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aber nicht. Es befasst sich zum grössten Teil m it dem 

germanischen Norden, m it Skandinavien und Island; 

West- und Südgermanen kommen zu kurz.

Wie sehr Simeks Buch »nordisch« (S. 255) ist, be

legt die Tatsache, dass beispielsweise Quellen 

der Stiftsbibliothek St. Gallen offensichtlich nicht 

benützt wurden, z.B. die irischen Beschwörungsfor

meln (9. Jh.), der Isruna-Traktat oder die sogenannte 

Zürcher Hausbesegnung. (Ich denke hierauch an 

andere althochdeutsche Sprachdenkmäler, etwa an 

den Lorscher Bienensegen und die Lorscher Beichte.) 

Auch die Ausführungen betreffend den Übergang von 

einer weitgehend schriftlosen Kulturzu einer Schrift- 

ku lturim  Laufe des n.Jhs. (S. 256—257) zeigen, dass 

der Autor vor allem die Germanen des Nordens, die 

skandinavische Religion (S. 283), behandelt-keine 

Rede vom 719 entstandenen Kloster St. Gallen mit 

seinen reichen Schätzen in Stiftsarchiv und Stiftsbib

liothek! Das Kapitel m it dem vielversprechenden Ti

tel »Das germanische Heidentum in der christlichen 

Zeit: antiquarisch-historische und dichterische Be

schäftigung im Mittelalter« (S. 263) befasst sich aus

schliesslich m it der Eddadichtung und liefert kom

mentierte Inhaltsangaben der Eddalieder. Diese sind

zwar willkommen und nützlich, liefern jedoch nicht 

das, was der Leser aufgrund des Titels in diesem Ka

pitel zu erfahren hofft. Ein »religionsgeschichtliches 

Handbuch« (S. 263) ist das nicht. Ein ehrlicher Unter

tite l, der den Leser aufdiese Einschränkung hinweist, 

wäre angebracht gewesen (etwa »in Nordeuropa«). 

Übrigens fa llt Kapitel IX stark ab; es ist eine unvoll

ständige Übersicht (z. B. die Bekehrung Schwedens 

zum Christentum, S. 250-251), die vermutlich aus 

einer Vorlesung hervorg ing-e ine zur »Schreibe« 

gewordene Rede?

Dass man es wagt, wegen der rund dreissig, 

teilweise mickrigen (S. 178, 245, 261) und schlech

ten (S. 40, 242) Schwarz-weiss-Abbildungen von 

»beeindruckendem Bildmaterial« (Umschlagtext) zu 

schreiben, mutet seltsam marktschreierisch an. Wie 

gerne greifen wir nach dieser mühsamen Lektüre 

zum grossartigen Bildband »Die Alamannen«, 1997 

herausgegeben vom Archäologischen Landesmuse

um Baden-Württemberg, erworben als Lizenzausga

be von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in 
Darm stadt.
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