte mit beiden 
Händen. Lange tobte ein 
heftiger Kampf. Gunnar 
erschlug da eine Menge 
Männer, ebenso Kolskegg. 
 
 
Da sagte Thorgeir 
Starkadssohn: "Ich 
versprach Hildigunn deinen 
Kopf zu bringen, Gunnar."-
"Sie wird darauf gar keinen 
großen Wert legen," sagt 
Gunnar, "aber trotzdem 
wirst du dann näher 

Gunnars Sehne klingt hell: 
Durch den Holzschild schlägt 
der Pfeil dem Stürmer ins Auge 
zum Nacken hervor! Mit dem 
Kopf in den Sand stürzt er. Die 
um ihn prallen zurück. Und 
wieder schwirrt es von drüben: 
Ulfhedin, Starkads Verwalter, 
greift nach dem Geschoß in der 
Brust, fällt, über ihn stolpert 
sein Hintermann, der Helm 
klirrt herab – ein Stein saust, 
Kolskegg hat ihn geschleudert – 
auf den entblößten Kopf kracht 
er: Der Mann sackt zusammen. 
 
 
 
"Vorwärts, auf den Leib ihnen! 
Vorwärts!" schreit Starkad, 
"sonst schießen sie uns aus der 
Ferne zusammen!"  
 
Pfeil um Pfeil schnellt Gunnar 
von der Sehne: Über die 
Gefallenen springen die Gegner 
heran. Schon sieht er das 
Weiße in ihren Augen. Da wirft 
er den Bogen von sich – 
schildlos, das Schwert in einer 
Hand, in der anderen die 
Hellebarde haut und sticht er 
auf die Anrennenden ein: Ein 
Leichenwall türmt sich vor ihm. 
Zu seiner Rechten, sieht er, hat 
Kolskegg zwei 
niedergeschlagen, zu seiner 
Linken stößt Hjört einem 
Egilssohn den Speer durch den 
Leib, dem anderen das Schwert 
in die Kehle. "Wacker," ruft er, 
"mein Junge!"  
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Þorgeirr mælti við brœðr sína: 
"Hlaupu vér at honum fram allir 
senn; hann hefir engan skjǫld, 
ok munu vér hafa ráð hans í 
hendi." Þeir hljópu fram Bǫrkr 
ok Þorkell ok urðu skjótari en 
Þorgeirr.  
Bǫrkr høggr til Gunnars; hann 
laust við atgeirinum svá hart að 
sverðit hraut ór hendi Berki.  
Sér hann þá til annarrar handar 
Þorkel standa í hǫggfœri við 
sik.  
 
 
 
Gunnarr stóð nǫkkut hǫllum 
fœti; Gunnarr sveiflar sverðinu 
ok kom á hálsinn Þorkatli ok 
fauk af hǫfuðit. 
 
 
Kolr mælti Egilsson: "Látið mik 
fram at Kolskeggi; þat hefi ek 
lengi mælt, at vit myndim 
jafnfœrir til vígs."  
 
"Slikt megum vit nú reyna," 
segir Kolskeggr. Kolr leggr til 
hans spjóti. Kolskeggur hafði þá 
vegit mann og átti sem mest at 
vinna ok kom hann eigi fyrir sik 
skildinum ok kom lagit í lærit 
utanfótar ok gekk í gegnum. 
 
 
 
 
Kolskeggur brásk við fast ok óð 
að honum og hjó með saxinu á 
lærit og undan fótinn ok mælti: 
"Hvárt nam þik eða eigi?"- 
 
 
 
 
" Þess galt ek nú," segir 
Kolr, "er ek var 
berskjaldaðr," – ok stóð 
nǫkkura stund á hinn fótinn 
ok leit á stúfinn. Kolskeggr 
mælti: "Eigi þarftú á at líta, 
jafnt er sem þér sýnisk: af 
er fótrinn. Kolr fell þá dauðr 
niðr." 
 
 
 
 
En er þetta sér Egill, hleypr 
hann at Gunnari ok høggr til 
hans. Gunnarr leggr í móti 

herankommen müssen." 
 
 
Thorgeir sagte zu seinen 
Brüdern: "Rennen wir alle 
gemeinsam gegen ihn an, er 
hat keinen Schild und wir 
werden sein Schicksal in 
Händen haben." Sie rannten 
vor, Börk und Thorkell wurden 
schneller als Thorgeir. Börk 
schlägt nach Gunnar, der haute 
mit dem Spieß so mächtig 
dagegen, dass das Schwert 
Börk aus der Hand flog.  
Da sieht er auf der anderen 
Seite Thorkell zum Angriff auf 
ihn bereit. 
 
Gunnar stand etwas gebeugt, 
er wirbelt sein Schwert durch 
die Luft und trifft den Hals 
Thorkells und der Kopf fliegt 
davon. 
 
Kol Egilssohn sagte: "Lasst 
mich vor zu Kolskegg, das habe 
ich schon lange behauptet, 
dass wir im Kampf gleich gut 
sind." 
"Das können wir jetzt 
erproben", sagt Kolskegg. Kol 
geht gegen ihn mit dem Spieß 
vor. Kolskegg hatte da einen 
Mann getötet und hatte damit 
zu tun und konnte seinen Schild 
nicht rechtzeitig vor sich halten 
und der Stoß drang von außen 
durch seinen Schenkel 
hindurch. 
 
Kolskegg machte eine heftige 
Bewegung und stampfte mit 
schweren Schritten auf ihn zu 
und schlug mit seinem Schwert 
in den Schenkel und den Fuß 
ab und sagte: "Das traf dich 
doch oder nicht?"- 
 
"Das war mein Nachteil", 
sagte Kol, "dass ich 
schildlos war," – und stand 
eine Weile auf dem anderen 
Fuß und starrte auf den 
Stumpf. Kolskegg sagte: 
"Du brauchst nicht so zu 
schauen, es ist schon so, 
wie es Dir scheint: ab ist 
der Fuß." Da fiel Kol tot zu 
Boden. 
 
 
Und als das Egil sieht, rennt er 
gegen Gunnar an und schlägt 
nach ihm. Gunnar wehrt sich 

 
 
Aus dem Haufen hinten schreit 
Thorgeir: "Zu dritt über ihn, 
Brüder!" Sie stürzen vor. Dem 
einen schmettert Gunnar mit 
der Hellebarde das Schwert aus 
der Faust und mit demselben 
Schlag dem andern die Axt in 
den Hals, daß der Kopf vom 
Rumpf fliegt. Thorgeir läuft 
zurück.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauk Egilssohn rennt an gegen 
Kolskegg: Der hat eben erst 
einen gefällt und will den Schild 
gegen den neuen Feind vor sich 
werfen, da fährt ihm Hauks 
Speer in den Schenkel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zuckt zusammen und 
stampft mit dem schleppenden 
Schaft in der Wunde auf den 
Egilssohn zu, holt aus, und eh 
sich der zu schirmen vermag, 
schlägt er ihm mit einem Hiebe 
das linke Bein ab über dem 
Knie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egil, der alte, brüllt auf: Sein 
letzter Sohn war's! 
Wutschnaubend stürmt er 
heran. Durch Schild und Leib 
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atgeirinum, ok kom á Egil 
miðjan. Gunnarr vegr hann upp 
á atgeirinum ok kastar honum 
út á Rangá. 
 
 
Þá mælti Starkaðr: "Alls vesall 
ertú, Þórir Austmaðr, er þú sitr 
hjá; nú er veginn Egill, 
húsbondi þinn ok mágr." Þá 
spratt Þórir upp ok var reiðr 
mjǫk. Hjǫrtr hafði orðit tveggja 
manna bani. Austmaðrinn 
hleypr at honum og høggr 
framan á brjóstit; Hjǫrtr fell þá 
dauðr niðr.  
 
 
 
Gunnar sér þetta ok varpar sér 
skjótt til hǫggs við Austmanninn 
ok høggr hann í sundr í miðju.  
 
 
 
Litlu síðar skýtr Gunnarr til 
Barkar atgeirinum, ok kom á 
hann miðjan ok í gegnum hann 
ok niðr í vǫllinn. 
 
Þá høggr Kolskeggr hǫfuð af 
Hauki Egilssyni, en Gunnarr hjó 
hǫnd af Óttari í ǫlbogabót. Þá 
mælti Starkaðr: "Flýjum nú, 
ekki er við menn um at eiga." 
 
 
Gunnar mælti: "Þat mun 
ykkr þykkja illt til 
frásagnar, ef ekki skal 
mega sjá á ykkr, at þit hafið 
í bardaga verit." Síðan hljóp 
Gunnarr at þeim feðgum ok 
veitti þeim áverka. 
 
 
 
 
Eptir þat skilðu þeir, ok hǫfðu 
þeir Gunnarr marga þá særða, 
er undan heldu. 
Á fundinum létusk fjórtán menn 
ok Hjǫrtr inn fimmtándi, 
Gunnarr reiddi Hjǫrt heim á 
skildi sínum, ok var hann þar 
heygðr. Margir menn hǫrmuðu 
hann því at hann var vinsæll. 
 
 
Njáls saga, Kapitel 63. 

mit der Hellebarde und traf Egil 
in der Mitte. Gunnar schwingt 
ihn mit dem Spieß hoch und 
wirft ihn hinaus in den Fluss 
Rangá. 
 
Da sagte Starkad:" Richtig 
erbärmlich bist du, Thorir 
Ostmann (Gast aus Norwegen), 
dass du hier herumsitzt, jetzt 
ist Egil erschlagen, dein 
Gastgeber und Schwager." Da 
sprang Thorir auf und war sehr 
wütend. Hjört hatte zwei 
Männer zu Tode gebracht. Der 
Norweger läuft auf ihn zu und 
führt einen Hieb vorne in die 
Brust. Hjört fiel da tot nieder. 
 
Gunnar sieht dies und wirft sich 
rasch zu einem Schlag auf den 
Norweger und spaltet ihn in der 
Mitte. 
 
 
Wenig später wirft Gunnar 
seine Hellebarde nach Börk, traf 
dessen Mitte und durch ihn 
durch bis auf den Boden. 
 
Darauf schlägt Kolskegg Hauk 
Egilssohn den Kopf ab und 
Gunnar Ottar den Unterarm ab. 
Da sagte Starkad: "Fliehen wir 
nun, wir haben es nicht mit 
menschlichen Wesen zu tun." 
 
Gunnar sprach: "Das wird 
einen schlechten Eindruck 
beim Erzählen machen, 
wenn man euch nicht 
ansehen kann, dass ihr in 
einen Kampf verwickelt 
wart." Darauf rannte 
Gunnar gegen Vater und 
Sohn an und brachte ihnen 
Wunden bei. 
 
Danach trennten sie sich und 
Gunnar und Kolskegg hatten 
noch viele verwundet, die 
flohen. Bei dem Treffen starben 
vierzehn Männer, und Hjört war 
der fünfzehnte. Gunnar brachte 
Hjört auf seinem Schild heim 
und er wurde dort in einem 
Hügel bestattet. Viele trauerten 
um ihn, denn er war beliebt. 
 
 

stößt Gunnar ihm die 
Hellebarde, schwingt ihn hoch 
und schleudert ihn hinter sich: 
Dumpf klatscht der Körper ins 
Wasser. 
 
Ihm nach sieht  
schreckensbleich der Norweger. 
Beim Arme schüttelt ihn 
Starkad: "Elender Kerl! Was 
stierst du, statt deinen 
Hausherrn zu rächen?" Stein 
stöhnt auf, reißt die Axt aus 
dem Gurt, wirft sich auf Hjört 
und spaltet ihm die Brust, daß 
Lunge und Herz hervorquellen.  
 
 
 
Gunnar erblickt's, stößt mit der 
Hellebarde den Norweger 
nieder und tritt ihm mit dem 
Fuß auf den Nacken. 
 
 
Börk, Starkads zweiter Sohn, 
fällt vor Kolskegg.  
 
 
 
 
 
Da wenden sich die andern zur 
Flucht. "Trolle sind's, keine 
Menschen!" ächzt Starkad und 
springt in den Sattel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vierzehn Mann der 
Verbündeten sind beim Kampf 
vor den Knabenhügeln gefallen, 
und von Gunnars Seite liegt als 
der fünfzehnte Hjört, der junge, 
am Boden. Auf seinem Schilde 
tragen die Brüder ihn heim. Da 
schlägt Rannweig, die Mutter, 
die Hände über der Leiche ihres 
Jüngsten zusammen. 
 
Weber, Njal ..., S. 53 ff. 

 
Hier werden mit den Brüdern drei Ausprägungen von Helden präsentiert: der treue 

noch unerfahrene aber todesmutige Hjört, dann Kolskegg, der sich beherrscht, seine 
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Schmerzen verbeißt und schwere Verletzungen missachtend bis zum Schluss 

weiterkämpft und der besonders starke, mutige Gunnar, Hauptfigur und Anführer, 

überragend flink und geschickt in der Handhabung der Waffen. Er siegt trotz 

Übermacht und bleibt als der einzige Kämpfer unversehrt. Vermutlich hat Weber diesen 

Bericht deshalb kaum gekürzt übernommen, weil er diese drei dargestellten Typen als 

gute Beispiele für die Jugend betrachtete und hoffte, dass sie sich an den Berichten 

begeistern würden. Dazu hat er den Text sprachlich an die Vorstellungen und 

Erwartungen der Leser des frühen 20. Jahrhunderts angepasst um ihn lebendig, 

anschaulich und abwechslungsreich wirken zu lassen. Weber verwendet Ausdrücke, die 

im ursprünglichen Text nicht vorkommen und fügt auch frei erfundene Passagen 

hinzu.327 Sagatexte hingegen, wie auch der vorliegende, sind oft parataktisch, also 

durch eine Reihe von Hauptsätzen mit der laufend verwendeten Konjunktion "und" 

sowie durch Wortwiederholungen gekennzeichnet. vor allem der Inhalt, vor allem die 

Aktion, waren wichtig. 

Das Treffen aus der Njáls saga wird deshalb hier so ausführlich dargestellt, weil es in 

seiner Art als exemplarisch für die vielen Kampfbeschreibungen in der altnordischen 

Sagaliteratur gelten kann. Schon dieses erste Beispiel bestätigt die oben angeführten 

"altgermanischen Tugenden", die bei Heusler beschrieben sind. Seine Bemerkungen 

zum Thema "Fehde" passen zu dieser besonders drastischen Schilderung eines 

Kampfes. Der vornehmste Inhalt der Erziehung sei die Waffenführung gewesen. Man 

habe im Zeichen der Selbsthilfe, des Faustrechts, gelebt:  

Das allgemeine Gebot "Du sollst nicht töten!" hat keine Geltung. Dieses Gebot entspringt 
einer Wertung des Menschenlebens, welche Kriegervölkern notwendig fremd ist. Bei diesen 
Völkern führen die allgemein menschlichen Triebe des Hasses und der Abwehr, des Hungers 
und der Liebe zum unbedingten Austrag, der Vernichtung des Gegners. Die Nerven ertragen 
es, Blut zu vergießen, den Angehörigen fallen zu sehen und selber stündlich dem Tod ins 
Auge zu schauen. Das "Wikingergewissen" läßt diese Männer heiter zechen und ruhig 
schlafen nach blutigem Werk. [...] Es ist kein Krieg aller gegen alle, denn die verschiedenen 
Treubünde, die geborenen und die geschworenen, bilden Friedenskreise; die geselligen 
Urtriebe der Gattung sind in der Kriegergesellschaft keineswegs verkümmert.328 
 

Man mag bedauern, dass Weber bei der Nacherzählung des Kampfes aus der Njáls 

saga drei Figurenreden unbeachtet gelassen hat, die geeignet erscheinen, das 

grausame Abschlachten durch ihre Ironie, die streckenweise an schwarzen Humor 

erinnert, aufzuhellen. Die Stellen stehen oben in der Tabelle fett gedruckt. Solche 

Beispiele, dramatisches Geschehen zu entschärfen, gibt es nicht nur in der Njáls 

                                           
327 Über Leopold Weber, seine Vita und seine Art der Textgestaltung wird in den folgenden Kapiteln, 
besonders in V.4 noch ausführlicher referiert.  
328 Andreas Heusler, Germanentum ..., S 41.f. 
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saga.329  Es ist interessant, dass man dieses Mittel der Textverfremdung schon in so 

frühen Literaturzeugnissen findet. Dieses einzigartige Genre des nordischen Mittelalters 

wird dadurch nur umso bemerkenswerter. Man kann nur vermuten, dass Weber den 

erbitterten Kampf als ein allzu ernstes, vielleicht auch feierliches Geschehen auffasste 

und diese Art von Komik deshalb für fehl am Platze hielt.  

Dennoch ist sicher der Eindruck nicht falsch, die unbekannten altnordischen Autoren 

des 13. und 14. Jahrhunderts hätten mit den ironischen Bemerkungen wie auch mit 

den "scherzhaften Übertreibungen"330 bei der Beschreibung der Tötungsarten sowohl 

zur Verherrlichung der vergangenen Heldenzeit wie auch zur Unterhaltung der 

mittelalterlichen Leser oder Zuhörer beitragen wollen.331 

Die deutschen Verfasser achteten in ihren Nacherzählungen darauf, die Begegnungen 

als ehrenhaft zu schildern, d.h. der Gegner musste zuerst beleidigen oder angreifen, 

feige aus einem Hinterhalt oder mit einer Übermacht, wie es hier der Fall war. Unter 

solchen Bedingungen schien harter Verteidigungskampf als Reaktion dann für 

gerechtfertigt. In dem mehrbändigen Werk von 1939, Das Dritte Reich im Aufbau wird, 

wie an vielen anderen Stellen, versichert, dass die Jugend des neuen Staates nicht zum 

Töten und zur Aggression sondern nur zur Verteidigung erzogen werden solle:  

Wir Deutschen sind in der geistigen Struktur ein Bauernvolk, das gar nichts anderes will, als 
seinen Acker in den Stürmen der Völker zu behaupten. [...]. Weil wir Blut so hochschätzen, 
wollen wir auch unser bestes Blut in einem Krieg nicht leichtfertig einsetzen. Es gibt nur 
zwei Dinge, für die das heutige Deutschland kämpfen kann und wird, das ist seine Ehre und 
seine Freiheit, Aber wer ist böswillig genug, sie ihm zu verweigern?332 

 

Körperliche Erscheinung und Leistungsfähigkeit 

Zu der Vorstellung der Nationalsozialisten vom nordischen Menschen und zu ihren 

Rassebegriffen passte es gut, dass in Sagatexten auch von äußeren Kennzeichen des 

nordischen Menschen bei den Protagonisten die Rede ist, was natürlich gerne von den 

deutschen Jugendbuchautoren aufgenommen wurde. So wird z.B. in der Njáls saga 

Gunnars Aussehen ausführlich beschrieben: sein volles, goldenes, schön fallendes 

Blondhaar, seine gerade Nase, seine scharf blickenden blauen Augen und sogar die 

                                           
329 Vgl. auch aus der Fóstbræðra saga Thorgeirs lakonischen Bericht über seinen ersten Kampf im 
Abschnitt Erziehung zum Helden in diesem Kapitel. 
330 Andreas Heusler, Germanentum ..., S. 65. Von ihm findet man auch in Kleine Schriften Bd. 1 ein 
Kapitel, Das Komische im Altnordischen Schrifttum, das ausführlicher darauf eingeht, als es hier möglich 
ist und von "Belebung" durch Humor spricht. S. 347-357.  
331 Noch im 19. und frühen 20. Jahrhundert entlockte z.B. ein Gedicht mit der Beschreibung einer 
"Heldentat" eines schwäbischen Kreuzritters, der sich plötzlich einer Schar von Feinden gegenübersieht, 
den Schülern, die diese Ballade lernen mussten, fröhliches Schmunzeln, obwohl der Held grausam 
zuschlägt: "[...] zur Rechten sieht man wie zur Linken einen halben Türken heruntersinken." (Ludwig 
Uhland, 1787-1862, "Schwäbische Kunde"). 
332 Vgl. Paul Meier-Beneckenstein (Hg.), Bd. 1, S. 361.  
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rosige Farbe seiner Wangen.333 Auch Grettir wird als hübsch mit rotem Haar und mit 

Sommersprossen beschrieben.334 Solche Schilderungen findet man z.B. gerne 

übernommen bei Arthur Bonus oder Karl Leopold Schubert. 335  

Gelegentlich wurde die lichte Haarfarbe auch dazugedichtet, wie ein Vergleich von 

Rogge-Börners Text mit dem altnordischen zeigt: "Königin Ragnhild liebte ihren 

Knaben sehr, der so mutig und stolz heranwuchs und so herrliches blondes Haar 

hatte."336 Die mittelalterlichen Untertanen bewunderten Haralds Haar zwar auch, als er 

es endlich wieder schneiden und kämmen ließ, aber von blond kann man in der 

Heimskringla nichts lesen: "[...] hann hafði hár bæði mikit ok fagrt (er hatte sowohl 

volles als auch schönes Haar)."337 Webers folgende Schilderung von Þorgrímr 

Þorsteinssons Aussehen in seinem der Gísla saga nachgestalteten Text kommt in der 

Saga nicht vor:  

Thorgrim war ein schöner Mann, seine blauen Augen konnten strahlen wie im Sonnenglanz 
blankes Eis, sein helles Haar trug er in langen Wellen zurückgekämmt, von einem goldenen 
Bande zusammengehalten, und sein rötlicher Bart war kurz und ebenmäßig geschnitten.338 
 

In Hilde Brands Mädchenbuch nach de Laxdæla saga wird der Vater Guðruns, ebenfalls 

mit den Merkmalen der nordischen Rasse ausgestattet: "Osvifr war das Urbild des 

isländischen Herrenbauern, groß, breit, mit blauen Augen, die offen in die Welt 

schauten, mit blonden Haaren und heller Gesichtsfarbe."339 Bei der Einführung dieser 

Figur in der Laxdæla saga, ist neben ausführlichen genealogischen Angaben jedoch nur 

von seiner Klugheit die Rede: "Ósvífr var spekingr mikill (Osvif war ein sehr kluger 

Mann)."340 Man erkennt klar die Absicht: Ob übertragen oder dazugedichtet, diese 

Beschreibungen, deren es viele gibt, sollten die vermeintlichen Vorfahren der 

deutschen Jugend immer wieder mit den bekannten "nordischen" Attributen, "helle 

Haare, helle Augen, helle Hautfarbe" in Erinnerung rufen. 

Die geschickte Handhabung der Waffen und die körperliche Tüchtigkeit sind wichtige 

Merkmale eines Helden im nordischen Mittelalter, werden mehrfach in den Sagas 

erwähnt und bereitwillig von den deutschen Jugendschriftstellern übernommen. 

Gunnarr Hámundarson bjó at 
Hlíðarenda í Fljótshlíð. Hann var 
mikill maðr vexti ok sterkr, 
manna bezt vígr. Hann hjó 
báðum hǫndum ok skaut, ef 

Gunnar Hamundarsohn wohnte 
auf Hlidarendi im Fljótshlíð. Er 
war ein hochgewachsener, 
starker und sehr 
kampftüchtiger Mann. Er schlug 

Gunnar, der Sohn des Hamund, 
hatte seinen Hof Haldenende, 
nördlich des Waldstroms, da wo 
es Stromhalde heißt 
(Südisland). Hochgewachsen 

                                           
333 Njáls saga, Kapitel 19. 
334 Grettis saga, Kapitel 14. 
335 Vgl. Arthur Bonus, Isländerbuch, 1935, S. 183. Karl Leopold Schubert, Nordland ...,S. 83 und  S. 235. 
336 Sophie Rogge-Börner Von nordischen Frauen ..., S. 11. 
337 Haralds saga hárfagra. In: Heimskringla I, Kapitel 23. 
338 Leopold Weber, Gisli ..., S. 35. 
339 Hilde Brand, S. 8. 
340 Laxdæla saga, Kapitel 32. 
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hann vildi, ok hann vá svá 
skjótt með sverði, at þrjú þóttu 
á lopti at sjá. Hann skaut 
manna bezt af boga og hœfði 
allt þat er hann skaut til; hann 
hljóp meir en hæð sína með 
ǫllum herklæðum og eigi 
skemmra aptr en fram fyrir sik; 
hann var syndr sem selr, ok eigi 
var sá leikr, at nǫkkurr þyrfti við 
hann at keppa, ok hefir svá 
verit sagt, at engi væri hans 
jafningi. 
 
 
 
 
Njáls saga Kapitel 19 

und schoss mit beiden Händen, 
wenn er wollte, und schwang 
sein Schwert so schnell, dass es 
schien, es wären drei in der 
Luft zu sehen. Er schoss als 
Bester der Männer mit dem 
Bogen und traf alles, worauf er 
zielte; er sprang höher, als er 
groß war in voller 
Kampfausrüstung und lief 
gleich schnell rückwärts wie 
vorwärts; er schwamm wie ein 
Seehund und es brauchte 
niemand zu versuchen, sich in 
einem Wettbewerb mit ihm zu 
messen und es ist gesagt 
worden, dass ihm niemand 
ebenbürtig war.  

und bärenstark, war er der 
beste Kämpe im Land: er 
kämpfte mit beiden Armen und 
wirbelte sein Schwert so schnell 
ums Haupt, daß man drei in der 
Luft zu sehen meinte. Er schoß 
wie ein Adler auf sein Ziel und 
schwamm wie ein Seehund, 
und es war kein Spiel, in dem 
er nicht siegreich bestand – 
kurzum, er hatte nicht seines 
gleichen.  
 
 
 
 
 
Schubert, Nordland, S. 235 

 
Von Kjartan wird in der Laxdæla saga berichtet, dass er sich bei seiner Ankunft in 

Norwegen sogleich erfolgreich mit König Olaf Tryggvason misst und sich dabei als 

hervorragender Schwimmer erweist.341  

Berichte von der körperlichen Leistungsfähigkeit der Helden wurden in den 

Nacherzählungen gerne wiedergegeben, damit die durch das Blut verbundenen Ahnen 

der deutschen Jugend als nachahmenswertes Beispiel dienen konnten. Schon kurze 

Zeit nach der "Machtübernahme" war klar, dass die nationalsozialistische Führung, um 

die deutsche Jugend gesund zu erhalten, größten Wert auf Sport legte. In dem 

mehrbändigen Werk aus dem Jahr 1939, Das Dritte Reich im Aufbau, werden 

Organisationen, Ämter, Führer und Ziele des NS-Staates beschrieben. Im Kapitel Die 

Hitler-Jugend liest man:  

Daß eine Jugend in Gesundheit aufwächst und in Anbetracht der schädlichen 
Großstadteinflüsse gerade in den Entwicklungsjahren eine Kräftigung erfährt, ist 
selbstverständlich. Der Weg dazu führt allein durch Abhärtung, Steigerung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit, Ausdauer, Überwindung der Anfälligkeit. Das wirksamste Mittel hierfür ist 
der regelmäßige Sport.342 
 

Die Sportvereine sollten mit eingebunden werden und den Leistungssport bei 

freiwilliger Teilnahme betreuen, während die Hitlerjugend sich dem Sport auf breitester 

Grundlage widmen musste. Alle Jungen und Mädchen hatten sich zu beteiligen. In den 

Schulen wurde die Anzahl der Sportstunden erhöht. Die Grundschule der 

Leibesübungen sollte einfach sein wie z.B. Schwimmen und Leichtathletik, und keine 

teuren Geräte zur Voraussetzung haben, damit sich alle beteiligen konnten.343 Vor 

allem gymnastische Übungen, Spiele aller Art und vorzugsweise 

Mannschaftswettkämpfe, wurden angeordnet. Es sei "ein sozialistisches Prinzip des 

                                           
341 Siehe auch Laxdæla saga, Kapitel 40 und Severin Rüttgers, Geschichte von Un ...,  
S. 115 f. 
342 Paul Meier-Benneckenstein (Hg.), Bd. 3, S. 382. 
343 Paul Meier-Benneckenstein (Hg.), Bd. 3, S. 382 f. 
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Wettkampfes", dass man nicht für sich kämpfe, sondern für eine Mannschaft, für die 

Gesamtwertung der Gemeinschaft.344 Wanderungen, Ball- und Geländespiele gab es 

schon für die Jüngsten in den Zeltlagern. Diese hatten auch der Charakterbildung zu 

dienen, sie wurden als der schönste Dienst des Jahres bezeichnet, denn "in dieser Zeit 

lebt der Pimpf unter Kameraden und lernt seine Heimat, aber auch die Kameradschaft 

und Gemeinschaft als starkes Erlebnis kennen."345  

 

Adel, Freiheit und Unabhängigkeit 

Bei der Begründung für die Auswanderung von Norwegen nach Island sind sich die 

Sagaverfasser des 13. Jahrhunderts und die Autoren der entsprechenden 

Jugendliteratur einig, denn beide geben häufig einen Hauptgrund an, der die 

Landnehmer auf Island zu besonders freiheitsliebenden Menschen, zur sozialen und 

charakterlichen Elite des norwegischen Mutterlandes erklärt.346  

Norwegen bestand ursprünglich aus vielen kleinen selbständigen Herrschaftsgebieten. 

Im letzten Viertel des 9. Jahrhunderts begann König Haraldr hárfagri (Harald 

Schönhaar) das Land mit Gewalt zu einem einzigen Reich zusammenzufassen. Einige 

Jahrzehnte dauerten die Kämpfe, bis er sein Ziel erreicht hatte. Die rigorosen 

Maßnahmen Haralds nahmen den kleineren Herrschaftsgebieten die Unabhängigkeit 

und die Macht. Sie sollten sich dem König beugen, ihm ihr Land übereignen, um es als 

Lehen wiederum von ihm zu erhalten und ihm zinspflichtig werden. Die Sagas erzählen 

von einigen, die damit nicht einverstanden waren und bei Widerstand fürchten 

mussten, alles zu verlieren, wie z.B. von Kveld-Úlfr und Skalla-Grímr, dem Großvater 

und Vater Egils aus der Egils  saga. Dies war ein Grund, mit Hab und Gut und der 

ganzen Familie nach der kürzlich entdeckten Insel Island auszuwandern. Sie war 

unbewohnt, man nahm sich dort Land und führte ein freiheitliches Leben, ohne 

irgendeinem Herrn gehorchen und Abgaben zahlen zu müssen. In der Íslendingabók 

und der Landnámabók wird, wie schon erwähnt, von der Landnahme dieser begüterten 

Familien berichtet und beide waren sicher Anregung zu den zahlreichen Geschichten, 

die in den Isländersagas von den Anfängen der Besiedlung und von den besonders 

angesehenen Landnehmerfamilien erzählen. Die Sagas, die ab dem Ende des 13. 

Jahrhunderts, in dem die Vereinnahmung der Insel durch den norwegischen König 

stattfand, von unbekannten Verfassern niedergeschrieben wurden, deuten die 

Auswanderung aus Norwegen beginnend im 9. Jahrhundert als einen Akt der 

                                           
344 Paul Meier-Benneckenstein (Hg.), Bd. 1, S. 358. 
345 Paul Meier-Benneckenstein (Hg.), Bd. 3, S. 361 f. 
346 Vgl. Klaus Böldl, Die Saga von den Leuten auf Eyr..., S. 188. 
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Freiheitsliebe, während diese Ursache bei Ari nicht hervorgehoben wird. Ari war ein 

Urenkel der Guðrún Ósvífrsdóttir, einer der Hauptfiguren der Laxdæla saga, weshalb 

man annehmen darf, dass er noch sehr nahe am wirklichen Geschehen war. Wie schon 

in der Einleitung zu den Begriffen "Freiprosatheorie" und "Buchprosatheorie" bemerkt, 

befand sich Island in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in bürgerkriegsähnlichen 

Zuständen. Einzelne zu Macht und Ansehen gelangte Familien stritten, auch mit 

Waffengewalt, um die Vorherrschaft. Sie versetzten Land und Bewohner in Angst und 

Schrecken. Mit Hilfe des norwegischen Königs rivalisierten sie um die Stellung eines 

"Herzogs von Island". Um das Jahr 1264 gelangte die Insel schließlich unter 

norwegische Herrschaft. Vielleicht wurden in den "Islendingasögur" (wörtlich Sagas 

von den Isländern), die Ende des 13. Jahrhunderts und im 14. Jahrhundert entstanden, 

deshalb die Unabhängigkeit von einem Herrscher so stark in den Vordergrund gestellt, 

weil sie wieder verloren gegangen war. Die vergangenen Jahrhunderte wurden als 

Goldenes Zeitalter Islands betrachtet. Inzwischen werden auch andere Gründe für die 

Auswanderung nach Island angenommen, z.B. der Mangel an Weide und bebaubarem 

Land. 347  Manche, so nimmt man an, hätten sich dadurch auch der Bestrafung oder 

Buße für begangenen Totschlag entzogen, so wie die Vorfahren Leif Erikssons.348  

In der Laxdæla saga wird z.B. von einem Ahnherrn Ketill flatnef berichtet, der sich den 

Plänen des norwegischen Königs nicht unterwerfen wollte:  

Á ofanverðum dǫgum Ketils hófsk ríki Haralds 
konungs ins hárfagra svá at engi fylkiskonungr 
þreifsk í landinu né annat stórmenni nema hann 
réði einn nafnbótum þeira. En er Ketill fregn 
þetta, at Haraldr konungr hafði honum slíkan 
kost ætlat sem ǫðrum ríkismǫnnum, at hafa 
frændur óbœtta en gǫrr þó at leigumanni sjálfr, 
síðan stefnir hann þing við frændr sína. 
 
Laxdæla saga, Kapitel 2. 

In den letzten Tagen Ketils nahm die Macht des 
Königs Harald Schönhaar so sehr zu, dass kein 
Gaukönig oder sonst ein einflussreicher Mann 
etwas zu sagen hatte, außer der König allein. 
Und als Ketil erfuhr, dass König Harald ihm das 
gleiche Schicksal zugedacht hatte wie den 
anderen Mächtigen, nämlich keine Buße für 
Verwandte zu bekommen und sogar selber 
Lehensmann zu werden, da berief er ein Thing 
mit seinen Verwandten ein. 

 
Auf dieser Familienversammlung entscheiden sich alle, das Land zu verlassen. Ketil 

fährt nach Schottland und stirbt dort, während seine Kinder und Enkel von dieser 

Zwischenstation aus später Land an der Süd-, West- und Nordküste Islands nehmen. 

Die Saga berichtet, welche bedeutenden Familien aus ihnen hervorgegangenen sind.  

Als Beispiele folgen zwei Textpassagen aus Jugendbüchern der Mitte der Dreißigerjahre 

des 20. Jahrhunderts, die den Freiheitswillen der vermeintlich germanischen Vorfahren, 

der Landnehmer Islands, in den Mittelpunkt stellen:  

Die unbewohnte Insel Island wurde von etwa 874 an hauptsächlich von Norwegern 
besiedelt. Es waren die besten, edelsten und willensstärksten Männer, die ihre norwegische 
Heimat verließen, weil sie ihren freiheitgewohnten Sinn nicht unter das Joch eines Königs 

                                           
347 vgl. Kurt Schier, Egils saga, S. 244 f. 
348 Vgl. Eríks saga rauða, Kapitel 2. 
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beugen wollten, der im Jahre 872 den letzten Rest des freien altgermanischen 
Bauernstandes in Norwegen niederwarf und das ganze Land in Lehnsherrschaft zwang. Wer 
diesem König, Harald Schönhaar, nicht untertan werden wollte, floh aus dem Lande, teils 
nach Island, teils nach den britischen Inseln, von wo sie aber sehr häufig, mit keltischen 
Knechten und Frauen, auch nach Island weiter wanderten.349 
 
Als in Norwegen der König Harald Schönhaar gewaltig unter den Kleinfürsten und 
Häuptlingen aufräumte und das Land in seiner starken Hand einigte, waren viele der 
mächtigen Bauern entschlossen, sich dem neuen Herrscher nicht zu unterwerfen. [...] Aber 
der Widerstand der norwegischen Großen war fruchtlos gegenüber der eisernen Faust des 
Schönhaars. Ihnen blieb nur Unterwerfung oder Flucht. Da erinnerten sich einige, daß vor 
wenigen Jahren Seefahrer vom Westen die Kunde von einem neuen Lande mitgebracht 
hatten. Von schwedischen und norwegischen Wikingern war draußen in der weiten See eine 
riesige Insel entdeckt worden. Sie hatten sie umsegelt, einer von ihnen hatte darauf 
überwintert. Island, das Eisland, wurde sie genannt wegen ihrer Gletscher und der 
dichtgedrängten Treibeisfelder, die sie in der harten Jahreszeit umgaben. Dorthin 
beschlossen die Norweger ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu retten.350 
 

Gerne wurden die Bemerkungen über hohe Abstammung von Hersen- und 

Godengeschlechtern, Verwandtschaft mit oder Gefolgschaft bei Königen oder Berichte 

über einen besonders hervorragenden Ahnherrn in die deutschen Texte übernommen. 

Man bedenke auch den Stolz der Mutter Grettirs auf ihren Ahnherrn Jökull, dessen 

Schwert sie aufbewahrt hat.351 Diese Einstellung beweist wiederum, wie wichtig die 

Kenntnis der Ahnenreihe der Sippe in einer schriftlosen Kultur war.352 In der Geschichte 

von Un der Weisen und ihrer Sippe von Rüttgers wird das Kapitel Von Höskuld 

Dalakolssohn mit lobenden Worten über Höskuldur eingeleitet und kann sich in diesem 

Fall auf den Sagatext berufen:  

In der Zeit herrschte in Norwegen König Hakon, Alsthestans [sic] Pflegling. Höskuld wurde 
sein Gefolgmann, und er weilte bald am Hofe Hakons, bald in Island. Er war ein sehr 
berühmter Mann, daheim und in Norwegen.353 
 

Auch das Mädchen Jorunn, das Höskuldur zur Frau nimmt, wird bei Rüttgers 

entsprechend dem altnordischen Text lobend erwähnt. Ihr Vater sei von hoher Geburt 

gewesen und habe ein großes Vermögen gehabt. Seine Tochter wird als ein sehr 

schönes Mädchen, stolz, tüchtig und klug beschrieben, die beste Heirat auf allen Höfen 

im Westen.354  

In der Grettis saga zeigt nicht nur die Mutter, sondern auch Grettir das Bewusstsein 

einer edlen Herkunft. Als der Versuch, ihn zu taufen wegen seines hochfahrenden 

Charakters misslingt, appelliert er an den König, – es war Olaf der Heilige, – ihm seiner 

                                           
349 Ludwig Meyn, Ethik und Glaube bei den Germanen ..., S 4. 
350 Gerhard Ramlow, Männer des Nordens ..., S. 158. 
351 Grettis saga, Kapitel 17. 
352 Siehe oben den Abschnitt Genealogien . 
353 Severin Rüttgers, Geschichte von Un ..., S. 27. Siehe auch Laxdæla saga  Kapitel 9. Gemeint ist König 
Hákon Aðalsteinsfóstri Haraldsson, ein Sohn von Haraldr hárfagri, der nach seinem Bruder, Eiríkr blóðöx 
von 935 bis 951 herrschte. 
354 Vgl. Severin Rüttgers, Geschichte von Un ..., S. 27. Siehe auch Laxdæla saga, Kapitel 9. 
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edlen Abstammung zuliebe noch eine zweite Chance zu geben. "Umsonst bat ihn 

Grettir, ihn wegen seines edlen Geschlechtes bei sich zu behalten."355  

In Schuberts Nordland wird Thorfinn von Háramarsey als "ein prächtiger Bauer, ein 

herrlicher Häuptling"356 gepriesen, obwohl er im altnordischen Text eher als 

umgänglich und zu Scherzen aufgelegt charakterisiert ist.357  

Auch in Heuslers Germanentum wird immer wieder von einem durch Tüchtigkeit im 

Kampf, durch Reichtum und Wohlstand begründeten ausgeprägten 

Standesbewusstsein der "Adelsbauern" gesprochen, die sich deutlich von den 

Besitzlosen und auch von den Emporkömmlingen distanziert hätten. Die Hinweise auf 

"hohe Geburt", wurden gerne übernommen und, wie gezeigt, gelegentlich durch 

Zusätze erweitert. Damit glaubte man zu unterstreichen, dass in der nordischen Rasse 

besonders viele hervorragende Menschen zu finden seien. Die Schilderungen von 

Tugenden wie Mut, Treue zur Gemeinschaft, Willensstärke, Durchhaltevermögen, 

körperlicher Kraft, von Schmerzunempfindlichkeit und Härte sollten Bewunderung und 

Stolz auf die Vorfahren hervorrufen und zur Nachahmung anregen. Weil mit 

rasseideologischer Interpretation behauptet wurde, in den Adern der Deutschen, fließe 

immer noch dasselbe nordische Blut, sei es für diese Jugend leichter als für Menschen 

anderer Abstammung alle die genannten Tugenden zu entwickeln. Es war notwendig 

und höchst verdienstvoll und ruhmreich zur Rettung des geschundenen und bedrohten 

deutschen Vaterlands, sich mit diesen Erbanlagen für ein zukünftiges deutsches Reich 

mit stolzen, glücklichen Menschen einzusetzen. Baldur von Schirach schreibt in seinem 

Geleitwort zu HJ im Dienst: 

Hitlerjunge! Der Führer verlangt von Dir, daß Du Deine körperlichen Anlagen und 
Fähigkeiten bis zur äußersten Möglichkeit entwickelst; denn er will eine Jugend, in der jeder 
einzelne die ihm von Gott gegebene Dreiheit: Körper, Geist und Seele harmonisch vereint. 
Nach solchem Willen ist der beste junge Deutsche nicht der Klügste oder der Kräftigste, 
wohl aber der, dessen Ausbildung ihn befähigt, in allen Lebenslagen der Gemeinschaft 
seines Volkes zu dienen.  
Erziehe Dich zur Selbstlosigkeit! 
Wer gelernt hat, zuletzt an sich selbst zu denken, ist der beste Bürger des neuen Reiches. 
Ob arm, ob reich, katholisch oder protestantisch, ihm sollen die Tore des Staates offen 
stehen.358 

                                           
355 Gustav Wenz, ... Grettir, S.26. Siehe auch Grettis saga, Kapitel 39. 
356 Karl Leopold Schubert, Nordland ..., S. 86. 
357 Grettis saga, Kapitel 18. 
 
 
 
358 Reichsjugendführung (Hg.), HJ im Dienst, S. III. 
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Gefolgschaft und Treue 

Das Verhältnis zwischen einem Gefolgsherrn wie z.B. einem König oder Jarl und seiner 

Gefolgschaft spielte eine große Rolle in den altnordischen Texten. Es wurde mit einem 

Eid und einer Zeremonie (an. handganga) besiegelt und verlangte Treue und 

Tapferkeit bis zum Tod. Treue, Beistand und Mithilfe galt auch in der Sippe, das war 

die Großfamilie, und auch für Verschwägerte und Freunde. Ein passendes Beispiel ist in 

diesem Kapitel unter dem Titel Kampf erwähnt: Thorir aus Norwegen ist zu Besuch bei 

Egil Kolssohn, seinem Schwager, einem Feind Gunnars. Weil der Gast nicht der Feigheit 

bezichtigt werden will, nimmt er nach einigem Zögern an dem geplanten Überfall teil 

und entschließt sich dort, als sein Gastgeber vor seinen Augen erschlagen wird, auf 

Drängen seiner Mitstreiter, aktiv mit der Waffe einzugreifen, was seinen Tod 

bedeutet.359 

In den Dienst bei einem König oder Jarl in Norwegen aufgenommen zu werden, hielten 

viele junge Isländer für besonders ehrenvoll. So wird auch Þormóðr Kolbrúnarskáld 

Bersason als treuer, opferbereiter Gefolgsmann König Olafs des Heiligen geschildert. 

Baetke übersetzt die Stelle wortgetreu: 

Nú var Þormóðr með Óláfi konungi í góðri 
virðingu ok þótti inn rǫskvasti maðr í ǫllum 
mannraunum. Þormóðr fór ór landi með Óláfi 
konungi ok þoldi með honum alla útlegð. Hann 
fór ok aptr með honum til Nóregs því at honum 
þótti betra at deyja með honum en lifa eptir 
hann.360 
Fóstbræðra saga, Kapitel 24. 

Nun stand Thormod beim König in hohen Ehren 
und galt als der tapferste Mann in allen 
Mannesproben. Thormod fuhr mit dem König 
aus dem Lande und ertrug mit ihm die ganze 
Verbannung. Er fuhr auch mit ihm zurück nach 
Norwegen. Denn es dünkte ihn besser, mit ihm 
zu sterben als nach ihm zu leben.361 
Baetke, Die Schwurbrüder, S. 133. 

 

Diese Saga berichtet an ihrem Ende von der Schlacht bei Stiklastaðir, in der König Olaf 

und Thormod den Tod finden; und von einer Heldenmoral, die uns heute fremd ist, ja 

geradezu abstrus vorkommt. Nachdem der Skalde und Held zur Einstimmung auf den 

Kampf der Gefolgschaft noch die Bjarkamál vorgetragen hat, ein Gedicht, deren erste 

Strophen von unverbrüchlicher Gefolgschaftstreue und von heldenhaftem Kampfesmut 

berichten, scheint er sehr niedergeschlagen zu sein. Durch seine Antwort auf die Frage 

des Königs nach dem Grund, wird klar, dass sich der Held nicht sicher ist, ob er bei 

einem möglichen Schlachtentod seines Herrn mit ihm sterben dürfe. Er drückt dies mit 

einer Metapher aus: Thormod wünscht sich, König Olaf möge am Abend nach der 

Schlacht "zusammen mit ihm in derselben Herberge schlafen (at við munim til einnar 

                                           
359 Njáls saga, Kapitel 63. Siehe auch weiter oben in diesem Kapitel unter dem Titel Kampf.  
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gistingar báðir) "; der König solle dafür sorgen. Olaf verspricht ihm, sein Bestes zu tun 

und Thormod wird wieder fröhlich.  

Zunächst überlebt der Held seinen Herrn, aber es folgt doch noch ein "gutes" Ende: 

Svá er sagt þá er lokit var bardaganum at 
Þormóðr væri ekki sárr. Hann harmaði þat mjǫk 
[...]. Ok í því bili [...] þá fló ǫr að Þormóði ok 
kom fyrir brjóst honum [...]. Því sári varð hann 
feginn því at hann þóttisk vita at þetta sár mun 
honum at bana verða. 
 
Fóstbræðra saga, Kapitel 24 

Es wird gesagt, dass Thormod nicht verwundet 
gewesen sei, als der Kampf zu Ende war. Das 
bedauerte er sehr [...]. Und in diesem 
Augenblick da flog ein Pfeil auf Thormod zu und 
traf ihn in die Brust [...]. Über diese Wunde 
wurde er froh, denn er glaubte zu wissen, dass 
diese Wunde, ihm den Tod bringen würde. 

 
Schließlich stirbt der Held, einem bekannten Sagamotiv entsprechend, stehend, 

nachdem er die Wundschmerzen klaglos ertragen hat.362 Eine ähnliche Haltung von 

Gefolgschaftstreue zeigt auch der jüngere Bruder von Gunnar, als dieser einen Kampf 

vorhersieht und möchte, dass sich der Knabe in Sicherheit bringt. Der jedoch lehnt ab, 

er will seinen großen Bruder begleiten, so sagt er, selbst wenn er wüsste, dass es 

seinen sicheren Tod bedeutete, was dann auch wenig später eintrifft.363  

Treue und Gefolgschaft im Kampf bezog sich in den Sagas immer auf eine Person,  

nicht eine Institution oder Gemeinschaft, meist auf einen König oder Jarl. In der Njáls 

saga ist es die Treue zu dem älteren heldenhaften Bruder Gunnar oder auch zu einem 

"Sippengenossen", wie es in nationalsozialistischer Diktion hieß. So wünschte sich auch 

der "Führer" damals seine Soldaten. Er verlangte für seine Person absolute 

Gefolgschaft. Der Eid der Soldaten im "Dritten Reich" lautete: "Ich schwöre bei Gott 

diesen heiligen Eid, daß ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler, 

dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer 

Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen."364 Heutzutage 

geloben die Soldaten: "[...] der Bundesrepublik Deutschland zu dienen und Recht und 

Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen". Das Versprechen bezieht sich auf 

den Staat und seine Bevölkerung, es ist nicht ein Eid, mit dem man unbedingten 

Gehorsam auf eine einzige Person, eines Führers oder Herrschers schwört, was 

impliziert, dass dieser fordern kann, was immer er möchte.  

Zu den hier behandelten Aspekten ist auch das 108 Seiten umfassende und mit einer 

Karte von Norwegen versehene Jugendbuch Die Birkenbeiner von Gerhard Ramlow zu 

nennen, das die Sverris saga, eine Königssaga, zumindest in Teilen, nacherzählt.365 Es 

                                           
362 Auch Bolli und Skarphéðinn z.B. sterben stehend, siehe Laxdæla saga, Kapitel 55 und Njáls saga, 
Kapitel 132. 
363 Njáls saga, Kapitel 62. Siehe auch weiter oben unter dem Titel Kampf. 
364 Walther Hofer, S. 72. 
365 Gerhard Ramlow, Die Birkenbeiner, Reichenau (1937). Der Name "Birkibeinar" resultierte angeblich aus 
der Gewohnheit der anfänglich armseligen Horde von Männern, ihre Beine zum Schutz vor Kälte mit 
abgelöster Birkenrinde zu bekleiden. 
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hat wohl kein anderer Jugendschriftsteller in der betreffenden Zeit diese als Sujet 

ausgewählt.366 Wahrscheinlich war das Interesse gering, weil sie von einem 

Geistlichen, Karl Jónsson, der 12 Jahre lang als Abt dem Kloster Þingeyrar auf Island 

vorstand, verfasst wurde. Später ging er nach Norwegen und hat im Kontakt mit König 

Sverrir die Saga begonnen und nach dessen Tod auch fertig gestellt.367 Der Verfasser 

des Jugendbuches, Gerhard Ramlow, könnte eine gewisse Parallelität zwischen der 

Gestalt Sverrirs und Hitler gesehen haben. Der von Ramlow nacherzählte Text bietet 

tatsächlich Anhaltspunkte, Parallelen zwischen König Sverrir und dem "Führer" mit der 

jeweiligen Gefolgschaft zu entdecken, die der Jugend im Nationalsozialismus als 

positives Beispiel dienen sollten.  

In den Eingangskapiteln der Saga wird über die Kindheit Sverrirs auf den Färöern 

berichtet und von Träumen, die darauf hindeuten, dass er königlicher Herkunft ist. 

Einer dieser Träume ist im Jugendbuch ausgewählt, der auch im 20. Jahrhundert noch 

verstanden wird. Sverrir erlebt sich darin als mächtiger Adler, der in die Lüfte steigt, 

wobei sein Schatten so groß ist, dass er ganz Norwegen verdeckt, was andeutet, dass 

er einmal König dieses Landes werden wird.368 Sverrir fühlt sich ermutigt, dorthin zu 

segeln und den Traum wahr zu machen. In Norwegen sind inzwischen König Sigurðr, 

Sverrirs Vater, und alle anderen möglichen Thronprätendenten von Jarl Erlingr beseitigt 

worden, weil der für seinen Sohn, Magnús Erlingssohn den Thron beansprucht, obwohl 

dieser nur aus der weiblichen Linie der Königsfamilie stammt und im 12. Jahrhundert 

noch ausschließlich die männliche Erbfolge gilt. Erling setzt alles daran, die Herrschaft 

seines Sohnes Magnus zu festigen, ganz gleich, wie es bei diesen Querelen dabei dem 

Land und der Bevölkerung geht: "Sva hofðo þeir Magnus konungr oc Erlingr Jarl 

grimliga leikit alla þa halfo. at engi maðr þorði Sigurþ ne Hakon konungſ nafni nefna 

eða geta (König Magnus und Jarl Erling hatten all denen, die zu ihnen halfen, grausam 

mitgespielt, sodass niemand wagte weder König Sigurds noch König Hakons Namen zu 

erwähnen) (Kap. 9)". Auch im Jugendbuch wird immer wieder auf die unrechtmäßige 

und grausame Herrschaft der beiden hingewiesen. Der Autor lässt hier einen Bauern 

über die prekäre Lage Folgendes sagen: "Es leben jetzt viele Leute in den Wäldern 

(gemeint sind Erling, sein Sohn Magnus und ihr Gefolge), die sich von uns ernähren 

lassen, ob wir es wollen oder nicht [...]" Eine Methode der Magnusmänner sei es, wenn 

                                           
366 Siehe Julia  Zernack, Bibliographie der deutschsprachigen Sagaübersetzungen 1791-1995 die 
Norwegischen Königsgeschichten  in der Sammlung Thule und einen historischer Roman von Bernhard 
Kummer von 1953, S. 32, S. 36 und S. 142. 
367 Vgl. Rudolf Simek, Hermann Pálsson, Lexikon der altnordischen Literatur, S. 204. 
368 Auch in der Nacherzählung der Sverris saga in der Sammlung Thule ist nur dieser eine erwähnt. 
Norwegische Königsgeschichten (Sverris- und Hakonssaga). Zweiter Band. Übertragen von Felix Niedner. 
Jena 1925 (=Thule Bd. 18) S. 29. 
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sie plünderten, sich für Gegner von Magnus und Erling auszugeben, um damit den 

Unmut von sich abzulenken: 

Magnus und sein Vater, der schlimme Erling, haben hier wenig Freunde unter den Bauern. 
Ihre Pracht und Verschwendung ist dem Adel recht und den Städtern, die durch ihren 
Handel viel Geld verdienen. Aber wir hier oben wollen einen einfachen König nach der 
guten, alten Art! (S. 9 f.). 
 

Diese Bemerkung erinnert an völkisches Gedankengut. Sverrir kämpft gegen eine 

unrechtmäßige Herrschaft, die in ihren Machtkämpfen Unruhe und Wirren über das 

Land bringt und dem Volk schadet. Die "völkische Ideologie" lehnte die Weimarer 

Republik ab. Von den Nationalsozialisten wurde diese als volksfeindlich dargestellt, 

deren Vertreter schuld an der wirtschaftlichen Misere seien und deren Vielzahl von 

Parteien, die untereinander stritten, nur ihren eigenen Bestand im Auge hätten und 

sich nicht für das Volk einsetzten.  

Nach dem Ersten Weltkrieg litt die Bevölkerung Deutschlands tatsächlich für uns 

Heutige unvorstellbare Not, besonders in den großen Städten. Dieses erste 

demokratische Regime Deutschlands war nicht allein die Ursache dafür, aber es 

unternahm nichts Wirkungsvolles, um die Zustände zu beheben. Im Juli 1932 erschien 

im Musikverlag Franz Eher Nachf. in München eine Schallplatte, "Appell an die Nation", 

die Hitler mit einer etwa neun Minuten dauernden Rede besprochen hatte. Sie wurde 

an Orten abgespielt, wo Hitler nicht selbst eine Rede halten konnte. Er äußerte sich zu 

den Misserfolgen der Regierung der Weimarer Republik, der "heutigen Machthaber", 

wie er sagte: 

Sie wollten einst Deutschland für die Zukunft besser regieren [...] Sie können heute, 
nachdem sie nahezu 14 Jahre Zeit zur Erfüllung ihres Versprechens hatten, nicht einen 
einzigen deutschen Berufsstand als Zeugen für die Güte ihres Tuns anführen. [...] Der 
deutsche Bauer verelendet, der Mittelstand ruiniert, die sozialen Hoffnungen vieler Millionen 
Menschen vernichtet, ein Drittel aller im Erwerbsleben stehenden deutschen Männer und 
Frauen ohne Arbeit und damit ohne Verdienst, das Reich, die Kommunen und die Länder 
überschuldet, sämtliche Finanzen in Unordnung und alle Kassen leer! Was hätten sie 
überhaupt noch mehr zerstören können?369 
 

Sverrir trifft in Norwegen laut Sverris saga auf einen Haufen junger Abenteurer, die 

Schar der "Birkibeinar", die sich Sverrirs Vetter Eysteinn angeschlossen hatten und 

nach seinem Tod nun führerlos sind. Er ist in der Schlacht bei Re gefallen. Die Leute 

leiden Mangel an Nahrung und Kleidung, und viele sind verwundet. Als sie von Sverrir 

erfahren, bitten sie ihn zweimal sich ihrer anzunehmen. Ihre weitere Existenz hängt 

von Sverrirs Entscheidung ab. Nach anfänglichem Zögern sagt er zu: "Gengo menn þa 

til handa honum oc tocu við ſverði hanſ. (Da schworen die Männer ihm Treue als 

Gefolgsleute und berührten sein Schwert) (Kap. 10 und 11)". 

                                           
369 Max Domarus, S. 115. 
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Von Hitler versprachen sich viele Bürger Abhilfe und setzten ihre Hoffnung in ihn. Für 

Kinder und Jugendliche hörten sich z.B. Auszüge aus dem Programm der 

Nationalsozialisten von 1920 in dem Buch von Annemarie Stiehler so an: 

Ein anderer Satz in dem Programm hieß, daß alle Deutschen Arbeit bekommen sollen, [...]. 
Wieder ein andrer Satz sagte, daß alle begabten Kinder, wenn auch ihre Eltern ganz arm 
wären, alles lernen dürften, was sie gern wollten, dann, daß die Regierung dafür sorgen 
sollte, daß alle Leute gesund bleiben. Für Frauen, die Kinder haben, soll so gut gesorgt 
werden, daß sie nicht auf Arbeit zu gehen brauchen, sondern sich um ihre Kinder kümmern 
können.370 
 

Die deutsche Nacherzählung der Sverris saga führt die Figur eines erprobten Alten, 

Sigurd von Saltnäs ein, der von Anfang an vermittelt, Sverrir unterstützt, wo er kann, 

ihm über einen langen Zeitraum beisteht und ihn berät. In der Saga kommt Sigurd von 

Saltnäs auch vor, wird jedoch nur zweimal eher beiläufig erwähnt.371 Ihm wird von 

Ramlow eine ganz andere, viel größere Bedeutung verliehen und diese Darstellung 

Sigurds von Saltnes lässt an Paul von Hindenburg denken, der die Machtergreifung 

Hitlers förderte und erleichterte. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges schrieb man ihm 

den Hauptanteil an dem positiven Ausgang einer großen Schlacht gegen Russland zu 

und er genoss von da an als "Sieger von Tannenberg" allgemeine beinahe legendäre 

Wertschätzung. Sie drückt sich sogar in einem Erstlesebuch aus, wo er mit 

entsprechendem Text als positive Vaterfigur groß dargestellt ist.372  

König Sverrir beansprucht während der Kämpfe keine Sonderbehandlung für sich, 

begibt sich als Spion unter die Feinde und teilt auch Strapazen mit seinen Leuten. Zu 

Sverrirs Lebensstil liest man in der Einführung der Sverris saga in der Sammlung Thule: 

"Sein Leben sticht seltsam ab von dem Prunk und Glanze, den das ältere Königtum um 

sich breitete und noch in seinem letzten Vertreter, Magnus Erlingssohn, sichtbar 

verkörperte. Eine spartanische Einfachheit und Nüchternheit des Wesens, eine 

puritanische Schlichtheit [...]."373 Hitler wurde dem Volk im "Dritten Reich" in seinem 

Privatleben als bescheiden und anspruchslos dargestellt. Einen besonderen Eindruck 

machte seine Bedürfnislosigkeit Geld und Luxus gegenüber. Schon 1932 versprach er 

in einer Rede in Königsberg: "Ich brauche keine staatlichen Bezüge. Ich verzichte von 

vorneherein für alle Zukunft auf jedes staatliche Gehalt."374 Am 5. Februar 1933 teilte 

die Reichspressestelle der NSDAP mit: 

Reichskanzler Adolf Hitler traf heute bei Einbruch der Dunkelheit, von Berlin im Flugzeug 
kommend, in München ein. [...] Wie bekannt, verbleibt die Leitung der national-

                                           
370 Annemarie Stiehler, S. 53 f. 
371 Sverris saga, Kapitel 14 und 28 als "Sigurþr af Saltneſi" 
372 Siehe  Bilderteil im Ergänzungsband S. 54 das Bild des Generalfeldmarschalls im Erstlesebuch Lies mit! 
als gütige Vaterfigur. 
373 Norwegische Königsgeschichten (Sverris- und Hakonssaga) Zweiter Band. Übertragen von Felix 
Niedner. Jena 1925 ( Thule Bd. 18) S. 1. 
374 Max Domarus, S. 140. 
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sozialistischen Bewegung auch für die Zukunft in München. Adolf Hitler [...] behält hier seine 
eigentliche Wohnung. Der Führer bezieht im übrigen als Reichskanzler kein Gehalt, er hat, 
da er sich als Schriftsteller sein Einkommen selbst verdient, auf seine Bezüge als 
Reichskanzler Verzicht geleistet.375 
 

Man wies auch gerne auf Hitlers Einfachheit hin. Seine Kleidung und seine 

Lebensgewohnheiten – er war Antialkoholiker und Vegetarier und rauchte nicht – 

schienen dies zu bestätigen. Domarus schreibt in der Einleitung seiner mehrbändigen 

Ausgabe der Reden Hitlers, dieser habe sich als gesandter Retter Deutschlands gefühlt: 

Er steht über allen menschlichen Gefühlen und Leidenschaften. Nicht Frauen gehört sein 
Herz, sondern ausschließlich dem deutschen Volk. Der Gottmensch ist so hochstehend, daß 
er Genußmittel oder Stimulantia nicht notwendig hat. Weder Alkohol noch Tabak darf er 
gebrauchen, ja sogar der Fleischgenuß ist diesem mönchischen Wesen verboten. Während 
es Hitler mit der geschlechtlichen Enthaltsamkeit nicht so genau nahm und auch eine Brille 
trotz Verwendung überdimensionaler Schreibmaschinentypen nicht ganz entbehren konnte, 
hielt er sich ziemlich streng an die Abstinenz in Speisen, Getränken und Tabak. Es bleibt 
allerdings der Verdacht, daß diese Gewohnheiten zugleich ein Ausfluß seiner 
hypochondrischen Furcht vor Krankheiten waren.376 
 

Dass Hitler von Kriegsbeginn an nur mehr im "Rock des einfachen Soldaten" zu sehen 

war, wurde von vielen positiv aufgenommen. Im Radio wurde im September 1939 der 

Beginn des "Polenfeldzuges" berichtet. Von Anfang an wurde dem deutschen Volk 

erzählt, dass zuerst Polen in kriegerischer Absicht die Grenze überschritten hätte: "Nun 

war es entschieden", kommentiert die Jugendschrift Neuer deutscher Jugendfreund, 

"daß Polen nicht ungestraft deutsches Eigentum rauben, deutsches Blut vergießen, 

deutsches Land überfallen durfte":  

Mittags am 1.9.1939 sprach der Führer: Tief erschüttert hörte das ganze deutsche Volk 
seine Worte. "Mein ganzes Leben gehört von jetzt ab erst recht meinem Volke! Ich will jetzt 
nichts anderes sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Ich habe damit wieder 
jenen Rock angezogen, der mir einst der heiligste und teuerste war. Ich werde ihn nur 
ausziehen nach dem Sieg, oder – ich werde dieses Ende nicht erleben."377 
 

Die Sverris saga widmet mehr als ein Kapitel dem Anliegen, den Alkoholkonsum, vor 

allem den übermäßigen, als verwerflich darzustellen. In der Handelsstadt Bergen legen 

eines Tages Schiffe aus dem Süden mit Wein an. Die Bewohner treiben unter dem 

Einfluss des ungewohnt starken Getränkes die unsinnigsten Dinge. Sie streiten und 

kämpfen gegeneinander, und manche kommen dabei sogar zu Tode: 

Suðrmenn hofðu flutt þangat vin míkit sva at þa 
var i Biorgyn eigi dyRa vin en mungat. Þat var 
eitt ſiN er menn satu i víndryckio at þeir villdu 
lata taka meira vinit. en ſveinniN Suðrmanna 
villdi eigi taca [...] Nordmenn villdu ganga til oc 
briota upp buþina. [...] Sverrir konungr var þa 
eigi i bønum. Enn er hann kom til bøiarinſ varð 
bratt a atburðr eiN-hvern dag at .ii. menn deilþu. 
þeir varo baþir mioc drvcnir. annaR gestr 
konungſ oc annaR huscarl  

Leute aus dem Süden hatten eine Menge Wein 
angeliefert, sodass dieser in Bergen nicht teurer 
als das einheimische Bier war. Einmal saßen 
Leute in einem Ausschank und verlangten mehr 
Wein, aber der Schankknecht wollte ihnen nichts 
mehr geben. [...]. Da wollten die Norweger 
hingehen und den Schuppen aufbrechen, [...] 
König Sverrir weilte da nicht in der Stadt. Als er 
aber dann kam, geschah es sogleich, dass zwei 
Leute stritten. Sie waren stark betrunken, der 

                                           
375 Max Domarus, S. 201. 
376 Max Domarus, S. 19. 
377 Edgar Diehl, Erich Langenbucher (Hg.), S. 3. 
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(Kap. 103). 

eine ein Gast des Königs und der andere ein 
Bediensteter 

 
Diese Auseinandersetzung eskaliert und endet in einer regelrechten Schlacht mit 

Waffen und mit Toten. Darum ruft der König seine Leute zu einem Thing zusammen 

und hält eine sehr lange Rede, in der er den Handel mit allen möglichen Gütern aus 

verschiedenen Ländern für gut befindet, den mit Wein aber ablehnt. Er sagt seinen 

Leuten den Verlust von Gedächtnis und Verstand, Armut und Schaden für Leib und 

Leben voraus, wenn sie sich nicht mäßigten (Kap. 104). 

Auch im "Dritten Reich" wurde die Jugend zur Mäßigung beim Alkoholkonsum 

aufgefordert:  

Das Arbeitsjahr 1939 der Hitlerjugend wurde vom Reichsjugendführer zum "Jahr der 
Gesundheitspflicht" erklärt. Durch diese Parole, die sich insbesondere gegen das Genußgift 
Nikotin und gegen den übermäßigen Verbrauch des Genußmittels Alkohol wendet sowie für 
eine vernünftige gesunde Lebensführung eintritt, ohne dabei nun etwa Enthaltsamkeit zu 
predigen, hat das Interesse der breiten Öffentlichkeit sich der gesundheitlichen Betreuung 
der Jugend zugewandt.378 
 

Selbst Hinweise auf Zucht und Disziplin, die der Königssohn von seinen Mitstreitern 

verlangt, finden sich in der Saga.  

hann for þar til er hann kom til Eiðaſcogſ oc 
cannaði þa lið ſit. oc reyndiz sva at með litlom 
drengſcap hofðo margir til handa gengit. oc meiR 
af þvi at þeir hugðuz ranſmenn at vera. heldr en 
konungi ſinum til sæmðar at beriaz. þeso mali 
lauc ſva þa er til var kannat at hann hafði eigi 
meiR en .lxxx. manna þeira .ccc. (Kap. 11). 

Er zog dann weiter bis zum Eiðaskog und 
musterte da seine Mannschaft und fand heraus, 
dass sich viele mit wenig aufrechter Gesinnung 
ihm angeschlossen hatten und eher deswegen, 
weil sie Räuber zu werden gedachten als für 
ihren König ehrenvoll zu kämpfen. Schließlich 
endete es so, dass er nach der Ausmusterung 
nicht mehr als  80 von den 300 Männern hatte. 

 

Auch in der Saga-Adaption werden Zucht und Ordnung mehrere Male erwähnt, hier nur 

ein kurzer Ausschnitt: 

Ich will das Leben nicht so fortsetzen, wie ihr es in der letzten Zeit gewöhnt gewesen seid. 
Wenn wir hier in den Gauen plündern, die an der Grenze liegen, dann erreichen wir damit 
nicht viel gegen Magnus und seinen Vater, und die Gesinnung unserer norwegischen 
Landsleute wird auch nicht freundlicher gegen uns, wenn wir ihnen die Höfe zerstören [...] 
Plünderungen werde ich nicht mehr zulassen (S. 40 f.). 
 

In der Wehrerziehung und in der HJ fand man Worte wie folgende immer wieder: "Als 

der Führer dieser Jugend, dessen Namen sie trägt, den Staat übernahm, da bürdete er 

sofort Opfer auf die jungen Schultern, da mahnte er sie zur Pflichterfüllung, zur 

Disziplin und zum Gehorsam."379 

Sverrir legt großen Wert darauf, vor jedem großen Ereignis oder, in schwierigen 

Situationen zu seinen Leuten zu sprechen. In der Saga kommen neun längere Reden 

an seine Gefolgschaft einschließlich der zwei Grabreden für Erling und Magnus vor. 

Max Domarus gibt im Vorwort zu seinen kommentierten Reden Hitlers in dem Abschnitt 
                                           
378 Paul Meier-Benneckenstein, Bd. 3, S. 375. 
379 Wilhelm Fanderl, S. 12. 
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"Die Methodik in Hitlers Reden" eine aufschlussreiche Analyse des Phänomens, dass 

Hitler so ungewöhnlich viele Reden verfasste und hielt. Domarus beschreibt und belegt 

Erlebnisse, Lektüre, den Bekanntenkreis, erste rednerische Erfolge und die vielen 

psychologischen Überlegungen und Maßnahmen, mit denen Hitler seine Reden 

bewusst inszenierte und damit bis in die Kriegsjahre hinein große Erfolge erzielte.380 

Häufig sehen sich Sverrir und seine Gefolgschaft einer Übermacht gegenüber. Mit 

seiner Beredtheit überwindet er die Angst seiner Anhänger vor den Zusammensstößen 

mit den Gegnern, so dass sie ihm vertrauen, am Ende freudig zustimmen und in den 

meisten Fällen den Sieg davontragen: 

 

Oc þo at her ſe mikill liðſmunr at fiolþa. þa 
hofum ver ſtor ſkip þo oc sva vel ſkipuð at liði oc 
vapnum at Heclungum ſcal minniſamt vera 
hverſo Birkibeinar kunnu beita ſverþunum aþr en 
ver ſcilim [...] En þer erut þvi trauſtari oc ſnarpari 
sem raunin er meiri oc lengri. kann ec oc þat 
ſegia yðr at i her þeira er ſa viſt annaR hverR er 
þegar mvn ottaz ef þeir ſia at þer horfit imot. 
muno fleiri þes girnaz at flyia en ganga undir 
vapn yður. Nu vænti ec at ver ſculom ſigr bera af 
þeim. [...] þa varþ mikill romr at mali konungſ. 
oc ſogðu. Mælþu allra konunga heilaztr þat hefir 
os alldri logiz er þu hefir ſagt oc ſigrinum heitið. 
oc verþi a nidingr er vill eigi helldr beriaz oc falla 
með drengſcap.(Kap. 52). 
 

Und obwohl es hier einen Unterschied in der 
Mannschaftsstärke gibt, haben wir doch ein 
großes Schiff und so gut ausgerüstet mit Waffen 
und Besatzung, dass die Heklunger, wenn wir 
auseinandergehen, nicht vergessen werden, wie 
die Birkibeinar ihre Schwerter gebrauchen. 
können [...] Und ihr seid viel stärker und 
mutiger, da ihr eine längere und größere  
Erfahrung habt. Ich kann euch sagen, dass in 
ihrem Heer sicher schon der eine oder andere 
ist, der schnell Angst bekommt, wenn sie sehen 
wie ihr ihnen entgegen tretet. Da werden die 
meisten fliehen wollen oder sich euch ergeben. 
Nun erwarte ich, dass wir den Sieg über sie 
davontragen werden.[...]. Da erscholl viel Beifall 
für die Rede des Königs und sie sagten: Du 
sprichst wie der heilvollste unter allen Königen, 
der uns nie belogen hat, wenn du uns einen Sieg 
vorhergesagt hast, und der soll ein ehrloser 
Mensch sein, der nicht lieber kämpfen und in 
aufrechter Gesinnung fallen will. 

 
Er macht in weiteren Reden seinen Leuten Mut, ohne die Gefahr zu verschweigen. 

Dabei werden vom Sagaverfasser der Hinweis auf den Ruhm eines heldenhaften Todes 

und die richtige Haltung eines Helden im Kampf in einem "Lehrgespräch" dargelegt, ein 

Genre, das im Mittelalter sehr verbreitet war. Im Jugendbuch wird die Episode 

bereitwillig wiedergegeben: 

Sva ſagði eiN buandi er hann 
fylgði ſyni ſinum til herſcipa. oc 
reð honom rað. bað hann vera 
rauſtan oc harðan [...] oc lifa 
orð lengſt eptir hvern ſagði 
hann. Eða hvernig myndir þu 
hatta ef þu kæmir i oRosto. oc 
viſſir þu þat aðr at þar ſcylldir 
þu falla. hann ſvarar. hvat væri 
þa við at ſparaz. at hoGa a tvær 
hendr. karl mælti. Nu kynne 
noccoR maðr þat at ſegia þer 
mep ſannleic at þu ſcylldir eigi 

Ein Bauer, der seinen Sohn zu 
einem Heerschiff begleitete gab 
ihm gute Ratschläge. Er bat ihn 
tapfer und mutig zu sein.[...] 
und es leben die Worte am 
längsten, die über jeden 
nach seinem Tod gesagt 
werden, sagte er, oder wie 
würdest du handeln wenn du in 
den Kampf gingst und schon 
vorher wüsstest du würdest 
fallen. Der Sohn antwortet: 
Was nützte es, wenn ich mich 

Er erzählte ihnen von einem 
Bauern, der seinen Sohn zum 
Heer geschickt hatte und ihn 
fragte: "Wenn du sicher 
wüßtest, daß du heil 
zurückkommst, was würdest du 
dann tun?" "Ich würde wacker 
um mich hauen und möglichst 
große Taten verrichten, um für 
mein weiteres Leben berühmt 
zu werden;" "Wenn du aber 
wüßtest, daß du fallen 
würdest?" "Dann würde ich erst 

                                           
380 Vgl. Max Domarus, S. 45-55. 
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þar falla. hann ſvarar. hvat væri 
þa at hlifaz við at ganga fram 
ſem bezt 
(Kap. 47). 
 
 

schonte – kämpfen mit beiden 
Händen! Der Mann sagte: Nun 
könnte dir jemand mit 
Gewissheit sagen, dass du nicht 
sterben würdest. Er antwortete: 
Was nützte es zurückzuweichen 
– besonders tapfer vorgehen!  

recht tapfer angreifen, denn so 
würde mein Tod ruhmvoll 
sein!"(S. 61). 

 
Auch hier klingt im altnordischen Text an, dass eine ruhmreiche Nachrede zu erringen 

als besonders wertvoll für einen rechten Helden galt.381 

Die Rettung aus prekären Situationen durch das Eingreifen höherer Mächte – die 

Sverris saga erwähnt Gott, Maria und den heiligen Olaf - hatten eine Parallele in der 

nationalsozialistischen Zeit. Das zweimalige Misslingen eines Anschlags auf Hitler wurde 

den Volksgenossen als Eingreifen der "Vorsehung" erklärt. Sowohl bei dem Attentat im 

Bürgerbräukeller am 8. November 1939 wie auch bei dem vom 20. Juli 1944 geschah 

Hitler nichts. So liest man auch in dem oben bereits erwähnten Aufsatz Das Deutsche 

Jahr – gemeint ist das erste Kriegsjahr 1939/40 – in Neuer deutscher Jugendfreund:  

Am 8. November geschah das fluchwürdigste Verbrechen unserer neueren Zeit: Der 
Anschlag auf das Leben des Führers im Münchener Bürgerbräukeller. Kurz nachdem der 
Führer, früher als ursprünglich vorgesehen, die Erinnerungsfeier der alten Kameraden 
verlassen hatte, ereignete sich im Bürgerbräukeller die furchtbare Explosion einer 
Höllenmaschine, durch die sechs Parteigenossen getötet und über sechzig verletzt wurden. 
Als die Nachricht am andern Morgen bekannt wurde, hielt das deutsche Volk den Atem an. 
Wer konnte noch zweifeln, daß nur eine gütige Vorsehung den Führer uns erhalten hatte.382 
 

Über das zweite misslungene Attentat 1944 schreibt Max Domarus, dass Hitler 

hinterher seine "Errettung" am 20. Juli als wunderbare Fügung und göttlichen 

Fingerzeig propagandistisch ausgeschlachtet habe.383 

Die Schwierigkeiten Sverrirs mit der Kirche, vor allem mit den intriganten, 

prunkliebenden Bischöfen, die sich mit eindrucksvollen Streitmächten versehen hatten, 

werden im zweiten Teil der Saga ausführlich beschrieben. Auch Hitlers ablehnende 

Haltung zu den christlichen Kirchen ist hinreichend dokumentiert.384 Die 

Machenschaften gegen Sverrir, besonders von ranghohen Klerikern, behandelt Ramlow 

in einem eigenen Kapitel "Die Krummstableute" (S. 80-92).  

Sverrir gibt ein leuchtendes Beispiel an Mut und Tapferkeit und ist selbst immer mitten 

im Kampf im Gegensatz zu den gegnerischen Herrschern, die sich an den Rand des 

Geschehens zurückziehen und andere den Kopf hinhalten lassen. Im Kapitel "bardagi i 

Þrandheimi (Schlacht in Trandheim)" bemerkt Sverrir vom Pferd aus, wie seine Leute 

zurückweichen wollen. Er macht ihnen durch lauten Zuruf Mut, es doch noch einmal zu 

                                           
381 Die die entsprechenden Stellen sind zum Vergleich fett gedruckt. Vgl. die Bemerkungen zu den 
bekannten Strophen vom "Tatenruhm" Kapitel V.1. 
382 Edgar Diehl, Erich Langenbucher (Hg.), S. 4. 
383 Max Domarus, S. 13.  
384 Siehe dazu auch in diesem Kapitel den Abschnitt Religion, Mythologie, Schicksal. 
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versuchen, er sehe die Gegner schon zu den Schiffen fliehen. Wörtlich heißt es dann: 

"Oc er hanſ menn heyra þetta oc þeir ſia konungiN. þa treyſtaz þeir þegar at horva imoti 

(Kap. 48) (Und als seine Männer das hören und sie den König sehen, da vertrauen sie 

sogleich und wenden sich um)". 

In der entscheidenden Seeschlacht, in der der Gegenspieler Magnus fällt, begibt sich 

der König in besonders große Gefahr, um die Verteidigung zu koordinieren. Er rudert 

mit nur einem Mann zwischen den Schiffen hin und her um seine Leute anzuspornen 

und ihnen zu sagen wie sie vorgehen sollen um erfolgreich zu sein (Kap.91):  

Eptir þetta liop Sverrir konungr a bat oc einn 
maðr með honom.[...] konungr reri milli ſcipanna 
oc eGiaði menn ſina. ſagði þeim hvar þeir ſcylldu 
at leGia. Oc urðu Birkibeinar nu vel við orðum 
konungſ oc logðu fram diarfliga oc gerþu þa 
harða hriþ(Kap. 91). 
 

Danach lief König Sverrir zu einem Boot und ein 
Mann mit ihm. [...] Der König ruderte zwischen 
den Schiffen hin und her und spornte seine 
Männer an, sagte ihnen, wo sie angreifen 
sollten. Und die Birkibeinar fassten bei den 
Worten des Königs Mut und kämpften tapfer 
weiter und hielten eine lange Zeit durch. 

 
In dem Jugendbuch, dessen Schutzumschlag einige prächtige Wikingerschiffe 

schmücken,385 wird diese Seeschlacht ausführlich geschildert (S. 69-78) und allgemein 

die Tapferkeit des Königs mehrfach vermerkt z.B.: "König Sverrir selbst hatte trotz 

seiner Jahre bis zum letzten Augenblick an dem Kampfe teilgenommen, obwohl er von 

einem Schwerthieb eine Wunde in der Schulter davongetragen hatte."(S. 106). 

Den Jugendlichen im "Dritten Reich" wurde ebenfalls von der Tapferkeit Hitlers im 

Ersten Weltkrieg erzählt, wofür er das Eiserne Kreuz erhalten habe. In einer 

Schriftenreihe zur Gestaltung des Unterrichts für das 5. Schuljahr wird unter der 

Überschrift "Der Führer als Soldat" beschrieben, wie er sich als Kriegsfreiwilliger 

meldet, wie er zusammen mit einem Kameraden den Kommandeur vor dem Kugelhagel 

des Feindes deckt, seinen Heimaturlaub einem Familienvater opfert, als Meldegänger 

mehrfach sein Leben riskiert und schließlich verwundet wird und durch einen 

Gasangriff vorübergehend erblindet.386 

Das frühmittelalterliche Gefolgschaftswesen passte gut zu Vorstellungen vom 

Verhältnis zwischen dem Volk und dem "Führer", die auf mannigfache Weise den 

Bürgern und der Jugend nahe gebracht wurden. Im Geschichtsbuch, herausgegeben 

von Karl Gutmann 1938, wird den Schülern die Gefolgschaftstreue als erstrebenswerte 

Tugend dargestellt: 

Indem unsere heutige Zeit den altgermanischen Gefolgschaftsgedanken in den 
nationalsozialistischen Organisationen wieder aufgegriffen hat, bringt sie das edelste und 
beste Gut unserer Ahnen zu neuem Leben und Wirken.387 

                                           
385 Siehe Bilderteil im Ergänzungsband S. 6. 
386 Karl Colmar, S. 30.ff. Ein weiteres Beispiel ist zu finden in: Schroedels Ergänzungsheft zu Deutschen 
Lesebüchern Vom erwachten Deutschland.  Fünftes bis achtes Schuljahr. (1935). S. 29-32. 
387 Karl Gutmann, Deutsche Geschichte, S.129.  
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Erziehung zum Helden 

Bemerkungen in den altnordischen Texten darüber, wie sich Vater oder Mutter ihre 

Söhne nach ihrem Heldenideal wünschten, und wie sie auf deren Taten reagierten, 

werden gerne in die Jugendliteratur übernommen. Für heutige Ohren klingen sie hart, 

sogar grausam, für Jungen, die im "Dritten Reich" auf den Kriegsdienst vorbereitet 

werden sollten, vielleicht heldenhaft.  

"Þykki mér ok betra at missa þín en eiga ragan son (Ich finde es besser, dich zu 

verlieren als einen feigen Sohn zu haben)", bemerkt Þórarinn, der Vater von Þorsteinn, 

als dieser gegen Bjarni im Þorsteins þáttr stangarhöggs antreten soll. Den gleichen 

Satz "Aber ich will lieber dich verlieren als einen Feigling zum Sohn haben", findet man 

in den Vier Isländer Geschichten herausgegeben von Walter Baetke388 und etwas 

abgewandelt bei Bonus 389 und bei Reichardt.390 

Nach seiner im Alter von fünfzehn Jahren vollzogenen Vaterrache sucht Thorgeir aus 

der Fóstbræðra saga noch in der Nacht seine Mutter Þórelfr auf und erzählt ihr von 

seiner Tat. Konstantin Reichardt bleibt in seiner Übersetzung nahe am altnordischen 

Text: 

Þorgeirr segir: "Áverki nǫkkurr gerðisk í kveld at 
Skeljabrekku." Þórelfr spyrr: "Hverir áttu hlut í 
því?" Þorgeirr svarar: "Eigi má ek þat af mér 
bera." Þórelfr segir: "Hversu mikill áverki var 
þat?" Þorgeirr svarar: "Eigi ætla ek at þar muni 
umbanda þurfa, er hann fekk af mér; Þat sá ek á 
spjóti mínu at út myndi tekit hafa í gegnum 
hann ok féll hann á bak aptr í fang 
fylgdarmǫnnum sínum." Þórelfr mælti þá með 
glǫðu brjósti: "Óbernsligt bragð var þat ok njóttu 
heill handa, sonr minn." 
 
Fóstbræðra saga, Kapitel 3 

"Eine Wunde ist heute auf Schalenhang 
geschlagen worden", sagte Thorgeir. "Wer hatte 
Teil daran?" fragte Thorelf. "Ich kann nicht 
bestreiten, daß ich dabei war", erwiderte 
Thorgeir. "Wie groß war die Wunde?" – "Ich 
glaube nicht, daß die Wunde, die er von mir 
bekam, einen Verband brauchte. Meinem Speer 
konnte ich es ansehen, daß er ganz 
hindurchgegangen war, und der Mann fiel 
zurück in die Arme seiner Leute!" Da rief Thorelf 
aus froher Brust: "Wie ein Mann hast du dich 
benommen, mein Sohn! Heil über deine Hände." 
Reichardt, Thule. S. 28. 

 
Interessant ist die sprachliche Rhythmisierung dieses Textes, die dazu einlädt, diese 

Passage im Gedächtnis zu behalten. Die lakonische Art des Zwiegesprächs, in dem der 

junge Held bescheiden von der Rache für seinen erschlagenen Vater berichtet, soll 

ausdrücken, dass die Heldentat für ihn eine selbstverständliche Pflicht war und erhöht 

durch den Gegensatz zwischen der untertreibenden Rede und dem tatsächlichen 

dramatischen Geschehen die Wirkung, was durch die gefühlsbetonte Reaktion seiner 

Mutter verstärkt und bestätigt wird. Der Totschlag, den ihr Sohn vollbracht hatte, war 

eine freudige Nachricht für sie. 

                                           
388 Walter Baetke, Vier Isländer Geschichten, S.57. 
389 Arthur Bonus, Isländerbuch Jugendauswahl, S. 143. 
390 Konstantin Reichardt, Thule, S. 50. 
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Ásdís, die Mutter von Grettir, sieht für ihre beiden letzten Söhne, von denen sie sich 

trennen muss, einen gemeinsamen Tod voraus: "Nú fari þít þar synir mínir tveir, ok 

mun ykkarr samdauði tegask, ok má engi renna undan því, sem honum er skapat. 

(Nun fahrt dahin, meine beiden Söhne, ihr werdet zusammen sterben und keiner kann 

dem Schicksal entkommen, das ihm bestimmt ist.)" Sie weint allerdings sehr, aber 

Grettir tröstet sie mit der Aussicht, dass sie im Kampf so tapfer sein würden, dass man 

von ihr sagen werde, sie habe Söhne, nicht Töchter gehabt.391 Die meisten Bearbeiter 

des Kapitels lassen sich diese Zeilen nicht entgehen. Clasen lässt Grettir bemerken: 

"Man soll nicht sagen, dass du Feiglinge zu Söhnen gehabt hast."392 Webers Version 

lässt die Mutter pathetische Worte über das Heldentum ihrer Söhne sprechen, wobei 

man wieder einen Anklang an die bekannten Hávamál-Strophen 76/77 der Lieder-Edda 

heraushört: 

Das war mein Stolz seit ich Weib ward, Helden dem Land zu gebären! Ziehe du, Illhugi mit 
dem Bruder und wisse: schlimmer noch, als wenn keiner mir bliebe, wäre es mir, es kehrte 
einer allein ohne den andern zurück! Ein Leid, eine Lust über euch und über mich, meine 
Söhne! Denn nichts dauert auf Erden als das Gericht über die Toten, ihr Ruhm!"393 
 

Dies ist zugleich ein Beispiel, wie eine Texterweiterung die suggestive Wirkung eines 

Satzes "  ok mun ykkarr samdauði " verstärken kann. 

 

Rache 

Rache, in den meisten Fällen "Blut"- Rache, für beleidigte oder getötete Freunde oder 

Verwandte, ist in der Gesellschaft der Sagas und der Heldenlieder dringende 

Verpflichtung, wie auch die Beispiele aus der Fóstbræðra saga und Njáls saga deutlich 

zeigen und weitere darstellen werden. Auch die eigene Ehre glich man an dem, der sie 

verletzt hatte, häufig mit dessen Tötung aus. Andreas Heusler widmet diesem Thema 

mehr als eine Seite in seinem Germanentum und bezeichnet sie u.a. als Pflicht, die 

manchmal schwere Opfer auferlege, als einen Teil der geschworenen oder gebotenen 

Treue und als Trost für den Verlust eines nahestehenden Menschen.394  

In der Grettis saga wird erzählt, dass nach der Erschlagung des Helden zusammen mit 

seinem jüngeren Bruder nur mehr ein Halbbruder, Thorsteinn Dromund, in Norwegen 

am Leben ist, der nun Rache nehmen muss. Nun legt dieser letzte Verwandte einen 

langen Weg bis nach Byzanz zurück, um in die Palastwache einzutreten, denn er hat 

erfahren, dass der Mörder dort Dienst tut. Dieser war Jahre zuvor in Island in das 

                                           
391 Grettis saga, Kapitel 69. 
392 Dirck Clasen, Grettir ..., S. 186. 
393 Leopold Weber, Grettir ..., S. 96 f. 
394 Andreas Heusler, Germanentum..., S. 43 und passim. 
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Versteck des Geächteten eingedrungen und hatte Grettir und dessen Bruder Illugi nur 

töten können, weil der Held im Wundfieber gelegen war.  

Der Anlass für das Zusammentreffen im Kaiserpalast ist der Brauch, unter den 

nordischen Dienstmannen vor einem "Einsatz" die Waffen zu präsentieren:  

Bar Þorbjǫrn fram sín vápn; hann hafði þá saxit 
Grettisnaut. En er hann sýndi þat, þá dáðusk 
margir at ok sǫgðu, at þat væri allgott vápn, ok 
kváðu þat mikit lýti á, at skarðit var í miðri 
egginni, ok spurðu hann, hvat til hefði borit. 
Ǫngull sagði þat frásagnarvert; "því at þat er 
þessu næst segjanda, at út á Íslandi," segir 
hann, "at ek drap kappa þann, er Grettir hét inn 
sterki, er þar hefir mestr garpr verit ok fullhugi, 
því at hann gat engi unnit, fyrr en ek kom til. Ok 
með því at mér varð auðit at vinna hann, þá bar 
ek af honum, en þó hafði hann mǫrg mín ǫfl. 
Hjó ek þá í hǫfuð honum með saxinu, ok þá 
brotnaði skarð í egginni." Þeir sǫgðu, er næstir 
stóðu, at sá hefði víst verit harðr í haus, ok sýndi 
hverr ǫðrum. Af þessu þóttisk Þorsteinn vita, 
hverr Ǫngull var; beiddisk at sjá saxit sem aðrir. 
Lét Ǫngull þat til reiðu, því at flestir lofuðu 
hreysti hans ok framgǫngu. Hann hugði, at þessi 
myndi svá gera, en hann vissi enga ván, at 
Þorsteinn væri þar eða frændi Grettis. Tók 
Drómundr nú við saxinu, ok jafnskjótt reiddi 
hann það upp ok hjó til Ǫnguls. Kom þat hǫgg í 
hǫfuðit ok varð svá mikit, at í jǫxlum nam 
staðar; fell Þorbjǫrn Ǫngull dauðr til jarðar. Við 
þetta urðu menn mjǫk ókvæða. Greip 
gjaldkerinn staðarins þegar Þorstein ok spurði, 
fyrir hverja sǫk hann gerði slíkt óhœfuverk þar á 
heilǫgu þingi. Þorsteinn sagðisk vera bróðir 
Grettis ins sterka ok þat með, at hann hefði aldri 
hefndinni fram komit fyrr en þar. Ok þá tóku 
margir undir, at sjá inn sterki maðr myndi mikill 
fyrir sér hafa verit, þar sem Þorsteinn hefði 
rekizk svá langt út í heim at hefna hans. 
 
 
 
 
 
 
Grettis saga, Kapitel 86. 

Thorbjörn zeigte seine Waffe vor; er hatte da 
das Schwert Grettisnaut. Und als er es vorzeigte, 
da bewunderten es viele und sagten, dass es 
eine besonders gute Waffe sei, schade nur, dass 
es eine Scharte mitten in der Schneide habe, 
und sie fragten ihn, was dazu geführt habe. 
Öngul sagte, das sei erzählenswert: "Denn da ist 
erst zu sagen, dass draußen auf Island, " sagt 
er, "dass ich jenen Kämpfer tötete, der Grettir 
der Starke hieß, der ein äußerst streitbarer und 
mutiger Mann gewesen ist, sodass ihn niemand 
besiegen konnte, ehe ich kam. Und weil es mir 
vorherbestimmt wurde, besiegte ich ihn, obwohl 
er stärker war als ich. Ich schlug ihm damals das 
Schwert in den Kopf, und da entstand eine 
Scharte in der Schneide." Die neben ihm 
standen sagten, dass dieser Mann sicher einen 
harten Schädel gehabt habe, und er zeigte es 
jedem. Nun glaubte Thorstein zu wissen, wer 
Öngul war; er bat, das Schwert wie die anderen 
sehen zu dürfen. Öngul überließ es ihm, denn 
die meisten lobten seinen Mut und seine 
Tapferkeit. Er dachte, das würde wieder so 
geschehen, und er hatte keine Ahnung, dass 
Thorstein in Wirklichkeit ein Verwandter Grettirs 
war. Dromund nahm das Schwert, und im selben 
Augenblick erhob er es und führte einen Schlag 
gegen den Kopf Önguls, und der war so 
gewaltig, dass die Waffe in den Backenzähnen 
stecken blieb. Da wurden die Männer sprachlos. 
Sogleich ergriff ihn der Stadtverwalter und 
fragte aus welchem Grund er solch eine 
schändliche Tat vollbracht habe dort auf dem 
Thing, auf dem Frieden geboten sei. Thorstein 
sagte, er sei ein Bruder Grettirs des Starken und 
fügte hinzu, dass er nie die Gelegenheit zur 
Rache gehabt habe als eben dort. Viele meinten 
daraufhin, dass dieser starke Mann etwas ganz 
Besonderes gewesen sein müsse, wo doch 
Thorstein so weit durch die Welt gereist sei, um 
ihn zu rächen. 

 

Der Ausschnitt aus der Saga ist hier nicht nur als Vergleichstext interessant, er zeigt 

auch durch seine Länge und Ausführlichkeit die Bedeutung von Rache und beweist, wie 

sehr der Sagaverfasser ihre unbedingte Notwendigkeit herausstellen wollte. Ebenso wie 

in dem weiter oben unter dem Titel Kampf geschilderten Gefecht spürt man zwar auch 

das Bestreben, die mittelalterliche Leser- oder Hörerschaft zu unterhalten, jedoch ist 

die Genugtuung über den Tod des prahlerischen Öngul besonders deutlich 

herauszuhören. Zugleich ist es aber auch, gerade durch die letzten Zeilen, ein Lobpreis 

Grettirs des Starken. 
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In drei verschiedenen Nacherzählungen findet man unterschiedliche Darstellungen von 

diesem dramatischen Geschehen: 

1. Leopold Weber 
Da hört er: Aus einer Schar in der 
Ecke des Saales tönt eine 
schnarrende Stimme. "Die Klinge, 
Geselle, tausch ich nimmermehr 
ein, denn damit hab ich den 
größten Kämpen auf Island 
erschlagen, den Grettir!" Wie 
angenagelt starrt Stein, 
verschlingt den Mann mit den 
Blicken, ein derber Gesell ist's, 
aus dem eckigen Kopfe schielen 
blutunterlaufen die Augen. Auf 
ihn zu tritt er. "Wie", spricht er, 
"laß mich das Schwert sehn!" Der 
andre gibt's ihm. Durch die Finger 
der Linken zieht Stein prüfend 
den Stahl mit der Rechten. "Ja", 
sagt er, "es ist so, nun kenn' 
ich's: Jökuls Klinge, die Grettir 
trug, ist es, Mörder!" Mit dem 
langen Arm holt er aus – die 
Augen reißt der Angler entsetzt 
auf – die Luft pfeift: der Kopf 
springt ihm von den Schultern 
und poltert mit dem Rumpfe zum 
Grund. Auseinander prallen die 
Männer. Das blutige Schwert wirft 
Thorstein zu Boden. "Mein Bruder 
war Grettir, und der da hat ihn 
gemeuchelt!" 
 
Weber, Grettir ..., S. 11. 

2. Josef Prestel 
Unter andern trat Thorbjörn vor 
und zeigte Grettirs Schwert. Alle 
wunderten sich über die 
ausgezeichnete Waffe, aber noch 
mehr über den Makel, daß 
nämlich mitten auf der Schneide 
eine Scharte saß. Da begann 
Thorbjörn vor den fremden 
Kriegern zu prahlen: "Das sollt ihr 
wissen, daß ich droben auf Island 
den Grettir erschlug, obwohl er 
vielmal stärker war als ich. Davon 
brach ein Stück aus der 
Schneide." Das Schwert ging 
bewundert von Hand zu Hand, 
und es kam auch zu Thorstein. 
Thorstein wußte jetzt genug und 
war am Ziel seiner Fahrt. Er wog 
seines Bruders Schwert 
bedächtiger noch in den Händen 
als alle andern, dann plötzlich 
schwang er es hoch und ließ es 
auf den Schädel des 
ahnungslosen Thorbjörn 
niedersausen. Der Mörder Grettirs 
fiel tot zu Boden. Und so hat 
Thorstein mit seinem 
schwächeren Arm den Bruder 
gerächt, den großen Sänger und 
Helden, den Ächter und 
Trollentöter G r e t t i r. 
 
Prestel, Grettir…, S. 77 f. 

3. Gustaf Wenz 
Als Thorstein Dromund von der 
Flucht des Thorbjorn Angel nach 
Byzanz hörte, besann er sich 
keinen Augenblick, trotz der 
weiten Entfernung sein Gelübde 
wahrzumachen, das er einst 
seinem Bruder gegeben hatte. 
Auch er fuhr über die Ostsee, die 
Flüsse Rußlands hinauf über den 
Ladogasee und Onegasee nach 
der Stadt Nowgorod, und weiter 
nach Süden, den Dniepr hinunter, 
an Kiew vorbei ins Schwarze Meer, 
und weiter in die Ferne einer 
anderen als der Nordischen Welt, 
um sein Wort, das ihm heilig war, 
zu halten, um den toten Brüdern 
die Ehre zu geben, dass der 
Mörder nicht ungestraft seine Tat 
als Heldentum verkünden konnte. 
Und so erreichte Thorbjorn Angel 
sein Schicksal in Miklagard. Lange 
brauchte Thorstein Dromund, bis 
er hier seinen Gegner fand, doch 
als er ihn traf, zögerte er nicht, 
ihm den Todesstreich zu 
versetzen. 
 
 
 
 
Wenz, ...Grettir, S.44. 

 

Leopold Weber versucht das Sagageschehen möglichst lebendig zu gestalten. Dazu 

verwendet er für die Isländersaga untypische Stilmittel: viel wörtliche Rede und häufige 

Inversion der Satzteile. Er erwähnt den Ort des Geschehens (in der Ecke des Saales) 

und beschreibt Gesten und Handlungen (auf ihn zu tritt er, durch die Finger der Linken 

zieht Stein den Stahl..., mit dem Arm holt er aus ..., die Augen reißt der Angler auf..., 

der Kopf springt ..., auseinander prallen die Männer ..., das Schwert wirft er zu Boden 

und stellt selbst Geräusche dar (die Luft pfeift, der Kopf poltert ...,). Zusätzlich 

verwendet er Adjektive, Partizipien und Verben, die leicht vorstellbare Bilder malen: 

schnarrend, wie angenagelt, blutunterlaufen, entsetzt, gemeuchelt; tönt, starrt, 

verschlingt, schielen, er holt aus, ebenso einige Epitheta ornantia: der größte Kämpe, 

ein derber Gesell, das blutige Schwert. Statt Thorstein heißt es bei Weber "Stein" und 

statt Thorbjörn oder auch Öngul "Angler".395 Weber irrt, wenn er behauptet, dass bei 

                                           
395 Ǫngull, was eigentlich "Angelhaken" heißt, ist einer der vielen Eigen- oder Beinamen, die man 
regelmäßig in den Sagas findet z.B. Holzbein, Weitgereist, Schönhaar, Schieler, der Kluge, Ochsenstärke 
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der Rache "Jökuls Klinge" (=Jǫkulsnautr), das Schwert des Ahnherrn Jökul von Grettirs 

Mutter Seite, verwendet wird.396 Dem eigentlichen Geschehen schließt sich eine 

Bewertung und ein Lob Grettirs durch den Autor an: Der Held sei in Island noch nach 

neun Jahrhunderten unvergessen. Das Volk sage von ihm in Liebe und Treue, die 

Dichter sängen von seinen gewaltigen Taten, Grettirs Wildheit, Kraft und 

Schicksalstrotz wird hervorgehoben und wie sein Heldentum sich im Leid erhöht und 

geläutert habe. 

Prestel (2.) kommt der Saga am nächsten, obwohl er versucht, den Text in moderne 

Grammatik und Diktion zu übertragen. Er nennt in seinem Nachwort als "stoffliche, 

stellenweise auch textliche Grundlage" seiner Darstellung die "kritische Gesamtausgabe 

von Paul Hermann in 'Thule', Bd.5." und empfiehlt, um etwas über die Landnahme 

Islands zu erfahren, das Buch "Die Eidbrüder" von dem "isländischen Dichter 

Gunnarsson".397 

Gustav Wenz legt ganz besonderen Nachdruck auf die moralische Seite dieser Rache, 

er beschreibt die Mühen, die der Halbbruder auf sich nimmt, weil ihm sein Wort "heilig" 

gewesen sei, "den toten Brüdern die Ehre zu geben".398 Genau gibt er die Stationen auf 

der "Ostroute" nach Byzanz an, wohl in dem Bestreben, auch diese Saga als historisch 

glaubwürdige Chronik darzustellen 

Dann aber macht Wenz im Anschluss an seine kurze Nacherzählung mit einem 

zweiseitigen Nachwort Grettir zu einem Helden, der seiner Meinung nach als "Ahne" 

auch der Jugend des 20. Jahrhunderts ein Beispiel sein könne:  

Die Schicksalsfrauen legten dem starken Grettir Kraft und Härte, unbeugsamen Willen und 
einen Mut ohnegleichen in die Wiege, und doch war er Zeit seines Lebens ein 
Unglücksmann, denn sie gaben ihm dazu die uneigennützige Sorglosigkeit des Helden, die 
Neigung zum Spott und die Unrast der Seele. Sein Schicksal war das eines Ächters, der fast 
zwei Jahrzehnte auf Island verfolgt, gejagt und gehetzt wurde. Dennoch verlor Grettir nie 
die Entschlossenheit, sich gegen alle zu wehren und bis zum äußersten um sein Leben zu 
kämpfen. 
 

Grettir sei schuldlos verurteilt worden, sei fest in sich selbst geblieben und habe sein 

Geschick aus eigener Kraft getragen. So weit das Schicksal wirkte, sei keine Schuld bei 

ihm gewesen und er habe keine Schwäche im Ertragen seines Unglücks gekannt. Seine 

angeborene heldische Gutherzigkeit und seine Bereitschaft, sich für andere mit ganzer 

                                                                                                                            

und die Bezug auf körperliche oder geistige Eigenschaften und auf Taten oder Erlebnisse des Trägers 
nahmen.  
396 Es ist in Wirklichkeit das Schwert "Kársnautr" auch "Grettisnautr", das Grettir dafür bekam, dass er 
jemandem in Norwegen Haus und Hof vor einem Berserkerangriff rettete, wovon später noch zu reden 
sein wird. Vgl. Grettis saga Kapitel 19, 20, 21, 43 und 86. Siehe später das Kapitel V.3 Beispiele 
sprachlicher Gestaltung. 
397 Josef Prestel, Grettir ..., S. 79. 
398 Auch in der Grettis saga gibt es wie in der Njáls saga einen jüngeren Bruder, mit Namen Illugi, der 
freiwillig den älteren bis in den Tod begleitet. 
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Kraft einzusetzen, habe ihn friedlos gemacht. In alter Zeit sei es Kennzeichen für den 

Wert eines Mannes gewesen, auf die Kraft, die ihm als Ahnenerbe geschenkt war, zu 

vertrauen. Aus der Geschichte spreche "uns" ein treues Bild der Vergangenheit von 

Menschen unserer Art und unseres Wesens an.399 

 

Abenteuerlust und Entdeckerstolz 

Es lassen sich noch weitere Eigenschaften eines nordischen Helden, z.B. die 

Abenteuerlust, Fremdes und Neues zu entdecken, aus den altnordischen Texten 

entnehmen. Dazu gehörten auch Mut und Furchtlosigkeit vor den Gefahren, die auf 

unbekannten Meeren und in fremden Ländern lauerten. Die Vínlands sögur, die die 

Entdeckung Grönlands und des nordamerikanischen Kontinents zum Inhalt haben, 

boten die Grundlage für abenteuerliche Nacherzählungen. Bei Busch Wikinger, Kutzleb 

Dirk Winlandfahrer, bei Makowski, bei Schubert und Heinrich Schwerdt, auch in dem 

Buch ohne Verfasserangabe Von germanischen Bauern, Kriegern und Seefahrern, 

sowie in diversen Geschichtsbüchern findet man entsprechende Texte. Die deutschen 

Autoren folgen mit sehr unterschiedlicher Genauigkeit den altnordischen Sagas. 

Während sich z.B. Makowski sehr weit entfernt und vieles dazu dichtet, hält sich Busch 

inhaltlich, abgesehen von der Einfügung von Erklärungen und auflockernden Sätzen 

ziemlich genau wenigstens an die Sammlung Thule. 

Er findet nachahmenswerte Eigenschaften in den Gestalten Eriks des Roten und seiner 

Söhne. Erik sucht zunächst Grönland im Kampf mit dem Meer und den damals 

geringen Möglichkeiten der Navigation: 

Langschiffe, Kiele furchen die See, Wikingerboote segeln westwärts. Es ist das Jahr 985. 
[...] Auf dem Führerschiff stehen die Männer und sehen hinüber, dorthin, wo der blaugraue 
Strich der Insel ins Weltmeer sinkt. Erich der Rote, der Führer, mitten unter ihnen. Der 
Steuermann, den eschenen Riemen in der harten Faust, blickt voraus, prüft das Segel, den 
Kurs und die See, die schwerfällig in langer Dünung dahinrollt und die Boote sich wiegen 
läßt in ewig gleichem Rhythmus. "Du folgst Gunnbjörn, Eirikur?" fragt einer der 
Gefolgsleute, und die Freunde sehen den Führer erwartungsvoll an. Groß ist der Führer, 
stark, ein echter Normann: jähzornig, abenteuerlustig, ein unerschrockener Seemann voll 
Wagemut und Kühnheit.400 
 

Es fällt auf, dass immerhin dreimal in diesem kurzen Abschnitt das Wort "Führer", 

gebraucht wird, das sonst in der Seemannssprache wenig üblich ist und dann 

höchstens als "Schiffsführer" vorkommt. Busch schildert auch zusätzlich das Aufziehen 

eines Unwetters auf See und die tapfere Haltung der Besatzung, um dem Text Farbe 

und Spannung zu geben. Der Gebrauch von seemännischen Ausdrücken verleiht ihm 

beim Leser Glaubwürdigkeit: 

                                           
399 Gustav Wenz, ...Grettir, S. 44 f. 
400 Fritz Otto Busch, S. 34. 
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"Sieh die Wolkenwand, wir bekommen Sturm! In einer Stunde werden die Töchter der 
raffenden Ran nach uns greifen!" Sie verschnüren das Zelt hinterm Mast, reffen das Segel, 
decken schwere Leinwand über das Vorschiff und binden alles, was nicht fest ist, mit Tauen 
aus Walhaut, fieren die Schoten und nehmen einen zweiten Mann an den langen 
Steuerriemen. Sie sind es gewohnt, bei jedem Wetter zu segeln, sie kennen die Tücken des 
Nordmeers, lachend schütteln sie den ersten Gischt von breiten Schultern.401 
 

Die Sagatexte berichten keine schwierigen Situationen in Unwettern und keine 

Reaktionen der Männer auf den Schiffen. Die Entdeckung Grönlands ist im Inhalt in 

beiden oben genannten altnordischen Texten gleich, in der Ausführlichkeit etwas 

unterschiedlich dargestellt. Sie berichten auch, wie üblich, sine ira et studio, von 

Totschlägen, z.B. von Vater und Großvater Leifs, welche schon in Norwegen begangen 

werden und weswegen sie nach Island segeln: 

Þorvaldr hét maðr; hann var sonr Ásvalds 
Úlfssonar, Øxna-Þórissonar. Eiríkr rauði hét sonr 
hans. Þeir feðgar fóru af Jaðri til Íslands fyrir 
víga sakar ok námu land á Hornstrǫndum ok 
bjuggu at Drǫngum. 
Eiríks saga rauða, Kapitel 2. 

Thorwald hieß ein Mann; er war ein Sohn von 
Aswald Ulfssohn, dessen Vater Öxna-Thorir hieß. 
Erik der Rote hieß sein Sohn. Vater und Sohn 
fuhren von Jadri nach Island wegen Totschlägen 
und nahmen Land an den Hornstränden und 
wohnten in Drangir. 

 

Bei Makowski werden Gründe für die Totschläge dazu erfunden, wie das öfter in den 

Erzählungen vorkommt und bereits beschrieben wurde. Erik befindet sich in dem 

hinzugefügten Text mit einem Jagdgenossen "Grani" in Norwegen auf einer Bärenjagd: 

Als der Bär, dem sie lange nachgespürt hatten, plötzlich aus dem Gestrüpp hervorbrach, war 
Erich, den sie seines Haares wegen den Roten nannten, einen Augenblick erschrocken. Das 
sah Grani, und hernach, als das Tier erlegt war, höhnte er den Gefährten und fragte ihn, ob 
seine Hose auch noch trocken sei. Da schleuderte Erich den Speer, den er gerade zur Hand 
hatte, nach ihm und verwundete ihn tödlich. Es war aber erst eine kurze Zeit verflossen, seit 
sein Vater Thorvald einen andern Mann, von dem er sich bei einem Tausch betrogen 
glaubte, ebenfalls erschlagen hatte. Vom Thing, das bald darauf zusammentrat, wurden sie 
beide des Landes verwiesen.402 
 

Busch schlägt von den vermeintlichen Ahnen eine Brücke zur Gegenwart:  

Leif wird der erste Amerikafahrer und es ist seltsam, wie jene norwegischen Wikinger 
unbewußt, schicksalshaft denselben Weg zum neuen Erdteil finden, den in allerneuester Zeit 
unsere Flieger, Gronau, Balbos Geschwader und andere von Europa nach Amerika nahmen. 
Ihre Vorläufer und Wegweiser sind jene Wikinge, die in verhältnismäßig kurzen 
Zeitabschnitten den Weg von Norwegen über Island, Grönland nach der amerikanischen 
Küste mit ihren Drachenbooten segelten.403 
 

Mit dieser Bemerkung stellt Busch eine Verbindung zu den Wikinger-Vorfahren her. 

Besonders gerne erzählte man der Jugend, dass bei Leifs Entdeckungsfahrten nach 

Amerika auch ein Deutscher, "Tyrkir" dabei gewesen sei. Abgesehen davon, dass die 

Bezeichnung "Deutscher" als Bezeichnung einer Nationalität um die erste 

Jahrtausendwende noch nicht gebraucht wurde, bedeutet das altnordische Wort 

"suðrmaðr", wörtlich nur "Südmann" oder "Mann aus dem Süden". Bei Hjalmar Kutzleb, 
                                           
401 Fritz Otto Busch, S. 36 f. 
402 Erich Makowski, S. 3. 
403 Fritz Otto Busch, S. 44. S. 47 ist eine Karte eingefügt, auf der die "Wikingerfahrten" zusammen mit den 
Flugrouten eingezeichnet sind.  
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Dirk Winlandfahrer ist Tyrkir ein Fischerjunge, genannt Dirk, aus Westfalen, der auf 

abenteuerliche Weise mit Leif bekannt wird und dann mit ihm nach Amerika segelt. 

Makowski glaubt noch mehr über ihn zu wissen: 

Bei ihm war auch Tyrk, der Deutsche. Leif nannte ihn seinen Pflegevater. Er war in seinen 
jungen Jahren vom Schwäbischen Meer, wo er zu Hause war, mit einem Handelsboot 
rheinauf gefahren und hatte mehrere Jahre in Deusoburg, dem festen Handelsplatz am 
Einfluß der Rura, einen Marktstand gehabt und viel Geld verdient. Danach war er bei einer 
Fahrt nach Friesland, wo er Tuche einkaufen wollte, von dänischen Normannen gefangen 
worden; die hatten ihn später an Erich verkauft. Erich mochte ihn gern, weil er ein 
erfahrener und kunstfertiger Mann war. Er ließ ihn frei und hielt ihn als Freund in seinem 
Haushalt. Er kümmerte sich um die Erziehung der Kinder, wenn Erich auf Fahrt war, und 
Leif hatte sich ihm besonders angeschlossen.404 
 

Im altnordischen Text findet man tatsächlich einige Sätze über den Reisegefährten 

Leifs: "Þar var suðrmaðr405 einn í ferð, er Tyrkir hét. (Es war da auch ein Südmann mit 

auf der Reise, der Tyrkir hieß.)" Tyrkir hafði lengi verit með þeim feðgum ok elskat 

mjǫk Leif í barnœsku (Tyrkir hatte lange bei Vater und Sohn gelebt und Leif in der 

Kindheit sehr gerne gehabt.)"406. Tyrkir kam eines Abends erst sehr spät von einem 

Erkundungsgang zurück zum Lager. Leif hatte sich Sorgen gemacht und der Text 

beschreibt, dass beide deutsch miteinander sprachen: "Þá mælti Leifr til Hans: 'Hví 

vartu svá seinn, fóstri minn, ok fráskili fǫruneytinu?' Hann talaði fyrst lengi á þýsku 

[…]('Warum kommst du so spät, Pflegevater,407 und warum hast dich von den anderen 

entfernt?' Er sprach da zuerst lange deutsch.)" Diese Bemerkungen waren natürlich 

willkommen, so konnte man berichten, dass bei der ersten Entdeckung Amerikas ein 

Deutscher dabei gewesen sei. Dieses Amerika war nach heutigem Stand Neufundland, 

und die Entdecker setzten sich dort nicht auf die Dauer fest. Auch die angeblich 

gefundenen Weintrauben, die zu der Bezeichnung "Vinland" führten, waren bei dem 

dort vorherrschenden Klima sicher eine Wunschvorstellung. Die Jugendbuchautoren 

haben wie so oft, nicht angegeben, aus welchen Quellen diese hinzugefügten 

Einzelheiten bezogen wurden. 

In dem Buch Wikinger von Busch ist ein Abschnitt der "germanischen 

Gastfreundschaft" gewidmet. Tatsächlich wird sowohl in der Grænlendinga saga wie 

auch in der Eiríks saga rauða mehrere Male von der Aufnahme Schiffbrüchiger oder 

vom Kurs abgekommener Seefahrer ausdrücklich berichtet. Man lud sie ein, den 

nördlich des Polarkreises besonders unwirtlichen Winter mit der ganzen Mannschaft am 

                                           
404 Erich Makowski, S. 6. 
405 Grænlendinga saga, Kapitel 3. In Baetkes Lexikon wird das Wort auch mit "Deutscher" übersetzt. 
406 Grænlendinga saga, Kapitel 4. 
407 In Walter Baetkes Lexikon liest man für fóstri allein: "Zieh- Pflegevater", "Zieh-Pflegesohn", 
"Ziehbruder", in Verbindung mit "minn": als Kosewort "mein Junge, Kerlchen". 
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Hof des Gastgebers zu verbringen.408 Busch berichtet über die Gastfreundschaft, die 

Þorfinnr Karlsefni mit Begleitung auf Grönland erfahren hat so: 

Die Ankömmlinge, deren Segel über düstergrauer See leuchten, sind Isländer, zwei Boote 
mit je 40 Mann. Thorfinn Karlsefni, ein unternehmender Kaufmann, und Snorri 
Thorbrandsson führen das eine, Thorhall Gamlason und Bjarne Grimolfsson das zweite. 
Gäste sind selten in der einsamen Kolonie – nach Germanenart werden sie froh empfangen 
und bewirtet, bringen sie doch Kunde von der fernen Heimat, dem schneebedeckten Island 
mit seinen heißen Feuerquellen [sic], seinen rauschenden Wasserfällen und seinen 
lodernden Feuerbergen.409 
 

Diese Art von Gastfreundschaft war nicht typisch "Germanenart", sie wurde aus 

verschiedenen Gründen in allen archaisch strukturierten Gesellschaften gepflegt. Da es 

keine Hospize oder Gasthäuser gab, hätte z.B. eine Verweigerung der Aufnahme in 

diesem Fall schon allein wegen des Klimas für die Seefahrer den sicheren Tod 

bedeutet. Von den Aufgenommenen durfte man dafür Geschenke oder selbst Hilfe in 

einer eigenen prekären Situation erwarten; daneben waren die Mitteilung von 

Neuigkeiten und das Erzählen von Erlebnissen während des langen Winters in dieser 

Abgeschiedenheit nicht zu unterschätzen. 

 

Sklaven und Untergebene 

Im Zusammenhang mit der Darstellung der führenden Schicht und ihrer Taten muss 

eine ebenso große, wenn nicht sogar zahlenmäßig stärkere Gruppe, erwähnt werden, 

es ist das große Heer der Dienenden. Eine Arbeit von Marlies Wilde-Stockmeyer gibt 

einen guten Überblick zu diesem Thema.410 Beide Stände waren aufeinander 

angewiesen, wenngleich diese Ansicht die "Herren" wohl deutlich abgelehnt hätten. Die 

große soziale Kluft zwischen Herren und Knechten wurde als etwas Gegebenes 

verstanden, das niemand anzweifelte. Auch in Europa dauerte es Jahrhunderte lang, 

ehe die Befreiung von Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft oder Hörigkeit und weiteren 

Abhängigkeitsverhältnissen zum Tragen kam. Danach bestand immer noch die weniger 

verhängnisvolle Einteilung in Klassen oder Stände. Die universalen Menschenrechte 

gelangten erst ab 1948 durch die Erklärung der UNO in das Bewusstsein. Hitler 

propagierte die Abschaffung des Standesdünkels und Schaffung einer 

Volksgemeinschaft von gleich wertvollen Gliedern.411 Allerdings gab es in seiner 

                                           
408 Eiríks saga rauða, Kapitel 3: Þorkell á Hérjolfsnesi nimmt Þorbjörn auf, Kapitel 4: Eiríkr í Brattahlið 
nimmt folgenden Winter Þorbjörn auf,Kapitel 5: Eiríkr nimmt Þorsteinn auf, Kapitel 7 Eiríkr nimmt 
Þorfinnur Karlsefni auf.Grœnlendinga saga, Kapitel 4: Leifr lädt Þórir und Guðríðr ein. Kapitel 6: Þorsteinn 
svarti nimmt Þorsteinn und Guðríðr auf. 
409 Fritz Otto Busch, S. 48. 
410 Die Arbeit von Marlies Wilde-Stockmeyer behandelt Sklaverei auf Island unter rechtlichen, sozialen und 
ökonomischen Aspekten und ihre Darstellung in der altisländischen Literatur.  
411 Vgl. Die mehrfach  erwähnte Rede Hitlers auf Schallplatte zum Wahlkampf Juli 1932 bei Domarus S. 
117. 
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Vorstellungswelt unterschiedlich begabte Volksgenossen und vor allem unterschiedliche 

Rassen. Die nordische war für ihn die wertvollste. Fremdrassen z.B. Juden und Farbige, 

galten als minderwertig.  

Obwohl man in der altisländischen Literatur gelegentlich unterschiedliche 

Bezeichnungen, wie þrælir, húskarlar, vinnamenn, ambáttir, verkkonur findet, 

überwiegen männlich "þræll" und weiblich "ambátt" beträchtlich. Sie definieren nur 

selten exakt den Status der betreffenden Personen.412 In den Adaptionstexten für die 

Jugend werden Berichte vom rabiaten Umgang der Herren mit ihren Untergebenen 

zum überwiegenden Teil vermieden oder abgemildert, zumindestens erklärt. Ein Grund 

dafür ist wohl, dass man der Jugend gegenüber bestrebt war, eine Haltung des 

Wohlwollens und der Hilfsbereitschaft Ärmeren oder weniger Gebildeten gegenüber zu 

propagieren und die Vorfahren möglichst nicht als grausame Sklavenhalter 

herauszustellen. Wilde-Stockmeyer erwähnt in ihrer Einleitung auch dieses Phänomen 

der Idealisierung  und zitiert den Tacitus-Kommentar von Rudolf Much, in den die im 

großen und ganzen gute Behandlung der Sklaven bei den Germanen mit der 

germanischen Gemütsart begründet wird, die eine ganz andere sei als bei den 

Romanen.413 Diese Absicht geht auch aus dem fast ausschließlich verwendeten 

Ausdruck "Knecht" in den Übersetzungen hervor, "Sklave" oder "Sklavin" sucht man in 

den Adapationen für die Jugend vergeblich. 

In den Sagas wird von stark abhängigen und weniger abhängigen Arbeitskräften 

gesprochen. Es gab Arbeitskräfte mit größerer Entscheidungsfreiheit. Sie  konnten ihre 

Herren wechseln, wie von "akrgerðarmaðr (=Feldarbeiter)" Atli in Kapitel 36 der Njáls 

saga berichtet wird. Wenn man aber bedenkt, wie gering Island besiedelt und wie weit 

der Weg von einem Hof zum nächsten war, ist klar, dass auch dieser "Freiheit" enge 

Grenzen gesetzt waren und das keineswegs ein selbstbestimmtes Leben in unserem 

heutigen Sinn mit sich brachte. Geringschätzung, Ausbeutung und Verachtung durch 

die Herren ist die in den norrönen Texten vorherrschende Haltung. Auch Klaus Böldl 

stellt fest: "Die Dummheit und Feigheit der Sklaven ist ein unermüdlich variiertes Motiv 

der Isländersaga."414 

Ein beredtes Beispiel gibt die Erzählung vom Ende Grettirs in Kapitel 82, als seine 

Feinde die Felseninsel Drangey erklettern, wo der Geächtete und sein Bruder Illugi sich 

versteckt halten. Sie finden Glaumr, den Knecht, dessen Aufgabe es ist, dafür zu 

sorgen, dass die Leiter zum Ersteigen der Insel immer hochgezogen ist. Diesmal jedoch 

                                           
412 Vgl. Marlies Wilde-Stockmeyer, S. 40 
413 Marlies Wilde-Stockmeyer, S. 9. 
414 Klaus Böldl, Die Saga von den Leuten auf Eyr..., S. 170. 



145 

 

hat er das vergessen und liegt da und schläft. Die Feinde Grettirs haben dadurch freien 

Zutritt. Thorbjörn, der Anführer stößt den Schlafenden mit dem Schwertgriff ans Ohr, 

bezeichnet ihn als Abschaum, elenden Kerl und wirft ihm seine Unzuverlässigkeit vor. 

Glaum reagiert genau nach der allgemeinen Vorstellung von einem Sklaven: dumm, 

dreist und schließlich mit Angstgebrüll. Die Eindringlinge drohen ihn zu erschlagen, 

wenn er nicht schweige und ihnen nicht sage, wo sie Grettir finden könnten. Als sie das 

wissen, zitieren sie noch ein Sprichwort: Illt er at eiga þræl at einkavin (Übel ist es 

einen Sklaven zum vertrauten Freund zu haben), schlagen ihn halbtot und lassen ihn 

liegen. Über sein Ende berichtet der Sagatext: "[…] ok grét hann hástǫfum (und er 

heulte lauthals)" als er dem Rächertrupp lästig wurde und sie ihn dann doch 

erschlugen.415 

Von 14 Nacherzählungen, welche die Grettis saga oder Teile von ihr zur Vorlage haben, 

erwähnen vier diesen Knecht. Wenz berichtet nur, er sei "unsanft" geweckt worden.416 

Schubert erklärt deutlich, warum Glaum Strafe verdient hat: "Auf da, du elender 

Schnarcher, du treuloser Knecht! So kann sich dein Herr auf dich verlassen! Und hat 

doch sein Leben dir anvertraut! [...] Und du  e h r l o s e r  Schuft bewachst so die 

beiden?! Ganz schändlich hast du die  Tr e u e  gebrochen deinem Herrn, du elender  F 

e i g l i n g !" Auch hier wird der Sklave erst halb tot geschlagen, später nehmen sie 

ihm das Leben, "ein Knecht noch im Sterben", weil er geheult und sich gewehrt 

habe.417 Weber schildert die Begegnung der Eindringlinge mit Glaum in seiner bekannt 

drastischen Art, die hier schon mehrfach dargestellt wurde.418 

Wenz verharmlost den Umgang mit dem Knecht, die beiden anderen Autoren schildern 

ihn als einen unmännlichen und minderwertigen Menschen und seine Behandlung als 

gerechte Strafe für seine "Knechtsnatur". Nicht nur hier sieht man, dass "Knecht" 

neben der Berufsbezeichnung zugleich auch ein "Werturteil", nämlich das Gegenstück 

zum Helden ist. Nur durch unverbrüchliche Loyalität zum Willen des Herrn konnte er 

sein Leben erträglich gestalten, das in prekären Situationen oft nichts galt und fraglos 

geopfert wurde.   

In der Gísla saga erfährt man von einem nach heutigen Maßstäben sehr unfairen 

Verhalten des Helden Gísli gegenüber Þórðr hinn huglausi (Thord dem Feigen).419 Auf 

der Flucht tauscht er mit dem Knecht die Kleider und lässt ihn für eine Weile den Herrn 

spielen. Durch diese "List" muss Thord an Stelle seines Herrn sterben. Von 15 

                                           
415 Grettis saga, Kapitel 82. 
416 Gustav Wenz, ... Grettir, S. 42. 
417 Karl Leopold Schubert, S. 106 ff. (gesperrt von Schubert). 
418 Leopold Weber, Grettir ..., S. 105. 
419 Gísla saga, Kapitel 20. Thords Angst vor Leichen wird schon in Kapitel 13 erwähnt. 
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Nacherzählungen, die sich auf die Gísla saga beziehen, haben nur drei diese Passage 

aufgenommen, und keine davon hat den letzten Satz, der sich in der Saga über die 

Dummheit und Feigheit des Knechtes lustig macht, verwendet: En þat var mjǫk 

jafnfœrt um vit ok hugrekki, því at hvárki var neitt til (Verstand und Mut hielten sich 

bei ihm die Waage, denn keines von beiden konnte man an ihm entdecken.)" Während 

sich Meyn und Eilemann im Lesebuch eng an den Text halten,420 fühlt sich Weber 

bemüßigt, vom Sagatext abzuweichen und Gíslis Verhalten verständlich zu machen, 

indem er den Knecht möglichst unsympathisch, feige, großsprecherisch und dumm 

schildert. Weber hat die altnordische Vorlage so verändert, dass es aussieht, als habe 

der Knecht an seinem Schicksal selbst Schuld.421 Der Sagatext hat dagegen die Absicht, 

die Schlauheit und den Mut Gíslis im Gegensatz zur Dummheit des Knechtes 

darzustellen.422 

Für das Verhalten Gislis, der hier sein Leben rettet und hinnimmt, dass der Knecht an 

seiner Stelle erschlagen wird, weiß Martha Steinert in einer didaktischen Zeitschrift des 

Nationalsozialistischen Lehrerbundes eine zynische Erklärung: Diese Szene habe den 

Helden in den Augen seiner Mitmenschen nicht belastet, "[...] war jener ja als Feigling 

verachtet und daher als Mensch würde- und wertlos."423 

Aus den Sagas geht hervor, dass der "Wert" der einzelnen Dienstboten verschieden 

war, besonders, wenn Arbeitskräfte gebüßt werden sollten. Atli aus der Njáls saga 

ahnt, dass er bald sein Leben lassen muss, denn er ist zwischen die Fronten von 

Bergthora und Hallgerd, der Ehefrauen der Protagonisten geraten, die ihre "Ehre" in 

Gefahr sehen.424 Der Bericht von gegenseitigen Totschlägen zu denen Knechte und 

Hausleute von diesen beiden Gegenspielerinnen in der Njáls saga ohne Zögern 

aufeinander gehetzt werden, ist ein Indiz dafür, wie rechtlos Untergebene sind. 

Interessant ist auch, dass Atli sich zum Trost von Njáll erbittet, wie ein freier Mann 

gebüßt zu werden, was dann auch geschieht.425 Offensichtlich ist es auch für den 

Landarbeiter wichtig, dass er sich dann vorstellen darf, dass die Nachwelt über ihn wie 

von einem freien Mann spricht, also Positives über ihn sagen wird, selbst wenn er 

schon tot ist. Es ist eine Denkweise, die in den bereits genannten Strophen aus den 

Hávamál zum Ausdruck kommt, wo von orðztírr (=Nachruhm) die Rede ist. Häufig 

drücken sich jedoch die Herren um die Buße für Sklaven. Für den Tod von Frauen in 

                                           
420 Ludwig Meyn, Gisli .. .(Baetkes Lesebuch), S. 74 f; und Johannes Eilemann, (Hirts Lesebuch), S.25f. 
421 Leopold Weber, Gisli ...,S. 82 f. 
422 Gísla saga, Kapitel 20. 
423 Martha Steinert, Die altisländische Sagadichtung. S. 210. 
424 Njáls saga, Kapitel 35-54. 
425 Njáls saga, Kapitel 38. 
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dienender Stellung wird überhaupt nicht bezahlt, sie haben noch weniger Rechte als 

Männer.  

Folgende Episode aus der Egils saga, die sich allgemein durch gehäufte Berichte von 

Jähzorn, Totschlägen, Mord und Raub von den übrigen Isländersagas abhebt, 

empfindet der Mensch der Neuzeit als besonders grausam. Es ist die Tötung einer 

Magd, die in keiner der durchgesehenen elf Nacherzählungen aus der Egils saga für die 

Jugend wiedergegeben ist: Vater Skallagrim ist von Sohn Egil zusammen mit dessen 

Freund im Ballspiel besiegt worden. Die "Berserkernatur" des Vaters, mit der seine 

Grausamkeit öfter entschuldigt wird, lässt ihn zunächst den Freund töten, danach 

wendet er sich in der selben Absicht seinem eigenen Sohn zu. Die ehemalige 

Kinderfrau Egils, Þorgerðr brák, mischt sich ein, indem sie dazwischen ruft, er gehe 

jetzt auf seinen eigenen Sohn los. Da lässt der Vater von Egil ab, verfolgt die Magd 

wütend bis ans Meer, wo sie sich von einem Felsen ins Wasser stürzt. Skallagrim wirft 

ihr noch einen großen Stein nach. Die Saga endet ungerührt mit der Bermerkung, man 

nenne diese Stelle jetzt nach der Getöteten "Brákarsund".426 

Gerade diese Episode und einige andere abstoßende Passagen aus der Kindheit und 

Jugend des Protagonisten der Egils saga wählt Karl Ferdinand Werner in seinem Buch 

Das NS-Geschichtsbild und die deutsche Geschichtswissenschaft aus, um zu erklären, 

dass vor allem von den Führern der SS, Mord, Raub und Täuschung aus der 

"Kulturstufe des Jägers und Fellsammlers, des Fischers und Räubers zu Lande und zur 

See in plattester Romantik aus der spätmittelalterlich überlieferten skandinavischen, 

namentlich isländischen Dichtung" in "faszinierender Unchristlichkeit" entnommen 

worden seien. Sie hätten dazu gedient um sie als Verherrlichung des Tötens, des 

Totenkultes und "Todeskultes" als spezifisch nordisch den Menschen des "Dritten 

Reiches" beispielhaft darzustellen.427 Am Ende seiner Schilderung erklärt Werner, er 

habe notwendig die Bestandsaufnahme auf einige Beispiele begrenzen müssen. Sein 

Ziel sei der Versuch gewesen, " [...] das Bild zu skizzieren, das sich der artbewußte 

Deutsche der dreißiger Jahre nach Ansicht seiner Führer von der deutschen Geschichte 

und der Bewertung ihrer wesentlichen Erscheinungen zu machen hatte.428  

Die Menschen der Isländersagas waren keine "Jäger und Sammler", eine Bezeichnung 

die meines Wissens nur bis zum Neolithikum verwendet wird. Es wäre illusorisch und 

kontraproduktiv, wenn man durch ein paar kurze abstoßende Episoden aus einem 

einzigen Text, wie der Egils saga, dieses umfangreichen Genres der Isländersagas ein 

                                           
426 Egils saga, Kapitel 40. 
427 Karl Ferdinand Werner, S. 35 ff.  
428 Karl Ferdinand Werner, S. 37. 
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Bild der Gedankenwelt des Menschen im nordischen Mittelalter gewinnen wollte, noch 

dazu, wenn man dazu, wie man aus der Darstellung Werners vermuten darf, nur aus 

der Erinnerung gewonnene Textteile verwendet. So handelt es sich bei dem von 

Werner erwähnten Spiel z.B. nicht um "Ringkampf", sondern um eine Art 

Schlagballspiel.429 Der Vorschlag, dem Knaben später ein Schiff zu kaufen, kommt nicht 

"von einem Erwachsenen", sondern von Bera, der Mutter des Knaben. Ein Bauer in 

Kurland ist nicht "ahnungslos", wie Werner meint, er hat Egil und seine Kumpane im 

Kampf besiegt, gefangen genommen und beabsichtigt, sie am nächsten Tag zu töten 

und zwar bei Tageslicht, damit "es mehr Spaß macht", wie in der Saga zu lesen ist.430 

Egil und seine Begleiter befreien sich jedoch vorher aus dem Kellerloch, in das sie 

geworfen worden sind, und Egil zündet die Wohnhalle an, in der alle verbrennen. Es 

war daher nicht Töten als Reinigung –– also kein von Werner vermutetes Totenritual  

sondern schlicht und einfach Rache, ein Verhalten, das zwar inhuman ist, aber nicht 

spezifisch allein "nordisch".431 Ob sich gerade auf Grund solcher Beispiele junge Männer 

zur nationalsozialistischen Ideologie oder zur SS hingezogen fühlten, darf bezweifelt 

werden. Meine Untersuchungen zeigen viel mehr, dass man mit attraktiveren Werten, 

geworben hat, mit Gemeinschaft, Mutbeweisen, körperlicher Tüchtigkeit, Ansehen, 

eindrucksvollen Veranstaltungen, feierlichen Ritualen und nicht zuletzt mit selektiv 

nacherzählten Ausschnitten aus altnordischer Literatur, die beispielhaft und eher 

anziehend vom Leben der Vorfahren berichten sollten. Jedenfalls wurde bereits 

mehrfach dargelegt, dass man es vermied, Textstellen zu verwenden, die Jugendliche 

der Neuzeit eher abstoßen als begeistern würden, oder dass man diese veränderte. 

Genau dazu gehören auch die Episoden aus der Egils saga. 

Der oben genannte Vater Egils, der "Besitzer eines der reichsten Höfe, eines Hofes, der 

sich wie eine Burg auf einem Hügel erhob", "ein tüchtiger Wirt"432, "vorbildlich in der 

                                           
429 Siehe auch das Kapitel Grausamkeit und Rohheit der vorliegenden Arbeit. 
430 Egils saga, Kapitel 46. 
431 Vgl. Karl Ferdinand Werner, S. 37. Folgende Behauptung Werners auf Seite 39 seines Buches erweist 
sich als ebenso unstimmig: "Auch die Bauern [...] finden so recht nur als Wehrbauern Gnade. Für 
Landwirtschaft "ist das Interesse gering, denn eben die ökonomischen Faktoren gilt es zu verachten im 
heroischen Weltbild." In Wirklichkeit war im Nationalsozialismus eher das Gegenteil der Fall. Gemäß der 
"Blut- und Bodenideologie" wurde den Bauern immer wieder gezeigt, wie wichtig sie für den 
nationalsozialistischen Staat seien, man denke nur an die mit Begeisterung aufgenommenen 
Reichserntedankfeste von 1933-1937 mit bis zu einer Million Teilnehmern. Die im Kapitel IV genannte 
Schrift zur Schulentlassung von Josef Bauer, die jeder Berufsschüler Münchens erhielt, bemerkt zum 
Thema Bauernstand  u.a.: "Dem Rückgang des deutschen Bauerntums steuert die Reichsregierung durch 
die Marktordnung, die dem Bauern Preise gibt, bei denen er leben kann und durch das Erbhofgesetz, das 
die Erhaltung der Bauerngüter sichert." S. 15, und: "Der Bauer erhält das Volk [...] Der Bauer sichert die 
Volksernährung [...] Deshalb setzte die nationalsozialistische Regierung in ihrer ersten Kabinettssitzung am 
31. Januar 1933 die Rettung des deutschen Bauern als 1. Punkt auf die Tagesordnung." S. 36. 
432 Gerhard Ramlow, Seefahrer ..., S. 24 f. 
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Arbeit" und "ein Prachtkerl",433 wie er beschrieben wird, konnte nicht als gefühlskalter, 

unbeherrschter Totschläger einer Magd dargestellt werden. Diese Tat war, wie schon 

erwähnt, in keiner der untersuchten Texte zu finden. Auch Richard Hofmeister 

bemerkt, dass Egil in seiner "Erscheinung und Gestalt viele Widersprüche aufweist", 

und daher die Egils saga seines Erachtens für die Behandlung in der Volksschule wenig 

geeignet sei.434 Nur Weber greift die Episode auf, indem er die grausame Handlung des 

Vaters entscheidend verharmlost. Sein purgierter Text ist daher verglichen mit der 

entsprechenden altnordischen Passage sehr kurz und umfasst nur drei Sätze: "In Streit 

geraten ist Skallagrim mit seinem Sohne Egil, dem Knaben. Er packt ihn, um ihn zu 

Boden zu schmettern. Skallagrims alte Kindsmagd wirft sich zwischen die beiden und 

trennt sie."435 

Es ist noch zu erwähnen, dass einige wenige Sagaverfasser auch positiven Umgang 

zwischen Bauer, Bäuerin und Knecht schildern. Zu diesen eher seltenen Fällen folgt ein 

Beispiel aus der Laxdæla im Vergleich mit parallelen Stellen aus Rüttgers Geschichte 

von Un der Weisen. Es geht um Ásgautr, den Sklaven der Eheleute Vigðís und Þórðr 

goddi. Die Episode ist offensichtlich in die Laxdæla eingefügt worden, um die 

Überlegenheit der tatkräftigen und klugen Vigdis über Thord, ihren Mann zu 

beschreiben. Thord wird zwar als sehr reich beschrieben, genießt aber wenig Ansehen. 

Rüttgers kommt in seiner Adaption dem altnordischen Text sehr nahe: "Vigdis hatte 

ihren Mann mehr seines Reichtums als seines Standes wegen geheiratet."(S. 29). Ihre 

Verwandten waren der Meinung: "[...] und es ist eine Schande, daß dieses Weib einen 

Waschlappen zum Manne hat." (S. 41), was der altnordische Text ebenso darstellt. 

Über den Knecht berichten auch beide Texte das gleiche: "Thord hatte einen Knecht 

namens Asgaut mit nach Island gebracht, der war ein großer Mann und wohlgebaut. 

Obschon er Knecht war, fanden sich wenig Freie, die ihm gleichkamen, und er diente 

seinem Herrn zum Wohlgefallen."(S. 29). Thord, der wenig heldenhafte Gatte, hat die 

Absicht, gegen eine größere Geldsumme Thorolf, einen Verwandten seiner Frau, der 

sich zu ihnen geflüchtet hat, zu verraten, aber Vigdis schickt eben diesen Knecht 

Asgaut mit Thorolf los, damit er ihn zu einem Onkel in Sicherheit bringe. Bald werden 

sie verfolgt, und müssen einen Eis führenden Fluss überqueren, um sich zu retten. Der 

Knecht erweist sich als äußerst mutig und zuverlässig: 

Asgaut sagte, daß Thorolf sich nur entschließen solle, er würde ihn in keinem Falle verlassen 
Dann schritten sie über das Eis und sprangen ins Wasser. Und weil sie tapfere Männer 
waren und das Schicksal ihnen längeres Leben bestimmt hatte, kamen sie über die 
Strömung und kletterten auf das Eis am andern Ufer. (S. 41).  

                                           
433 Karl Leopold Schubert, Nordland …, S. 59 ff. 
434 Richard Hofmeister, S. 25 f.  
435 Leopold Weber, Die Isländer-Geschichten und die Edda, S.22. 
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Vigdis schenkt dem Knecht nach dem erfolgreich erledigten Auftrag Geld und die 

Freiheit, damit der sich auf das Festland retten kann: "Nachher reiste Asgaut nach  

Dänemark, wo er sich ansiedelte und für einen tapfern und treuen Mann galt." (S. 43). 

Diese Episode von Vigdis ist spannend und unterhaltsam. Sie unterstreicht auch die 

Beobachtung, dass gerade in der Laxdæla saga Frauengestalten im Vergleich zu 

anderen Sagas eine herausragende Rolle spielen, was auch im folgenden Kapitel 

bestätigt werden wird. Es ist anzunehmen, dass diese Erzählung wegen der Absicht, 

bei dem Hauptstrang der Saga zu bleiben und damit Verwirrung der jugendlichen Leser 

zu vermeiden, unter den untersuchten Texten nur im genannten Beispiel bei Rüttgers 

vorkommt.  

Aus der Njáls saga existiert eine kürzere Passage. Auch hier ist von einem 

Treueverhältnis zwischen Herrn und Knecht die Rede. Ein Hirt reitet rasch nach Hause, 

um seinen Herrn zu warnen: 

Nú er þar til máls at taka at 
Hlíðarenda, at Gunnarr er úti  
ok sér smalamann sinn hleypa 
at garði;  
smalamaðrinn reið heim í túnit. 
Gunnarr spurði: "Hví ríðr þú svá 
hart?" "Ek vilda vera þér 
trúlyndr," segir hann; "ek sá 
menn ríða ofan með 
Markarfljóti átta saman, ok váru 
fjórir í litklæðum." Gunnarr 
mælti: "Þar mun vera Otkell." 
"Ek hefi opt heyrt," segir 
smalamaðrinn, mǫrg 
skapraunarorð þeira, því at 
Skammkell sagði austr í Dal, at 
þú grétir, þá er þeir riðu á þik 
ofan, ok sagða ek þér af því, at 
mér þykkir illt orðtak vándra 
manna." "Ekki skulu vit vera 
orðsjúkir," segir Gunnarr, "en 
þat eitt skalt þú vinna, er þú 
vill, héðan í frá." "Skal ek 
nǫkkut segja Kolskeggi, bróður 
þínum?" segir smalamaðrinn.  
"Far þú  ok sof,"segir Gunnarr, 
ek mun segja Kolskeggi." 
 
 
Njáls saga, Kapitel 54 

Nun ist von Hlidarendi zu 
erzählen, dass Gunnar draußen 
steht und seinen Hirten sich 
rasch dem Hof nähern sieht; 
der Hirt ritt auf die Hauswiese. 
Gunnar fragte: "Warum reitest 
du so scharf?" "Ich wollte 
aufrichtig zu dir sein," sagt er; 
"ich sah Männer unten am 
Markarfljot entlangreiten, acht 
an der Zahl, und vier waren gut 
gekleidet." Gunnar sagte: "Das 
wird Otkel sein." "Ich habe oft 
viele Beleidigungen von ihnen 
gehört," sagte der Hirt, "denn 
Skammkel sagte im Osten in 
Dal, du habest damals geweint, 
als sie über dich hinwegritten, 
und ich sagte es dir, denn ich 
mag diese Redeweise 
verachtenswerter Männer 
nicht." "Wir wollen nicht 
empfindlich sein," sagt Gunnar, 
"aber du sollst von jetzt an nur 
das arbeiten, was du willst." 
"Soll ich Kolskegg, deinem 
Bruder etwas sagen?" sagt der 
Hirt. "Geh und schlaf," sagt 
Gunnar, ich werde es Kolskegg 
sagen." 

Gunnar stand in der 
Nachmittagssonne vorm Hause: 
da sah er den Schafhirten 
heransprengen, daß der Staub 
hinter ihm aufflog. "Hoho!" rief 
er, "reit mir den Gaul nicht 
zuschanden! was gibt es?" Der 
Bursch sprang aus dem Sattel 
und keuchte. "Durch die Furt 
am Waldstrom sah ich neun 
Männer reiten, und die an der 
Spitze waren Otkel und 
Skamkel: nach Groß Tempelhof 
zum Mörd wollten sie, sagten 
sie mir. Da meinte ich, ich 
müßt' es dir schleunig 
berichten, denn die haben sich 
doch gerühmt, sie hätten dich 
weinen gemacht!" "Ein 
wackerer Bursch bist du!" 
sprach Gunnar, "und von nun 
ab sollst du mir nur zu arbeiten 
brauchen, was dich grad freut!" 
"Soll ich Kolskegg auch davon 
sagen?" "Nicht nötig! leg' du 
dich nur nieder und schlaf'." 
 
 
 
Weber, Njal ..., S. 43. 

 

Leopold Weber hat, wie es seine Art ist, wieder sehr frei in der Ausdrucksweise 

"übertragen", jedoch die Aussage der Passage nicht verfälscht. Bilder von 

"arbeitssamen, treuen Knechten", die vom Herrn belohnt wurden, widersprachen nicht 

der nationalsozialistischen elitären und martialischen Auffassung, aber begründeten 
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damit in keiner Weise irgendwelche Rechte des dienenden Standes.436 Die Erzählungen 

stimmen auch mit den Bemerkungen überein, die in Heuslers Germanentum unter dem 

Titel "Stellung der Knechte" im ersten Kapitel zu lesen sind,437 eine Beobachtung, die 

auch hier wieder darauf schließen lässt, dass Heuslers genannte kleine Schrift als 

vorbildhaft verstanden wurde. 

V.2.3  Frauenbilder  
Wenn man in den Texten für die Jugend nach Saga und Edda die weiblichen Figuren 

betrachtet, fallen einem vor allem Gestalten mit Durchsetzungsvermögen und 

Selbstbewusstsein auf, die damals in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der 

Jugend vorgestellt wurden. Bei Gisela Wenz-Hartmann sind in Lebensbilder 

germanischer Frauen diese "germanischen Vorfahrinnen" entsprechend charakterisiert: 

Darum schauen wir zurück auf jene Frauen, in denen die Wurzeln unseres Wesens liegen. 
Der Sippe galt ihr Schaffen und ihr Denken, dem engsten, festesten der Lebensringe, in den 
wir durch das Blut geboren werden. Doch dieser Ring, so eng er scheinen mag, bot Raum 
genug für die Persönlichkeit. Für Mann und Frau war es gleich selbstverständlich, daß sie ihr 
Wesen in allen Werten voll entfalteten. Die Sippe brauchte neben starken, stolzen Männern 
genau so starke, stolze Frauen.438 
 

Nach der Darstellung der Isländersagas handelt für das unverheiratete Mädchen der 

Vater oder ein Bruder. Häufig sucht die Familie des Mannes die Ehepartnerin aus und 

bestimmen einen Verwandten oder Vertrauten zum Werber bei ihrer Familie. Sehr 

angesehene junge Männer wie Gunnar Hámundarson aus der Njáls saga und Ólafr 

Höskuldsson aus der Laxdæla saga sprechen selbst mit dem Mädchen ihrer Wahl. 

Immer aber ist eine Heirat ein Vertrag, der von den beiden Familien geschlossen wird. 

Für junge Leser entsteht selbst zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei diesen 

Sachverhalten Erklärungsbedarf. Deshalb galt es in den Nacherzählungen den Verdacht 

zu entkräften, oder gar nicht erst aufkommen zu lassen, die Frau sei bei den 

germanischen Vorfahren unterdrückt und ohne Rechte gewesen. Ida Naumann schreibt 

apologetisch, die junge Frau werde "dem Mann als kostbares und teures Gut 

anvertraut", und fährt fort: "Sie geht rechtlich von der Vormundschaft des Vaters oder 

der nächsten rechtlichen Anverwandten in die des Mannes über".439 Ganz allgemein 

kann gesagt werden, dass dem Leser von Saga-Übertragungen bei vielen Autoren von 

Heusler bis Neckel immer wieder die Behauptung begegnet oder der Eindruck erweckt 

wird, die Frau habe bei den Germanen eine besonders hohe und geachtete Stellung 

eingenommen. Damit glaubte man die beschriebenen Traditionen negieren oder 

                                           
436 Vgl. auch Richard Hofmeister, S. 23, der "treue Knecht Horse", dem sein Herr die Freiheit gibt. 
437 Andreas Heusler, Germanentum ..., S. 32. 
438 Gisela Wenz-Hartmann, S. 3.  
439 Ida Naumann, S.61.  
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mindestens entkräften zu können. Auch Heusler war der Meinung, dass die 

Wirklichkeit, die in den Sagas dargestellt ist, in den meisten Fällen weitaus günstigere 

Bedingungen bereit hielt, als sie der Gesetzestext vorsah. Deshalb bemerkt er: "Mag 

das Gesetz die Frau noch stark bevatern: die Sitte hat dies überholt. In Tat und 

Wahrheit steht das Weib geachtet, selbständig, ja eigenmächtig da."440 

In manchen Sagas wird die Zustimmung der Braut eingeholt, aber die Verhandlungen 

über die materiellen Güter, die mitgebracht werden oder die im Falle einer Scheidung 

zurückgegeben werden müssen, führen Vater oder Bruder, in keinem Fall aber ein 

weibliches Familienmitglied.  

Gustav Neckel erklärt diese Verhältnisse mit der "Männlichkeit" der Saga. "Der 

männliche Charakter der altnordischen Literatur spiegelt nur den männlichen Charakter 

des altnordischen Lebens." In diesen Welten sei die Liebe Nebensache und das 

Wichtigste in der Regel die Ehre, [...]." Nach den Darlegungen im vorhergehenden 

Kapitel über den Helden, ist klar, dass in einer staatenlosen Gesellschaft der Selbsthilfe 

wehrhafte Männer in einer Famlie eine übergeordnete Bedeutung schon allein durch 

ihre Waffentüchtigkeit haben. Deshalb bemerkt Neckel auch, dass "männliche 

Wertungsweise" auch über die Frauen geherrscht habe.441 Gisela Wenz-Hartmann 

versucht diese vernunftmäßige Betrachtungsweise durch einige idealisierende Sätze 

abzumildern und ergänzt ihre oben angeführten Bemerkungen: "Auf gegenseitige 

Achtung gründete sich die Ehe, und aus der Achtung wuchs die Liebe. In 

gemeinsamer, harter Arbeit strebten Mann und Frau, Bauer und Bäuerin, nach dem 

gleichen: das Ansehen der Sippe zu mehren, ihre Ehre rein zu halten"442 

Einehe und eheliche Treue gilt nur für die Frau, nicht für den Ehemann.443 Voreheliche 

Beziehungen eines jungen Mannes werden in den Sagas völlig unspektakulär 

behandelt, meist nur kurz erwähnt. Beim jungen Mädchen sind sie vom Vater, der 

geregelte Verhältnisse für die Tochter wünscht, nicht gern gesehen, aber beschädigen 

den Ruf der Frau nicht. Der Geliebte, der von seinen Besuchen trotz Warnung in einem 

Beispiel aus der Gísla saga nicht lassen will, wird allerdings von Thordis' Bruder Gisli 

erschlagen444. Scheidung ist für beide Teile grundsätzlich möglich. In den meisten 

Sagas finden sich Beispiele hierfür. Nicht selten geschieht es in dieser für Leib und 

Leben gefährlichen Zeit und an Fehden reichen Gesellschaft, dass eine junge Frau sehr 

                                           
440 Andreas Heusler, Germanentum, S. 19. Vgl. auch Julia Zernack, Thule ..., S. 168 f. 
441 Gustav Neckel, Der Wert der isländischen Literatur, besonders für die Erkenntnis germanischer 
Frühzeit, S. 18 ff. 
442 Gisela Wenz-Hartmann, S. 3f. 
443 Andreas Heusler, Germanentum, S. 15. 
444 Siehe Gísla saga, Kapitel 2. 
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früh und auch mehrmals Witwe wird. Dann hat man den Eindruck, dass sie mehr 

Möglichkeiten als das junge Mädchen habe, und sie wird in manchen Sagas bei der 

Gattenwahl als frei entscheidend dargestellt, lässt sich aber gerne beraten, so in der 

Laxdæla saga Þorgerðr Þorsteinsdóttir, die Mutter Höskulds, von ihren Verwandten in 

Norwegen445. Bei zwei der vier Ehen von Guðrún Ósvífrsdóttir berichtet die Saga, dass 

es bei der Gattenwahl nach dem Willen der Braut und mit ihrem Einverständnis 

gegangen sei. Das traf auf ihre zweite Ehe mit Þórðr Ingunnarson446 und ihre vierte 

Ehe mit Þorkell Eyjólfsson zu.447 

 

Unn, eine beispielhafte Einzelerscheinung 

Eine Ausnahme stellt Unnr hin djúpúðga (=die Tiefkluge, Weise) in der Laxdæla saga 

dar. Als Frau entscheidet sie in Angelegenheiten, die sonst nur Männern obliegen. Sie 

sorgt, weil alle männlichen Mitglieder der Großfamilie, also Vater, Ehemann und 

einziger Sohn und dazu auch die Schwiegertochter tot sind, für eine erfolgreiche 

Auswanderung nach Island und als tatkräftige Großmutter für gute Heiraten der sechs 

Enkelinnen und des einzigen Enkels.  

Unn und ihr umsichtiges Wirken für ihre große Familie, für ihre Freunde und das 

Gesinde, wird in der Saga als herausragende Frauengestalt dargestellt, was die 

Autoren der Nacherzählungen gerne aufnahmen und daraus, durch Einfügen 

fantasievoller familiärer Details, Texte von drei- bis vierfacher Länge verfassten. Was 

die Saga über die Jugend Unns berichtet, erzählen z.B. die Verfasserinnen Gisela 

Wenz-Hartmann und Sophie Rogge-Börner mit unterschiedlich langen 

Ausschmückungen ebenso wie von der Überfahrt von Norwegen nach den Hebriden, 

von ihrer Heirat mit einem Mann, der nur Eroberung und Heerfahrt im Sinne hatte, 

dass der einzige Sohn beider früh im Kampf fiel und auch die Mutter der sieben Enkel 

starb. Die Sorge der Großmutter um die verwaisten Kinder und die Vorbereitungen zu 

der endgültigen Überfahrt nach Island werden besonders ausführlich beschrieben. Hier 

soll nur aus dem letzten Teil der Überfahrt – von den Faröern nach Island – das 

Ereignis des Schiffbruchs, folgen: 

Alle waren auf Deck, alle bohrten die Blicke in heißer Spannung in die Ferne, suchend und 
staunend, dem neuen Lande entgegen. Da gab es einen Stoß, der Junge und Alte 
durcheinanderpurzeln ließ. Niemand hatte mehr auf den Kurs geachtet; und es war ein 
fremdes Küstengewässer, in dem sie segelten. Sie saßen auf Strand. Das konnte ein böses 
Ende nehmen; denn alle Bemühungen, frei zu kommen, blieben vergeblich. Da übernahm 
Unn wieder den Befehl und ließ die ganze Ladung, alle Lebensmittel und Vorräte und 
Kostbarkeiten durch die Flut an Land tragen. Zum Glück war es nicht mehr allzu weit von 

                                           
445 Laxdæla saga, Kapitel 7. 
446 Laxdæla saga, Kapitel 35.  
447 Laxdæla saga, Kapitel 68. 
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der Küste; sie fanden eine ziemlich flache Furt, die ohne Gefahr zwischen den Riffen durch 
führte. Mit viel Anstrengung gelang es wirklich, Ladung und Leute zu retten.448 
 

Im Sagatext wird die Havarie sehr kurz und knapp so beschrieben: [...] kemur skipi 

sínu fyrir sunnan land á Vikrarskeið. Þar brjóta þau skipit í spán; menn allir heldusk ok 

fé ( ... ihr Schiff gelangt nach Vikrarskeið im Süden des Landes. Da erleiden sie 

Schiffbruch; alle Leute und die Ladung wurden gerettet).449 Für die Jugendlichen ist es 

mit Sicherheit interessanter gewesen, einen anschaulichen Bericht über das Unglück zu 

bekommen, daher die Länge der Nacherzählung des Schiffbruches. Der Text des 

altnordischen Autors über das Unglück bei der Landung im Süden jedoch, ist in drei 

Sätzen abgehandelt. Vielleicht rührt die Kürze daher, dass man es als überflüssig oder 

abwertend empfand, ein Missgeschick deutlicher auszumalen. Dagegen erscheint es 

dem Autor des altnordischen Textes und damit auch seinem Publikum wichtig, mit 

wesentlich längerem Text die spätere Reaktion der berühmten Frau zu beschreiben, als 

sie nach der Strandung von ihrem Bruder Helgi auf seinem Hof in Island nicht würdig 

genug empfangen wird:  

Síðan fór hon á fund Helga, bróður síns, með 
tuttugu menn. Ok er hon kom þar, gekk hann á 
mót henni ok bauð henni til sín við tíunda mann. 
Hon svarar reiðuliga og kvazk eigi vitat hafa, at 
hann væri slíkt lítilmenni, ok ferr í brott; ætlar 
hon nú at sœkja heim Bjǫrn, bróður sinn, í 
Breiðafjǫrð. Ok er hann spyrr til ferða hennar, 
þá ferr hann í mót henni með fjǫlmenni ok 
fagnar henni vel ok bauð henni til sín með ǫllu 
liði sínu, því at hann kunni veglyndi systur 
sinnar; þat líkaði henni allvel, ok þakkaði honum 
stórmennsku sína. Hon var þar um vetrinn, ok 
var henni veitt it stórmannligska, því at efni váru 
gnóg, en fé eigi sparat.  
Laxdæla saga, Kapitel 5 

Dann suchte sie Helgi, ihren Bruder, mit 20 
Mann auf. Und als sie dorthin kam, ging er ihr 
entgegen und lud sie mit 10 Mann zu sich ein. 
Sie antwortet zornig und sagt, sie habe nicht 
gewusst, dass er so ein kleinlicher Mann sei, und 
zieht weiter; sie will nun Björn ihren Bruder am 
Breiðafjǫrð besuchen. Und als er von ihrem 
Kommen erfährt, da zieht er ihr mit vielen 
Leuten entgegen und heißt sie gut willkommen 
und lud sie zu sich mit all ihren Leuten ein, denn 
er kannte den Stolz seiner Schwester; das gefiel 
ihr sehr gut und sie dankte ihm für seine 
Großherzigkeit. Sie blieb da den Winter über und 
wurde großzügig bewirtet, denn Mittel dazu gab 
es genug und mit Geld wurde nicht gespart. 

 
Bedeutend und wichtig ist in erster Linie, dass Unn ihre Selbstachtung und die ihrer 

Begleiter aufrecht erhält, und daraufhin wegen ihrer gekränkten Ehre sogar nach den 

Schrecken des Schiffbruchs weiter zu Bruder Björn zieht, wo sie die ihr angemessene 

Gastfreundschaft erfährt. Ihr Bruder Helgi erweist sich in Unns Augen als Kleingeist, 

besonders, weil er nicht ihr ganzes Gefolge aufnehmen will. 

Severin Rüttgers beschreibt die Reaktion Unns in seinem Buch Geschichte von Un der 

Weisen und ihrer Sippe in etwa der gleichen knappen Länge wie es in der Saga 

geschieht. Sophie Rogge-Börner und Gisela Wenz-Hartmann erweitern die Episoden in 

ihren Anthologien, um die Umsicht und die Führerqualitäten dieser außergewöhnlichen 

"Herrin" eindringlich darzustellen. Hier folgt wieder ein Stück aus Rogge-Börner: 

                                           
448 Sophie Rogge-Börner, Von nordischen Frauen ...,  S. 41 f. 
449 Laxdæla saga, Kapitel 5. 
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Ihr Bruder Helgi war nicht wenig überrascht, als sie auf seinen Hof kam. Er mochte wohl 
nicht damit gerechnet haben, sie noch einmal im Leben wiederzusehen. Es war 
selbstverständlich, daß er sie einlud, bei ihm zu bleiben; auch neun Mann ihrer Gefolgschaft 
wollte er aufnehmen. Aber das kränkte sie sehr, und sie sagte, er sei immer ein kleiner und 
armseliger Mann gewesen und werde es auch bleiben. Unn war es ja immer großartig 
gewöhnt gewesen; denn sie war eine reiche Frau; und es kam ihr sehr ärmlich vor, daß ein 
Mann ihrer Sippe, noch dazu ihr Bruder, sie nicht einmal mit ihrem ganzen Gefolge 
aufnehmen wollte. Denn freigebige Gastfreundschaft war nicht nur das sichtbare Zeichen 
persönlicher Wertschätzung; man beurteilte auch den Wohlstand eines Hauses danach, wie 
weitgehend es sich gegen Freunde und deren Anhang gastfreundlich erwies. Es verletzte 
Unns Stolz, daß ihr Bruder sich ihr gegenüber knauserig zeigte.450 
 

Der angemessenere Aufenthalt dann bei Bruder Björn wird von Wenz-Hartmann so 

beschrieben: 

Weiter ging der Ritt nordwärts, an der Küste entlang nach dem Breidifjord, zu ihrem zweiten 
Bruder Bjorn. Hier war das Land schon reich besiedelt. Von Hof zu Hof flog Bjorn die Kunde 
zu, wer da heranzog. Der Bauer freute sich. Erinnerungen wurden wieder wachgerufen, und 
das Bild der stolzen Schwester stand so lebendig vor ihm auf, als wären sie nicht jahrelang 
getrennt gewesen. Er wußte, daß sie den gleichen Stolz, die gleiche großzügige 
Gastfreundschaft, die jeder an ihr pries, der jemals ihr Gast in Irland war, nun auch 
erwartete, wenn sie selbst bei einem Manne aus der eigenen Vätersippe vorsprach. So 
rüstete Bjorn seinen Hof für viele Gäste, und sobald er hörte, daß Unn nahe, ritt er mit 
einem stattlichen Gefolge aus, sie einzuholen. Mit allen ihren Leuten lud er sie ein, den 
Winter über auf Bjarnarholt zu bleiben. Das war ein Angebot, wie Unn es gerne hörte. Bjorn 
war reich genug dazu, das sah sie. Er zeigte es in diesem Winter, daß er mit seinem Gut 
nicht geizte. So herzlich er sie aufgenommen hatte, so prächtig bewirtete er die 
Schwester.451 
 

Im folgenden Frühling beginnt Unn mit ihrer Landnahme zwischen Hvammfjord und 

dem Dalabezirk. Sie verheiratet ihre Enkeltöchter und vergibt Land an sie und an ihre 

Gefolgsleute. Der Landnahme und Ansiedlung von den Gründern zukünftiger Familien 

und Geschlechter wird in den Nacherzählungen von Kath, Rogge-Börner und Wenz-

Hartmann wieder über einige Seiten Text gewidmet. Der Sagatext enthält 

Informationen, mit welchem Stück Land jeder ihrer Schiffsgenossen und die zwei 

letzten Enkelinnen beschenkt werden und zugleich ausführliche genealogische Angaben 

über die erfolgreichen und tüchtigen Nachkommen der von Unn Bedachten. In den 

nacherzählten Texten wird mehr von der Errichtung des eigenen Hofes von Unn erzählt 

und dabei auf die Charaktereigenschaften dieser Frau hingewiesen, die der möglichen 

Vorstellung, Frauen hätten in dieser patriarchalisch geprägten Gesellschaft wenig zu 

sagen gehabt, deutlich widersprachen. 

Als die ersten Feuer in den Räumen brannten, rief die Landnehmerin ihre Schiffsgenossen 
zu sich in ihre weite, dunkle Halle. [...] Unn stand reglos am Hochsitz. Und reglos verharrten 
nun auch die anderen. Sie spürten, daß ein Besonderes auf sie wartete, und mehr denn je 
spürten sie auch in diesen Augenblicken des Schweigens, daß die Frau am Hochsitz ihnen 
Führerin sein würde, solange sie lebte.452 
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451 Gisela Wenz-Hartmann, S. 28. 
452 Lydia Kath, Urmutter Unn ..., S. 8 f. 
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Das Beispiel Unnr, in manchen anderen Sagas auch als "Auðr" bezeichnet,453 kommt 

besonders häufig als Beispiel für die "nordische Frau" in der hier untersuchten 

Jugendliteratur vor, was leicht zur Verallgemeinerung führen kann und vielleicht auch 

soll. Die Saga bezeichnet sie jedoch als Ausnahmeerscheinung: "Hon var mikit afbragð 

annarra kvenna. (Sie zeichnete sich vor anderen Frauen aus.)".454 

Sophie Rogge-Börner erscheint es auch wie Lydia Kath wichtig, im Zusammenhang mit 

der Landnahme Unns deren Führerqualitäten herauszustellen. Sie bezeichnet die 

Landnehmerin als "guten und klugen Schiffsherrn" mit "hohen Führergaben".455 

Zuletzt lebt nur noch der Enkelsohn Ólafur feilan bei ihr auf ihrem Hof. Ihn hatte sie 

besonders gerne, wie der Sagatext kurz bemerkt: "Hann mat Unnr um fram alla menn. 

(Ihn schätzte Unn mehr als alle anderen Menschen)." Auch hier wird aus dieser kurzen 

Bemerkung im altnordischen Text in Kaths Version eine eigene Erzählung: 

Am nächsten Morgen brannten Feuer an allen Flußmündungen rings um den Breidifjord. 
Unn Ketilstochter war nun Herrin über die dunkle Erde. Sie nahm ihren Enkelsohn Olaf 
Feilan an die Hand und zeigte ihm die von Feuern umschlossenen Berge und Täler. "Das 
alles gehört nun mir", sagte sie langsam, "und nach meinem Tode wird es einst dir gehören, 
Olaf." "Du kannst nicht sterben", antwortete das Kind mit merkwürdiger Bestimmtheit. 
"Nach meinem Tode wird es einst dir gehören", fuhr Unn fort, ohne den Einwand des 
Knaben zu beachten, "und nach deinem Tode denen, die nach dir kommen, Olaf, und nach 
denen wieder anderen." Sie schwieg einen Augenblick, und das Kind schwieg nun auch. Es 
sah nach den Feuern, die in der Ferne brannten. Unn folgte dem sinnenden Blick des 
Knaben, um dann nach einer Weile noch einmal zu fragen: "Für wen nehmen wir dieses 
Land, Olaf?" Das Kind sah zu ihr auf. "Für die Sippe, Großmutter", antwortete es ernst. "Es 
ist gut, daß du nun weißt, warum wir nach Island fuhren! [...]" Dann lächelte die Frau, denn 
sie liebte ihn sehr, diesen Sohn ihres Sohnes. Aber es war nicht ihre Art, davon viel Wesens 
zu machen.456 
 

Mit Bewunderung wird in der Saga von Unns Lebensende berichtet. Mit den Jahren 

wird ihr das Alter zur Last. Sie erträgt es ohne zu klagen und verbietet allen, nach ihr 

in ihrer Schlafkammer zu sehen, in der sie nun viel Zeit verbringt. Sie wird wütend, 

wenn jemand nach ihrem Befinden fragt. Die deutschen Texte nehmen ihre 

beherrschte Haltung gerne als Vorbild auf. Rogge-Börner verdoppelt die Textlänge im 

Vergleich zu der entsprechenden Stelle der Saga und weist noch einmal auf ihre 

beispielhafte Selbstbeherrschung ihr Durchhaltevermögen und ihren Stolz hin: 

Unn war in der letzten Zeit so altersschwach geworden, daß sie viel Ruhe brauchte. Aber sie 
liebte es nicht, daß man das bemerkte; es durfte sie niemand in ihrer Schlafkammer 
aufsuchen; denn anders als fertig und sorgfältig angekleidet ließ sie sich vor niemand 
sehen. Wenn sie dann um die Mittagszeit unter ihren Gästen erschien, ließ sie sich nichts 
anmerken und gab sich ganz wie in früheren Jahren; ein langes Leben lang hatte sie sich zu 
jeder Zeit zu beherrschen gewußt; und nie hatte es eine Anstrengung gegeben, die ihr zu 
groß gewesen wäre; da wollte sie auch jetzt den Leuten das Nachlassen ihrer Kräfte nicht 
zeigen.457 

                                           
453Siehe Eyrbyggja saga, Kapitel 5 und auch den Abschnitt Heidnisch contra christlich in Kapitel V.2.4 
Religion, Mythologie, Schicksal  in dieser Studie. 
454 Laxdæla saga, Kapitel 4. 
455 Sophie Rogge-Börner, Von nordischen Frauen ..., S. 37 und 44. 
456 Lydia Kath, Urmutter Unn ..., S. 7 f. 
457 Sophie Rogge-Börner, Von nordischen Frauen ..., S. 46. 
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Auch in Lydia Kaths Anthologie wird den jugendlichen Lesern ihr hervorragender 

Charakter und ihr Erscheinungsbild dargestellt und zugleich erklärt: 

An dunklen Winterabenden kamen Männer und Frauen oft in der weiten Halle von Hvamm 
zusammen, um sich Rat zu holen von der weisen Unn. Sie war nun schon sehr alt, aber 
immer noch ging sie hochaufgerichtet über ihren stolzen Hof, um den Gang des 
geschaffenen Werkes zu überwachen. "Sie ist fern und doch nah", so sprach man wohl 
heimlich flüsternd von ihr, "wie eine Sage, die niemals sterben kann!" Und Olaf Feilan 
dachte oft an ein Wort, das er einst hatte sagen müssen, als die Feuer am Breidifjord 
brannten. Wieder einmal war der Frühling da. Aber Unn Ketilstochter schritt nicht mehr über 
ihre Felder. Das Alter drückte sie hart, und dennoch wurde sie sehr zornig, wenn einer je 
nach ihrem Befinden fragte. 458 
 

Unn richtet Olaf ein prächtiges Hochzeitsfest aus, auf dem sich Verwandte und Freunde 

noch einmal bei ihr einfinden, und vererbt vor Zeugen all ihren Besitz dem Enkel. 

Danach wünscht sie den Gästen einen vergnüglichen Abend, geht zu Bett, und Olaf 

entdeckt am folgenden Tag, dass sie in der Nacht gestorben ist. 

Rogge-Börner hebt bei ihrer Schilderung der letzten Stunden Unns die beispielhafte 

und gleichmütige Haltung dieser Frauenfigur einem schweren Schicksal und dem Tod 

gegenüber hervor: 

Die Kunde brachte er in die Halle zu den Gästen. Sie ehrten die ruhmreiche Frau, die man 
die Tiefkluge genannt hatte, durch ehrfürchtiges Schweigen. Und dann sprachen sie davon, 
wie sie ihre Hoheit bis zur ihrer letzten Lebensstunde bewahrte und niemand sie schwach 
und hilfsbedürftig gesehen habe. Alle kannten ja ihre Schicksalsgeschichte und wußten, daß 
sie ein skörungr mikill, das heißt ein großer Entscheidungsmensch gewesen war. Der Tod, 
der hier eine vollerfüllte Aufgabe abgeschlossen hatte, störte ihre Festfreude nicht. [...] So 
wurden das Hochzeitsfest und das Totenmahl zusammen gefeiert; und am letzten der Tage 
wurde Unn in den Totenhügel überführt.459 
 

Rogge-Börners Formulierung "großer Entscheidungsmensch" greift das altisländische 

"skörungr mikill" auf, eine äußerst positiv gemeinte maskuline Bezeichnung für einen 

bestimmten Frauentyp. Baetke übersetzt in seinem Wörterbuch mit "tüchtiger, 

hervorragender Mensch". In der Laxdæla saga wird Unn, obwohl mehrfach gelobt, 

jedoch nicht so genannt, sondern ihre Enkelin Þorgerðr Þorsteinsdóttir rauðs und ihre 

Urenkelin Þúriðr Ólafsdóttir die sich als besonders selbständig und 

unternehmungslustig erweisen.460 Auch in Thule Bd. 6 Die Geschichte von den Leuten 

aus dem Lachswassertal  wird Unn nicht so bezeichnet. Rogge-Börner übernimmt den 

Begriff für Unn, um ihre Vorstellung von der Gleichberechtigung der "nordisch-

germanischen Frau", wie die Autorin sie im folgenden Abschnitt darstellt, besonders 

deutlich zum Ausdruck zu bringen. 

Die Laxdæla saga berichtet nur die realen Ereignisse vom Tod Unns: die Aufforderung 

der Gastgeberin sich weiterhin zu vergnügen, die lobenden und anerkennenden Worte 

                                           
458 Lydia Kath, Urmutter Unn ..., S. 11 f. 
459 Sophie Rogge-Börner,Von nordischen Frauen ..., S. 47 f. 
460 Laxdæla saga, Kapitel 7 und Kapitel 31. 
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der Festgemeinde, die Auffindung der toten Großmutter durch Olaf, die sich an die 

Hochzeitsfeier anschließende Totenfeier mit feierlicher und großzügiger Bestattung in 

einem Schiff in einem Hügel.461 

Die im altnordischen Text positiv bewertete, aber auch in die Erzählungen für die 

Jugend aufgenommene Auffassung, es sei positiv und bemerkenswert 

Schicksalsschläge, Schmerzen und Beschwerden ohne Aufheben zu ertragen und 

gegenüber dem Tod eine stoische Haltung einzunehmen, stimmte mit der von den 

Nationalsozialisten propagierten weitgehend überein. Es war eine mehrfach erwähnte 

Überzeugung, das sei eine spezifisch nordische Tugend. Auch Lydia Kath erwähnt diese 

Haltung der Ehefrau Gislis: "Aud mußte lange auf Gislis Rückkehr warten. Es wurde ihr 

schwer, so allein zu sein. Aber niemandem zeigte sie, wie schwer es ihr wurde. Dafür 

war Aud Vesteinstochter eine Nordländerin, daß sie ihren Kummer und ihre Sehnsucht 

einsam trug und andere Menschen keinen Anteil daran haben ließ."462  

In seinen vielen Reden, die sich auf Erziehung und Jugend bezogen, erwähnte Hitler 

diese Tugenden unzählige Male. So z.B. auf dem "Parteitag der Freiheit" 1935 in einer 

Rede an die HJ: 

Wir wollen, daß dieses Volk einst nicht verweichlicht wird, sondern daß es hart sei, daß es 
den Unbilden des menschlichen Lebens Widerstand zu leisten vermag, und ihr müßt euch in 
der Jugend dafür stählen. Ihr müßt lernen, hart zu sein, Entbehrungen auf euch zu nehmen, 
ohne jemals zusammenzubrechen. Was wir von unserer deutschen Jugend wünschen, ist 
etwas anderes, als es die Vergangenheit gewünscht hat. In unseren Augen da muß der 
deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie die Windhunde, zäh wie Leder 
und hart wie Kruppstahl. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen, auf daß unser Volk 
nicht an den Degenerationserscheinungen der Zeit zugrunde geht.463 
 

Die gleichberechtigte Frau 

Die Nacherzählungen von Sophie Rogge-Börner fallen dadurch auf, dass immer 

besonders eigenwillige und selbstbestimmte Frauen im Mittelpunkt stehen: Ragnhildr, 

Gyða, Sigríðr hin stórráða, Unnur hin djúpúðga, Auðr, Þuríðr, Hallgerðr, Helga, Guðrún. 

In einem ihrer Bücher, Die innere Gestalt der nordischen Frau – Eine seelenkundliche 

Untersuchung, vertritt sie eine Art rassistisch verbrämter Frauenemanzipation mit 

matriarchalischen Zügen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch Ellen de 

Vissers Buch Frau und Krieg. In ihrem Kapitel 6 "Die tiefenhermeneutische 

Interpretation der mythischen Bilder – Zur Phantasie der freien, rassebewussten, 

kriegerischen Germanin" bezieht Visser sich gerade auf Sophie Rogge-Börners oben 

genanntes Buch, Die innere Gestalt.... Rogge-Börner verwendet darin altnordische 

Texte und kommt dabei zu einem Frauenbild, das gut zur nationalsozialistischen, 

                                           
461 Laxdæla saga, Kapitel 7. 
462 Lydia Kath, Aud ..., S. 40. 
463 Zitiert aus: Adolf Hitler an seine Jugend. Berlin-München 1937 unpaginiert. 
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jedoch nur theoretisch postulierten Vorstellung von der "Hoheit" der germanischen und 

damit auch deutschen Frau passte. In den Dreißiger- und Vierzigerjahren herrschte in 

Deutschland aber realiter immer noch die althergebrachte patriarchalische Vorstellung 

von Mann und Frau und von deren eng begrenzten Aufgabengebieten vor, was z.B. 

auch zur Folge hatte, dass der Zugang der Frauen zu höherer Bildung eingeschränkt 

war. Allerdings zwangen die Umstände in den späteren Kriegsjahren die 

Verantwortlichen dann doch von der "gleichberechtigten Kameradin" zu sprechen. 

Frauen mussten dann vielfach die Arbeitsplätze der im Krieg kämpfenden Männer 

einnehmen.  

Ellen de Visser geht psychoanalytisch an die Ausführungen Rogge-Börners heran und 

bezieht vermutete frühkindliche Erlebnisse, ein problematisches Vaterbild und Rogge-

Börners Enttäuschung über die Ablehnung ihrer Bemühungen um eine 

Frauenemanzipation im "Dritten Reich" in ihre Untersuchungen mit ein. Eine andere 

Publikation von Eva-Maria Ziege Sophie Rogge-Börner: Wegbereiterin der Nazidiktatur 

und völkische Sektiererin im Abseits beschreibt Rogge-Börner mit ihrer Forderung nach 

Gleichberechtigung als fanatische Rasseideologin.464 Sie deckt auf, dass die 

Interdependenzen bei Rogge-Börner mit der nationalsozialistischen Weltanschauung 

sogar noch in Publikationen nach dem Zweiten Weltkrieg unwidersprochen geblieben 

seien, weil man zu sehr auf Rogge-Börners Forderungen nach Emanzipation der Frau 

fixiert gewesen sei.465 Im Nationalsozialismus wurde Sophie Rogge-Börner ab 1936 

nach und nach kalt gestellt und ihre Zeitschrift "Die Deutsche Kämpferin" verboten. 

Eva-Maria Ziege urteilt hierüber: "Diese späteren Differenzen hoben jedoch nicht ihren 

Beitrag zu dem destruktiven Prozeß auf, der den Weg für die Nazis bereitete, ebenso 

wie sie nicht die partiellen Übereinstimmungen mit rassen- und außenpolitischen Zielen 

der Diktatur negierten."466 Rogge-Börner stellt im genannten Buch Die innere Gestalt 

der nordischen Frau ihre Forderung nach Emanzipation der Frau als eine Art 

Allheilmittel gegen Not und Leid dar, gegen das "völkische Sterben" der "Völker 

nordischer Herkunft", das im Laufe der Zeit durch die "Mißachtung eines obersten 

Naturgesetzes" verursacht worden sei, nämlich durch "die Ausstoßung der weiblich 

eigenständigen Kräfte aus der Führung des Volksschicksals". In einer Zeit als das "der 

nordischen Art Eingeborene" noch nicht zerstört gewesen sei, hätten sich die 

                                           
464 Ein Roman von Rogge-Börner Auf Ahnengrund zeigt ihren verbohrten Fanatismus: Er argumentiert im 
Verlauf der Handlung auf eine abstruse Weise rasseideologisch und beschreibt eine utopische und extreme 
Opferhaltung, einen Verzicht auf eine Liebesbeziehung der weiblichen Protagonistin, um die wertvolle 
höherwertige Rasse reinzuhalten.  
465 Eva-Maria Ziege, S. 69. 
466 Eva-Maria Ziege, S. 68 f. 
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Geschlechter in "königlicher Freiheit" gegenüber gestanden. Ohne 

"Geschlechterunterscheidung" habe der "Führeranspruch bei den Befähigsten und 

Berufensten gelegen". Rogge-Börner malt ein Idealbild der fernen Vergangenheit: 

"Starke gesunde Sippen erwuchsen diesen wahrhaft unabhängigen, gewissenssicheren 

Männern und Frauen; Wohlstand erblühte ihnen aus ihrem gemeinschaftlichen 

Schaffen und Denken, Freude an der Erhöhung ihres Daseins durch das Schöne." Die 

Autorin findet auch die Ursache für diesen von ihr beschriebenen Verfall: Es seien 

"Artfremde Einstrahlungen", "Verlust des Ursprunghaften des Erbgutes", "fremde 

Einströmungen geistiger wie blutlicher Art", "verhängnisvolle Rassenmengung" und 

gleichzeitiges "Eindringen fremder Geistesmächte" gewesen. Durch die Darstellung von 

historischen Frauengestalten und "halbmythischen" aus der Edda wolle sie in diesem 

Buch das "Charakter- und Seelengut der Frauenmehrheit der germanischen Völker" 

darstellen, da "der hohe Norden am längsten unberührt" geblieben sei. Rogge-Börner 

spricht in ihrer Schlussbemerkung die Hoffnung aus, dass die "zum Leben erweckten 

Frauen  u n d  die zu ihrem Schicksal gehörenden Männer" die Völker nordischer 

Herkunft wieder danach trachten lassen mögen, den "ruhenden Kern ihrer Gestalt – als 

Leib-Geist-Seele-Einmaliges" [sic] wieder zu finden.467 

Die erste Geschichte bei Rogge-Börner von "Ragnhild und Gyda" befasst sich mit zwei 

Frauengestalten aus den Abschnitten zweier aufeinanderfolgender Herrscher, der 

Hálfdanar saga svarta und Haralds saga hárfagra aus der Heimskringla, dem 

Geschichtswerk über die norwegischen Könige, von Snorri Sturluson, und man erkennt 

deutlich, wie Rogge-Börner in beiden kurzen Nacherzählungen ihre Vorstellungen zur 

Geltung bringt.  

"Weise sind Nordlands Frauen." So leitet Rogge-Börner die erste Erzählung ihrer 

Anthologie ein. Das frisch vermählte Paar, Hálfdan und Ragnhild kehrt nach einem 

"wilden, fröhlichen Ritt" zur "Königshalle" heim, und die junge Frau "streicht ihrem Roß 

Weitsprung zärtlich über die Nüstern". Danach geht sie durch den wohlbestallten 

Gutshof zum vorbildlich gepflegten Gemüse- und Ziergarten und erlebt "träumerisch" 

die Erscheinung eines dreifarbigen riesigen Baumes. Er deutet die Geburt eines Sohnes 

an, des späteren Harald hárfagri, der einmal ein harter und erfolgreicher König über 

Norwegen werden sollte. Wesentlich nüchterner als in Rogge-Börners zweiseitiger 

romantischer Schilderung wird die Begebenheit im altnordischen Text des Kapitels von 

Ragnhilds Traum beschrieben. Es ist eindeutig, dass Rogge-Börner den Lesern – es 

sind wohl hauptsächlich Leserinnen – Ragnhild als herausragende nordische 

                                           
467 Sophie Rogge-Börner, Die innere Gestalt ..., S. 5 ff und 103 ff; gesperrt gedruckt von Rogge-Börner. 
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Frauengestalt mit hellseherischen Fähigkeiten darstellen will und sich dabei nur sehr 

selektiv von der Königssaga aus der Heimskringla Snorris inspirieren lässt. Alles, was 

das Bild stören könnte, vermeidet sie, so z.B., dass die junge Frau zunächst von einem 

anderen Kleinfürsten, der ihren Vater getötet hat, geraubt wird. Bei ihm bleibt Ragnhild 

nicht lange, denn Halfdan der endgültige Ehemann läßt sie wiederum mit 

Waffengewalt von dort entführen. Ragnhild war begehrenswert, denn sie brachte 

Ringerike, das Herrschaftsgebiet ihres Vaters mit und war aus dem Geschlecht Ragnar 

Lodbroks, eines berühmten Helden, wie ausführlich in Kapitel 5 beschrieben wird. 

Halfdan svarti, der offensichtlich selbst nicht an der Aktion teilgenommen hat, sieht 

von Ferne seine Leute von ihrer Mission des Brautraubs erfolgreich zurückkehren: 

Hálfdan konungr sá, er þeir fóru um vatsísinn; 
hann var manna skyggnstr; ok hann sá, vagn 
tjaldaðan, ok þóttisk hann vita, at erendi þeira 
myndi orðit vera, þat sem hann vildi. Lét hann 
þá setja borð sitt ok sendi menn víða um 
byggðina ok bauð til sín mǫrgum mǫnnum ok 
var þar þann dag veizla góð, ok at þeiri veizlu 
fekk Hálfdan Ragnhildar, ok var hon síðan rík 
dróttning. 
Heimskringla, Hálfdanar saga svarta, Kapitel 5. 

Halfdan sah wie sie über den zugefrorenen See 
herankamen; er hatte die schärfsten Augen weit 
und breit; und er sah einen überdachten Wagen, 
und glaubte zu wissen, dass ihr Auftrag sich so 
gestaltet habe, wie er es wollte. Er ließ Tische 
zum Essen aufstellen und sandte Männer weit in 
die Nachbarschaft und lud viele zu sich ein und 
an diesem Tag gab es reichliche Bewirtung und 
bei diesem Fest bekam Halfdan Ragnhild, und 
sie war von da ab eine angesehene Königin. 

 
Wie "gleichberechtigt" die Königin Anteil an der Macht hatte, dichtet Sophie Rogge-

Börner gemäß ihren Theorien in ihrer Erzählung dazu, obwohl man in der Saga nichts 

darüber findet. Ragnhild lässt sich in Rogge-Börners Erzählung am Tag nach dem 

Traum von der "Kammermaid" zum Reiten ankleiden: 

Sie wußte, daß sie den König wieder begleiten würde. Damit die Bauern und Kleinbauern 
Frieden hätten vor feindlichem Überfall und Raub, mußten Halfdan und Ragnhild viel im 
Sattel sein; ringsum an den Grenzen suchten sie die Jarle und Hersen, Grafen und 
Häuptlinge auf, daß sie nicht säumig würden in der Wachsamkeit. 
 

Das Herrscherpaar übt hier in Rogge-Börners Erzählung also die Macht gemeinsam 

aus, so wie es Rogge-Börner in ihrem Gleichberechtigungstraum vorschwebte.468 

Auch die Episode über Gyða Eiríksdóttir und Haraldur hárfagri, eine Generation später 

wird verändert, diesmal so erweitert, dass ein prächtiges "Herrenkind" herauskommt, 

ein Ausdruck, den Rogge-Börner König Harald in den Mund legt.  

Gyða wird zunächst von der Autorin als tüchtiges junges Mädchen beschrieben, die 

Stoffe künstlerisch verarbeitet und die für die Beschaffung des täglichen Brotes 

verantwortlich ist. Sie ist dazu angeblich auch noch eine hervorragende Seglerin und 

kann mit dem Schwert umgehen. Sie habe eine derartige Hoheit ausgestrahlt, dass 

sich in ihrer Gegenwart die Menschen unwillkürlich maßvoll benommen hätten. Diese 

zusätzlichen Informationen über Gyda findet man nicht in der Saga. Eines Tages 

                                           
468 Sophie Rogge-Börner, Von nordischen Frauen ..., S. 9-11. 
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erscheint eine Abordnung des Königs, deren Anliegen zunächst von Rogge-Börner und 

der Saga ganz ähnlich berichtet wird. "Mein Herr ist König Harald, dem die 

Oberlandgaue dienstpflichtig und eigen sind. Sein Verlangen steht nach der schönen 

Gyda vom Hardangerfjord. Uns hat er ausgesandt, sie zu ihm zu führen." Ihre Antwort 

auf das Verlangen Haralds, sie solle zu ihm kommen, gerät nun im deutschen Text zu 

einer langen kritischen und belehrenden Ansprache. Immer wieder unterbrochen von 

entrüsteten Einwürfen der Sendboten Haralds und den Reaktionen ihrer eigenen Leute 

sagt sie:  

Wir hörten hier von Harald. Er ist noch jung. Als er ein Kind war, hat er Romerike, 
Gudbrandsdalen und Oesterdalen sich unterworfen. Das war ein guter Anfang, obgleich er 
und Guthorm sich nicht immer nur auf ihre Waffen verlassen haben; den Eysteinssöhnen 
haben sie Feuer ans Haus gelegt. Ein echter Held verschmäht das. [...] Ihr Männer von 
Hardanger und ihr Haraldmannen, seid ihr alle noch nicht auf den Gedanken gekommen, 
daß es rühmlicher wäre, wenn Norwegens Land einen wirklichen König hätte, anstatt der 
vielen, die sich König nennen und doch jeder nur über eine Handvoll Bauern herrschen? [...] 
Heilig ist das Schwert. Auch meiner Hand ist es vertraut. Aber die hohen Asen schenkten es 
uns nicht um des Krieges willen, sondern daß es Frieden schaffen sollte. [...] Ich meine, daß 
Harald das Schwert gebrauchen soll, um Norwegens kommenden Geschlechtern den Frieden 
zu hinterlassen. Er ist jung und stark. Kann er weniger als Gorm von Dänemark und Erich 
Eymundssohn von Schweden, die sich zu Alleinherrschern machten? 
 

Als die Sendboten wieder heimkehren, lässt Gyda Harald folgende Antwort 

überbringen, und diese stimmt wieder weitgehend mit dem Sagatext überein: "Sage 

deinem Herrn, daß ich seine rechtmäßige Frau werden will, wenn ich ihm so wert 

geworden bin, daß er um meinetwillen ganz Norwegen sich unterworfen hat. Denn nur 

einen echten und wirklichen König will ich zum Gemahl!" Am Ende des Kapitels 3 der 

Haralds saga hárfagra in der Heimskringla findet man nur einige Sätze, die kurz und 

klar verlangen, Harald solle erst ganz Norwegen unterwerfen und über das Land frei 

verfügen können (=ráða jafnfrjálsliga), so wie Erik in Schweden oder Gorm in 

Dänemark, dann wolle sie seine Frau werden. In den Beschreibungen, was dann nach 

des Königs Erfolg geschah, gibt es wieder wesentliche Unterschiede: 

 

Haraldr konungr var nú einvaldi 
orðinn alls Nóregs. Þá minntisk 
hann þess, er mærin sú in 
mikilláta hafði mælt til hans. 
Hann sendi þá menn eptir 
henni ok lét hana hafa til sín ok 
lagði hana hjá sér. Þessi váru 
bǫrn þeira: Álof var ellst, þá var 
Hrœrekr, þá Sigtryggr, Fróði og 
Þorgils. [...]  
Haraldr konungr átti margar 
konur ok mǫrg bǫrn. 
 
 
 
 
 

König Harald war nun 
Alleinherrscher von ganz 
Norwegen geworden. Da 
erinnerte er sich an das, was 
das großsprecherische Mädchen 
zu ihm gesagt hatte. Er sandte 
da Leute zu ihr und ließ sie zu 
sich bringen und hielt mit ihr 
Beischlaf. Dies waren ihre 
Kinder: Alof war die Älteste, 
dann kam Hrarek, dann 
Sigtrygg, Frodi und Thorgils. 
[...] König Harald hatte viele 
Frauen und viele Kinder. 

König Harald hat sein Gelübde 
gehalten. Er hat alle 
Kleinkönige sich unterworfen 
und ganz Norwegen unter 
seiner Hand zusammengefaßt. 
Und wenn er auch oft nicht 
königlich gehandelt hat und 
noch lange nicht Frieden kam 
für das Land, und die 
Königsmacht noch mehrmals 
zerfiel, so war doch der Grund 
gelegt worden für eine spätere 
Einigung des norwegischen 
Volkes. [...] Die stolze Gyda 
Erichstochter aber hatte den 
kühnen, selbständigen Sinn, der 
einen Menschen zum 
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Heinskringla, Haralds saga ins 
hárfagra, Kapitel 20 und 21. 

geborenen Führer macht. Ihr 
Auftrag und Befehl bereitete 
den Boden zu, in dem ein 
Staatsgefühl des norwegischen 
Volkes Wurzel schlagen und 
sein Wachstum finden konnte. 
 
Rogge-Börner, Von nordischen 
Frauen ...,S. 18f. 

 

Der Vergleich der entsprechenden Texte macht noch einmal klar, dass Sophie Rogge-

Börner Gyda als gleichberechtigte Herrscherin, beinahe als Staatengründerin von 

Norwegen darstellen wollte. Gyða war wohl keine "rechtmäßige Ehefrau" König Haralds 

gewesen. Aus dem altnordischen Text geht  hervor, dass es sich um eine zwar mit 

Kindern gesegnete Verbindung, aber um eine "Friedelehe", ein Liebesverhältnis neben 

anderen Frauen Haralds gehandelt hat, deshalb wurde auch sicherlich der deutliche 

oben als letzter zitierte Satz aus dem Sagatext nicht in den deutschen Text 

übernommen.469  

 

Die rachsüchtige Frau   

Es fällt auf, dass es, wie schon erwähnt, in den Sagatexten häufig Frauengestalten 

gibt, welche die wehrhaften Männer der Großfamilie an eine "Verletzung der 

Sippenehre" erinnern und mahnen oder fordern, darauf zu reagieren. Das Altnordische 

hat dafür auch ein Substantiv "hvǫt" (=Aufstachelung, Anreizung, Ermunterung), das 

eine Aufgabe oder Pflicht bezeichnet, bei deren Erfüllung Ehemänner, Brüder oder 

Söhne, zu grausamen Rachetaten schritten, um die "Ehre" wieder herzustellen. Für 

Leser des 20. Jahrhunderts galt es Gründe zu finden, warum germanische Frauen so 

grausam sein konnten und mit solcher Hartnäckigkeit auf die Ausführung der häufig 

blutrünstigen Taten durch ihre Ehemänner, Brüder oder Söhne hinwirkten. 

In dem von Baetke herausgegebenen Lesebuch von 1939 versucht dies Ida Naumann 

in ihrem Beitrag Die germanische Frau. Zunächst schildert die Autorin höchst 

erstrebenswerte Tugenden. Die germanische Frau, wie man sie aus den "isländischen 

und norwegischen Bauerngeschichten und Königssagas" kennen lernen könne, trage 

die Sorge für die Sippe, die sie "als heiliges Gefäß für Artbewahrung und 

Artfortpflanzung" beschütze. Die Erziehung der Mädchen arbeite "in jeder Hinsicht auf 

zielsicheres Wesen hin und auf kluge schlagfertige Rede", denn die beiden 

                                           
469 Sophie Rogge-Börner, Von nordischen Frauen ..., S. 11-19. 
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Eigenschaften verrieten "echte germanische Art".470 Gegen Ende ihres Beitrages geht 

Naumann auf das Verhältnis der Frauen zur Rachepflicht ein: 

Und die Frau ist in allererster Linie die Sachwalterin der erzieherisch errungenen Werte des 
Gemeinwesens. Sie führt die Tradition bewußt weiter, sie trägt die Idee des Heldentums, die 
ihre Väter verwirklicht haben, in die junge Generation hinein und wacht darüber, daß sie in 
der alten Geltung weiterbestehen kann. So ist sie auch Hüterin der Rache, denn Rachepflicht 
ist oberstes Gebot, ist die unerbittlichste aller Sippenpflichten. Die Durchführung der 
Blutrache ohne Scheu und Not durchzieht voll stolzer Bewunderung die alten Quellen, und 
die Frauen, vor allem als Mütter ihrer Söhne, als Töchter ihrer Väter, als Schwestern ihrer 
Brüder sind es, die keine Ruhe finden, bis dem Toten Genugtuung und Vergeltung zuteil 
geworden ist.471 
 

Sie erklärt diese Forderung nach Rache, die Frauen an die Männer ihrer Sippe stellen, 

mit dem Verlangen nach einer Art von ausgleichender Gerechtigkeit.  

Als Beispiele erwähnt sie Þorgerðr, die Tochter Egils und weist auf Gúðrun aus den 

Hamðismál der Lieder-Edda hin. Besonders gehäuft kommt die Reizung zur Rache in 

der Laxdæla saga bei Guðrún Ósvífrsdóttir und bei der erwähnten Þorgerðr, der Mutter 

Kjartans und Ziehmutter Bollis, vor. Es werden dort aber auch weitere harte, 

selbstbewusste Frauen beschrieben, so wie z.B. Thuriðr Ólafsdóttír oder Vigdís 

Ingjaldsdóttir, ja sogar, Þórhalla málga, die Haushälterin auf dem Hof Ósvífrs, die sich 

offensichtlich ebenso gekränkt fühlt wie ihr junge Herrin, wenn der "Ehre" ihrer 

Herrschaft Abbruch getan wird. 

Die Frauen geben häufig, zwar nicht mit Kampfhandlungen wie Männer, aber mit 

unbedachtem oder heftigem Verhalten den Anlass zu den Konflikten, und es sind auch 

sie, welche die daraus resultierenden Kränkungen benennen. Die Männer, dadurch 

angestachelt, führen die Rache aus und müssen dabei manchmal auch heldenhaft 

sterben, obwohl einige als sogar eher friedliebend beschrieben werden. Man vergleiche 

dazu Ólafr pái, Ósvífr, Njáll und Gunnar, der von sich selbst sagt: "Hvat ek veit", segir 

Gunnarr, "hvárt ek mun því óvaskari maðr en aðrir menn sem mér þykkir meira fyrir en 

ǫðrum mǫnnum at vega menn."(Ich weiß nicht recht, ob ich wohl weniger tüchtig bin, 

da es mir mehr als anderen nahe geht, Männer zu töten.)472  

Wie die Akzeptanz dieser angeblich germanischen oder nordischen Frauenbilder bei 

den jugendlichen Lesern gefördert wurde, indem man zusätzliche Texte eingefügt oder 

diese verändert hat, soll in der folgenden Gegenüberstellung des Textes der Laxdæla 

saga mit dem Jugendbuch Die Geschichte der Gudrun Osvifrstochter exemplarisch 

gezeigt werden. Während der Text der Laxdæla saga das Schicksal dieser Frauenfigur 

gleichsam unparteiisch, und was Emotionen betrifft, knapp darstellt, schildert Hilde 

Brand Gudrun ausführlich als außerordentlich kluges, stolzes und leidenschaftliches 
                                           
470 Ida Naumann, S. 60 f. 
471 Ida Naumann, S. 64. 
472 Njáls saga, Kapitel 54. 
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Mädchen, das sich in Kjartan besitzergreifend verliebt. Ähnlich emotional wird auch 

Thorgerd, die Schwiegermutter Gudruns in ihrem Verlangen nach Rache beschrieben. 

Über die Beziehung zwischen den beiden jungen Protagonisten, Kjartan und Gudrun, 

wird in der Saga mit einigen wenigen Sätzen berichtet:  

Kjartan fór opt til Sælingsdalslaugar; jafnan bar 
svá til at Guðrún var at laugu; þótti Kjartani gott 
at tala við Gudrúnu því at hon var bæði vitr og 
málsnjǫll. Þat var allra manna mál at með þeim 
Kjartani ok Gudrúnu þœtti vera mest jafnræði 
þeira manna, er þá óxu upp 
(Laxdæla saga, Kapitel 39). 

Kjartan ging oft zu den warmen Quellen im 
Sælingsdal und zugleich geschah es, dass 
Gudrun dort war. Kjartan gefiel es, mit Gudrun 
zu sprechen, weil sie beides war: klug und 
wortgewandt. Alle fanden, dass Kjartan und 
Gudrun unter den Leuten, die da aufwuchsen, 
ein einander ebenbürtiges Paar seien. 

 
In Brands Buch stellt sich alles weitaus dramatischer dar und gerade die romantischen 

Schilderungen von Befindlichkeiten aller Art der weiblichen Hauptfigur nehmen einen 

großen Raum ein. Gudrun begegnet Kjartan hier auch bei den Quellen, aber da reitet 

der junge Mann auf einem edlen Hengst heran und ist auf der Suche nach einer 

ebenso edlen Stute, die entlaufen ist, aber nun bei den Packpferden der Wäscherinnen 

friedlich grast. Die beiden jungen Leute haben sich lange nicht gesehen, denn Kjartan 

wurde zeitweise bei einem Ziehvater erzogen. Zunächst bleiben sie "vor Staunen 

stumm". Sie glaubt, so herrlich müsse Siegfried ausgesehen haben, und er findet sie 

viel schöner, als die Leute von ihr sagen. Kjartan lädt Gudrun zu einem Ritt ein. 

Während sie dahingaloppieren, überträgt sich "der Frohmut der Menschen" auf die 

Tiere. Bald stehen sie "Seite an Seite auf der Höhe" und schauen auf's Meer. Drei 

Seiten lang werden Wind und Wolken und das Abendrot über dem Meer bemüht, 

ebenso wie ein gemeinsames Mahl mit Milch und Brot im Gras, und die jungen Leute 

empfinden "Vollglück" und "Lebensfülle". Von da ab treffen sie sich oft "in dem Tal der 

warmen Quellen", berichtet das Buch, "ihre Seelen waren wie zwei Flüsse, die 

ineinanderfließen" und "ihre Liebe umhüllte sie wie ein feuriger Mantel und machte sie 

blind für die Umwelt. Eine heilige Scheu hielt sie aber fern von einander, als glute die 

Waberlohe zwischen ihnen." (Brand, S. 42-46). 

Auf weiteren Seiten fügt nun Brand aus ihrer eigenen Fantasie einen Bericht von einem 

"Fest der Freya" ein, auf dem es hoch her geht, und sich Kjartan mit Bolli, seinem 

Ziehbruder und Konkurrenten um Gudrun schlägt (S. 46-48). Die beiden Väter 

verhandeln da bereits über die Bedingungen einer etwaigen Hochzeit, Osvif besichtigt 

mit der Tochter ein Anwesen, das sie in Gedanken schon für sich und Kjartan einrichtet 

und ausbaut.  

Auf 15 Seiten wird so die Liebesseligkeit der jungen Frau geschildert, eine völlig 

anachronistische Darstellung von "Liebe", die eher ins 19. Jahrhundert gepasst hätte, 

als in eine Zeit um das Jahr 1000 n. Chr. 
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Die Saga berichtet, dass sich die Väter der beiden gut verstanden, Olaf aber eines 

Tages zu seinem Sohn sagt: "Eigi veit ek," segir hann, "hví mér er jafnan svá hugstœtt 

er þú ferr til Lauga ok talar við Guðrúnu." (Ich weiß nicht, warum ich mir immer 

Sorgen mache, wenn du nach Laugar fährst und mit Gudrun sprichst). Er habe eine 

böse Vorahnung und möchte sie am liebsten nicht aussprechen. Obwohl er Gudrun 

unter allen Frauen für die beste Partie halte, könne es sein, dass den beiden Familien 

aus dieser Verbindung kein Glück entstehen werde (Kap. 39). Kjartan beruhigt seinen 

Vater, versichert ihm, nichts gegen seinen Willen zu unternehmen und besucht 

weiterhin zusammen mit seinem Ziehbruder Bolli die warmen Quellen. Der Ziehbruder 

begleitet Kjartan auch auf einem Besuch bei seinem Onkel in den Borgarfjord. Das 

Verhältnis der beiden wird in der Saga mehrere Male ausdrücklich als sehr innig 

geschildert (Kap. 39 und 40). Der altnordische Text berichtet, dass Kjartan diese Fahrt 

unternommen habe, um an der Mündung des Flusses Gufuá in den Fjord die Hälfte 

eines dort liegenden Schiffes zu kaufen. Im Geheimen hat er vor, wie viele junge Leute 

der wohlhabenden Familien zu jener Zeit auf Island, nach Norwegen zu segeln, um 

vorübergehend in die Dienste des Königs zu treten. Für seine Familie und auch für 

Gudrun kommt dieser Entschluss sehr überraschend. Die junge Frau aber, will diesen 

Plan nur unter sehr ungewöhnlichen Bedingungen akzeptieren: 

"Þá vil ek fara utan með þér í sumar ok hefir þú 
þá yfir bœtt vit mik þetta bráðræði [...]" "Þat á 
eigi vera," segir Kjartan. "Brœðr þínir eru óráðnir 
en faðir þinn gamall, ok eru þeir allri forsjá 
sviptir, ef þú ferr af landi á brott, ok bíð mín þrjá 
vetr." Guðrún kvazk um þat mundu engu heita. 
(Kap. 40). 

"Dann will ich mit dir nach Norwegen fahren im 
Sommer und damit sollst du diesen voreiligen 
Entschluss gut machen [...]." "Das kann nicht 
sein," sagt Kjartan. "Deine Brüder sind noch 
unselbständig und dein Vater ist alt, und sie sind 
dann ohne Betreuung, wenn du fortfährst, und 
warte auf mich drei Winter." Gudrun sagte, das 
werde sie ihm nicht versprechen.  

 
Hilde Brand bringt nun Thorgerd, die Mutter Kjartans ins Spiel, die ja dann die 

zukünftige Schwiegermutter der stolzen jungen Frau werden soll. Der vielen Märchen 

immanente Topos von der bösen älteren Frau, die als Stief- oder Schwiegermutter an 

allem Unheil, das die junge Protagonistin erdulden und überwinden muss, entlastet 

Gudrun zusätzlich zu allen Erklärungen Hilde Brands von eigener Schuld. Thorgerd ist 

es angeblich, die den Sohn zum Schiffskauf schickt und ihn veranlasst, zuerst einmal 

hinaus in die Welt zu fahren. Zunächst sticht ihr die kostbare Kleidung Gudruns bei 

dem Fest ins Auge. Obwohl sie ihren "hohen Sinn" im Grund schätzte, sei sie nicht frei 

von "weiblichem Neidgefühl" gewesen, da sie sich auf Grund ihrer Abstammung als 

Schwester von Egil Skallagrimsson immer und überall "als Erste" gefühlt habe (S. 46). 

Sie wendet sich an ihren Mann. Hilde Brand schildert das so, wie es junge Mädchen der 

Neuzeit vielleicht von ihren Eltern gewohnt waren. Die Eheleute führen ein Gespräch in 
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der "Schlafkammer", wovon in der Saga nichts erwähnt ist. Thorgerd erklärt dem 

gutmütigen Olaf: 

Mir will die Sache mit Kjartan und Gudrun nicht in den Sinn. Sie ist hoffärtig und stolz, als 
wäre sie eine Königin und wird ihn nur ins Unglück bringen. Außerdem ist Kjartan noch viel 
zu jung zum Ehestand, besonders mit einer so herrischen Frau. Sie wird ihn immer wie 
einen Knaben halten, mit dem sie spielt, und der ihr die Schuhriemen lösen darf. Ich finde, 
dazu ist dieser, unser bester Sohn zu schade. Das beste wird es sein, er geht noch für einige 
Zeit nach Norwegen und sieht sich die Welt an. Es taugt nichts, wenn der Mann gleich aus 
dem Neste weg heiratet! (S. 49f) 
 

Kjartan segelt schließlich mit Bolli und einigen Gefolgsleuten nach Norwegen. Er hält es 

nicht für nötig, der jungen Frau Grüße aus Norwegen zu bestellen, obwohl er die 

Gelegenheit dazu hätte. Vielleicht will er eingedenk der Warnung seines Vaters mit 

seiner Zurückhaltung prüfen, ob Gudruns Liebe die Zeit bis zu seiner Rückkehr 

überdauert. Was der unbekannte Sagaautor mit dieser Haltung Kjartans ausdrücken 

wollte, kann nur Spekulation sein. Dazu wird auch von einem sehr freundschaftlichen 

Verhältnis Kjartans zu Ingibjörg, der Schwester des norwegischen Königs, berichtet 

(Kap. 41 u. 42). 

Nun wechseln in dem Jugendbuch die Schilderung des Auf und Ab der Gefühle 

Gudruns zu Hause mit Erfolgsberichten Kjartans in Norwegen ab. Didaktisch geschickt 

werden die vermeintlich historischen Fakten aus der Saga von der Jugendbuchautorin 

mit spannend Dazugedichtetem vermischt. So werden Jungmädchenträume der 

potenziellen, doch wahrscheinlich eher weiblichen Leserschaft in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts befriedigt und dabei die vermeintlichen nordischen Vorfahren und ihr 

Leben mit positiven Eindrücken zusammen dargestellt. 

Eine Weile berichten nun das Jugendbuch und die Saga das Gleiche: Bolli kehrt eines 

Tages ohne Kjartan aus Norwegen zurück und Gudrun willigt nach langem Zögern und 

auf energisches Drängen ihres Vaters in ihre dritte Ehe ein473. Auch Bolli stellte ihr vor 

Augen, dass die Aussicht, Kjartan werde sich von König Olaf Tryggvason und dessen 

Schwester Ingibjörg losreißen können, äußerst unwahrscheinlich sei.  

Kjartan kommt dann aber doch wieder, und kurz darauf beginnen zuerst kleine 

Sticheleien, danach folgen Beleidigungen und Bosheiten. Brand fügt jetzt erklärend 

hinzu, wie Gudruns Hass sich dadurch langsam aufbaut:  

Bolli bemühte sich viel um Kjartan, und Zornröte stieg Gudrun in die Stirn, wenn sie 
wahrnahm, wie gnädig sich dieser dieses gefallen ließ. "War es noch nicht genug der Qual! 
Mußte er auch noch kommen und seinen Mutwillen an ihr auslassen, sie demütigen, indem 
er sich über ihren Mann erhob?" So redet sie sich in Haß hinein, um eine Waffe zur Hand zu 
haben (S. 123f.).  
 

Die junge Frau zeigt zunächst Stolz und Furchtlosigkeit. Sie lässt das wertvolle mit 

Goldfäden durchwirkte Tuch verschwinden, von dem sie erfahren hat, dass es Kjartan 
                                           
473 Laxdæla saga, Kapitel 43. 
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ausdrücklich für sie geschenkt bekommen hat. Er aber hatte es Hrefna, die er bald 

nach seiner Rückkunft geheiratet hat, als Morgengabe gegeben.  

Die Familien Olafs und Osvifs besuchen sich gegenseitig, obwohl das Verhältnis 

zwischen Kjartan und Bolli immer kühler wird. Wegen des Tuchs gibt es zunächst eine 

verbale Auseinandersetzung. Kjartan macht seinem Ziehbruder Bolli Vorwürfe, worauf 

sich sofort Gudrun einmischt. Hilde Brand schildert den Verlauf des Gespräches mit 

anderen Worten als die Saga und "entschärft" so die Tat Gudruns, indem sie von 

"Rechtswegen" und "Zeugen" und davon spricht, dass "kindischer Mutwille" das Tuch 

entwendet hat. Hier folgt ein Vergleich der Texte. 

Þá svarar Guðrún máli hans og 
mælti: "Þann seyði raufar þú 
þar, Kjartan, að betr væri at 
eigi ryki. Nú þó at svá sé sem 
þú segir at þeir menn sé hér 
nǫkkurir, er ráð hafi til þess 
sett, at motrinn skyldi hverfa, 
þá virði ek svá at þeir hafi at 
sínu gengit; hafi þér nú það 
fyrir satt þar um, sem yðr líkar, 
hvat af motrinum er orðit. En 
eigi þykki mér illa, þó at svá sé 
fyrir honum hagat, at Hrefna 
hafi litla búningsbót af 
motrinum heðan í frá" (Kap. 
46). 
 

Da antwortete Gudrun auf seine 
Worte und sagte: "Du schürst 
hier ein Feuer, Kjartan, von 
dem es besser wäre, dass es 
nicht rauche. Nun da du davon 
sprichst, dass hier Leute seien, 
die dafür gesorgt hätten, dass 
das Kopftuch verschwunden ist, 
finde ich, dass sie das mit 
ihrem Eigentum gemacht 
haben. Denke du darüber, was 
mit dem Tuch geschehen ist, 
was du willst. 
Mir gefällt es jedoch nicht 
schlecht, dass man mit ihm so 
verfahren ist, dass Hrefna sich 
mit dem Tuch in Zukunft nicht 
mehr schmücken kann. 

Da kam sie herzu, stellte sich 
dicht vor Kjartan und zwang 
ihn, sie anzusehen: "Du 
brauchst nicht so versteckt zu 
reden, Kjartan", sagte sie laut. 
"Ich weiß es ganz genau, wo 
Du hinzielst. So wisse es denn: 
Was Hrefnas Tuch anbelangt, 
so wäre es vorsichtiger von Dir, 
nicht davon anzufangen. Dein 
Großvater Egil war in meinen 
Augen ein ganzer Mann, und 
wenn der auf Rechtswegen das, 
was sein war und ihm 
vorenthalten wurde, nicht 
erreichen konnte, dann nahm 
er es sich eben. So habe ich es 
auch gehalten, als mir 
kindischer Mutwille das Tuch in 
die Hände spielte. Ich verstecke 
mich deswegen nicht vor Dir; 
doch sei unbesorgt, wenn 
Zeugen auch bekunden 
könnten, daß das Tuch 
rechtmäßig mir gehört, so ist es 
doch so gut aufgehoben, daß 
weder Hrefna noch ich es 
jemals zum Schmuck anlegen 
können." Darauf verharrte sie 
furchtlos in gleicher Stellung (S. 
142f.). 

 
In Brands Buch ist auch eine Figur eingefügt, Thorstein, ein kleiner Bruder Gudruns, 

der immer wieder auftaucht, um Gudrun positiv als liebevolle größere Schwester 

darzustellen, die Mutterstelle an dem Knaben vertritt. Hilde Brand stellt ihn als Dieb 

des Tuches dar, weil er angeblich erkennt, wie sehr sich Gudrun gekränkt fühlt. Der 

Saga-Autor findet es jedoch wichtiger zu schildern, dass Gudrun das Geschenk als ihr 

Eigentum angesehen hat und beschreibt ohne Umschweife ihre hämische 

Schadenfreude gegenüber der Rivalin Hrefna, der Frau Kjartans. 

Die Reaktion Kjartans darauf ist eine sogenannte "Kaltbrenna". Man zieht mit einer 

Truppe vor das Haus des Feindes, sodass die Einwohner weder zum Brunnen noch zu 
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den Stallungen gehen können und vor allem ihre Notdurft alle drinnen verrichten 

müssen. Für das aufwendige aber äußerst beschämende Unternehmen gibt es im 

Altnordischen einen eigenen Ausdruck: "dreita einhvern inni". 

Brand hält sich nun wieder inhaltlich ziemlich genau an die Vorlage und nennt, ähnlich 

wie die Saga, dies "die ärgste Verhöhnung, die jemand geschehen konnte." (S. 143), 

allerdings erweitert sie den Text und fügt hinzu, wie Gudrun gelassen und stolz 

reagiert, sodass im Jugendbuch aus einer knappen halben Seite der Saga drei Seiten 

werden: 

Dann ließ er [Kjartan] durch einen bewaffneten Knecht auf dem Hofe ansagen, daß jeder, 
der sich vor den Türen sehen ließe, übel empfangen werden würde. Sie möchten in der Zeit, 
in der er sich hier aufhalte, Molke trinken, und es mit ihren übrigen Geschäften wie die 
Schweine im Stalle halten (S. 147). 
 

Am zweiten Tag setzt jedoch Gudrun nach Hilde Brands Bericht ein Zeichen ihres 

Mutes: 

Da nahm Gudrun zwei große Krüge, öffnete mit starker Hand die Tür des Küchengiebels und 
trat heraus. Mitten auf dem Vorplatz, weithin sichtbar, blieb sie stehen; sofort hagelten auch 
auf sie Steine ein; einer traf sie am Oberarm. Als habe sie eine Mücke gestochen, wischte 
sie das Blut weg. Sogleich ertönten unten gelle Pfiffe und hastige Rufe. Gudrun glaubte 
Kjartans Stimme zu erkennen. Dann nahm sie die Krüge hoch und ging gelassen die Anhöhe 
herab. Sie mußte dicht bis zu der Reihe der Belagerer, bückte sich dort am Brunnen und ließ 
den ersten Krug vollaufen. Als sie den zweiten anhob, gewahrte sie Kjartan, der 
vollgewaffnet nur einige Meter von ihr entfernt stand, und zu ihr hinsah. Ihre Blicke trafen 
sich, sie aber schien nur Luft vor sich zu haben, so wenig veränderten sich ihre Züge (S. 
150). 
 

Als nächste Kränkung vereitelt Kjartan nun Bollis und Gudruns Absicht, das Anwesen 

"Tunga" zu kaufen, indem er dem Besitzer mehr Geld bietet und ihn zwingt, ihm den 

Hof zu geben. Nun beginnt sie richtig zu hetzen:  

Da plötzlich lachte Gudrun gell [sic] und häßlich und konnte sich nicht beruhigen. Ihr 
haßerfülltes Herz lief über; sie hatte keine Macht mehr über sich. "Wirklich, Bolli, Du bist ein 
guter Christ, gib Kjartan doch Laugar auch noch dazu!" höhnte sie. "Ich glaube, in Zukunft 
wird es besser sein, wir wechseln die Kleider, ich nehme Deine Waffen und Du die Schlüssel, 
unser Haus wird dann besser bestellt sein."(S. 153)  
 

In der Saga stellt sie ihrem Mann zwei Möglichkeiten zur Wahl: Er solle sich Kjartan 

etwas "weniger lahm" entgegen stellen oder müsse mit Schande aus dem Bezirk 

weichen (Kap. 47). 

Bei Brand treten diese in der Saga offen berichteten Hetzereien hinter die 

Beschreibungen der seelischen Verfassung Gudruns zurück, um zu erklären, warum 

diese Frau im Namen der Sippenehre den Tod des ehemals so sehr geliebten Mannes 

fordert. Sie wird als "vor Schmerz außer sich" geschildert. Dagegen wird die 

Haushälterin, Þórhalla málga, bei Brand im Vergleich zu Gudrun aktiver beschrieben. 

Sie ist es, die am häufigsten die Hetze betreibt. Sie hat sich zu Bekannten aufgemacht, 

weil sie weiß, dass sie dabei Kjartan treffen wird. Er habe sich gerühmt, Bolli und 

Gudrun beim Hofkauf in Tunga zuvor gekommen zu sein, und sie habe erfahren, in 
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welcher Gegend er in nächster Zeit unterwegs sein wird, erzählt sie am Hof nach ihrer 

Rückkunft: "Paß auf, paß auf, Kindchen, der stellt Euch wieder ein Bein!" [...] "Der hält 

nicht Ruh, bis Ihr ihm sein Maul für immer geschlossen habt!"(S. 147). 

Der altnordische Text gesteht Thorhalla ebenfalls eine Rolle bei der "hvǫt" zu, jedoch 

nicht so übertrieben: 

Ok aldregi hefir hann verit vaskligri en nú, ok er 
þat eigi kynligt, at slíkum mǫnnum þykki allt lágt 
hjá sér. [...] Auðfynt þótti mér þat á, at Kjartani 
var ekki annat jafnlétt hjalat sem um landkaup 
þeira Þórarins (Kap. 47). 

Nie sei er mannhafter gewesen als jetzt und es 
ist nicht übertrieben, dass solchen Männern alles 
unbedeutend erscheint außer sie selbst. [...] Es 
wunderte mich nicht, dass Kjartan über nichts so 
gern sprach, wie über seinen Landkauf bei 
Thorarin. 

 
Im Sagatext pflichtet Gudrun ihrer Haushälterin bei, sie bemerkt vor Bolli und ihren 

Brüdern, dass Kjartan alles tun kann, was er will und andere beleidigen könne, wie es 

ihm gefalle und sich niemand dagegen wehre. (Kap. 47). Brand jedoch behauptet in 

ihrem Bestreben, das Bild dieser stolzen Frau möglichst wenig zu beschädigen: 

"Gudrun gab nichts auf dieses Gehetze, da sie ja die Klatschsucht der Alten kannte. (S. 

152)".  

Der Gatte und die Brüder zeigen noch immer keine Reaktion. Schließlich weckt Gudrun 

an einem der nächsten Tage ihre Brüder und fragt sie, was sie an dem Tag vorhaben. 

Sie wollten es ruhig angehen lassen, weil es nicht viel zu tun gäbe. Da hält sie ihnen im 

Text der Saga eine regelrechte Strafpredigt: 

Gott skaplyndi hefði þér fengið, 
ef þér værið dœtr einshvers 
bónda ok láta hvárki at yðr 
verða gagn né mein; en slíka 
svívirðing ok skǫmm sem 
Kjartan hefir yðr gǫrt, þá sofi 
þér eigi at minna at hann ríði 
hér hjá garði við annan mann 
ok hafa slíkir menn mikið 
svínsminni; þykir mér ok rekin 
ván at þér þorið Kjartan heim at 
sœkja ef þér þorið eigi at finna 
hann nú, er hann ferr við annan 
mann eða þriðja, en þér sitjið 
heima ok látið vænliga ok eruð 
æ hølzti margir (Kap. 48). 

Das wäre die richtige 
Einstellung, wenn ihr Töchter 
irgendeines Bauern wärt und 
euch Nutzen oder Schaden 
gleichgültig wären; aber nach 
solch einer Schmach und 
Schande, die Kjartan euch 
angetan hat, solltet ihr es nicht 
verschlafen, daran zu denken, 
dass er hier in der Nähe des 
Hofes nur mit einem Mann 
vorbeireitet, das hieße ein 
schlechtes Gedächtnis haben; 
es scheint mir eine flüchtige 
Hoffnung, dass ihr es wagt 
Kjartan auf seinem Hof 
heimzusuchen, wenn ihr euch 
nicht traut ihm jetzt zu 
begegnen, da er nur mit einem 
oder auch zwei Mann 
unterwegs ist, und ihr sitzt 
daheim und tut als ob ihr 
tüchtig wärt und seid noch dazu 
viele. 

"Heute weiß ich eine bessere 
Arbeit für Euch, als bis in den 
Morgen hinein zu schlafen. 
Wenn Ihr nicht Weiber seid in 
Eurer Gesinnung, so werdet Ihr 
wissen, was Ihr zu tun habt, 
wenn ich Euch sage, daß 
Kjartan heute durch den 
Engpaß reitet!" (S. 156). 

 
Als die Brüder sich bereit machen, fordert Gudrun auch Bolli auf, mit ihnen zu reiten, 

aber der weist seine Frau auf die liebevolle Erziehung hin, die ihm als Ziehbruder bei 
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Olaf erwiesen worden sei. Sie jedoch droht, sich scheiden zu lassen, wenn er nichts 

unternehme.  

"Satt segir þú þat, en eigi 
muntu bera giptu til at gera svá 
at ǫllum þykki vel ok mun lokit 
okkrum samfǫrum ef þú skersk 
undan fǫrinni." (Kap. 48). 

"Du hast recht aber du wirst 
kein Glück haben, wenn du so 
handeln willst, dass es immer 
allen recht erscheint und unser 
Eheleben wird beendet sein, 
wenn du dich von der Fahrt 
ausschließt." 

"Du hast heute die Wahl, Bolli. 
Entweder nimmst Du dieses 
Schwert und säuberst damit 
unsere Ehre von allem Unrat, 
den Kjartan darauf gehäuft hat, 
oder aber es liegt von heute ab 
zwischen uns auf unserm Lager 
und es soll zu solch einer Höhe 
anschwellen, daß es ein Wall 
wird, über den keiner mehr 
etwas vom andern sieht!" (S. 
156 f.). 

 
Im Gegensatz zum Sagatext stellt Gudrun in der Nacherzählung auch deutlich die 

Bedeutung der verletzten Ehre dar. Bei Brand hört man immer wieder aus dem Text 

einen Anklang an den Nibelungenstoff. Hier wird mit Siegfried verglichen, der ein 

Schwert zwischen Brünhild und sich gelegt hat. 

Es ist im Grund ungeheuerlich, dass Hilde Brand der Heldin eine Metapher in den Mund 

legt, nämlich das "Reinigen der Ehre von Unrat", die ausdrückt, dass man durch Kampf 

und Totschlag seine angeblich beschmutzte Ehre auf diese Weise säubern könne. Bolli 

bricht mit den fünf Osvif-Söhnen und drei weiteren Mitstreitern zur Blutrache auf. Die 

Saga erzählt von diesem Überfall und von Kjartans Ahnungslosigkeit ausführlich, 

während Brand nur die beiden Aufforderungen Gudruns übernimmt, es aber unterlässt 

zu berichten, wie Bolli seinen Ziehbruder erschlägt. Dafür wird der Aufruhr und die 

Verzweiflung im Herzen der Heldin ausführlich beschrieben. "Frostschaudernd, mit 

glutenden [sic] Augen in dem schönen, blassen Gesicht" schaut sie den Männern nach. 

Sie sieht aus "wie eine alte Frau", setzt sich an den Webstuhl und singt dabei 

"Brunhildens Totenklage". Dann geht sie mit den Mägden zum Wäsche waschen an die 

warmen Quellen. Der Vater trifft sie dort und fragt nach den Männern. "Mein Mann und 

Deine Söhne sind bei demselben Geschäft wie wir hier", sie wies auf die Wäscherinnen, 

"nur daß sie Wertvolleres zu reinigen haben als diese!".474 

Auf eine zornige Reaktion Osvifs antwortet sie: "Vater", sagte sie mit hohler Stimme, - 

"ich glaube, die Ahn, mit der Du mich immer vergleichst, würde mich heute loben!" Als 

eine dunkle Wolke über sie hinzieht, heißt es in der Nacherzählung: "Sie wußte es, 

soeben hatte Kjartan den Todesstreich empfangen, dort oben trug ihn die Walküre zur 

Walhall." (S. 159). 

                                           
474 Vgl. auch die extreme völkische Einstellung zu der Bedeutung von Krieg, hier über den Ersten 
Weltkrieg, als "Reinigung" oder "Retter" in Adolf Bartels erwähntem Aufsatz in Kapitel III im Abschnitt 
Texte über Deutschland und den "Führer".  
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Bei Brand versöhnen sich dann die Eheleute über Bollis Tat, Gudrun wird still und ernst 

und umgibt ihren Mann dankbar mit einer "scheuen, zarten und mütterlichen Liebe". 

Sie erwartet ein Kind. Sie äußert entsagungsvoll: "Auf mich kommt es hier nicht an. Zu 

unterst im Herzen sitzt die Ehre und die Liebe wächst erst darauf. Bedenke auch Du 

das, Bolli!" (S. 162). Diese Reaktionen findet man im Anschluss an den Totschlag in der 

Saga nicht. Hier haben die Eheleute eine Auseinandersetzung, in der Gudrun 

unverhohlen ihre Meinung äußert: 

[...]þótti mér sem þú hefðir meiri metorð þann 
vetr er Kjartan var í Nóregi, en nú, er hann trað 
yðr undir fótum, þegar hann kom til Íslands; en 
ek tel það þó síðast, er mér þykkir mest vert at 
Hrefna mun eigi ganga hlæjandi at sænginni í 
kveld." [...] Guðrún fann þá at Bolli reiddisk ok 
mælti: "Haf ekki slíkt við, því at ek kann þér 
mikla þǫkk fyrir verkit; þykki mér nú þat vitat, at 
þú vilt ekki gera í móti skapi mínu." (Kap. 49). 
 

[...] es schien mir du habest mehr Achtung in 
dem Winter erfahren, als Kjartan noch in 
Norwegen war als jetzt, wo er dich mit Füßen 
trat, als er wieder nach Island kam; aber nicht 
zuletzt erwähne ich, dass für mich die größte 
Bedeutung hat, dass Hrefna heute abend nicht 
lachend zu Bett gehen wird.[...] Gudrun merkte 
da, dass Bolli wütend wurde und sagte: "Nimm 
es nicht so schwer, denn ich bin dir sehr 
dankbar für deine Tat; ich glaube jetzt zu 
erkennen, dass du nichts gegen meine Sinnesart 
tun willst. 

 
Nachdem Olaf, der eher friedliebende Vater Kjartans gestorben ist, ist es nun an 

Thorgerd, der Mutter Kjartans, ihrerseits so lange zu hetzen, bis ihre Söhne und einige 

Verwandte eines Tages wiederum zur Rache für Kjartan losziehen. Zu diesem Zweck 

lädt sie ihre Söhne zunächst zu einem Ritt ein. Als sie an Tunga, dem neuen Wohnsitz 

Bollis, vorbeikommen, stellt sie zwei rhetorische Fragen, was für ein Hof das sei und 

wer hier wohne. Sie schmäht die Söhne, bezeichnet sie als tatenlos und beschwört das 

tapfere Geschlecht ihres Vaters. Sie suchen sich daraufhin Mittäter aus der 

Verwandtschaft. In Brands Nacherzählung wird diese "Reise" Thorgerds bereitwillig 

aufgenommen. Die Autorin des Mädchenbuches erweitert die Stelle zu einem Frage- 

und Antwortspiel, das einem Ritual gleicht: 

Sie kamen durch einen Engpaß. Da hielt sie ihr Pferd an und fragte: "Wie heißt diese 
Schlucht?" Halldor nannte den Namen und Steinthor sagte: "Sie ist uns wohl bekannt, 
Mutter, weil hier Kjartan erschlagen wurde!" Thorgerd sagte darauf kein Wort. Als sie an die 
Stelle kamen, wo der Kampf stattgefunden haben mochte, hielt sie ihr Pferd an und stieg 
ab, nahm eine Hand voll Sand auf und tat diesen in einen Beutel. Dann ritt sie wieder, den 
Söhnen voran, davon. Sie näherten sich dem Hof Tunga. Als sie diesen von der Höhe aus 
liegen sah, hielt sie wieder ihr Pferd an und fragte: "Wer wohnt in Tunga?" Steinthor gab 
mit düsterem Gesicht Bescheid: "Bolli, der unsern Bruder erschlagen hat!" Da wendet 
Thorgerd ihr Pferd so rasch, daß es sich hoch aufbäumte und raunte mit heiserer Stimme: 
"Euer Großvater Egil hat nicht diesen Nachruhm verdient, solche Enkel zu haben, wie Ihr 
seid. Kjartan war der einzige Sohn von mir, sonst habe ich nur Töchter!" (S. 166f.). 
 

Die Tat wird ein Jahr später ausgeführt (Kap. 53-56). Als Bolli und Gudrun in einer 

Hütte in den Bergen bei ihren weidenden Tieren sind, halten Thorgerd und ihre Söhne 

dies für einen günstigen Zeitpunkt. Von der Erschlagung Bollis wird in den beiden 

Texten Unterschiedliches berichtet. Brand lässt Gudrun zufällig für einige Tage zu 
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Besuch zu ihrem Vater ins Tal fahren. Sie kommt erst nach der Tat auf die Berghütte 

zurück: 

Mit aller Kraft hielt sie sich aufrecht und stand gerade da und sah zu, wie die Männer davon 
ritten. Dann flog ihr Blick zur Hütte und ein Schluchzen schüttelte ihren gequälten Körper. 
Mit zitternden Knieen ging sie zur Tür, die weit aufstand, sie schritt über die Schwelle und 
fand Bolli erschlagen am Boden liegend. Sie setzte sich auf den Boden und nahm des Toten 
Haupt in ihren Schoß (S. 174). 
 

Im Sagatext ist das Ehepaar zusammen auf der Alm und erwacht als man hört, dass 

Leute draußen von den Pferden springen. Als Bolli die Stimme Halldors erkennt, der mit 

seinen Begleitern beratschlagt, wer als Erster hineingehen solle, bittet er seine Frau, 

sich von der Hütte zu entfernen. Widerstrebend geht sie an den Bach, um Wäsche zu 

waschen. Zuerst kämpfen An, Lambi und Helgi einen ungleichen Kampf Drei gegen 

Einen und verwunden Bolli tödlich. Danach kommt noch Thorgerd mit ihren Söhnen 

und fordert sie auf, Bolli den Kopf abzuschlagen.  

Hilde Brand verfälscht das Geschehen um die Tötung, verwechselt Namen und 

beschreibt in ihrer typischen entschuldigenden Art die junge Frau beinahe als "Mater 

dolorosa". Sie wirbt mit ihrem Text um Mitgefühl für Gudrun und schildert sie 

pathetisch als von der Tragik eines unerbittlichen Schicksals Getroffene. Den 

abgeschlagenen Kopf Bollis verschweigt sie, er hätte nicht in ihre Schilderung gepasst. 

Brand bereitet dann auch ihre Leserinnen auf die von Grudrun ersehnte Rache für die 

Erschlagung Bollis vor. In der Saga gibt ihr väterlicher Freund, der Gode Snorri, ihr 

einen hinterlistigen Rat. Er rät ihr einem Mann der sie heiraten will, die Ehe nur unter 

der Bedingung zu versprechen, wenn er zu dieser Bluttat Mannschaft sammelt und sie 

ausführt. Durch eine betrügerische Formulierung bei diesem Versprechen muss Gudrun 

ihr Versprechen nach getaner Arbeit nicht einlösen. In dem Jugendbuch werden diese 

Umstände weitgehend verschleiert oder verschwiegen, und man lässt den Bewerber 

bei der Unternehmung einfach sterben: 

Niemand ahnte ja, was sie, die stolze Gudrun, all die Jahre darob gelitten hatte, daß es nicht 
in ihrer Macht gestanden hatte, das zu tun, was jede Frau für ihren Gatten tun mußte. Aber 
sie hatte ja keine streitbaren Männer mehr in ihrer Sippe. [...] Ruhiger würde ihr Herz sein, 
wenn erst einer seine Rechnung heimgezahlt bekommen hätte. Ruhiger würde auch Bolli 
sein und drüben mehr Ehre genießen (S. 186 f.). 
 

Im weiteren Verlauf der Adaption der Laxdæla saga kommt Brand im Vergleich zum 

Sagatext bald zum Ende. Immer wieder findet man starke Abweichungen von diesem. 

Brand beschreibt auf den letzten 20 Seiten völlig ohne Bezug zur Saga innere 

Glaubenskämpfe Gudruns. Dazu führt sie "Ignatius" eine asketische Mönchsgestalt in 

einem "Weibermantel" mit Rosenkranz am Gürtel ein (S.179). Er spricht von Teufel und 

Wollust, aber auch von Trost und vom Himmelsweg. Offensichtlich hat er sich die 

Bekehrung der jungen Frau zu Aufgabe gemacht, deren Reizen er sich durch nächtliche 
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Geißelung zu erwehren versucht. Gudrun lernt von ihm das Lesen in frommen Büchern, 

sie liebt den "frohen Kampfeston der Psalmen", aber hört auf zu lesen, wenn von 

Selbsterniedrigung und Flehen nach Barmherzigkeit die Rede ist. Sie versteht nicht, 

warum Herren und Sklaven auf den gleichen Bänken sitzen sollen und auch nicht, 

warum Jesus nicht verheiratet war. "Ignatius war ein Welscher und von anderer Artung 

wie die Leute in Island", lässt Brand ihre Protagonistin überlegen (S.180). Schließlich 

erscheint ein junger Isländer, Isleif, der Sohn Gizur des Weisen, der nun in der Heimat 

das geistliche Amt verwaltet. Er ist sich mit Gudrun einig, dass im Norden Gott ein 

anderes Gesicht bekommen müsse, als da unten im Süden, wo ewig die Sonne 

scheine. Langsam habe Gudruns große Seele die Lehre erfasst. "Vertrauter aber 

blieben ihr, solange sie lebte, der Väter Bräuche, und sie hielt es für heilige Pflicht, sie 

getreu zu pflegen" (S.189). Gudrun habe die Kirche in Heiligenhof erweitert und die 

Armen, die dorthin pilgerten, versorgt (S.180), obwohl sie bis zum Ende 

Rachegedanken als Buße für Bolli gehegt habe. Hilde Brand zeigt Gudrun sowie ihren 

Sohn, den jüngeren Bolli, überhöht und in einem milderen Licht, als das der Saga-

Autor getan hat, und übersieht auch die allgemein bekannte Frage von Bolli am Ende 

der Laxdæla nicht, wen seine Mutter Gudrun von ihren Männern am meisten geliebt 

habe und auch nicht die romantisch anmutende Antwort. (S.194).  

Zum Ende ihrer Geschichte lässt die Autorin Gudrun als Hochbetagte sich immer wieder 

von einer Dienerin auf eine Klippe begleiten, wo der Wind ihr greises Haar zerzaust 

und sie dem Ruf der Meeresvögel lauscht. Eines Tages sei sie unten am Thorskap 

gefunden worden, wo sie die Wanderung zu Hel angetreten hatte (S. 196). So endet 

das Jugendbuch, das in seiner Art der Textveränderungen besonders apologetisch 

wirkt. 

 

Frau und Sexualität 

Im Kapitel V.2.1 war zu zeigen, dass man versuchte, die Berichte über "peinliche" 

Inhalte, z.B. außereheliche Beziehungen, bei den germanischen Vorfahren in den 

Texten für die Jugend wegzulassen.  

In der Gísla saga ist das jedoch nicht möglich, weil eine Affäre, nämlich die zwischen 

Asgerd und Vestein, zum Fortgang der Handlung wichtig ist. Lydia Kath, die Autorin 

von Aud. Geschichte einer Wikingerfrau, hat deshalb diese Stellen stark verändert und 

ein Kapitel hinzugefügt.  

Die Schwägerinnen, Aud und Asgerd, unterhalten sich im Text der Saga bei der 

Näharbeit, etwas verhüllt, aber dennoch verständlich, über die außereheliche 

Beziehung von Asgerd, der Ehefrau von Thorkel, dem Bruder Gislis, die sie mit Vestein, 



175 

 

dem Freund und Schwager Gislis, hat. Lydia Kath gestaltet die Unterhaltung der Frauen 

so, dass dem Leser hierbei eine Beurteilung des Verhältnisses zwischen Vestein und 

Asgerd überlassen wird. Die letzten Worte des deutschen Textes           können auch 

dahingehend ausgelegt werden, dass es bei einer romantischen Verliebtheit geblieben 

ist: 

"Veittu mér þat at þú sker mér 
skyrtu, Auðr, Þorkatli bónda 
mínum." "Þat kann ek eigi betr 
en þú," sagði Auðr, "ok myndir 
þú eigi mik til biðja ef þú skyldir 
skera Vésteini bróður mínum 
skyrtuna." "Eitt er þat sér," 
segir Ásgerðr, "og svá mun mér 
þykkja nǫkkura stund." "Lǫngu 
vissa ek þat," segir Auðr, "hvat 
við sik var og rœðum ekki um 
fleira." "Þat þykkir mér eigi 
brigzl," sagði Ásgerðr, "þótt 
mér þykki Vésteinn góðr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gisla saga, Kapitel 9 

"Sei so gut, Aud, und schneide 
mir das Hemd für Thorkell, 
meinen Mann, zu." "Das kann 
ich nicht besser als du," sagte 
Aud, "und du würdest mich 
nicht darum bitten, wenn du 
das Hemd für Vestein, meinen 
Bruder zuschneiden müsstest." 
"Das ist eben so," sagt Asgerd, 
"und so wird es mir noch eine 
Weile gefallen." "Lang schon 
wusste ich," sagt Aud, "was mit 
dir war und reden wir nicht 
weiter darüber." "Ich finde das 
ist keine Schande," sagte 
Asgerd, "dass mir Vestein 
gefällt." 

"Ich hätte wohl eine Bitte, Aud. 
Schneide mir doch den Rock für 
meinen Mann Thorkel zu." Aud 
sah erstaunt und ein wenig 
unwillig von ihrer Arbeit auf: 
"Warum denn? Das kannst du 
gewiß ebensogut wie ich, wenn 
nicht besser." "Aber ich bitte 
dich darum." Abwehr kam in 
die Stimme der Aud, und ihr 
schönes Gesicht wurde stolz 
und abweisend, als sie sagte: 
"Du würdest mich nicht bitten, 
Asgerd, wenn es mein Bruder 
Vestein wäre, dem du den Rock 
zuschneiden solltest." Dunkelrot 
wurde Asgerd. Ihre Stimme 
bebte: "Diese Worte hättest du 
besser nicht gesprochen, 
Verwandte, denn schwer 
genug, du solltest es wissen, 
trage ich daran, daß Vestein 
mir gefiel."  
Lydia Kath, Aud ..., S. 29 f 

 
Aus altnordischen Texten gilt es als erwiesen, dass es ein deutlicher Liebesbeweis war, 

wenn eine Frau einem Mann ein Hemd nähte. Kath hat hier das Wort "skyrta" 

(=Hemd) mit "Rock" übersetzt, vielleicht um den Text zu verharmlosen. Sie versucht, 

Asgerd als eine Frau mit Gewissensbissen darzustellen. In einem frei erfundenen 

hinzugefügten Kapitel Von Vestein und Asgerd wird die Zuneigung der beiden zu einer 

entsagungsvollen platonischen Schwärmerei: 

Draußen klappte die Hoftür. Als Vestein sich vorbeugte, sah er Asgerd zum Bache 
hinuntergehen, um ihr Leinenzeug zu waschen. [...] Asgerd schrak ein wenig zusammen, als 
sie seinen Morgengruß hörte. "Früh beginnt heute dein Tag, Vestein", sagte sie, "obgleich 
der gestrige lange währte. Was treibt dich schon auf aus der Ruhe?" "Ich reite gegen 
Mittag", antwortete Vestein, "da wollte ich Abschied nehmen von allem, was mir lieb 
geworden ist auf Bühl." Asgerd schwieg, und Vestein sagte nach langer Stille: "Im Süden 
erzählte man sich einst auf einem Hof, daß niemand heller zu lachen vermochte als Asgerd 
Bardstochter. Warum lacht Asgerd Bardstochter nicht mehr so hell wie früher?" Asgerd 
wandte sich um und sprach: "Da hat man dir Falsches berichtet. Mein Lachen war niemals 
anders als heute." Sie nahm ihr Leinenzeug und schritt leicht vor ihm her. Vestein folgte ihr 
langsam, zögernd. Als der Hof schon nahe war, berührte er bittend den Arm der Hausfrau. 
[...] "Asgerd, wenn ich eher gekommen wäre als Thorkel, hätte mich da eine gute Antwort 
erwartet?" Asgerd, Thorkels hohe Gemahlin, sann und sprach leise: "Das kann wohl sein, 
Vestein Vesteinssohn." "So tragen wir beide ähnliche Last, Asgerd." "Das Schicksal will es", 
antwortete sie still," und gegen den Spruch des Schicksals kann niemand an, Vestein." 475 
 

                                           
475 Lydia Kath, Aud .., S. 18 f. 
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Wie schon im Abschnitt Außereheliche Beziehungen in Kapitel V.2.1 dargelegt, vermied 

man es bis etwa zur Mitte des 20. Jahrhunderts allgemein, in Jugendbüchern über 

Sexualverkehr und Ehebruch zu schreiben. Außerdem passte das Verhalten von 

Gudrun, Asgerd und auch von Königin Gunnhild wie sie in den Sagatexten stehen, 

offensichtlich auch nicht zu dem Bild, das man von germanischen "hohen 

Gemahlinnen" zeichnen wollte. Auch bei Gustav Neckel findet man die Überzeugung 

der hohen Stellung der angeblichen Vorfahrinnen mit Beispielen aus der altnordischen 

Literatur mehrfach beschrieben: "Die hohe Stellung der Frau bei den Germanen ist 

bekannt und oft als Ruhmestitel unseres Volksstammes hervorgehoben worden."476 

 

Treue Gefährtin 

Zwei weitere Frauentypen hatten im "Dritten Reich" positive Bedeutung, die 

mütterliche Frau und die treue, liebevolle Gefährtin des Mannes. Diese beiden Bilder 

standen im Zentrum der nationalsozialistischen Mädchenbildung. Vor allem die 

unbedingte Mutterliebe gehörte zum traditionellen Frauenbild und nahm mit kräftiger 

Unterstützung der Machthaber noch an gesellschaftlichem Ansehen zu. Karin Lauf-

Immesberger widmet der Mädchenbildung das Kapitel 6 ihres Buches. Im Abschnitt 

"6.2 Der Lektürekanon für Mädchen" schreibt sie: "Dem Lehrer wurde eine Fülle von 

Interpretationsanleitungen an die Hand gegeben, die ihm die gewünschte Richtung 

weisen wollte." Sie weist dabei in einer Fußnote auf eine Handreichung aus ZDK 48 

(1934) S. 710 hin, die fordert: "[...] das Ideal des weiblichen Charakters, wie es in den 

besten und reifsten Frauengestalten der Dichtung und Sage lebendige und kraftvolle 

Verkörperung gefunden hat", herauszuarbeiten.477 Auf der nächsten Seite erklärt sie 

genauer was damit gemeint ist: "[...] hinzu kam eine große Zahl von Texten aus dem 

Bereich der altnordischen und germanischen Sagenwelt. Vor allem die nordisch-

germanische Frau aus Sagas, Edda und Nibelungenlied solle den nationalsozialistischen 

Mädchen zum Vorbild werden. Sie erwähnt im Text Ida Naumann, Die germanische 

Frau und schreibt weiter: "Hervorgehoben wurden Stärke und Selbständigkeit der 

germanischen Frau und ihre Ebenbürtigkeit dem männlichen Partner gegenüber,[...]". 

Die Widersprüche bei der Interpretation des Frauenbildes der altnordischen Literatur 

seien symptomatisch für das Konzept der nationalsozialistischen Propaganda: die 

faktisch diskriminierte Frau werde propagandistisch aufgewertet, werde zur Herrin mit 

                                           
476 Neckel, Altgermanische Kultur. S. 48. Man beachte den Ausdruck "unseres" Volksstammes.-  Neckel 
nimmt hier wohl Bezug auf Tacitus, der in seinem 8. Kapitel das Verhältnis von germanischen Männern zu 
ihren Frauen sehr positiv darstellt: "Inesse quin etiam sanctum aliquid et providum putant, nec aut consilia 
earum aspernantur aut responsa neglegunt." 
477 Karin Lauf-Immesberger, S.195. 
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selbständigen Entscheidungsbefugnissen über ihren eigenen – allerdings äußerst 

eingeschränkten – Bereich hochstilisiert.478  Faktisch auf das Bild der opferbereiten 

Mutter und Frau reduziert, wird sie von Autoren der Dreißigerjahre gleichzeitig zur 

"Herrin" bzw. dem Mann gleichwertig und gleich wichtig, in den Kriegsjahren dann 

auch gleich arbeitsfähig, beschrieben. Lauf-Immesberger betont jedoch in erster Linie 

die Unterordnung der Frau, für die auch vor der Zeit des NS-Regimes  ein 

patriarchalischen System ohne noch spürbare Frauenemanzipation gegolten hatte. 

In der Praxis war der Grad der Unterdrückung individuell verschieden, die Rolle der 

Mutter wurde aber mit allen Mitteln der Propaganda eines totalitären Regimes 

gesellschaftlich aufgewertet. "Mütterlichkeit" entsprach danach dem "Wesen jeder 

Frau". War nun eine Frau kinderlos, redete man von "seelischer und geistiger 

Mütterlichkeit."479 Die andere Seite des Frauenbildes neben der Mutter stellte die treue, 

opferbereite Helferin und Gefährtin des Mannes dar. Auch Lauf-Immesberger weist 

darauf hin, dass diese Sicht der neuen Machthaber nichts völlig Neues war. In der Zeit 

vor 1933 habe im allgemeinen noch eine dem Emanzipationsgedanken konträre 

Auffassung von der Rolle der Frau geherrscht.480 

Eine Stelle in der Njála gibt Auskunft über die gute Beziehung des Ehepaares, Njal und 

Bergthora. Gemeint ist die Situation als man bei einem Rachezug beginnt, den Hof 

Bergþórshvoll der beiden niederzubrennen. Türen und Fenster des Hauptgebäudes sind 

von Feinden besetzt, die Söhne, Freunde und Bewohner eingeschlossen, und nun wird 

Feuer an das Haus gelegt. Dem alten Ehepaar wird freier Abzug angeboten. Diese 

Stelle mit dem Liebesbeweis Bergthoras wird als Übersetzung gerne wiedergegeben. 

Sie passte sehr gut zum im Nationalsozialismus propagierten Bild der Ehefrau, die auch 

bis zum Tod ihrem Gatten Gefolgschaft leisten und treu sein sollte. In den 100 

untersuchten deutschen Texten kommt die Stelle zehnmal vor, z.B. bei Werner Jansen, 

der die Stelle fast wörtlich überträgt: 

Flosi gekk þá at dyrunum ok mælti at Njáll skyldi 
ganga til máls við hann ok svá Bergþóra; þau 
gerðu svá. Flosi mælti: "Útgǫngu vil ek þér 
bjóða, því at þú brennr ómakligr inni." Njáll 
mælti: "Eigi vil ek út ganga því at ek em maðr 
gamall ok lítt til búinn at hefna sona minna en 
ek vil eigi lifa vit skǫmm." Flosi mælti til 
Bergþóru: "Gakk þú út, húsfreyja, því at ek vil 
þig fyrir engan mun inni brenna." Bergþóra 
mælti: "Ek var ung gefin Njáli og hefi ek því 
heitið honum at eitt skyldi ganga yfir okkr bæði." 

Er kam noch einmal unter die Tür und rief Njal 
und Bergthora und sagte: Gehet frei hinaus, 
denn ihr habt es wahrlich nicht verdient, also 
umzukommen. - Nein, entgegnete Njal, ich bin 
zu alt, um meine Söhne zu rächen, und in 
Schande mag ich nicht leben. - Dann geh du 
wenigstens, sagte Flosi zu Bergthora, auf keinen 
Fall will ich dich in den Flammen lassen. Aber 
Bergthora sah an ihm vorbei und blickte auf 
Njal, und ihre Augen leuchteten. Jung ward ich 
dir gegeben und habe dir versprochen, ein 

                                           
478 Karin Lauf-Immesberger, S.196. 
479 Karin Lauf-Immesberger, S. 190. 
480 Vgl. Karin Lauf-Immesberger, S. 187. 
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Síðan gengu þau inn bæði. 
Njáls saga, Kapitel 129. 

Schicksal möge uns treffen. Und sie faßte seine 
Hand und zog ihn hinein. 481 

 
Mancher Verfasser gibt auch noch einen Kommentar dazu, z.B. Schubert: 

Njal ist kein Schwächling, er ergibt sich nicht. Aber er wehrt sich auch nicht. Er stirbt in den 
Flammen. [...] Und auch Bergthora harrt aus bei dem Gatten und verbrennt mit ihm: "Ein 
Schicksal trifft uns beide." Ein ergreifendes Lied der T r e u e  u n d  T a p f e r k e i t.482 
 

Es gibt nicht viele Stellen in der großen Zahl von Isländersagas, die von Emotionen 

zwischen Ehepartnern erzählen. Wenn davon die Rede ist, dass die Eheleute große 

Liebe zueinander fassten, oder wenn nach einer Hochzeit die Saga in einem Satz 

bemerkt, dass das Zusammenleben gut war, bedeutet dies schon etwas Besonderes.483 

"Aus der Seltenheit dieser Stellen darf man nicht auf eine untergeordnete Rolle der 

Frau und auf das Nichtvorhandensein der tiefsten Beziehungen zwischen Mann und 

Frau schließen," beeilt sich allerdings Lohrmann erklärend in seinem Kapitel "Die Frau 

in der Sippe" zu sagen.484 

Unter diesen Voraussetzungen fallen die Bemerkungen über das liebevolle Verhältnis 

zwischen Aud und Gisli auf. Die Gísla saga nimmt hier eine Sonderstellung ein. Schon 

in Kapitel 9 findet ein Gespräch statt, das von besonderer Vertrautheit zwischen Aud 

und Gisli zeugt. Die Frauen haben sich über Dinge unterhalten, die Þorkell heimlich 

mithörte, obwohl gerade er sie nicht hätte erfahren sollen, und sie beraten nun, was zu 

tun ist (siehe den vorhergehenden Abschnitt). Aud hat vor, Gisli offen und ehrlich ihr 

Herz auszuschütten. Gisli reagiert liebevoll.  

Auðr kom nú í rekkju hjá Gísla 
ok segir honum rœður þeira 
Ásgerðar ok biðr af sér reiði ok 
bað hann taka nǫkkut gott ráð 
ef hann sæi. "Eigi sé ek hér ráð 
til," sagði hann, "þat sem duga 
mun. En þó mun ek ekki kunna 
þik um þetta því at mæla verðr 
einnhverr skapanna málum ok 
þat mun fram koma sem auðit 
verðr". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aud kommt nun zu Gisli ins Bett 
und erzählt ihm von dem 
Gespräch mit Asgerd und bittet 
ihn, ihr nicht zu zürnen und bat 
ihn um einen guten Rat, wenn 
es einen gäbe. "Ich sehe hier 
keinen Rat", sagte er, "der 
taugen würde. Aber dennoch 
werde ich dir deshalb nicht 
böse sein, denn jeder muss 
reden, wie es ihm das Schicksal 
eingibt und es wird so 
geschehen, wie es bestimmt 
ist." 

Sehr seltsam war diese 
Sommernacht auf Bühl. Gisli 
und Aud saßen schweigend 
beieinander, als fürchteten sie 
sich davor, zu reden. In Auds 
hellen Augen lag ein Ausdruck, 
der fremd darin war. Aber Gisli 
fragte nicht. Er wartete ruhig, 
bis seine Gefährtin sprechen 
würde. Und sie sprach. Das 
Gesicht des Mannes wurde 
immer ernster, als er Auds 
Anklage hörte. Still und wie 
selbstverständlich legte er 
dennoch seinen Arm um ihre 
Schultern, und keine Spur von 
Vorwurf war in seiner Stimme. 
"Böse Dinge sind es, die ich zu 
hören bekomme, meine Aud," 
sagte er leise, grübelnd. "Aber 

                                                                                                                            
481 Werner Jansen, S. 216. (keine Anführungszeichen in seinem Text). Auch bei folgenden Autoren kommt 
die Stelle vor: Baetke, Lesebuch, S. 87; Bona, S. 141; Arthur Bonus, 1935, S. 218 f; Eilemann, S. 149; 
Kath, Urmutter Unn, S. 79; Reichardt, Thule, S.124; Schubert, Nordland ..., S. 251; Weber, Die Isländer-
Geschichten ..., S. 27; Weber, Njal, S. 108;  
482 Karl Leopold Schubert, Nordland ..., S. 259. (gesperrt von Schubert) 
483 Laxdæla saga, Kapitel 24 und 35. 
484 H.F. Lohrmann, Die altnordische Bauernsaga ..., S. 51. 
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Gísla saga, Kapitel 9 

zürnen kann ich dir nicht, das 
weißt du. Denn jeder redet, 
was das Schicksal ihm eingibt; 
und was geschehen soll, das 
geschieht." Die Geräusche der 
Nacht waren in der Stille. Ganz 
weit in der Ferne sang das 
Meer und erfüllte alles mit 
seiner ewigen Stimme. "Stehst 
du immer zu mir, Aud, was 
auch kommen mag?" "Du weißt 
es, Gisli." 
Lydia Kath, Aud..., S. 33. 

 
Als später Gislis Täterschaft bei der Rache für seinen Freund und Schwager o 

ffenbar geworden ist, verfolgt ihn Börk, der Bruder des Getöteten, mit einer 

gleichgesinnten Schar. Sie scheitern zunächst an List, Geschicklichkeit und Kampfkraft 

des Helden, der nur eine kleine Wunde davonträgt, und Frau und Ziehtochter gehen 

mit Gisli in die Verbannung. So erzählt der altnordische Text: 

Gísli ferr nú á fjallit at húsbaki ok bindr sár sitt 
meðan þeir Bǫrkr váru á bœnum. Ok er þeir 
váru á brottu fór Gísli heim ok býr þegar ferð 
sína ok fær sér skip ok flytr þangat á mikinn 
fjárhlut ok ferr Auðr, kona hans, með honum ok 
Guðríðr, fóstra hans, ok út til Húsaness ok koma 
þar við land. 

 
Gísla saga, Kapitel 20. 

Gisli geht nun den Berg hinauf hinter das Haus 
und verbindet seine Wunde während Börk und 
die Männer im Gehöft waren. Und als sie weg 
waren kehrte Gisli heim und bereitet seine 
Abfahrt vor und besorgt sich ein Schiff und 
belädt es mit einer Menge Habe und Aud und 
seine Ziehtochter Gudrid gehen mit ihm und 
hinaus bis nach Húsanes und gehen dort an 
Land. 

 
Auch Leopold Weber zeigt die Absicht, das Verhältnis der Ehegatten möglichst 

harmonisch darzustellen: 

Am Abend saß Gisli wieder daheim in der Wohnstube mit Aud. Seine rechte Wade war 
verbunden, in die hatte ihm des Norwegers Speer ein tüchtiges Loch gerissen. "Nun ist 
unseres Bleibens nicht länger auf Wang," sprach er, "wir müssen das Land verkaufen und in 
die Einöde ziehn!" Aud weinte, dann legte sie ihm die Arme um den Hals und den Kopf an 
die Schulter. "Verzeih mir die dummen Tränen, mein Gisli. Schwer wie aus einem 
Wunschland ist mir's, aus der Heimat zu ziehen! Aber wir gehn ja zusammen, und so zieht 
es mit uns, unser Glück!"485 
 

Weber, und im folgenden auch Kath, dichten hier den beiden Heimatliebe an, die bei 

den Völkischen als besonders erstrebenswerte Tugend galt. Über Heimatliebe ebenso 

wie Mutterliebe wurden im Unterricht in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in 

die oberen Klassen hinauf zahlreiche zutreffende mehr oder wenig literarisch wertvolle 

Gedichte und Lieder gelesen, gesungen und auswendig gelernt. Kath lässt Gísli, als er 

geächtet ist, sogar aus der Lieder-Edda zitieren: "Einsam werde ich, wie die Espe im 

Walde, der Schwester beraubt und des Bruders [...] Nun bleibt uns nichts anderes, als 

Bühl zu verlassen. Und dies wird das Schwerste sein."486 Die Situation wird durch die 

                                           
485 Leopold Weber, Gisli ...,  S. 85. 
486 Lydia Kath, Aud ..., S.68. Die vergleichbare 5. Strophe aus den Hamðismál, in der Gúðrun ihre 
Einsamkeit beklagt, beginnt fast wörtlich gleich: "Einstœð em ec orðin, sem ǫsp í holti, fallin at frœndom 
[...]". 
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Verbindung zur Heldendichtung der Lieder-Edda aufgewertet. Auf diese Klage reagiert 

Auð ganz so, wie man sich eine vorbildliche germanische Frau vorstellte. Allerdings 

dürften die Ausdrucksweise und die Gedankengänge, die Kath ihrer Protagonistin in 

den Mund legt, eher in die Neuzeit passen als in das Mittelalter.  "Leicht ist es, mit dir 

zu gehen", antwortete Aud in ihrer ruhigen Art, "aber schwer wäre es, ohne dich zu 

bleiben.487 Weitere hinzugefügte gegenseitige liebevolle Äußerungen gibt es z.B. in 

diesem Buch noch bei der Werbung Gislis um Aud (S. 24 f.) oder nach einer 

Handelsfahrt Gislis, wieder einmal mit Alliteration: "Häuser, Hallen und Herd freuen 

sich Deiner Wiederkehr, Gisli." (S. 45). Wenn Gisli in der Verbannung die Sorgen 

überwältigen wollen, strahlt seine Frau "Ruhe und innere Freudigkeit" aus (S. 72). 

Wenn der Geächtete sein Los beklagt, tröstet Aud: "[...] aber unglücklich sind wir 

nicht, so lange wir aneinander glauben." und: "Seine Bitterkeit zerfiel ins Nichts", heißt 

es (S. 75). Besonders anachronistisch kommen einem in dieser "Geschichte einer 

Wikingerfrau" die Berichte von einem anstrengenden Ritt Auds vor, den sie ganz allein 

unternimmt,  was für das Mittelalter in ganz Europa eine absurde Vorstellung war. Sie 

will laut Hilde Brand bei Verwandten und Freunden um Hilfe werben, in der Saga 

jedoch fährt nur Gisli weit im Land umher, damit man ihm Beistand und Unterstützung 

gewährt (Kap. 21-24).  

Auch Leopold Weber beschreibt Tränen und Lachen bei einem Wiedersehen, innige 

Umarmungen und "Herzensfreude" (S. 90). Ein anderes Mal wird Aud wegen ihrer 

Umsicht gelobt: "Ein kluges Weib habe ich und ein gutes." Wenn der Gatte Angst vor 

einer endgültigen Trennung äußert, antwortet sie: "Nie soll das sein! Nichts weiß ich im 

Himmel und auf Erden so mächtig, daß es mich scheiden könnte von dir!" (S. 109). 

Im Text der Gísla saga gibt es eine einzige kurze Bemerkung des Erzählers, die wohl 

der Auslöser für die "übertragenden" Schriftsteller war, das Verhältnis der Eheleute so 

besonders liebevoll darzustellen. Gisli fällt es auch hier in der Saga schwer, von seiner 

Frau getrennt zu sei, denn der Erzähler bemerkt: "Þegar er várar ferr Gísli aptur i 

Geirþjófsfjǫrð ok má þá eigi lengr vera í brott frá Auði, konu sinni; svá unnask þau 

mikit. (Als es Frühling wird, fährt Gisli wieder in den Geirþjófsfjǫrð und er kann da nicht 

länger von Aud, seiner Frau getrennt sein; so sehr liebten sie sich.)".488 Der 

altnordische Text ist also mit den beiden genannten Stellen wesentlich sparsamer mit 

der Beschreibung des Verhältnisses der Eheleute und deutet im Grunde nur an. 

                                           
487 Lydia Kath, Aud ..., S.68.  
488 Gísla saga, Kapitel 24 
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Es gibt eine Episode aus der Gísla saga die auch heute noch fast jeder Isländer kennt. 

Es ist ein Versuch, Aud zu bestechen, damit sie das Versteck ihres Mannes verrät. Sie 

ist auch in die Nacherzählungen aufgenommen:  

Eyjólfr inn grái þorðarson, von Börk beauftragt, Gísli zu finden, versucht es nun schon 

ein zweites Mal bei Aud. Er bietet ihr einen Beutel voll Silber. Eyjolf verspricht ihr, dass 

sie nicht dabei sein müsse, wenn sie ihren Mann, der ja "vogelfrei" war, töteten, was 

offensichtlich zur damaligen Zeit besondere Rücksichtnahme bedeutete. Er stellt ihr 

eine günstige Heirat in Aussicht und gibt ihr zu bedenken, wie öde das Leben in dem 

abgelegenen Fjord sei, ganz ohne Freunde und Verwandte. Aud geht zum Schein auf 

den "Handel" ein. Zunächst zählt sie zusammen mit Eyjolf das Geld. Am Ende jedoch 

schlägt Aud dem Versucher den schweren Beutel um die Nase blutig und begleitet 

diese mutige Handlung mit schmähenden Worten: 

"Es ist richtig," sagte sie, "gehört nun das Geld mir, und kann ich damit tun, was ich will?" 
"Aber gewiß," sagte Eyjolf hocherfreut. Da schnellte sie wie eine Flamme hinter dem Tisch 
empor, schwang den Beutel und schlug ihn ihm mitten ins Gesicht, daß er zurücktaumelte 
an die Wand und ihm das Blut zur Nase hinausschoß. "Ich, meinen Gatten verraten! Du 
Schurke! Ehrlos wähnt alle auf Erden der Arge! Habe dir das zur Schmach dein Leben lang, 
daß eines Weibes Hand dich züchtigen mußte!"489 
 

Wie man sieht, gibt es wieder Alliteration, aber Weber hält sich sonst hier eng an den 

Sagatext. Alliteration findet man mehrfach, wohl um Authentizität zu suggerieren. Beim 

Vergleich des altnordischen mit den deutschen Texten stellt man fest, dass beide 

Seiten aus dieser Anekdote eine spannende Kurzgeschichte machen und ihr gleich 

großes Gewicht beimessen.  

Selbst im letzten Kampf Gislis gegen eine Übermacht von 16 Verfolgern versucht die 

Ehefrau ihm beizustehen. Es gelingt ihr, einen Angreifer mit einem Knüppel 

abzuwehren, als der den Felsen erklettern will. Da spricht der Held mitten im Kampf 

seiner Frau ein großes Lob aus: "Þat vissi ek fyrir lǫngu at ek var vel kvæntr490 en þó 

vissi ek eigi at ek væri svo vel kvæntr sem ek er. (Ich wusste schon lange, dass ich gut 

verheiratet war aber doch wusste ich nicht, dass ich so gut verheiratet wäre, wie ich es 

bin.)" Eine von Gisli dann kurz vor seinem Tod gesprochene Skalden-Strophe ist in der 

ersten Hälfte eine Art "altnordische Liebeserklärung" an die treue furchtlose Ehefrau.491 

 

Mütterlichkeit 

Schilderungen von Mütterlichkeit und von einem engen Verhältnis von Müttern zu 

Säuglingen und kleinen Kindern, wie sie in die Vorstellungswelt von Mädchen des 20. 

                                           
489 Leopold Weber, Gisli ..., S. 113 und Gísla saga, Kapitel 32.  
490 kvæntr von kvæna = eine Frau heiraten, darum gebrauchen auch ältere Texte das Wort "beweibt" 
Diese Stelle Gísla saga, Kapitel 34. 
491 Der Abschnitt Skaldenstrophen in Kapitel V.2.1 geht näher darauf ein. 
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Jahrhundert gepasst hätten, findet man in den Sagas nicht. Eine Ausnahme mag 

vielleicht Helga aus der Harðar saga machen, die mit einem zweimaligen 

Durchschwimmen eines Sundes bei Nacht zwischen dem Festland und einer Insel ihre 

zwei Söhne im Kindesalter rettet, allerdings auch mit dem Gedanken, dass sie eines 

Tages die Blutrache für den getöteten Vater ausführen sollten: 

Helga er nú í hólminum ok 
þykkist vita nú allar vélar ok 
svik landsmanna. Hon hugsar 
nú sitt mál; þat verðr nú 
hennar ráð, at hon kastar sér til 
sunds ok leggst til lands ór 
Hólminum um nóttina ok flutti 
með sér Björn, son sinn, 
fjögurra vetra gamlan, til 
Bláskeggsár, ok þá fór hon móti 
Grímkatli, syni sínum, átta vetra 
gömlum, því at honum 
dapraðist sundit þá, ok flutti 
hann til lands; þat heitir nú 
Helgusund. Þau fóru um nóttina 
upp á fjall frá Þyrli ok hvíldust í 
skarði því, er nú heitir 
Helguskarð. Hon bar Björn á 
baki sér, en Grímkell gekk. 
 
 
 
 
 
 
 
Harðar saga, Kapitel 38. 

Helga ist nun auf der Insel und 
glaubt all den Betug und Verrat 
der Einheimischen zu 
durchschauen. Sie denkt über 
ihre Lage nach und entscheidet 
sich in der Nacht von der Insel 
zum Festland zu schwimmen 
und nahm dabei ihren 
vierjährigen Sohn mit, und 
dann schwamm sie noch einmal 
Grímkell, ihrem achtjährigen 
Sohn entgegen, denn das 
Schwimmen fiel ihm schon 
schwer, und brachte ihn an 
Land; dort nennt man es nun 
Helgasund. Sie wanderten über 
bergiges Gebiet und rasteten in 
einer Scharte, die jetzt 
Helgascharte heißt. Sie trug 
Björn auf dem Rücken, aber 
Grímkell ging. 
 

Als Hörd nicht zurückkam, 
wußte Helga, daß ihm ein 
Unglück zugestoßen war, und 
sie glaubte, man würde wohl 
auch versuchen, sie und ihre 
beiden Kinder unschädlich zu 
machen. Da beschloß sie zu 
fliehen. Sie stieg mit ihrem 
vierjährigen Sohn Björn ins 
Wasser und schwamm ans 
Land hinüber. Der achtjährige 
Grimkel folgte ihnen. Es war ein 
weiter Weg zum Schwimmen, 
und als Helga mit dem Kleinen 
ans Land stieg, merkte sie, daß 
Grimkel weit zurückgeblieben 
war und kaum mehr vorwärts 
konnte. Da schwamm sie noch 
einmal hinaus, dem Jungen 
entgegen, und half ihm. Sie 
gönnten sich keine Rast. Die 
Frau nahm den Jüngeren auf 
den Arm und Grimkel an der 
Hand, und sie wanderten noch 
in der Nacht bis zu Indridis Hof. 
Gerhard Ramlow, Männer des 
Nordens ..., S. 246. 

 

Gerhard Ramlow gibt diese Stelle bis auf eine kleine Stelle (nahm den Jüngeren auf 

den Arm) inhaltlich sehr nah am Text der Harðar saga oder Holmverja saga wieder, in 

der Erzählung Helga Haraldstochter bei Lydia Kath findet man sie gefühlvoll 

ausgeschmückt, sodass aus einem Absatz von etwa 15 Zeilen im Saga-Text eine 

Geschichte von mehr als fünf Seiten wird. Die Autorin erzählt von den schlafenden 

Söhnen und der "Halle" auf der Insel, die sie nun verlassen müssten, sie schildert das 

dunkle Wasser, die Nacht ohne Sterne, die beschwerliche Flucht durch eine unwirtliche 

Umgebung. Ganz besonders dramatisch beschreibt sie das Durchschwimmen des 

Sunds und die Wiederbelebung der halbtoten Kinder. Dazwischen denkt Helga über ihr 

Leben nach, führt Gespräche mit ihrem älteren achtjährigen Sohn, damit er weiß, dass 

er hart sein müsse. Einmal habe sie nach seiner Hand gefasst: "Ein Strom von Wärme 

strömte von der Mutter zum Kinde und vom Kinde zur Mutter. So wärmten sie sich 

gegenseitig, und einer hatte am anderen Halt." 492  

                                           
492 Lydia Kath, Urmutter Unn ..., S. 83-89. 
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Ein leuchtendes Beispiel für Mütterlichkeit, wie man sie in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts verstand, passt auch gut in die Geschichte der Wikingerfrau Aud. So hat 

ohne Zweifel Lydia Kath gedacht und kräftig dazugedichtet. Die Guðríðr der Saga ist 

ein halbwüchsiges Pflegekind. Auf sie weist folgende Stelle in Kapitel 10 hin, als 

Thorkel, Gislis Bruder auszieht:" Þeir skiptu ok ómegð; þat váru bǫrn tvau; hét 

sveinninn Geirmundr, en Guðríðr mærin, ok var hon með Gísla, en Geirmundr með 

Þorkatli. (Sie teilten auch die Unmündigen, das waren zwei Kinder; der Knabe hieß 

Geirmund und das Mädchen Gudrid, und sie war bei Gisli, aber Geirmund bei Thorkel.)" 

Aus diesem Text ist zu entnehmen, dass die Kinder wahrscheinlich ihre Eltern verloren 

hatten und von Gísli aufgenommen worden waren. Das Mädchen wird bereits in Kapitel 

13 ausgeschickt, um etwas auszukundschaften, war also da schon halbwüchsig. Kath 

verwandelt diese Figur in ein Wickelkind, das der Ehemann Gísli seiner Frau, die unter 

ihrer Kinderlosigkeit leidet, eines Tages nach Hause bringt:  

Es war spät in der Nacht, nur Auds Licht brannte noch in der Wohnstube. Gisli sprang 
schnell vom Pferde, strich leicht über das Antlitz seiner Frau und legte ihr ein kleines, 
seltsames Bündel in die Arme. "Ich habe dir etwas mitgebracht", sagte er mit bittendem 
Klang in seiner warmen Stimme, "etwas Lebendiges, damit du nicht so einsam bist, wenn 
ich einmal verreisen muß." Auds Hände zitterten leicht, als sie ein kleines Menschenkind aus 
den Pelzen wickelte, ein kleines Mädchen mit scheuen Augen im hellen Kindergesicht.493 
 

Wenig später greift die Verfasserin ihre eingefügte Geschichte noch einmal auf: 

Die kleine Gudrid wuchs inzwischen zu einem hübschen zierlichen Mädchen heran. Mit 
wachen Augen verfolgte sie das Tun der Pflegemutter und ahmte es spielerisch nach. [...] 
Mit seinen kleinen hellen Schreien verscheuchte es alle Sorgen. Wenn Gudrid jauchzend 
über den Hof stürmte, eine bunte Blume in den Händen, dann lächelte Aud Vesteinstochter 
ihr schönstes mütterliches Lächeln. In solchem Augenblick empfand sie es weniger schwer, 
daß eigene Kinder ihr versagt geblieben waren, und zärtlicher konnte keiner wahren Mutter 
Liebe sein, als es die ihre wurde.494 
 

Die vorbildliche Aud wird so dargestellt, dass sie die Vorstellungen von der 

mütterlichen Seite der Frau im Verständnis des Nationalsozialismus und seiner 

Rassenlehre beispielhaft erfüllt. 

V.2.4  Religion, Mythologie, Schicksal 
Viele Nacherzählungen altnordischer Literatur folgten der Auffassung von Andreas 

Heusler, dass man in den Sagas selbst noch nach der Christianisierung echtes 

Heidentum verspüren könne.495 Dies drückt sich auch in den Texten für die Jugend 

aus, in denen versucht wird, den heidnischen Glauben entsprechend darzustellen.  

                                           
493 Lydia Kath, Aud ..., S. 37. 
494 Lydia Kath, Aud ..., S. 40 f. 
495 Vgl. Andreas Heusler, Germanentum, S. 9. 
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Heidnisch contra christlich 

Es fällt auf, dass Stellen aus den altnordischen Texten, die auf den christlichen Glauben 

hinweisen oder ihn sogar positiv darstellen, entweder abgeschwächt oder ausgelassen 

wurden. In den durchgesehenen Texten kommt z.B. die Vaterrache des 

fünfzehnjährigen Thorgeir aus der Fóstbræðra saga dreimal vor, nämlich bei Baetke, 

Die Schwurbrüder, bei Eilemann, Hirts Deutsches Lesebuch und bei Reichardt, Thule. 

Der Saga-Text lobt die Selbstbeherrschung und den Mut des jungen Mannes. Er habe 

sich nichts anmerken lassen, als er den Tod seines Vaters erfuhr. Die Leute hätten 

nach vollbrachter Tat über sein öruggt hjarta (=starkes Herz) gestaunt und ihn mit hið 

óarga dýr (=einem Löwen) verglichen. Dennoch müsse man darüber nicht staunen, so 

der mittelalterliche Erzähler, denn tapferen, jungen Menschen gebe das alles hinn 

hæsti höfuðsmiðr (=der höchste Schöpfergott) und Christus, weil er die Christen als 

sonu sína gert en eigi þræla (=Söhne und nicht als Knechte geschaffen) habe.496 Auch 

beim Tod des Helden wird im altnordischen Text noch einmal auf den Schöpfergott 

hingewiesen, der Thorgeir mit so heldischen Eigenschaften ausgestattet habe.497 

In keinem der drei genannten Adaptiontexte findet man die Passagen über den 

christlichen Gott. In der Einleitung seines Rezeptionstextes dieser Saga äußert Baetke 

eine damals unter Nordisten weit verbreitete Überzeugung, die auch die Autoren der 

Nacherzählungen für die Jugend gerne übernahmen:  

Im Jahre 1000 war die neue Religion auch auf Island durch Allthingsbeschluß zum Gesetz 
erhoben worden. Diese Ereignisse waren politisch und kulturell sehr bedeutungsvoll, an der 
seelischen Einstellung der Nordländer änderten sie aber begreiflicherweise zunächst wenig 
oder gar nichts. Bis ins 12. Jahrhundert hinein blieb die Gesinnung und Gesittung im 
wesentlichen h e i d n i s c h, und so ist sie es denn auch bei den Personen unserer Saga, 
die äußerlich doch alle schon dem Christentum angehören. Wir atmen trotzdem ganz die 
Luft des heidnischen Germanentums.498 
 

So gesehen ist Baetkes Begründung seiner Auslassungen nur folgerichtig: 

Der erste Teil unsrer Geschichte ist uns nur in der Bearbeitung eines Geistlichen erhalten, 
der zu sonderbaren gelehrten Betrachtungen, Vergleichen und Bildern neigt, die in dem 
sonst so schlichten volkstümlichen Erzählstil der Saga als störender Fremdkörper wirken. Wir 
haben diese Stellen zum größten Teil in unsrer Uebersetzung fortgelassen, um so weit wie 
möglich die mündliche Vorform der Geschichte herauszuschälen.499 
 

Auch in der Thule-Übertragung der Sverris saga findet man zu der Frage, was König 

Sverrirs eigene Angaben seien und was vermutete Zutat späterer Überarbeiter, die 

Bemerkung: "Diese Frage, die wissenschaftlich noch nicht geklärt, vermutlich 

überhaupt unlösbar ist, hat auf die Gestaltung unseres Auszugs nur insofern Einfluß 

                                           
496 Fóstbræðra saga, Kapitel 2 und 3. 
497 Fóstbræðra saga, Kapitel 17. 
498 Walter Baetke, Die Schwurbrüder, S. 14. (gesperrt von Baetke). 
499 Walter Baetke, Die Schwurbrüder, S. 16. 
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gehabt, als wir die gröbsten Geschmacklosigkeiten geistiger Einarbeit grundsätzlich 

ausschlossen.500 

Auch bei Lydia Kath kommt von der Bekehrung zum Christentum Auds und Gudrids, 

wie es der altnordische Text am Ende berichtet, nichts vor. Sie hält es für richtig, ihre 

Nacherzählung ausgeschmückt durch beschönigende Veränderungen mit dem letzten 

Kampf Gislis enden zu lassen, der den todesmutigen Helden geradezu wie in einer 

Apotheose schildert.501  

Auch die Grettis saga hat im ursprünglichen Text ein christliches Ende. Der Sagatext 

umfasst nach dem Vollzug der Blutrache für Grettir durch seinen Halbbruder Thorstein 

noch sechs Kapitel, die beschreiben, dass dieser nicht nach Norwegen zurückkehrt, 

sondern ein abenteuerliches Leben in "Miklagarðr" (Byzanz) führt und dort heiratet. 

Das Leben des Ehepaars endet mit einer Sühne-Wallfahrt nach Rom, danach verteilen 

sie ihren Besitz und sterben glücklich als fromme Einsiedler. Diese Kapitel fehlen bei 

Prestel, Weber und Wenz.  

Kjartan aus der Laxdæla saga ist nicht nur ein außergewöhnlich schöner Mann und ein 

Held, die Saga rühmt ihn auch wegen seines strengen Fastens, nachdem er sich in 

Norwegen bekehrt hat: "Kjartan fastaði þurrt langafǫstu og gerði þat at engis manns 

dœmum hér á landi [...], svá þotti mǫnnum þat undarlegr hlutr at Kjartan lifðí svá lengi 

matlauss at menn fóru langar leiðir at sjá hann. (Kjartan fastete streng in der 

Fastenzeit vor Ostern, und das war ohne Beispiel hier im Land. [...] Den Leuten 

erschien das eine wundersame Tatsache, dass Kjartan so lange ohne Essen lebte, dass 

sie lange Wege in Kauf nahmen, um ihn zu sehen)."502 Diese Bemerkung, die nach 

seiner Verlobung mit Hrefna eingefügt ist, fehlt meist in den Nacherzählungen für 

Kinder und Jugendliche. Wenn sie übernommen wird, ist sie verändert, wie z.B. bei 

Hilde Brand in ihrem Jugendbuch. Gudrun äußert, als ihr Jugendfreund bekehrt aus 

Norwegen zurückkommt, Zweifel an seinem männlichen Charakter: 

[...] war er nicht ein Maulheld geworden, einer, der sich schmückte und spreizte wie ein 
Weib, das seine Schönheit gern zur Schau trug und sich von der Bewunderung der andern 
streicheln ließ? Sie stellte es sich vor, wie er da saß und vor jeder Mahlzeit ein Kreuz schlug 
und dann fromm mit gefalteten Händen betete! Wie er als einziger der ganzen Gegend 
streng die Fasten hielt, bloß um Bewunderung zu erregen! War das noch der Kjartan von 
früher, [...]. Waren das alles Früchte des besseren Glaubens, den sie ihm in Norwegen 
beigebracht hatten?"503 
 

Hier drückt Hilde Brand eine Vorstellung aus, die nicht das Mittelalter, sondern den 

Germanenmythos und die "völkische Ideologie" beherrschte, und die auch immer 
                                           
500 Norwegische Königsgeschichten (Zweiter Band). Übertragen von Felix Niedner. Jena 1925. (=Thule Bd. 
18) S. 3. Mit "geistig" ist wohl "geistlich" gemeint, sonst macht die Bemerkung keinen Sinn. 
501 Siehe Kapitel V.2.1. 
502 Laxdæla saga, Kapitel 45. 
503 Hilde Brand, S. 120. 
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wieder bei Heusler in seinem Band Germanentum durchschlägt: Man identifiziert das 

heidnische Germanentum mit einer vorbildlich heroischen Haltung. Das Christentum 

habe diese verwässert und verweichlicht, die altgermanische Gesittung verändert, das 

"Eigene" sei vermischt worden. Der Übertritt zum Glauben wird auch als "Treuebruch" 

dargestellt. Um dies zu unterstreichen findet man in den Nacherzählungen gelegentlich 

ablehnende Äußerungen gegen die Bekehrung zum christlichen Glauben, die den 

Helden in den Mund gelegt werden. Brand lässt auch den Vater der Protagonistin 

etwas sagen, das in der Saga keine Entsprechung hat:  

"Für uns hier paßt das Christentum nicht, es widersteht unserer Natur. Es ist die Religion für 
Sklaven!" meinte Osvifr rauh "Es sträubt sich in mir, von Vätersitten abzufallen, das zu 
verbannen, was ich solange heilig hielt. Ich kann nicht mein Herz aus dem Leibe reißen und 
mir ein neues Geblüt einsetzen!"504 
 

In Webers Njal, der Seher ist es angeblich Skarphedin, ein Sohn Njals, der seine 

Abneigung gegen die Christen äußert. "Ich mag sie nicht leiden. In Weibertracht laufen 

ihre Priester herum, und vorm Kreuze rutschen ihre Männer auf den Knien wie 

Knechte! Den Stolz beugen wollen sie uns!"505 Als sich Njáll dann später mit seiner 

Familie taufen lässt, soll dieser älteste Sohn sich nach Leopold Webers Vorstellung 

ausgeschlossen haben: 

Auch Njal mit seiner Frau und den Söhnen sowie allen Hausgenossen stieg ins Taufwasser. 
Skarphedin allein tat nicht mit. "Ich bin kein anderer geworden, als ich von je war. Warum 
sollt' ich den Glauben da wechseln? Mir gefällt es nicht, untreu zu werden gegen mich 
selber!"506 
 

Der Sagatext berichtet von Skarphedins "Treue" zum alten Glauben nichts: "Þaðan fór 

Þangbrandr til Bergþórshváls ok tók Njáll við trú ok ǫll hjú hans. (Von da fuhr 

Thangbrand nach Bergþórshváll und Njall nahm den Glauben an und sein ganzes 

Haus)".507 Auch in der Nacherzählung der Jómsvíkinga saga von Werner Heider fehlt 

eine Bemerkung über die Anhänglichkeit an die alten Götter nicht. Das Julfest hätten 

die Bauern und Jarle noch nach altem Brauch gefeiert, obwohl sie schon den 

Christenglauben angenommen hatten: "Auch sie dachten wenig an Kirchgang und 

Christmette; nicht aus Furcht vor den Trollen, sondern weil ihre Herzen noch mehr an 

Odin hingen als an dem neuen Glauben."508 Im adaptierten Text der gleichen Saga von 

Lydia Kath ist im Kampf öfter die Rede von Odin. Am Ende der Schlacht im 

Hjörungavágr sagt ein Kämpfer des Jarls schwerverwundet: "Vagns Speerspitze 

                                           
504 Hilde Brand, S. 23 f. 
505 Leopold Weber, Njal..., S. 12. 
506 Leopold Weber, Njal...,  S. 87. 
507 Njáls saga, Kapitel 102. 
508 Werner Heider, Die Helden der Jomsburg,  S. 31. 
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berührte mich gestern, als ich ihm den Keulenhieb versetzte. Odin entbietet mich nach 

Walhall!"509 Beide Stellen kommen in den altnordischen Texten nicht vor. 

In Germanische Seefahrer entdecken Amerika wird auch Erik, der Vater Leifs, als 

"treuer Heide" dargestellt: "Erich der Rote aber sagte: 'Ich bin nun ein alter Mann und 

habe allezeit Thor und Odhin geopfert, und sie haben mich nie im Stich gelassen. Ich 

will ihnen auch fürder die Treue halten, bis daß ich sterbe!'"510 In der entsprechenden 

Saga heißt es sehr kurz: "Eiríkr tók því máli seint, at láta sið sinn, [...]" (Erich nahm es 

zurückhaltend auf, seinen Glauben aufzugeben)."511 Die Sammlung Thule formuliert: 

"Erich wollte nichts von der Preisgabe des alten Glaubens wissen"512 

Vereinzelt ist tatsächlich in altnordischen Texten Kritik am Glaubenswechsel zu 

entdecken, so z.B. in der Eyrbyggja saga. Björn Ketilsson lehnt eine Einladung seiner 

Verwandten ab, weil sie den Glauben gewechselt haben: 

Nú skal segja frá Birni Ketilssyni flatnefs, at hann 
sigldi vestr um haf, þá er þeir Þórólfr 
Mostrarskegg skilðu, sem fyrr segir; hann helt til 
Sudreyja. En er hann kom vestr um haf, þá var 
andaðr Ketill, faðir hans, en hann fann þar 
Helga, bróður sinn, ok systur sínar, ok buðu þau 
honum góða kosti með sér. Bjǫrn varð þess víss, 
at þau hǫfðu annan átrúnað, ok þótti honum þat 
lítilmannligt, er þau hǫfðu hafnat fornum sið, 
þeim er frændr þeira hǫfðu haft, ok nam hann 
þar eigi ynði, ok enga staðfestu vildi hann þar 
taka; var hann þó um vetrinn með Auði, systur 
sinni, ok Þorsteini, syni hennar. 
 
Eyrbyggja saga, Kapitel 5. 

Nun ist von Björn Ketlssohn flatnef zu erzählen, 
dass er nach Westen übers Meer segelte, als er 
und Thorolf Mostrarskegg sich trennten, wie 
vorher erwähnt; er hielt auf die Hebriden zu. 
Aber als er nach Westen kam, da war Ketil, sein 
Vater, gestorben, doch er traf da Helgi, seinen 
Bruder und seine Schwestern und sie luden ihn 
gastfreundlich zu sich ein. Björn bemerkte, dass 
sie einen anderen Glauben hatten und das fand 
er nicht anständig, da sie den alten Glauben 
gehabt hatten, wie die Verwandten auch, und er 
fühlte sich nicht wohl und wollte sich da nicht 
niederlassen; hingegen verbrachte er den Winter 
mit Aud, seiner Schwester und Thorstein, ihrem 
Sohn. 

 
Im Buch von Hilde Brand ist die Christianisierung an zehn Stellen angesprochen und 

wird als problematisch dargestellt. Hier folgen Ausschnitte aus einem von Brand fri 

erfundenen Bericht einer Versammlung auf dem  Allthing: 

Niemals war eine Volksversammlung auf dem Thingfelde mehr besucht gewesen als in 
diesem Jahre. [...] Es hieß Gewalt solle ihnen angetan werden; ihre Tempel sollten 
verbrannt, die Götter aus dem Lande gejagt werden. Die Nennung des Namens Thor und 
Odin und der andern, die ihnen so lange heilig gewesen waren, sollte schwer bestraft 
werden. [...] Vätersitten sollten nicht mehr gelten; alle Waffen würden zerbrochen werden, 
statt zu kämpfen sollte Fasten und Beten die vornehmste Beschäftigung von Männern und 
Frauen sein [...] und der Herr galt nicht mehr als der Sklave. [...] Lautlos still war es, als der 
oberste Gesetzessprecher vom Gerichtsfelsen aus König Olafs Willen kund tat, daß binnen 
eines Jahres ganz Island sich dem neuen Glauben zu unterwerfen habe, andernfalls der 
König mit schweren Strafen drohe.513  
 

Fünf Seiten lang wird geschildert, wie aufgeregt und empört die Menschen auf dieser 

Thingversammlung reagieren. Der Gesetzessprecher wird immer wieder von 

                                           
509 Lydia Kath, Jomsburg, S. 88. 
510 Erich Makowski, S. 10. 
511 Eiríks saga rauða, Kapitel 5. 
512 Grönländer und Färingergeschichten. Übertragen von Felix Niedner. Jena 1922 (=Thule, Bd. 13). S. 32.  
513  Hilde Brand, S. 66 f. 
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aufgebrachten Rufen unterbrochen. "Gotteslästerer!" "Nieder mit Olaf, nieder mit allen 

Verrätern!". Ein Alter habe gerufen: "Als freier Mann bin ich geboren, und Thor hat 

mich geleitet mein Leben lang. Treue war die Tugend unserer Väter, wir wollen nicht 

kleiner sein als sie." Da sei Snorri, der Gode, plötzlich auf den Gerichtsfelsen 

gesprungen und habe zur Mäßigung gemahnt und die Versammlung gebeten, das Wohl 

des Ganzen im Auge zu haben. Gudrun, die auch auf dem Thing gewesen ist, wird 

anschließend von Zweifeln geplagt: 

Und die Unholde, die überall wohnten, gab es gegen sie keine Sprüche und heilige Runen? 
Gab es keine Hel, - gab es keine Walhalla? War alles das, was mit ihr verwachsen war, wie 
ihre Glieder, das in ihrem Blut pochte als Glaube, Lug und Trug?514 
  

Der antichristliche und antiklerikale Impuls passte gut zur Einstellung der 

Nationalsozialisten, zu den Kirchen, die ihrerseits diese Bewegung von Anfang an 

argwöhnisch betrachteten, weil sie den Menschen nicht Gott, sondern den Führer und 

die deutsche Volksgemeinschaft als höchsten Wert darstellte. Deshalb wurde im Dritten 

Reich zunehmend Propaganda gegen die christlichen Kirchen betrieben, worauf weiter 

unten eingegangen wird. 

 

Vermittlung von Mythologie und die  Bezugnahme  auf Heldenlieder 

Bei Brand findet man auffallend viele Hinweise auf die Mythologie. Schon in ihrem 

oben erwähnten Bericht von dem entscheidenden Allthing sprechen die Gedanken der 

jugendlichen Protagonistin deutlich von mythologischen Vorstellungen: 

Was war das, wie konnte das sein, saßen die Nornen nicht mehr am Fuße der Weltesche 
und spannen und webten der Menschen Schicksal und schnitten den Faden ab, wenn's an 
der Zeit war? Half Thor nicht mehr, wenn man ihn anrief? Wohnte Ran nicht in dem Meer, 
das Island umspülte? Schirrte Freyr nicht mehr alle Morgen seine Eber auf und machte die 
Fahrt am Himmel und sank dann zum Bade abends drüben ins Meer? [...] Hatten die Väter 
geirrt, gab es nur den einen Gott, der jetzt die Welt eroberte und nun auch seine Diener 
nach Island schicken würde, um sie alle hier zu Knechten zu machen?515 
 

Die als "Wunschmaid" bezeichnete Gudrun und der junge Sagaheld Kjartan werden 

einige Male mit Brünhild und Siegfried verglichen. Hilde Brand hat die Figur des "Hrolf 

Schellenkappe" erfunden, eines angeblich jüngeren Bruders von Gudruns Vater Osvif. 

Von ihm wird gesagt, dass er nicht ganz richtig im Kopf sei. "Da er aber sangeskundig 

war, die Skaldensprache beherrschte und so Kurzweil verschaffen konnte, wurde er 

überall in den Höfen gern gesehen."516 Er ist als ein enger Vertrauter und Berater 

Gudruns dargestellt. Hrolf Schellenkappe, der Skalde, bringt seiner Nichte das 

                                           
514 Hilde Brand, S. 70 f. 
515 Hilde Brand, S. 66-71 Auswahl von Zitaten und Paraphrasen aus dem Bericht über die 
Thingversammlung.  
516 Hilde Brand, S. 10. In der Egils saga, Kapitel 78, wird der Skalde Einarr Helgason skálaglamm, erwähnt. 
Er könnte Brand zur Einführung der Figur des Hrolf Schellenkappe angeregt haben, kommt aber in der 
Laxdæla saga nicht vor. 



189 

 

"Saitenspiel" und das Lesen von Handschriften bei. Er muss dem Mädchen immer 

wieder "aus den Dichtungen der alten Götter- und Heldengeschichten" etwas 

vortragen: "Und als er wieder sprach, da flüsterten ihre Lippen die Worte der 

betrogenen Brünhilde mit, die ob ihrer verlorenen Ehre Rache verlangt, gleichviel ob ihr 

Herz dabei bricht."517 Dieser Onkel Gudruns hat auch Schwierigkeiten mit dem neuen 

Glauben: 

Der Ohm sah bekümmert aus, er war sehr gealtert, tiefe Falten durchzogen sein hageres 
Gesicht: "Mein Leben ist verwirkt, wenn ich Thor und Freyr nicht mehr nennen darf. Ich bin 
zu alt, um meine Sangeskunst umzustellen, und ich glaube auch, der Name des neuen 
Gottes wird hier in Island nie einen guten  Klang bekommen!"518 
 

Auf diese Weise begegnen den jungen Lesern immer wieder Gestalten aus der 

Mythologie und aus dem vermeintlichen Glauben der Vorväter. Ganz besonders 

beeindruckend war für die Leserinnen sicher, dass sich Gudrun mit den weiblichen 

Figuren der Heldenlieder häufig identifizierte. Die Jugend nahm die vielfältig 

dargebotenen "Nibelungen-Stoffe", ob aus Wagners Ring des Nibelungen, aus 

Sammelbänden von "deutschen" Götter- und Heldensagen oder nach den altnordischen 

Quellen, undifferenziert auf und betrachtete stolz das Konglomerat aus Überlieferungen 

als Erbe der gemeinsamen Ahnen, also als etwas Eigenes. Genau in diese Richtung 

gehen auch Adolf Wildners Bemerkungen zu diesem Thema in seinem Buch Die 

Jugendliteratur. Im Kapitel Die Göttersage stellt er einen Zusammenhang dieses 

Genres bei den Deutschen mit dem bei den nordischen Völkern her und glaubt, diese 

Literatur sei von Süden nach Norden gewandert, [...] wo sie sich länger erhalten 

konnte, weil sie das Christentum erst viel später verdrängte. Deshalb sei die Annahme 

berechtigt, in der nordischen Göttersage allgemeingermanischen Besitz zu sehen. "Vor 

allem bei den trotzigen Edlen und Bauern, die vor der Unterdrückung des Königs 

Harfagr [sic] von Norwegen nach Island auswanderten, wurde der alte Glaube 

bewahrt".519 Das Wissen, dass es da "die Edda", ein wertvolles altes Buch über die 

germanische Götterwelt und über Heldenlieder gab, dessen Inhalte den Schülern auch 

im Deutsch- und Geschichtsunterricht begegneten, wurde so immer wieder 

aufgefrischt, positiv dargestellt und gefestigt.  

In seinem Buch Die Götter der Germanen bemerkt Friedrich von der Leyen, dass "seit 

dem Umbruch von 1933" eine neue leidenschaftliche Liebe "unsrer so oft verkannten 

und unterschätzten Vorzeit" gelte. Er empfiehlt im Vorwort sein Buch, in dem er "mit 

besonderer Freude den wunderbaren und mächtigen Reichtum der Edda und die Zeit 
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518 Hilde Brand, S. 73. 
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der Wikinger" dargestellt habe, als den besten Weg in die heidnische Glaubenswelt der 

Vorfahren.520  

 

Gottgläubig 

Die Jugendlichen in der nationalsozialistischen Zeit konnten –– und das gilt heute noch 

– mit 14 Jahren ihren Austritt aus der katholischen oder evangelischen Kirche erklären, 

da sie von diesem Alter an als "religionsmündig" gelten. Sie mussten dann keinen 

Religionsunterricht mehr besuchen. Viele Jugendliche empfanden diese Option bei der 

damaligen restriktiven Sündenlehre der katholischen Kirche als Befreiung.521  

Heute wird in den neuen amtlichen Ausweisen die Angabe der Religionszugehörigkeit 

nicht mehr verlangt; zur damaligen Zeit musste sie in jedem Ausweispapier stehen. 

Man empfahl im "Dritten Reich" nach dem Austritt den Begriff "gottgläubig" zu 

gebrauchen.522 Atheisten oder Agnostiker wollte man aus den Volksgenossen dann 

doch nicht machen. Der Begriff "Gottgläubige" wurde durch einen Erlass des 

Reichsinnenministers vom 26.11.1936 offiziell eingeführt.523  

Ein "Gottesglaube" ähnlich dem vermeintlichen der "Ahnen" wurde den Jugendlichen 

mit Hilfe der Erzählungen aus der Lieder-Edda und Snorra Edda nahe gebracht. Ein in 

den Jugendorganisationen oft gesungenes Lied sprach dazu von einem Gott, der sehr 

gut zum nationalsozialistischen Programm passte. Der Text stammt von Ernst Moritz 

Arndt und beginnt so: "Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte, 

drum gab er Säbel, Schwert und Spieß dem Mann in seine Rechte [...]." Da war vom 

Ende der Knechtschaft, vom heiligen Krieg, vom hohen und schönen Deutschland und 

von "brausenden lichten Flammen" die Rede.524 Ein schlichter Glaube an einen 

Schöpfergott, der alles erschaffen hat, der sich mit seinem, in diesem Fall 

germanischen Volk verbunden fühlt und der in Walhall über Himmel und Erde wacht, 

wie ihn Weber beschreibt, erschien unkompliziert und unverbindlich zu sein und 

befriedigte doch das Bedürfnis nach einem höheren Wesen. In seinem Jugendbuch 

Asgard  stellt er einen simplen, purgierten Gottesbegriff vor, der durch eine weibliche 

                                           
520 Friedrich von der Leyen, S. VII. 
521 In einem kirchlich autorisierten katholischen Katechismus von 1939 für die Mittelstufe der Gymnasien 
konnten die Jugendlichen lesen: "Was hat Gott den bösen Kindern angedroht? Gott hat den bösen Kindern 
für dieses Leben seinen Fluch und für das andere die ewige Verdammnis angedroht." Schmitz, S. 66. 
522 1939 wird ein schmales Buch von Karl Leopold Schubert, Warum gottgläubig? Eine Entscheidung an der 
Wende der Deutschen Zeit, herausgegeben, das versucht, einen "Glaubenswechsel" d.h. Austritt aus einer 
der christlichen Kirchen, durch eine Anzahl von Argumenten zu erleichtern.   
523 Vgl. Vondung, S. 46 und 99. 
524 Vgl. das Lied "Der Gott, der Eisen wachsen ließ" 5 Strophen. Text Ernst Moritz Arndt, Melodie Albert 
Methfessel, in: Traugott Niechciol, (Hg.), Schutz- und Trutz-Lieder-Buch für die deutsche Jugend. Berlin-
Schöneberg (1934). S. 85 f. Ebenso: "Vaterlandslied" 4 Strophen. Text und Melodie gleich, in: Hugo 
Herold, (Hg.),Vaterlandslieder und Freiheitsgesänge alter und neuer Zeit. Leipzig(1933). S. 14 f. 
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"Muttergottheit" noch "inniger" wird. Ein Norwegerhäuptling belehrt in dem darin etwa 

zur Zeit der ersten Jahrtausendwende an einem stürmischen Winterabend vor dem 

Feuer in der Halle seinen Neffen: "Freilich, die Männer in Angelland und in 

Deutschland, die haben unsern Glauben nicht mehr. Dass Odin, den sie Wodan heißen, 

der Himmelsfürst wäre, das geht ihnen nicht ein." Sie meinten, er reite vor einem 

Totenheer im Winter durch die Lüfte. Sie fürchteten sich vor ihm. Zu dieser Zeit 

feierten sie lieber die Geburt ihres neuen Gottes, des Friedensfürsten vom Süden. Odin 

sei ihnen ein Grauen. "Wir aber", so erzählt der "Ohm" weiter, "glauben und halten fest 

daran, Erik, daß Odin der Himmelsfürst ist: unser aller Vater, der Schöpfer der Welt. 

Und unser aller Mutter ist Odins Gefährtin, sein Weib."525 

Von manchen Autoren werden die Schöpfungsmythen und die Ragnarök der Lieder-

Edda auch in naturmythischem Verständnis gedeutet, wonach nach einem langen 

kalten Winter, wo alles abgestorben erscheint, der Sommer mit Licht, Wärme und 

Leben wiederkehrt: 

Aber es ist nicht das Ende alles Lebens. Aus der Asche des Weltbrandes, aus wüsten 
Wasserfluten taucht nach langer, langer Zeit eine neue Erde auf; [...] Da schmückt sich die 
junge Erde mit grünem Gras, mit Blumen und Gesträuch, mit Bäumen und Wäldern. 
Liebliche Vogelstimmen erklingen wieder, über duftenden Blumenauen gaukeln bunte 
Schmetterlinge, Grillen zirpen im Grase [...]526 
 

 

Christlicher Glaube und Nationalsozialismus 

Es war im Dritten Reich nicht die Absicht, den Jugendlichen den Einfluss des 

Christentums auf die germanischen Vorfahren positiv darzustellen. Es bleibt in den 

Jugendbüchern weitgehend unerwähnt, dass es erst nach der Christianisierung Islands 

durch christliche Verfasser meist in den Schreibstuben der Klöster überhaupt möglich 

geworden war, altnordische Literatur aufzuschreiben. Der Nationalsozialismus ließ nur 

seine eigene Überzeugung gelten, in der Volk und Führer mit der Begründung, dass 

diese beiden das Beste für Deutschland seien, absolute Priorität hatten und nicht ein 

christlicher Gott. "Gleichschaltung" war das bald nach 1933 überall gehörte Schlagwort, 

was neben der Einvernahme von Vereinen und Organisationen aller Art bedeutete, 

dass nichts in Frage zu stellen sei. Nach der ersten Hälfte der nationalsozialistischen 

Zeit, in denen sich die wirtschaftliche Lage gebessert hatte, hatten die Menschen 

Selbstvertrauen und Sicherheit erworben. Auch das Ausland schien, z.B. bei den 

Olympischen Spielen 1936 und mit dem Münchner Abkommen 1938, Zustimmung zu 

signalisieren. Nach dem ersten  Kriegsjahr konnte man auf ein Ende der Konflikte 

                                           
525 Weber, Asgard, S. 24 f. 
526 Schalk, Meisterbuch deutscher ..., S. 111. 



192 

 

hoffen. Durch Hitlers aggressive Ausweitung und Weiterführung des Krieges gegen 

eine vermeintliche Welt von Feinden jedoch, entwickelte sich seine Machtfülle zu 

Machtmissbrauch, unter dem das wirkliche Wohl des Volkes in den Hintergrund trat. 

Die christlichen Kirchen verstanden hingegen ihre Aufgabe, die Lehre Christi gemäß 

den Forderungen der Evangelien "in aller Welt" zu verbreiten, d.h. global zu wirken.527 

Für das christliche Verständnis vor allem in der Weltmission, gab es daher keine 

Berührungsängste mit fremden Rassen, denn um Christ zu sein oder zu werden, war 

keine besondere Rasse Voraussetzung.  

Schon aus diesen knappen Feststellungen ist erkennbar, dass es zwischen den beiden 

Mächten zu Auseinandersetzungen kommen musste. Wenn man das Jahr 1933 isoliert 

betrachtet und einzelne Passagen des zu dieser Zeit mit der katholischen Kirche 

geschlossenen Reichskonkordats und vor allem die Empfehlung der deutschen Bischöfe 

an die Gläubigen vom 28.3.1933, in der sie ihre vorher ablehnende Haltung gegen den 

Nationalsozialismus als nicht mehr notwendig betrachteten, tauchen jedoch auch 

Zweifel auf, ob man von klerikaler Seite nicht zu lange zugeschaut habe.528 Die 

evangelischen Kirchen in Deutschland spalteten sich in die Vereinigung "Deutsche 

Christen", die mit dem Nationalsozialismus zusammenarbeitete und in die "Bekennende 

Kirche", die diese Unterwerfung nicht mitmachen wollte und zunehmenden Widerstand 

leistete, der für viele Mitglieder zu Haft in Konzentrationslagern und zur Verurteilung 

zum Tode führte. Als ein bedeutendes Mitglied dieser Gruppierung ist Dietrich 

Bonhoeffer bekannt, der von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde.529 Priester der 

katholischen Kirche, zu der sich in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus die 

Mehrzahl der christlichen Gläubigen zählte, und die schon allein durch ihre straff 

geführte Männerhierarchie den nationalsozialistischen Machthabern als eine starke 

Konkurrenz erschien, wurden Priester und Gläubige, die öffentlich warnten und 

widersprachen, ins Konzentrationslager geschickt und ebenfalls häufig getötet, wie z.B. 

die Schicksale von Pater Alfred Delp und Pater Rupert Mayer belegen.530 

Kurt Sontheimer hat in dem Buch von Hans Müller Katholische Kirche und 

Nationalsozialismus, das eine Sammlung von dokumentarisch belegten Äußerungen für 

die Jahre 1930-1935 beider Seiten darstellt, ausgehend von einem kritischen Artikel in 

                                           
527 Vgl. z.B. diesen Auftrag im Evangelium nach Mathäus, 28,19. 
528 Vgl. Hans Müller, S. 88 f. 
529 Siehe auch: Christian Feldmann, "Wir hätten schreien müssen" . Freiburg u.a. 1998. 
530 Pater Alfred Delp war Seelsorger in München, wurde 1944 verhaftet und 1945 wegen seiner 
Verbindung zum "Kreisauer Kreis" und zu Stauffenberg hingerichtet. Pater Rupert Mayer bekam 
Redeverbot und war zeitweise im Konzentrationslager Dachau. Von einem Todesurteil wurde  wohl wegen 
seiner schweren Verwundung im Ersten Weltkrieg abgesehen. Vgl. Kempner, Benedicta Maria, Priester vor 
Hitlers Tribunalen. München 1996.  
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der Zeitschrift "Hochland" von Ernst-Wolfgang Böckenförde, eine ausführliche 

Einleitung geschrieben, welche die Beweggründe beider Parteien und auch die Meinung 

kritischer Kommentatoren nach 1945 ergänzend zu den Dokumenten darlegt.531 

In den Heften der "Katholischen Reihe" findet man den Wortlaut der Enzyklika Mit 

brennender Sorge vom März 1937 und bischöfliche Schreiben für die Jahre 1930 bis 

1935. Dort kann man ablesen, dass sich die Haltung der nationalsozialistischen Stellen 

nach 1933 kontinuierlich vom Positiven zum Negativen gewandelt hat. Im Juli 1933 

wurde das Reichskonkordat zwischen Deutschland und dem Päpstlichen Stuhl 

geschlossen. Das von Hitler ausgehende Angebot zu dem Vertrag wurde vom Vatikan 

positiv beantwortet, zumal dieser vorher mit Mussolini –– zwar unter Preisgabe der 

Jugendorganisationen –– keine schlechten Erfahrungen gemacht hatte und sich die 

katholische Kirche in der Ablehnung des Bolschewismus, des Materialismus und des 

Liberalismus mit den Machthabern des beginnenden Dritten Reiches einig fühlte. Der 

Vatikan hielt es dazu auch für besser, der Kirche in Deutschland durch Verträge eine 

Überlebensberechtigung zu sichern, als Verfolgung und womöglich blutige 

Unterdrückung auszulösen.532 In den Folgejahren stellte sich aber bald heraus, dass 

man es in Deutschland mit der Einhaltung der Vereinbarungen nicht ernst nahm. 

Deshalb beklagte Pius XI. in der genannten Enzyklika Mit brennender Sorge, die 

nationalsozialistischen Verantwortlichen hätten "Vertragsumgehung, 

Vertragsaushöhlung und sogar Vertragsverletzung" zum "ungeschriebenen Gesetz des 

Handelns" gemacht.533 Dieses päpstliche Schreiben geht auch auf das Wort 

"gottgläubig" ein und wendet sich dagegen, dass dieser Begriff "mit pantheistischer 

Verschwommenheit" gebraucht werde. Reiner Gottesglaube sei es nicht, wenn man 

Gott mit dem Weltall gleichsetze, Gott verweltliche und Irdisches vergöttliche, 

insbesondere Rasse, Volk und Staat zur höchsten Norm aller Werte, auch der 

religiösen, mache534. In einer Rede in Würzburg auf dem Residenzplatz, anlässlich des 

"Gauparteitages Mainfranken", schien Hitler auf diese Kritik von katholischer Seite 

einzugehen, er deutete aber den Gottesbegriff für seine Zwecke und Vorstellungen um. 

Am 27. Juni 1937 sagte er:  

Gott hat die Völker nicht geschaffen, daß sie sich im Leichtsinn selbst aufgeben, 
vermantschen [sic] und ruinieren, sondern daß sie sich so erhalten, wie Gott sie geschaffen 
hat! Indem wir für ihre Haltung eintreten in der Form, wie Gott es gewollt hat, glauben wir, 
daß wir auch dem Willen des Allmächtigen entsprechend handeln. So schwach der einzelne 
Mensch in seinem ganzen Wesen und Handeln am Ende doch ist gegenüber der 
allmächtigen Vorsehung und ihrem Willen, so unermeßlich stark wird er in dem Augenblick, 

                                           
531 Vgl. Hans Müller, S. 7-24. 
532 Vgl. Domarus, S. 187  
533 Hirt, S. 3. 
534 Vgl. Hirt, S. 4. 



194 

 

in dem er im Sinne dieser Vorsehung handelt! Dann strömt auf ihn jene Kraft hernieder, die 
alle großen Erscheinungen der Welt ausgezeichnet hat. Denn wenn ich auf die fünf Jahre, 
die hinter uns liegen, zurückblicke, dann darf ich doch sagen: das ist nicht Menschenwerk 
allein gewesen! Wenn uns nicht die Vorsehung geleitet hätte, würde ich diese 
schwindelnden Wege oft nicht gefunden haben. Das sollten gerade unsere Kritiker wohl 
wissen. So sind wir Nationalsozialisten auch im tiefsten Herzen gläubig! Wir können es gar 
nicht anders; es kann niemand Völker- oder Weltgeschichte machen, wenn er nicht zu 
seinem Wollen und Können den Segen dieser Vorsehung hat.535 

 

Feiern und rituelle Praktiken 

Menschen mit dem Glauben an eine höhere Gewalt oder einen Schöpfergott erschienen 

vermutlich Hitler und den nationalsozialistischen Machthabern weniger selbstbestimmt 

zu sein und konnten in den "Gottglauben" und in die geforderte Begeisterung für 

Volksgemeinschaft und Führer die Moral ihrer christlichen Überzeugung und die damit 

auch verbundenen rituellen Praktiken und Traditionen mitnehmen. Man darf als 

gegeben ansehen, dass auch damals der überwiegende Teil der Christen beider großen 

Konfessionen aus sogenannten "Traditionschristen" oder "Feiertagschristen" bestand. 

Man machte mit, weil die Familie und die Umgebung christlich waren. Man schätzte die 

Feierlichkeit in Hochämtern, besonders mit barocker Orgelmusik oder Messwerken 

klassischer Komponisten an Feiertagen und bei herausragenden Festtagen mit ihren in 

Jahrhunderten überkommenen Bräuchen, wie Umzüge, Prozessionen, Feld-, Feuer- und 

Wassersegnungen im Laufe des Kirchenjahres. Man genoss die gehobene Stimmung 

z.B. in einer Kirche mit wertvoller Architektur von der Romanik bis zum Rokoko bei 

Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen. Für einen "Taufscheinchristen" mit der 

beschriebenen Haltung war die Entstehung einer "nationalsozialistischen Religiosität", 

die ein Konglomerat von einem Pseudoglauben an einen Schöpfergott mit 

mythologischen Anklängen und von pathetisch gestalteten Weihehandlungen und 

Feiern nichts Verbotenes oder Anstößiges. Der Glaube an ein höheres Wesen blieb 

trotz Absage an die Institution Kirche erhalten. Diese Empfindungen und 

Gedankengänge beruhigten auch, wenn man aus Angst vor dem Verlust einer 

Anstellung z.B. als Beamter aus der Kirche austrat. Streng genommen hatte schon der 

herrschende traditionelle christliche Glaube nicht immer den Kern der christlichen 

Aussage getroffen, wonach die Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu sich selbst das 

einzig Entscheidende sei. Es war eher häufig ein magisch-mythisches Verständnis von 

Religion: Je mehr Gebete, Opfer oder Spenden man darbrachte, je mehr religiöse 

Praktiken man befolgte und je strikter man die Gebote hielt, desto mehr konnte man 

auf das Wohlwollen der höheren Macht hoffen. 

                                           
535 Vgl. Domarus, S. 704. 
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Die Teilnahme an großen und kleinen nationalsozialistisch geprägten oder verordneten 

Feierlichkeiten brachten, im Gegensatz zum allgemein recht schlichten Alltag, 

Abwechslung und Unterhaltung. Die deutsche Bevölkerung – außer einer intellektuellen 

Minderheit – hatte noch nichts anderes kennen gelernt als den Obrigkeitsstaat. Sie war 

daran gewöhnt, dessen Entscheidungen als gegeben hinzunehmen. Auch die Weimarer 

Republik hatte es nicht verstanden, sich als demokratische Regierungsform positiv 

darzustellen. Der Durchschnittsbürger wurde durch den Kampf der zahlreichen Parteien 

und Gruppierungen verwirrt und die gleichbleibend prekäre Wirtschaftslage enttäuscht. 

Nun kam einer, der zwar auch Gehorsam verlangte, aber den Menschen vermeintlich 

gab, was man zusammen mit der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage nicht 

unterschätzen sollte: Anerkennung, Wertschätzung und damit Selbstbewusstsein. Das 

Gefühl, in einer großen Gemeinschaft ohne Klassenunterschiede Schutz und 

Gleichgesinnte zu finden verstärkte die Hoffnung auf eine glänzende Zukunft. Dass 

dabei unlautere Motive am Werk waren, blieb lange Zeit verborgen. Bei Werbung, 

Propaganda und Verführung, ganz gleich, ob politischer oder wirtschaftlicher Art, 

werden eigentliche Zwecke immer verschleiert und positive Wirkungen versprochen. 

Diejenigen Deutschen, die ihren Mund hielten und nicht auffielen, wurden in ihrem 

christlichen Glaubensleben in Ruhe gelassen. Der dem Preußenkönig Friedrich dem 

Großen zugeschriebene Spruch, jeder könne nach seiner Fasson selig werden, tauchte 

immer wieder in nationalsozialistischen Erklärungen und Reden auf, so z.B. in einer 

Rede von Goebbels am 03.08.1935 in Essen: 

Die nationalsozialistische Bewegung steht und bleibt stehen auf dem Boden eines positiven 
Christentums. Wir wünschen und verlangen aber, daß genauso, wie wir religiös positiv 
christlich sind, die Kirchen politisch positiv nationalsozialistisch sein müssen. [...] Daß in 
Deutschland überhaupt noch Kirchen stehen, ist der Tatsache zu verdanken, daß wir den 
Bolschewismus zu Boden geworfen haben. [...] Wir achten jede religiöse Überzeugung. Der 
Ton liegt auf jede! Wir dulden keine neue Inquisition [...]. Bei uns kann jeder nach seiner 
Fasson selig werden. Die Jugend zur Religiosität zu erziehen, mag Sache der Kirche sein. 
Die Jugend politisch zu erziehen ist unsere Sache!536 
 

Hitler operiert, wie schon erwähnt, gerne mit einer höheren Macht, besonders zu 

Beginn seiner Herrschaft und da sogar mit verschiedenen Bezeichnungen, die für den 

christlichen Gott üblich waren, z.B. "der Allmächtige", "Herrgott", "Schöpfer" später 

eher mit "Vorsehung", oder "Schicksal": "Der Allmächtige, der bisher gestattete, daß 

wir in 13 Jahren von 7 Mann zu 13 Millionen wurden, wird es weiter gestatten, daß aus 

den 13 Millionen dereinst ein deutsches Volk wird."537 Mit den 13 Millionen meinte 

Hitler die bereits "bekennenden" Nationalsozialisten. 

                                           
536 Zitiert aus Hans Müller, S. 337. 
537 Vgl. Max Domarus, S. 117. Wahlrede auf Schallplatte Juli 1932. 
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Am 6. Oktober 1935 findet auf dem Bückeberg bei Hameln zum dritten Mal das 

Reichserntedankfest statt. Dort wendet sich Hitler, nachdem er beim Aufstieg zur 

Rednertribüne ein ausgiebiges Bad in der begeisterten Menge genommen hatte, an 

"seine" Bauern und endet seine Ansprache, wie Domarus kommentiert, "im Stil 

katholischer Kirchengebete": 

Unsere Pflicht wollen wir weiter erfüllen, geraden Weges gehen [...]. Wir wollen das Rechte 
tun und niemanden scheuen und wollen dann zum Allmächtigen die Bitte erheben, er möge 
uns auch im kommenden Jahr wieder die Arbeit segnen, er möge unseren Feldern wieder 
reiche Frucht geben. [...]. Er möge uns alle gemeinsam erfüllen mit der Weisheit und der 
Klugheit, das Rechte zu tun, auf daß unser Volk lebe und Deutschland nie vergehe.538 
 

Die Vertrautheit der Bevölkerung mit traditionellen Kulthandlungen, wie gemeinsames 

Singen, Sprechen, Wallfahrten (=Märsche) und Prozessionen (=Paraden), war den 

nationalsozialistischen Ideologen willkommen. Zusätzlich nutzte man bei "völkischen 

Feiern" die natürliche Vorliebe von Groß und Klein für Licht und Feuer. Man konnte an 

die traditionelle Lichtsymbolik im christlichen Glauben (Osterkerze, Osterfeuer, 

Lichtmessfeier, "Christus als Licht der Welt"), durch Fackelzüge, Lager-, Sonnwend- 

und Julfeuer anschließen. Karin Lauf-Immesberger drückt es adäquat aus:  

Geschichte und gegenwärtige Realität wurden unter Zuhilfenahme bekannter ritueller 
Handlungen und Symbole, die von einem religiösen Kontext auf einen politischen übertragen 
wurden, zur Heilsgeschichte transzendiert und so aus rationalen und überprüfbaren 
Kategorien herausgehoben.539 
 

Der Nationalsozialismus brachte bewusst einen religiösen Kult hervor. Kennzeichnend 

dabei war, dass bestimmte Orte, Ereignisse und Begriffe "konsekriert" wurden. Die 

Toten des Marsches zur Feldherrnhalle von 1923 wurden z.B. als Märtyrer dargestellt, 

ihre Totentempel auf dem "Königlichen Platz" als heilige Stätten, das angeblich 

wiedererstandene deutsche ("dritte" oder "tausendjährige") Reich zusammen mit dem 

deutschen Volk für unsterblich erklärt.540 Vondung geht noch einen Schritt weiter: "Es 

nimmt nicht wunder, daß der ideologische Mythos als Amalgam mythischer und 

revelatorischer Symboliken auch strukturelle Ähnlichkeit besitzt zum Ausdrucksmedium 

der christlichen Offenbarung."541 Auch hier konnten die Nationalsozialisten auf die 

christliche Lehre zurückgreifen, wonach es ein Weiterleben nach dem Tod gibt. Es war 

und ist üblich, bei einer christlichen Begräbnisfeier in diesem Sinn darauf hinzuweisen, 

dass man mit den Verstorbenen in Gott verbunden ist und sie einmal wiedersehen 

wird. Dazu passten die Worte aus dem sogenannten Horst-Wessel-Lied sehr gut: 

"Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschier'n im Geist in unsern 

Reihen mit". 
                                           
538 Max Domarus, S 544. 
539 Karin Lauf-Immesberger, S. 276. 
540 Vgl. Klaus Vondung, S. 159 f. 
541 Klaus Vondung, S. 163. 
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Es gibt inzwischen neuere Untersuchungen zu den Massenveranstaltungen während 

des "Dritten Reiches". Yvonne Karow kam unter religionsphilosophischen 

Gesichtspunkten zu einer veränderten Sichtweise z.B. der Reichsparteitage, indem sie 

den Opferstatus der Bevölkerung als wesentlich herausstellte. Sie untersuchte 

exemplarisch den letzten Nürnberger Parteitag 1938 und schilderte diese jährlichen 

Veranstaltungen als "ursprungsmythische Opferhandlungen" stellvertretend für das 

ganze Volk. Das Reichsparteitagsgelände repräsentiere die gesamte Gesellschaft als ein 

großangelegtes "Feldlager": "Man marschiert –– und das ist spezifisch für den NS –– in 

der Stadt, die damit zu einem besetzten Gelände wird, ein Ritual, das Angst und 

Schrecken hervorruft und das als ein Einschüchterungs- und Opfermarsch gedeutet 

werden kann."542 Die Kundgebungen werden als "Opferveranstaltungen" gedeutet, die 

den "beim einzelnen Volksgenossen zu beobachtenden Drang nach Subjektlosigkeit 

aufgreifen und in eine Heilserwartung transformieren" sollen. In einem 

Stellvertreterritual werde das Volk gleichsam selbst zu Grabe getragen. Yvonne Karow 

stützt sich auch auf eine Abhandlung über die Architektur des allerdings realiter in der 

Planung steckengebliebenen und damit nur als Torso fertiggestellten 

Reichsparteitagsgeländes von Yasmin Doosry.543 Die in Abteilungen Angetretenen seien 

"todesgleich erstarrte Lebende" und "mit der steinernen Sepulkralarchitektur in eins 

verschmolzen: eine ästhetische Antizipation einer propagierten und erstrebten 

Gemeinschaft der Lebenden mit den Toten."544 Ob eine Diktatur mit Ritualen, die Angst 

und Schrecken hervorrufen und bewirken sollen, dass das Volk sich als Opfer fühlt, 

Zufriedenheit, Zustimmung und Mitarbeit erreicht, darf bezweifelt werden. 

Immer wieder taucht jedoch die Frage auf, warum ein Großteil der deutschen 

Bevölkerung die Veranstaltungen ernsteren Charakters, wie die Totengedenken und die 

heiterer Art wie Erntedankfeste oder Sonnwendfeiern, ergriffen oder begeistert 

mitmachten. Vielleicht sollte man ergänzend auch außerhalb des Sakralen, des 

Mythischen oder Magischen Antworten suchen. In ihrem Buch Emotionen – Medien – 

Gemeinschaft von 2005 arbeitet Katrin Döveling aus reichhaltigem Forschungsmaterial 

die zentrale Bedeutung der Emotion für Reaktion und Verhalten in kleineren oder 

größeren Formen von Gemeinschaft und für deren Manifestationen heraus: "Gemäß 

Turner wie auch Abraham H. Maslow stellt das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ein 

Grundbedürfnis des Menschen dar. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit führt zu 

bestimmten Erwartungen, die Emotionen hervorbringen und einen Handlungsantrieb 
                                           
542 Yvonne Karow, S. 17. 
543 Yasmin Doosry, "Wohlauf, laßt uns eine Stadt und einen Turm bauen ..." Studien zum 
Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Tübingen u.a. 2002. 
544 Yvonne Karow, S. 61. 
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initiieren."545 Das Bedürfnis nach Gemeinschaft und seine Erfüllung in Veranstaltungen 

bewirken Trost bei zusammen gefühlter Trauer und Verstärkung positiver 

Empfindungen bei gemeinsam erlebten Freuden. Der Einzelne, dem damals mehr als 

heute Konventionen vorschrieben, Emotionen im Zaum zu halten, erfährt so Entlastung 

für seine Bedürfnisse und wird diese positiv erfahrenen Gemeinschaftsveranstaltungen 

immer wieder aufsuchen. Obwohl die Arbeit Dövelings sich unter anderen 

Gesichtspunkten, nämlich psychologischen, soziologischen und 

kommunikationswissenschaftlichen, den modernen Medien zuwendet und hier vor 

allem der "vergemeinschaftungsspezifischen" Seite, finden sich viele Parallelen zum 

Verhalten der Bevölkerung und den "Veranstaltern" der nationalsozialistischen Zeit. Die 

Veranstalter der vermittelten Ereignisse jeglicher Art erfüllen die erkannten 

menschlichen Bedürfnisse und sichern sich so Erfolg, Akzeptanz und ihren Fortbestand, 

im Fall der modernen Medien hohe Auflagen und Einschaltquoten. Auf die gleiche 

Weise erzielen politische – vor allem diktatorische – Gruppierungen ihre Erfolge und 

erreichen die immer aufs Neue zu wiederholende Zustimmung der Massen auf 

Großereignissen mit Tausenden, manchmal Millionen. Dabei wurden in der 

nationalsozialistischen Zeit durch Reden, durch Musik und Lieder und durch Sprech-

Chöre die geeigneten Überzeugungen eingeprägt. Döveling, die als Beispiel die 

Menschenansammlungen beim Tod des Papstes Johannes Paul II., der Wahl des neuen 

Papstes und beim Tod von Lady Diana Spencer realiter und von den Fernsehschirmen 

erwähnt, führt aus: 

Der Mensch als soziales Lebewesen, als Mitglied in einer Gemeinschaft erlebt sich selbst 
einerseits durch den "Austausch von Emotionen" und durch die Herstellung emotionaler 
Bindungen als Teil der Gemeinschaft. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer sozialen 
Gruppe andererseits führt wiederum zu einer Strukturierung des Emotionalen innerhalb 
eines Vergemeinschaftungsprozesses, im Sinne Max Webers verstanden als eine soziale 
Beziehung, die auf der Schaffung einer gefühlten Zugehörigkeit bzw. Bindung zu einer 
Gruppe basiert, wobei die Beteiligten aufgrund dieses Gefühls ihr Verhalten aneinander 
orientieren. 546 
 

Selbst eine Nation zeige die Merkmale dieser stark emotional bedingten 

Vergemeinschaftung, je mehr ihre Angehörigen durch "gemeinsame Existenznöte oder 

äußere Gefahren" bedroht würden.547  

 

Ein Weiterleben in der Sippe 

Viele Verfasser von Nacherzählungen aus altnordischer Literatur für die Jugend waren 

bemüht, den Glauben der germanischen Vorfahren, oder was sie für einen solchen 

                                           
545 Katrin Döveling, S. 25. 
546 Katrin Döveling, S. 19. 
547 Katrin Döveling, S. 20. 
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Glauben hielten, durch einen weiteren Gesichtspunkt positiv darzustellen. In der Sippe 

konnte man auf verschiedene Arten weiterleben, so z.B. in seinen Nachkommen oder 

durch ruhmvolle Taten, von denen man hoffte, dass sie immer weitererzählt würden. 

Folgender Text aus Webers Gisli, der Waldgänger, der die Bedeutung der Sippe 

hervorheben sollte, steht für die vielfach geäußerte Vorstellung des "nordischen 

Menschen", er werde in seinen Nachkommen weiterleben.  

Mittlerweile wuchsen die Kinder des Thorbjörn heran. Der Vater hatte den Jüngsten am 
liebsten, den er nach seinem Bruder Gisli genannt hatte, denn sie glaubten damals, mit dem 
Namen werde auch der Geist des Vorfahren wiedergeboren im Spätern.548 
 

Dieser Gedanke ist auch bei Unns Tod aus der Laxdæla saga bei Rogge-Börner zu 

finden: "Für diese Menschen des Nordens hatte der Tod keine Schrecken; in den 

Kindern wurden ihnen die Abgeschiedenen wiedergeboren, die Sippenseele konnte 

nicht sterben."549 Mit dem emotionalen Begriff der "Sippenseele" deutet die Autorin auf 

eine Kontinuität hin, die in der Vorstellung der völkischen und nationalsozialistischen 

Rassenideologie eine Verbindung zum "Blut" der germanischen Vorfahren bewirkte und 

damit auch die Deutschen befähigen konnte, eine ebenso tapfere Lebensbewältigung 

und heldische Einstellung wie man sie in den altnordischen Texten zu finden glaubte, 

zum Wohl des ganzen Volkes an den Tag zu legen. 

Schon die große Bedeutung des Nachruhms weist auf den Glauben an ein Weiterleben 

durch Erinnern in der Gemeinschaft hin. Das drückt auch der zweite Teil der Strophe 

76 der Hávamál aus, "enn orðztírr deyr aldregi, hveim er sér góðan getr" (=aber 

Nachrede stirbt nie, wenn man sich gute erringt.).550 Das Erzählen und Weitergeben 

herausragender Taten, das in der Sippe und unter Freunden geübt wurde, bewahrte 

die Erinnerung an den Vollbringer dieser Taten. Hier scheint die Überzeugung, die in 

den altnordischen Texten zum Ausdruck kommt, mit jener der Nationalsozialisten 

übereinzustimmen. Die erwähnte Strophe 76 aus den Hávamál begegnete Jugendlichen 

und Erwachsenen zusammen mit Strophe 77 nicht nur, wie schon erwähnt, in den 

Rezeptionstexten aus der altnordischen Literatur, sondern auch als feierlich 

vorgetragene Verse bei Totengedenkfeiern auffallend häufig. Zudem deutete die 

berichtete Tapferkeit, mit der sich die Protagonisten der Sagas und der Heldenlieder in 

den Kampf stürzten, immer wieder auf diese Überzeugung hin. Es war offensichtlich 

ein Ansporn, sich mutig und tapfer zu verhalten, wenn man sich vorstellte, wie positiv 

die Nachfahren über einen sprechen würden. 

                                           
548 L eopold Weber, Gisli, S. 17. Zu bemerken ist: Gisli war der zweite von drei Söhnen. Siehe Gísla saga, 
Kap. 2 
549 Sophie Rogge-Börner, Von nordischen Frauen ..., S. 46. 
550 Vgl. Neckel/Kuhn, EDDA Hávamál, Strophe 76. 
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Man versuchte auch die Akklamationen aus dem christlichen Glauben, besonders 

katholischer Prägung auf einen vermeintlich heidnischen Glauben zu übertragen. 

Gemeint sind die Anrufungen von Heiligen oder von Gott, die in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts durchaus noch üblich waren.551 Nun wurden sie in den 

Rezeptionstexten auf die Götter Odin und Thor angewandt. Eirik der Rote ruft im Buch 

von Fritz Otto Busch zur Bekräftigung seiner Absicht, mit Leif nach Westen zu segeln: 

"Beim Thor, und ob ich wollte!"552 Gisli in der Version Kaths sieht Unheil für seinen 

Freund Vestein voraus und sagt zu Aud: "Bitte Thor, daß Vestein heute nicht den Weg 

zu unserem Hause findet. Eine Ahnung sagt mir, daß er heimgekehrt ist nach Island!" 

Die Schwester des Bedrohten betet denn auch: "Schütze ihn, Thor, schütze den Bruder 

vor Totschlag und Mord!"553 Palnatoki verabschiedet in einer Adaption der Jómsvíkinga 

saga "Ludolf, den Deutschen" mit dem Wunsch: "Möge Odin deinen Weg schirmen und 

segnen."554 Die Beispiele dieser erfundenen Beziehungen zwischen Mensch und Göttern 

sind zahlreich, kommen aber in den entsprechenden Sagas nicht vor. 

 

Ein beispielhafter Heide 

In der Eyrbyggja saga wird die Beziehung Þórólfur Mostrarskeggs, eines Protagonisten 

der Saga zu Gott Þórr (Thor) ausführlicher als solche in anderen Sagas behandelt. 

Schon bei der Auseinandersetzung des Helden mit König Harald hárfagri noch in 

Norwegen und bei und nach der darauffolgenden Ausfahrt nach Island wird Thorolfs 

besondere religiöse Verbindung erwähnt: 

Hrólfr var hǫfðingi mikill ok inn mesti 
rausnarmaðr; hann varðveitti þar í eyjunni 
Þórshof ok var mikill vinr Þórs, ok af því var 
hann Þórólfr kallaðr. [...] Þórólfr Mostrarskegg 
fekk at blóti miklu ok gekk til fréttar við Þór, 
ástvin sinn, hvárt han skyldi sættask við konung 
eða fara af landi brott ok leita sér annarra 
forlaga, en fréttin vísaði Þórólfi til Íslands. Ok 
eptir þat fekk hann sér mikit hafskip ok bjó þat 
til Íslandsferðar [...] Hann tók ofan hofit ok hafði 
með sér flesta viðu þá er þar hǫfðu í verit, ok 
svá moldina undan stallanum, þar er Þórr hafði á 
setit.555 
 
 
 
 
Eyrbyggja saga, Kapitel 3 u. 4 

Hrolf war ein mächtiges Oberhaupt und lebte auf 
großem Fuße. Er unterhielt einen Thorstempel 
auf der Insel und war ein großer Freund Thors, 
und aus diesem Grund wurde er Thorolf 
genannt. [...] Thorolf Mostrarskegg veranstaltete 
ein großes Opfer und bat Thor, seinen 
vertrauten Freund in einem Orakel um Rat, ob er 
sich mit dem König aussöhnen oder lieber das 
Land verlassen solle, um anderswo sein Glück zu 
finden. Das Orakel bedeutete Thorolf, nach 
Island zu gehen. Und daraufhin verschaffte er 
sich ein großes seetüchtiges Schiff und rüstete 
es für die Fahrt nach Island aus, [...]. Er brach 
den Tempel ab und nahm einen großen Teil des 
Holzes mit, aus dem dieser bestanden hatte, 
und auch etwas von der Erde unter dem Sockel, 
wo Thor seinen Platz gehabt hatte. 
Böldl, Die Saga von den Leuten auf Eyr, S. 18. 

                                           
551 Relikte davon gibt es auch heute noch in unserer Umgangssprache. Vgl. "Du lieber Gott!" "Um Gottes 
Willen!" "In Gottes Namen." "Mein Gott!" "Gott sei Dank!" und speziell im katholischen Glauben "Jesus 
Maria!".  
552 Fritz Otto Busch, S. 51. 
553 Lydia Kath, Aud, S. 44. 
554 Werner Heider, S. 50. 
555 Eyrbyggja saga, Kapitel 3 und 4. 
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Der Sagatext erzählt ausführlich von Thorolfs Landung. Als er nach Island kommt und 

Reykjanes umsegelt hat, wirft er seine Hochsitzpfeiler ins Meer, fährt um die Halbinsel 

Snæfelsnes herum in einen besonders mächtigen Fjord, den er Breidafjord nennt. Sie 

finden die Hochsitzsäulen in einer Bucht bei einer vorspringenden Landzunge, der er 

den Namen Þórsnes (=Thorskap) gibt. Nach einer genauen Beschreibung der 

Inbesitznahme eines großen Landstückes, der Errichtung von Gebäuden, besonders 

eines Tempels für Thor und damit der Begründung seines Amtes als Tempelgode, dem 

seine Schiffsmannschaft Abgaben und Gefolgschaft leisten musste, wird schließlich 

noch der heilige Berg erwähnt. "Helgafell" ist der "Sippenhügel" auf der Landzunge, in 

den einst er selbst und seine Verwandten eingehen werden, und der so kostbar ist, 

dass man dort weder Blut vergießen noch seine Notdurft verrichten darf.  

Schubert versucht am Beispiel dieses "nordländischen Bauernkriegers", die 

"gesamtgermanische Gläubigkeit und Sittlichkeit" darzustellen: 

Die Gewalttätigkeit des Königs Harald Schönhaar treibt ihn aus seinem Heimatland; [...]. Auf 
gut Glück – nein! denn er hat zuvor seinen Freund Thor um Rat gefragt. [...]. Sein Freund 
und Hausgott führt ihn selbst nach Island hinauf, ist mit ihm und den Seinen auf dem Meer, 
auf dem Schiff, begleitet den Auswanderer, leitet die Landung [...]. Die heilige Erde unter 
dem Hochsitz in seiner Halle hat er mitgenommen und den Hochsitz selbst, die beiden 
Säulen, in deren eine das Bild seines Freundes Thor geschnitzt und gemalt ist.556 
 

Alles Leben sei heilig, und der Ahn habe in seinem Erben, wenn der nur werktätig sein 

Wirken fortsetze und die lebende Kette der Sippe nicht abreißen lasse, das Unterpfand 

der Unsterblichkeit in der Hand.557 

Auch Geschichts- und Lesebücher erwähnen Thorolf und die Eyrbyggja saga 

zusammen mit weiterer altnordischer Literatur. Das Deutsche Lesebuch für 

Volksschulen, Bd.4 von 1939 schildert unter anderem die Landnahme und verwendet 

dabei den Thule-Band 7 Die Geschichte vom Goden Snorri, eine Übertragung der 

Eyrbyggja saga.558 In dem von Nickel bearbeiteten Geschichtsbuch wird unter der 

Überschrift Die Welt der Wikinger die eddische Götterwelt beschrieben. Bezugnehmend 

auf den Bauerngott Thor sind die Kapitel 3 bis 5 der Eyrbyggja saga frei nacherzählt. 

Die Geschichte schließt mit den Sätzen: "So besteht ein inniges freundschaftliches 

Verhältnis zwischen Thorolf und Thor. Mit der Handvoll Erde und mit den Pfosten des 

Hochsitzes nimmt er den Segen seines Heimatlandes mit".559 

                                           
556 Karl Leopold Schubert,Nordland ..., S. 13 f. Auf Seite 45 f. wird über Thorolf noch einmal berichtet., 
was darauf schließen lässt, dass solche heidnischen Glaubensbekenntnisse in der altnordischen Literatur 
sonst selten waren.  
557 Karl Leopold Schubert, Nordland ..., S. 14. 
558 Deutsches Lesebuch für Volksschulen. 4. Bd, 161 f.  
559 Ernst Nickel, S. 158.  
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Wenige Autoren sind zurückhaltender, wie z.B. Ludwig Meyn. Seine Sicht des Themas 

"Religion der germanischen Ahnen" ist nüchterner und wahrscheinlich realistischer. In 

seinem Beitrag Ethik und Glaube bei den Germanen der Heidenzeit  macht er darauf 

aufmerksam, dass es schwierig sei, sich in die Religion der Vorfahren zu versetzen, 

denn sie habe mit dem christlichen Glauben überhaupt nichts zu tun. Sie kenne keinen 

alleinigen allmächtigen Gott, und sei auch nicht mit Ethik verbunden. "Du sollst!" und 

"Du sollst nicht!" sei dem Germanen fremd gewesen. Aus den Sagas glaubt Meyn 

entnehmen zu können, dass das Religiöse keine große Bedeutung im täglichen Leben 

gehabt und keine große Rolle für die Werte der Menschen des nordischen frühen 

Mittelalters, wie sie in den Sagas geschildert werden, gespielt habe.560  

 

Unterschiedliche religiöse Vorstellungen 

Wenn er den Zuständigkeitsbereich eines Gottes kannte, erschloss sich dem 

Bauernkrieger in schwierigen Situationen die Möglichkeit, gutes Wetter, Fruchtbarkeit 

bei Mensch und Tier, Sieg im Kampf und die rechte Entscheidung in wichtigen 

Lebenssituationen gegen ein Opfer einzuhandeln. Man bedankte sich durch die 

Errichtung eines Tempels, durch Widmung eines Teiles des materiellen Besitzes, durch 

Benennung von Flüssen, Bergen, Inseln und der eigenen Kinder nach dem Gott. Die 

Häufigkeit der Namen mit dem Bestimmungswort "Þor-" sowohl bei Männern wie auch 

bei Frauen erweist die unübertroffene Beliebtheit des Gottes. Weit dahinter findet noch 

Freyr Beachtung, die anderen Göttergestalten sind in der Sagaliteratur so gut wie nicht 

vertreten. Weil sich nur äußerst selten in Isländersagas, die man zur 

nationalsozialistischen Zeit für historische Dokumente hielt, ein Hinweis auf konkrete 

Beziehungen der Menschen zu den Göttern der Lieder-Edda oder der Snorra Edda fand, 

begnügte man sich auch mit Fiktionen. Weber machte z.B. in seinem Gisli der 

Waldgänger Þorgrímr Þorsteinsson zum "Freyrsgoden": 

So ließ sich denn Thorgrim im Frühling von Börk seinen Anteil an Heiligenberg auszahlen, 
zog nach Seehof hinüber und fing dort an, mit Thordis zu hausen. Er erbaute seinem Gotte 
Frey, dem Segenspender, eine prächtige Halle, darin ragte zu hinterst mit der Strahlenkrone 
um den Kopf sein Standbild aus Holz, das war vergoldet. Und es dauerte nicht lange, da war 
Thorgrim Gode, das ist Tempelvorsteher und zugleich ein Häuptling im Gau, denn er war 
beliebt unter den Leuten geworden, und sie fanden, es sei vorteilhaft, unter seinem Schutze 
zu stehen, unter dem des Freysgoden, wie sie ihn hießen.561 
 

Im altnordischen Text, aus dem der Jugendbuchautor diese Darstellung des Schwagers 

von Gisli als Freyrspriester konstruierte, ist von einer Halle und einem Standbild nicht 

die Rede. Es wird nur davon berichtet, dass Thorgrim Freunde und Verwandte zu 

                                           
560 Ludwig Meyn, Ethik und Glaube ...; S. 9 f. 
561 Leopold Weber, Gisli ..., S. 37 f. 
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einem Winterfest einlud, auf dem auch dem Freyr geopfert wurde; ebenso wird 

erwähnt, dass auf Thorgrims Grabhügel kein Schnee liegen blieb. Freyr, so schlossen 

die Leute, sorgte auf diese Weise, dass dem Helden, der ihm immer geopfert hatte, in 

seiner Gruft nicht allzu kalt würde.562 

In der Hrafnkels saga wird der Titelheld als "Freysgoði" bezeichnet, und seine 

Verehrung des Gottes spielt eine gewisse Rolle im Verlauf der Erzählung. Hrafnkell hat 

Freyr zur Hälfte sein Lieblingspferd Freyfaxi und weitere wertvolle Dinge gewidmet und 

ihm auch einen Tempel errichtet, aber der Gott hilft nicht so, wie Hrafnkel es erwartet. 

Enttäuscht bemerkt er: "Ek hygg þat hégóma at trúa á goð", [...] ok sagðisk hann 

þaðan af aldri skyldu á goð trúa, ok þat efndi hann síðan, at hann blótaði aldri. (Ich 

halte das für Unsinn an einen Gott zu glauben, [...] und sagte von da an würde er nie 

mehr einem Gott vertrauen und das führte er dann auch durch, dass er nie mehr 

opferte.)".563 Dies kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass das Verhältnis 

zwischen Sagaheld und seinem Gott eine Art Handel war. Nun hat sich Freyr als 

unzuverlässig erwiesen. Da vertraut Hrafnkel lieber seiner eigenen Kraft und arbeitet 

sich, so zeigt der Fortgang der Saga, durch Zähigkeit und Klugheit selbst aus einer 

ausweglosen Situation wieder zu einem angesehenen Goden hoch. Einmal äußert König 

Ólafur Tryggvason selbst ähnliche Worte über Kjartan. Der altnordische Text bemerkt: 

"Það sér á yfirbragði Kjartans at hann þykkist eiga meira traust undir afli sínu ok 

vopnum heldur en þar sem er Þórr ok Óðinn.(Das sieht man am Auftreten Kjartans, 

dass er mehr seiner Kraft und seinen Waffen vertraut als Thor und Odin.)".564 Die 

deutschen Autoren nehmen diese Worte gerne auf: "Das sieht man an Kjartans 

Mienen, daß er mehr auf seine Kraft und Waffen vertraut als auf Thor und Odhin 

[sic]."565 Klaus Böldl schreibt im Nachwort zu seiner Übersetzung der Eyrbyggja saga 

über das Verhältnis von Christen- und Heidenglauben: 

Es war nicht ungewöhnlich, sich etwa vor einer gefährlichen Unternehmung 
"sicherheitshalber" der Hilfe sowohl Thors als auch des Christengottes zu versichern. Doch 
auch die heidnische Religion wurde auf Island offenbar nicht mit besonderer Intensität 
praktiziert. Nicht selten liest man von Leuten, die á mátt sinn ok megin glaubten, wie die 
Wendung lautete, "an ihre eigene Kraft und ihr Können".566 
 

Über Helgi inn magri ist in der Landnámabók zu lesen:  

Helgi var blandinn mjǫk í trú; hann trúði á Krist, 
en hét á Þór til sjófara ok harðræða. Þá er Helgi 
sá Ísland, gekk hann til frétta við Þór, hvar land 
skyldi taka, en fréttin vísaði honum norðr um 
landit. 

Helgi hatte einen sehr gemischten Glauben, er 
glaubte an Christus, aber hielt sich an Thor, 
wenn es um die Seefahrt oder gefährliche 
Unternehmungen ging. Als Helgi Island sah, 
fragte er Thor um Rat, wo er Land nehmen 

                                           
562 Gísla saga, Kapitel 18. 
563 Hrafnkels saga, Kapitel 7.  
564 Laxdæla saga, Kapitel 40. 
565 Severin Rüttgers, Geschichte von Un ..., S. 119. 
566 Klaus Böldl, Die Saga von den Leuten auf Eyr, S. 193.  
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Landnámabók, S. 218. 

sollte und das Orakel wies ihn nach dem Norden 
des Landes. 

 
Karl Leopold Schubert, der eine besonders intensive Gläubigkeit bei den nordischen 

Ahnen zu entdecken glaubt, bemerkt in seinem Sammelband Nordland miit dem 

Untertitel Auswertung der Thule-Saga für deutsche Eltern u. Erzieher  weder Hrafnkels 

Handel mit Frey, noch die enttäuschte Absage an ihn, sondern nur tiefe Religiosität der 

"Germanen in Reinkultur" (S. 13), wie er es ausdrückt. Er bemüht sogar Goethes 

Faust, die Germania von Tactus, Kapitel 9: "[...] deorumque nominibus appellant 

secretum illud, quod sola reverentia vident." und Caesars De bello Gallico (S. 16). 

Dieses Geheimnis, das sie nach Tacitus verehrten, könne vielerlei bedeutet haben. 

"Einfache, tüchtige, germanische Lebenshaltung", "eine Religion der Tat", "Sittlichkeit 

im Sinne der gemeingermanischen Kardinaltugenden: Ehre, Treue und Tapferkeit, kurz 

das Leben selbst" (S. 17). In der gesamten Einführung zu Nordland geht es um den 

Begriff "heilig". Heilig sei den nordischen Ahnen alles in ihrem Leben gewesen, vor 

allem die Familie deren "Hausvater" der "Laienpriester" (S. 23) gewesen sei.567  

Sogar aus der Landnámabók zitiert Schubert in seiner Begeisterung für den Glauben 

der Vorfahren eine kurze Charakteristik von Thorkel máni, einem Nachfahren Ingolfur 

Arnarsons, der als "Erstsiedler" auf Island gilt, allerdings sehr frei mit seinen eigenen 

Worten. Dessen Überzeugung überrage noch den Lebensglauben Thorolf Mosterbarts, 

so seine Meinung: 

Son Þorsteins var Þorkell máni 
lǫgsǫgumaðr, er einn heiðinna 
manna hefir bezt siðaðr, at því 
er menn vitu dœmi til. Hann lét 
bera sik í sólargeisla í helsótt 
sinni ok fal sik á hendi þeim 
guði, er sólina hafði skapat; 
hafði hann ok lifat svá hreinlega 
sem þeir kristnir menn, er bezt 
eru siðaðir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landnámabók,  S. 9-10 

Der Sohn Thorsteins war 
Thorkel máni ein 
Gesetzessprecher, ein Heide mit 
einem beispiellos festen 
Glauben. Er ließ sich, als er 
schon todkrank war, in die 
Sonnenstrahlen tragen und 
empfahl sich in die Hände des 
Gottes, der die Sonne 
erschaffen hatte; er hatte auch 
so unbescholten gelebt wie 
besonders gläubige Christen. 

Von ihm gesteht sogar der 
christliche Autor des 
Besiedlungsbuches: "Kein 
heidnischer Mann hat je einen 
besseren Glauben gehabt [...] 
Als er zu sterben kam, ließ er 
sich in die Sonne tragen und 
empfahl sich in die Hände des 
Gottes, der die Sonne 
geschaffen [...]" Also: 
Sonnenglaube, Lichtglaube, der 
mit dem Gebet der Walküre 
Sigrdrifa in der Edda: "Heil dir, 
Tag, Heil euch, 
Sonnensöhnen!" auffallend 
übereinstimmt! So groß und 
einfach war der Glaube unserer 
Väter. 
Schubert, S. 55. 

 
In Schuberts Nordland erkennt man deutlich sein Vorbild Bernhard Kummer. Dessen 

Hauptwerk, Midgards Untergang, wurde zwischen 1927 und 1972 fünf Mal 

herausgegeben. Das Anliegen Kummers, wenn er über Germanischer Kult und Glaube 

in den letzten heidnischen Jahrhunderten  (Untertitel) schreibt, kommt in jedem seiner 
                                           
567 Alle Seitenangaben aus der umfangreichen Einführung von Schuberts Nordland  S. 11-41. 
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20 "Abschnitte" vor und kann kurz so gekennzeichnet werden: Er beschreibt mit 

Midgard und Utgard zwei gegensätzliche Begriffe, die er z.B. mit "Land und Unland", 

mit "Heimstatt und Öde", mit "Frieden und Friedlosigkei" erklärt. Der Germane habe in 

Midgard, in der "Summe der Sippenseelen", in einer großen Sippe, einer "bindenden 

Einheit" geborgen durch einen "schützenden Gott" in Ehre, Glück und Frieden gelebt. 

Dieses Midgard sei bedroht worden durch "zunehmende Vereinzelung des nordischen 

Seelenlebens aus den kulturvermittelnden dem fremden Geist die Wege bahnenden 

Wikingfahren und anderen kulturmischenden Einflüssen", und habe Utgard, dem "Reich 

des Unheimlichen" das Eindringen ermöglicht. "Der heidnische Lebensmut hat seine 

Wurzel im Gemeinschaftsgefühl; deshalb bedeutet erst seelische Einsamkeit 

Verzweiflung, Furcht und Tod." Kummer nennt die Auswanderung nach Island und die 

Missionierung durch das fremde Christentum als Ursachen für die Vereinzelung der 

Sippen.568 Kummer und Schubert stellten sich damit gegen die "Männerbund-Theorie" 

Otto Höflers und versuchten, die Sippe als wichtigste Gemeinschaft zu 

"sakralisieren".569 

 

Schicksal,Todesverachtung und Todesverherrlichung 

Immer wieder taucht in den Texten der Sagas der fatalistische Glaube an ein Schicksal 

auf, das alles vorherbestimmt, vor allem das, was der Mensch für gewöhnlich am 

meisten fürchtet, den Tod. Er sollte gering geachtet und durch diese Haltung 

gleichzeitig "besiegt" werden. Diese archaische Lebensauffassung wollte man der 

Jugend, vor allem den Knaben, im Nationalsozialismus nahe bringen, eine Forderung, 

die die vorliegende Arbeit durchzieht. Wie schon erwähnt, galt in der Gesellschaft, 

welche die Sagas beschreiben und die keine wie immer geartete staatliche Ordnung 

kannte, der Grundsatz, man könne nur bestehen und vor allem sein Überleben sichern, 

wenn man sich durch Besitz von möglichst vielen materiellen Gütern und von 

wirkungsvollen Waffen, durch Härte und Durchsetzungsvermögen bis zur Brutalität, 

Achtung und Ansehen verschaffte. Zum Erwerb und danach zur Sicherung des 

Erworbenen müsse man immer kampfbereit, klug, ja sogar listig sein und stets mit 

deutlichem Nachdruck auftreten. In dieser Gesellschaft, in der zu leben und zu 

überleben weitgehend ein Glücksspiel bedeutete, war es der eigenen Überzeugung 

dienlich, an den "Spruch der Nornen" zu glauben, wie es häufig umschrieben wurde. 

Mit dem Hinweis auf jene unerbittliche Macht, die alles vorherbestimmte, wurde im 

                                           
568 Vgl. Bernhard Kummer, S. 10-12. 
569 Näheres zu dem Konflikt zwischen den Theorien Höflers und Kummers siehe Julia Zernack, Thule, S. 
71. ff. 
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Grunde jede Vermeidungsstrategie nutzlos; zugleich konnte man eigene Fehler und 

damit auch eigene Schuld von sich weisen. Eine Schuld durch eigenes falsches Handeln 

einzugestehen, stand bei den Helden der besprochenen Zeit nicht zur Debatte, denn 

das hätte Schwäche geoffenbart. Dadurch wäre das Selbstwertgefühl, die 

Wertschätzung durch die Umwelt und damit die "Ehre" beschädigt worden. Die 

Bemerkungen über das Schicksal oder die Nornen, gelegentlich auch über Odin sind 

auch in den altnordischen Texten wie auch in ihren Nacherzählungen zahlreich. Hier 

sollen nur einige Beispiele folgen.  

Einmal will in der Njáls saga  Kolskegg seinen Bruder Gunnar vor Verrat warnen und 

bittet ihn, sich vorzusehen. Er bekommt die Antwort: "Koma mun til mín feigðin, hvar 

sem eg er staddur ef mér verður þess auðið. (Mich wird das Todeslos treffen, wo ich 

auch weile, wenn mir dies verhängt ist.)"570 

Im zweiten Helgilied der Lieder-Edda gesteht Dagur seiner Schwester Sigrún seine 

Rachetat an Helgi ihrem Mann, und sie verflucht ihn. Darauf antwortet er: 

 Œr ertu, systir,                              oc ervita,  
 er þú brœðr þínom                  biðr forscapa;  
 einn veldr Óðinn                            ǫllo bǫlvi,  
 þvíat með sifiungom                  sacrúnar bar. 
 
Helgaquiða Hundingsbana ǫnnor, Strophe 34  

 Irr bist du, Schwester        und ohne Verstand, 
 dass du deinem Bruder         Unheil wünschst; 
 Odin allein schafft                     alles Unglück, 
 warum ich am Verwandten     schuldig wurde. 

 
In der sehr freien Adaption von Voß schiebt es Dag auf eine Norne: "Toll bist du, 

Schwester, betört dein Sinn, da eigenem Bruder Böses du wünschst. Alle Not ist der 

Norne Schuld, die zwischen Sippen Zwistrunen warf."571  

Thord, der Knecht, hat bei Njall eine Vertrauensstellung. Er ist in Todesgefahr. Auf eine 

Warnung seines Herrn hin zeigt auch er sich gleichmütig: "Ekki mun mér þat stoða", 

segir Þórðr, "ef mér er þat ætlat." (Es wird mir nichts nützen, sagt Thord, wenn es mir 

vorherbestimmt ist.).572 

Nachdem es Gisli nicht gelungen ist, Vesteinn und Thorkel zu versöhnen, bemerkt er: 

"Get ek ok at auðna ráði nú um þetta."(Ich vermute, das Schicksal wird das nun 

entscheiden.).573  

Ein Bauer und sein Schafhirt beobachten, dass Kjartan ein Hinterhalt bereitet wird, und 

der Junge möchte den Helden warnen. Sein Herr verbietet ihm, etwas zu 

unternehmen: "[...] mun fóli þinn nǫkkurum manni líf gefa ef bana verðr auðið? (Willst 

du Narr einem Mann das Leben retten, wenn ihm der Tod vorherbestimmt ist?)." 574  

                                           
570 Walter Baetke, Lesebuch ..., S. 76 und Njáls saga, Kapitel 68. 
571 Hans Voß, Edda, S. 136. 
572 Njáls saga, Kapitel 41. 
573 Gísla saga, Kap 6. 
574 Laxdæla saga, Kapitel 49. 
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Als Beispiel für heldenhafte Haltung wird häufig aus der Lieder-Edda die Strophe vom 

Tod Hamðirs und Sörlis zitiert:  

Vel hǫfom við vegit,            stǫndom á val Gotna,                              
ofan, eggmóðom,                   sem ernir á qvisti;                         
góðs hǫfom tírar fengið, þott scylim nú eða í gær      
                                                              deyia, 
qveld lifir maðr ecci                   eptir qvið norna. 
 
 
Hamðismál, letzte Strophe                                

Gut haben wir gekämpft, wir stehen auf Gotenlei-                
                                                              chen,                                                                 
oben, kampfmüde,                wie Adler auf Zwei-  
                                                                gen 
Ruhm haben wir erworben,       ob wir jetzt  oder 
                                               gestern sterben, 
den Abend erlebt man nicht,     nach dem Spruch 
                                                     der Nornen.                                                         

 

Die Nacherzählungen einiger Heldenlieder in seinem Buch Midgard bettet Weber in 

eine Rahmenhandlung. "Snorre" erzählt in drei Geschichten am norwegischen 

Königshof von Sigurd dem Wälsungen, Von den Gjukungen und Von Gudrun und ihren 

Kindern.575 In den der Lieder-Edda nacherzählten Geschichten erkennt man die 

Verwandtschaft mit dem Nibelungenstoff. Dazu bemerkt "Ragnar der Skalde": 

"Verschieden wie die Leute, die sie erzählen, so sind auch die Lieder und die Sagen, 

die von den Gewaltigen berichten. Eins aber künden sie alle: nur wer den Tod nicht 

fürchtet, darf sich des Lebens freun!"576  

Über die Schmerzen der dabei empfangenen Wunden nicht zu klagen, nicht 

zurückzuweichen, sondern geradezu fröhlich zu versuchen bis zum bitteren Ende 

weiterzukämpfen, diese Einstellung genoss hohes Ansehen. Atlaqvíða sowie Atlamál 

der Lieder-Edda schildern bei Högni, dem bei lebendigem Leib das Herz aus der Brust 

geschnitten wird, die archaische Haltung des "lachend Sterben": 

Atlaqvíða:  
Hló þá Hǫgni, er til hiarta scáro [...] klecqva 
hann sízt hugði; 
 
 
Atlamál: 
 
Gor, sem til lystir! glaðr munc þess bíða, 
 
hló þá Högni, [...] qvǫl hann vel þolði. 
 
Atlaqviða in grœnlenzca, Strophe 24 und 
Atlamál, Strophen 60 und 65. 

Atlaqvíða:  
Da lachte Högni, als sie ihm zum Herzen 
schnitten, [...] mutlos zu werden, daran 
dachte er zuletzt 
 
Atlamál: (als ihm die Tortur angedroht 
wird): 
Tu, was du willst, fröhlich erwarte ich dies! 
 
Da lachte Högni [...] die Qual ertrug er gut. 

 
Auch dieses übersteigerte Beispiel wird in einige Rezeptionstexte übernommen: "Hell 

lachte Högni, da sie das Herz ihm schnitten. Keiner Klage gedachte der kühne 

Helmschmied. Blutig auf der Schüssel, brachten sie's Gunnar."577 "Auflacht Högni, der 

                                           
575 Gemeint ist der Isländer Snorri Sturluson, der Autor der Werke Heimskringla und Snorra-Edda. In den 
nach der Lieder-Edda nacherzählten Geschichten erkennt man die Verwandtschaft mit dem 
Nibelungenstoff. 
576 Leopold Weber, Midgard. S. 143. 
577 Von germanischen Bauern, Kriegern und Seefahrern, (ohne Verfasser) S. 25. 
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mutige Mann, da in die lebende Brust sich ihm gräbt das hunnische Schwert. Nicht 

klagt der Recke, da sie ihm reißen das Herz aus dem Leib. Und sie bringen es Gunnar 

auf blutiger Schüssel."578  

Die Autoren, die für die Jugend Bücher oder einzelne Geschichten über Heldentum und 

die Unerbittlichkeit des Schicksals verfassten, versuchten durch "Geleitworte", in 

Einleitungen und resümierenden Schlusskapiteln dieser Lebenseinstellung einen Sinn 

abzugewinnen. Severin Rüttgers äußert in seiner Sammlung, sie sei auf "erziehliche 

Wirkung" bedacht. Wie viele Kollegen setzt er voraus, dass auch im 20. Jahrhundert 

die "Beispiele heldischer Haltung, wie sie dem nordisch-germanischen Menschen 

natürlich d.h. eingeboren sind", den jungen Leser mitreißen würden. Wesensausdruck 

des nordischen Menschen –– auch der Gegenwart, betont der Verfasser, –– sei der 

Glaube, "daß Kampf allein das Leben und den Bestand der Welt, d.h. die heilige 

Ordnung, in der Völker leben, und ihr Gedeihen" erhalte.579 Gerhard Krügel schließt 

sein Buch mit den Worten "Es muß so sein. Das ist die Ordnung der Welt. Ewig in der 

Welt währt der Kampf für das Hohe, das Gute. Ewig in der Welt währt der Kampf 

gegen Bosheit und Schuld!"580 Dazu passt das Gleichnis eines anderen Autors, der 

durch den Mund eines alten Kämpfers, der alle seine Söhne verloren hat, erklären 

lässt, mit dem Leben der Menschen sei es wie mit dem Gras. Wenn die Sense darüber 

hinweg gegangen sei, wachse es umso dichter.581 So wird ein Glaube an ein 

unbeeinflussbares Schicksal genährt, das auf Krieg, Kampf, Töten und Sterben 

vorbereitet und eine "Wiedergeburt" verspricht: "Heldenlos wird mit dem Menschen 

geboren, es ist von den Nornen zugeteilt."582 Der Held, so soll vermittelt werden, bliebe 

im Grunde immer Sieger durch die vorauseilende Akzeptanz seines möglichen 

Unterliegens.  

Ludwig Wolff hat in seinem Aufsatz in Bonas Lesebuch mit wenigen Sätzen die zur 

nationalsozialistischen Zeit vom "deutschen Volksgenossen" als Ideal geforderte 

Tapferkeit auf den Punkt gebracht:  

Die Ehre fordert von dem Krieger Mut, der vor nichts zurückschreckt, Selbstbeherrschung, 
die sich vor jedem Weichwerden, vor jedem Nachlassen der Widerstandskraft zu sichern 
weiß, und Todesverachtung, die ohne Erschütterung des Gleichmuts und ohne 
Beiseitezucken von der vorgeschriebenen Bahn die eigene Vernichtung ins Auge fassen läßt, 
die auch im Tode den Menschen unbesiegbar macht.583 

                                           
578 Paul Gerhardt Beyer, S. 37. 
579 Severin Rüttgers, Götter und junge Helden ..., S. 6 ff. 
580 Gerhard Krügel, S. 112. 
581 Leopold Weber, Gisli ... ,S. 8. 
582 Severin Rüttgers, Götter und junge Helden ..., S. 12 f. 
583 Ludwig Wolff, S. 67. Wolff (1892-1975) war Germanist und hatte Professuren an verschiedenen 
deutschen Universitäten inne.  
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V.3. Beispiele sprachlicher Gestaltung 
 

Die vorausgehenden Kapitel dienten der Darstellung von adaptierten Texten aus der 

altnordischen Literatur für die Jugend und deren Abweichungen vom ursprünglichen 

Text, weshalb sie auch nicht als Übersetzungen gelten können. Selbst wenn Autoren 

die Bezeichnung "Übertragung" benützten oder in den Vor- oder Nachworten 

beteuerten, sie hätten trotz der Veränderungen den "Kern", das "Wesen", den "Gehalt" 

des ursprünglichen Textes bewahrt, arbeiteten sie mit wenigen Ausnahmen 

eklektizistisch. Wie sie häufig selbst bemerken, verfolgten sie auch immer eine 

pädagogische Absicht. Selbstverständlich spielt dabei auch der Wunsch eine Rolle, die 

Zielgruppe möge das Buch aus Freude und Interesse an der lebhaften Darstellung und 

dem spannenden Inhalt gerne zur Hand nehmen, 

Bei den einzelnen Autoren schwankt der Grad der angestrebten Überzeugung und 

Beeinflussung stark. Auch die sprachlichen Mittel, mit denen die Akzeptanz und das 

Interesse der Jugend erreicht oder geweckt werden sollte, sind unterschiedlich und 

hängen auch vom erzählerischen Talent ab. Es zeigen sich Vereinfachung des Stils, 

Popularisierung durch mundartliche Ausdrücke ebenso wie Archaisierung und Pathos.  

Episode aus der Grettis saga 
Eine Episode aus der Grettis saga584 in der Gestaltung durch Weber weicht durch 

seinen Einsatz sprachlicher Mittel besonders stark vom Stil des altnordischen Textes 

ab, verändert aber dennoch den Inhalt nicht wesentlich. Sie ist in sich abgeschlossen 

und soll als Beispieltext untersucht werden.585 

Grettir ist am Ende seiner Überfahrt aus Island in der Nähe einer norwegischen Insel 

gestrandet und von einem angesehenen hersir (= Herse, Bezirksvorsteher), Þorfinnur 

Kárason, in dessen Hof auf der Insel aufgenommen worden. Als guter Freund des 

regierenden Jarls Eiríkur ist der Herse ein Feind der umherziehenden Berserker, die im 

Land Unheil stiften und inzwischen für friedlos erklärt sind. Während der Abwesenheit 

des Hersen überfallen kurz vor der Julfeier zwölf solcher Räuber den Hof. Der Text 

beschreibt, wie es Grettir gelingt, mit List und Schläue und seiner legendären 

Kampfkraft die Eindringlinge zu überwältigen und damit den Hof und dessen Bewohner 

zu retten. 

Zum Vergleich werden dem Ausschnitt von Weber ein entsprechender Text von 

Rüttgers und der Sagatext gegenübergestellt. 

                                           
584 Grettis saga, Kapitel 19. 
585 Siehe zum Vergleich die gleichen Stellen bei Severin Rüttgers und aus dem altnordischen Text im 
Ergänzungsband S. 60 f. 



210 

 

I. Weber schildert nach der Geschäftigkeit auf dem Meer vor dem Julfest den 

beginnenden Abendfrieden mit dem Wort "leer" und mit der Absicht Grettirs, nach 

Hause zu gehen. Im folgenden Satz kommt jedoch mit dem Ausdruck "stracks" 

Bewegung in die Idylle, und durch das Wort "Drachen" und die am Schiffsbord 

aufgereihten Schilde wird die drohende Gefahr angedeutet. Die folgende Kumulation 

beschreibender Satzteile bei zum Teil fehlenden Verben und der daraus resultierende 

stakkatohafte Stil lassen die Gewissheit eines Unheils spürbar werden. Die lebendige, 

anschauliche Beschreibung der Ankömmlinge durch Adjektive und Perfektpartizipien 

wie "rot", "zottig" und "gedunsen", durch Adjektive als Zwillingsformel wie "groß und 

breit", das Substantiv "Kerle", die Partizipgruppe "wie aus Eichenholz grob zugehauen", 

oder durch Verben mit dazugehörigen Adverbien wie "dicht lief er auf", "sogleich 

sprangen", "schoben mit einem Rucke" – lauter sprachliche Mittel, die im Originaltext 

fehlen – verdeutlichen die Tendenz Webers, einen spannenden, abwechslungsreichen 

Text zu gestalten. Auch eine Litotes – "die blickten keineswegs friedlich" – trägt dazu 

bei.  

Auf das Bemühen Webers, die Geschichte vertraut erscheinen zu lassen, gleichsam wie 

aus einem Gespräch oder einem mündlichen Bericht entnommen, und sie damit leicht 

lesbar zu machen, deuten folgende sprachliche Wendungen: die mundartliche Elision 

des Buchstaben "e" in "grad", "aufstehn", heimgehn", gedunsnen" und die Verkürzung 

des Artikels "das" in "durchs", "ins", sowie die Bevorzugung von parataktisch 

aneinander gefügten Sätzen. Schließlich wirken im gleichen Sinn die Auslassung des 

Prädikats nach "zwölf Kerle" und die Nachstellung der Attribute. Damit der Leser nicht 

vergisst, dass die Geschichte trotz aller Vertrautheit von den Ahnen berichtet, 

verwendet Weber die archaisierenden Wörter "hinabsank", "ward", "Dämmer" 

"Drachen", "Langschilde", "Mannen", "Dreißigruderer" und das Dativ-e wie am Wort 

"Rucke".  

Rüttgers hält sich enger an die altnordische Vorlage, und es wird bald klar, dass man 

bei ihm daher nur wenige typische Beispiele findet, wie man den jungen Lesern Texte 

nach altnordischen Vorbildern attraktiv gestaltete. Er beginnt mit einem Satzgefüge aus 

Temporalsatz, Hauptsatz und Relativsatz und fügt in der Mitte des einleitenden 

Abschnittes noch ein temporales Satzgefüge und zwei kurze Relativsätze ein. Sonst 

findet man parataktisch aufgebaute Satzreihen. Seine Charakterisierung der 

Eindringlinge beschränkt sich auf "Sie mussten starke Männer sein, und übel sahen sie 

aus; sie faßten Thorfinns großen Dreißigruderer [...] Das war sonst Werk für dreißig 

Mann."  
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Weber hat im ersten Absatz dem Text lebendige Verben mit dekorativen Adverbien, 

zahlreiche Attribute und einen inhaltlichen Zusatz –– das Aufbrechen des Schuppens –– 

hinzugefügt und so alles darangesetzt, Spannung zu erzeugen, während der gewählte 

Stil von Rüttgers fast ebenso ruhig dahinfließt wie der Sagatext. 

II. Als es zu einem Gespräch zwischen Grettir und den Ankömmlingen kommt, fährt 

Weber in seinem Bemühen fort, den Text als mündlichen Bericht erscheinen zu lassen. 

Gleich am Anfang vermeidet er den erwarteten "Dass-Satz": "Da merkte Grettir: das 

waren ungebetene Gäste!" Im Folgenden verwendet er nur eine indirekte Frage: " [...] 

wer sie wären." und ein einziges Satzgefüge mit einem kurzen Konditional- und einem 

ebenso kurzen Relativsatz:" ... wenn ihr die Männer seid, für die ich euch halte". 

Danach folgen wiederum kurze einfache Sätze, die teils asyndetisch, teils syndetisch 

gereiht und dem Stilmittel der Kumulation zuzuordnen sind. Die Zeichensetzung 

erscheint durch die häufigen Doppelpunkte und die Kleinschreibung nach manchem 

Rufzeichen etwas seltsam. Das "sich" in "was sich euer Herz nur begehrt" ist 

überflüssig und suggeriert einen mündlichen Stil. Ein umgangssprachlicher Eindruck 

wird auch durch das Wort "Glückspilze", durch die Bekräftigungen "jawohl" und "sag' 

ich euch", durch die Verkürzung des Personalpronomens in "habt ihr's" und durch die 

in der ganzen Erzählung weitergeführte Auslassung des "e" (z.B. in "euern", "unsern" 

und "sehn") erzielt. Wie in anderen Texten erleichtert Weber seinen Lesern die Lektüre 

durch die Vereinfachung der Namen: Aus Þórir þömb wird "Hedin Strang" und aus 

Þorfinnur "Finn". Die Voranstellung des Prädikatsnomens mit Adverb im Satz "gut 

getroffen habt ihr's", die Ellipse eines prädikativen Hilfsverbs in "das Haus (ist) voller 

Mägde" und das Fehlen eines Prädikats in "und Bier (gibt es) die Hülle und Fülle" 

erweckt zusammen mit neun ohne Pause hintereinander folgenden Hauptsätzen den 

Eindruck hastigen Sprechens. Dies deutet darauf hin, dass Grettir eifrig bemüht ist, 

seine Verstellung nicht erkennen zu lassen und zugleich dienstbeflissen und brauchbar 

für die Berserker zu erscheinen. Der Abschnitt wird mit einem vorangestellten 

Relativsatz, einem Objektsatz, beendet: "was (sich) euer Herz nur begehrt ...". 

Während der Saga-Text nur mit zwei Wörtern, nämlich "ǫl" und "fagnaður" 

Trinkgenuss und Spaß verspricht, malt Grettir den Gästen mit verlockenden und 

mehrfach wiederholten Worten einen Jul-Abend aus, so angenehm, wie ihn sich ein 

Berserker nur vorstellen kann.  

Rüttgers verwendet für den ersten Wortwechsel einen indirekten Stil mit archaischen 

Ausdrücken wie "sich selbst zu Gast laden", "Fahrtbrüder" "wahrlich zu glücklicher Zeit" 

"Freikarle", "Knechtsgesinde" und "Herz und Sinne daran zu ergötzen". Über Grettir, 

den man als unbeherrschten, kampfwütigen Schläger kennen gelernt hat, auf diese Art 
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zu sprechen und ihm solche Worte in den Mund zu legen, wirkt überraschend. Lediglich 

die Redensart "ein Hühnchen rupfen" bringt etwas Farbe in den Text, und die 

Bemerkung "Bier ist überflüssig da" klingt unfreiwillig komisch. 

III. Weber bleibt auch in den folgenden Abschnitten bei seiner Absicht, den Text 

lebendig und spannend, leicht lesbar und verständlich zu gestalten. Er sorgt weiterhin 

für den Eindruck des Mündlichen und Umgangssprachlichen, um Vertrautheit zu 

suggerieren. Darauf weist auch der Gebrauch des deiktischen Artikels hin "dem Finn 

eins auswischen", "nahm den Hedin bei der Hand", ebenso die falsche Anwendung des 

Wortes "morgen". In erzählenden Texten muss es heißen " [...] zum Festschmuck für 

den nächsten Tag". Er vermeidet auch im Folgenden möglichst Nebensatzgefüge und 

bleibt vorzugsweise bei Satzreihungen. Ohne einen einleitenden Satz beginnt der 

Anführer der Berserker nach Grettirs eifrigen Erklärungen mit einem Dialog, der einen 

witzigen Vergleich in Bezug auf Grettirs Redseligkeit enthält: "[...] der rinnt ja wie ein 

leckes Fass schon von selbst aus". Grettir versichert die Eindringlinge daraufhin noch 

einmal seiner Loyalität: "[...] ich habe dem Bonden einiges heimzuzahlen wie ihr!" Als 

er die "Gäste" der Hausfrau, der Tochter und dem Hauspersonal präsentiert, stellt er 

sich zu deren Entsetzen auf die Seite der Eindringlinge, indem er deutlich 

Gastfreundschaft für sie fordert. 

IV. Weber ergänzt den Protest und Schrecken der Hausfrau noch, indem er das 

Erbleichen der Hausfrau"[...] bis in die Lippen hinein" schildert. Eilfertig schleppt Grettir 

Bier heran und fordert die von ihm Eingeladenen nicht ohne Hintergedanken auf, 

abzulegen, womit er vor allem auch die Waffen meint, die er ihnen zu "bewahren" 

verspricht. Wiederum fügt Weber dem altnordischen Text eine drastische Schilderung 

des unberechenbaren und unbeherrschten Benehmens der Berserker hinzu. Sie 

gröhlen, sie rumpeln in die Halle, der Anführer räkelt sich im Hochsitz, einem 

traditionell nur dem Hausherrn vorbehaltenen und besonders ehrenvollen Platz. Sie 

brüllen, legen sich über die Tische, bekunden ihre Lust auf ein Schäferstündchen mit 

den Mädchen und führen sich ungehobelt auf: "Bald schwammen Bänke und Boden im 

Bier". Offensichtlich musste der mittelalterliche Verfasser der Saga diese legendäre 

Kaste der Berserker für seine Leser oder Zuhörer nicht näher charakterisieren, denn 

diese wussten wahrscheinlich ohnehin genau Bescheid, was für ein Unglück es war, 

diese betrunkenen, rachsüchtigen Männerr im Haus zu haben. Weber berichtet 

vermutlich auch so ausführlich, so lebendig und unterhaltsam, um später die 

Rettungstat Grettirs umso verdienstvoller erscheinen zu lassen. Im Leben des "Helden" 

gibt es sehr viel Unbeherrschtheit, Rachsucht und Gewaltanwendung, diese 
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Kurzgeschichte jedoch erzählt eine seiner wenigen Taten, mit denen er seinen 

Mitmenschen hilft.. 

V. Der altnordische Autor bringt an dieser Stelle als Moment der Spannung geschickt 

eine Unterbrechung des allgemeinen Einvernehmens in den Text, indem er den 

Anführer aus Dankbarkeit für die gute Aufnahme durch Grettir vorschlagen lässt, sie 

sollten ihre neue Freundschaft durch einen Eid festigen. Das hätte im Verständnis der 

damaligen Zeit bedeutet, dass Grettir die Eindringlinge als seine Eidbrüder nicht mehr 

wie Feinde hintergehen und auch nicht mehr so ohne weiteres hätte erschlagen 

können. Er wendet daher im altnordischen Text viel Überredungskunst auf, unter 

Hinweis auf allgemeine Regeln und Konventionen, denen zu Folge man so eine 

wichtige Vereinbarung nicht vorschnell und nicht betrunken treffen solle "ǫl er annarr 

maðr (= Bier ist kein guter Berater)", "skal eigi bráðabug at þessu gera (= man soll 

das nicht in Eile entscheiden)", "eru vér litlir skapdeildarmenn"(= wir sind nicht 

besonnen genug),586 um diese komlizierte Situation zu entschärfen. Weber hingegen 

geht darauf nicht näher ein und handelt diese Situation ganz kurz ab: "Grettir, wackrer 

Hund! gröhlte dort Ögmund, unser Gesell sollst du sein, Deine Pratze her, schwör uns!" 

"Morgen, Bruder, ist auch ein Tag! [...]".  

VI. Die Helden werden nun ruhiger. Zwei Wörter, die Hedin und seine Genossen 

stammeln: "Schlafen!" und "Jawohl!" lassen erkennen, dass die Männer inzwischen 

ziemlich mitgenommen sind. Es gelingt jedoch Grettir mit dem verlockenden Angebot, 

das "fatabúr" des wohlhabenden Hausherrn zu besichtigen, sie noch einmal zu 

aktivieren. In so einem Vorratsraum, wörtlich "Kleiderkammer" wurden traditionell die 

ererbten oder erbeuteten Waffen, Kleider und andere wertvolle Dinge aufbewahrt. Auf 

diesem Hof liegt er in einem gut verschlossenen frei stehenden Nebengebäude. 

Während die neugierigen Besucher sich "puffen", "stoßen" und "balgen" und bald um 

die Schätze zu streiten beginnen, bemerken sie in ihrer Bierseligkeit nicht, dass ihr 

Gastgeber den Raum verlassen und sie eingesperrt hat.  

VII. Die Kürze der Zeit, die Grettir nun zur Verfügung steht, um etwas Entscheidendes 

zu unternehmen, wird sehr eindringlich mit Worten und Ausdrücken wie 

"zurückgerannt", "schnell!", "schrie er" "schlug gegen die Tür", "Aufgemacht, ihr!", 

"Der Riegel rasselte", "Das Raubzeug sitzt in der Falle!" beschrieben. Nachdem Grettir 

                                           
586 Der altnordische Text bedeutet sinngemäß, es sei wahr, was man allgemein sage, dass Bier kein guter 
Berater sei, und eine wichtige Sache solle man nicht in Hast abmachen. Außerdem seien sie alle - und da 
schließt sich Grettir ausdrücklich mit ein - ihrer Sinne nicht mehr ganz mächtig. 
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im Haupthaus Waffen bekommen hat, "springt er davon". "Helft ihm, ihr!" fordert die 

Hausfrau ihre Knechte auf, die aber sehr zögerlich reagieren.587  

Rüttgers hält sich weiterhin und bis zum Ende der Episode an den Ausgangstext. Seine 

Rezeption bleibt bei seiner umständlichen, manchmal altbackenen Ausdrucksweise 

ohne Spannung oder besonderen Erlebniswert. Die direkte Rede verwendet er fast 

immer mit Begleitsätzen, was zusätzlich noch die Gleichförmigkeit der Erzählweise 

verstärkt. 

VIII. Nach einiger Zeit bemerken die Berserker, dass sie eingeschlossen sind, sie 

"wittern Unrat", wie Weber es formuliert. Er beschreibt sinnfällig wie sie mit ihren 

Bärenkräften die Holzwände aufbrechen und erreicht durch wirksame Sprachelemente 

"Die Berserkerwut packte sie", "sie fletschten die Zähne" oder "Schaum quoll ihnen 

zum Munde hervor" einen hohen Eindruckswert. Die Szene endet damit, dass Grettir in 

voller Rüstung mit erhobenem Speer herangestürmt kommt, den Anführer und dessen 

Bruder, welche die Stufen aus dem verwüsteten Haus herabrennen, mit einem einzigen 

mächtigen Stoß hintereinander aufspießt und ihrem Leben so ein Ende bereitet. 

IX. Den sich anschließenden langen und anstrengenden Kampf im Freien und im 

Bootshaus mit den übrigen Bösewichten gestaltet Weber ebenso anschaulich wie die 

Szenen vorher. Er stellt z.B. Modaladverbien wie "heulend und brüllend" an den 

Satzanfang und verdeutlicht das blutige Geschehen mit vielen bildhaften und 

klangmalerischen Verben wie "rumpelten", "hieb und stach", "rissen", "dröhnte" 

"klangen und klirrten", "rafften" und "schnauften". 

X. Tief in der Nacht kehrt Grettir völlig erschöpft nach erfolgreichem Kampf zurück, es 

tritt wieder Ruhe im Geschehen ein. Parallell dazu ist in Webers Text nun eine 

Veränderung in der Stilfärbung zu erkennen, die ein versöhnliches Ende ankündigt. Der 

Erzähler, Grettir und die Hausfrau bedienen sich differenzierterer Sprachformen. Es 

gibt nun auch hypotaktischen Satzbau finaler, konsekutiver und temporaler Art. "Sie 

hieß Licht im Obergemach zünden, daß Grettir durch die Finsternis im Wald heimfinden 

könne [...] Lange harrte sie vergebens. Endlich, als schon die Sterne erloschen, hörte 

sie seine Schritte." Mit einer Inversion und einem ausgeklammterten 

Präpositionalobjekt unterstreicht der Autor die Dankbarkeit der Bäuerin: "Dein Leben 

daran gesetzt hast du [...]", "Vor dem Tode und vor Schlimmerem noch hast du mich 

und die Meinen bewahrt, [...]" Grettir entgegnet ihr: "Ich bin's und kein andrer, den ihr 

auf die Bank zuunterst unter die Knechte gesetzt habt, und an dem deine Tochter ihre 

                                           
587 Auch hier wird in allen drei Texten die Hälfte der Bediensteten als äußerst feige hingestellt, vermutlich 
um den Retter aus der misslichen Situation besonders tapfer dastehen zu lassen. Siehe auch den Abschnitt 
über "Sklaven und Untergebene" im Kapitel V.2.2. 
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Zunge gewetzt!" Weber passt seinen Sprachstil und seine Wortwahl genau der 

jeweiligen Situation an. Hier ist es zuerst eine derbe Sprache für die bedrohliche 

Situation mit Kampf, Gewalt und Verteidigung. Als sich Frieden, Dankbarkeit und 

Versöhnung einstellen, benützt Weber gewähltere Ausdrücke wie z.B.:"Sie hieß Licht 

im Obergemach zünden", "Die Sterne erloschen", "Dein Leben daran gesetzt hast du", 

um allein schon durch die Wortwahl zu unterstreichen, dass sich der Fortgang der 

Handlung geändert hat. Diese Art des Erzählens von Weber vermittelt wenig vom 

Sprachstil der Sagas, sie ist auf die jugendlichen Leser zugeschnitten. Severin Rüttgers 

hingegen bleibt näher am Originaltext. 

Laienspiele 
Dieses Genre soll in diesem Kapitel noch erwähnt werden, weil es eine starke 

erzieherische Effektivität und einen hohen Stellenwert besaß.588 Im ausgehenden 19. 

Jahrhundert und dem beginnenden 20. Jahrhundert entstanden Erziehungs- und 

Unterrichtskonzepte, die unten dem Namen Reformpädagogik zusammengefasst 

werden.589 Ihre vielfältigen Zweige und Auffassungen standen unter dem Einfluss der 

Gedanken der Lebensreformbewegung und betonten in ihren unterschiedlichen 

Ausprägungen wie diese ein vitalistisches Konzept des Lebens. Dies führte zu einer 

bevorzugten Förderung des Schöpferischen und Künstlerischen und der Eigenaktivität 

und des Erlebens der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem bloßen Intellekt.590 Mit 

Stegreif-Spielen oder solchen mit eingeübtem Text erlebte deshalb das Laienspiel in 

den Zwanzigerjahren einen bemerkenswerten Aufschwung. Für Kinder von sechs 

Jahren aufwärts gab es das Schulspiel bis in die Abschlussklassen hinein. Auch in der 

HJ existierten sogenannte Sing- und Spielscharen. Das Repertoire reichte im 

Allgemeinen von Schildbürger- und Eulenspiegel-Streichen über Märchenspiele bis zu 

Hans-Sachs-Schwänken und manchmal geeignete Klassiker-Adaptionen. Man spielte 

bei Schuljahrsende und Abschlussfeiern nicht nur für Kinder und Eltern, sondern 

besuchte auch Altersheime und verwundete Soldaten, die mit Fortgang des Krieges in 

die Heimatlazarette eingeliefert wurden. Martin Luserke ein engagierter 

Reformpädagoge591 spricht in seinem Laienspielhandbuch von 1934 mehrere Faktoren 

                                           
588 Vgl. nur einige Beispiele: Richard Beitl, Hg., Taschenbuch für Laienspieler. 1928, Ignaz Gentges u.a., 
Hg., Das Laienspielbuch. 1929, Riemann, Die Praxis des Jugendspieles. 1931, Adolf Leweke, Karl Heinz 
von Saint George, Laienspielhandbuch. Frankfurt/Main 1934. Siehe auch Gudrun Wilcke S. 60 ff. 
589 Für diese Pädagogik stehen z.B. Namen wie Ellen Key, Maria Montessori, Rudolf Steiner und Georg 
Kerschensteiner. 
590 Vgl. Ehrenhard Skiera, Über den Zusammenhang von Lebensreform und Reformpädagogik. S. 44. 
591 Siehe Ulrich Schwerdt, Martin Luserke : (1880 - 1968) ; Reformpädagogik im Spannungsfeld von 
pädagogischer Innovation und kulturkritischer Ideologie ; eine biographische Rekonstruktion. Frankfurt am 
Main u.a. 1993. 
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an, die das Jugendlaienspiel als sinnvolle Ergänzung der Erziehung erscheinen lassen. 

Er erwähnt die geringen Möglichkeiten der Unterhaltung, die der 

Durchschnittsbevölkerung damals offen standen.592 Auch dies war ein Grund für die 

Beliebtheit von Laienspielaufführungen, eine Tatsache, die heute schon wegen der 

Erfindung des Fernsehens, elektronischer Wiedergabe-Medien und der Möglichkeit 

unter vielen Sendern jederzeit wählen zu können, nicht mehr recht vorstellbar ist. 

Schon in seinem einführenden Kapitel erwähnt Luserke, der plante, in seiner "Schule 

am Meer" auf Juist eine Lehrbühne zu schaffen, dass das Laienspiel ein "natürlicher 

Ausdruck bester seelischer Kräfte" sei, und dass die Jugend in ihrer 

Unvoreingenommenheit das "Feld am stärksten" beherrsche.593 Jedes Kind durchläuft 

in seiner Entwicklung eine Phase, in der es selbsttätig in kleinen Rollen seine Eindrücke 

verarbeitet und sich auch verschiedene Verhaltensmuster seiner jeweiligen Umwelt 

einprägt. Ein Lehrer, der sich einmal die Mühe gemacht hat, mit seiner Klasse ein 

Schulspiel zu erarbeiten, kann bestätigen, was auch Luserke bestätigt: Auf einer 

Bühne, in einem umgrenzten Raum in eine Rolle schlüpfen zu können und 

Ansprechpartner in einem Publikum zu haben, die Anteil nehmen, ist schon allein für 

das Erlernen eines vernünftigen Sprachgebrauchs ein Gewinn und kann bei der "Ich-

findung", wie Luserke es ausdrückt, helfen.594 

Bei der Literatur-Recherche fand sich auch aus einer Spielreihe des Quickborn-Verlages 

"Die Schul- und Jugendbühne für den NS-Lehrerbund Gau Hamburg herausgegeben 

von Georg Clasen", eine Sammlung sogenannter "Nordischer Spielhandlungen" aus 

dem Jahr 1937 von Walther Teich. Teich hat auch das Spiel Leif der Glückliche und ein 

"Julspiel" verfasst, sich aber auch als Bearbeiter von literarischen Vorlagen sowie von 

Sagen, Märchen betätigt. Die kurzen Stücke unter dem Titel Bauern und Helden haben 

Sagaliteratur als Vorlage, darunter zwei þættir (=kurze Erzählungen), Þorsteins þáttr 

stangarhöggs und Þorsteins þáttr skelks und die Gísla saga.595 Eiin sehr großer Teil 

aller aus altnordischer Literatur nacherzählten Texte wurden ohne Angaben der 

Quellen verfasst, so wie auch diese hier. Bei einigen Übertragungen für die Jugend und 

auch in didaktischen Schriften erkennt man die Vorbildfunktion der Sammlung Thule. 

Deshalb darf man analog annehmen, dass überwiegend diese damals sehr bekannte 

und gegenüber den altnordischen Texten als getreu verstandene Sammlung verwendet 

wurde. 

                                           
592 Martin Luserke erwähnt die Absicht, dem Volke "Bereicherung mit edlem Genuß" zu bieten. S. 55. 
593 Martin Luserke,  S. 6. 
594 Vgl. Martin Luserke, S. 24. 
595 Siehe kurze Erklärung zu diesem Genre in Kapitel V.2.1 im Abschnitt Skaldenstrophen. 
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Die Spielhandlung nach der Gísla saga in diesem Heft fällt durch eine sonst selbst bei 

solchen Texten für die Jugend unübliche einschneidende Veränderung des Inhalts auf. 

Gísli stirbt nicht nach jahrelanger Verfolgung in heldenhaftem Kampf, sondern darf ein 

versöhnliches Ende seiner Ächterzeit erleben und wird auf einem "Thing" von einem 

Goden von aller Schuld freigesprochen. Entsprechend dieser positiven Umdichtung sind 

zwei humorvolle Episoden aus der genannten Saga ausgewählt: Das Versteck Gíslis im 

Stroh bei Alfdís und Refur, Kapitel 27, und die handgreifliche Ablehnung eines 

Bestechungsversuches durch Gíslis Frau, die sein Versteck verraten soll, Kapitel 32.596  

Wenngleich häufig erwähnt wird, dass Humor in der nationalsozialistischen Zeit 

Seltenheitswert hatte597, deuten diese "Nordischen Spielhandlungen" darauf hin, dass 

man die Jugend doch nicht so völlig in überzogenem Pathos und Ernst erstickte. Der 

Þorsteins þáttr skelks (=Erzählung von Thorstein dem Gruseler) sticht schon im 

altnordischen Text durch sein besonderes Sujet und durch feinen Witz unter den 

anderen þættir hervor, ebenso seine Nachgestaltung in diesem Büchlein: Ein kleiner 

Teufel entwischt für kurze Zeit der Hölle und begegnet dem Helden bei Nacht auf dem 

"Außenhaus", der mittelalterlichen Toilette des Hofes, die für starken Andrang in zwei 

gegenüberliegenden Sitzreihen mit je elf Mann in einem Gemeinschaftsraum konzipiert 

ist. Während der "puki" (=kleiner Teufel, Kobold) immer näher rückt, veranlasst der 

listige Isländer durch Fragen den Geist, das qualvolle Schreien einiger berühmter 

Höllenbewohner zu imitieren. Durch diesen Lärm wird der König wach, läutet eine 

geweihte Glocke und lässt damit den Teufel wieder verschwinden. Die 

Unerschrockenheit und Schlauheit des Isländers wird wie im altnordischen Text auch 

im Jugendspiel durch Rede und Gegenrede ähnlich gut und unterhaltsam 

herausgearbeitet. Allerdings sitzen die beiden Kontrahenden im deutschen Text nicht 

auf dem "Stillen Örtchen", sondern nur auf einer Bank vor dem Haus, wo der furchtlose 

Recke lediglich Holz für das Feuer holen wollte. In beiden Texten belohnt der König 

den Isländer für seine Furchtlosigkeit und Schlauheit nach einem oft beschriebenen 

Brauch mit einem Schwert und einem Beinamen, was den Titel erklärt. Zu erwähnen ist 

noch, dass einer Regieanweisung zufolge der Protagonist anfangs am Feuer ein Lied 

anstimmen sollte, das nach einer "Isländischen Volksweise von Jon Leifs" zu singen 

sei.598 

Dass sich auch Texte nach altnordischen Vorlagen in Laienspiel-Büchern der 

nationalsozialistischen Zeit finden, ist bemerkenswert, aber verständlich. Die 
                                           
596 Siehe Kapitel V.2.3 den Abschnitt Treue Gefährtin. 
597 Vgl. Gudrun Wilcke, S. 60. 
598 Walter Teich, S. 15. Siehe auch die Bemerkungen über den isländischen Komponisten in Kapitel IV 
Abschnitt Rassenlehre für Kinder und Jugendliche. 
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Verantwortlichen, Erzieher, Verbände, Verlage im Dritten Reich förderten nicht aus 

reiner Sympathie für die Ideen der Schulreformer das Laienspiel. Sie taten dies aus der 

Erkenntnis heraus, dass gespielte Inhalte –– hier von "Bauern und Helden" aus der Zeit 

der germanischen Vorfahren –– sich ungleich besser einprägen, als wenn sie nur einem 

Buch entnommen, vom Lehrer vorgetragen oder in einer Gruppenstunde vorgelesen 

werden. 

Leopold Weber, ein völkisch bestimmter Jugendbuchautor 
Weber (1866-1944) wurde als "Repräsentant" der Verfasser der hier bearbeiteten 

Beispiele ausgewählt, weil er durch die meisten Bücher zum Thema der Arbeit auffiel, 

die bis 1944 immer wieder neu aufgelegt worden waren und weil er einer Gruppe von 

Autoren angehörte, die, wie gezeigt, der genannten Ideologie deutlich nahe standen. 

599 

Sein Asgard erschien auch in Niederländisch und sogar noch 1951. 1985 druckte der 

Faksimile-Verlag, Bremen, Midgard noch einmal in Antiqua nach. Weber schreibt seine 

Bücher über die nordische Mythologie und Heldendichtung, über die drei 

Isländersagas, Grettla, Gísla, Njála, zusammen mit deutscher Heldendichtung, z.B. die 

Hegelingen, Parzival, Dietrich von Bern, Walthari und Hildegund fast alle schon vor 

1933. In der nationalsozialistischen Zeit erscheinen sie unverändert. Njal der Seher und 

Grettir der Wolfsgenoß werden im Sinne der neuen Ideologie in Wikingertreue und 

Grettir der Isländerheld umbenannt. Bei den "Jugendschrifttumswaltern"600 sind 

Webers Jugendbücher offensichtlich willkommen. Er erhält 1937 als Erster den, 

anlässlich des frühen Unfalltodes von Schemm gestifteten und mit 2000.- RM dotierten, 

Hans-Schemm-Preis "für seine Neugestaltung deutscher und nordischer 

Sagenstoffe".601 Weber wird auch in anderen Schriften der nationalsozialistischen Zeit 

lobend erwähnt oder empfohlen, so z.B. bei Martha Steinert in ihrem zweiten Aufsatz 

über die altisländische Sagadichtung in Deutsche Schule 1936 Heft 5, ebenso bei 

                                           
599 Die biographischen Daten wurden aus Leopold Weber, Auswandererschicksale; Weber, Bubenferien am 
Baltischen Meer; aus einer Kurzbiographie des Thienemann-Verlages in eben diesem Buch; aus Weber, Mit 
Ernst Kreidolf in den bayerischen Bergen;  aus einem Aufsatz Webers in den Süddeutschen Monatsheften, 
Wie ich an die Mythen und Sagen der germanischen Vorzeit geriet; aus Kürschners Deutscher 
Literaturkalender  und aus dem Gesamtverzeichnis des deutssprachigen Schrifttums 1911-1965 (GV) 
entnommen. Im GV, im Online-Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, im Karlsruher Virtuellen Katalog 
und aus dem ZVAB fanden sich zusätzliche Angaben zu Schriften Webers, z.B. Erscheinungsjahre und 
weitere Bücher außerhalb der altnordischen Themen. 
600 Vgl. diesen damals allgemein gebräuchlichen Ausdruck bei Peter Aley, S. 92.  
601 Vgl. Ulrich Nassen, S. 42. Hans Schemm, ausgebildeter Volksschullehrer, war schon vor 1933 ein 
sogenannter "Alter Kämpfer" für den Nationalsozialismus, der bis 1935 in einflussreiche Ämter des neuen 
Regimes aufstieg. Er gründete u.a. 1929 den "Nationalsozialistischen Lehrerbund", eine 
Volksschullehrerorganisation. Er war den neuen Machthabern mit seiner Einstellung hoch willkommen. 
www.marlesreuth.de/schemm_hans gauleiterostmark_1891. html 17.02.2008; siehe auch 
www.historisches-lexikon-bayerns.de einen Artikel über Schemm von Fritz Schäffer, 17.02.2008. 
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Wildner in Die Jugendliteratur  auf den Seiten 42 und 45 für seine Bücher Asgard und 

Midgard."602 In einem Geschichtsbuch für die deutsche Jugend (1939) wird in der 

Fußnote eines Kapitels über die nordische Mythologie auf Webers Asgard, gleich mit 

Angabe des Verlages (Thienemann) und des Preises (2,60 M), hingewiesen.603 Das 

Lesebuch Dich ruft Dein Volk  (1943) enthält eine Geschichte mit der Überschrift Odin, 

die aus Abschnitten der Seiten 20-24 des Buches Asgard zusammengestellt ist.604 

Prestel schreibt in seiner Geschichte des deutschen Jugendschrifttums (1933) in einer 

Kurzrezension: "Zum Erneuerer der deutschen Heldensage in freier Form wurde 

Leopold Weber." Er zählt dessen Bücher auf, kennzeichnet seine Art zu schreiben, 

berichtet Biographisches über den Verfasser und zitiert ihn wörtlich.605 

Aus den Büchern von und über Weber entnimmt man folgende Stationen seines 

Lebens: Er wird in Petersburg in eine Großfamilie von Handwerkern hineingeboren, 

deren Vorfahren aus Deutschland eingewandert und im Raum Petersburg als Bäcker, 

Zuckersieder und später teilweise auch als Besitzer von landwirtschaftlichem Grund, zu 

Wohlstand gekommen sind. In den Sommerferien reisen Mütter, Kinder und Gesinde 

an den finnischen Meerbusen, um dem ungesunden feuchtheißen Klima der Stadt zu 

entgehen. Leopold genießt die Freizeit mit Brüdern und Cousins und Cousinen und 

verteidigt sich gelegentlich auch "heldenhaft" gegen estnische Gleichaltrige, die den 

Deutschen nicht immer freundlich gesinnt sind. Er ist besonders vom Meer und der 

Unberührtheit der Natur beeindruckt. In seinem Buch über seine Jugend erwähnt er 

immer wieder die vielen Geschichten von Rittern, Riesen, Geistern und Gespenstern, 

die ihm die Großmutter vorliest und vorsingt oder die Köchin ihm gerne erzählt. Schon 

als Heranwachsender verfasst er Gedichte und Rätsel und rezitiert, angeregt durch 

einen Deutschlehrer, Balladen von Schiller und Uhland vor der Familie und vor 

Freunden. Ein richtiger "Leseratz"606 sei er gewesen, so Weber in seiner Kinder- und 

Jugendbiographie und mit dem Geschenk zweier dicker Bücher, den Sagen des 

Klassischen Altertums und den Helden- und Göttersagen der germanischen Ahnen sei 

er weit weg in eine Wunderwelt entrückt worden. Seitenlang schildert er den starken 

Eindruck, den diese Lektüre bei ihm, dem Halbwüchsigen, hinterlassen habe. Im Mai 

1884 schließt er das Petri-Gymnasium mit der Reifeprüfung ab. In den folgenden 

Jahren erlebt er jedoch eine Krise. Es habe ihn das "taedium vitae" ergriffen. Einerseits 

sei er ein "unbändiger Bursche" gewesen, andrerseits sei er in tiefe Depressionen 

                                           
602 Adolf Wildner, S. 42 und S. 45. 
603 Bernhard Kumsteller u.a., Hg., S. 47 
604 Heinrich Kickler u.a., Hg., S. 160 ff. 
605 Josef Prestel, Geschichte des deutschen ..., S. 135 f. 
606 Leopold Weber, Bubenferien ..., S. 57. 
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versunken, habe Ekel an sich selber und "an dem ganzen öden Materialismus unserer 

Zivilisation", des großstädtischen Lebens in Petersburg und dann auch in München, 

empfunden, wo er zu studieren beginnt.607 Er unterbricht bald sein Studium und lebt 

fast sechs Jahre mit einem Freund aus der Schweiz, dem Maler Ernst Kreidolf, in den 

Bergen im Raum Garmisch-Partenkirchen. In Erinnerung an diese Zeit entstehen seine 

Traumgestalten (1. Aufl. 1900); er berichtet darüber auch später in seinem Buch Mit 

Ernst Kreidolf in den Bayrischen Bergen (1933).  

Nachdem er die Mentalität und die Lebensumstände der Landbevölkerung in der 

bayerischen Bergwelt kennen gelernt hat, fühlt er sich zum Farmer berufen und zieht 

zu zwei Brüdern 1894, die nach Oregon ausgewandert sind. Nach einem Jahr jedoch, 

muss er erkennen, dass er wohl eher zum "Geistesarbeiter" geschaffen war: "Und es 

ergab sich, daß ich einer romantischen Selbsttäuschung zum Opfer gefallen, indem ich 

die Liebe zur Natur mit der Eignung zum Landwirt verwechselt hatte."608 Er kehrt nach 

München zurück und lebt und arbeitet dort als Mitarbeiter des Kunstwart als Literatur- 

und Theaterkritiker und als Journalist. Für kurze Zeit reist er nach Russland um einem 

Bruder zu helfen, der versucht, "die Güter eines Onkels gegen den ersten Ansturm der 

marxistischen Revolution vergebens zu verteidigen".609 Anschließend besucht er von 

1907 bis 1912 die Ludwigs-Maximilians-Universität und beendet das 

Germanistikstudium am 26. Februar 1912 mit einer Dissertation Die Warnung, eine 

Reimpredigt aus dem 13. Jahrhundert.610 Als fast fünfzigjähriger Freiwilliger nimmt er 

am Ersten Weltkrieg teil und dient nach einer Verwundung weiter als Dolmetscher an 

der Ostfront, wo er Offizier wird und das Eiserne Kreuz 1. Klasse erhält.611 Von 1912 an 

ist er regelmäßig in Kürschners Deutscher Literaturkalender mit seinen Büchern und 

seinen Sprachkenntnissen, Altnordisch, Skandinavisch, Russisch, und seiner stets gleich 

bleibenden Adresse in München, Klenzestr. 105, vermerkt.  

Nach der Rückkehr aus dem Krieg muss sich Weber um einträglichere Arbeit 

umschauen, da er geheiratet hat und das Vermögen der Familie in Russland verloren 

gegangen ist. Er findet eine Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 

Bayerischen Staatsbibliothek. Nebenbei übersetzt er Gogol und Tschechow, die als zwei 

Bändchen Russische Erzähler 1923 und 1925 bei Callwey erscheinen. Aus dem 

Norwegischen überträgt er 1927 eine dramatische Märchendichtung Der Prinz von 

Himalaya von Doris Rein und verfasst 1930 einen aufschlussreichen auch hier zitierten 

                                           
607 Vgl. L eopold Weber, Wie ich an die Mythen ..., S. 292. 
608 Leopold Weber, Wie ich an die Mythen ..., S. 293. 
609 Thienemann Verlag, Kurzbiographie am Ende von Webers Bubenferien ..., S. 64. 
610 Erwähnt im Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums (GV) 1911-1965 Bd. 141, S. 393.  
611 Vgl. Thienemann Verlag, Kurzbiographie am Ende von Webers Bubenferien ..., S. 64. 
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autobiographischen Artikel Wie ich an die Mythen und Sagen der germanischen Vorzeit 

geriet in den Süddeutschen Monatsheften. Wegen des Erfolges von Asgard (Erstauflage 

1920) und Midgard (Erstauflage 1922), stellt ihn der Thienemann-Verlag für mehrere 

Jahre von der Bibliotheksarbeit frei, und es folgt der überwiegende Teil seiner Bücher 

mit mythologischem Inhalt sowie drei Saga-Adaptionen. Nach der "Machtübernahme" 

Hitlers kommen neu in mehreren Auflagen – auch vom "Bayerischen Staatsministerium 

für Unterricht und Kultus" 1936 zum Schulgebrauch genehmigt – Unsere Heldensagen 

heraus. 1936 erscheinen Nordlandmänner, nach der Hrafnkels saga und der Gunnlaugs 

saga ormstungu, eine freie Nachdichtung, Die Odyssee Deutsch, und Auszüge daraus 

als Einzelgeschichten in verschiedenen Zeitschriften.  

Was sind die Gründe, die Webers Bücher auch bei den Nationalsozialisten beliebt 

machten? Zunächst steht fest, dass Weber seine Texte so gestaltete, dass sie bei der 

Jugend gut ankamen. Wie oben an der Episode aus der Grettla gezeigt und aus vielen 

anderen Abschnitten aus Webers Büchern in den vorhergehenden Kapiteln belegt ist, 

sind sie leicht lesbar und lebendig. In einigen seiner Bücher, z.B. Gisli der Waldgänger, 

Midgard und Asgard, bezieht er durch das Stilmittel einer Rahmenhandlung den Leser 

mit ein. Dazu gibt es einen Kommentar Webers, in dem er über die Textgestaltung in 

seinem ersten Buch Asgard  in seiner etwas umständlichen Diktion 1930 schreibt:  

Ich war nämlich bald nach meiner Anstellung durch Vermittlung eines Freundes mit dem 
Verlage K. Thienemann in Stuttgart in Verbindung gekommen und habe in dessen Auftrag 
"Asgard" verfaßt, eine Darstellung der germanischen Götterlehre für die Jugend. Unfähig, 
mich künstlich auf einen kindlichen Ton zu stimmen und anders als aus innerem Antriebe zu 
schreiben, hatte ich mir durch eine Rahmenerzählung geholfen: ein norwegischer Häuptling 
der Heidenzeit erzählt seinem kleinen Neffen von den Göttern und ihrem Walten im Himmel 
und auf Erden. So konnte ich in Frage und Antwort des Wechselgesprächs, an dem sich 
alsbald Gesinde und Nachbarn beteiligen, die Anschauungen der Jungen wie der 
Erwachsenen ungezwungen zur Darstellung bringen und durch die Beleuchtung von 
verschiedenen Seiten dem Bilde, wenn es gelang, einen erhöhten Reiz geben.612 
 

Weber hat nur selten in seinen Büchern seine Überzeugung oder seine erzieherischen 

Absichten dargelegt, wie man es bei anderen seiner Kollegen in Vor- oder Nachworten 

und Stellungnahmen im Text findet. An keiner Stelle bezieht er sich auf den 

Nationalsozialismus selbst. In Gisli der Waldgänger allerdings, das er einem "Studien- 

und Kriegsgenossen" widmet, tritt seine Auffassung von Tapferkeit, vielleicht könnte 

man auch sagen Heroismus, in der Rahmenhandlung zu Tage. Er führt den Leser zu 

Beginn zum Kriegsschauplatz auf dem Balkan im Ersten Weltkrieg und beschreibt die 

Schrecken des Krieges. Eiines Abends sitzen die Soldaten beisammen.613 Ein alter 

Serbe wird ans Feuer eingeladen, und man gibt ihm zu essen. Er singt ihnen ein 

Heldenlied seines Volkes und vermittelt seine Einstellung zum Kampf, die wohl auch die 
                                           
612 Leopold Weber, Wie ich an die Mythen ..., S. 296. 
613 Leopold Weber, Gisli ..., S. 5 f. 
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von Weber ist: Kampf sei notwendig, er ermögliche, dass "die Tapfersten die Obersten 

werden". Wichtig sei, dass die Feinde trotz des Tötens einander achteten. Nach Krieg 

und Not gebe es immer wieder eine neue Blüte im Leben der einzelnen Völker. Gott 

wolle es so.614 Nach der Erzählung der Gísla saga durch einen der Kameraden –– es ist 

"Professor" Wendland, der im zivilen Leben Literaturwissenschaftler ist –– wird die 

Rahmenhandlung noch einmal aufgenommen. Es werden Beispiele äußerster Tapferkeit 

von gefallenen Kameraden berichtet, denen "einer wie der Gisli freudig die Hand 

schütteln würde." Aus dem Gespräch der Kameraden erfährt man von Todesmut, mit 

dem Verwundete aus dem Kampfgetümmel geholt oder Kameraden aus einer 

schwierigen Situation gerettet werden. Der Literaturwissenschaftler bemerkt mit Bezug 

auf Edda und Saga: 

" 'Furchtlosen Herzens, dem Frevel fremd!' wie es in der Edda heißt vom Lichtgotte 

Balder! Zusammennehmen müssen wir unsern Willen und unsere Knochen, 

Kameraden, wenn wir solcher Männer wert werden wollen!".615 

Weber war noch ganz in der Tradition der damals weltweit vorherrschenden 

Überzeugung aufgewachsen, wonach Kampf und Krieg ein allgemein übliches Mittel für 

Staaten sei, Konflikte untereinander auszutragen.616 Sicher teilte er, verstärkt durch 

seine persönliche Biographie, auch die verbreitete Angst vor dem Bolschewismus. Nach 

dem verlorenen Krieg sucht er wie viele nach positiven Werten und findet sie im 

vermeintlich unveränderlichen deutschen –– vielleicht auch nordischen oder 

germanischen –– "Geist" und dessen Weiterwirken. Er entsinnt sich des starken 

Eindrucks, den ihm als Jugendlicher die Lektüre vor allem der germanischen bzw. 

nordischen Heldenlieder und der nordischen Mythologie gemacht hat als einer  

[...] längst erahnten, längst ersehnten Welt, als kehrte ich in die Urheimat meiner Seele 
zurück. Denn in diesen Mythen und Sagen vernahm ich [...] das geheimnisvolle Rauschen 
des gleichen Blutes, das mir von Ahn zu Ahn vererbt durch die Adern rann.617 
 

Er beginnt sich nun als Erwachsener mit dem Stoff zu befassen. Er möchte etwas mehr 

mit ihm machen, als nur den Inhalt wiedergeben:  

Endlich lag es mir nicht nur daran, eine versunkene Welt um ihrer selbst willen wieder 
aufzubauen, sondern sie auch mit dem Herzschlag eigenen Lebenswillens zu erfüllen und 
dadurch die Vergangenheit mit der Gegenwart zu verbinden: an jener Welt zu zeigen, wie es 
unter andern Gestalten die gleichen Urkräfte sind, die noch heutzutag in uns drängen und 
wirken.618 

                                           
614 Leopold Weber, Gisli ..., S. 7 f. 
615 Leopold Weber, Gisli ..., S. 122. ff. 
616 Pazifistische Organisationen sowie der Dramatiker Ernst Toller und Georg Kaiser oder Ludwig Quidde 
fanden in der Weimarer Republik nur bei einer Minderheit ein Echo. Auch Käthe Kollwitz, die im Auftrag 
des Internationalen Gewerkschaftsbundes ihre eindrucksstarken Holzschnitte gegen Krieg und für Frieden 
geschaffen hatte, bewirkte selbst bei ehemaligen Frontsoldaten nur wenig. 
(Vgl. http://www.dhm.de/lemo/html/weimar/kunst/niewieder/index.html 11.10.07.) 
617 Leopold Weber, Wie ich an die Mythen ..., S. 292. 
618 Leopold Weber, Wie ich an die Mythen ..., S. 296. 
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Diese Hinwendung zur Mythologie und später zu den Isländersagas bezeugt auch bei 

Weber die mehrfach erwähnte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich 

verbreitende Kulturkritik und Zivilisationsangst. Auch seine Jahre mit Kreidolf im 

Gebirge auf dem Land deuten darauf hin. Daraus resultierte eine romantische 

Schwärmerei für eine versunkene archaische Zeit, deren "Geist" man wiedererwecken 

zu können glaubte, und deren Strukturen man sich als klar und einfach vorstellte. 

Lösung erhoffte er sich auch durch eine irrationale Flucht in vitalistische 

Anschauungen, wie im Folgenden seine Zitate belegen.619 Mit romantischer Liebe hing 

er als Auslandsdeutscher an seiner Heimat, was seine teils emotionalen, teils 

pathetischen Ausdrücke bezeugen: "Erhabenheit der Gebirgswelt" in der er "den 

kranken Sinn gesund badete", "das ursprüngliche Wesen des deutschen Stammes", er 

"schlug Wurzel in heimischem Boden".620 In demselben Aufsatz gibt er aber auch 

seiner Enttäuschung über die Niederlage von 1918 Ausdruck: 

Wir erlagen. Nach vier Jahre langem Ringen hatten die minderwertigen Elemente in 
Deutschland die Oberhand gewonnen und die schier übermenschliche Widerstandskraft der 
Nation gebrochen. Geschmäht und geschändet von denen, die unsre Volksgenossen hießen, 
kehrten wir in die Heimat zurück. [...] Zum Verbrecher ward ich [...].621 
 

Aus diesen Zeilen ist zu entnehmen, dass auch er der damals bei Politikern und einem 

Großteil der deutschen Bevölkerung vorherrschenden Meinung anhing, die Soldaten 

seien in erster Linie durch "Verrat" und nicht im Kampf besiegt worden.622  

Seine oben erwähnte Zivilisationsverdrossenheit äußert sich auch in der Bevorzugung 

der unberührten Natur und des Landlebens gegenüber dem großstädtischen Leben. 

Man findet in seinen Jugendbüchern immer wieder eingestreut –– ebenso wie z.B. bei 

Lydia Kath –– eindrucksvolle Naturbeschreibungen, vor allem der oft gepriesenen Insel 

Island im Nordatlantik.  

1937 verfasste Weber ein Heft von rund 30 Seiten, ob auf Anordnung oder aus 

eigenem Antrieb ist nicht mehr festzustellen. 1939 erfolgt eine 2. verbesserte Auflage 

mit Änderungen am Titel und im Text. Der Titel lautet Die Isländer-Geschichten und 

die Edda. Bilder aus Nordgermanischer Frühzeit und stellt eine inhaltlich dichte 

                                           
619 Vgl. auch oben Kapitel III. und Hermann Engsters Kapitel "Die nordisch-Germanische Weltanschauung. 
Kostproben aus dem Hexenkessel der Ideologien" S. 47-57.  
620 Leopold Weber, Wie ich an die Mythen ..., S. 292 f. 
621 Leopold Weber, Wie ich an die Mythen ..., S. 295. 
622 Vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Nationalversammlung am 18.11.1919 
propagierte Paul von Hindenburg die These von einem "Dolchstoß" in den Rücken des Heeres. Vgl. auch 
eine Meldung im Münchner Merkur vom 18.11.2004 zum 85. Jahrestag dieses Ereignisses. Ebenso: 
http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/HindenburgPaul/index,html 11.10.07.) Auch der Sozialdemokrat 
Friedrich Ebert habe die am 10. Dezember 1918 nach Berlin zurückkehrenden Feldtruppen mit den Worten 
empfangen "Kein Feind hat euch überwunden". 
(http://www.dhm.de/lemo/html/weimar/innenpolitik/dolchstoss/index.html (11.10.2007) 
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Zusammenfassung von Informationen über Isländersagas, über die Lieder-Edda und 

die Snorra Edda dar. Es beginnt mit folgenden Worten: 

Hoch droben im Norden, fernab der Menschenwelt, dehnt sich in Einsamkeit seit den 
Urzeiten der Erde weithin ein Eiland. Felsküsten aus Basalt drohen finster und steilauf [sic] 
vom Strande. Dahinter ragen im Sonnenschein aus Eiswüsten von Gletschern die 
Gipfelscharen des Landes in ewigem Schnee. [...] Kurz ist auf dem Eiland der Sommer. 
Dann schrillt aus dem Küstengewände der Meervögel Kreischen, Robbenscharen sonnen sich 
quäkend am Strande. Birken- und Weidengehölze, sturmgezauste, ergrünen, und bunt 
schillern die Täler im Schmucke von Wiesenblumen und Kräutern. Des Singschwans 
Glockenruf tönt auf der Hochheide über den Seen und des Edelfalken beutegieriger Schrei 
unterm Himmel.623 
 

Das Leseheft lässt beim Weiterlesen aufhorchen. Es drängt sich der Eindruck auf, dass 

Weber hier Überzeugungen zu Papier gebracht hat, die die nationalsozialistische 

Ideologie eindeutig stützten. Das Heft enthält drei Teile: Aufbau und Niedergang des 

"Isländerstaates", Charakterisierung der Isländersagas am Beispiel von Gísla, Grettla, 

Egla, Eyrbyggja, Njála, Gunnlaugs saga ormstungu und Darstellung von Mythologie.  

"Tausende und abertausende Jahre" habe die Insel im Nordmeer unberührt existiert. 

Wen gelüstete es wohl in solch menschenleerer Öde zu hausen, fragt der Verfasser 

und gibt wenig später die Antwort: "Not ists, die es erzwingt". Wie an vielen anderen 

Stellen einschlägiger Literatur wird als Grund der Freiheitswille norwegischer 

Großbauern genannt. Haraldur hárfagri, "Harald Zottelhaar" habe "alle unter seine 

Herrschaft" zwingen wollen (S. 7 f). 

Unter dem Motto: "Ein Blut, eine Not, ein Wille" berichtet Weber auf den folgenden 

Seiten von der Landnahme mit ihren Schwierigkeiten und Risiken, von beispielloser 

Härte und Widerstandskraft der noch heidnischen "Sippenführer mit den Genossen 

samt Weibern, Kindern und Knechten" und gebraucht im Zusammenhang mit der 

Entstehung des Althings das Wort "Germanenstaat"(S. 9 ff.). Während sich in 

Mitteleuropa Germanenstämme schon längst dem Christentum gebeugt hatten, lebten 

die Ankömmlinge auf der Insel noch länger ihren alten Glauben. Sie hätten vor allem 

aus Gründen der "Staatsklugheit" den neuen Glauben angenommen (S. 16). Das Ende 

des "Freistaates" nach wiederum etwas mehr als zweihundert Jahren führt Weber auf 

die Verwilderung von alten Traditionen und Sitten, er meint "Ehre, Treue und Zucht" 

unter dem neuen christlichen Glauben zurück, dessen Vertreter er als amoralisch und 

bestechlich schildert (S. 17).  

Im zweiten Teil spricht Weber wie viele seiner schriftstellerischen Kollegen von den 

"Sagamännern", die angeblich die zunächst nur in den einzelnen Sippen erzählten 

Geschichten zusammengefasst und z.B. an den Langfeuern der Höfe und auf dem 

Allthing der begierig lauschenden Menge vorgetragen hätten. "Die einzigen Zeugnisse 

                                           
623 Leopold Weber, Die Isländergeschichten und die Edda, S. 7. 
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aus Germanenmund sind's, die uns von dem Leben und Treiben in einem 

ursprünglichen Germanenstaat künden". Die Sprache der Saga sei sparsam, 

zurückhaltend in Gefühlen, urteile nicht, sondern "gestalte", ebenso wie die in ihr 

geschilderten Personen schweigsam und verschlossen seien: "Ihre Leidenschaft braust 

nicht, sie brennt verborgen tief in der Brust, wie unter der Eisdecke ihrer Gletscher, der 

Feuerstrom im Erdinnern kocht." (S. 17 ff.). In den Sagas "klirre Waffenlärm", doch 

"Mord und Totschlag allein und sinnlose Prügelgeschichten" seien sie nicht. Für die 

Sippe, die Freunde, die Bundesgenossen "bis zum letzten" einzustehen sei das "erste 

Gebot" des wahren Helden, der furchtlos das Sterbenmüssen hinnehme als etwas, das 

keines Aufhebens wert ist. Ein"ganzer Kerl" sei der, der seine "Eigenart durchsetzt", im 

"Guten wie im Bösen". "Verächtlich wird erst, wer zu seinen Taten nicht stehen und der 

Verantwortung ausweichen will: ein 'Arger', der ärgste Feigling, ist er dem Nordmann." 

(S. 20 f.). Weber beendet seinen Sagateil mit dem Resümee: 

[...] ihrer Weisheit letzter Schluß lautet: niemand kann seinem Schicksal entgehen, aber das 
Schicksal erwächst einem jeden auch aus der eigenen Brust, und Heldentum heißt, allen 
Gewalten von außen zum Trotz sich selber getreu bleiben bis in den Tod. Härteren Sinnes in 
einer rauheren Zeit waren unsre Ahnen als wir, [...] wahrhafter sind sie gewesen als wir! 
Denn der Atem der Wahrhaftigkeit ist's, der letzten Endes jede Art sittlicher Anschauung 
adelt, in welchen vergänglichen Formen sie immer auf Erden erscheint (S. 27). 
 

Den dritten Teil seiner Abhandlung beginnt Weber mit Informationen über Snorri 

Sturluson, über die Snorra Edda und die Lieder-Edda. Deren Heldensagenteil gebe 

"unser eigenes Sagengut" zurück, das unter der Einwirkung des Christentums teils 

vergessen worden sei oder sich den Zeitanschauungen angepasst hätte und somit 

verändert worden, in Island aber in "treuem Gedächtnis bewahrt worden" sei. Der 

Edda sei zu entnehmen, dass "Chriemhilde" –– gemeint ist Guðrún –– in Wirklichkeit 

ihre eigene Sippe, ihre Blutsverwandten näher gestanden hätten, als der 

"Angeheiratete", ihr Gatte Siegfried, nordisch Sigurðr, denn sie habe ihre getöteten 

Brüder nicht umbringen lassen wollen, sondern sie an deren goldgierigem Mörder 

schließlich blutig gerächt (S. 28). 

Über die nordische Mythologie bemerkt Weber Folgendes: 

Am meisten Dank aber schulden wir den Isländern dafür, daß sie uns fast alles, was wir vom 
Götterglauben der Germanen wissen, erhalten haben. [...] Freilich bringen auch die Edden 
nicht unmittelbar religiöse Bekenntnisse oder Weihegesänge, sondern Dichtungen, die gleich 
Heldensagen von den Taten und Schicksalen der Himmelsherrscher künden. [...] Es ist, wie 
wenn wir am Himmelsrand einen Zug von eisglänzenden Alpengipfeln auftauchen sehen (S. 
29). 
 

Er spricht von einem "Urgrund", aus dem die Mythen "im Glauben an die Beseeltheit 

aller Dinge in der Welt" hervorgingen und der auch als ein "Ewiges in der Seele des 

Menschen" ruhe. An "Tiefe" könne es der Mythos, den "wir Germanen" besäßen und 

den er in pathetischen Ausdrücken preist, getrost mit dem der Hellenen aufnehmen. Er 
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charakterisiert die wichtigsten Göttergestalten, hebt besonders den Verrat an Baldur 

hervor und beschreibt den Untergang, die ragnarök, als Folge von eigener Schuld der 

Götter. Nach der Katastrophe erstehe aber die Welt der Götter und der Menschen 

wieder neu und strahlender als zuvor (S. 30). Da ist wieder das zyklische Denken, das 

schon in der "Völkischen Bewegung" zusammen mit der vitalistischen Vorstellung von 

einem sich wiederholenden Aufblühen und Verwelken zu finden ist. Im 

Nationalsozialismus fand sich diese Vorstellung wahlweise zusammen mit der 

chiliastischen Vorstellung eines tausendjährigen Reiches. Nach Not, Tod und Elend 

werde, ja müsse eine bessere Zeit nachfolgen. So ist wohl auch das obskur klingende 

Schlusswort seines mehrfach erwähnten Aufsatzes von 1930 aufzufassen, von dem 

man den Eindruck gewinnt, er wolle sich und den Lesern eine Art –allerdings 

widersprüchlich klingenden – Trost zusprechen: 

Was aber unser Volk angeht, so halte ich für mein Teil den Glauben fest an das Heil seiner 
Zukunft [...], weil ich weiß, daß Tausende von Herzen wie einst auf den Schlachtfeldern und 
in der darbenden Heimat auch jetzt noch unter uns vom Kampfwillen fürs Recht glühen, und 
weil ich weiß, daß diesem reinen Willen einer entschlossenen Minderheit, wenn sich einmal 
Bruder zum Bruder findet, alle Horden der Geld- und Teufelsmächte auf die Dauer nicht zu 
widerstehen vermögen.624 
 

Leopold Weber ist im Nekrolog (1936-1970) des Kürschners Deutscher 

Literaturkalender 1944 als "vermisst" vermerkt. 

 
V.4.  Handreichungen und didaktische Schriften 
 

Dieses Kapitel behandelt diejenigen Schriften, die sich an alle Personen wandten, die 

mit der Erziehung oder "Führung" von jungen Menschen zu tun hatten, also an Lehrer, 

Jugendführer und Eltern. Dazu gehörten Erlasse und Vorschriften des Staates, 

Lehrerzeitschriften und Unterrichtsvorbereitungen, aber auch Bücher, die schon im 

Titel oder in ihrem Vorwort ihre didaktische Absicht betonten. 

Der Lehrer spielte zu der fraglichen Zeit eine große Rolle und galt als Autorität. Er 

transportierte besonders als Deutsch- und Geschichtslehrer häufig seine völkisch 

geprägte Überzeugung und eine Auffassung, die bei Hopster Nassen so beschrieben 

ist: "Gerade an der Verwendung des Begriffs 'Leben' als Korrelat zur Wissenschaft wird 

deutlich, in welch starkem Maße dem Selbstverständnis von Literaturwissenschaftlern 

und Deutschlehrern ein in der damaligen Zeit vitalisiertes geisteswissenschaftliches 

Konzept zu Grunde lag."625  

                                           
624 Leopold Weber, Wie ich an die Mythen ..., S.297. 
625 Norbert Hopster  Ulrich Nassen, S. 8f. 
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Auch Puschner bemerkt: "Ein hoher Prozentsatz der Klientel völkischer Vereine waren 

Beamte und damit auch Angehörige aller Arten von Lehrberufen, die auch die 

Überzeugungen dieser Weltanschauung weitergaben."626 

Harald Scholtz bestätigt diese Meinung: 

Die Anfälligkeit beider Lehrersparten gegenüber dem Nationalsozialismus ist eher auf ihre 
ideologische Orientierung, ihren erzieherischen Geltungsanspruch und, als Kehrseite, auf 
ihren Mangel an Bereitschaft zurückzuführen, die Entwicklung einer pluralistischen 
Gesellschaft als Folge der einsetzenden Demokratisierung in Kauf zu nehmen.627 
 

Scholtz schließt sowohl Lehrer an Volksschulen wie auch an höheren Schulen mit ein. 

Bei den Philologen weist er auf deren "unpolitische, gegenwartsabgewandte, 

wertneutrale Indifferenz bzw. deutsch-nationale Ablehnung der Demokratie hin. Für die 

Volksschullehrer nimmt Scholtz an, hätten eher schulpolitische, erzieherische und 

soziale Wunschvorstellungen eine Rolle gespielt.628 Manche Lehrer mögen bei der 

"Nazifizierung"629 aus Existenzangst mitgemacht haben. Ihnen war wohl kaum 

entgangen, dass durch das "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" 

vom April 1933 eine Möglichkeit geschaffen worden war, politische Gegner gegen 

konforme eigene Leute auszuwechseln.630 Unter diesen Voraussetzungen wurden 

früher oder später Themen aus der altnordischen Literatur bevorzugt in den Unterricht 

aufgenommen. 

Schon seit den Bestrebungen zu einem Nationalstaat in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts hatte es Bemühungen gegeben, alle 

Bevölkerungskreise und auch die Jugend für die Vorfahren der Deutschen, die 

Germanen zu begeistern. In der einschlägigen Bibliographie von Aiga Klotz, Kinder- 

und Jugendliteratur in Deutschland 1840-1950, ist schon an den Titeln zu erkennen, 

dass man zu jener Zeit auch für die Jugend Literatur mit den genannten Inhalten 

bereithielt.631  

Etwa mit Beginn des dritten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts machte sich in 

patriotischen Lehrerkreisen Unbehagen darüber bemerkbar, dass man den Kindern 

                                           
626 Siehe Uwe Puschner, Die völkische Bewegung …, S. 275 f. 
627 Harald Scholtz, S. 40. 
628 Harald Scholtz, S. 41. 
629 Dieser Ausdruck passim bei Harald Scholtz, z.B. S. 25. 
630 Siehe auch Peter Lundgreen, S. 11 ff. 
631 z.B. Aiga Klotz, Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland 1840-1950; Gesamtverzeichnis der 
Veröffentlichungen in deutscher Sprache. Stuttgart Metzler. 5 Bde + Registerband: 4489/8 Germania. 
Deutschlands wichtigste Ereignisse und das Leben seiner berühmtesten Männer in leicht faßlichen 
Erzählungen für die Jugend dargestellt. 1835; 5449/42 Germania. Hermann der Befreier. Erzählung für 
Deutschlands Jugend. 1876; 266/1 Germania. 2000 Jahre vaterländischer Geschichte in deutscher 
Dichtung zusammengestellt. Dem Volke zur Ehr', der Jugend zur Lehr'. 1890; 6373/2 Germanisches 
Sagen- und Märchenbuch. Für den Unterricht bearbeitet. 1891; 7922/3 Unsere Vorfahren die Germanen. 
1899; 4483/19 Germania. Festspiel mit Reigentänzen. 1910; 3435/13 Die Germanen. 1914; 6620/3 
Urväterzeit. Erzählungen aus Germaniens Jugendtagen. [1918]. 
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nicht so recht anschaulich von den Vorfahren berichten konnte. So fordert Severin 

Rüttgers 1931 in einer Lehrerzeitschrift, dass "[...] das Volkliche als Bildungsideal aus 

Gründen der überragenden Erziehungskraft des volklichen Ethos unbestritten bleiben 

muß. Für diese Aufgabe ist das sowohl der neuen Zeitlage als gleichermaßen der 

Jugend gemäße Schrifttum bisher zu spärlich vorhanden".632 Was Rüttgers mit "der 

neuen Zeitlage" meinte, kann man nur erahnen. Wahrscheinlich war es die 

bevorstehende Machtübernahme durch die Nationalsozialisten.  

Eben zu jener Zeit bezeichnete es Gustav Neckel – und nicht nur er – als "glückhaften 

Umstand", dass in den Sagas "wertvolle germanische Quellen" vorhanden seien, die 

"die bodenständigen Lebensverhältnisse der Bevölkerung von innen her" darstellten.633 

Auch Hans Naumann schreibt in diesem Sinn folgende Bemerkung quasi als Nachwort 

in eine Anthologie von Konstantin Reichhardt, die eindeutig werbenden Charakter hat:  

Thule. Das monumentale Quellenwerk von Leben und Art des germanischen Menschen: Das 
Leben einzelner Germanen, Bauern, Krieger, Häuptlinge, Könige, Frauen aller Art wird hier 
wahrheitsgetreu bis in die kleinsten Kleinigkeiten des täglichen Lebens geschildert. Es ist das 
etwas Einzigartiges in der Weltliteratur. Es ist ein Wunder, wie vom Himmel gefallen, und 
wenn man die griechische Tragödie als ein frühes Weltwunder der Weltliteraturgeschichte 
rühmt, so muß man das auch tun mit der isländischen Saga. Diese Sammlung ist eine Quelle 
zur Erkenntnis des Germanentums, wie sie kein anderes Volk an seinen Anfängen besitzt.634 

 

Wie in dieser Arbeit gezeigt wird und aus den Erscheinungsjahren abzulesen ist, hatte 

ein Teil der Autoren, die für die Jugend Adaptionen aus der altnordischen Literatur 

verfassten – darunter wiederum eine beachtliche Anzahl Lehrer – schon vor 1933 diese 

Inhalte verarbeitet. Bald nach der Machtübernahme beschäftigt sich auch der Staat mit 

diesem Anliegen und 1936 wird die Aufnahme altnordischer Literatur in den Kanon der 

Lesebücher und die deutliche Werbung für Lesehefte und Bücher mit diesem Inhalt 

offiziell verordnetes Anliegen der Erziehung der Jugendlichen in Schule und Freizeit. Im 

Folgenden sollen exemplarisch Beiträge aus zwei didaktischen Zeitschriften, aus Die 

Deutsche Schule des Nationalsozialistischen Lehrerbundes (NSLB) und aus Deutsche 

Volkserziehung, herausgegeben vom Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht Berlin, 

zur schulischen Behandlung der altnordischen Literatur vorgestellt werden. Jedes 

dieser didaktischen Periodika stellt im Jahr 1936 ein Heft ganz in den Dienst der 

altnordischen Literatur.  

                                           
632 In: Die Volksschule 1931, 1. Augustheft, zitiert nach Jugendschriftenwarte Nr. 1 1932 S. 20 
Zeitschriftenschau. Bildungsideal und Lesegut. 
633 Gustav Neckel, Altgermanische Kultur, S. 9.  
634 Konstantin Reichardt, Thule ..., S. 238. Diese Zeilen stammen ursprünglich aus einem Aufsatz von Hans 
Naumann Die Isländersaga die einzige umfassende Darstellung altgermanischen Lebens. In: Der 
Diederichs-Löwe 5. 1934, S. 170-173. 
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Die Deutsche Schule 
Von Die Deutsche Schule war Heft 5 von 1936 fast vollständig dem "nordischen 

Schrifttum" gewidmet. Fritz Wüllenweber zitiert am Beginn seines Aufsatzes 

Germanische Erziehungsordnungen als Motto die beiden Hávamálstrophen 76/77 

(Besitz stirbt, Sippen sterben) in der Übersetzung Genzmers.635 Er verwirft zunächst 

das Germanenbild vom "ungebildeten, geistlosen Barbaren". Dieses Zerrbild stamme 

aus der christlichen Ideologie der Klosterschule. Man habe behauptet, deutsche 

Bildung und Kultur hätten ihre Inhalte aus der Antike bezogen und die Weltanschauung 

aus dem Christentum. Dem Germanen habe man lediglich die Fähigkeit zur 

"Bildsamkeit" zugestanden. Durch antik-christliche Überfremdungswellen seien jedoch 

die Zeugnisse wirklich germanischer Lebensgestaltung und Lebenswertung, in denen 

sich die Germanen selbst äußerten, verloren gegangen. In "Nordgermanien", 

insbesondere auf Island, habe man jedoch eine Fülle von Zeugnissen "echtesten" 

frühgermanischen Lebens erhalten gefunden (S. 193 f.). Wüllenweber bezieht sich in 

Fußnoten auf Beiträge von Gustav Neckel, Der Wert der isländischen Literatur, 

besonders für die Erkenntnis germanischer Frühzeit, von Andreas Heusler, Das 

Strafrecht der Isländersagas, ebenso auf mehrere Bände aus der Sammlung Thule und 

entwirft ein Idealbild des jungen Germanen. Dieser wachse zunächst im Schutz seiner 

Sippe auf und werde nach der Kindheit als vollwertiger Gehilfe und Genosse des Vaters 

zum Bauern erzogen. Dabei erwerbe er auch oft recht beträchtliche handwerkliche 

Fertigkeiten in Schmiedekunst und Bootsbau (S. 194 ff.). Es folge durch sportliche 

Wettkämpfe mit Gleichaltrigen die Zucht zur "rechten Kriegerart" (S. 196), wobei es 

jungen Leuten aus angesehenen Familien gelänge, die höchste Stufe der 

Wehrhaftigkeit, den Dienst an berühmten Fürsten- und Königshöfen und die Ausfahrt 

auf Wiking zu erreichen (S. 198). Die geistige Bildung des jungen Germanen sei dann 

in der Rechtspflege auf dem Thing und durch besonders erfahrene Freibauern, z.B. die 

Gesetzessprecher erfolgt. Wüllenweber läßt sich zu übertriebenen Äußerungen 

hinreißen: "Wir sehen auf Island auf den Höfen derartiger rechtskundiger Männer eine 

ganze Reihe von Zentren der Rechtswissenschaft und des Rechtsstudiums entstehen. 

Die Keime und Ansätze zum mindesten einer eigenständig-germanischen Hochschule 

sind hier mit Händen zu greifen." (S. 200). Auch Unterweisung in 

Geschichtswissenschaft und Dichtkunst habe es gegeben. Er erwähnt die Zentren im 

Haukadal und in Oddi (im Westen und Süden der Insel), an denen in "intensiver, 

systematischer Lehre der große, von den Vorvätern ererbte Besitz an geschichtlichem 

                                           
635 Fritz Wüllenweber, Germanische Erziehungsordnungen. In: Die Deutsche Schule, 1936 Heft 5. S. 193-
201. 
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Wissen und darstellerischem Können" der Jugend übermittelt worden sei (S. 201). 

Wüllenweber verschweigt geflissentlich, dass eine Schriftkultur und damit Literatur erst 

nach der Christianisierung hatte entstehen können. Geboren 1906 in Berlin-Lichterfelde 

war er Dozent an der Hochschule für Lehrerbildung Lauenburg und dort auch an der 

Bauernhochschule. Er war von 1933-1937 in der SA und ab 1937 in der NSDAP. 636 

Martha Steinert war Professorin an der Hochschule für Lehrerbildung in Kiel und 

schließt sich in der gleichen Ausgabe mit zwei umfassenden Beiträgen über die 

Isländersagas an, die mit Holzschnitten und Übersetzungen von eddischen Versen 

geschmückt sind.637 Am Beginn ihrer Ausführungen stellt sie fest: "Bei der Ausrichtung 

des Lehrplans für den Deutschunterricht auf unser nationalpolitisches Bildungsideal 

wird in Zukunft auch nordischem Schrifttum, vor allem altnordischer Dichtung, ein 

fester Platz eingeräumt werden müssen." (S.201). Zur Information für die Lehrerschaft 

berichtet sie mit Hinweis auf den Einleitungsband der Sammlung Thule über Heimat, 

Wesen, Entstehung und Überlieferung, Spielarten, Gehalt und Stil der Sagas. Sie 

vertritt dabei die Freiprosatheorie, sieht in den Sagas "unmittelbare Zeugnisse vom 

Leben und Wesen der Altisländer" und "nordgermanisches Menschentum vorchristlicher 

Zeit" und beschreibt sie als "wahrheitsgetreu" und "Wirklichkeitsdichtung" mit der 

Begründung, dies bewiesen die genauen Angaben der noch auffindbaren Schauplätze, 

die heute noch nachvollziehbaren Geschlechterverzeichnisse und der "knappe, 

chronikartige Erzählstil", der Ausdruck höchster Sachlichkeit sei (S. 204). 

Im Abschnitt "Gehalt der Saga" interpretiert sie den Lehrern als Beispiel die Gísla saga 

und stellt an den Anfang die Feststellung, in dem Titelhelden verkörpere sich "das 

hohe, reine Sippendenken vorchristlicher Zeit, das die Ehre des einzelnen untrennbar 

mit der seiner Blutsverwandtschaft verknüpft, und das ihn verpflichtet, Hüter der 

eigenen Würde und der seines Geschlechts zu sein." (S. 206 f.). 

Selbst wenn Textstellen vorkommen, die den Leser der Neuzeit befremden, weiß sie 

dies zu erklären: Die Blutrache z.B. bezeichnet sie, indem sie Heuslers Germanentum 

zitiert, als "ehrenvollen Totschlag", als "fast feierliche Handlung des heldischen 

Menschen" und den Zeitpunkt der Ausführung als "hohen Augenblick" (S. 208).638 Auch 

in ihrem zweiten Aufsatz konzediert sie zwar nach Heusler, dass in den Nordgermanen 

nur das Blut der "Vettern" geflossen sei, stellt aber mit ihm fest: "[...] eine echt 

                                           
636 Vgl. Hans-Christian Harten u.a.,Rassenhygiene …, S. 495. 
637 Martha Steinert, Die altisländische Sagadichtung und Die altisländische Sagadichtung in der 
Volksschule. In: Die Deutsche Schule 1936 Heft 5, S. 201-220. 
638 Andreas Heusler spricht in dem Abschnitt Rache auf den von Steinert angegebenen Seiten 43 und 44 in 
Germanentum tatsächlich von "hohen Augenblicken", mehrfach von Ehrgefühl und von feierlichen 
Regungen, denn das Rachegebot könne schwere Opfer auferlegen. 
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germanische Menschenart sehen wir doch vor uns".639 Deshalb sei es entscheidend, 

dass die Sagas als Bildungsgut "ein Streben und Wollen in unserer Jugend" wachriefen 

und diese für "dies heldische Sein" begeisterten (S. 214 f.). Mit ihrem mehrfachen 

Hinweis auf relevante Bücher wie die erwähnte handliche Schrift Heuslers hatte sie als 

Dozentin einer Lehrerhochschule selbstverständlich Einfluss, was den Lesestoff der 

angehenden Lehrer betraf. Steinert fordert von den Geschichts- und Deutschlehrern, 

mit Hinweis auf die "Thulesammlung, das wichtigste deutsche Quellenwerk für das 

nordische Schrifttum", sich mit den bedeutendsten Isländergeschichten vertraut zu 

machen. Sie kennzeichnet kurz ihre Auffassung von den Frauengestalten der 

bekanntesten Sagas, der Njála, Gísla,, Grettla, Laxdæla und Harðar saga und gibt 

zugleich Anweisungen für die Unterrichtsgestaltung. Die Lehrer sollten für das 5. und 

6. Schuljahr geeignete Passagen und Abschnitte herauszusuchen und diese den 

Kindern vorlesen, um vor ihnen die Welt der Germanen lebendig erstehen zu lassen. 

Kurze Sagas oder Episoden – sie erwähnt u.a. die Hrafnkels saga und die Geschichte 

von Thorstein Stangenhieb (Þorsteins þáttr stangarhöggs) – könnten in der 7. Klasse 

schon von den Schülern gelesen werden. Für die letzte Klasse empfiehlt sie als 

krönenden Abschluss der vier Jahre, in denen die Isländersagas die Volksschulkinder 

begleiten sollen, die Gísla saga (S. 216 f.). Zur Vertiefung des Eindrucks bei der Jugend 

schlägt sie als Freizeitlektüre Bearbeitungen von sechs Verfassern von Baetke bis Wenz 

vor. Eine halbe Seite widmet sie den Neudichtungen von Leopold Weber, von denen sie 

wisse, dass sie besonders gerne von der Jugend gelesen würden. Sie müssten in die 

Klassenbücherei aufgenommen, dürften jedoch nicht an die Stelle der "echten Sagas" 

gesetzt werden. Der Lehrer solle die Schüler auf die Unterschiede im Stil hinweisen, 

damit sich die Jugend der "Herbheit und Feierlichkeit nordischer Erzählkunst" wirklich 

bewußt würde. (S. 218 f). Ihren pädagogischen Eifer beweist Martha Steinert durch 

eine am Ende ihrer zwei Beiträge in der Zeitschrift eingefügte ausführliche Liste von 

Literaturempfehlungen sowohl für die Hand des Lehrers wie auch für die Schüler. 

Auf die Behandlung der Isländersaga im Unterricht in diesem Heft folgen noch zwei 

Beiträge von einem Kollegen von Martha Steinert in der Lehrerbildung.  Sie haben im 

Wesentlichen die Lieder-Edda und Snorra Edda zum Inhalt.640 Im ersten Aufsatz über 

Grundwissen zur eddischen Dichtung für den Lehrer, informiert Holm über 

Heldenlieder, Götter- und Spruchdichtung und über Versmaß und Formen. Er zitiert 

Thule Bd. 20, der die Snorra Edda, übertragen von Neckel und Niedner zum Thema hat 
                                           
639 Martha Steinert bezieht sich auf den Abschnitt Isländische Gedichte und Sagas in Heuslers 
Germanentum  Seiten 9 und 10. 
640 Otto Holm, Wesen und Formen der eddischen Dichtung und Götter- und Heldenlieder im Unterricht der 
Volksschule. In  Die Deutsche Schule 1936 Heft 5, S. 220-236. 
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und weist hin auf Götter- und Heldensagen von Genzmer und von der Leyen. Auch er 

lehnt sich an Heuslers Germanentum an und weist auf dessen Beitrag Das Odinsbild S. 

106 ff. hin, um den Lehrern das ambivalente Wesen dieses Gottes verständlich zu 

machen. Neben den informativen Passagen sind allerdings immer wieder Sätze zu den 

beispielhaften heldenhaften Tugenden der germanischen Vorfahren eingestreut. In den 

Liedern sei exemplarisch "das ins Übermenschliche oft gesteigerte, seiner 

geschichtlichen Bedingtheiten meist entkleidete Heldentum der Völkerwanderungszeit" 

enthalten. Aber die Spruchdichtung –– offensichtlich meint er die Hávamál –– spiegle 

"Denken und Gesittung einer breiteren Bauernschicht der Wikingerzeit" wieder. 

Dennoch seien die Heldenlieder, obwohl sie nicht aus dem Volke kämen, 

"Gemeinschaftsdichtung". Germanische Werte seien Sippenehre, das Gebot dem 

Schicksal nicht auszuweichen, Treue zwischen Gefolgsherrn und Gefolgsmann und Mut, 

für den er als Beispiel den Vortrag des Bjarkiliedes durch Thormod, den "getreuen 

Skalden König Olafs" vor der letzten Schlacht erwähnt, der eine "gute Kampfmahnung 

für die Gefolgsmannen" gewesen sei. Das Ethos der altgermanischen Heldendichtung 

spreche auch die Menschen der Gegenwart wieder an. Sie spürten eine 

Wesensverwandtschaft, so sehr sich die Gemeinschaftsbindungen und -verpflichtungen 

gewandelt hätten:  

So gehen uns als Deutsche also diese Heldenlieder etwas an, in ihnen ist Erbe der Väter 
aufbewahrt. Dieses Erbe ist um so wertvoller, als in ihnen das Handeln des germanischen 
Menschen und die Bewährung seiner Grundhaltung durch die Tat im Mittelpunkt steht. 
Aufruf zum Streit und leidenschaftliche Auseinandersetzung atmen den Geist des Dramas. 
Mag uns heute diese Welt im einzelnen sehr ferne sein, als Welt, in der Entscheidungen 
gefällt und Gesinnung durch die Tat bewiesen wird, ruft sie unsere sittlichen Kräfte auf (S. 
226). 
 

Nachdem er in seinem ersten Aufsatz, die Götter- und Spruchdichtung kurz vorgestellt 

und dies mit der erwähnten Strophe vom einzig lebendig bleibenden "Tatenruhm" 

abgeschlossen hat, wendet sich Holm den Möglichkeiten zu, eddische Dichtung auch im 

Unterricht zu vermitteln. Wenngleich in der Volksschule erst in den letzten Jahren das 

eine oder andere Lied behandelt werden und man sich eher in der Oberstufe der 

höheren Schule intensiver mit der Helden- und Götterdichtung beschäftigen könne, 

solle sie die Schüler doch zu den "Menschen der Frühzeit" hinführen, um eine 

"Gemeinsamkeit des Fühlens bei allem Abstand spürbar" werden zu lassen (S. 230 f). 

"Daß es sich um Dichtung handelt, in der das Ethos der Gemeinschaft, der der einzelne 

als Glied eingeordnet ist, Gestalt gewinnt", mache ihren erzieherischen Wert aus (S. 

232). Er schlägt dem Lehrer vor, er solle für die Schüler an die Stelle eines 

"Sagamannes" treten und ihnen aus den Nachdichtungen der Lieder-Edda und Snorra 

Edda Grönbechs und Wolters-Petersens erzählen (S. 233). Für die Abschlussklasse der 
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Volksschule empfiehlt er dem Lehrer unter anderen Das Alte Hamdirlied, Das Alte 

Atlilied, Das Bjarkilied, wofür er Vertrautheit mit dem Stoff, guten Lehrervortrag und 

Vermittlung der Gesinnung und der Antriebe des Helden voraussetzt (S. 235 f.). Dem 

Beitrag schließt sich eine Seite Strophen aus der Spruchweisheit der Edda nach der 

Übertragung von Paul Gerhardt Beyer an (S. 236). Auch Holm legt großen Nachdruck 

darauf, den Lehrern gezielte Anregungen zur Unterrichtsgestaltung anhand der in 

seinen Fußnoten vorgeschlagenen Literatur zu geben. 

Mit diesem Themenheft des Jahres 1936 zur altnordischen Literatur sind aber die 

Hinweise auf diesen neuen Unterrichtsstoff nicht abgeschlossen. In Heft 6 derselben 

Zeitschrift von 1938 bietet Lohrmann den Lehrern ein ausführliches Unterrichtsbeispiel 

über die Hávarðar saga Ísfirðings an.641 Er fügt Inhaltsangabe, Erklärung des Handelns 

der Protagonisten und Begründung zum erzieherischen Wert hinzu. Vor allem sind auch 

bei Lohrmann die Hinweise auf geeignete Literatur, wie bei den vorher Genannten, 

wieder zahlreich.642 Damit konnte ein Lehrer, nachdem er die Lesehefte besorgt hatte, 

seiner Klasse einen Eindruck vom Genre der Isländersagas geben und ihnen auch 

Einstellungen von Menschen vermitteln, die auf allen Gebieten des Lebens ohne Hilfe 

eines Staates oder einer ähnlichen übergeordneten Einrichtung auf sich selbst gestellt 

waren. Allerdings lässt es auch Lohrmann nicht nur bei Informationen bewenden. 

Schon in seiner Einleitung erklärt der Verfasser, dass die altnordische Literatur "für die 

Erziehung zum nordischen Rassebewußtsein in der Schule" dienen solle, um so mehr 

"als noch immer jene verderbliche Germanenvorstellung in deutschen Köpfen spukt, 

die durch die römisch-kirchliche Sicht ihren Eingang ins deutsche Volk gefunden" habe 

(S. 215). Er endet so seine Ausführungen: 

Diese so anerzogene Germanenvorstellung aber ist weltanschaulich wirksam, weil sie aus 
Erlebnissen fließt, die erbverwandte Seiten im Kinde zum Erklingen bringen und ein 
Bewußtsein in ihm anbahnen von der rassisch echten, seelischen Ahnenschaft unseres 
Volkes. Nicht zur germanischen Lebenswirklichkeit hin erziehen wollen wir mit dieser 
Dichtung, sondern durch sie zur Sicherheit unseres Wollens, zur Klarheit unseres Fühlens 
und zur wahrhaftigen Bedenkenlosigkeit über eigenpersönliche Unterschiede hinweg zum 
Heile unserer völkischen Gemeinschaft (S. 220). 
 

Deutsche Volkserziehung  
Diese Zeitschrift, mit sechs Heften im Jahr erscheinend, machte sich ebenfalls ab 1936 

für altgermanische Dichtung stark. Der Hauptschriftleiter dieser Zeitschrift, Adolf 

Pudelko, befasst sich gleich zu Beginn des Heftes 1/2 mit dem neuen "Reichslesebuch", 

                                           
641 H.F. Lohrmann, Havards Sohnesrache. In. Die Deutsche Schule, 42. Jhg. 6 1938. S. 214-221. 
642 Lohrmann schlägt die von Friedrich Ranke übertragene Hávarðar saga Ísfirðings für die Schüler vor 
aus: Fünf Geschichten von Ächtern und Blutrache. Übertragen von Andreas Heusler und Friedrich Ranke 
Jena 1922 (=Thule Bd. 8) und zugleich eine billige Ausgabe der Rankeschen Übersetzung, besorgt von 
Konstantin Reichardt in der Deutschen Reihe bei Diederichs. 
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einem Unternehmen, das 1934 initiiert worden war.643 die einzelnen Bände sollten stets 

aus zwei Teilen bestehen, einem jeweils unterschiedlichen "Heimatteil" und einem in 

ganz Deutschland gleichen "Kernteil" (S. 1 und S. 6). Es wurde nicht etwa mit den 

Lesebüchern der 2. Klassen begonnen, sondern durchaus absichtsvoll, mit der Ausgabe 

für die Zehn– bis Zwölfjährigen. Das versprach auf Grund des Alters der Schüler den 

effizientesten Einfluss und damit ideologischen Erfolg.644 Zur Begründung für das 

einheitliche Werk wurde zunächst die Beseitigung des "Neben- und Durcheinanders an 

Lesebüchern einer früheren Zeit, da das Wünschen und Fordern von Behörden, 

Verfassern und Verlagen, von weltanschaulichen, wirtschaftlichen und 

partikularistischen Kräften sich durchkreuzten und gegenseitig hemmten", angegeben. 

"Die Vertiefung des völkischen Denkens und Wollens", "die Neuordnung unseres 

gesamtvölkischen Lebens", "das Streben zur Ganzheit des nationalsozialistischen 

Staates" erfordere eine für das ganze Reich verbindliche Einheit. Das Lesebuch sollte 

nicht "nüchterne Staatsanordnung, billiges Neutönen und Schablone" sein, sondern 

habe sich schwerere Ziele gesetzt: "Ehrfurcht vor der dichterischen Leistung. 

Vertiefung des völkischen Denkens und Wollens und Beachten des Volksgefüges". 

Dafür waren die "landsmannschaftlich" unterschiedlichen "Heimatteile" der Lesebücher 

gedacht (S. 1).  

Im in ganz Deutschland gleichen "Kernteil" des Reichslesebuches für die 

Jahrgangsstufen 5/6 finden sich übertragene Ausschnitte aus altnordischer Literatur. 

Unter den über hundert Beiträgen in Dichtung und Prosa mit genauer Quellenangabe 

die am Ende jeweils aufgeführt sind, finden sich: "Sprüche aus der Edda"; "Jung Olaf in 

Ranis Lehre"; "König Olafs letzte Schlacht"; "Glum in Norwegen"; "Thor holt seinen 

Hammer heim" (S. 60 ff). Der vierte Band für die 7. und 8. Klasse der Volksschulen 

heißt später Deutsches Lesebuch für Volksschulen und kommt 1939 heraus. Hier sind 

aus den Bänden der Sammlung Thule entnommene Abschnitte aus "Thor angelt die 

Mitgardschlange" und "Baldurs Tod", die Heiðreks gátur, Sprüche aus den Hávamál, 

Teile aus der Eyrbyggja saga, der Laxdæla und des Þorsteins þáttr stangahöggs 

aufgenommen.  

Auch von Severin Rüttgers findet man in diesem Doppelheft der Lehrerzeitschrift einen 

Aufsatz zur Aufnahme altnordischer Literatur in die Lehrpläne.645 Er informiert die 

                                           
643 Alfred Pudelko, Das erste Reichslesebuch und seine Gestaltung. In: Deutsche Volkserziehung, 1936 
Heft 1/2, S. 1-9. 
644 Der Wortlaut des Erlasses vom 17. Juli 1935, E IIa 1257/35, M, mit dem "Der Reichs- und Preußische 
Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung" die Einführung des neuen Volksschullesebuchs für 
das 5. und 6. Schuljahr zwingend vorschreibt, ist in dieser Zeitschrift auf S. 71 abgedruckt. 
645 Severin Rüttgers, Nordisches Schrifttum in der nationalpolitischen Erziehung. In: Deutsche 
Volkserziehung 1936 Heft 1/2, S. 9-14. 
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Lehrer gründlich über das altnordische "Schrifttum" und über die erzieherische 

Bedeutung der Saga. Dabei stellt er persönliche Erfahrungen mit altnordischer Literatur 

und seine eigenen Übertragungen derselben, von denen auch einige in dieser Arbeit 

behandelt werden, ausführlich dar. Auch er beschließt seine Ausführungen mit der 

Strophe vom "Tatenruhm". 

Das 6. Heft, Dezember 1936, der Zeitschrift enthält noch einmal überwiegend Beiträge, 

die sich mit altnordischer Literatur befassen und fügt ein dreiseitiges Bücherverzeichnis 

für Texte, Geschichte, Geistesgeschichte und Sekundärliteratur dazu an (S. 211-214). 

Reinhard Prinz eröffnet in dieser Ausgabe mit einem Thema über die Bedeutung der 

altgermanischen Dichtung.646 Das Gefühl für die Wurzeln, die der Deutsche in der 

betreffenden Literatur finden könne, sei unerlässlich für ein "Volksbewußtsein". Er 

beschreibt die Siedlungsgeschichte Islands und die Entstehung der altgermanischen 

Literatur mit ihren besonderen Gattungen. Diese "einsame Nordmeerinsel" sei eine 

"Schatzkammer altgermanischen Geistes und bewahre das Altgermanentum in solchem 

Glanz und solcher Wucht, daß dieses Erbe uns förmlich zur "Bewußtwerdung unserer 

geistigen Herkunft" zwinge (S. 189). Geboren 1901 in Bielefeld, gefallen 1944 in 

Russland, war Prinz ein Islandbegeisterter und Islandkenner. Er studierte u.a. 

Germanistik und Geschichte in Marburg, verdiente sich Aufenthalt und Studium in 

Reykjavik in Fischfabriken, als Deutschlehrer und Reiseführer und wurde 1935 in Kiel 

mit einer Arbeit über die Gísla saga promoviert. Er war Gymnasiallehrer für Deutsch, 

Sport und Geschichte, Herausgeber und Schriftführer der Vierteljahreszeitschrift der 

Islandfreunde und mit Sigurður Nordal bekannt, der ihn sehr schätzte.647 

Auch der Prähistoriker Herbert Jankuhn meldet sich in diesem Heft zu Wort. Er will 

über die Herkunft und Lebensbedingungen der Germanen aufklären.648 Er spricht von 

zwei völkischen Gruppen, eine "mit dem Boden verwurzelte" und eine andere "mit 

kriegerischer Komponente", die beide durch Verschmelzung das Germanentum gebildet 

hätten. Mit ihren weitreichenden Zügen aus Europas Norden nach Westeuropa und bis 

Asien "stellten sie die Indogermanisierung unseres Erdteiles dar". Dieses Volkstum 

habe sich in den zwei Jahrtausenden vor der Zeitrechnung durch die Entdeckung der 

Bronze "ohne starke Umbiegung" zu einer Höhe entwickelt, wie sie lange Jahrhunderte 

nicht wieder erreicht wurde. Die Deutschen seien berechtigt, sie als ihre direkten 

Vorfahren zu bezeichnen. Diese Vorstellungen, die auch gelegentlich mit dem Begriff 

                                           
646 Reinhard Prinz, Was bedeutet uns die altgermanische Dichtung. In: Deutsche Volkserziehung  1936 
Heft 6, S. 187-189. 
647 Vgl. Magnús Kristinsson (Hg.), Úr torfbæjum inn í tækniöld. Annað bindi. Reykjavík 2003 S. 24. ff. 
648 Herbert Jankuhn, Herkunft und Lebensbedingungen der Germanen. In: Deutsche Volkserziehung 1936 
Heft 6, S. 189-194. 



236 

 

"ex septentrione lux" im Gegensatz zum älteren "ex oriente lux" gekennzeichnet sind, 

haben die Herausgeber der Geschichtsbücher gerne übernommen und weiter 

verbreitet. 649 Auch sie dienten der Verklärung der nordischen Rasse, wonach diese 

neben den genannten "heldischen" Tugenden auch noch eine besonders hochstehende 

Kultur gehabt habe.  

Hans Kuhn schließt sich mit einem Aufsatz über eddische und skaldische Dichtung 

an.650 Er stellt fest, dass sich das germanische Altertum weit in die christliche Zeit 

hinein heidnisch erhalten habe (vgl. S. 194). Den Heldenliedern der Lieder-Edda, von 

denen "am meisten Deutsches" im Völundlied, Atlilied und Hamdirlied stecke (S. 196), 

und der Spruchdichtung aus den Hávamál schreibt er größeren erzieherischen Wert als 

den Götterliedern zu. In der Heldendichtung gehe es nicht so sehr um den Sieg, 

sondern um die "Haltung", um "Selbstüberwindung und Opfer" (S. 197), die der Held 

oder auch die Heldin dem tragischen Schicksal gegenüber zeige. Die Sprüche der 

Hávamál enthielten praktische Lehren für das bäuerliche und alltägliche Leben. 

Vorsicht und Misstrauen würden als sinnvolle Verhaltensweisen empfohlen, Freunde, 

Besitz und Sparsamkeit als erstrebenswert dargestellt. Am Schluss jedoch träfe sich 

das Lebensgefühl des germanischen Bauern mit dem des germanischen Helden, wenn 

der Ruhm als "das Höchste" gespriesen werde. Hier folgt dann wiederum ein Teil der 

Strophe vom "Tatenruhm" in der Übersetzung von Genzmer (S. 198). Auch Kuhn 1899-

1988, war von Island begeistert ähnlich wie Prinz, mit dem er mehrfach zusammen 

dorthin reiste, um Land und Leute kennenzulernen. Kuhn studierte in Kiel und wurde 

1928 promoviert. Er war Gymnasial- später Hochschullehrer in Marburg, Köln und 

Leipzig. Er vertrat Neckel von 1936-1938 in Berlin, als dieser nach Göttingen versetzt 

war. Hans Kuhns Frau, Tochter einer Isländerin und eines Dänen, fand in den 

Notjahren nach dem Zweiten Weltkrieg mit den fünf Söhnen Zuflucht bei Verwandten 

in Island. Ab 1949 war Hans Kuhn Professor für Altgermanistik und Altnordistik in 

Kiel.651 

Ebenso wie in Deutsche Schule wird auch in Deutsche Volkserziehung über die 

Isländersagas informiert.652 Wolfgang Mohr beschreibt die Saga als "Selbstdarstellung 

des Germanentums" und als "Quelle und Zeugnis" (S. 200). Er zieht Parallelen 

zwischen den "isländischen Freistaatbauern" und ihren Konflikten mit Harald Schönhaar 

                                           
649 Vgl. auch Kapitel IV den Abschnitt "Geschichtsbücher". 
650 Hans Kuhn Die Dichtung der Edda und der Skalden. In: Deutsche Volkserziehung Heft 6 1936, S. 194-
201. 
651 Vgl. Magnús Kristinsson (Hg.), Úr torfbæjum inn í tækniöld. Annað bindi. Reykjavík 2003 S. 19 ff. 
652 Wolfgang Mohr, Die isländische Saga. In: Deutsche Volkserziehung. herausgegeben vom Zentralinstitut 
für Erziehung und Unterricht Berlin. S. 201-208. 
 



237 

 

und den "Altsachsen" im "Wittekindsland" vor und während des Freiheitskampfs gegen 

Kaiser Karl (S. 201 f). Mohr spannt einen Bogen bis zu den deutschen Soldaten im 

Ersten Weltkrieg. Damals habe sich "zutiefst Germanisches" im "letzten Bestand der 

Widerstandskraft unseres Volkes" enthüllt. Die Saga habe es mit den gleichen Werten 

zu tun und besitze daher "Gegenwartsbedeutung". Auch bei Mohr geht es um die 

Forderung nach heldischer Haltung und Bewährung vor dem Schicksal (S. 203). Der 

Verfasser setzt sich mit dem Stil der Saga auseinander und vergleicht sie mit moderner 

Prosa. Er beklagt, dass diese altnordische Prosaform ihren Einfluss und ihre Wirkung 

noch vor sich habe und mehr "gelobt als gelesen" werde.  Er fordert sogar den 

Rundfunk auf, neben den Schul- und Volksbüchereien bei dem wichtigen Vorhaben 

mitzuwirken, die isländische Saga einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. 

Auch in der Familie und im Kreis von Kameraden solle die Saga vorgelesen oder ihrer 

ursprünglichen Bestimmung gemäß auch erzählt werden (S. 206).  

Als praktische Beispiele folgen in dem Heft noch zwei kurze Ausschnitte aus der 

Gunnlaugs saga (S. 208) und aus der Fóstbræðra saga (S. 209-211) nach Bd. 9 und 

Bd. 13 der Sammlung Thule.  

Diese Ausgabe von Deutsche Volkserziehung, die man vom Inhalt her ebenfalls wie Die 

Deutsche Schule 1936/5 als Themenheft zur altnordischen Literatur bezeichnen kann, 

kam zu einem didaktisch günstigen Zeitpunkt heraus, nämlich im Dezember. So hatten 

die Leser –– wie anzunehmen in erster Linie Lehrer –– mehrere Monate Zeit, sich auf 

die Vermittlung der eindringlich empfohlenen Inhalte bis zum Beginn des neuen 

Schuljahres, das damals immer nach Ostern begann, vorzubereiten. 

Didaktische Bücher 
Bald folgten auch andere Veröffentlichungen über Jugendliteratur, die auf die 

altnordische Literatur hinweisen und nicht so eng, wie die Zeitschriften nur auf Lehrer 

zugeschnitten waren. In seinem Buch Die Jugendliteratur beschreibt Adolf Wildner 

zuerst die Geschichte dieser Literatur im Laufe unterschiedlicher weltanschaulicher 

Strömungen, wobei er deutlich die konservativen bevorzugt, und beginnt dann seine 

kommentierten Empfehlungen. Im Kapitel Die Göttersage stellt er einen 

Zusammenhang dieses Genres bei den "Deutschen" mit dem bei den "nordischen 

Völkern" her und glaubt, diese Literatur sei von Süden nach Norden gewandert, "[...] 

wo sie sich länger erhalten konnte, weil sie das Christentum erst viel später 

verdrängte. Deshalb sei die Annahme berechtigt, "in der nordischen Göttersage 

allgemeingermanischen Besitz zu sehen" (S. 41 f.). Wildner gibt Informationen über die 

Lieder-Edda und Snorra Edda, über deren Entstehungszeiten  
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und über Snorri Sturluson und zählt mehrere Verfasser auf, die Bearbeitungen für die 

Jugend herausgebracht haben (S. 42 f.). Im Abschnitt "Die Heldensage" behandelt er 

"Das Nibelungenlied" und erwähnt: "Seit der Mitte der siebziger Jahre rückt unter dem 

Einflusse Richard Wagners die nordische Fassung ins Blickfeld." Diese sehr laienhafte 

Auffassung herrschte auch in weiten Kreisen der Bevölkerung.653 Mit "wirklich 

dichterischer Kraft" gebe Leopold Weber "die nordische Sage in seinem Buche 

'Midgard" (S. 45). Wildner beendet dieses Kapitel mit folgenden Empfehlungen: 

Hingewiesen sei im Anschluß auf die Islandsagas, die in neuerer Zeit auch in die deutsche 
Jugendliteratur Eingang fanden. Es sind Erzählungen von isländischen Bauern, Seefahrern 
und Kriegern, dargeboten in knapper, schlagkräftiger Prosa, der ersten germanischen Prosa 
überhaupt. In ihrer unbestechlichen Sachlichkeit, geben sie bis in Einzelheiten ein so 
treffendes Bild altgermanischen Lebens, Denkens und Fühlens, altgermanischer 
Lebensanschauung, wie es sonst nirgends zu finden ist. Arthur Bonus gab eine Auswahl für 
die Jugend, Severin Rüttgers übersetzte die 'Saga von den Lachstälern', und 'Das Olafbuch' 
von Arthur und Beate Bonus bringt eine Neuschöpfung im Geiste der alten Sagas." (S. 47). 
 

Karl Leopold Schubert, der unter den "ersten Ostmärkern mit einem KdF-Schiff durch 

Norges Schären und Fjorde kreuzte und dabei unverlierbares Erbe der Ahnen" erlebt 

habe (S. 7), zielt auch auf die Jugend, indem er sich an Eltern und Erzieher wendet. 

Sein Buch, hat den Titel Nordland. Eine weltanschauliche Auswertung der Thule-Saga 

für deutsche Eltern und Erzieher. Auf rund 350 Seiten hat er dazu eine vielfältige 

Palette von –– wie er am Anfang des Buches erklärt –– selbst übertragenen oder 

nacherzählten Texten ausgewählt, und lässt diesen kurzen Geschichten, die sichtlich 

zum Vorlesen oder Erzählen gedacht sind, jeweils ideologisch und zugleich häufig 

romantisch gefärbte Erklärungen folgen. Er geht z.B. betont forsch und kurz über die 

zahlreichen Totschläge, über Raub und Brandschatzung des Protagonisten der Egils 

saga hinweg, betont aber seinen Mut seine unwahrscheinliche Kraft und angebliche 

"Ehrenhaftigkeit". Schicksalsschläge überwinde Egil mit seiner überragenden Begabung 

als Skalde, er verkörpere das "nordische Heldenideal" "Leier und Schwert" (S. 59-79). 

Skallagrim, den Vater Egils, beschreibt Schubert als vorbildlichen Bauernkönig und 

Arbeitshelden. Als Landurbarmacher und Siedlungspionier, in der Rechten die Schwinge 

in der Linken das Schwert, so schreite "der nordische Sämann" über die karge Scholle. 

Die Njáls saga bezeichnet er als "Hohelied der Treue, der Freundestreue" und sieht die 

"Einheit und Ganzheit des nordischen Menschen" in Gunnar und Njáll dargestellt (S. 

257). Zwischen Hallgerd und Bergthora sei das "uralte Nibelungenmotiv" zu finden. 

"Die Ehre über alles! Der germanische Mensch hat einen gar hohen und zarten 

Ehrbegriff" [...].(S. 258). Es mag ein Verdienst sein, dass Schubert in seinem Buch 

auch Informationen zur altnordischen Literatur gegeben hat. Heutzutage ist es schwer 

                                           
653 Zum Einfluss von Richard Wagners "Der Ring des Nibelungen" siehe auch Kapitel III. 
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diese einseitig beschönigenden Geschichten in streckenweise schwülstigem Stil zu 

ertragen. 

Ein anderer Verfasser, Peter Süßkand, offenbart seine didaktischen Absichten gleich im 

Vorwort seines Buches Germanisches Leben im Spiegel der altnordischen Dichtung: 

"[...] hier füge ich nur hinzu, daß ich das Buch am liebsten in der Hand des Lehrers 

sehen möchte. Für ihn habe ich es geschrieben" (S. 5). In seiner Einleitung folgt auch 

er den Gedanken der Freiprosatheorie und gibt Informationen über Lieder- Edda, 

Snorra Edda und die Skaldik. Er betrachtet nordisches Leben an den Figuren des 

Bauern, des Dichters, des Kriegers und des Helden (S. 10) und verfasst meistens die 

Übersetzungen selbst (vgl. S. 116). Nach seinen Schilderungen des nordischen Lebens 

kommt er zu der Erkenntnis: 

Alles in allem: Eine harte, verstandesklare Welt, überaus männlich, entschieden in ihrem 
Wesen, Feind aller Verschwommenheit und allen Gefühlsüberschwanges; in ihrer 
Verwurzelung in der Sippe, mit ihrem Wirklichkeitssinn ebenso weit entfernt vom bloßen 
"Intellektualismus" wie von unklarer "Intuition", die sich keine Rechenschaft über ihre Triebe 
gibt. Eine Welt, die so grundverschieden von aller Germanenromantik vergangener und 
neuerer Zeit ist, eher verwandt der Pflichttreue des Preußentums Friedrichs und Kants (S. 
114). 
 

In seinem Abschnitt Anmerkungen und Schrifttum am Ende gibt er die Anregung, sich 

"Belesenheit in den Isländersagas zu verschaffen [...] und die Eddalieder nicht nur dem 

Stoff nach zu kennen, sondern sie selbst zu lesen." Es komme nicht auf die Menge an, 

man müsse sie mit "wirklicher Sorgfalt und Hingabe" zur Hand nehmen, dann werde 

sich dem Leser "der einzigartige Zauber dieser Welt auftun" und er müsse "diese 

Zeugnisse einer tausendjährigen Vergangenheit germanischer Volkskultur lieb 

gewinnen." Darauf allein komme es an (S. 115).  

Schließlich sei noch einmal Heinrich Friedrich Lohrmann erwähnt, der sich 

entsprechend dem Titel in seinem ausführlichsten Buch Die altnordische Bauernsaga in 

der deutschen Erziehung an alle Erwachsenen wendet, die mit Jugendlichen zu tun 

haben. Lohrmann zitiert eingebettet in seinen eigenen Text, überwiegend aus der 

Sammlung Thule, deren 24 Bände er auf den Seiten 27 und 28 vorstellt. Er empfiehlt 

und beurteilt Schulausgaben, texttreue Ausgaben für die höhere Schule und 

Sagabearbeitungen für das 5. bis 8. Schuljahr (S. 109-114). Nach den üblichen 

historischen und geographischen Informationen über Island (S. 9-20), in der, wie 

häufig, die extreme Natur des Landes als Metapher für den germanischen Charakter 

verwendet wird, widmet er sich der damaligen Auffassung über "Eigenart und 

Entstehung der Saga" (S. 20 f.). Er bringt eine kurze Geschichte (þáttr), die schon in 

der Heimskringla des Snorri und in der Morkinskinna enthalten ist, und die von einem 

jungen Isländer erzählt, der sich durch Geschichtenerzählen während der 
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Weihnachtszeit bei König Harald dem Harten und seiner Gefolgschaft Ehre und 

Ansehen und einen angenehmen Aufenthalt im Winter erwirbt, und bemerkt dann: 

Das Geschichtenerzählen wird berufsmäßig ausgeübt. Er (der Isländer) ist ein 
Geschichtenmann, ein Sagamann. Bei den Hörern ist er beliebt und wird belohnt wie der 
Skalde. Der Sagamann erzählt einen geschichtlich wahren Vorgang. Es ist sein Stolz, wenn 
die Wirklichkeit seiner Geschichte von den Hörern bestätigt wird. Diese Eigenart der Saga, 
ihre Glaubwürdigkeit, dürfen wir nie aus dem Auge verlieren (S. 22). 
 

Einige Seiten später erklärt er, dass die Saga, zuerst mündlich gedichtet und 

weitergegeben, durch "die Aufzeichnung durch den christlichen Schreiber vor dem 

Untergang gerettet" worden sei. Dem Zweifel, ob jener die Saga nicht in ihrem 

weltanschaulichen Gefüge zugunsten des christlichen Glaubens "verzerrt" habe, 

begegnet er mit der Feststellung "Man kann aber sagen, daß die Aufzeichner im 

großen und ganzen viel Achtung und Zucht gezeigt haben. Das liegt wohl in erster 

Linie daran, daß sie isländisch schrieben und daß sie selber Isländer waren." (S. 26). 

Lohrmann zieht immer wieder Parallelen zwischen der germanischen und der 

nationalsozialistischen Weltanschauung und legt dar, dass "die Grundwerte der 

nationalsozialistischen Weltanschauung", "Blut und Boden, Ehre und Treue" das 

"germanische Blutserbe in uns" seien, jedoch seien sie durch das Christentum "mit 

Feuer und Schwert wie durch sanfte, unermüdliche Überredung zerspalten" worden. 

Die isländische Familiensaga könne "wirkendes Vorbild in der deutschen Erziehung" 

sein und selbst den einfachen Volksgenossen den bäuerlichen und wehrhaften 

Menschen des Germanentums und in dessen Seele schauen lassen. Damit ströme 

"unser seelisch-geistiges Ahnenerbe in unsere deutsche Gegenwart", [...] "reinigend 

und erfrischend" (S. 9 f.). Diese enge Verbindung zwischen der Menschengestaltung 

der Saga (S. 65) mit ihren wirkenden Vorbildern (S. 164) und "unserem Lebens- und 

Formgefühl"654 heute, "nach inzwischen erfolgtem geradezu nordischem Umbruch 

unseres deutschen Lebens (S. 107)", ist ihm offensichtlich ein besonderes Anliegen und 

durchzieht einen Großteil seiner Erklärungen für die Lehrer und Erzieher. Eine 

Teilüberschrift spricht seine didaktischen Intentionen knapp aber deutlich aus: Das 

Ziel: Anerziehung einer weltanschaulich wirksamen Germanenvorstellung (S. 99). 

Lohrmann gibt zwischen den eingefügten Textbeispielen aus Isländer- und Königssagas 

dem Lehrer Handreichungen, wie er im Unterricht vorgehen soll. Für jede 

erstrebenswerte vermeintlich germanische Eigenschaft hat er einen Text oder eine 

Episode nach dem altnordischen Vorbild. Der reiche Blundketil aus der Hænsa Þóris 

saga z.B. kümmert sich als "echte, starke germanische Bauerngestalt" in einer "feinen 

                                           
654 Diesen Ausdruck findet man als Titelergänzung bei Heuslers Germanentum, einer der vielen Hinweise, 
die immer wieder in dieser Arbeit erscheinen, dass gerade von Lehrern und Erziehern dieses handliche 
Büchlein als Quelle ihres eigenen Wissens und für ihre Lehrtätigkeit betrachtet wurde. 
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Erzählung" (S. 134) um seine notleidenden Pächter. Thormod, einen der beiden 

Protagonisten aus der Fóstbræðra saga und Skalde und Gefolgsmann von König Olaf 

Sigurdssohn, empfiehlt er mit den folgenden Worten vor der Klasse einzuführen: 

Seht, Thormod lebte auf Island. Kein Mensch hat sein Leben erfunden. Er lebte so gut wie 
unsere Frontkämpfer vor zwanzig Jahren. Thormod lebte aber vor vielen hundert Jahren. Da 
war das Christentum noch nicht in Island. Er war ein germanischer Mensch, von derselben 
Rasse wie wir alle. So hält das Blut sich über Jahrtausende, und die herrlichen Eigenschaften 
Thormods erbten seine Nachkommen (S. 135). 
 

Die Ausführungen gerade von Lohrmann sprechen für sich selbst. 

Empfehlungen für die weibliche Jugend 
Man mag annehmen, dass die diversen angeblich germanischen und vorwiegend 

martialischen Eigenschaften und Aktivitäten, die man aus der altnordischen Literatur 

herauslas, in erster Linie für die männliche Jugend bestimmt waren. Dennoch finden 

sich auch Beiträge oder Passagen, ja selbst abgeschlossene Abhandlungen über die 

nordische Frau, die offensichtlich für die Mädchen, die ja auch in der Hitlerjugend ihren 

Platz hatten, bestimmt waren. Auch im RAD (Reichsarbeitsdienst) mussten sie wie die 

jungen Männer ab 16 Jahren ihren Dienst als "Arbeitsmaiden" als Haushaltshilfen bei 

kinderreichen Familien oder auch auf Bauernhöfen leisten, wenn sie nicht mehr zur 

Schule gingen.  

Diese "Gleichberechtigung" findet man in einem Artikel dargestellt, der mit folgenden 

Bemerkungen beginnt: 

Ein Volk kann nur dann ein wehrhaftes Volk genannt werden, wenn es die 
Landesverteidigung unter Einsatz seiner gesamten Volkskräfte aufzunehmen gewillt ist. 
Wehrbereitschaft, Wehrwillen und dementsprechend auch Wehrerziehung ist also nicht nur 
eine Angelegenheit der Männer, sondern eine Angelegenheit des ganzen Volkes. Diese 
Tatsachen sichern dem Wehrgedanken seine Berechtigung in dem Bereich der 
Mädchenerziehung. 655 
 

Ilse Gadow fordert "wahres Soldatentum" von den Mädchen. Dies erfülle sich in dem 

"Willen, das als Höchstwert erkannte Dasein des Volkes mit seinen rassemäßig 

bedingten Lebensformen und seinen Ansprüchen auf Freiheit und Sicherheit unter 

Einsatz des Lebens zu schützen und zu erhalten." (S. 180). Die Schule müsse Mädchen 

ebenso wie Jungen zu Charakterwerten erziehen, zu Tapferkeit, Ordnung, 

Pünktlichkeit, Ausdauer, Entschlußfähigkeit, Verschwiegenheit und  

Verantwortungsfreudigkeit (S. 180). Ganz konkret wird als Lehrstoff "Kartenlesen, 

Zurechtfinden im Gelände, Entfernungsschätzen, Wetterkunde, Richtungshören usw." 

(S.181), ebenso wie "eine praktische und theoretische Einführung in die Fragen des 

Luftschutzes" genannt. Praktisches, werkliches Können wird durch den Physik- und 

                                           
655 Ilse Gadow, Wehrerziehung an Mädchenschulen. In: Deutsche Volkserziehung 1937 Heft 5/6, S. 180-
183. S. 180. 
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Chemieunterricht gefordert, denn es gebe "keine Trennung zwischen Familien- und 

Volkspflichten, zwischen den berechtigten Ansprüchen von Haus und Staat an die 

Frauen." (S. 182) 

Auch Martha Steinert besteht in ihrem zweiten oben erwähnten Artikel ausdrücklich 

darauf, dass "Dies heldische Tun", das in den Sagas vermittelt werde, auch den 

Mädchen zum Vorbild dienen solle:  

Im ersten Augenblick muten die Frauen der altgermanischen Dichtung uns wohl fremd, 
vielleicht männlich an: Frauen stacheln den Mann, den Bruder zur Rache an; Frauen greifen 
gar – wenn auch nur in der Notwehr und zur Verteidigung der eigenen Ehre – selbst zur 
Waffe. Vergeblich suchen wir in den Sagas die aus deutscher Dichtung uns bekannten 
milden und liebend demütigen Frauen. 
 

Deshalb bezieht sie sich auf gern zitierte positive Ausschnitte mit Frauengestalten aus 

den Sagas, wie Unn aus der Laxdæla saga, Bergthora aus der Njáls saga, Thorbjörg 

aus der Fóstbræðra saga, Asdis aus der Grettis saga und Aud aus der Gísla saga als 

Zeugnis für Selbstlosigkeit, Mutterliebe, Mut, selbständiges Handeln und 

Heldenhaftigkeit der germanischen Frau.656  

Ulrike Garbe berichtet im Eingangskapitel von Deutsche Schule 1937 Heft 11 unter 

dem Thema Frauengestalten germanisch-deutscher Vergangenheit im 

Mädchenunterricht der Volksschule von beispielhaften weiblichen Gestalten657. Im 

Abschnitt Frauen des alten Nordens wird von "Aud (=Unn), der Landnehmerin und 

Siedlerin" aus der Laxdæla saga erzählt. Sie habe ihr Geschlecht "zurück von 

Kriegsfahrt und Abenteuer zu Seßhaftigkeit und Landarbeit" geführt. Mit Attributen wie 

"warmes mütterliches Fühlen und Sorgen" über "Entschlußkraft und 

Unternehmungsgeist" bis zur "Führereignung" wird sie in diesem weiteren Artikel als 

Prototyp der vorbildhaften Frau des frühen Germanentums dargestellt.658 

Die genannten Beispiele didaktischer Literatur zeigen, dass sie das Hauptziel hatten, 

eine Verbindung zwischen der "germanischen" Zeit und der nationalsozialistischen 

Gegenwart herzustellen und dem "fortwirkenden germanisch-nordischen Ahnenerbe, 

das auch heute noch in uns schafft und gerade heute in uns drängt und fordert" einen 

gebührenden Platz zu vermiteln.659 Genauso wie die Texte, die für die Jugend adaptiert 

wurden, sind auch in diesen Handreichungen alles Fremde und Negative daraus 

ausgespart oder mindestens erklärt, oder schön geredet. Diese Hinweise und 

Verbindungen zum Leben der germanischen Ahnen wurden von vielen Lehrern 
                                           
656 Martha Steinert, Die altisländische Sagadichtung in der Volksschule, S. 215 ff. Siehe auch Kapitel V.2.3. 
657 Ulrike Garbe, Frauengestalten germanisch-deutscher Vergangenheit im Mädchenunterricht der 
Volksschule. In: S. 449-457. Siehe auch Kapitel V.2.3. 
658 Ulrike Garbe, S. 451 ff. Die altnordischen Quellen bezeichnen diese Frauengestalt der Laxdæla saga 
einmal mit "Auðr", häufiger mit "Unnr", deshalb erscheinen auch in den Übersetzungen und 
Adaptionstexten wechselweise die Namen "Aud" und "Unn". 
659 H.F. Lohrmann, Altnordische Bauernsaga, S. 99. 
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bereitwillig aufgenommen und es wurde darauf geachtet, vor allem die Jugend dafür 

zu begeistern. 

Käthe Berke wendet sich als angehende Lehrerin an junge Gymnasiastinnen, in ihrer 

Arbeit Saga und Edda in der Schule. Erfahrungen an einer Obersekunda, die in der 

Schriftenreihe Nordische Art und Deutsche Schule. Schriften zur nordischen 

Ausrichtung unserer Erziehung an Hand der Quellen. Reihe B: Nordische Erziehung. 

Schriften für artgemäße Jugendbildung aus nordischer Verantwortung veröffentlicht 

wurde. Die Ausdrücke "zur nordischen Ausrichtung unserer Erziehung" und "artgemäße 

Jugendbildung" im Titel der Schriftenreihe versprechen ein sowohl diktatorisches wie 

auch rasseideologisches Unterrichtsverständnis in diesem pädagogischen Beitrag. Die 

Behandlung der Laxdæla sowie Gísla saga,  anschließend einiger Heldenlieder aus der 

Edda, des Thrymliedes und der Sprüche des Hohen entsprechen diesen 

Ankündigungen. Obwohl die Fußnotenangaben unvollständig und ungeordnet sind, 

erkennt man deutlich, wie sich die Autorin auf die entsprechenden Thuleausgaben 1, 2, 

4, 6 und 8, ebenso auf die Reihen Isländergeschichten und Bauern und Helden von 

Wenz bzw. Baetke stützt und ihre vorgebrachte Überzeugung aus Passagen von 

Heuslers Germanentum und Kummers Midgards Untergang bezogen hat. Die 

Besprechung der Sagas habe ein "echtes Einfühlen in germanische Lebenshaltung" 

ermöglicht und "eine Brücke von Altisland zur Gegenwart" gespannt.660 

 

Unterrichtsbeschreibung eines Junglehrers661 
Die Beschreibung der Unterrichtseinheit eines Studienreferendars aus 

nationalsozialistischer Zeit kann gleich im Anschluss Nachweis sein, dass die Flut 

didaktischer Empfehlungen Früchte trug, von denen hier oben Beispiele gegeben 

wurden. Der junge Lehrer gibt, teils in seiner Literaturübersicht, teils in Fußnoten, 23 

"benutzte Bücher" an. Andreas Heusler und die Sammlung Thule schienen ihm als 

"Quellen" oberste Autorität zu sein. Weiterhin sind u.a. Wilhelm Grönbech, Ruth 

Köhler-Irrgang, Bernhard Kummer, Ludwig Meyn, Konstantin Reichardt und Gustav 

Wenz erwähnt. In seinem Eingangskapitel zitiert er aus Weltanschauung und Weltbild 

der Germanen von Erika Emmerich:  

Der deutsche Erzieher hat die ehrenvolle, pflichtenreiche Aufgabe, den jungen deutschen 
Menschen hineinzugeleiten in die Erkenntnis des innersten Wesens des deutschen 
Volkstums. [...] Unsere Arbeit kann nur dann in ihrem tiefen Sinn Erfüllung finden, wenn der 
Schüler ahnend erkennt, welche Werte das Leben und Sein der Germanen als seines Volkes 
Ahnen bestimmten und ihr Denken und Handeln auslösten. Diese Werte soll er in ihrem 
Leben lernen in Edda und Saga (S.1). 

                                           
660 Käthe Berke, S.44. 
661 Siehe die Edition dieser Arbeit im Ergänzungsband.  
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Man erkennt deutlich, wie der Autor seine Aufgabe auffasst. Nirgends seien die 

Erkenntnismöglichkeiten der deutschen Wesensart so "scharf und geprägt" zu finden, 

wie in den Zeugnissen der germanischen Welt (S. 1). Mit dem Satz des jungen Lehrers: 

"Der germanische Kern des deutschen Menschen erlaubt so ein Verstehen der 

germanischen Zeugnisse", wird klar, dass er den immer wieder im Nationalsozialismus 

propagierten und geforderten Kontinuitätsgedanken, es bestehe durch die nie 

unterbrochene Abstammung von den Germanen immer noch eine seelische und 

geistige Verbindung, entweder schon selbst als Schüler oder während seines 

Lehrerstudiums gut verinnerlicht hat. Er begrüßt, dass für das genannte Erziehungsziel 

endlich die nordischen Quellen in die Lehrpläne aufgenommen worden seien und hebt 

die "vortrefflichen Übersetzungen der Sammlung Thule" hervor. Die klassischen 

Schriftsteller –– er erwähnt Tacitus  –– böten Ergänzungen, ließen aber nie ein "letztes 

innerstes Fühlen und Sehnen" durchscheinen (S.2). 

Zur Einführung streift der Lehrer auch den Begriff Runen und liest Runensprüche vor, 

welche und woraus gibt er nicht an. Er nennt die Runen "Sinnbilder für schaffende 

Kräfte", "beseelt" und "symbolhaft" (9 f.), die in kultischen Zeichen, Hausmarken und 

im Fachwerk fortlebten. Er bezeichnet ihre Herkunft "europäisch-alpin" und zugleich 

"indogermanisch-nordisch", weist aber darauf hin, dass damit zur fraglichen Zeit keine 

längeren Texte aufgeschrieben wurden (S. 10).  

Da "Erziehung und Unterricht"662 eine gewisse Freiheit gewähre, habe er die Njála, die 

Spruchdichtung und die Völuspá, Der Seherin Gesicht, aus der Edda gewählt. Daran 

habe sich außerhalb des Rahmens seiner vorgelegten Arbeit die "Behandlung der 

Heldendichtung der Edda" angeschlossen (S. 3).  

Die Njála habe er den Schülern "durchs Gehör"663 nahe gebracht. Er sei durch Heusler, 

"entscheidend beeinflusst" worden, zumal da "andere über Erfolge in dieser 

Behandlung berichteten". Für die Hauptstellen der Njáls saga habe er den von Heusler 

selbst gestalteten Wortlaut genommen664, die Verbindung der einzelnen Abschnitte und 

die Zwischenstücke habe er in schlichter Erzählung anzupassen gesucht (S. 5). Um 

dennoch einen bleibenden Eindruck bei den Schülern zu erreichen, ließ er, wie er 

schreibt, sich zunächst in kurzen Abschnitten den Verlauf der Ereignisse wiederholen 

                                           
662 Mit diesen in Anführungszeichen gesetzten drei Wörtern bezieht sich der Junglehrer wie 
selbstverständlich auf den entscheidenen Erlass für die Lehrplan- und Unterrichtsarbeit an den Höheren 
Schulen  des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, der im folgenden 
Abschnitt näher erläutert wird. 
663 Hier nimmt der Verfasser Bezug auf Heuslers Germanentum, wo vom "mündlichen Erzählton und von 
Erzählkunst" die Rede ist. Die Saga gehe "durchs Ohr ein". S. 136 und 138. 
664 Heuslers Übersetzung in Bd. 4 der Sammlung Thule.  



245 

 

und forderte zu Beginn und zum Ende der Stunden zusammenfassenden 

Wiederholungen. 

Bei der Einführung der Unterrichtseinheit wird der Klasse eine Kartenskizze von Islands 

Süden präsentiert. Mit einer Erzählung von der Besiedlung der Insel, die aus dem 

Freiheitswillen nach einem Leben "ohne Königsdienst" resultierte, kennzeichnet der 

Lehrer "Art und Gesinnung der königlichen Bauern und Krieger" und führt "in die 

Landschaft der Njala ein", ehe er direkt zu den Höfen "unserer Grossbauern Njal und 

Gunnar" gelangt. In den Dichtungen seien keine schwächlichen Menschen dargestellt, 

eher ein "Herrentum wie Nietzsche es geformt hat", doch nicht ohne Bindung (S. 11 f).  

Der Junglehrer bedauert es, dass er sich auf nur "drei grössere Kreise, Njal und seine 

Söhne, Njals Freundschaft mit Gunnar und Njals Untergang" beschränken musste 

(S.6). Trotzdem sei es ihm gelungen, einen Kreis von Hauptpersonen, auch die beiden 

Ehefrauen Hallgerd und Bergthora, ganz im Sinne seiner "Quelle Thule", zu 

charakterisieren und die Begriffe "Ehre, Sippe, Schicksal und Kampf" anhand des 

Textes auf den folgenden Seiten seiner Arbeit zu erklären (S. 13-24). Die Personen der 

nacherzählten Saga teilt der junge Lehrer in gute und böse ein. Sein Kriterium ist die 

Haltung, in der sie ihre Taten durchführen. Alles, was z.B. Bergthora oder Skarphedin 

zur Ehre oder Verteidigung der Sippe oder der Freundschaft tun, wird als positiv 

bewertet, Hallgerd hingegen habe aus Ichbezogenheit wegen einer persönlichen 

Beleidigung angegriffen. Da werden Mord und Totschlag in einem anderen Licht 

geschildert und man denkt an die große deutsche Volkgsgemeinschaft, für die noch 

schlimmere Verbrechen mit der Ehre und Verteidigung des Eigenen schöngeredet 

wurden.  

Natürlich fehlt die Schilderung der unverbrüchlichen Treue der Ehefrau Njals, die mit 

ihm in den Tod geht, nicht. Aus "tieferem nordisch-sittlichen Voraussetzungen der 

Lebenshaltung" habe sich Bergthoras Treue erschlossen, ebenso habe sich die 

unverbrüchliche Freundschaft zwischen Njal und Gunnar auf diesem Hintergrund 

erhoben (S. 16). Als fremd empfindet man heute die Stelle in dieser mittelalterlichen 

Saga, an der der Enkel unbedingt mit seinen Großeltern sterben will. Sie passt zu der 

Forderung der letzten Kriegsjahre an sehr junge Kämpfer, beinahe Kinder noch, ihr 

Leben für Deutschland aufs Spiel zu setzen. 

Als sich das Leben der positiv geschilderten Figuren deutlich zum Negativen wendet, 

wird das "Schicksal" und der "Blick in die Seele dieser Menschen" zu Hilfe gerufen (S. 

18). 

In der Unterrichtsbeschreibung des Referendars findet man auch etwas, das Gudrun 

Wilcke in ihrem Buch über die Jugendliteratur als Kennzeichen dieses faschistischen 
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Systems darstellt: das Pathos.665 Es kommt häufig in nationalistischen Texten auch 

schon vor der Zeit des "Dritten Reich" vor –– so auch bei Leopold Weber ––, wie in 

dieser Arbeit dargestellt. Das Pathos war ein Mittel bei den Menschen eine Stimmung 

der Feierlichkeit, der Bedeutsamkeit, manchmal des Trostes zu erzeugen. Offensichtlich 

wurde dabei die verhängnisvolle Nähe zu Kitsch und Hohlheit nur selten entdeckt.  

So konnte auch der Junglehrer offensichtlich die "gepackt lauschenden Schüler" (S.13) 

beeindrucken, wenn er von Gunnar als "Siegfried in isländischer Grossbauerntracht" (S. 

15) oder von Njal als einem König sprach, "der den Weg des Todes beschreiten würde 

und sein Totenmahl bereitete" (S. 20).  

Am Ende dieses Abschnittes kommt der Lehrer noch auf den Sagastil zu sprechen. Der 

"herbe Ton" und die "geballte Form der Einfachheit zeuge von einer "Scheu vor 

Eigenruhm und vor dem Bloßstellen von Gefühlen" (23. ff.). 

Von der Freundschaft zwischen Gunnar und Njal seien die Schüler dann zu den 

Hávamál-Sprüchen "hinübergeführt" worden (S. 25), die er als "Erziehung und Lehre 

aus Dichtermund" (S. 27) darstellt. 

Die Schüler hatten für die Texte aus der Lieder-Edda eine Auswahl in Händen.666 

"Häusliche Vorbereitung, ermöglicht durch reiche Anmerkungen, habe das Zurücktreten 

der eigentlichen Stoffvermittlung und Beschränkung auf Erarbeitung des Gehalts und 

der Grundgedanken während des Unterrichts erlaubt (S. 6). 

Die Einzelbilder der vom Lehrer ausgewählten Sprüche seien von den Schülern mehr 

oder weniger leicht ausgedeutet worden: Freund und Feind, Kampfbereitschaft und das 

tägliche Leben, das dem Eindruck aus Tacitus Germania vom "alten Bärenhäuter" 

widersprochen habe.  

Über die "Hammersheimholung", die den Schülern als Kampf zwischen Göttern und 

Riesen bekannt war, gelangt der Autor zur Völuspá: 

Wir standen so mitten drin in den Fragen der Weltlage und des Seins aller Wesen, die uns 
die Völuspa, der Seherin Gesicht, beantworten will. Zweck unserer Besprechung, die die 
Schüler wiederum durch die Vorbereitung zu ermöglichen hatten, sollten nicht religiöse 
Fragen sein, sondern das Bild der Welt entfalten, das zu dem Bild der Menschen der Saga 
gehörte. Vorsicht bedurfte es dabei vor einer nur verstandesmässigen Erklärung und 
Zergliederung des auch stimmungsmässig zu erfassenden Stoffes. Die Gefahr erwuchs 
immer wieder erneut aus dem vielseitigen und schwerverständlichen Inhalt. Ob mir überall 
diese Einfühlung gelungen ist, möchte ich nicht entscheiden (S. 31). 
 

Anschließend erklärt der Verfasser das Menschenbild, das er in Saga und Edda 

gefunden und den Schülern vermittelt hat. Durch die Erarbeitung einer Gliederung 
                                           
665 Siehe  Gudrun Wilcke, S. 35 ff. 
666 Der Autor gibt an:" Velhagen und Klasings deutsche Lesebogen 109 Edda 1. Teil Auswahl aus der 
Götter- und Spruchdichtung". Das Heft ist "Nach der Simrockschen Übertragung bearbeitet und 
herausgegeben von Dr. Otto Uebel Professor an der Tulla-Oberrealschule zu Mannheim", gedruckt 1939. 
In der Einleitung sind auch noch andere Übersetzungen bis zu der besonders hervorgehobenen von Felix 
Genzmer "in der prachtvollen Sammlung Thule" erwähnt. 
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habe er den Schülern diese Erkenntnis erleichtert. Eine "Zweiheit von Leben und 

Kampf" habe alle gelesenen Werke, so auch die Völuspá durchzogen. Er beendet die 

Besprechung des Gedichtes so: "Für das Erfühlen des Gesamtgehaltes kam es gar nicht 

auf die letzte Klärung jeder Einzelheit an: ich gab ohne weiteres den Schülern die 

Unerklärbarkeit vieler Stellen zu: der Gesamteindruck musste heraustreten. Diesen 

Stimmungswert suchten wir durch das langsame, eindrucksvolle Lesen zu erreichen." 

(S. 35). Der junge Lehrer fordert ganz im Sinne einer "völkischen" Auffassung eine 

"stimmungsmäßige Erfassung des Stoffes", ein "Erfühlen des Gesamtgehaltes" und 

warnt vor einer "nur verstandesmässigen Erklärung und Zergliederung" des Stoffes. 

In dieser Arbeit eines jungen Lehrers findet sich vieles aus den didaktischen Schriften 

wieder. Es ist die Rede von den Werten im Leben und Sein der Germanen, der Ahnen 

des deutschen Volkes. Die Schüler sollten daraus das innerste Wesen ihres Volkes und 

die germanisch-nordische Haltung erkennen. Auch hier werden die enge 

Verwandtschaft der Deutschen mit ihren Vorfahren betont und die Begriffe 

Gemeinschaft, Ehre, Schicksal und Kampf in den Mittelpunkt gestellt. Man wird 

wiederholt an Gedanken der "Völkischen Bewegung" erinnert, wenn man vom "Wesen 

des deutschen Geistes" liest und von seinen Kämpfen um "Eigenständigkeit" und gegen 

"Überfremdung" durch die Jahrhunderte (S. 1 und 2).  

Der Erlass Erziehung und Unterricht [...] vom Januar 1938    
Mit dem wie selbstversrtändlich gebrauchten Ausdruck "Erziehung und Unterricht" 

bezieht sich der Referendar auf Seite 3 seiner Ausführungen auf den 265 Seiten 

umfassenden Erlass vom 29. Januar 1938 zur Neuordnung des höheren 

Schulwesens.667 Das deutet darauf hin, dass dieser umfangreiche Lehrplan als ein 

allgemein bekanntes Standardwerk betrachtet wurde. Der Reichsminister für 

Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, Bernhard Rust, bemerkt darin in seinem 

Vorwort: 

Durch eine Reihe von Erlassen habe ich seit dem Jahre 1933 die äußere und innere 
Umgestaltung des höheren Schulwesens eingeleitet und vorbereitet. [...] Ich lege damit in 
die Hand des Erziehers eine verantwortungsvolle Aufgabe. Sie kann nur dann erfüllt werden, 
wenn die Lehrerschaft der Höheren Schule aus den neuen Bestimmungen Ansporn und 
Verpflichtung für ihren Dienst an der deutschen Jugend entnimmt und im rechten Geiste 
den nationalsozialistischen Erziehungwillen in die Tat umsetzt. Ich erwarte voller Vertrauen 
auf die Einsatzbereitschaft des deutschen Erziehers, daß er die ihm gestellte Aufgabe 
arbeitsfreudig in Angriff nimmt und zu gutem Ziele führt. (S. 1) 
 

Der Erlass ist deshalb so umfangreich, weil er zur Einführung unter "Grundsätzliches" 

auf 14 Seiten die nationalsozialistische Sicht von Erziehung und Unterricht erläutert (S. 

                                           
667 Erlass: Erziehung und Unterricht in der Höheren Schule. Amtliche Ausgabe des Reichsministeriums für 
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Berlin 1938. S. 1. 
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9-22) und weiterhin den Stoffplänen der einzelnen Fächer jedes Mal erneut ähnliche 

grundsätzliche Erwägungen zu "Ziel" und "Weg" der Vermittlung der Unterrichtsinhalte 

voranstellt.  

Mit den künstlerischen Fächern bilde der Unterricht in Deutsch, Geschichte, Erdkunde 

und  Biologie eine enger geschlossene Gruppe, in der die neue Geistesrichtung der 

Nation für die Jugend am deutlichsten Gestalt gewinne (S. 35). Von diesen Fächern 

sind es wiederum Deutsch (33 Seiten) und Geschichte (35 Seiten), die in dem Erlass 

den meisten Platz beanspruchen. Das Teilgebiet der "Germanenkunde" lasse "den 

deutschen Menschen in seiner nordisch-germanischen Grundlage lebendig erstehen" 

(S. 51). In den Deutsch- und Geschichtsplänen werden Lektüre altnordischer Literatur 

und die Vermittlung der überragenden Unternehmungen der Bewahrer dieser Literatur, 

vor allem der Wikinger und der Isländer gefordert. Im Gegensatz zu den Richtlinien 

von 1925, die nur einen Ausblick auf das "nordische Geistesleben" vorgesehen hatten, 

liest sich dieser "Einführungserlaß. Neuordnung des höheren Schulwesens" (S.1) von 

der Stärke eines Buches wie eine Einführung in eine nationalsozialistische 

Weltanschauung.668  

In der stichpunktartigen Beschreibung der Unterrichtsinhalte tritt die herausragende 

Bedeutung der nordischen Rasse deutlich hervor: 

In Deutsch werden u.a. genannt: 2. Klasse: Germanische Götter. Germanische und 

antike Helden (S. 57); in Geschichte 2. Klasse: Indogermanenzeit: Der nordische 

Bauernkrieger. Abwanderung der indogermanischen Völker, Hinweis auf ihr Schicksal. 

Erste Blütezeit der Germanen, des in der Heimat verbliebenen Kernvolks der 

nordischen Rasse. Der ausschlaggebende Wert des Bauerntums für nordisch-

germanisches Wesen. Führer und Gefolgschaft. Volk ohne Raum. Germanenreiche im 

deutschen Osten. Die nordgermanischen Wikinger als Seefahrer und Gründer des 

russischen Staates, Besiedlung Islands, Entdeckung Amerikas (S. 77f).  

In Geschichte der 6. Klasse wird dieser Stoff wieder aufgenommen und vertieft: Frage 

der Entstehung der nordischen Rasse. Ausbreitung der nordischen Rasse über 

Deutschland. Entstehung der indogermanischen Völker und Sprachen. Unter der 

Überschrift "Die indogermanische Völkerwanderung" folgt eine 1½ seitige Abhandlung, 

mit der man den Schülern erklären konnte, dass alles Vorbildhafte, das man in der 

klassischen Antike findet, der Immigration von Germanen in das Gebiet des heutigen 

Griechenlands und damit dem Einfluss der "nordischen Völker" (S.91) zuzuschreiben 

sei. Weiterhin wird empfohlen: Die Welt der Ilias. Die Gesetzgebung Spartas in ihrer 
                                           
668 Erlass: Erziehung und Unterricht ... Der Begriff "nationalsozialistische Weltanschauung" wird im Text 
passim gebraucht, so z.B. S. 19 oben. 
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rassischen und bevölkerungspolitischen, soldatischen und sozialistischen Ausrichtung. 

Der olympische Gedanke in seiner völkischen und religiösen Bedeutung. Wettkampf auf 

allen Lebensgebieten, Einheit von Leib, Geist und Seele, Forderung des politischen 

Menschen. Die griechische Kolonisation, die jonischen Naturphilosophen als Vertreter 

freien Denkens und Forschens im Gegensatz zu orientalischer Haltung. Zugleich wird 

hingewiesen, dass durch Bruderkriege von Völkern gleichen rassischen Ursprungs 

(Perserkriege und Peloponnesischer Krieg) das nordische Blut geschwächt wurde. Auch 

die rassisch unverbrauchte Bauernkraft Makedoniens, - Philipp und Alexander als 

nordische Heldengestalten, - habe das zunehmende Versinken des Griechentums in 

orientalisches Wesen nicht mehr aufgehalten.  

Die nordische Einwanderung in Italien. Altrömisches Bauerntum (Familie, Sippe, Recht, 

Staat, Heer) als eine weitere Verkörperung nordischen Wesens. Auch hier habe der 

hellenistische, orientalische und jüdische Einfluss verhängnisvolle Folgen gehabt (S. 

92). 

Parallel zu  diesem Geschichtsunterricht wird in der sechsten Jahrgangsklasse in 

Deutsch die Lektüre aus übersetzter Literatur (Eddalieder, Isländersagas), aus 

Hildesbrands- und Nibelungenlied, aus Homer und ein antikes Drama vorgeschrieben, 

um das im Geschichtsunterricht Gelernte mit dem Schrifttum aus dieser 

"nordgermanischen" Zeit und Kultur zu festigen (S.64).   

Diese rasseideologische Sicht hat die nordische Rasse in ungeheurem Maße in den 

Vordergrund gestellt. Zugleich war es eine Entlastung von Lehrern und Schülern, 

besonders des Gymnasiums, das auch durch diesen Erlass weiterhin mit Latein, 

Griechisch und Englisch vor allem für Jungen erhalten bleiben sollte.669 Es beseitigte 

oder entschärfte den Widerspruch, der sich im Vergleich zwischen den Werten der 

klassischen Antike und der dargesstellten Kulturhöhe der nordischen Rasse regen 

mochte, also ein Wettstreit zwischen dem Klassischen und dem Germanischen 

Altertum. Nun konnte man in allem Schönen und Guten der Antike, den Einfluss der 

nordischen Rasse und damit seiner eigenen nordischen Vorfahren wiederfinden und als 

Schüler stolz darauf sein.  

Die vorhergehenden Kapitel dieser Arbeit und besonders der Abschnitt 

"Geschichtsbücher" zeigen, dass die Empfehlungen des vorliegenden Erlasses und in 

den einzelnen seit 1933 vorausgegangenen Vorschriften, wie Rust im ersten Zitat 

erwähnte, in Geschichts- und Lesebüchern deutlich zum Tragen kamen. 

                                           
669 Siehe das Kapitel "Die äußere Form der Höheren Schulen S. 23-31. 
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Neben den genannten Unterrichtsbeschreibungen des Junglehrers und denen Käthe 

Berkes gibt es noch einen Arbeitsplan für den Deutschunterricht an den 

Nationalpolitischen Erziehungsanstalten aus dem Jahr 1939, der vermutlich aus der 

Feder des in der vorliegenden Studie genannten Philologen Reinhard Prinz stammt. 

Auch dieser Lehrplan dokumentiert deutlich die Forderung, Übersetzungen und 

Adaptionen altnordischer Literatur in den Deutschunterricht dieser 

nationalsozialistischen Sonderform von Internaten für Jungen aufzunehmen und zu 

behandeln.670 

                                           
670 Publiziert in: Ewa Pajak und Gerd Simon (unter Mitwirkung von Ulrich Schermaul und Hannah Soppa): 
Der Deutschunterricht in der Napola. http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/Schulung 
NAPOLA.pdf (07.02.2011). Zu Prinz siehe den Abschnitt Deutsche Volkserziehung  Kapitel V.4 der 
vorliegenden Arbeit. 
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VI.  Zusammenfassung  
 

Diese Arbeit basiert auf der Beobachtung, dass etwa in der Zeit vom Ersten Weltkrieg 

bis Anfang der Vierzigerjahre in Deutschland altnordische Literatur in Geschichts- und 

Lesebücher und in Bücher und Lesehefte für die Freizeit von Jugendlichen auffallend 

oft Eingang fand. Während der nationalsozialistischen Zeit ist zudem ein signifikanter 

Anstieg dieses Phänomens zu bemerken.  

Das vorausgehende 19. Jahrhundert war durch die Romantik und ihre 

rückwärtsgewandte Reaktion auf die von vielen als verunsichernd empfundenen 

revolutionären Gedanken der Aufklärung im 18. Jahrhundert gekennzeichnet, was dazu 

führte, dass man nach Lösungen in der Vergangenheit, bei den Anfängen suchte. Zur 

gleichen Zeit beunruhigten die Menschen der lange unerfüllt gebliebene Wunsch nach 

einem geeinten deutschen Nationalstaat, sowie die mit wechselnden Allianzen 

geführten napoleonischen Kriege und der Kampf um die Vorherrschaft zwischen 

Österreich und Preußen. Die sich entwickelnden Naturwissenschaften, neue 

Erkenntnisse in Philosophie und verwandten Wissensgebieten, stellten für viele ein 

festgefügtes Weltbild und überkommene Wertvorstellungen in Frage. Gesellschaftliche 

Umwälzungen mit wirtschaftlich prekären Folgen verlangten nach einem Ausweg aus 

dieser Krise. Damit waren Klima und Nährboden für das Entstehen der "völkischen 

Ideologie" geschaffen. Der verlorene Erste Weltkrieg und die von Unruhe und Not 

geprägten Folgejahre taten dann zu Anfang des 20. Jahrhunderts ein Übriges. Die als 

Lösung verkündete Verheißung vom Wiederaufstieg Deutschlands nach der Niederlage 

des Ersten Weltkrieges wurde von einem Großteil der Bevölkerung bereitwillig 

aufgenommen und begünstigte das Entstehen des Nationalsozialismus, der weitgehend 

aus Vorstellungen dieser nationalistischen Ideologie entstanden war.  

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert hatten sich Germanisten und Nordisten 

wie z.B. Heusler, Neckel, Baetke — sicher auch unter dem Eindruck des Historismus –– 

vermehrt mit der altnordischen Literatur beschäftigt. Dabei hielt man sowohl die 

Mythologie wie auch die Sagas, für "altgermanisch". Eine enge Verwandtschaft wurde 

zwischen dem Nibelungenstoff, der Völsunga saga und den entsprechenden Liedern 

der Lieder-Edda festgestellt, was diese Annahme noch erhärtete. Die Hypothese, diese 

Literatur habe es auch in "Deutschland" vor der Christianisierung gegeben, aber sie sei 

als heidnisch weitgehend durch christliche Eiferer vernichtet worden, schien dies noch 

zu bestätigen. Zusätzlich hielt man die Isländer- und die Königssagas für historisch 

authentische Berichte. Man glaubte daraus die Lebensumstände und Wertvorstellungen 
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der germanischen Vorfahren erschließen zu können, deren charakterliche Veranlagung 

und körperliche Merkmale sich durch die Gene –– damals hieß es "im Blut" –– als 

"nordisch" bis in die Neuzeit erhalten hätten. Bald erhoffte man sich durch die 

Erweckung dieser als noch angeblich lebendig erhaltenen Verbindung einen Aufstieg 

Deutschlands und der Deutschen aus den misslichen Lebensumständen. Mit den 

Büchern von Arthur Bonus und der umfangreichen Sammlung Thule begann die 

Verbreitung der altnordischen Literatur. Schon vor 1933 war auch in 

nichtwissenschaftlichen Leserkreisen das Interesse am Leben der "germanischen" 

Ahnen angestiegen. Während des Nationalsozialismus wurde das Wissen von den 

nordischen Vorfahren dann weiterhin gefördert, in Lehrpläne aufgenommen und zu 

einem großen Teil ideologisch vereinnahmt, was in dieser Arbeit zu zeigen war. Je 

bekannter und damit populärer die Texte wurden, desto mehr entfernten sie sich von 

einer wissenschaftlichen und damit von einer kritischen und differenzierten 

Betrachtungsweise. 

Eine Diktatur ist nur dann erfolgreich, wenn sie die Jugend an ihrer Seite hat. Kindheit 

und Jugend sind zunächst Zeiten der Abhängigkeit von den Erwachsenen, die nach und 

nach von der Suche nach eigenen Lebensentwürfen abgelöst wird. Der 

Heranwachsende ist dann besonders leicht beeinflussbar, eine Tatsache, die sich heute 

auf die Jugend zugeschnittene Wirtschaftszweige zu Nutze machen. Im 

Nationalsozialismus wurde Einfluss auf die Lehrer aller Schulgattungen genommen, die 

Geschichte und Deutsch unterrichteten, um den Schülern altnordische Literatur nahe 

zu bringen und das daraus hergeleitete Leben der Germanen zu vermitteln. Das war 

umso leichter, als ein Großteil dieser Berufsgruppe schon von völkischem Gedankengut 

beeinflusst und überzeugt, teilweise sogar begeistert war. Zusätzlich waren 

Germanisten als Lehrer und gleichzeitig als Jugendschriftsteller tätig, die auch die hier 

zur Debatte stehende Jugendliteratur aus der altnordischen Literatur oder aus der 

Sammlung Thule adaptierten und für die Jugend als Freizeitlektüre aufbereiteten. Die 

"Entdeckung" altnordischer Literatur, vor allem Sagas und Mythologie wurde begeistert 

aufgenommen und vielfach verarbeitet. Archäologische Ausgrabungen von 

Gegenständen und Siedlungen aller Art wurden durch dieses "Schrifttum" wie es 

damals hieß, das vermeintlich den Glauben und das tägliche Leben der eigenen 

Vorfahren anschaulich beschrieb und dokumentierte, ergänzt. 

Aus der Sicht einer Demokratie, in der Meinungsfreiheit und -vielfalt hochgehalten 

werden und ein freiheitliches Wirtschaftssystem den Markt beherrscht, könnten Zweifel 

aufkommen, ob diese Art von Jugendliteratur, diese Schilderungen des täglichen 

Lebens und die Abenteuerberichte der kühnen Seefahrer, Bauern und Helden vielleicht 
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nur eine Liebhaberei einiger weniger völkisch Bewegter gewesen seien. Dagegen 

spricht die Tatsache, dass entsprechende Passagen aus Geschichtsbüchern mit den in 

diesen Büchern vertretenen Überzeugungen übereinstimmen und diese Bücher in 

offiziellen Katalogen empfohlen werden. Durch die ab 1933 herausgegebenen 

Lehrplanerlasse, vor allem durch den dargestellten Erlass von 1938 für die Höheren 

Schulen und den Erlass vom 17. Juli 1935, E IIa 1257/35, M zur Ausgabe des 

gemeinsamen deutschen Lesebuchs für die Volksschulen wurde nordische Literatur als 

Unterrichtsinhalt vorgeschrieben.  

Bald nach der Machtübernahme begann die "Gleichschaltung" aller Institutionen. Die 

Vielfalt wurde abgeschafft, alle Arten von Gruppierungen und Vereinigungen mussten 

sich den Ansprüchen der Nationalsozialisten und deren Zielen unterordnen. Ganz 

besonders zügig wurde so mit Institutionen verfahren, die sich mit Erziehung im 

weitesten Sinn befassten. Deshalb war für alle Arten von Printmedien und damit für 

deren Verfasser und Herausgeber die Gründung der "Reichsschrifttumskammer" ein 

entscheidender Schritt.671 Zu bedenken ist, dass in einer Diktatur die Autoren, Verleger 

und ihre Verlage nicht nur der Kontrolle dieser Kammer, sondern auch der 

Zwangswirtschaft einer Diktatur unterlagen, in der private Vorlieben oder Interessen 

einzelner Schriftsteller keinen Platz gefunden hätten. Im Zuge dieser Maßnahmen 

wurde z.B. auch der Nationalsozialistische Lehrerbund (NSLB) mit "zuverlässigen" 

Kräften besetzt.  

Wenn heute im Schulunterricht über das "Dritte Reich" gesprochen wird, greift die 

einseitige Art, über die Gewalttaten zu berichten, zu kurz. Man muss den jungen 

Menschen auch aufzeigen, auf welche subtile und werbende aber unehrliche Weise mit 

den eigenen "Volksgenossen", vor allem der Jugend umgegangen wurde. Wer 

Menschen beeinflussen und für seine Zwecke gewinnen will, erreicht in erster Linie die 

angestrebten Ziele mit vermeintlich Positivem.  

Anerkennung zu vermitteln bedeutet, eines der grundlegendsten Bedürfnisse des 

Menschen anzusprechen und zu befriedigen. Diese Arbeit hat gezeigt, wie schon vom 

Kleinkindalter an, Begriffe, wie Führer und Gemeinschaft –– diese meinte sowohl die 

Familie wie auch die Volksgemeinschaft aller Deutschen ––, wie die Embleme, Rituale 

und Veranstaltungen als gut und wertvoll dargestellt wurden. Den Heranwachsenden 

vermittelte man, dass sie selbst wertvoll und wichtig waren und als Nachkommen der 

nordischen Vorfahren und mit deren ererbten guten Charaktereigenschaften befähigt 

seien, die Baumeister eines neuen Deutschland, gegen Neid und Missgunst im In- und 

                                           
671 Reichskulturkammergesetz vom 22. September 1933, Reichsgesetzbl. I S. 661. 
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Ausland zu werden. Diese Verfrühung war eine Überforderung und führte wiederum 

auf der Suche nach Unterstützung diese Jugendlichen um so mehr in die NS-Jugend-

Gemeinschaften, die immer wieder als Hort der Geborgenheit dargestellt wurden. 

Gleichzeitig gaukelte man den jungen Menschen Emanzipation von den Eltern vor und 

bot ihnen Zusammensein mit Gleichaltrigen, Spaß und Spannung bei Ausflügen und 

Zeltlagern, beim Segelfliegen in der Motor-H.J., beim Sturmbootfahren und sogar in 

Musizier- und Spielgruppen.  

Das vermehrte Angebot der Bücher und Lesehefte und die darin vorkommenden 

Geschichten mit Inhalten aus der altnordischen Literatur waren ein Mosaikstein der 

"nationalsozialistischen Erziehungsordnung", die sich als Erziehung für das ganze Volk 

verstand und sich in vielen verschiedenen Gemeinschaften vollzog. Der 

Sprachgebrauch verrät deutlich diese Absicht. Man beachte den Titel 

"Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung" und das Zitat am 

Beginn der Einführung zum Erlass vom Januar 1938: "Die deutsche Schule ist ein Teil 

der nationalsozialistischen Erziehungsordnung. Sie hat die Aufgabe, im Verein mit den 

anderen Erziehungsmächten des Volkes, aber mit den ihr eigentümlichen 

Erziehungsmitteln, den nationalsozialistischen Menschen zu formen".672  

Die Verbreitung der Rezeptionstexte aus altnordischer Literatur stieg daher mit der 

"Machtübernahme" deutlich an, wobei auf einige bereits vorhandene Ausgaben, aus 

völkischem Gedankengut vor 1933 durch Neuauflagen zurückgegriffen werden konnte. 

Bald jedoch entstanden neue Texte, wie in dieser Arbeit dargestellt wurde, sogar noch 

in den letzten Kriegsjahren.  

Adolf Hitler und die Nationalsozialisten verfolgten dabei nicht nur die Bildung einer 

geschlossen ausgerichteten Volksgemeinschaft und eine enge Bindung an sie, sondern 

hatten auch die Soldaten eines möglichen oder sogar geplanten Krieges im Auge, –– 

nur zur Verteidigung –– wie immer wieder beteuert wurde. Sie konnten sich damals 

auf einen schon lange vor ihrer Herrschaft allgemeingültigen Tugendkatalog stützen, 

der vom Staatsbürger Gehorsam und Loyalität gegen Autoritäten wie Fürsten, 

Vaterland, Vorgesetzte und Lehrer als selbstverständliche Pflicht verlangte. Der 

Hitlerstaat profitierte auch davon, dass die Mehrheit der Bevölkerung in eine der 

beiden christlichen Kirchen eingebunden war, die altruistische Haltungen wie 

Hilfsbereitschaft, Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft als positive Werte propagierten 

und forderten. Unter diesen Voraussetzungen und zusammen mit dem wirtschaftlichen 

Niedergang im dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, dem spürbar aufgeholfen 

                                           
672 Erlass Erziehung und Unterricht in der Höheren Schule. 29. Januar 1938 S. 9.  



255 

 

wurde, gelang es dem nationalsozialistischen Regime vor allem die diesen 

Lebensabschnitt kennzeichnende Begeisterungsfähigkeit der Jugend anzusprechen und 

sie für sich zu gewinnen. 

Ein kleinerer Teil Jugendlicher wuchs in Familien auf, in denen sie mit zunehmendem 

Alter die wahren Beweggründe der nationalsozialistischen Diktatur und des von 

Machtgier besessenen "Führers" erfuhren. Sie lebten, wenn sie nicht emigrierten, in 

Angst und Sorge, weil sie sich verpflichtet fühlten, Widerstand zu leisten, und mussten 

dies, wie die Geschwister Scholl, im Extremfall mit ihrem Leben bezahlen. Der Mehrheit 

blieben die böswilligen Ziele verborgen, sie folgte "treu" bis zum bitteren Ende. Viele 

davon sind –– nun alt geworden –– immer noch dabei, mit der großen Täuschung und 

mit sich selbst ins Reine zu kommen.673 

                                           
673 Es existieren mehrere Bücher, in und mit denen die Verarbeitung von Jugenderlebnissen im Dritten 
Reich versucht wurde z.B. von Hans Peter Richter, Wir waren dabei, das bis 1995 zwölf  Auflagen erlebte. 
Herausragend ist die Arbeit von Eva Sternheim-Peters, die seit 1988 in der 5. Auflage erschienen ist: Die 
Zeit der großen Täuschungen. Eine Jugend im Nationalsozialismus. Die letzte Ausgabe trägt einen 
veränderten Titel Habe ich denn allein gejubelt?, Köln 2000 (= Edition Zeitzeugen Europas, Bd. 2) und ist 
inzwischen vergriffen. Dieser Titel bezieht sich vermutlich auf die häufig beobachtete Tatsache, dass viele 
Zeitgenossen von damals mit Verdrängungsmechanismen an ihre Erinnerungen herangehen.  
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