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Einleitung.
Völkerstämme

im nördlichen

Europa.

§. «.

Ueberblick

ihrer

Geschichte.

Die Erforschung der Religion und Bildung, wie sie im
europäischen Nordland vor Einführung des Christen¬
thums da gewesen, ist der Zweck dieses Buches. Wäre
das Christenthum die einzige Veränderung , welche das
Nordland betroffen , so wäre die Untersuchung schon
schwer genug, weil diese Veränderung gerade die alte
Religion und Bildung gänzlich umgestaltet hat ; so aber
gingen dem neuen Glauben noch viele bedeutende Be¬
legungen vorher , die auf das Leben und die Bildung
der nordischen Völker grofsen und traurigen Einfluf*
ausübten , indem sie nicht nur die Selbständigkeit und
Freiheit , sondern auch das geistige Eigenthum der Völ¬
ker kränkten oder auch gänzlich zerstörten . Alle Nordeuropäer hatten ihre Leidensgeschichte durchgangen,
ehe die christliche Lehre der Liebe zu ihnen kam, und
manche selbst durch den neuen Glauben ihren Untergang
gefunden; aber wir wissen wenig von ihnen , weil sie
nicht wie Griechen und Römer durch Schriften und
Denkmäler ihre Geschichte hinterlassen , sondern durch

'

, die im Munde des
lebendige Sage und Ueberliefcrung
sind.
Volltes einer beständigen Verwandlung unterworfen
alt¬
die
Die Berichte der Ausländer sind vorzüglich über
nordischen Religionen sehr dürftig , weil die gebildeten
Völker weder Liebe noch Achtung für die Heiligthümer
der Barbaren hatten , und es leichter war , Kriege und
Frieden als eine Religion zu beschreiben . Die also un¬
geben konnten , thaten es nicht;
befangen Nachricht
nur eine
darum ist von manchen wichtigen Ereignissen
vorhanden , und weit entfernt dafs
schwache Erinnerung
Ursachen und Folgen
wir in diesen alten Begebenheiten
Thalsachen gänz¬
viele
uns
sind
könnten ,
unterscheiden
lich vergessen worden.
über das lleidenDas Alles macht die Untersuchung
thum des Nordens immer schwieriger , noch mehr aber
Geschichte der Nordeuropäer . Kein
die eigenthümliche
Volk dieses weiten Landes ist auf seinem Stammsitz ge¬
blieben , sondern alle sind gewandert ganz oder theilder Iberier,
weis . Ganz dunkel sind die Wanderungen
viele Spuren bat man von denen der Gelten , und am
der Teutschen
ist die Völkerwanderung
bekanntesten
in später Zeit
sie
weil
,
und die Züge der Normannen
geschahen . Aber wer verbürgt uns , ob die Celtenziige
nicht einen ähnlichen Sturm über das nördliche Europa
gebracht , und wer vermag die Folgen und Veränderun¬
gen anzugeben , die durch solche Bewegungen im Leben
Völker
und unterdrückter
und Glauben herrschender
worden ? Wie unbekannt war den Rö¬
hervorgebracht
mern und Griechen das Sarmatenland , und doch , welche
müssen dort vorgegangen seyn , ehe der
Erschütterungen
finnische Volksstamm in so kleine und einzelne UeberW’urdc . Will man das
und zerstreuet
,■reste zerrissen
er¬
und Ansiedelungen
durch friedliche Wanderungen
der
Züge
die
Ansicht
dieser
klären , so widerstreiten
Cimbern und Teutonen und weit mehr noch die grofsc
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tcutschc Völkerwanderung , deren -wahre Beweggründe
und Ursachen wir bis auf den heutigen Tag nicht zuver¬
lässig hennen , die aber , so w'eit die Religionsgeschichtc
des Novdlands Aufsclüufs gibt , sicherlich in einem un¬
versöhnlichen Glaubens - und Sehtenhafs ihren Ursprung
haben . Aehnliche Ursachen wirkten vielleicht auch bei
den Wanderungen des celtischen und finnischen Stam¬
mes , man bat aber darüber gar heine Nachrichten , würde
sie auch leicht entbehren , wären nur von jedem "Volke
ursprüngliche Religionsurkunden vorhanden.
Die Geschichte einzelner Völker ist für die Erhal¬
tung und Erforschung ihres Heidenlhums nicht erfreu¬
licher als die ganzer Stämme . Die Gelten und Ibericr
mufsten nicht nur ihre Freiheit , sondern auch gröfstentheils ihre Sprache und gewifs auch vieles von der Eigen¬
tümlichkeit ihrer Religion den Römern aufopfern ; die
ausgewanderten Teutschen verloren Sprache und Reli¬
gion und behielten diese nur in der Erinnerung ihrer
Heldenlieder ; die Britten wurden zuerst von den Bel¬
giern , dann von den Römern , darauf von den Sachsen,
dann von den Norwegern und Dänen und zuletzt von den
französischen Normannen unterjocht ; die Slawen übet
der Elbe wurden von den Teutschen ihrer Freiheit,
Sprache und Religion beraubt ; den Prcussen und Bit
thauern ging es nicht besser , und wie hart und unhaim
herzig zur ewigen Schande unsers Volkes die Bivlande ,
Kuren und Esthen von den Teutschen unterdrückt wur¬
den , ist bekannt . Mitten in diese Verwirrung kam das
Christentum hinein , das zum grofslen Unglück der \ ' ülher nicht durch Ueberzeugu <ng eingeführt , sondern mit
Feuer und Schwert , Raub und Mord von der ungestüm«
Mlen Geistlichkeit
und blindeifrigen Machthabern , die
beide im neuen Glauben ihre Rechnung fanden , aufge¬
drängt wurde.
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So vereinigte «ich also Alles , um die vorchristliche
Religion und Bildung im Nordland zu zerstören , und
man sollte glauben , dafs davon gar nichts mehr erkenn¬
bar sey . Doch ist dieses nicht der Fall . Das Unzerstör¬
Volke seine Religion;
barste ist jedem unverdorbenen
ist , so nimmt es der
aber weil dieses Gut unvertilgbar
nur seine Ge¬
verändert
es
,
hin
Mensch überall mit sich
nicht . Eä
aber
Wesen
stalt nach Ort und Zeit , sein
haben daher wol die nordischen Religionen grofse Ver¬
wandlungen erfahren , aber ihr Wesen wurde dadurch
nicht aufgehoben , sondern ist nur etwas unkenntlich
geworden . Die Religionen haben ihre Seelenwandei ’ung
durchgangen

, wie ihre Bekenner
$.

Begriff

die Völkerwanderung.

2.

der Völkerstämme.

gemeinsamer Sprache machen einen Stamm
aus . Die Sprache ist das Zeugnifs ihres gemeinschaft¬
lichen Ursprungs , und solche Völker haben daher in den
dieselbe Religion , Lebens - und GemüthsHauptzügen
eine
art , wenn nicht äussere bedeutende Einwirkungen
sind solche , deren
Mischvölker
machen .
Aenderung
einer besonderen
zu
Stämmen
mehreren
aus
sich
Sprache
Völker

gebildet . Reine Völker , wenn sie auch von Vorurtheilen beschränkt sind , haben dennoch ein kräftigeres gei¬
stiges Leben , als vermischte , die gewöhnlich den trau¬
rigen Anblick darbieten , dafs in ihrem geistigen Thun
und Einseitigkeit offen¬
und Treiben sich Unbestimmtheit
wird daher die Grenze alte *'
bart . Nach Völkerstämmen
bestimmt , die politische Landeseintheilung
Religionen
der Glaubens¬
kann nur dazu dienen , die Veränderungen
auch i*>
lehre zu begreifen , so wie die Wanderungen
der Hinsicht religiöse Wichtigkeit haben , weil man au*
der Völker oft den örtliche 11
dem früheren Wohnsitze
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Ursprung mancher Glaubenslehre entdeckt und die Ab¬
änderungen der Religion begreift , die in der neuen Haimat
nöthig oder gangbar geworden.
Bei der mangelhaften Kcnntnifs der Griechen nnd
Börner vom europäischen Nordland nützen ihre Völkernamen sehr wenig , den wahren Zusammenhang und Um¬
fang der Stämme im Alterthum aufzufinden . Denn unter
Sarmatcn werden auch Finnen begriffen , die wesentlich
Ton den Slawen verschieden sind ; die Namen Scythcn,
Sarmaten und Celten werden unbestimmt Ton den Alten
gebraucht , und der gelehrte Pelloutier
hat auf solche
Angaben bin überall Celten gefunden und Behauptungen
aufgestellt , die sieb nicht rechtfertigen lassen . Zählt ja
noch Tacitus , der unter den Römern die Teutschen am
genauesten beschrieb , unter ihnen finnische und slawi¬
sche Völker auf , und weifs die Gränze nicht nach der
wahren Ausdehnung des Stammes anzugehen , die zum
Theil schon Cä'sar besser wufste . Wir müssen daher
vorzüglich durch die Sprachen , verbunden mit den we¬
nigen Angaben der Alten , den Umfang der Stämme be¬
zeichnen , wobei die Mischvölker freilich eine Schwierig¬
keit machen , aber, wenn auch ihre Sprache völlig ver¬
wischt scyn sollte , ihr Ursprung doch aus den nachbar¬
lichen Stämmen anzunehmen ist.

§. 3.
A. Finnischer

Völkerstamna.

Fünf Stämme bewohnten den Norden von Europa
seit uralter Zeit : Finnen , Slawen , Teutsche , Celten,
lberier.
Bie Finnen waren ein sehr grofser Stamm , dessen
Ueberbleibsel noch jetzt in Nordasien und Europa zer¬
streuet sind . Zu ihnen gehören folgende Völker.

I In Europa , i ) Die eigentlich so genannten Fin¬
nen in Finnland , die sich selber Suoma -lainen , und ihr
Land Suomemaa nennen . Die Bedeutung ist unbekannt
(Rühs Finland S. 249.)- Die Finnen heissen bei den Rus¬
sen Tschuchne ; den teutschen Namen haben sie 'wahr¬
scheinlich von ihrem wasserreichen , mitunter sumpfigen
Lande ; von den alten Nordländern wurden sie Joten,
Kajanen oder Hwänen genannt.
0) Die

Esthen

in

Esthland

.

Sie

und

die

Letten

werden von den Finnen Wiro lainen genannt , von der
Landschaft Wirland . Von den Russen wurden sie wol
Tschuden geheissen , weil der Peipus See von ihnen noch
den Namen Tschudischer See hat ( Tschudshoe osero ).
Die Letten nennen Esthland Igaun -somme , das eingenom¬
mene Land . Wahrscheinlich eine alte Sage von der An¬
siedelung (dem Ein gang) der Esthen.
dies ist bei dem Volke ein
3) Die Lappländer;
Schimpfname , der sich gewifs auf eine alte Geschichte
gründet . Unter vielen Herleitungen ist diese die rich¬
tigste , dafs sie von den Finnen so genannt worden , als
Verstoßene , Ausgetriebene , die am Rande der Welt
wohnen , was das Wort im Finnischen bedeutet . Darum
heissen sie sich selber Sabmeladzh , in der Mehrzahl
Same , ihr Land Sabmienladti oder Sameednan , ihre
Sprache Same-giel . Dieses Alles hängt nach Schützers
richtiger Bemerkung mit dem Selbnamen der Finnen
Suoma -lainen genau zusammen . Ihre Wohnsitze waren
ehemals ausgedehnter als jetzt . Sie hatten inne das nörd¬
liche Finnland , Schweden und Norwegen . Ein Theil
von ihnen hiefs von ihren Schrittschuhen Scritolinncn
%
(Schefferi Lapponia S. 5. 6.).
in Ingermannland.
4) Ishoren
bei den Isländern , die Vieles von
15 ) Permier,
ihnen erzählen , Biarmier , und ihr Land Biarmalant . Sie
wolmten am weifsen Meer und an dem Ausflufs der Dwina.

Der Namen ihres Landes
, Grofs- Permien ,
liönnte auf
ein zahlreiches und
ausgedehntes"Volk schliefsen
lassen.
6) Die Magyaren,
bekannter unter dem Namen
Ungarn. Ueber den
Ursprung ihres Namens gibt
es
mancherlei Meinungen, ihre
Sprache aber ist finnischen
Stammes. Das einzige
finnische Volk, das durch
Waffenthaten bedeutend geworden.
7) Letten.

Schlüzer

hält sie für einen
Stamm , wozu nach ihm
eigenen
Litlhauer , Lin en und
Preussen
gehören. Aber sie sind
vielmehr cinThcil
desfinnischen
Stammes, der sich sehr frühe
durch er etwas unkenntlich getrennt haben mufs, wo¬
geworden. Ihre Sprache hat
noch AebnlichUeit, und
in der Geschichte
findet man die
Völker vom finnischen
oft in Bündnissen und Meerbusen bis an die Weichsel
vereinter Anstrengung gegen
die
eindringenden Teutschen. Auch
war der Name Aestyev
zu Tacitus Zeit allen
jenen Küstenvölhern
gemein, und
dies dauerte bis zu
Anfang des neunten
Jahrhunderts.
Auch sind ihre Sprachen
nur wie Mundarten
den , besonders die der
verschie¬
Preussen
Jemandes lobt die Esthen als , Litthauer und Kuren.
ein ganz ruhiges Volk,
mit ähnlichen und
gröfseren Lobsprüchen erhebt
Ton Bremen die
Adam
Preussen ; dieses Stillleben
war eben
dem ganzen finnischen
Stamme eingeboren ,
cs hei manchen
Völkern desselben erwähnt. daher wird
. 8) Litthauer.
Ein Volk eine Zcitla-ng
selbständig
nnd geachtet , aber wie
es christlich wurde
und
sich mit
Polen vereinigte ,
vermischten sich die südlichen
striche mit den Slawen
Land¬
, so dafs die alte
keit in Vielem verwischt
Eigenthümlichworden.
<)) Livländer oder
Liwen scheinen den
Ton den Esthen zu
haben , hei denen Liva Sand Namen
"'Oil das Volk auf den»
bedeutet,
Strande des Meeres wobnt.

IO

oder Kuren . Sie bcsafsen auch die
io ) Kurl ander
Insel Oesel , welche die F.sthcn Kures -aar , die Kureninsel
nannten . Adam von Bremen schilt sie ein sehr grausa¬
mes Volk , hält ihr Band für eine Insel , und gibt deren
allen Namen Chori an . Die Oeseier redeten eine Mund¬
die
art der Esthen , und auch die Liwen verstanden
Estbnische Sprache . Zn den Kuren gehörten auch die
S e m ga 11e n.
waren ebenfalls ein Küstenvolk
u ) Die Freussen
und bestanden aus elf
Weichsel
die
an
his
vom Niemen
: a ) Schalauer , sie wohnten an den Mün¬
Völkerschaften
dungen des Nieinen am kurischen Haf . b ) Nadrower,
gränzten südlich an sie , zwischen dem Niemen und Pregel . c) Saraländer , westliche Nachbarn der Nadrower,
zwischen dem Meere und Prcgel . d) Natanger , am lin¬
, südliche Nachbarn der
ken Ufer der Pregelmündung
Samlä 'nder . Westlich an die Natanger gränzten e) die
oder
Ermeländer , westlich an diese f ) die Pogesaner
lloggerländer . Westlich an sie g ) die Pomesaner bis an
das rechte Ufer der Weichsel . Südlich von diesen auch
an der Weichsel lag h) das Culmerland . i) Galinder
Band lag östlich von Pomesanen und südlich von F.rmeland . h ) Oestlich von Galinden lag Sudauen , oder Sudinien . 1) ln der Mitte aller dieser Bandstriche lag Barteriland . Eine Volkssage führt zwölf Söhne des Königs
Waidewut auf , naC/i denen diese cif Gegenden genannt
und
seyen , der zwölfte Sohn Bitwo sey ausgewandert
den
also
verrath
Sage
Die
.
habe Litthauen gegründet
ihre
gemeinsamen Ursprung der preussUchen Völker und
mit den Litlhauern , beides bestättigt
Verwandtschaft
wieder ihre frühe Absonderung von dem finnischen Staroder alten Prcussen sind das , was
me . Die Landstriche
die Gaue bei den Teutschen . So scheint es auch bei den
Scmgallcn , Betten

u . s . w. gewesen .

Jeder

Gau hatte

(liC

j

I8a"
ren
oddie
die

olk
elf
ünver,
’re rer ,
lin der
die
ider

5 an

uch
Jer
meSu[larnigs
annt
und
den
ibre
ttigt
tarn'
wa*

iallP

seinen Heerführer und Richter , die
von den christlichen
.
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Schriftstellern Könige genannt werden.
II . In Asien. Ich gehe in
Kürze nur die Namen der
Völkerschaften an. i ) Wotjäken im
russischen Guvernement Kasan und Orenburg , die
man auch noch zu Eu«
ropa rechnet . 2) Die
Tscheremissen und Tschuwaschen,
an den Ufern der Wolga . 3)
Die Mordwinen , ebenfalls
in Orenburg . 4) Die Permier
( Permjähen ) , am Flusse
Kama , im Guvernement Perm ,
am uralischen Gebirge,
5) Die Syrjänen , an den
Flüssen Wytschegda undWym,
südöstlich von Grofs - Permien , man
kann sie noch zu
Europa zählen . Sie selber , wie
die Permier , nennen
sich Komi , oder Komi-murt ,
die Wytschegda heissen
sie Eschwa , den Wym Jemwa .
6) Die Kondischen Ostjaken in Siberien , an den
Flüssen Ob und Irtisch , bei
Tobolsk . 7) Die "Wogulen in
Siberien , ihre Sprache
kommt mit jener der Ostjäken sehr
überein . 9) Baschhiren , sie haben Sprache und
Eigenthümlichkeit verloren !). Hieraus geht hervor ,
dafs ein grofser Theil des
finnischen

Stammes

in

alter

Zeit

nördlich

vom

Kaspischen
Meere zwischen den Flüssen
Wolga und Ural an der
westlichen Abdachung des
Uralgebirges gewohnt , und
die Syrjänen , Wotjäken u. s,
w. noch schwache Ueberreste davon sind. Die
asiatischen Permier mufs man
nicht mit denen am weissen
Meere verwechseln , die ich
mit den Isländern immer
Biarmier nennen will. Geb¬
hardi zählt auch die Samojeden
zu den Finnen , aber die
Verwandtschaft ist noch nicht bewiesen ,
obgleich die
Religionsgebräuche der Samojeden manchmal
engen Zusammenhang mit den Finnen
verrathen , und an der
nördlichen Küste von Asien auch noch
zerstreute Finnen
wohnen . Unsre Alten gebrauchen
aber den Namen Sa.
_

1) Schlözer

in der allgcm. Weltgeschichte
XXXI. S.

241.
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mojedcn sehr unbestimmt
die Bussen.

, und bezeichnen

damit auch

nennen dieEsthen,
Die russischen Geschichtschreiber
, Tschuden , so
Tschud
Liwen und jene Kiistenvölker
heifst bei den Bussen auch ein grofser Theil von Finn¬
land Tschucbonskajä -semljä , Tschudenland , so auch die
finnischen Völker in Siberien nennt man Tschud . Also
liiefs bei den Slawen ehemals der ganze finnische Stamm
Tschuden , und das ist der griechische Name Scythcn -).
Was also bei den Alten sehr unbestimmt Scythen genannt
wurde , das waren eigentlich Völker des finnischen Stam¬
mes , und was Sarmaten liiefs , waren Slawen . Aber vom
Namen Scythen haben wir noch mehr Ucberbleibsel ;
auf¬
erinnern
und Schottland
Schweden , Skandinavien
dafs
,
verdient
Glauben
fallend daran , und wenn Tacitus
verwandt ge¬
die Sprache der Aestyer der brittanischen
wesen , so könnte man noch eine gröfsere Ausbreitung
dieses Stammes vermuthen , der schon in sehr alter Zeit,
wie auch einige seiner Sagen anzeigen , durch mancherlei
worden , dessen urzerrissen
Unglück und Drangsale

II . S . 739. weisen den
und Vater im Mithridates
die Scythen er¬
Tschuden
den
in
der
,
zurecht
und belehren ihre Leser , dafs man nicht wisse,
Namen Tschuden bedeute . Diese kurze Antwort
so wenig als Adelungs langweilige Zweifel
indefs
belehrt
über die Aechtheit Ossians . Nach dem jetzigen Zustande
u . A . wol vom
der Sprachen mögen die Tscheremissen
werden ; dafs sie aber
finnischen Stamme ausgeschlossen
nicht dazu gehörten , dafür sind Ade¬
auch ursprünglich
lung und Vater den Beweis schuldig geblieben . Eben so
einseitig ist S . 69f>. die Behauptung , dafs die Leiten blos
und Slawen gemischt seyen ; sie sind viel¬
aus Teutschen
mehr , wie schon Andre gezeigt , eine Mischung , gleich¬
von den Finnen zu den Slawen,
sam ein Uebergangsvolk
von diesen zu den Teutschen.

2) Adelung
Rudbek
kannte ,
was der

sprüngliche Haimat aber wol am Itaspischen Meere ge¬
wesen , und Zusammenhang mit dem zauberischen Kolebis gehabt 3).
$■ 4.

B. Slawischer

Völkerstamm.

Dieser Stamm war und ist noch sehr zahlreich und
selbständig, und nahm seit alter Zeit den gröfsten Tlieil
des nordöstlichen Europa’s ein. Man theilt den Stamm
in die Anten oder östliche Slawen und in die westlichen.
Zu beiden gehören folgende Völker.
1) Russen ( Rossjänin ) , 2) Polen , 3) Schlesier,
4) Serben oder Sorben , 5) Böhmen , 6) Mähren, 7) Serbier , 8) Krai.ner , 9) Steyermärker , 10) Kärnther, 11)
Kroaten , 12) Dalmatier , und andere zerstreute kleine
Yölklein . Viele derselben , die an andere Völker gränzcn , s>n^ z um Tlieil mit diesen vermischt , und nehmen
nicht mehr ganz ihr Wohnland ein. In Teutschland sind
die slawischen Völker alle bis auf die Böhmen untergegangen , sie wohnten aber zwischen der Weichsel und
Idbe , bekannt unter den Namen Pommern und Wenden,
und bestanden aus folgenden Zweigen.
j ) Pommern

, zwischen

der

Weichsel

und Oder.

2) Westlich der Oder safsen die Wenden . Sie hiessen ehemals Wandalen , Winither und Winuler , und
■weiden von unsern Alten auch mit den Wilzen ver¬
wechselt.

3) Diese Vermuthung ergab sich mir aus der Zauberei des
finnischen Stammes, nachher sah ich , dafs Ritter in der
Vorhalle S. 72f. und a. a. O. besondere Untersuchungen
Uber Kolchis und den lvoros angestellt. Ohne mich hierauf
einzulassen, will ich nur bemerken , dafs in dem Namen
Choii , Kurland, wol die Spur eines Zusammenhanges
seyn mag.

3) Die Wilzen oder Eoyzer wohnten westlich von
den Wenden . Sie bestanden aus vier VölhJein oder
Gauen : a) Tolenzer an der Tollense , b) Rederer oder
Redarier , um Rethra , bei Neubrandenburg . Diese bei¬
den trennte der Flufs Peene von c) den Circipancrn und
d) Kyzinern.
4) Südlich von den Wilzen safsen mehre hieine
Völker , wie die Helvelder an der Havel , die Leubuzer,
Wiliner , Stettiner u. s. w.
5) Westlich waren noch drei Völlter : a) Obotriten
oder Abotriten mit ihrer Hauptstadt Meklenburg , b) Polaber mit der Stadt Ratzeburg , c) Wagfier mit der Stadt
Altenburg.
6) In der Ostsee wurden die Inseln Fernern und Rü¬
gen von Slaiven bewohnt.
§. 5.

C.

TeutsclierV0lkerstair

. nl.

Ehemals sehr zahlreich , aber durch seine Völker¬
wanderung in den Westen und Süden von Europa sehr
geschwächt . Die Teutschen bewohnten ganz Mitteleuropa
vom Eismeer bis an die Alpen , die nördlichen , die , wie
es scheint , ehemals den gemeinschaftlichen Namen Skan¬
dinavier gehabt , sind Norweger mit den Isländern , Schwe¬
den und Dänen ; die südlichen oder eigentlichen Teut¬
schen theilten sich der Sprache nach in drei Mundarten,
der Geschichte nach in drei Eidgenossenschaften . Die
Niederteutschen oder Sachsen haben noch die eigene
Mundart , und waren im Alterthum ein Volksbund oder
Eidgenossenschaft . Die Mittelteutschen oder Franken
redeten auch eine besondere Mundart , die Rauhheit und
Härte von der sächsischen unterscheidet , und bildeten
ebenfalls eine grofse , nachher übermächtige Eidgenos¬
senschaft . Die dritte Mundart war die oberteutscbei
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hochtcntsche oder suevische , ausgezeichnet vor
allen
andern durch den unerschöpflichsten
Bildungstrieb und
den vollesten Klang. Die suevische (
alamannische , schwä¬
bische ) Eidgenossenschaft ist seit Cäsar
behannt , und
war ursprünglich mit der gothischen eins ,
wie auch noch
die Mundart unwidersprcchlich beweist .
Man bann also
die Teutschen nach Sprache und
Geschichte in Sachsen,
Franlien und Gothen eintheilcn , welche
auch in der Geschichte ihres HeidenthumsAbsonderung
sehr sicht¬
bar wird.
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V ölkcrslamm.

Die Colten wohnten in Britannien , ganz
Franlueich,
mit Ausnahme des nordöstlichen und
südwestlichen 1 hei¬
les , in Oheritalien , Teutschland nnd
Spanien . Lin we¬
niger zahlreicher Stamm , der trotz vieler
Stürme doch
auf der Nordlüiste von Frankreich und in
Cornwall und
Wales 6eine Sprache erhalten hat . ln der
Geschichte von
Nordeuropa sind die Gelten am längsten bekannt
durch
ihre Händel mit den italischen 'Völkern.
i ) Britten . Die Leute in Wales
heissen sich
Kymren (Kumcro , Cymro , Kumeri ) , eine
Brittin nennen
sie Kumeraes , die Sprache Kumeraeg ,
das Land Cimry
(lat . Camhria ) und England Lloegry .
Camden erklärt
daher mit vielen Andern die Britten für
Abkömmlinge
von Gomer , dem Sohne Japhets , und
hält eben so un¬
richtig die Endung in Britannia für
griechisch ^ da sie
doch iberisch ist , und Bvith -täu Britten
Land heilst . Die
Namen Wales und Cornwall sind Nachhlänge
von den
Gelten , so wie der grol 'se caledonische W ald
, den die
Waleser Coed - Celyzon nennen . Owen Pughe
erklärt
dies aus Coed , Waldbäume , und Cel ,
Zuflucht , Schutz,
Celyz , Zufluchtsort . Darum ist ihm der
eigentliche Bc-

griff von Celt , Schirm , Bedeckung , und Ceillwys und
Celtiaid Völker , diie in Zulluchtsortern und Schlupfwin¬
keln wohnen. Eine Erklärung , die nichts taugt.
2)

Gallier.

Sie

sind

nach

Cäsar

die

eigentlichen

Celten , die sich auch selbst so nannten. Die Verwandt¬
schaft mit den Britten ist ausser Zweifel . Bei diesen
aber scheint der Name Galen , Wallen oder Celten nicht
einheimisch gewesen , sondern sie wrurden von fremden
Völkern so genannt , bei den Galliern ist aber der Name
Celten ursprünglich . Bei den alten Teutschen haben sie
wol Wälsche (alt Walhen ) geheissen , denn das ist der
Name Gal oder Gwal. Wälsche nennen wir vorzüglich
die Franzosen und Italiäner, und kleine Völker auf der
Gränze haben noch besonders diesen Namen , wie die
Landschaft Wallis an der Rhone , die Wallonen in den
Niederlanden , und die Benennungen Wales und Corn¬
wall sind von den teutschen Sachsen ausgegangen.
3) Die Gelten in Oberitalien bewohnten die Land¬
schaft Gallia cisalpina an den beiden Ufern des Po , so
ziemlich in der Ausdehnung , welche die nachherige Lom¬
bardei umfafste. Hier tritt ihr nordischer Namen wie¬
der auf, sie hiefsen Umbri, Ombri und Isumbri , d. i.
Kumeri , Kymren, denn der geschärfte Anfangslaut der
Wörter fallt in den Mundarten oft weg . Spuren celtischen Einflusses enthielt die altitalische Sprache , schon
nach den wenigen Ueberbleibseln zu schliefscn , sehr
viele (Adelung Mithridat. S. 453. 46'L).
4) Celten in Teutschland , nämlich am Oberrhein,
in der ganzen Schweiz und auf dem rechten Ufer der
Donau. Sie wurden frühe von den teutschen Völkern
verdrängt , scheinen sich wenig vermischt zu haben , son¬
dern wie die Helvetier und Boier ausgewandert zu seyn.
(Von ihrem Dasoyn zeugen viele Ortsnamen und manche
Denkmäler ; auch gibt cs am Oberrhein Spuren , dafs
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unsre Vorültem die celtischcn Beligionssitze au teut»
sehen gemacht haben.
5) Celten in Spanien , tbcil» rein und unvcrmischt
in Galücien und einigen andern Dezirlten , grofstent e 1
aber mit den Ibcriern vermischt , als Celtibcrier , im
spanischen Mittellande, in Lusitanien und auf einem
grofsen Theilc der NordUiiste 4). Wie Zeit ihrer Ein
Wanderung fällt vor den Anfang unserer geschichtlichen
Nachrichten , und für die Erforschung des celtischcn
Glaubens können sie ihrer Vermischung wegen nicht viel
beachtet werden.
§•

E. Iberischer

7-

V <>1herstamm>

Dafs dieser Yolksstamm zu den südlichen in Euiop

gehört , ist bekannt , aber die Streitfrage ü o*^
nördliche Verbreitung mufs ich hier berücksic a .
Es
fragt sich nämlich, ob die Iren und Schotten
scher Abkunft sind , wie einige alte Schrillste
haupten und was die Volkssage bestlittigt, o e _
und wie sich dann
der auffallende Unterschied zwi
ihrer und den übrigen celtischen Sprachen er
lafst. Zwei Meinungen sind vorhanden. Manne
Vtrft die Slellcn Set Alten, weg«» ü™ *
der Erd- und
gibt ül, Stamme
er a°cl> sey ,. ibm
Caledonier
undVölkerkunde
Iberier von, Einem
f. %t in jenem Stücke W. -

Vermuthung der Abstammung du
. ,
Grund entkräftet, d. f. die Spreche der Iren und Set.ot.. . und der ulten Iberier oder Va.ke« durch,u. t « .chiodeu sey.
Adelung über rnfchf d.c Iren
4) W.

y.

178,v‘ Humbold über die Urbewohner Hispanicns S. 140.

i8

Schotten zu den eigentlichen Celtcn , und sieht die Waleser und Bretagner fiir ein Mischvolk an , das durch
frühe Einwanderung des teutschen Volkes der Cimbern
oder Belgier entstanden , und sich daher auch noch Uimren nennen . Was die Eingeborenen seihst für Behaup¬
tungen über den Ursprung ihres Volkes anfstellen , ist
mir unbekannt , und es mögen wol aus ihrem lieder¬
reichen Alterthum bedeutende hieher gehörige Sagen
vorhanden seyn , wodurch die teutsche Ansicht , dafs
nun alle Entscheidung der Streitfrage auf der Unter¬
suchung der Landessprachen beruhe , gewifs in manchen
Stücken verändert würde 5)_
Die gröfste Wahrscheinlichkeit hat Adelungs Mei¬
nung , die man noch mit viel kräftigem Beweisen unter¬
stützen kann , als er selbst gethan hat . Die iberische
Sprache ist durch ihre Wortstellung und ihren Salzbau
auffallend von allen europäischen Sprachen verschieden,
den meisten Zu¬
und hat in ihren Wortverbindungen
sammenhang mit dem semitischen und indischen Sprach¬
stamm , ist daher ohne Zweifel die älteste in Europa.
In der walesischen aber läfst sich deutlich ein tcutschcf
Bildungstrieb , besonders in den Zeitwörtern , wahrneh¬
men , da hingegen die irische und schottische zwischen
der iberischen und himbrischcn eigentümlich erscheint;
und schon ihr merkwürdiges Gesetz der Aufeinander¬
folge der Selblaute sie von allen europäischen Sprachen
unterscheidet.
Allein mit dieser Ansicht lassen sich weder di«
Volkssage noch einige andere Umstände vereinigen . Ich
glaube nicht , dafs die Volkssage von der spanischen Ab1
3) Männert Geogr . Bd . II . Hft. 2. S . 93 f. — W . v . IJumboh
Mi'
Adelung
f.
163
S.
IJispaniens
über die Urbewohner
thridat . 11. S. 32. 78 f. 142f. — Ueber die Einwanderung
der Belgier s. Cüsar de B . G . V. c . 12.
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kunft der Iren aus dem Tacitus
entstanden , auch nicht,
dafs sie schon darum
bedeutlos 6ey, weil sie nach Art
der teutschen Stammsagen auf
Troja zuriiekgeht. Dieses
kann ja grad von den
eingewanderten
Belgiern herrüh¬
ren , und wer weifs, welches
Verhältnifs die westliche
zu der üstlichen Stamiusagc
gehabt. Der alte Sagen¬
schreiber Nyniaw( Nennius) aus dem
sechsten Jahrhundert
erzählt nämlich, die jüngste
Bevölkerung Irlands seyen
die Schotten , die dreimal aus
Spanien eingewandert. Zu¬
erst sey Partholomus mit tausend
Menschen nach Irland
gekommen, die dort zu viertausend
angewachsen und in
einer Woche gestorben. Der
zweite Ansiedler INimech
sey nach langen Jahren wieder
heimgekehrt. Die dritte
Einwanderung sey die merkwürdigste.
Drei Söhne eines
spanischen Königs kamen mit dreifsig
Kielen
, in jedem
dreifsig Weiber ; sieblieben ein
Jahr , da sahen sie einen
gläsernen Thurm im Meere und
menschenähnliche Wesen
(quasi homincs) darauf , die auf
keine Frage Antwort ga¬
ben. Diesen Thurm wollten sie
mit neun und zwanzig
Kielen stürmen , da verschlang sie
das Meer; nur der
dreifsigste Kiel , der wegen Schiffbruch
keinen Antheil
ander Bestürmung nahm , blieb
verschont und bevöl¬
kerte Irland, wozu noch mehrere
Ansiedler aus Spanien
kamen , von denen manches
Geschlecht , wie das des
Hoctor , noch zu Nyniaw’s Zeit
Istorins Sohn , besetzte Dalmeta , fortdauerte , lstoretb,
Builc Eubonia ( Mona),
die Söhne Liethals Demäta,
Guoher und Cctgueli andere
Landstriche , bis sie und alle Hispanier
von Cuneda aus
Irland vertrieben wurden 6).
6) The historia Brittonum of
Nennius
Lond. 1820. S. 52. wo Nennius die published by Gunn,
Sage mit den Worten
beschliefst: sic mihi periti Scottorum
nuntiaverunt, so
wie er S. 54. versichert ,
dafs er die
teutschen Völker ex antiquis libris Stammregister der
nostrorum veterum
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eine andere Sagc führt Nyniaw an , wornach
über Spanien noch Irland geägyptische Auswanderer
Israels nicht über das rotbe
Kinder
die
honnncn , welche
auch darauf nicht viel
Wenn
Meer verfolgen wollten .
zu .gehen ist , so bleibt doch die erste Sage merkwürdig,
da sie durch den gläsernen Thurm , der i^it Merlins glä¬
sernem Schiff einerlei ist , in die Gehcimlehre des celtisch
Glaubens zurüchgelit . Auch Lluyd und mit
brittischcn
ihm Gunn nehmen eine hispanische Mischung im irischen
Volke an , und nach Lluyd gab es in Irland zwei Volltsund Schotten oder
arten , Gwydbel oder Ureinwohner
davon sagt Nyniaw
spanische Ansiedler 7) . Abgesehen
gradezu , die Ansiedler hätten Mona besetzt , also der
de9 celtischcn Glaubens wäre in iberischer Ge¬
llauptort
Noch

walt gewesen . Aber auch das ist schwer begreillich , daf9
blieb , während die Belgier die
Mona der Glaubenssitz
zu
nahe Küste von Briltanien beherrschten , und dafs bis
Zu¬
derselben so wenig den
Gäsars Zeit die Eroberungen
, dafs Mona und die brithatten
verändert
Celten
der
stand
des ganzen
tischen Inseln , noch immer der Mittelpunkt
Priesterschaft
Glaubens blieben , und die einflufsreichste
des ganzen Stammes batten . Ich weifs auf diese widerist
streitenden Thatsachen keine genügende Antwort , sie
und
Quellen
alle
dem
,
auch nur von einem Eingeborncn
zugänglich sind , zu erwarten.
llülfsmittel
habe , und Linzufügt : lianc peritiam didicimus ex tradi~
Hone vcteruin. Ich glaube , man darf solche Aeusserun«
gen nicht wegwerfen.
7) Gunn a . a. O . S. 116. der auch die Stellen der Aken beibringt.

