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V o r r e d e.

TJeber drei Dinge rnufs ich mich hier erklären,
um der Wissenschaft zu genügen , mich zu rechtfertigen und den Leser zu verständigen : nämlich,
was eine Geschichte des nordischen Ileidenthums
seynsoll , was ich darin geleistet , und welches
Verhältnifs diese Forschungen zu den Ansichten
der Mitwelt haben.
Die Glaubensforschung mufs vom Einzelnen
anfangen , nicht vom Allgemeinen , zuerst mufs
der Glauben eines Volkes gründlich aus sich sel¬
ber aufgestellt werden . Es findet sich sodann,
dafs manche Dinge nicht aus diesem Glauben selbst
erörtert werden können , und hiedurch wii’d eine
Vergleichung mit den Religionen stammverwand¬
ter Völker nöthig . Vieles Dunkle in den einzelnen
Glaubenslehren wird sich durch diese Verglei¬
chung aufhellen , andere schon gewonnene Ergeb¬
nisse werden in einer grölseren Wichtigkeit er¬
scheinen , noch andere auf den ersten Anblick
unbedeutende Gegenstände durch den Zusammen¬
hang eine gröfsere Bedeutung erhalten und nicht
mehr vereinzelt dastehen . Die Religion wie die
Sprache eines Völkerslammes ist eine grofsartige
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Einheit und unendliche Vielheit , wie die vielen
Mundarten alle in einen gemeinsamen Grund zu- ^
rück gehen , so zeigen die verschiedenen völkersqhaftlicben Religionen oder Sekten auf den ge¬
meinsamen Urglauben des Stammes zurück . So
wenig die Stammsprache vorhanden , so wenig
die Stammreligion , beides sind Ideen , nur durch
Vergleichung der Mundarten wird das Ideal der
Stammsprache dargestellt , nur durch Verglei¬
chung der Sekten die Stammreligion erkannt . Was
die eine Mundart vergessen , hat die andere be¬
halten , was die eine Sekth verloren , die andere
aufbewahrt . Dieses gegenseitige Ergänzen und
Mangeln machet die Vergleichung stammverwand¬
ter Glaubenslehren nicht blos erlaubt und zuläs¬
sig, sondern durchaus nothwendig , wenn die
Stammreligion erkannt werden soll. Dies mufs
aber geschehen , damit man die Grundlage findet,
auf der alle stammverwandten Glaubenslehren be¬
ruhen , damit man einsehen lerne , was die Stamm¬
religion in den einzelnen Lehren der Sekten er¬
klären könne oder nicht . Es tritt nun hier der
Fall ein , wie bei jeder einzelnen Religion ; wie
nicht alles aus ihr selbst erklärt und gerechtfertigt
werden kann , so wird auch die Stammreligion
nicht imStande seyn , alle einzelnen Lehren ihrer
Sekten gehörig zu begründen , es werden solche
Einzelheiten wie Ausnahmen stehen bleiben , die
aus 'dem Gemeinsamen des Stammglaubens nicht
bewiesen werden können . Man mufs also weiter
sich umschauen , von einem Völkerstamm zum an-
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dem gehen , aber ehe man vergleicht , zuvor den
allgemeinen Glauben jedes Völkerstammes gehö¬
rig aufsuchen . Aus diesem Gang der Untersuchung
ergibt sich denn zuletzt die ursprüngliche
Religion der Menschheit
und dieArt und
Weise ihrer Verzweigung
und Theilung
in die unendliche
Vielheit
der Völker.
Dies wäre denn das Ideal der Glaubensforschung,
dem sich nur auf diesem geschichtlichen Wege
noch am meisten nähern läfst.
Die Geschichte der Religion hat nun zu zei¬
gen , wie und woher die Glaubenssätze entstanden,
sie gebt also nicht wie die politische Geschichte
vorwärts von Ursachen zu Folgen , sondern rück¬
wärts von den Erscheinungen der Religion auf ihre
Grundlagen . Es ist zwar ein und dasselbe Geschäft,
ob man von dem Leben eines Menschen aufseinen
Charakter schliefst , odervon religiösen Thatsachen
auf deren Gründe zurückgeht , aber das Zurückschauen liegt doch eigentliiimlicher in der 'Reli¬
gionsgeschichte als in der politischen , denn die
Grundursachen jener sind weit unbekannter und
unscheinbarer als dieser. In der Glaubensge¬
schichte hat man es also mit dem Geiste zu tliun,
dessen Unendlichkeit nicht in der irdischen Zeit,
wie das Leben des Menschen , nicht in dem irdi¬
schen Raume , wie der Wohnsitz eines Volkes,
eingeschlossen ist, sondern dessen Lebenskraft
und Wirkung nach einem gi’öfseren Maasstabejbestimmt werden mufs und den ein körperliches Be¬
greifen nicht umfassen kann, wol aber die Seelen-
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künde erkennt . So viel man bis jetzt von den Re¬
ligionen der alten Völker weifs, so kann man als
Ergebnifs den Satz aufslellen , dafs, je weiter man
zurückgeht , desto mehr erscheint die Lebenskraft
der Religion in ihrer Ganzheit , desto ungeschwäch¬
ter und stärker ist sie, je weiter aber die Geschichte
der Völker von ihrem Ursprung sich entfernt,
desto vereinzelter und dadurch schwächer und zu¬
sammengesetzter erscheint die Kraft des Glaubens.
Allein durch diese Vereinzelung entwickelt sich
das Bewufstseyn und die Persönlichkeit in der Re¬
ligion , beides war nicht in der ursprünglichen
Ganzheit derselben , sondern darin lag nur Gefühl
und Vereinlheit . Die unmittelbare Anschauung
gehörte der ursprünglichen religiösen Ganzheit an,
die Vereinzelung beherrscht der mittelbare Ver¬
stand , beide verbindet die Vernunft.
Dieses Ideal der Glaubensforschung und Glau¬
bensgeschichte hat meine Arbeit keineswegs er¬
reicht , was sowol in unabwendbaren als zufälligen
Ursachen lag. Zu jenen gehören folgende Um¬
stände . Was bisher für die Geschichte des nordi¬
schen Heidenthums geschehen , schien mir nicht
hinreichend , um als Grundlage einer Verglei¬
chung mit andern Stammreligionen zu dienen , und
die Glaubenslehren dieser fremden Völkerstämme
sind selbst noch so uubekannt , dafsmitilmen keine
Vergleichung statt linden darf. Ja ich habe nicht
einmal den gemeinsamen Glauben eines jeden der
vier nordischen Völkerstämme aufgesucht , ge¬
schweige denn ihren Gesammtglauben überhaupt.

XI

• Ich halle dies für jetzt noch unzulässig , denn zu¬
erst mufs doch immer die Religion eines jeden ein¬
zelnen Volkes genauerforscht seyn , ehe man mit
Sicherheit weiter vergleichen kann . Diese Dar¬
stellung der einzelnen Religionen raufste also mein
Zweck seyn. Den Vorwurf des Syncretismus wird
man mir also nicht machen können , aber ich halte
diesen Vorwurf nur dann für gegründet , wenn die
Vergleiclipunkte der Religionen nicht die gehörige
Sicherheit haben . JNfach obigen Grandsätzen ist
grade die Religionsvergleichung das Mittel , um zu
dem Endresultate dieser Forschungen zu gelangen,
ich läugne also nicht einen Zusammenhang zwi¬
schen dem nordischen , römischen , griechischen
und morgenländischen Heidenthum , aber ich
glaube , dafs diese Vergleichung bis jetzt noch
nicht angestellt werden kann.
Die zufälligen Ursachen betreffend , so fehl¬
ten mir manche Quellen und Hülfsinitlel , die ich
mit aller Mühe mir nicht verschaffen konnte , was
ich also daraus nicht benutzt habe , ist nicht meine
Schuld , und wo ich Hülfsiniltel angeführt , da
standen mir die Quellenschriften nicht zu Gebot,
freundschaftlich haben mir die Brüder Grimm
einige Quellenschriften auf längere Zeit geliehen,
andere , wie Schröters finnische Runen , hand¬
schriftliche esthnische Volkslieder und Antons Un¬
tersuchungen über die Slawen habe ich erhalten,
als die dazu gehörigen Abschnitte meines Buches
beieits ]ahgedruckt waren . Allein ich will keine
Nachträge und Verbesserungen machen , sondern
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lieber die gewonnenen Quellen für den künftigen
Gebrauch zurück legen. Uie skandinavische Glau¬
benslehre hätte ich gerne vollständiger dargestellt,
aber für diesen Band waren anfänglich nur dreissig Bogen bestimmt , nun hat die erste Abtheilung
so viel erhalten , und dennoch war diese Ausdeh¬
nung nicht hinreichend , auf irgend eine Art die
Eddalehre vollständig abzuhandeln . Ich hielt da¬
her für zweckmäfsig, Einiges genauer zu erforschen
und das Uebrige lieber ganz auszulassen , als nur
ungenügend anzudeulen . So ist der Schöpfungs¬
geschichte einige Ausführung zu Theil geworden,
da auf diese Weise aber nicht fortgefahren werden
konnte , ohne mehrere Bände zu füllen , was nicht
seyn durfte , so wurde vom Leben der Götter nur
Weniges berührt , und nur dem Wellende wieder
etwas Ausführlichkeit gegeben. Wenn also der
Leser besondere Betrachtungen über den Othin,
seine Valhöll , Sittenlehre und Magie vermifst , so
kann ich nur erwiedern , dafs diese Theile des
nordischen Glaubens für meinen Raum viel zu
weitläufig waren , und wenn ich hie und da in
dem Buche versprochen , einen Gegenstand weiter
unten zu erörtern , und nicht Wort gehalten , so
bin ich eben auch in dieser Hinsicht genöthigt -gewesen , abzubrechen.
Dafs ich die Arbeiten älterer Glaubensforscher
fast gar nicht benutzt habe , dazu zwangen mich
zwen wichtige Gründe , denn erstens war für eine
kritische Uebersicht dessen , was bisher für die
nordische Glaubensforschunggethan worden , hier
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weder der Ort noch Raum , ich hätte einen grofsen
Theil des Buches mit Aufzälung , Berichtigung
oder Widerlegung fremder Meinungen anfüllen
müssen , ohne der Sache einen wesentlichen Dienst
zu leisten ; und,zweitens war es für die Wissen¬
schaft ungleich vortheilhafler , wenn ich rück¬
sichtslos meinen eigenen Weg gieng und mich bloß
auf die Beweisführung aus den Quellen beschränk¬
te. Ohne irgend ein Verdienst zu schmälern , mufs
man doch gestehen , dafs die Art , wie bisher die
nordischen Religionen behandelt wurden , nicht
die rechte gewesen. Man hat weder , namentlich
bei der Edda , die gehörige Kritik angewandt , noch
sind die Forscher streng beim Quellenbeweise
stehen geblieben , noch hat man den Glaube « ans
sich selbst erforscht . Ohue diese IJaltungspunkle
wird freilich das Feld der Meinungen ins Gränzen¬
lose ausgedehnt , das mufsteich vermeiden , wenn
ich etwas Taugliches leisten wollte . So ist mir
eine Kritik der Eddalieder in Bezug auf die Glau¬
bensforschung nölbig geworden , weil ich zuvör¬
derst über den Text , den ich erklärte , im Reinen
Se yn mufste.
Ich werde meine Ergebnisse dem¬
nächst in den hiesigen Jahrbüchern bekannt ma¬
chen , um meine Auslegung und mein Verfahren
zu rechtfertigen . Seitdem in den teutschen Län¬
dern , in England und Frankreich das gemeinsame
Streben zur Erforschung der allen Volksliteratur
^wacht ist , mufs die Geschichte und Erklärung
des nordischen Ileidenthums anderst behandelt
werden , als früher geschehen . Meines Wissens ist
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aber bis jetzt noch kein Werk erschienen , welches
auf diese Grundlagen gestützt das ganze nordische
Heidenthum umiäfst . Darum wollt ’ ich den “Ver¬
such machen } wirft man mir vor , dafs ich hätte
warten sollen , bis ein Anderer die Sache besser
gemacht , so mufs ich antworten , dafs ich den für
einen trägen Menschen halte , der nicht selbst an¬
greift , sondern wartet , bis die Andern arbeiten.
Einmal mufs der Anfang gemacht werden , und da
ich nicht nach literarischer Unfehlbarkeit strebe,
so verzichte ich auch gerne aufClassicität , die für
gewisse Schriftsteller heut zu Tage ein stehendes
Zeitungsloh ist , und es kann mir nur Freude ma¬
chen , wenn mein Beispiel tüchtige Forscher auf¬
regt , die mir mit Gründlichkeit entgegen kommen
und beweisen , wo ich geirrt habe . Damit kommt
auch die Wissenschaft weiter , mit literarischen
Umtrieben aber nicht . Bei den Halbwissern ist
alle Ehrfurcht vor der Wissenschaft erstorben , die
Presse ist ihnen nur der Hebel zu Geld und Ruhm,
an die Stelle der Gründlichkeit und Billigkeit ist
bei ihnen Absprecherei und Hochmutli getretlen,
vetterschaftliche Recensionen sollen unsre Leute
oben halten , man schämt sich nicht , in politische
Zeitungen literarische Artikel einzusenden und
Wähnt in der Verblendung , damit könne man
alles gelehrte Streben derjenigen niederschlagen,
die nicht zur Zunft gehören . Ein solches Beneh¬
men heifst man seit einigen Jahren in Teutschland
liberal , und es ist nicht zu läugnen , dafs dieTröstliches hervorbringen
serLiberalismusviel

t
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wird , wenn seine Anmafsung nach literarischer
Inquisition
und Unfehlbarkeit
zum Ziele
gelangt , wie es starken Anschein hat . Schon Tacitus kannte diese verkappte Demagogie, und
stellte sie warnungs voll mit so wahren Kennzeichen
dar , dafs ich darüber kein Wort zu verlieren brau¬
che : Falso libertatis vocabulum obtenditur ab iis,
qui privatim degeneres , in publicum exitiosi , ni¬
hil spei , nisiperdiscordias , habent . Annal. IX , 17,
Zu den stehenden Artikeln , an denen die li¬
terale Feigheit in Teutscldand sich ausläfst , ge¬
hört auch der Mysticismus , wovon jetzt fast alle
Tagblätter schwatzen . Eine Definition des Wortes
erwartet man umsonst von Leuten , denen Begriffs¬
verwirrung Zweck ist und eine so unverständliche
Parole nicht erwünschter kommen konnte , um
eigene Sündenschuld damit zu beschönigen . Ich
unterscheide einen dreifachen Mysticismus , der
erste ist von schlechter Art und tritt ein , wenn der
Mensch nach lüderlichem Leben und von Genüs¬
sen abgestumpft auf Frömmelei verfällt . Ein sol¬
cher Mysticismus hat zwo wesentliche Eigenschaf¬
ten , geistige und körperliche Schwäche , er ist das
dunkle Gefühl verlorner Kraft , das sich in passiver
Gottergehenheit zu beschwichtigen sucht . Dieser
Zustand ist traurig an sich , man sollte daher , statt
>hn mit Verachtung zu behandeln , sich nach dem
Evangelium richten , dafs über einen Sünder , der
sich bekehrt , mehr Freude im Himmel sey , als
über neun und neunzig Gerechte . Die zweite Art
des M
ysticismus entspringt aus geistiger und kör-
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perücher Stärke , und ist viel bedeutender . Er er¬
kennt an , dafs eine selbstgemachte Moral nicht
die Religion verlretten könne , dafs diese nicht aus
Menschenwitz , sondern aus Gott hervorgegangen,
dafs sie eine göttliche Anstalt und ihre Heilsmittel
bindend und lösend für dieses und jenes Leben
Mysticismus
seyen. Auf diesen dogmatischen
vom theo¬
die
,
kommen gewönlichkräftigeSeelen
retischen Atheismus , wozu sie der Kriticismus ver¬
lockt , zurückkehren . Wenn die Religion zum kal¬
ten Vernünfteln und zur kraftlosen Moral herab¬
gesunken , und es zeigt sich unter den Menschen
ein inneres Ungenügen an diesen Surrogaten , und
findet man es anmafsend und schlecht , dafs man
die menschliche Vernunft über das Göttliche er¬
hebt ; so sind das warnende Vorzeichen zum dog¬
matischen Mysticismus , der jeder Religion notliwendigist , und dessen Verhinderung das kräftige,
aber nicht ganz gebildete Volk zum abscheulichen
praktischen Atheismus zwingen mufs, Die dritte
Art des Mysticismus ist mehr theoretisch als prak¬
tisch und besteht in der Billigkeit , womit man
fremde Religionen achtet , und wodurch man zu¬
gibt , dafs fremde Glaubenslehren nicht nach dem
Maafsstab unserer Aufklärung beurtheilt und ver¬
worfen werden dürfen . Dieser Mysticismus setzt
Unparllieilichkeit und christliche Liebe voraus,
die den nicht verdammt , der nicht in der Christen¬
gemeinschaft ist , und auf andere Weise Gott zu
verehren glaubt . Absprecherei , trotzige Selbstwisserei und Selbstvergötterung sind diesem Mysti-
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cismus entgegen , denn sie widerstreiten auch der
Gerechtigkeit , die man der Vorwelt und jedem
Fremdglaubigen schuldig ist * Diese Billigkeit und
Gerechtigkeit gegen fremde und alte Religionen
mufs jeder Glaubensforscher haben , sonst lasse er
sein Geschäftlieber bleiben . Er darf nicht wähnen,
dafs das Unverständliche und Sonderbare alter Re*
ligionen mit der Aufklärung des 19. Jahrhunderts
(die wahrlich nicht unfehlbar ist) dürfe gehofmeistert , zugestutzt , ausgespitzt oder abgethan wer¬
den , sondern er mufs getreu darstellen d. h . an*
geben , was und wie er es findet , und wo der Zu*
vSammenhang der einzelnen Thatsachen fehlt , mufs
er diesen nach demGeiste
der Religion
, die
erbeschreibt,
herslellen . So*mufs notliwendig
der Mytholog jede Religion aus ihrem eigenen dog¬
matischen Mysticismus darstellen , er mufs eben so
nothwendig in dem Geiste der fremden Religion
denken , die er abhandelt , als ein anderer in dem
Geiste der fremden Sprache » die er schreibt.
Ich habe die Grundsätze angegeben , wornach
dieses Buch beurtheilt werden mufs . Es wird wol
jeder Unbefangene zugeslehen , dafs über die nor¬
dische Glaubensgeschichte nur sehr wenige Mänuer
in Teutschland eine gültige Stimme haben und
griechische Sagen besser bekannt seyen als nordi¬
sche . Desto einlaltiger sieht es freilich aus , wenn
Leute , die von der Sache nichts verstehen , auch
^treden
oder gar abspreclien wollen . Ein solches
Beispiel ist mir an dem Recensenten derteutsclien
Denkmäler begegnet , der in der allg . Lit . Zeitung
#

*
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seine Leidenschaft und Unwissenheit zu Markte ge¬
tragen . Allein wo das hinc illae lacrimae so leicht
aus derVorrede der Denkmäler sich ergibt , da kann

man die vetterscliaftliche Recension schon begrei¬
fen. Wo der Gegenbeweis im Schelten und in Hef¬
tigkeit besteht , da kommt die Wissenschaft nicht
weiter . Von dem , was ich in der Einleitung zu den
Denkmälern gesagt, konnte ich daher noch nicht
abgehen , denn es hat mir noch Niemand be wi esen , dafs es falsch sey , dagegen mufste ich manch¬
mal in diesem Buche (S.2g4*33i . 349. 437. 452. 455 .)
darauf zurückkommen , und den Zusammenhang
zeigen , in welchem jene Aeusserungen mit dem
Ganzen des teutschen Glaubens stehen . Hätte sich
der Recensent jenes Werkes zu der Billigkeit erhe¬
ben können , dafs auch dasjenige , was er in meiner
Einleitung nicht verstand , doch Grund und Bedeu¬
tung haben könne , so hätte er sich seine eigene
Prostitution und meine Gegenrede gespart.
Neuerlich hat sich noch Falck über die teutsche Glaubensforschung auf eine Art geäufsert , die
genugsam verräth , wie gern man die schwere Re¬
ligionsgeschichte in Bezug auf die Herleitung des
teutschenRechtsbeseiliglhabenmöchte . Die ganze
Anmerkung 4. in seiner JuristischenEncyclopädie,
Kiel 1821. S.206. hätte der verdiente Mann besser
weggelassen, um sich weder Blösen zu geben , noch
die Schüler zum Uebermutli zu verleiten oder zu
verwirren . „ Das Heidenthum “, sagt er , „ ward
inTeutschland so früh verdrängt “ (Winfret lebte
freilich sehr früh J) „ und so von Grund aus ver-

XIX

tilgt “ (da wären die vielen Concilienschlüsse
und
die Gesetze, die noch in den Capitularien
gegen
das Heidenthum Vorkommen, sehr
unnöthig gewe¬
sen) , „ dafs wir gar nicht mehr bestimmen
können,
welche Veränderung in den Gesetzen durch
das
Christenthum ist bewirkt woivlen.“ Und wie will
denn Falck beweisen , dafs die auf uns
gekomme¬
nen Nachrichten von der skandinavischen
und
wendischen Religion mehr die Aeusscrlichkeiten
des Cultus als die religiösen Ideen selber
und' deren
Einflufs auf das bürgerliche Leben betreffen ? Man
sollte fast glauben , ein dänischer Statsbürger
kenne
die beiden Edden nicht und wisse nichts von
den
grofsartigen Bemühungen der Dänen für dieselben.
Und grade in den Edden kommt fast gar
nichts vom
Gottesdienste , sondern nur die Dogmatik der Skan¬
dinavier vor. Den folgenden Prunk der Belesenheit
"will ich übergehen , der Schlufs der
Anmerkung
ist gegen mich gerichtet . „ Einige glaubeu
indefs “,
keifst es, „ mit unsern fragmentarischen
Kenntnis¬
sen von dem teutschen Heidenthum
Bedeutendes
für die Rechlsgeschickte leisten zu können ,
wie
Ufo ne , der für die teutsche
Rechtsgeschichte nur
"von solchen Erklärungen Hülfe
erwartet , die auf
Kenntnifsder aldeutschen Religion beruhen .“ Da
bin ich wirklich auf unverdiente Weise sehr
hoch
gestellt , gleichsam als Repräsentant einer Klasse
von Gelehrten , die das teutsche Heidenthum
als
eine no thwendige Grundlage der teutschen
Rechts¬
geschichte aosehen . Aber mir ist nie eingefallen,
einen Dreyer , Grupen , Eichhorn , Grimm
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und so manchen grofsen Gelehrten zu vergessen,
was diese längst ausgesprochen und bewiesen, dafs
aus dem Heidenthum das teutsche Recht hervor
gegangen , das suchte ich in der Einleitung zu den
teutschen Denkmälern nur mit neuen Gründen zu
unterstützen und weiter zu führen . Das habe ich
auch in vorliegendem Buche , wo mich der Zusam¬
menhang darauf leitete , gethan ( S. 25p. 34-8. 400.
401. 4°9' 4450 , ich kann also auch den Grundsatz,
dafs ohne Kenntnifs der altteutschen Religion unsre
Rechtsgeschichte nicht genügend zu erörtern
sey , nicht widerrufen . Bei jedem alten Volke ist
ja das Recht ein Ausflufs der Religion und steht mit
ihr im engsten Zusammenhang , und wie kann man
dennläugnen , dafs dieGottesurtheile , die Rechts¬
symbolik , die Fristen nach Nächten , die Ständeeintheilung , die Abstufung ihres Wergeides und
so vieles Andre nicht ursprünglich aus der alten Religion hervorgegangen ? Falck hätte bewei¬
sen müssen , dafs meine Angaben über den Zusam¬
menhang unsers Rechtes mit unserem Ileidenthum
falsch und grundlos seyen , er hat sich über das
Beweisen hinweg gesetzt und ich mufs mich über
sein Abfertigen hinweg setzen.
Heidelberg den 6, Hornung 1823.

jF./ . . Monc.

