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Abschnitt.

e 1i g i o n der
§ •

Heilige

Ocrtcr

Lappländer.
8-

der Ijapplönder.

■Hie Religion ist immer ein
treuer Wiedersehein
des
Erdstrichs , worin sie ausgoübt wird
; es läfst sich auch
nir gends der Einflufs des
Klimas auf die Gcmüthsart der
Einwohner verhennen . In der
gedeihlichen und üppigen
fülle des Wachsthums
in warmen Ländern
zerstreuet
sich der Geist in der
vielgestaltigen Aussen weit , religiös
ßdn sich dieser Drang nach
Ausseri liund durch grofse»
prachtvolle Tempel , viele
Gebräuche , weitläufigen Got¬
tesdienst und zahlreiche damit
verbundene
Einrichtun¬
gen . Kümmerlich ist aber
das Pilanzcnleben
im Norden,
besonders an der äussersten
Granze der alten Welt , in
Eappland . Bäume sind dort zu
Sträuchen geworden,
Eras und Blüten dauern nur
wenige Tage , die herrseheudo Jahreszeit ist Winter ,
und von allen nützlichen
Geschöpf, , ist nur j as ltenuthier
dein Menscheu in ’jencs
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ist der Geist in
unwirthbare Schneeland gefolgt . Hier
und Selbstbesich selbst zurüchgedrängt , Genügsamkeit
, die Lei¬
schränhung werden da nothwendige Tugenden
vertrau¬
,
gehend
vorüber
denschaften sind schwach und
dies
und
,
Rennthiere
seinem
lich lebt der Mensch mit
Lapp¬
der
Alles bringt eine gewisse Kindlichheit im Leben
verschwun¬
länder hervor , die auch noch jetzt nicht ganz
noch sonstige
den 1). Hier gibt cs also weder Tempel
im Süden,
wie
grofse Anordnungen des Gottesdienstes
gehoben
und
genährt
aber das innere Leben des Geistes ,
ist stark
,
durch die Wunder einer grofsen Winternatur
Nord¬
dev
und kräftig . Darum bestand das Heidenthum
äusscrin
als
Wort
länder weit mehr im Geiste und
lichen Gebräuchen.
zerstreut in
Die Lappländer sind ein kleines Volk ,
daher
hatten
sie
;
einzelne Hütten und Haushaltungen
Got¬
grofsen
weder eine ausgebildete Priesterschaft noch
Haus¬
einzelnen
tesdienst , sondern die Andacht blieb den
das im hohen
vätern und Geschlechtern überlassen . Ob
, es könnte
Alterthum anderst gewesen , weifs ich nicht
und Gottes¬
daher wol die Uebereinstimmung in Religion
ihre jetzigen
dienst der Lappländer weit alter seyn als
von dem
Wohnsitze , gibt aber zugleich einen Beweis Glauben
alten
Festhalten unvermischter Völker an ihrem
Alter der münd¬
so wie von der Beständigkeit und dem
der
Vereinzelung
die
Durch
lichen Ueberlieferung .
mit
Völlilein
Haushaltungen kam es auch , dafs dieses
verlor,
dem Nationalgottesdienst auch die Nationalgötter
auch zu hohem
die sich theils zu Stammgöttern , theils
Gemtlths1) Die neuesten Reisenden schildern noch dieselbe fremder
Einflufs
bösen
den
durch
freilich
artj sie hat sieb
Reise nach
Kanfleute viel verschlechtert. L. v. Buch
.5 f. Var¬
14
402.
Norwegen und Lappland II . S. 13 f. 64.Norden I. S. 263.
hohen
dem
nach
Reise
gas Redemars
II . 89. 124. 126. 132. 138. und a. O.
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Hausgöttern verkleinerten .
Daher verehrte jede
vater nach
.
Gelegenheit seiner Hütte
und Weide
Tiermes , Stör junkare
und seine ßaiwe an
Orte in der
Umgebung des Hauses ,
un
ganzer Landstriche
■
hatten nur m so te
! »nc
.
Gouesdicm . , . 1. • « ,
durch Beberem . u » -»
ilnes Glaubens ,
»”S
hohe Felsen ,
Hehlen und ße rS*r ’
und Inseln der
-n
Seen als Göttersitze
jeder nahe
verehrten , '
^
Hausvater auch geheiligt
Orte waren durch
hätte . Aber ,cse
nichts ausgezeichnet ,
als durch eine
schwachen Zaun oder
abgesteckte Reiser , wenn
Ort zuliefs .
es t e
Solcher heiligen
Stellen waren sehr
in der Lulea vie e,
Lappmark wufstc man im
hundert noch über
dreifsig » die fürsechszehnten
die Ei orsc iu 0
dieser Religion nicht
ohne Einllufs sind.
sten waren auf
^ el” 1
sehr hohen
Berggipfeln
und
l e sen un
dem Tiermes heilig
, von dem sie
auch genannt
So hiefs ein Berg
Ackiakik -Wari , d. i.
des Alten 1 ic mes) Berg ; aber
meistens wurden die
Namen des
Berge mit e
Rennthiers zugleich
benannt , wie
Aida , das
Jr
Rennthier des Berges
Styre . Andere te
waren an den
e
Wasserfallen der Flüsse ,
oder auc at
Bergen neben Seen ,
und noch andere
aut den
der heiligen Flüsse (
Passe-jok ) und Seen
wra) , wo auch
(Ailelias
gewöhnlich heilige Raume
sebniuenen Bildern
mit
n
standen . So eine
einer
Insel im Flusse
.
iloru .»«c «
Porkijaur , andere a
buittpi
Skalka , am
Wasserfall Muslioumokkc
,
aut einer
im See Luhla ,
welche Stelle
Hiertshulos hiefs , so wie
die auf der Insel
des Sees
Waikejaur Huskys iu os.
die Stätten am
<
Wasser waren
vcrmuthlich dem Sto J
kare geweihet ,
und jeder Berg ,
worauf er ein 1i
batte , hiefs l ’
assewari , der heilige
Bei g )•
2) Alle heiligen
Oerter in der Lulea in seiner
tuhi
Descriptio Lappouiae p Lapinnark
, W«. iUlB

’

drei
wurde hauptsächlich
Der Privaigottesdienst
dem
,
Thor
oder
verrichtet , dem Tiermos
Gottheiten
hinter
und der Baiwe . Kinen , Pfeilschufs
Storjunhare
einen hölzernen Tisch
der Hütte schlug der Hausvater
auf , umstcchto denselben mit grünem Birken - und Fich¬
tenreis , und bestreute den Weg dahin ebenfalls mit grü¬
nen Zweigen . Auf den Tisch wurde das grofse hölzerne
des Tiermos gestellt , der deshalb auch der
Brustbild
hölzerne Gott , muora Jubmel , hiefs . Der Kopf bestand
, ohne An¬
aus dem runden Knollen einer Birkenwurzel
ein Stuck
auch
war
Rumpf
der
,
zeige der Gesichlsziige
auf dem
und
Birkenholz , wodurch ein Hammer gesteckt
als Kenn¬
befestigt wurde
Kopf ein Stück Feuerstein
Ilausgott
dem
war
Platz
Der
.
3)
Gettos
des
zeichen
allen an¬
wie
ihm
und
,
war
heilig , so weit er abgesteckt
kein
Todesstrafe
bei
sich
dern heiligen Stätten durfte
nicht
vielleicht
gibt
mannbares Weib niihern . Scheffer
unrichtig die monatliche Unreinheit des Geschlechts für
die Ursache an.
war von Stein , daher
Das Hausbild des Storjunhare
hiefs er der steinerne Gott , hied - hie - Jubmal . Doch
wenn die
wurde der Stein nicht bearbeitet , sondern
von
Steine
Flüssen
und
Seen
an
,
Lappländer auf Bergen
für
dieselben
sio
hielten
so
,
fanden
Gestalt
sonderbarer
Steine
dem
nach
Je
und Storjunhare .
Hinimclsgeschcnke
gaben sie dem Gotte die ] Gestalt eines Menschen , Vogels
und andern Thieres . Vorzüglich nahmen sic gern Steine
, die durch Tropfen ausgchühlt und
von Wasserfällen
vom Wasser abgespült waren . So viele sie fanden , rich¬
teten sie an cinemOrte auf , dann verehrten sie den einen

3) Nach Georgi ( Russland S. 13.) hiefs jedes hölzerne Bild
Passe ( heilig) und jedes steinerne Saitej Jenes gehörte
also dem Tiernies , dieses dem Storjuukare , und enthielt
zugleich dessen Namen.

als Storjunbare , den andern als seine Fra « , die übrigen
als seine Kinder und Diener. In der Landschaft °rneaa
fliefst aus dem See Torna ein Flufs mit einem
'

fall,
Darra
, und
worauf
nah an demselben ist
fünfgenannt
steinerne
, menschenähnliche
e
0(jer
Seite
Storjunbare stehen , der erste in Lcbensgfüfse, >c a
dern bleiner. Offenbar ein sehr heiliger Oft , den a
schon im sechszehnten Jahrhundert dieLappländer wege
der gefährlichen Ucberfalirt nicht mehr besuchten.
§•

Opfer

9-

der Lappländer.

Den drei oberen Göttern opferte man im
wo der lange "Winter eintritt , vierzehn Tage vor ,
Michelsfeste
Welchem
gen
man ein
sollte , . wurde
Opfer dar ue*9
durchGotte
rm^
das Loos
erforscht.
ward es dem Tierines angeboten , bei das Loos
stig , so wandten sie sieb an iden Storjunbare , wo
auch der liein Opfer , so fragten sie die Baiwe,
wenn auch hier das Loos nicht willfährig sich zeigt ,
waren die Götter erzürnet , die Menschen erschro
,
und für jenen Herbst hein Opfer. Das Loos wa*
Auf dem Fell einer Pauhe , die s-c Quobdas oder
nannten, waren die Bilder der Götter mit eine
liehen Safte setn. lt , in der Mitte J“
Ring , woran mit Faden blcmere Rmge b
g
Wollte man opfern , so schlug einer die Pauhe , unddie
andern sangen: Maiide Aiihih Jetti , mau e werI0- ’
in alter Gott , „ ilU, du ntein Opfer ? Traf un erde*
ein Hing da« Bild dc> 'Kermes *»f ,kr r™ 4“ “ l
darauf liegen , so war es ein gutes Zeichen, a '
Gott das Opfer annehmen wolle. War dieses mc i »
wurde die Handlung wiederholt mit dem Gesang^ au
sioel bah tun stourra passe Seite? Was sagest du ,lS ro
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heiliger Seite (Storjunhare ) ? Zugleich nannte man den
Opferplatz . So ging es auch bei der Uaiwc.
DemTiermcs wurden alte männliche Rennthiere dar¬
gebracht . Das Opfer ward hinter der Hütte an der hei¬
ligen Stätte gebunden , und mit einem spitzen Messer
durch das Herz gestofsen , das Herzblut in einer birke¬
nen Schüssel aufgefangen . Alle Jahre mufstc das Bild
des Tierines neu gemacht werden , und das Opfer diente
zur Einweihung desselben . Denn das neue Bdd wurde
mit dem Herzblut und dem I 'ett überschmiert , auf den
Rumpf desselben wurden lircuzweis Striche gemacht,
hinter das Schnitzbild wurden die Geweihe des Renn¬
thiers auf den Tisch gesteckt , vor dasselbe wurde von
jedem Gliede des Thieres ein Stficldein Fleisch dem
Gotte vorgesetzt . Das übrige Fleisch afsen sic als Opferschmaufs , Knochen und Klauen wurden begraben.
Dem Storjunhare gaben sie auch männliche alte
Rennthiere , in der Lulea - Lappmark überdies Katzen,
Hunde , Schafe und Hühner , die sie in Norwegen kauf¬
ten . Weil aber seine heiligen Stätten manchmal unzu¬
gängliche Felsen waren , so wurde das Opfer für diesen
Gott auch an der heiligen Stelle des Ticrmes geschlach¬
tet . Dem Opferthier ward zuerst ein rother Faden durch
das rechte Ohr gezogen , sonst aber wie beim Ticrmcs
getödet . Der Opferer nahm alsdann die Geweihe , die
Knochen des Kopfes und Halses , die Füfse und Hufe,
und trug sie auf den heiligen Berg , wohin dem Storjun¬
hare das Opfer gelobet war. Der heilige Stein wurde
mit aller Ehrfurcht gesalbt wie das Bild des Tiermes,
an
hinter dem Steine wurden die Geweihe aufgesteckt ,
das rechte Horn henkte man das Zeuggli ^d des Rennthiers , an das linke einen wollenen mit Zinn untersponnenen Faden und ein Stücklein Silber . War aber der
Fels unzugänglich , so salbten sie einen Stein , und war-
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fen ihn hinauf zum Storjunkare . An manchen alten und
besuchten Opferplätzen dieses Gottes fanc man

,

send Rennthiergewcihe aufgepllanzt,
'/aun
Ort nannten die Lappländer Tiorfwigardi, el p ^ c;s
■Von Hörnern. Daran wurde hei jedem Opfe^ ^
•von Birkenholz gehenkt mit einem Stücklein Eleise v

allen
Zuweilen
man
Opfer Gliedern.
auf der Stätte
des Stör schlachtete
junkare , und
liefsauc
das e^
mehrere Jahre liegen. Das Fleisch wurde,mit geladenen
Freunden aufgegessen, und man nannte dies den Schmau
des Storjunkare. Zweimal im Jahre mufste auch.
Stein des Gottes geziert werden , Sommeis mit gtü
Birkenreis , Winters mit Fichtenzweigen. Im Somm
wurde auch dem Gott ein weiches Lager von Heu u
Gras gemacht, das man unter den Stein legte ,
schwer zu heben , so war cs ein böses Zeichen ,
,
ein gutes, ln jenem Falle wurden neue Opfer ge
Auf dieselbe Art verehrten sie auch den Seite in der
Schaft Tornea 4).
Der Baiwe oder Sonne ward ebenso geopfert’
die Rennthiere waren jung und weiblich, der
weifs, der durch das Ohr gezogen wurde. Die
hatte auch ihren Tisch hinter jedem Hause , aber e
den darauf von den jungen gcweihloscn Ihiete
Hörner aufgesteckt; sie hatte hein Bi'd r
vorne
sten Knochen wurden im Kreise auf den Tisci ge cg _
ihr Sinnbild, und in einer kreisförmig gebogenen
wurden die StÜcklein Fleisch von jedem ie

gehenkt.

4) Abbildung solcher Opferstätten gibt Scheffer pag. «» ■■
die aber keine bestimmte üerllichke .t haben sondern
selbstgemachtedes
Beispiele
sind. berichtet
Von einer
wahrscheinlich
Storjunkare
Vargas ^
Kd. u . s . 84.

r
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Auch den Geistern derTodten , Sitte genannt , wur¬
den Opfer gebracht , denn die Seele nahm nach dem
Tode ein höheres und gottähnliches Wesen an , sie wurde
ein Geist , und wie dieser gnt . und bös . Daher brachte
Sühnopfer , und alle Grab¬
man den bösen Hausgeistern
gebräuche zielten auf die Versöhnung des Verstorbenen
man die Ge¬
erforschte
ab . Durch die Zaubertrommel
nesung oder den Tod des Kranken , nach dem Hinscheiclen floh alles aus dem Hause , aus Furcht vor dem Geiste
des Entschlafenen . Ein Mann wurde für die Grabgcbräuche aufgestellt . Er hatte wahrend seiner Verrich¬
einen messingenen Ring
tungen von einem Verwandten
an , damit ihm der Geist nicht schaden könne . Der Todtc
ward ganz in Leinwand oder Wolle ( Waldmar genannt)
eingewickelt oder auch in seinen besten Kleidern in einen
gelegt , ihm ein Stahl , Feuerstein
hohlen Baumstamm
und Beil mitgegeben , und der Leib entweder in Höhlen
und mit vielen Holz¬
heigesetzt
oder tiefen Wäldern
scheitern zugedeckt . Das Rennthier , das den Leichnam
gezogen , wurde geopfert , man schlug die Zaubertrom¬
mel und sang : Maiite werro jabmike Site ? wollt ihr ein
Opfer , ihr Geister '/ Darauf ward ein schwarzer wolle¬
ner Faden dem Rennthier durch das rechte Ohr gezogen
oder um die Geweihe gewunden und das Thier geschlach¬
tet . Das Fleisch gab den Leichenschmaufs , die Knochen
und mit einem hölzernen
wurden sorgfältig aufbewahrt
gelegt und begraben.
Kiste
Bilde des Todtcn in eine
der Lunge schnitten
und
Auch ein Stück vom Herzen
, diese steckten
davon
sic ab , und machten drei Tbeile
sie an Gerten , schmierten sie mit Opferblut und begru¬
ben sie . Diese Opfer wurden mehrmals jährlich nach
dem Tode wiederholt.
Die Lappländer am Flusse Kola zwischen dem weissen Meer und dem Nordcap hatten andere Todtongebrüuche , christlich und heidnisch zugleich . Vier bis sech*
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Stunden nach dem
rIlinschciden wurden
ben . Der
dielodten begra¬
m
Leichnam wurde von
sechs der
Freunde auf einer
a<?
vornehmsten
grofsen Bärenhaut
in eine
Bahre gelegt , der
tc
hölzerne
sicht und Hände Leib in Leinwand
beingewichelt , Ge¬
blos . In der
einen Iland hatte
Todte einen Beutel
en
der
mit Geld , in
der
andern einen vom
Priester versiegelten
eGeleitshrief an den
dafs er des
-iheiligen
Himmels würdig sey.
An der Seite Peter,
Flasche
lag eine
Brandtwein samt
.tc
geräuchertem Fisch und
Ilcisch zur Speise
Elennauf
den Weg .
;C ihm allerlei
Hinter ihn legten
.llWurzeln vom
sie
Tannenbaum (
Kienholz
)
,
wahrscheinlich
welches seine
«S
Fächeln scyn sollten
Weg . Darauf
auf den
Itc
fingen sie an zu
heulen und mit
Gebärden zu schreien ,
it)
seltsamen
gingen um die
Leiche herum und
fragten den Todten ,
cn
ob
ein W' eib oder
seinem Sterben sey
Kind Schuld an
ün
? oh ihm
etwas gemangelt
Hunger und Durst
, ob er
cn
habe ? u. s. w\
Dies Alles
Schlichter Stellung ,
1zgeschah in
wesenden den Todten wahrend der Priester und die
ato
mit
Weihwasser besprengten . An¬
’ dem
Creutze lag das Bild
mStatt
des heiligen
Bahre 5).
Nikolaus auf der
ein
Bärenhaut , Geld ,
Speise , Kienholz ,
Hagcn sind alt , das
,1cTodtenUebrige christlich
der ganze
und zwar
Gebrauch scheint
russisch,
en
mehr samojedisch.
nischen Ursprungs.
cn als fin¬
cbien
Noch hatten sie ein
Opfer für das
ien
Heer auf
Julafolh oder wilde
Weihnacht , das sie
von den
cn.
nommen . Am
Schweden ange¬
Vorabend vor
Weihnacht ofsen sie
teu
Fleisch , un d legten
hem
von allen
len
rück. Dies
Speisen ein
Stiichlein
geschah
zu¬
auch am Festtag ,
j*u* schmaufst
wo aber sehr
wurde . Die
geacb
Speisestücklein , wenn sie
Jahl 'e alt waren ,
zwei
wurden in ein
Schifflein von Birken¬
en>'
s) Martinierc
:iiuReise m die
11 amnordischen Landschaften
Ini 'g 1675.
icb*
5. 2S.
.

,'jO

holz mit Rodern und Segeln gelegt und etwas Fett zugegossen . Das henkten sie hinter der Hütte an den Raum
auf , der dem Jolenvolli geweihet war , denn Bilder die¬
ser Geister hatten sie nicht . Schefler vermutliet durch
das SchifFlein den fremden Ursprung dieses Glau¬
bens ( ein von Taciius erborgter Einfall ) ; Namen und
Fasten zeigen christliche schwedische Abstammung)
oder fremde christliche Ausbildung eines alten Volks¬
glaubens.
§.

Zauberei

der

10.

Lappländer.

Ausgezeichnet im ganzen Norden war von jeher der
finnische Stamm durch seinen Hang zur Zauberei und
seine grofse Kunst und Macht im Geisterreiche . Der
Aberglaube in all seinen Abstufungen umfafste die ganz®
Gedankenwelt der alten Finnen , darum findet man auch
diesen Zug bei den Lappländern sehr hervortrettendVieles dabei ist ein trauriges Zeichen menschlicher Ver¬
irrung und Verwildung , manches deutet auf ein höheres
Alter und einen längst verlornen Zusammenhang reine¬
rer Lehren,
Der Ursprung dieses Hanges ist mir nicht bekannt!
Vermuthungen darüber , welche aber die gröfste Wahrscheinlichlieit haben , bann ich erst unten aufstellem
Ihn aus ihrem gegenseitigen Mifstrauen erklären , wed
sie sehr zerstreuet wohnen , hat wol etwas für sich)
macht aber die Zauberei zu jung hei diesem Stammt
der sie doch in allen seinen Ländern und Wohnsitze®
mit Vorliebe pllegt . Zwar ist jenes Mifstrauen vorhafl'
den , die südlichen Finnen fürchten sich noch jetzo sch*
vor den nördlichen wegen ihrer Zauberkraft , aber daraU*
läfst sich eben nicht beweisen , dafs die Furcht hei di®'
sem Stamme die Zauberei hervorgebracht , viclmch 1
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iund
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scheint eine Menge alter Gedealten und Kenntnisse sich
in so trauriger Entstellung fortgephanzt zu
Jedes Haus hatte bei den Lappländern
einen Geist (Storjunhare) , viele hatten mehr ).
blieb im Hause , und erbte im Geschlechte fort,
ein jeder und
Hausvater
die Kunst
Geistern
ihrer Kraft
des roufste.
UmgangsViea
mi t ^
verstehen
die Zauberei . Sie wurde daher gelehrt , und erbte wie
die Hausgeister durch Unterricht vom Vater au en
Sohn. Hie anwohnenden Schweden und Norw egei schic t
ten oft ihre Söhne zu den Lappen und f innen , um die
Zauberei zu lernen , die deshalb Finneliunst hiefs. Man
eher wurde auch mit Zaubcranlagen geboicn , und u
mittelbar von den Geistern gelehrt. Dies geschah du e
Entwiclielungsliranliheiten. Die erste trat in der 1 in
ein , und das hranlie Kind erhielt durch Eiscbemu 6

Lieh

Zauberlehren.
Bedeutender
waren die
zweiten Kranhhcit
, am vollendetsten
undGesichte
gefäh in " ^
in der dritten , die im männlichen Alter eintra . _
solcher Zauberlehrling bedurfte heiner Zauberger
mehr , er sab und hörte Alles in der weiten
’
diese Allsicht war ihm oft zur Last , weil sein e
aufhörlich bestürmt wurde. - Also eine ähnliche Lehr
int!
wie von den Sonntagshindern, die Geister se e
ahf'
die, wenn der Leib Uranh ist , mit der free
„
!leH’
das
Göttliche
freier
weh A»f jode Fall . „ „', „vollständiger
und inn,gCr
„ U. SraiB. I.cl.™
vorn * . “ » d ’'
sich)
UianHeit , di« „ nr ein
im®t beleuchten liönnte.
trc<>

md.
rcry
:re®
ine'

halt'
sch (

raO*
di®'

nch1

Zauberei
gehörten
jenenZur
war
. IJnl^
die Taube
oder Geräthc
TrommelunddasWorte
bedeuten
s
<>) D
bösen Geister , die Gespenster , deren Natur die Haus«
Reister oft annahnten , heitsen nach Georgi Stallomna.
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Werkzeug . Sic hicfs Kannus , oder Quobdas , bei den
Schweden Lapptromma , bei Georgi ( S. i3.) Gobodes,
und war von Fichten - , Tannen - oder Birkenholz , das
ober an einem besondern Orte gewachsen und gegen die
Sonne gekehrt seyn mufste ; nämlich alle kleinen Aestchen am Stamme von unten herauf bis oben mufsten sich
Ton der rechten zur linken biegen , dafs sie der unter¬
gehenden Sonne nachsahen , der solche Bäume dann
auch besonders lieb und heilig waren . Das Holz ward
in länglichrunder Gestalt ausgehöhlt , mit einem Fell be¬
zogen , worauf mit dem röthlichen Safte der Erlenrinde
die Götter und andere Dinge gemalt wurden , besonders
zahme und wilde Thiere , über deren Zustand , Fang,
Schaden oder Nutzen die Zaubertrommel ebenfalls be¬
fragt wurde . Die Kiemi-Lappländer zeichneten drei Fel¬
der auf ihre Kannus , auf dem einen war die Stadt Tornea , mit ihrer Kirche , Priestern , Richtern u. s. w. , auf
dem andern Norwegen , in der Mitte Lappland . Zu dem
Kannus gehörte der Hammer und Arpa , jener hatte die
Gestalt eines lateinischen T , von Rennthierhorn , womit
die Pauke geschlagen ward ; der Arpa war ein Büschel
Ringe , die an Saiten , Faden und Haaren hingen , und
auf den Bildern des Trommelfells herumhüpften , wenn
cs geschlagen wurde.
Der Gebrauch des Kannus diente überhaupt zum
Orakelgeben , war aber hauptsächlich viererlei : i ) weit
entfernte Dinge zu vernehmen , a) den guten oder bösen
Ausgang ihrer Geschäfte zu erforschen , 3) Kranke zu
heilen , 4) den Göttern Opfer zu bestimmen . Bei jeder
Art waren andere Gebräuche , im Allgemeinen Terfuhre»
sie also. Der Zauberer safs auf den Knien und schlug
die Trommel , anfangs schwach , dann immer stärker,
Ips der Arpa auf einem Bilde liegen blieb , woraus man
wahrsagen konnte . Wollten sie ferne Dinge wissen , so
legte der Zauberer den Arpa aufj das Bild der Sonne>
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ond Bang mit heller

Stimme

die Umstehenden

ein Lied , das man Joiike
sangen

im Chor ,

den man

^ u«r a hiefs , in einem fort . Nach einiger Zeit fiel der
erer um , legte die Trommel
auf seinen Rüchen,
.
Sc blief in Ohnmacht
wie todt , unterdefs
der Chor
mmer fortsingen mufste , bis jener wieder erwachte.
er hefs man den Gesang , oder wollte ihn jemand auf^ ec ken , s0 blieb der Zauberer todt . Länger als vier
und
2Wanzig Stunden lag er nicht ; während des Schlafes
War
sein Gesicht schwarz und braun , Schweifstropfen
fie) en ih r
im herab , und wenn er aufwachto , wufste er das
Gefra
gte genau zu beantworten , und brachte nicht selten
j^Vahrzeichen aus fernen Ländern mit . Verständige und
ar tgläubige Schweden
erzählen selbsterfahrne
Wunder¬
dinge von dieser Fernseherei , die ich übergehe , denn
es Wmrat hier nur auf die Darlegung
des bis ins Kleinste
Senau bestimmten Zauberdienstes
an . Guten Ausgang
er fuhr man , wenn der Arpa von der rechten
zur linken
der Trommel herumhüpfte , also den Auf - und Un*er gang der Sonne nachahmte ; umgekehrt wars ein böses
^eichen . Bei Kranken erforschten
sie vorerst , ob die
Rankheit natürlich oder angezaubert , die Heilmittel be¬
fanden meist in Opfern . Sie gebrauchten
daher selbst
den Kannus , um sich untereinander
zu verzaubern und
schaden . Manche solcher Missethäter wurden , wie
lu Teutschland die Hexen , gerichtet . Doch geschah die
Verzauberung
mehr mit andern
Werkzeugen .
Den
Pannus hielt jeder Besitzer sehr in Ehren , er war in
Schafsfelle eingewickelt
und immer an einem verborge¬
nen Orte . Zog der Hausvater fort , so mufste der Kan»
nus zuletzt unter vieler Vorsicht und Feierlichkeit
wan¬
dern . Ein mannbares Weib durfte ihn nie berühren.
Andere Zauberwerhzeuge
waren die W'indknoten,
der Gan und Ty re . Jene beiden waren den Finnlappen oder
den Bewohnern
der Finnmark im nördlichen Norwegen

V.

3

eigen , den Tyre gebrauchten die Uebrigen . Die Finn*
lappen verkauften den Schiffern den Wind in einem Seile
mit drei Knoten ; knüpfte man den ersten auf , so war
der Wind günstig und mäfsig , den zweiten , stärker aber
noch günstig , den dritten , so kam Sturm und Ungewit¬
ter 7). Auch hielten die Zauberer Schiffe im Lauf an,
machten Meere windstill , und nur das monatliche Blut
der Jungfrauen konnte von dieser Behexung helfen . Die'
Gane wurden in ledernen Säcken , Zaubertaschen , Ganeska oder Ganhiid genannt , eingesteckt und in Berg¬
höhlen bei ihren Götzenbildern aufbewahrt . Es waren
bläuliche , flügellose Thierlein wie Mücken , und täglich
schickte jeder zauberkundige Finnlappe mehrere Gane
aus , entweder allgemein oder an einem bestimmten Platze
Unglück anzurichten . Doch konnten diese bösen Geister'
keinem Menschen schaddn , wenn der Zauberer nicht
den Namen dessen Vaters wufste . Dieses Aussenden
hiefs den Gan sebiefsen ; ähnlich den Elfenpfeilen . Es
gab aber auch Mittel des Gegenzaubers , dafs gegen
einen Gan ein anderer geschossen wurde , und also kein
Schaden entstand &). Der Tyre war von der Grüfse
einer Wallnufs , von feiner gelblicher Wolle und sehr
leicht . Nach dem Volksglauben war er belebt , und be¬
wegte sich von selbst an alle Stätten , wohin der Besitzer
ihn haben wollte . Diese Werkzeuge konnte man kaufen
\
7) ScbefFer p. 145. Ol . Magnus üb . III . c. lfi. Martiniäre a.
a. O . S. 12. 13. erzählt aus eigener Erfahrung dieselbe
Sache.
8) Gan ist norwegisch und heifst schädlicher Zaubergesang
(Worm Spec . lexici runici pag. 83 sq .). Ob davon auch
die Gin - regin und die Wörter Gandalfur , d. h . Leute,
die auf Zauberstäbtn (Iber Wasser setzen , und Gandreid,
Zauberflug oder Zauberritt , herkommen , wie Worin
behauptet , ist noch zweifelhaft.
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und damit seinem
Feinde Schlangen ,
Kröten , Mause und
andere Plaggeister
zuscliichen. Der Tyrc
wie der Wind
ging so schnell
und traf Alles ,
was ihm
er oft seinen
begegnete ,

daher

Gegenstand verfehlte .
dem Gan gleich
Obschon im Ganzen
, waren die
Folgen
des

schieden ,

Tyre etwas ver¬
wen der Gan traf
, der starb
Tyre scheint aber
am Krebs , der
nicht tödtlich
sondern
plagend gewesen.
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§.

Götter

und

>»•

Glaubenslehre
der
Lapplandc
Der allgemeine
Name Gott htefs
bei dem ^ ^
Stamme Jumala, der
^
in ältester Zeit
nie ^
Biarmiern , sondern bei
gleiche
allen finnischen \
o ^jvcrl]luIT
"Verehrung hatte.
i
schon sich Jumala TJnbeltannt ist mir,
in die drei
o> 1
^ Lappoberen Götter
'
, Votwc
länder Tiermes ,
zertneilte,
Storjunhare
und
t»
31"
allerdings scheint ,
“
sc hwcdioder ob dies
später dar
schon Einilufs
- ^nlich
dem nordischengeltommen
Thor , dafs eine
« nläugbar , aber eine
üebertragung doch zwei e
ia
•
Tiermes l.eifst also
der Donnerer
dessen Namen er
wie Thor , ™
auch bei
er hatte
überdies die
den
t
Beinamen oiang
S. 12.) und
<
]c
r
Aijehe oder Aja,
der Alte ,
Alte vom Berg ;
er
gchcra<
auch den
Hammer Ar,e
d. i. der
^
^
Hammer des AUe° 5
^
"
Begenbogen , Aijehe
weicht
dauge. xjmsUndc
ln
die Lehre von
^ Regenbogc „
der
die Brüche der
teutschcn *b ’
ben stanfi nun
Götter ist. Im V
fi
Tiermes . 1. 0 Ja. Er
^
„ Uct =!>« ' a«r
»f
Gesundheit , Leben und
Tod , er ist ti
^
Himmel , der gute
aucb
Alte
,
seine Macht ets£™
auf die bösen
Geister , die in
und Secrt
Felsen , « 8
Wohnen, diese
n;ctlef
schlägt er mit
seinem

3tf
. Auf den Trom*
und schiefst sie mit seinem Bogen todt
Strulen um sein
Göttor
nu'lu hat er aber wie die andern
. Beides , gewifs
Haupt , zuweilen den Hammer daneben
Ursprungs.
aber die Stralen sind ausländischen
und heifst
Stovjunhare ist din norwegisches Wort
nicht norwe¬
großer Herr , deshalb ist aber die Gottheit
in Tornea Lapp¬
gisch , sondern ihr einheimischer Name
grad wio
Gottheit
diese
da
,
land war zuverlässig Seite
war im Vergleich
der Siorjunkarc verehret ward . Er
Guds stalhallare ) ,
cn
mit Jemola ein Untergott ( sasom
Deus ex praecipuis ) ,
für sich einer der oberen Götter (
bezog sich wol sein
wie Sehe Oer zugesteht 5). Hierauf
, Heilige , der zwar
Beiname Stourra passe , der Grofse
auch Tiermes und
auch halb norwegisch lautet . Allein
alle Storjunliare
man
andere hatten ihre Untergötter , die
diese Unterweil
,
biefs , welches Bheen daher erklärt
seyen , als alle
götter doch alle noch größere Herren
mag in gemei¬
andere Landesbäuptlinge . Die Erklärung
seyn , sie hebt aber
nen Volhsansichten allerdings richtig
der Storjunliare
dafs
,
auf
die Wahrheit des Satzes nicht
gemeinschaftlicher
bald ein höheres Wesen , bald ein
war er Herr über
Gott
Als
.
war
Name von yntergöttern
, daher im Volks¬
das Thierreich ausser dem Menschen
, Viehzucht u«
glauben Beschützer der Jagd , Fischerei
und Kleidung)
Nahrung
der
». w. Daher auch der Geber
- LappmarK
Lulea
in
der grofse Nährvater . Er erscheint
an¬
grofser
ein
als
oft den Fischern und Vogelstellern
?)
Adelige
wie ein
sehnlicher Mann , schwarz gekleidet
Seine Erscheinung
mit einer Flinte und Yogelfüfsen .
Neues und Alte*
.
bringt segenvolle Jagd und Fischerei
, der Gott nahe1
ist in dieser Sage leicht zu unterscheiden
, das Gröf &I^
an
die Gestalt eines nordischen Edelmanns
9) Scksftcr j», 96. 97.
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was der Lappländer in »einem Leben *u »eben bekam
und also für göttlich hielt. In Tornta - und Bjeuri-Lappmark , wo die Inwohner entfernter von den Tcutsehen
waren , wurde der Gott auch nicht so beschrieben,.
behielt seinen eigenen Namen Seite. Unter den « »g'
Göttern kennt man wenig mehr als ihre Namen.
nahm die frommen Seelen der Todten zu sich in den
Himmel. Biag-Olmai gebietet über den Sturm ; au ‘
heiligen Bergen wohnt Leib-Olmai, der Gott dt ' ’S
(die beide den Namen nach zu den Luftgöltern ge m
ren) , «nd die Saiwo-Olniak , die Berggöttcr der Zaube¬
rer , die aber wol richtiger zu den Geistern gehöiei.
ln der Hölle , die mitten in der Erde ist , häufst I esltal,
der oberste der bösen Götter , und Bota , der über die
Sünder und Gottlosen waltet.
Auch Maderakko mit ihren drei Töchtern , «<!n
Schutzgöttinnen der Weiher , wurde auf Bergen vere‘* 1’
Jabme Akko, die Mutter des Todes , wohnte unter *
Erde , sie war die Grabgöttin , bei der die Seelen
Verstorbenen blieben , bis ihr Schicksal entschiede
war 10), Baiwe war di e Sonne , nach dem Volksglauben
die Mutter aller Tbiere , unter deren besonderer Obhut
das zahme Bennthier und seine Jungen stehen , denen
sie auch in dem kalten Winter ihre Lebenswärme erhalt,
dafs sie wachsen und gedeihen.
Auf den ersten Anblick ist also die Belig’on wie
Land arm , unbehülflich und genügsam, aber.ausgezeic
net durch das grofse Vertrauen des Volkes , wodurt,
eben die Offenheit, womit die Einwohner Nachricht , on
ihrem Glauben ertheilten , erklärlich wird. Dennoch
wissen wir nicht Alles davon , sehr Vieles scheint früheren.
Forschern entgangen oder auch verichwiegen geblieben,
10, Geoigi Russland a. a. O.
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Wir kennen daher diese Religion fast nur nach ihrem
Gottesdienste , ihre Sagen sind uns meist unbekannt.
von den Seiten,
Und doch hatten sie Geschlechtssagen
Verstorbenen,
der
Name
der
schon
und doch verräth
mit den Seiten,
Site oder Sitte , einen Zusammenhang
hervorgeht . Die Seele
■woraus doch eine Seelenlehre
Storjunkare , ein Haus¬
ein
,
Geist
höherer
ein
also
wurde
gott , aber sie mufste lange wandern , bis sie zu dem
Lande des Lichtes kam . Hier treffen wir auf ein Sym¬
bol , das durch die ganze Religion durchgreift , und gewifs von grol 'ser Bedeutung war . Das Bild des Tiermes
, mit einem Stahl
wurde mit Kiesel - oder Feuersteinen
und Hammer geschmückt . Also dem Schöpfer des Blitz¬
feuers gab man Kiesel und Stahl ; aber auch das Braut¬
paar wurde eingesegnet , wahrend der Vater der Braut
mit Stahl und Kiesel Feuer schlug , und dieses Feuer¬
Nach dem
zeug ward auch dem Todten mitgegeben .
ein
Handlung
jene
Trauung
der
bei
war
Volksglauben
Lebens¬
verborgenen
Eheleuten
Symbol der in beiden
und Zeugungskraft , der Feuerfunke sollte die Schöpfung
des dritten , des Kindes , andeuten , das in Liebesfeuer
gezeugt und empfangen wird , und dessen Lebensfeuer
nicht so schnell wie der Funke verblitzen soll . Bei dem
Todten ist aber das Feuer ausgegangen , sein Feuerzeug
soll ihm Licht geben , sein Beil ihm die unwegsamen,
durchhauen , die er durchwandern
Wälder
dunklen
mufs 41). Wenn ich auch hieraus noch keine Lehre von
abnehme , so zeigen jedoch das
der Seelen Wanderung
Feuerzeug und Beil hinlänglich nicht nur eine Fortsetzung
nach dem Tode ( welcher Glau¬
der Lebensverhältnisse
vorhanden
ben auch bei andern finnischen Völkern
der Seele
und Erhöhung
sondern auch eine Steigerung
, einem
Site
im andern Leben , wodurch sie zu einem
11) SchelFr p. 283. 314. 315.

39
Hausgott und Storjunliare
erhoben wurde l2). DerGlauben an die Fortdauer
ist nicht blos christlich , die finni¬
schen und teutschen Völker hatten ihn alle lang vor dem
Christenthum , und ich sehe in diesem Stücke der lapp¬
ländischen Religion nichts von christlichem Einllufs . —
Dafs nun bei diesem Volke die Geisterlehre
so sehr aus¬
gedehnt wurde , ist nicht zu verwundern , eben so we¬
nig , dafs die Hausgeister , welches gewifs die zauberkräf¬
tigen Seelen der Väter waren , auf die Nachkommen fort¬
erbten . In der todten Einsamkeit jenes Landes , unter
den vielen Gebirgen und Seen drängt sich dem Menschen
der Gedanken an die geistigen Zwischenwesen , von selber
auf . Da in dieser Lehre das irdische Feuer sehr bedeu¬
tend ist , und in die Tiefe der Erde zurückweist , so ver¬
steht man auch , warum nach der Sage die Finnen mei¬
stens die Entdecker der schwedischen Bergwerke waren,
und hieraus folgt ein genauer Zusammenhang
mit der
teutschen Zwergenlehre
, die gewifs auch bei dem finni¬
schen Stamme ausgebildet war . — Auch der strengste
Forscher mufs das Daseyn solcher Gedanken in der lapp¬
ländischen Geisterlehre
anerkennen , gewifs aber lassen
sich auch folgende ausser allem Zweifel setzen , sobald die

12) Diese Erhebung geschah wahrscheinlich durch eine Ver¬
wandlung des Leibes , was mit der Seelenwanderung so
nahe Zusammenhänge
Martiniere (a. a. O . S. IS.) be¬
richtet , dafs die dänischen Lappländer gegen das Nordcap hin in jedem Ilause eine grofse schwarze Katze un¬
terhalten , „ davon sie viel Wunders machen ‘h Sie re¬
deten mit ihr , thaten nichts , was sie nicht vorher mit
ihrer Katze überlegten , weil sie ihr Hausheller war. Alle
Nacht gingen sie daher aus ihrer Hütte , ihre Katze um
Rath zu fragen u. s. w. Dieser Hausgeist hatte hiernach
einen thierischen Leib , unterlag also Verwandlungen.
Die Katze war ein verstorbener Altvater , ein Site , ein
Storjuukare.

4°
lappländischen Sagen und Lieder gesammelt sind >3). Die
Lehre von der Seelenwanderung war sicherlich vorhan den , Alles bisherige , besonders der Zauberschlaf , die
Fernseberei , das Reisen in fremde Länder durch Zau berei u. s. w. zwingt mich zu dieser Annahme . In der
ganzen Zauberei , hauptsächlich aber beim Kannus , zeigt
sich ein rätselhafter Gegensatz der Geschlechter . Nach
dem Sonnenlauf mufste das IIolz des Kannus gewachsen
seyn , Baiwe war die Sonne , und doch durfte sich das
Weib der Trommel und den Opferstätten nicht nähern,
und sein Reinigungsblut vernichtete allen Zauber . Grad
umgekehrt ist beim teutschen Stamme das Weib die Zau berkraft ; das hilft aber nichts zur Erklärung des lapp ländischen Glaubens . Alle Weihsagung ist hierin deut lieh von dem Einllufs der Sonne abhängig , Zauber des
Kannus ist Licht , Geisterlicht , unverträglich leiblichen
Augen , ein gesteigertes höheres Sehen , das mit dem
scheinbaren Tode des Leibes eintritt , das nur durch leibliehe Krankheit erscheint , es ist die weisse Magie im Gegensatz zu der schwarzen Kunst , die abwärts in die dunkle Tiefe strebt , die nur der Leidenschaft durch Gane
und Tyren fröhnt , und durch leibliches Wohlseyn und
Eigennutz den Geist in Krankheit und Schwäche versetzt,
weil sie ihn vom Lichte der Sonne abgewendet . Guter
und böser Zauber stehen sich hier einander gegenüber ,
wie Sonne und Erde , wie Mann und Weib , denn nur
der Mann ist im Besitze des Sonnenzaubers , Baiwe ist
die weibliche und gebärende Sonne , das Vorbild alles
Weiblichen , und derselbe Gegensatz heifst mit göttlichen
Namen Tierines und Baiwe.
Tiermes war seiner Natur nach auch ein doppeltes
Wesen , Lebens - und Todesgott , aber in beider Hinsicht
13) v . Schröter

mache« ,

wie

wird die lappländischen Volkslieder bekannt

er bereits di« finnischen herausgegeben.
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Menschenherr, und immer als männliche Kraft aufgefafst.
Sein Hammer brachte nicht blos das Blitzfeuer hervor,
Sondern sein Feue » war auch ein Geisterstral , ein Seelenlicht, das die bösen Geister todt schlug und dem guten
Menschen nach dem Tode zur Lichtwelt leuchtete. Im
Todtenreiche steht ihm die Todesmutter Jabme - Ahk»
gegenüber , die Nährmutter der Seelen , die sie erhält,
his Tiermes durch sein Licht sie den dunklen Weg der
\Vanderung geführt.
Nahe knüpft nich an die Bedeutung des Tiermes die
fiaiwe als die milde solarische Lehenswärme, die alles
Thierische erhält. Die Lappländer sagten daher , die
Baiwe erhalte die Wärme im Leibe des Rennthiers , datnit das Junge gedeiht und zeitiget. Die Sonne war ihnen
also die grofse Mutter des thierischen Lehens , mit ihr
aber scheint der Mond als Mann verbunden gewesen, als
der Befruchter und Vater , der durch seinen Umlauf die
Geburtsstunde herbeiführt . Denn ein schwangeres Weih
Verglichen sie dem Monde, und durch ihn weihsagten sie
Über das Geschlecht und Schicksal des Kindes in Mutter¬
leib. Stand nämlich nicht weit ober dem Monde eia
Stern , so trug das Weib einen Knaben; stand ein Stern
Unter dem Monde, so gebar sie ein Mädchen. Und 6<y
■Wenn ein Stern dem Monde vorausgieng , so gedieh und
Wuchs das Kind freudig auf ; aber ein Stern hinter dem
Monde war ein Vorzeichen, dafs das Kind ein Gebrechen
mit auf die Welt bekäme oder bald stürbe ,4). Ihnen
War also der Finflufs des Mondes auf das Gedeihen der
Ungebornen nicht unbekannt , der begleitende Stern war
der Anzeiger , der Diener des Mondes, so wie auf jedem
Kannus Tiermes und Storjunkare ihre Diener oder Un¬
tergötter mit Stralenhäuptern hatten. Die Götter sind
14) Scheffer p. 296.

4*
pla¬
einer gebildeteren
also Sterne und ein Ueberbleibsel
nicht
6ich
läfst
erkennen
Denn
.
Religion
netarischen
der
oder einer derselben
mehr , ob diese Sterngötter
grofse Bär des Nordlands gewesen , wie ihn die Samoje¬
den , deren Stamm an den linnischen gränzt , und die von
angenommen , noch so
diesem manche Glaubenslehre
bekommen
heilig verehren . Aber die Zaubcrtrommeln
Bedeutung;
nun eine höhere
durch diesen Sternglauben
sie sind das Weltrund , in ihren Bildern ist Himmel und
Erde , mit Göttern und Tbieren , mit Sonne , Mond und
Sternen vorgestellt , sie sind ein Weltspiegel , Schiff und
Becher auf lappländische Art . Diese Ansicht wird durch
hervordie Ringe , den Arpa , welche die Weihsagung
das
dafs
,
Nachricht
die
hringen , bestärlit , sowie durch
seyn
Holz der Trommel nach dem Sonnenlauf gewachsen
mufste.
stehen die
Ausser dem Kreise dieses Sternenlichtes
vereinigt , bilden
Storjunkare , aber in einen Grofsherr
Pflanzenlebeh
das
Denn
.
Gott
grofsen
einen
6ie auch
kommt auch von den Sternen , wo es seinen Besorger
hat . Dieser steht nun eigentlich als der
am Storjunkare
Feuchte , das alle
da , als das befruchtete
Wassergott
Gewächse in die Höhe treibt . Darum ist er ein Geber
gesegneter Jagd und Fischerei , darum erscheint er am
Wasser und im Walde , darum wird er am Ufer der
Flüsse und auf den buschigen Inseln der Seen verehrt.
So fluch an Wasserfällen , denn vom Himmel hommt das
Lebenswasser , der fruchtbare Regen , der die Viehweide
und den Wald begrünt , von den Bergen herab kommen
die Quellen und Flüsse , und ewig abwärts geht das Was¬
sein Storjunkare
ser . So war dem armen Lappländer
ein Weide - und Waldgott ; die nämliche Idee hat sich
im üppigen

Süden zum Priapus

gestaltet.
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Abschnitt.

Zweiter

der

Religion
§.
Heilige

Finnen.

12.
O e r t e r.

europäisches Land hat so viele Seen wie Finnland,
deines ist so durch Bäche , Flüsse und Sümpfe getrennt,
tvie dieses . Dazu kommen die vielen Gebirge , und dies
Alles gibt dem Lande einen eigenen Anstrich , der auf
die Einbildungskraft der Religion einen grofsen Finflufs
batte . Durch ihr wasservolles und gebirgiges Land ge¬
trennt und vereinzelt hatten auch sie wie die Lappländer
nie ein gemeinsames eigenes Oberhaupt , heine Priester¬
schaft , so vie ' wir wissen , und keinen Volksgottesdienst.
Daher gibt es noch jetzt „ unzählig viele Seen , Flüsse
Und Wasserfälle , die mit dem Namen Pyha, heilig , be¬
zeichnet werden “ 15) , also Spuren alter religiöser Stät¬
ten andeuten . So heifst noch ein Kirchspiel im nörd¬
lichen Finnland Pyhäinä , heiliges Land , und im Kirch¬
spiel Oriwesi ist ein hohes Vorgebirge mit Namen Eräpyhä , d. h . sehr heilig , worauf noch Steine ins Geviert
gelegt angetroffen werden , die einen alten Opferplatz
Terrathen . In vielen Quellen findet man noch jetzt Na¬
deln und andere kleine Geschenke , die man denselben
opfert . Bäume werden noch jetzt in Nordfinnland für
heilig gehalten , und die Hölle haben sie wie die Iren in
ihrem Lande ; es ist der Kipumäki oder Qualhügel am
ICein

15) Kiihs Finnland und seine Bewohner S. 22.
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Flusse Kenn, in Liedern '!sehr berüchtigt. „ Mitten auf
der Hohe findet sich ein flacher ausgehöhltcr Stein , wie
ein Tisch, rund umher mit mehreren steinernen Altären 1
in seine Löcher werden die Schmerzen und Qualen verwiesen ; ehemals war es Yerrauthlich ein Opferplatz , den
man aber jetzt nicht mehr zu besteigen wagt , weil von
Allen , die den Versuch gemacht haben , Iteiner gesund
zurückgekommen seyn soll “ 1<;). Hieraus gebt aber
nicht nur ein Opferplatz hervor , sondern ein gefürch¬
teter Ort , wo Menschen geschlachtet wurden. Denn,
dafs der finnische Stamm Menschenopfer gehabt , wird
sich bei den Völkern südlich des finnischen Busens zei¬
gen, Furcht und Hafs, die noch jetzo das Vollt gegen
die Stelle hegt , könnte samt den vielen Altären auf den
Widerwillen und die Häufigkeit dieser Opfer schliefsen
lassen. Dafs zu Menschenopfern nicht immer eine ge¬
waltige Priesterschaft nothwendig war, sehen wir bei den
Esthen , bei allen übrigen Völkern des Nordlands wurden
aber diese Opfer immer durch die Macht der Priester•chaft verrichtet . Für Kirche, Altar und Priester soll
es der finnischen Sprache an eigenen Wörtern fehlen ;
hiedurch wird ebenfalls der Hausgottesdienst , der aber
auch für ganze Geschlechter seinen gemeinschaftlichen
Ort gehabt haben mag, bewiesen. Der einzelne Haus¬
vater verrichtete seine Andacht oft auch in stillen, heim¬
lichen Gründen des Waldes.
Die Sage erzählt von den Biarmiern , die am weissen

Meer und dem Ausflufs der Dwina ( isländisch , Yina)
wohnten , dafs sie einen gemeinsamen heiligen Ort ge¬
habt . Auf einem weiten Felde , nah an der Dwina, war
ein Hain , ringsum eingezäunt und mit Thüren versehen.
Ihn bewachten abwechselnd sechs Männer, zwei jede
, 15) Ruh*a.Ja. O. S. Z6.
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Nacht. Innerhalb dem Zaune war ein Brandhügel , in
dessen Asche viel Gold und Silber lag. Mitten stand daa
Bild des Gottes der Biarmier , der Jomali hiefs» den Nie¬
mand
* berauben durfte. Auf seinen Knien hatte er eine
silberne Schüssel voll Silbergeld , einen Ring an der
Schaale und ein kostbares Band am Halse 17). Nach
einer andern Ueberlieferung war der Zaun ( hof ) und
Gott von kostbarem Holz und sehr künstlich gebaut , mit
Gold und Edelsteinen geziert , die auf das Land umher
stralten. Jomali’a Krone war mit zwölf Edelsteinen he*
setzt , sein Ring dreihundert Mark werth , seine Schaale
Und das Geld darin von Gold und so grofs , dafs vier
Mann sich daraus satt trinken konnten. Auch sein GeWand war kostbar und mehr als drei der reichsten Schiffs¬
ladungen werth. Der Wald und Hof gehörte dem König
Harker. Die Normänner machten oft Streifzüge nach
Biarmaland, beraubten und verbrannten die heilige
Stätte 18).
Sclilözer konnte das viele Geld und den reichen
Handel dieser Nachrichten nicht begreifen , aber dafs
in den nordischen Gotteshäusern wirklich Götzenbilder
Von edlem Metall waren , beweisen die aufgefundenen
Beste des Tempels zu Rhethra , und es hängt dies über¬
haupt mit den Sagen vom Golde des Nordlands zusam¬
men, die ausser der religiösen gewifs auch eine geschicht¬
liche Bedeutung haben. Der Pelzhandel der Biarmier
ist auch nichts unbegreifliches, die Einwohner jenes
Landes treiben ihn noch heute. Aber einen Tempel hatten
17) Olaf des Heiligen Sage Kap . 142. in Snorri Sturlason ’s
Heims - Kringla , nach Peringskjöld ’s Ausg . Bd . II . S. 622.
in der neuen Ausg . Bd . II . S. 220. Kap . 143.
18) Hcrrods Sage , die Stellen führt Scheffer Lappon . S. 60
— 62 an.
19) Hall, YVeltgcsch. Th . 81. S. 439.

4«
die Biarmler nicht , cs war nur ein künstlich eingczäunter Platz im Walde , wie es auch viele im eigentlichen
Finnland gab , ein grofser Hof , wio cs ausdrücklich
keifst 2Ü).
§.
Opfer

und

Feste

. 3.
der

Finnen.

Von den Biarmiern wird nur eine Art TodtcnopfeF
erwähnt , die darin bestand , dafs zwischen dem Verstor¬
benen und seinen Erben die Fahrnifs getheilt wurde , so
dafs der Todte die Hälfte , ein Drittel oder weniger be¬
kam . Dieser Antheil wurde in Wälder versteckt , in die
Erde vergraben , oder über den Platz eine besondere
Hütte gebaut . In dem Hofe des Jomali scheint ein all¬
gemeiner Begräbnifsplatz gewesen , weil ein Aschenhügcl
mit Gold angeführt ist.
Die Finnen hatten Haus - und Gemeinds - Opfer . So
krachte man den Hausgeistern von jedem Sud Bier und
jeder Backet Brot die erste Gabe dar , ehe man es selbst
versuchte ; auch gab ein neuer Hausbewohner ihnen ein
Opfer von Salz , Bier und Brot . Bei jedem Schmaufse
legte man ihnen etwas zurück , und Milchopfer für sie
waren gewöhnlich . Vier Feste wurden von ganzen Ge¬
meinden gefeiert , und waren Johresfeste . Das erste war
die Saatfeier im Frühjahr , das zweite nach der Aernte,
wo man ein Lamm schlachtete , das seit dem Frühling
nicht mehr geschoren worden . Oh dieses das Fest Wuoden Atkajas sey , das Georgi (S. 2o.) anführt und etwas
olim ritibus petganorum,
20) Lucos ac delubra , deputata
ecclesiae tuae rolurtfidem
ad
conversi
te
a
novo
de
quae
tate spuntaned contulerunt , ipsi ecclesiae c.onfii mamus.
Aus der Bulle Pabst Gregor IX . vom Jahr 1223. an den
Bischof von Finnland , in den Actis literar . Sueciae , 172 6-

S. 62.
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mehr als blofsen Aberglauben
darin findet , ' oder die
Feier des Olofst .agcs so benannt wurde , weifs ich nicht.
Das d ritte war im Hcrbjte und ein Danhfest für den Jah-

ri
11

Vcssegen ; das vierte das Bärenfest , welches wahrschein¬
lich im tiefen Winter begangen wurde . E 3 hiefs kouwWonpäälliset , und wurde mit vielen Gebräuchen
und
fröhlich gefeiert . Die Nachbarn
gaben Korn und EfsWaaren dazu , ein Jüngling und eine Jungfrau wrurden

' r Zum

Brautpaar dabei gewählt . Der Bär wurde an einen

l ” i Kaum aufgehenkt
,0 Verzehrt.

, zuerst sein Kopf , sodann das Uebrige

cio

Bei

einer Menge anderer Feste waren heidnisch©

re !

Geb rauche

IIcl !

auch für heidnisch halten will . Ich bann aus Mangel an
Quellen und Nachrichten
darüber nicht urtheilen ; zu
bemerhen ist nur , dafs die vier grofsen Jahresfeste an-
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üblich , darum

Feiertage

nicht

aber

Riihs

ausschliefsen

,

die Feste

und

die

nicht

von

Rühs

nd
Selbst angeführten
abergläubischen
Gebräuche
auf geist : Wisse Tage im Jahre dennoch einen älteren Ursprung
rin
Verratlien 21) . Es ist hiebei gleichviel , ob solche Gese
hräuche von den Schweden entlehnt seyen , wie die in
sie j der Osternacht , oder nicht , sie sind doch immer Ueberlebleibsel einer älteren Religion . Das Ilexenbeer
in der
■ar
Osternacht , das zu dieser Zeit dem Vieh grofsen Sehn¬
te ,
den that , und die geraubte 0 Wolle , Kuhhaare , Schwänze
ng
U. s. w. auf die Insel Blahulle im calmarischen
Sunde
10 -

trug

tas

finnischen Geisterlehre
sehr nahe verwandt , sonst wür¬
den die Finnen nicht ihrer Leitkuh in jener Nacht eine
Schelle angehenkt und die Stallthüren mit Sicheln gegen
das viebschädliche Hexenvolk verwahrt haben . Dafs sich
an diese Handlungen Erforschung
des künftigen Jahres_

n_
|US.
ilen
126.

,

gehört

in

die

teutsche

Religion

21) RUhs a. a. O . S. 82. 305 f. 322 f.

,

ist

aber

mit

der
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segens , Weihsagungen über künftige Todesfälle anreibten , war sehr natürlich und allgemein . Mehr Heidni¬
sches ist noch jetzt in der Feier des Catharinen - und
Olofstages , am Donnerfeste und Creutzerhöhung übrig.
Denn am Catharinentag (25. November ) , in ihrer Spra¬
che Kajsan Peiwa , sammelt eine Hausfrau von denen in
der Nachbarschaft Mehl , woraus ein Brei , Memmä , ge¬
kocht wird. Dazu wird ein schon aufbewahrter Kuhkopf
bereitet , und die Zunge zu dem Brei im Stalle gegessen.
Um diese Zeit ist auch die dritte Schafschur . DerOlofstag scheint mit dem Aerndtefest zusammenzufallen , denn
sie glauben nicht nur , dafs der Bär das Vieh dessen um¬
bringe , der an diesem Tage mit der Heuärnte nicht aus¬
setzt , sondern es wird auch ein ungeschornes Frühlings¬
lamm geschlachtet , und beim Hereintragen besprengt
man die Hausschwelle durch Erlen - und Tannenzweige
mit Wasser . Vor dem Essen wird etwas davon in den
"Winkel auf den Boden gestellt , wahrscheinlich für den
Hausgeist , und etwas davon auf die Birken im Walde
gegossen , die man auf den Johannestag in den Hof setzt,
ln Osterbottn wird auf diesen Tag der Aerndtekäs ge¬
gessen . Schon die drei Bäume , die auch bei den Lapp¬
ländern als heilig Vorkommen , machen mich auf heidni¬
schen Ursprung des Festes aufmerksam , und auch das
Uebrige enthält nichts christliches . Noch deutlicher ist
das Donnerfest . Im Juli wird für den Donner ein grofser
Laib Brot gebacken , und hei der nächsten Frühlingssaat
unter gewissen Gebrauchen dem Gesinde ausgetheilt und
verzehrt . Eben so unerklärlich aus dem Christenthum
■werden an Creutzerhöhung ( 14. September ) die Stall¬
wände und Kühe mit Creutzen bezeichnet , und ein hei¬
liger Stein in den Wald getragen , „ unter vielen lächer¬
lichen Ceremonien “ , wie Riihs behauptet . Selbst die
Enthaltung von der Arbeit am Georgstago (23. April ) und
Fastnachtsabend läfst sich nicht ganz aus dem Christenthum
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hlären , daher auch nicht die Heiligung der Abende
des Sonntags , Mondtags und Donnerstags , wie sie die
binnen beobachten , und so auch nicht die Gebräuche
am Sonntag Morgens , wo die Hausfrau in der Dämme¬
rung dreimal gegen die Sonne um ihre Kühe geht in be¬
sonderer Stellung , ein Messer zwischen den Zähnen , in
der einen Hand die Schlüssel zum Hofe , eine Sichel,
Axt u. s. w. , in der andern brennende Holzspäne . Wenn
>ch gleich diese Gebräuche
nicht in ihrem Zusammen¬
hang einsehe , so bin ich doch fern , sic mit Riihs als
thörichten und grundlosen Aberglauben zu verwerfen.
er
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Her Namen Finne hiefs im Mittelalter

so viel als Zau¬

berer , so sehr wurde die schwarze Kunst dieses Volkes
Ton allen umwohnenden Völkern anerkannt
'**). Doch
gestehen die finnischen Zauberer
den Lappländern
die
Meisterschaft zu und erholen sich oft hei ihnen Käthes
tlies scheint von der in Finnland nicht mehr gebräuch¬
lichen Zaubertrommel
berzuriihren . Auch sind die Nord¬
finnen mehr in der Zauberkunst
erfahren als die südli¬
chen
sehr
bie
dene

oder Tawastländer , die daher von jenen eben so
verachtet , als jene von diesen gefürchtet sind 23).
Zauberer
haben nach ihrem Kunstzweige verschie¬
Namen ; Rühs führt diese an : Tietäjät , lndomiehet,

22) Was der häufige nordisch -teutsche Eigennamen Finn damit
für einen Zusammenhang habe , weifs ich nicht . Wenig¬
stens ist er ein Beweis sehr früher Verbindungen.
23) Die Tawastländer lieifsen Ilämälainen , sie werden aber
von den Nordfinnen so verachtet , dafs dieser Name so
viel wie Narren bedeutet . Davon gibt es auch ein SprUchwort . Rühs S. Bi)6.
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zwi¬
Welhot , Noidat , und laugnot allen Zusammenhang
doch
,
Priestern
alten
etwaigen
schen ihnen und den
versichert er , daf 's diese Leute während der Zauberhand¬
von selbst
lung ebenfalls in Betäubung und Sinnlosigkeit
einmal
nicht
und
verfallen
und durch besondere Mittel
Zu¬
diesem
in
durch Feuer aul ’zu wecken sind , und dafs
die Seele umherschweift
stande nach dem Volksglauben
. Merk¬
und beim Erwachen die gesehenen Dinge entdeckt
Uebereinstimwürdig im hohen Grade ist allerdings die
Nor¬
mung der Zauberei hei den Völkern des fernsten
wirk¬
von Ilühs
dens , und es verdient die Aufforderung
die Zauberer
warum
,
untersuchen
zu
,
lich Beherzigung
Tataren und
der
Schamanen
die
,
Stammes
des finnischen
mit
die Angebot « der Grönländer das nämliche Verfahren
beobachten.
dem Zauberschlafe
Werkzeuge und Worte ; jene
gehören
Kunst
Zu der
daher
tragen sio oft in ihren Taschen mit und heifsen
in Amutheils
bestehen
Sie
.
Sackmänner
,
Kuckaromies
, Schlan¬
Icte « , wie Mensche .iknochen , Hirchhofserde
Magie
der
genhüpfen , woraus sich die völlige Ausartung
Furcht
blinder
auf
nur
das
in das Gräfslich -Hexenhafte ,
nächtlichen
gegründet , ergibt , was auch die verordneten
haben sie
theils
:
beweisen
.
w
s.
.
u
Gänge auf Kirchhöfe
sie
wodurch
,
andere Werkzeuge , wie Brantweingläser
anzeigen,
gestolene Dinge entdecken , verlaufenes Vieh
mehr
Krankheiten sehen u. s. w . , das Alles keine Würde
. Doch ist
hat , und zusehends in der Achtung abnimmt
von alten
Ausartung
diese
noch eine Spur übrig , dafs
Beheidnischen
die
Denn
herrübre .
Todtengebräuchen
Inseln,
und
der alten Inwohner in Wäldern
grahnifsplätze
, werden noch jetzt sehr heilig gehal¬
genannt
Kalmisto
die meisten und hauptsächlichsten
ten , und enthalten
zur Zauberei . Ausser den obigen
Werkzeuge
Mittel und
Zaubergibt e « aber noch vielerlei andere Amulele und
Menein
,
Haus
das
geräthe . So sichert ein Donnerkeil

schenknochen den Schlitten , Serpentinsteine , Porcellan•chnecken , Froschschenkelknochen sind kräftige Mittel,
I’rocesse zu gewinnen . Einzelne Theile der Zauber«
bunst hatten ihre besondern Namen ; z. B. Lumous hiefa
die Kunst , sich gegen Hieb und Stich , Schlangenbifs und
Zauberei fest und sicher zu machen.
Etwas anderes 6ind die Lieder . Runo ist ein Lied,
in der Mehrzahl Runot , Dichter heifst Runoniecka , Ru«
»olainen und Runosexsä . Auch hier spricht Rühs allen
Zusammenhang mit den nordischen Runen ab , da doch
die Runen nicht blos Buchstaben , sondern auch Lieder
sind , und die finnischen Gedichte ebenfalls keinen Reim,
Sondern wie die nordischen nur den Stabreim (Allitera¬
tion) und das zweizeilige Gesetz wie das nordische Volks«
lied hatten 24). Heidnische Göttergesänge sind wenig
»lehr übrig , die Zauberrunen sind noch die ältesten und
bedeutendsten finnischen Lieder , aber eben solche Zau¬
bergesänge hatten auch alle teutschen Völker . Die Zau¬
berrunen heifsen Lugut oder Luwut , Lesungen , weil sie
»icht gesungen sondern gesagt werden . Sie bestehen
eile aus drei Thcilen und beziehen sich auf schädliche
Ringe , die durch Zauberei abgewendet werden sollen.
Die Geburt des Gegenstandes , Synty , erzählt dessen Ent¬
stehung , der zweite Theil , Kiwut , die bösen Einflüsse,
Vorauf das Woilnensanat , der Spruch über die Salbe
folgt , der mit der Beschwörung oder Loisto , die jedem
34) Der schwedische Beurtheiler von Schröters
finnischen
Runen , Upsal 1819. ( welches wichtige Buch ich bisher
noch nicht erhalten konnte , und nur aus der Isis 1819.
S. löSdf. und 1821. S. 193f. kenne) ist sogar geneigt, die
skandinavischenRunen , besonders in ihrem Zauberge¬
brauche , aus finnischem Einflufs abzuleiten, was sehr
wahrscheinlich, und auf die wendischen Runen zu Rethra,
wenn , wie sich unten zeigen soll, finnische Priester bei
den Wenden waren, ein grofses Licht wirft,
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angehängt ist , oft überein kommt . Leicht
Zauberlied
möglich , dafs ehemals alle Lieder so abgetheilt waren,
aber nur theilweis übrig geblieben , man findet dasselbe
Gesetz der Dreiheit in den tcutschen und celtischen Lie¬
dern . Der Vortrag geschieht mit Stampfen auf die Erde,
der Glieder , Blasen mit dein Munde und
Verdrehung
Ausspeien , Murmeln oder Lautreden , welche Gebärden
oder
man zusammen Ilaldiosa nennt . Als abwehrende
Sanat
auch
Runen
diese
heifsen
Mittel
▼erstarkende
(kräftige Worte ) , und bekommen nach den Gegenständen
ihre Namen , wieMadon Sanat ', Worte gegen den Schlangenbifs , Talen Sanat , Worte gegen Feuer und Brand¬
dieser Lieder
wunden u. s. w . Z5). Da die Wirkungskraft
der
Ursprung
verborgenen
darin besteht , dafs sie den
innerste
Dinge , auf die sie gehen , anzeigen, . also das
Geheimnifs derselben entdecken , mithin die schädliche
Ge¬
Gewalt überraschen , dadurch , dafs sie ihre eigene
dem
aus
Vieles
noch
gewifs
mag
so
,
verhalten
stalt ihr
alten Glauben in diesen Liedern fortleben , das vielleicht
eu einer

vollständigen

Benntnifs

der

finnischen

Natur

-

führen könnte . Die kundigsten Be¬
und Geisterlehre
sind noch jetzt hei den Finnen die Viehver¬
schwörer
herzuröhren
schneider , was aus alten Opfergebräuchen
, sie brau¬
Sanat
Ifuoliarin
heifsen
scheint . Ihre Sprüche
, HolzSanat
Pumi
^lie
chen zu ihrem Geschäfte zuerst
Tulen
dann
,
wird
worte , wenn das Feuer angezündet
Synty , den Spruch über Feuers Geburt ; darauf Rauwan
Synty , Ursprung des Eisens , ferner Mulkun Pelitit , wenn
die Hoden des Thieres in eine Rlammer gebracht wer¬
und
den ; Pukon Sanat sind dann die Worte des Messers ,
beschlicfst
,
Schlange
der
mit Naon Synty , Entstehung
139 ed.
8ä ) Rtlhs S. 29H f . Schon Saxo Grammat . lib . V . p.
-studiis
incantationum
;
Finnen
den
von
versichert
Klotz

incumbunt.

6>ch die Handlung . Wenn sich über dieses wichtige Veiv
läfst , so
fahren bis jetzo noch nicht weiter untersuchen
en thält es doch selbst den Grund , wTar »m die Viehver¬
ihrer
schneider mit festem Glauben an der Untrüglichkeit
selten
daher
sie
man
und
,
geheimen Kenntnisse hängen
als wissentliche Betrüger ansehen darf . Dafs die Schwein *
die kräftigsten sind , das liegt wol
Und Pferdeschneider
in der religiösen

Bedeutung

dieser Thiere.

Diese und andere heilige Lieder wurden wol im Heidenthum bei Festen mit der Handele gesungen , einen»
von der Gröfse einer * Geige , das mit
Saiteninstrument
den Fingern gespielt wird , und seiner Sage nach eine¬
altreligiöse Bedeutung bat . Denn der vornehmste Gott,
der alte Wäinämöinen , hatte die Handele erfunden , aber
hein Mensch konnte sie spielen ; da sang und spielte er
Selbst , dafs die Thiere des Waldes , die Vögel und Fische
ihm horchten , und ihm vor Rührung die Thränen wie
Berlcn auf sein Gewand fielen . Eine Sage im rauher»
Worden , so schön und hedeutvoll wie die vom Orpheus.
lrn milden Süden.
Uebrigens vererbt sich auch in Finnland die Zau¬
berkunst in Geschlechtern . Der Lehrling wird vor der
Annahme auf einem Steine mitten unter einem Wasser¬
um die
fall umgetauft . Dies geschieht wahrscheinlich
christliche Taufe abzuwaschen , wie ich bei den Esthcn
ein Beispiel anführen werde.

§. »5.
Bruchstücke

gern

Sa

aus

den Religionssagen,
Finnen.

Sie sind dreifach , die Lehre
und Seelen.

der

von den Göttern , Gei¬

der finnischen GötterDen genauen Zusammenhang
noch nicht
gen kann ich aus Mangel an Hülfsmitteln
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«ngeben . Die Hauptwesen sind aber wol folgende . Kawe
der Alte hat «ich selbst geboren aus dem Schoofse der
Natur Hunottaris ; seine Söhne waren Wäinamöinen 26)
und llmarainen , jener überwand den Riesen Jouhliawainen , schuf mit seinem Bruder das Feuer im Himmel»
ein Funken fiel herab in den Liemo See , Fische und zu¬
letzt ein Karpfe verschlangen ihn , aber die schöpferi¬
schen Brüder fingen mit Hülfe der Jungfrau Maria den
Fisch . Wäinämöinen ’s Frau hiefs Rönne , er hatte den
ständigen Beinamen Wanha , der Alte , und wurdo des¬
halb auch Uhko , der Greis , genannt , ähnlich dem Her¬
mes Aijeke der Lappländer und dem Tharapyhha der
Esthen . Als Feuerschöpfer war er ein Donnergott , als
Erfinder der Handele Urheber aller Kunst und Wissen¬
schaft , Darum riefen ihn Vogelfänger , Jäger und Fi¬
scher an , auf seiner Handele zu spielen , damit die be¬
zauberten Thiere in die Falle gingen . Er war auch ein
grofser Schifl’shaumeister , und seine Tracht war ein Gürtel
mit Federn , ein Roch , der undurchdringlich in allen
Kämpfen war und von den Kriegsleuten als Schutz in
Schlachten erflehet wurde . Sein Schweifs half in allen
Krankheiten . Sein Begleiter war immer sein jüngerer
Bruder llmarainen , der Luft - und Wettergott , vonllma,
die Luft . Dieser ward um gute Witterung und Glück auf
Reisen angerufen , und hiefs immer Säppä , Schmied oder
Künstler , weil er die Geburt des Eisens zuerst benutzte.
Drei mächtige Jungfrauen der Natur gingen aus , Heu zu
sammeln , die erste melkte aus ihrer Brust rothe , die
andere weifse , die dritte blutgemischte Milch , woraus
drei Arten von Eisen entstanden , llmarainen grub es
aus der Erde , und schmelzte es. Aber Herhiläinen , der
Vogel des Hiisi ( die Hornifs ) , brachte in das X^ösch86) ROhs schreibt WSjnäniäjen, Schröter und Andere Wäinämöiuen, dieses scheint richtiger.

Wasser des Eisens das Zischen der Schlange , Jnchcn der
Ameise , Tücke des Frosches und die schwarze Galle des
Wurmes (Drachen ) , daher mit dem Eisen Wunden ge¬
und seinen Kruder
schlagen werden . An Wäinümöinen
Tapio und Keklii anzuscheinen sich die Schutzgötter
schliefsen . Jener , der Jagdgott , wohnte im tiefsten
Walde , und wenn er auch ungnädig war , so konnte man
durch den Zauborgesang Ukko ’s doch eine reiche Hasen¬
jagd und durch die Gunst der Gemalin Tapio ’s Annika
Vogelfang erhalten . Tapio war auch Arzt,
bedeutenden
Lommen daher Gebete an das hei¬
in den Zauberliedern
lige Thier , die Biene , vor
und Honig und Balsam für
Auch war er Schutzgott des
Dreifach
Wilden Thieren .

, dafs sie zum Tapio fliegon
die Wunden bringen möge.
Viehes und behütete cs vor
also das Wesen
erscheint

des Tapio , und ohne Zweifel ist er einer der höheren
Gott der Viehzucht und des
Der eigentliche
Götter .
war Kekki , nach anderer Mundart Kocyri
Ackerbaues
verehrten den Turoder Käkre 27). Die Tawastländer
risas , als Kriegs - und Siegesgott , welcher zwar mit
ist , aber deshalb doch nicht
Eine Gottheit
Thor
mit Sclieffer ( Lappon . pag . 58 .) durch Turris -As , d . i.
Thor der Ase , erklärt werden kann , da er überdies
auch Turri und Turrisus geheifsen . Spur seiner weite¬
ist ein Berg in Karelien Tyrian Wuori
ren Verbreitung
d. i. Tyri 's Berg ; die Sagen darüber stimmen nach Rülis
vom wilden Jäger
sehr mit den teutschen
Bemerkung
27) Rilhs S. 23 f. Scheller (Lappon . S . 59. ) führt aus Wexonius folgende Gottheiten der Karelier oder östlichen Fiiw
um an : Rongolheus , Gott des Roggens , Peilonpeko,
Gott der Gerste , Wieracannos , Gott des Habers . Diese
Götter gehören , wie zum Theil die Namen verrathtn,
Gemeinden
den Slawen , auch wohnen schon russische
in Karelien . im Osten ist also die finnische Religion mit
vermischt.
Slawischem wie im Westen mit Teutsehem
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,
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zu bösartig waren . Sie wurden all Plagen für die
Menschen und der jüngste die Kolik . Bei der Geburt
des Feuers ist die christliche Maria ganz mit den heidnisehen Göttern verbunden , hier ist dasselbe und kommt
stehen alle christliche
Freilich
noch manchmal vor .
Wesen hoher als die Heidengötter , dies scheint neuere
Zuthat , denn es ist sonst keine Spur , dafs Wäinämöinen
Auch
Wesen waren ,
untergeordnete
»nd llmarainen
den Bären , der vom Himmel stammte , wo erzwischen
des
Sonne und Mond geboren und auf den Schultern
grofsen Bären gewiegt , liefs Maria in ihrem goldenen
Wagen auf die Erde nieder.
Tapiolan Emendä , die Mutter des Waldhofes , war
Tapio ’s Schwester oder Gemahlin , und wurde bei der
kleinen Jagd noch häufiger als er selbst angerufen . Sacka*nieli , die Liebesgöttin , scheint auch den Lappländern
bekannt gewesen , die wenigstens noch Liebes - und Brautlieder , Morse faurog genannt , haben . Dies waren allgemeine Gottheiten , die viele Untergötter hatten , welche
späterer Dichter
Ilühs zum Theil der Einbildungskraft
fcuschreibt , unter andern den Gott Egrcs , der dem Flachs
Vorstand , was erst nach EinUnd den Gartengewächsen
führung des Christenthums in Finnland bekannt sey . Zu
gehörten auch die Vorsteher der Jagd
den Untergöttern
; Nyrckegab gute Eichhörnchen¬
einzelner Thiergattungen
jagd , die des Pelzhandels wegen bedeutend war , HyttaVanes wird als Gott der Hasenjagd angeführt.
Nach der Zauberei zu schliefscn war die Gcistcrlelire
8ehr ausgedehnt ; was ich davon anführen kann , bestät¬
igt allerdings diese Verinuthung . Ich unterscheide Erd - ,
Wasser - und Luftgeister , jene hiefsen Mnliiset , ErdUiännlein , und waren theils gut , wie die Hausgeister , die
hatten , wie ich oben angeführt,
eine Art Gottesdienst
theils bös und wild , die sich den Menschen nicht näherten
Und nur Schaden brachten , wie die Geister Juutas und

/
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Wäipäs , die einst auf ihrer Wanderung müde auf Klip¬
pen ruhten , wo aus ihrem niederträufelndcn Schwcilsc
die Schlange geboren ward . Eine Bohnenhülse wurde
ihr Kopf , Leinsamen ihre Augen , eine Lanzenspitze ihre
Zunge . Christus und Petrus fanden diesen Schweifs auf
den Klippen zusammengerollt und gaben ihm Leben.
Anch diese Sage deutet auf den skandinavischen Loki,
nicht nur als Vater der Erdschlange Jormungandur , son¬
dern auch auf seine Strafe , wo er gefesselt auf dem Fel¬
sen liegt und aufgehenhte Schlangen beständig ihr Gift
auf ihn tröpfeln lassen . 6chweifs , Blut , Speichel und
Gift, . überhaupt der Tranh ist hier die verwandte Idee,
die sich vielleicht in den teatschcn Religionen oufheilt.
Dazu gehört die Sage von der Geburt der Salbe , viel¬
leicht als Gegensatz . Mitten in der Landschaft Oesterbottn war ein Ochs , dessen Kopf bis nach Tawastland,
sein Schweif bis nach Tornea reichte , den schlug ein
drei Finger hoher Uros (Meermann oder Nix) todt , und
aus dem Blut entstanden die Salhcn . Hieraus begreift
sich vorerst , warum Tapio als Arzt zugleich Schutzherr
der Hausthiere , also auch der Stiere ist , der heilende
Ochs hat gewifs eine grofse Bedeutung gehabt , worüber
ich nicht weiter Vermuthungen äussern will. Bildet er
doch mit dem Bären und dem Seehund eine Dreizahl
heiliger Thiere , deren jedes seine Sage hat. Denn der
Seehund ward geboren von einem Vogel , der keine
Erde fand , sein Ei zu legen , zuletzt in einem Schifflein
ein kupfernes Nest machte , darein em goldenes Ei legte,
das vom Windstofs ins Meer geworfen wurde , wrorau«
der Seehund entstand . Abgesehen von allem Andern
enthält die Sage eine merkwürdige Verbindung zwischen
den Geistern der Luft , der Erde und des Wassers • jener
Vogel war vielleicht die Schwalbe , denn sie ist bei den
Finnen ein heilbringendes Wesen , und die Gleiclibedeutung von Geist und Vogel zeigt sich bei allen finnischen
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und teutschen Völkern . Dies beweisen auch die bösen
pWaldgeister , der Lelikio und die Ajataa , jener verwän¬
sc
delt seine Gestalt , erscheint als Mensch , Hund , Krähe,
de
fremder Vogel u. s. w. , wodurch erSchrecken und Angst
re
einjagt ; Ajataa aber durch ihre Schnelle und Fürchteruf
üchkeit auf Irrwege verleitet.
n>
Die Luftgeister scheinen allgemein Capeet , Kobolde
Ui,
geheissen , sie neckten die Menschen und griffen den Mond
nan , wodurch er verfinstert wurde . Beide hatten ihre
elAbtheilungen , so gab cs Vieh - oder Stallgeister , Ragift
, Kirchengeister , Kyrkonwäki , deren Namen und
nd j gena
Ursprung von den Schweden entlehnt scheint ; eben so
?e,
Wie der Alp , Painajainen , der Drucker . In Gestalt eines
llt.
Weissen Seeweibes drückt er die Schlafenden , wird aber
el*
durch einen Stahl unter dem Kopfkissen vertrieben,
jrAuch macht er die Kinder schielend oder beschädigt sie.
d,
Der Kobolt Para , bei den Schweden Bjä'ra , kommt wol
in
auch von diesen her . Er stielt die Milch fremder Kühe,
nd
und speit sie ins Butterfafs . Andere Geister , wie die
ift
Keijuset , stehen zwar eigenthümlich im finnischen Glaurr
ben da , haben jedoch nahe Verwandtschaft mit den
de
Schwarz - und Weifselfen der Teutschen . Die Keijuset
er
fliegen bei Leichenzügen , auf Kirchhöfen und Lander
strafsen umher in Gestalt kleiner Puppen , Schneeflocken
ahl
Und Feueirstreifen , sie sind gut und bös , schwarz und
ler
Weifs, kommen in die Stube eines Sterbenden oder Todne
ten und hinterlassen einen übelen Geruch . Wenn man
öin
jemanden Erde oder Knochen vom Kirchhof in das Zimle ,
iner legt , so kommen die Keijuset und plagen ihn . In
ius
diesen Wesen scheint die lappländische Lehre von den
rn Ganen und Tyren mit jener der Elfen vereinigt . — Die
en
Kobolde scheinen vorzüglich im Dienste der Hexen geier
Wesen, durch ein Zaubermittcl konnte man aber beide
len
Zwingen. Wenn man nämlich einen gewissen Schwamm
i' u(tnucor unctuosus flavus L .) mitTheer , Salz und Schw'cic«
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die

fei kochte und mit Ruthen peitschte , so erschien
Hexe und hat für ihren Ho holt.
:

§.
Betrachtungen

über

J

16.
diese

Bruchstücke.

Soll ich hiernach über die finnische Religion urtheidarin er¬
len , so kann ich vorerst keinen Fetischismus
der
Beurtheiler
schwedische
der
und
Rühs
wie
,
blicken
Steigerung
allmälige
finnischen Runen , noch auch eine
zu Hausgöttern , Geschlechts - , Stammvon Fetischen
und Volksgottheiten , da überdies mit dem Wort Fetisch
so viel nichtssagender Unfug getrieben wird . Der Schwede
behauptet sogar , die Finnen hätten nie eine eigentliche
Mythologie gehabt , da die meisten höheren Wesen böser
Natur seyen , Gegenstände der Furcht , nicht der Vereh¬
rung . Dazu komme , dafs die Luwut nicht über die ka¬
tholische Zeit hinausgehen , aber doch vor die Refor¬
bewiesen.
mation , W’ie die eingemischten Heiligennamen
D ie Fetische der Finnen seyen durch christliche Priester
als Teufel und Unholde verschrien worden , daher komme
das Düstere ihrer Lieder . Die Bildung der Finnen habe
begonnen , undi
des Christenthums
erst mit Einführung
da ihre Gesänge blos lyrisch seyen und keine Spur eines
werde , so gebe dies einen starken
Epos angetroffen
Zweifel gegen den heidnischen Ursprung dieser Lieder.
—. Diese Absprecherci ist einem Mann unverzeihlich , der
mehr wie Andere durch den Besitz der Quellen im Stande
war, richtig zu urtheilen . Die bisherigen Andeutungen
zeigen schon von allem diesem das Gcgenthcil ; wei 1wird
ausgehen , worin
auch einen Glauben für Fetischismus
Wesen wie VVäinämöinen und eine so durchdachte SeoMifsgriff ist es,
lenlehre vorkommt ? Ein ungeschickter
, das wio
verlangen
ein Heldenlied von einem Volke zu
sein ganzer Stamm nie kriegerisch wrar , dessen Geschichte
»
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heine Heldenthaten

hat .

Und sind denn die christlichen

Namen in den finnischen Liedern etwas anders als die ge¬
der übrigen europäi¬
schichtlichen in den Heldensagen
geschichtlich
schen Völhcr ? So wenig die Heldenlieder
sind , eben so wenig die finnischen Runen christlich ; wo
die Geschichte die Sage veränderte , traten geschichtliche
Namen hinein , und wo das Christenthum diesen Einflufs
hatte , harnen Heiligennamen in die Sage . Man darf doch
auch den epischen Zug , der sich in den Religionssagen
der Finnen kund gibt , nicht verkennen . Ob eine Sage
Von den Thaten der Götter oder der Helden erzält
"’ird , das ist gleichviel , jenes sogar besser , weil es den
Geist bewahrt , und in dieser Hinsicht
Ursprünglichen
stehen die finnischen Runen über unsern Heldenliedern.
Magie war ein Hauptzug dieses Glaubens , was Wunder,
wurde , je
dafs sie immer düsterer und schreckhafter
mehr das Volk Unglück erfuhr ? Und endlich ist es ein
gemeiner , ans Stumpfsinn und Hochmuth enstandener
alle Bildung
Irrthum , dafs erst mit dem Christenthum
ins Nordland gekommen , und vorher nur Geistesfinstergeherrscht
beliebte Albernheiten
uifs und dergleichen
, die
Wäinämüinen
über
hätten . Haber nur einige Worte
endliche
die
um
der Finnen ,
\Yelt - und Seelenlehre
Würdigung ihres Glaubens vorzubereiten.
kein anderer
Allen Anzeigen nach ist Wäinämüinen
als der Tiermes der Lappländer , dessen Namen im fin¬
nischen Turrisas ebenfalls noch hervortritt . Aber edler
steht Wäinämüinen bei den Finnen da als Menschen vater,
im Geist und Einklang , als Dichter
als der Wcltvaler
Und Sänger . In der Handele ist eben der allbezaubernde
Einklang der Welt verborgen , den aber nur der Weltver¬
schöpfer selbst zu handhaben und hervorzubringen
nicht
Zauberlieder
der
mag ; nun ist das grofse Gewicht
mehr räthselhaft , und begreiflich ist es , warum ihro
von dem Ursprung der Dinge
Eraft in der Wissenschaft

bestand , denn dieses Wissen ist ein schöpferischer Gedanlie , der daher mächtig und zauberkräftig wirlit. Schiff
und Cyther sind in den Religionen so verwandte Dinge,
darum war der grofse Gott der Erfinder von beiden;
aber das Schiff ist ein eben so reiches Symbol , es hatte
gewifs im Jahreslauf , in der Seelenwanderung ®) , in
der Schöpfungslehre u. s. w. seine grofse , tiefe Bedeu¬
tung , die ieh leider aus Mangel an Nachrichten nicht auf¬
suchen kann. Denn wo kamen die Seelen hin ? Nach
Tuonala , ins Todtenreich , da trinken sie Bier , essen
Wildpret und Fische , daher mufs man den Todten ihre
Pfeile und Bogen mit in das Grab geben , weil sie deren
in der andern Welt wieder bedürfen ®). Dies war der
Volksglaube , ähnlich dem aller nordischen Völker ; aber
es hiefs weiter , wenn die Seele auf die Schultern des gros¬
sen Bären steigen darf , 60 geht sie in den höchsten Him¬
mel , in die grÖfste Seligkeit ein. Der Bär ist also der
grofse Seelenaufnehmer , er istWäinämüinen der Seelen¬
herr , der nie untergeht , der ewige , nie alternde , der
Greis von Anbeginn ( daher die Beinamen Uklio und
Wanha ) , nach dessen Gestirn die Rändele gebildet , nach
28) Die Ostjäken am Flusse Ob , ein finnisches Volk, begra¬
ben ihre Todten in kleinen Kähnen statt in Särgen (Kaßka
Schilderung von Rufslanrl, Leipzig 1809. S. 39.)- Die
Wiegen der Kinder bei den Lappländern sind ein schilf¬
ähnliches ausgehöhltes Holz, das nur in der Mitte ein
Loch für den Kopf des Kindes hat. So sind auch ihre
Fischerkähne , die auch oft die Gestalt länglichterMondessicheln haben (Scheffera. a. O. S. 303.). Hier sehen wir
also das Schiff bei Geburt und Tod , es ist der Leib der
Mutter , woraus das Kind geboren wird und wohin es im
höheren Sinne beim Tode zurlickgeht, in den Leib der
Mutter Erde. Die Mondesgestalt der Kähne deutet eben
( aufdengrofsen Sinn des Schiffes in Zeugung und Geburt.
29) Rlihs S. 26. 27.

dessen heiliger Siebenzahl die Zeit getheilet ist. Darum
W der Bär die Sonnentochter zur Frau , Nacht und Tag
sind im unauflöslichen Ehebande. Das alles deutet auf
d>e Zeitteilung hin , deren Kenntnifs die Finnen schon
frühe besafsen 3ft) , und abgesehen davon heifst Orion bei
!hnen Wäinämöinen’s Schild , da ist also der Alte unter
den Sternen ; und wie sollte auch ein Volk in dem nachttollen Nordlande nicht die Sterne kennen , und seinen
Stammgott nicht auch zum Herren des Sternenhimmels
erheben 3<) ? Dafs solche Gedanken im Wäinämöinen
lagen, zeigen nicht nur die ausgebildeten Göttergescblechtcr dieser Religion , sondern noch mehr die tiefe Natur®nschauung, die darin so bedeutend , wie bei keinem an¬
dern nordischen Volke , hervortritt.

30) RUhs S. 22. 30. berichtet , die Finnen hätten keine eigenen
Worte für Woche und Stunde, aber wol für Jahreszeiten
und Monate. — Auf die grofse Bedeutung des Bärenge¬
stirnes spielt auch ein finnisches Lied an , bei RUhs S. 330.
wo es heifst: Ohto (der Bär) sey geboren
Bei dem Monde , nah den Sternen,
Auf des Siebengestirne » Schulter u . s. w.

Ein anderes Bärtnlied in der Uebersetzung tlieilt Georgi
S. 21. mit , und versichert , dafs nach dem Volksglauben
von allen Thieren nur die Seelen der Bären fortleben.
Damit verglichen seine andere Aeusserung (S. 14.) , dafs
die Lappländer den Bären nie mit seinem Namen , son¬
dern ihn den Alten mit dem Pelz nennen, so erklärt sieh
das finnische Bärenfest eigentlich als ein Seelenopfer im
tiefen Winter , und als den Schlufs der Todtenhälfle des
Jahres . Auch die Finnlappen und Norweger glaubten im
Mittelalter , der Bär verstelle menschliche Sprache , und
der norwegische Bauer traut ihm noch jetzt grofsen Ver¬
stand zu (Müllers Sagabibliothek von Lachmann
S. 207, 8.).
31) Für mehrere Gestirne haben die Finnen uralte Namen.
Kühs S. 30.
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Die drei Metalle , Gold , Silber und Kupfer , ent*
sprechen drei Baumen , Kienen - Kämme sind hell wie die
Sonne , Fichtenzweige wie Silber nnd die Tanne leuch¬
tet wie Mondlicht . Hier ist also Sternenlicht , Metall¬
glanz und Holzfeuer zusammen gestellt , jedes nach sei¬
ner Reihe , nämlich : Sonne , Gold ,- Kienholz ; Mond,
Kupfer , Tanne ; Sterne , Silber , Fichte . Es begreift
sich hieraus , warum je nach der Art des Fanges der
finnische Jäger einen goldenen , silbernen und kupfernen
Weg im Walde hat , und somit ist klar , dafs jene Reihen
sich auch auf das Thierleben ausdehnen , ln jedem Thiere
■wirken jene drei Metalle , der Mensch , heifst es , hat
Gold im Munde , ein Dichter kann durch die Kraft seiner
Lieder machen , dafs dem Guguli Gold aus dem Munde
lliefst , Kupfer auf dem Kinne rinnet und Silberflüsse ihm
entströmen . Die Reihe der Bäume steht auch so : Tanne,
Föhre , Wachholder (vielleicht eins mit Kien) und ihre
Früchte bilden dieselbe Reihe : Aepfel , Zapfen , Knos¬
pen . Unglück und Tod ist daher auch dreifach wie das
Leben , nämlich : verdorrtes Reis der Tanne , verbrannte
Föhre , geschorner Wachholder . Ueberhaupt ist die
Drei - oder Neunzahl in allen möglichen Verhältnissen
Versteckt oder bestimmt ausgedrückt ; das unglückliche
Mädchen klagt , sic weine Abends am Fenster , Morgens
än der Schwelle der Scheuer , Nachts ( im Mondschein)
an der Thüre des Feldes ; lieber hätte ihre Mutter Steine
gewaschen , Stücke Holz eingewickelt , Bülten gestrei¬
chelt , als sie gebären sollen , denn der Vater habe sie
verlassen , wie seine krumme Spindel , der Bruder sey
ihr fremd , wie das Eichhorn der dünnen Tanne , die
Schwester gehe an ihr vorbei , wie die Fische vor stei¬
nigem Strande . Dies alles hat sein Vorbild in der Drei¬
heit der göttlichen Wesen , die durch den ganzen Glau¬
ben geht . Drei höchste Götter , Kawe, Wäinämöinen,
llmarainen ; drei Namen hat Wäinämöinen , dreifach ist
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sein Wesen , Held , Sänger , Schiffer ; Luft ( undFeuer ) ,
VVasser , Erde ; drei Eigenschaften hat Tapio , drei heihge Thierc
gibt es , Bär * Stier , Seehund ; dreierlei
hemmt bei jedem vor , Sonne , Mond , Siebengestirn beim
Ilären ; Kopf , Leib , Schweif beim Stiere ; Vogel , Schiff
(Nest ) und Wassergeburt
beim Seehund ; endlich ent^
sprechen dreierlei Geister diesen Thieren , die der Luft,
der Erde und des Wassers 32). Dieses auffallende Festhalten und llervortretten
der Dreiheit , das auch in den
drei oberen Göttern der Lappländer und in der Einthei^Ung ihrer Zaubertrommeln
sichtbar wird , ist nicht dem
finnischen Stamm allein eigen , auch im teutschen
und
hoch mehr im celtischen erscheint die Dreiheit und ihr

]o

Quadrat die Neunheit in den merkwürdigsten
Verbindüngen
. Ist das eine Spur von früher Religionseinbeit
ie,
der nordischen
Völker , ehe sich die Stämme getrennt
re
"jjj
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32) Hier noch einige Beispiele aus S c li r ö t e r ’ s Ritneii . De#
Dichter sagt , wenn er ein Lied anfienge , dann
Säing’ ich der Seerosen Blätter,
trillerte Meerroseh Blätter;

ite
tie
en
he
ns

3 . «sing’ ich Meere da zu Honig,
s’äng 1 Öen Meeressand zu Erbsen 4
Meeresgras
zu grtinen Bäumen,
3 Meeresgms
zu reinem Malze,
Meereskiesel
zu Kleinoden :

n)
ne
eisie

Meercswailen
9 . Meeresschaum

CD Wenn die Weisen ich begönne*
(2 ) Mich zum Reimen liefse reitzerij
Kam Heuschober her zum Hofe,
Kriegt 1ich Eichen auf den Anger,
5. Gleiche Ae &te auf den Eichen,

iey
lie
eiei111-

?n i

ist

ratifst 1sich legen,
er müflte sinken.

v.

Auf jeglichem Ast ein Apfel,
auf den Aepfeln goldne Räder>
3. kleiner Guguck auf Goldrädern.
(3 ) Guguck riefe da der Gugrick *
Gold von seinem Munde schäumet 4
Kupfer rinnet auf dem Kinne «
9 . Zitternd iliefsen Silberflüne.
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haben ? Mögen auch einzelne teutsche Gottheiten zufäl*
lig zum finnischen Stamme gekommen und angenommen
seyn , nicht zufällig ist die gleiche Zalenlehre , hier ist
ein organische !' Zusammenhang , eben so wie zwischen
der Heldensage der Teutschen , Slawen und Celten , hier
und der Ver¬
treffe ich auf eine Spur des Ursprungs
wandtschaft des nordischen Heidenthums , wovon bisher
keine Ahnung war , was sich aber durch
Religionen aufklären mufs.

Ab schnitt.

Dritter
der Estlien

Religion

5-

w

enn

die

die teutschen

, Liwen

Kuren.

und

>7-

Oerter.
Heilige
Religion durch Unterdrückung

dem

Men

schen entrissen werden könnte , so würde ich von dem
alten Glauben dieser Völker , die , durch teutsche Härte
Grausamkeit seit sechshun¬
erobert , mit unmenschlicher
dert Jahren in Sklaverei , Elend und Ilalbwildheit gehal¬
ten werden , nichts mehr zu sagen haben . Aber viel
kann ich auch nicht mehr berichten , denn das Meiste ist
unter¬
Zwingherren
unter dem Druck unbarmherziger
gegangen , und jene Völker , deren armseligen
schon ihre geringe Seclenzal verräth , gehen
ihrem Ende zu

Zustand
langsam

servitute premuntur,
33 ) Livones — qui durä Germanorum
sagte schon Lasiz de diis Fol . ln Hupel ’s topographischen
vonLiv - und Esthland kommt Manches für
Nachrichten
der Heidenzeit vor , ich habe
Landeskunde
kirchliche
die

Heilige Oerter hatten sie viele , aber auch keine Kir¬
nen . Da dieses Land auch wie das der übrigen Finnen
®n der Ostsee mit vielen Seen durchschnitten
, indem
Man in Livland schon gegen tausend zält , so hat sich
»ol die Stammreligion
durch Oertlichkeiten
wenig veran dert .
In Esthland in dem wirländischen
Kreise bei
der Stadt Wironia
war ein schöner , waldiger Hügel,
»orin nach der Sage der Einwohner
der grofse Gott
■
^ harapyhha geboren und nach der Insel Oesel geflogen
^ar . Die christlichen Priester hieben aber die Bäume
Ond Götzenbilder um , und die Esthen wunderten
sich,
dafs kein Blut heraus geflossen . Auf jener Insel war
die Burg Mona oder Mone auch ein heiliger Ort , dahin
»ar Tbarapyhha
geflogen , und als die Einwohner
von
den Teutschen ( i 325 ) erobert wurden , riefen sie bestän¬
dig den Gott und seinen Wald an 3,i) . Iin fiebrigen wa*’en Berge , Haine und Gewässer zu heiligen Stellen aus®rsehen , und es dauern die Spuren der Verehrung zum
^heil bis auf den heutigen Tag ,
Unter den heiligen
bergen ist vorzüglich der Schlofsberg der Stadt Odenpäh
Merkwürdig , darauf stand eine heidnische Burg , welche
^on den christlichen Teutschen erobert wurde ; ihr NaMen Odenpäh , Bärenkopf , läfst auf ihre religiöse Wiclihgkeit schliefsen . Nahe bei ihm ist der Eierberg , der
die Witterung
verkündet . Denn wenn es Regen gibt,
80 steigen
aus einer Quelle am östlichen Abhang des
Berges nebelige Dämpfe auf . Auf Hügeln scheinen auch
die heidnischen
Altäre gestanden , die Hupel anführt;
dahin gehören auch die heiligen Hohlen bei Salisburg,
Wenden , Menzen und an andern Orten in Livland,
»orein ehemals von den Einwohnern
kleine Gaben für
jedoch nur den vierten oder Ergänzungsband
können.

benutzen

34) Heinrich der Lette in Gruber ’s Origg . Livon . S. 149. ISO,

68
meiste Andacht
die Götter niedergelegt worden 35). Die
, Piihhajöggi)
Bäche
Heilige
war jedoch am Wasser .
hei Wesen¬
gibt ca in Livland bei Werro , in Esthland
heilige Seen io
berg und auf der Insel Oesel , eben so
Wöhhando
dem
Livland bei Wolmar und Odenpäh . An
, der im Kirch¬
oder heiligen Bach im werroischen Kreise
und in den Peipus See lliefst»
spiel Odenpäh entspringt
getrieben)
wurde von den Esthen vielerlei Aberglauben
daran ge¬
man
die
,
und eine Miihle deshalb verbrannt
bei Wei¬
Bach
baut hatte (Hupel IV . 4s5 .) . Der heilige
lV>
Hupel
(
mar heifst Sweta -uppe , d . i. heiliger Bach

Bedeu¬
377.) , der auf Oesel Pyhhajöggi , in derselben

trägt auch der
tung (Hupel IV . 55i .) , denselben Namen
hat de«
Wolmar
bei
See
bei Wresenberg . Der heilige
Odenpäh
bei
der
,
Tiefe
Namen von der unergründlichen
weil man darin die Hei¬
IV
(
Meinung
nach Ilupels
desselben be¬
den getauft , aber die drei schönen Inseln
gottesdienstlichen
zeichnen ihn als einen altheidnischen
Esthen an dem
und
Letten
,
Liwen
die
Ort . Da ehemals
VolhsVersamm¬
Flusse Emmajökhi ( Wassermutter ) ihre
kleine Embach
und
lung hielten , so gehörte der grofse
wol auch zu den heiligen Wassern 36).
Bei

dem finnischen

und

slawischen

Stamme

war

der Inseln , weit auffallender aber bei
eine Verehrung
also , dafs
und Celtcn . Kein Wunder
den Teutschen
des Ileidendie Hauptsitze
Bekehrer
die christlichen
umschufen.
Lehre
neuen
der
thums zu Hauptkirchen
hei allen
Christen
die
beobachteten
Diesen Grundsatz
die erste
Yölhern im Norden . Daher baute Meinhart

35) Hupel IV . S. 165. 4S2.
dem Letten
36) Emmajökki heifst lateinisch bei Heinrich
Embek»
gesprochen
teutsch
aquarum,
mater
(S . 179.)
woraus Embach geworden.

cl
di

cf

ds

g>

ge
ei)
he
sc
Sc
ha

tV(
sie

ob

%
gal

die
odi

gei
dei

He

des

Op

3!

christliche Kirche in Livland auf eine Insel der Düna,
die vielleicht schon vorher heilig gewesen , daher lebten
christliche Einsiedler
auch auf den Dünainseln , und
darum ist die heidnische
greiflich 37).

Wichtigkeit

der Insel Oesel be¬

§. 18.
Opfer
Diese Yölher

und

Feste*

hatten Priester .

Die livländischcn

so¬

gen mit in die Schlacht und hiefsen Blulehirl , was wol
ein teutseher Namen und Blutkerl , d . i. Blutmann , Opfer^err bedeutet ( von blotan,
blutig opfern ) , und wahrscheinlich dadurch entstanden , weil die Priester vor der
Schlacht das Heer mit Blutbesprengen
einweiheten . Sie
hatten auch blutige und unblutige Opfer , unter jenen
Wurden bei den Esthen auch Menschen geschlachtet , die
sie von Kauileuten einhandelten
und wol untersuchten,
ob sie keinen Leibesfehler
hatten , wodurch sie zum.
Hpfer unbrauchbar
wurden . Auch die Kuron und Serngallen opferten Menschen , besonders Kriegsgefangene,
die sie im Zweikampf erschlugen , auf dem Kost brieten
oder sonst martervoll
umbrachten .
Ein Beispiel mag
genügen . In einem Aufstande 1221 fingen die Esthen
den dänischen Vogt Hebbus , schnitten ihm lebendig sein
Herz aus dem Leibe , brieten und afsen es , damit sie
desto tapferer gegen die Christen würden 3S) . Zu Thier¬
opfern gebrauchten
die Esthen fette Ochsen und das

37) Jene Insel heifst daher noch Martins - oder Mainhardsliolm. Hupel IV. S. 319. Heinrich der Lette S. 126.
38) Heinrich der Lette S. 154. 135. Adam. Bremens, cap. 224,
Die übrigen Nachweisungen aus der livlündisclien Keiinchronik und aus Gadebusch habe ich in den Heidelberg.
Jahrbüchern 1819. S. 124f, gegeben.

*7O

Thier auf
Vif1}) vom Kriegsraube . Fiel das sterbende
von
Zeichen
ein
es
war
so
,
Boden
die rechte Seile zu
, so waren
der Gunst der Götter ; fiel es auf die linke
durch
wurde
die Himmlischen erzürnt . Jedes Blutopfer
ge‘
Erde
die
das Loos bestimmt. Es ward ein Spiefs auf
; trat es m'*
legt , und ein heiliges Pferd herbeigeführt
Leben de*
das
der
,
dem (wahrscheinlich linhen ) Fufse
Lanze,
die
Schlachtopfers bedeutete , zuerst über
Unwillens)
war es ein Zeichen göttlicher Ungnade und
zuerst
aber
und das Opfer blieb verschont ; schritt es
die Göt*
mit dem Todesful 'se über den Sper , so zeigten
wurde
es
und
,
sey
angenehm
ter , dafs ihnen dies Opfer
wurden
Pferdorakel
dieses
sogleich geschlachtet . Durch
. Da®
zwen christliche Priester vom Opfertode gerettet
immer den
erste ungünstige Zeichen gab jedoch nicht
wollte)
Ausschlag ; als man den Priester Dieterich opfern
Priester
livländische
der
,
Lebensfufs
den
hoh das Hofs
auf
behauptete nun , der Christengott sitze unsichtbar
nun
deckte
man
,
verzaubert
es
dem Pferde und habe
, aber da*
Tücher auf dasselbe , um ihn zu vertreiben
wurde
erst
dann
und
,
Bofs hob wieder den Lebensfufs
Völkern ge¬
Dieterich frei M). Das Loosen blieb diesen
den Kuren
bei
geschah
es
,
bräuchlich auch im Christenthum
geweihsagt
Lage
durch hingewoi'fene Späne , aus deren
erinnert.
wurde , welche Sitte gar sehr an die alte teutsche
Loose*
des
Art
diese
scheint
Auch bei den Schamaiten
: das Loot
gewesen , was man schon aus dem Ausdruckewar ausser¬
Kuren
den
Bei
darf.
vermuthen
werfen
W).
dem auch der Vogelsang zur Weihsage bestimmt
39) Heinrich der Lette S. 7. 76.
teutsclie Runen S. 304, 5.) bezieht
(
40) W . C. Grimm über
, so feri*
scharfsinnig jenes Looswerfen auf die Runen
def
Gestalt
der
aus
Stamme
teutschen
ganzen
nihnlich im
wurde.
jnngeworfenen Runenst ^be geweihsagt
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Unblutige Opfer bringen die Liwen noch jetzo den
Geistern der Quellen , Haine und Bäume dar , die in
Wachs , Wolle , Garn und Geld bestehen , und eins sind
**>it den finnischen kleinen Quellenopfern.
Von heidnischen Festen sind nur schwache Spuren
'ihrig , man hat aber die merkwürdige Nachricht ( Hupel
IV . 558 .) , dafs die Bauern auf der Insel Oesel selbstt'erfertigte Kalender besitzen , die mit denen auf Runen¬
stäben vollkommen überein stimmen . Also war Zeitvorhanden , aber nur auf dem heili¬
Und Festeltenntnifs
erlernt . Da die Linen
gen Eiland , und von Teutschen
vom Spinnen feiern,
Enthaltung
durch
Donnerstag
den
. Liwen und
gewesen
Sonntag
ihr
«o scheint dies ehemals
auf den
Johannisfest
ein
jetzo
noch
haben
Lstlien
das Feld,
um
geht
Juni , es ist eine fröhliche Feier , man
vom Himmel und tanzet die ganze
erfleht Acrntesegen
Nacht hindurch . Diese Freude ist fast allein noch den
Unglücklichen Leuten geblieben als eine niederdrückende
friedlicher , freier , alter Zeit . Der Gegen¬
Erinnerung
satz ist das Fest für die Gestorbenen , das die Liwen und
Letten vom Michelstag an drei bis fünf Wochen lang be¬
gehen . Wahrend dieser Zeit wird von der Abenddäm¬
merung an nicht mehr in den Häusern gearbeitet , und
Geister
früh schlafen gegangen , um die herumgehenden
der Väter nicht zu stören . Der letzte Abend des Festes
Wird mit einem Essen gefeiert , dabei
im Vorhaus auch ein Tisch mit Speise
Lichtern hingestellt . Damit verbinden
nifsgebräuehc , wobei auch ein Büschel
das Grab gelegt wird , dafs die Geister
Im Frühjahr
Liebt machen können

aber den Geistern
und angezündeten
sich die Begräbdürrer Späne auf
sich in der Nacht
feierten die Liwen

dl ) Rüpel IV. S. 207. l’ctri Gemälde von Liv - und Elibtland , Leipzig 1809. Th . L. S. *179.

pin zweites Todtenfest . Sie legten Speise , Trank , ein
Beil und etwas Geld auf die Gräber und sangen dies
Todtenlied : „ Armer , geh von diesem Zustand in eine
bessere Welt . Dort herrschen die Teutschcn nicht mehr
über dich , sondern du über sie. Da hast du Waffen,
Speise , Zehrgeld “ 42). Götzenbilder dieser Völker wer¬
den von alten und neuen Schriftstellern angeführt , sie
waren vermuthlich wie alle finnischen von Holz , und
die steinernen nichts anders als sonderbar gestaltete
Felsen 43 ).
§.
Aberglauben

iq.
und

Zauberei.

Diese Völker waren ihrer Zauberkunst wegen eben
wie die Finnen . Eine alte
SO sehr und weit berüchtigt
Nachricht sagt von den Kuren , ein jedes Haus sey von
Wahrsagern , Vogeldeutern und Todtenbeschwörern voll
gewesen , und die entferntesten Völker , Spanier und
Griechen , hätten zur Wahrsagerei der Iluren ihre Zu¬
flucht genommen 44). Ich übergehe die Forschungen,
42) Lasiz a. a. O. S. 3Ö8.
43) Heinrich der Lette S. 37. Hupel I. 154. III . 586,
crudelissi.ma, propter nimiurn idololatriae cultum
„
44)Gens
fugitur ab omnibus, auruzn ibi plurimum, equi optimi,
divinis, auguribus atque nicromanticis omnes domus sunt
plenae, qui etiam vestitu monachio induti sunt (die Volks¬
tracht hat nämlich in StolF und Farbe Aehnlichkeit mit
den Mönchskutten). A toto erbe ibi responsa petuntur,
maxi me ab Hispanis et Graecis (Russen). Hane insulam
in vita S. Ansgarii Chori nomjnatam credimus. " Adam.
Brem. c. 223. Diese Stelle bezieht sich wol nicht sosehr
auf Kurland , als auf die Insel Oesel , die , wie oben bem?fkt , von den Esthen Kure-saar , kurische Insel , ge^njti( werde. Die Nachricht wäre dann ein weiterer Be*

die sich an diese wichtige Stelle anhnüpfen , da sjch das
und
Zauberei
ehemalige Daseyn einer ausgebildeten
VVahrsagekunst nicht nur durch Zeugnisse aus dem Al¬
terthum , sondern auch noch durch den jetzigen Aber¬
glauben bestätigt . Als die Eslhen 1221 vom Christen¬
thum abfielen , holten sie ihre Weiber wieder , die sie
verlassen mufsten , gruben
■Während ihrer Beliehrtheit
thre Todten auf den Kirchhöfen wieder aus und verbrann¬
ten sie nach alter Sitte , wuschen ihre Hütten mit Wasser
ah und reinigten sie mit Pfeilen , damit der Schmutz der
'■l aufe ihnen nicht mehr anhienge tä) . Noch jetzo haben
und Tagewählcr ; das' gröfste
diese Völker Wahrsager
kräftigen Worte des Weihdie
in
man
setzt
Vertrauen
oder Ueberbleibsel
sagers , ob aber dies Zauberlieder
derselben sind , weifs ich nicht ; wenigstens hat man Pro¬
werden haupt¬
ben von Volksliedern . Die Tagewähler
von
sächlich um den Feldbau befragt , die gewöhnlich
Himmel¬
vor
Donnerstagen
beiden
den
an
Arbeit
der
abrathen . Auch dies
fahrt und am grünen Donnerstag
geht wieder auf eine heidnische Feier des Donnerstages
der Zauberei , besonders Hei¬
Zurück . Ein grofserTheil
lung der Krankheiten , ist in den Händen alter Weiber,
die alle wilden Kräuter in Kurland kennen durch Ueberlieferung und Erfahrung
Mittel . Der Weihsager

ist ein kräftiges
. Salzbläserei
haucht nämlich ein Salzkorn an

weis für die Heiligkeit der Inseln , und die Götterstadt auf

Oesel wäre*ohne Zweifel Mona gewesen; und da wir
unten auf Rügen eine finnische Priesterschaft antreften
werden, so läfst sich wol fragen, ob die Heiligthümer
beider Inseln nicht Zusammenhang gehabt? Und wie
früh mufs Oesel schon bedeutend gewesen seyn, ehe es
im zwölften Jahrhundert das Orakel des ganzen Nord¬
lands wurde?

44) Heinrich

der

LetteS. ISA.

t
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und spricht geheimnisvolle
Worte darüber . DiesesSal#
heilt Krankheiten , ist ein Amulet , das vor der Grausam¬
keit der adeligen Hofherren schützt , und daher von dem
armen Volke Arroo - Sool , Gnadensalz
genannt wird.
Noch viele andere Aeusserungen
des Aberglaubens
sind
vorhanden , allein alle sind nicht bekannt , ich könnte
sie auch nicht anführen
Aber bei weitem nicht alles ist
alt , ein grofser Theil dieser Gebräuche , dieser traurige»
Zuflucht ist durch Unterdrückung
des Volkes aufgekomxuen und fortgepflanzt
worden
(i .

20.

Glaubenslehre.
Die Nachrichten
hierüber sind sehr dürftig und las¬
sen den Verlust alter Volkssagen bedauern , deren Daseyn nicht bezweifelt werden kann . Jummal soll ein
esthnischer Gott gewesen seyn , aber da der Name nichts
als das finnische Wort für Gott ist , so war es nur eine
allgemeine Benennung
göttlicher Wesen . Tharapyhha
war aber eine besondere Gottheit , die nach der ange¬
führten Sage von den Kuren auf Oesel erst angenommen
wurde , und hiernach keine alte lturische sondern eslhnische Volksgottheit wäre . Da der Name die Bedeutung:
Thor der Heilige bat , so sind Hupels Nachrichten
von
der Verehrnng Thors gegründet . Selbst der Name Thor
konnte jenen Küstenvölkern
durch den Seeverkehr
mit
den Schweden leicht bekannt werden . Tharapyhha war
also der Donnerer , der im Walde wohnt , wo er seine
heiligen Bäume hat . In diesen lebt er unsichtbar , ist
aber an sie nicht gebunden , sondern kann davon fliegen.
Also war der Gott ein Vogel , dies bestättigt und erklärt
sich durch eine andere Nachricht , dafs die Estlien den
46) llupel IV. 465. Petri a. a. O . S. 480, 81.
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Drachen und Vögeln Menschenopfer gebracht hätten,
^as wol auf keinen andern Gott als den Tharapyhha sich
bezieht ^ ). Noch deutlicher wird es durch den Glau¬
ben der Liwen , dafs der Wolstand eines Bauern von
einem wolthä'tigen Drachen herrühre , der Korn bringe,
Welche Sage , so teutsch sie auch scheinet , dennoch fin¬
nisch ist , wie schon die vogelfüfsigen Seiten der Lapp¬
länder beweisen , die ja auch der Fruchtbarkeit vorstan¬
den. So war also Tharapyhha der Donnergott , aber
auch der Fruchtgeber , und daher der Drache , der die
Fülle aller Schätze bewahrt und nicht nur Nahrung son¬
dern auch Gesundheit gibt , wodurch er zur Schlange
des Heiles wird. Daher ist noch jetzo die Volksmeinung,
dafs man Schlangen mit nach Hause bringt , wenn man
am grünen Donnerstage Holz fället , und beim Haimführen keinen Span zurückwirft . Läfst man aber das Holz
im Walde liegen , so findet man den ganzen Sommer
Schlangen darunter , die von den Leuten am Feuer ge¬
trocknet , zu Pulver gerieben und als Arznei gebraucht
Werden. Alles ist bei diesem Glauben bedeutsam . Der
Donnerstag ist Tharapyhha 's Tag , der grüne ist die
Frühlingsnachtgleiche , da er gewöhnlich in diese Zeit
fällt , der Span ist das Opfer , die Schlangen sind Heils¬
schlangen , und das Holz ist hiernach ebenfalls ein Ge¬
schenk des Gottes , der ja im Walde wohnt , und dem
man ein Opfer bringen mufs , weil man vielleicht den
47) Dracones adornnt cum volucribus cet . Adam . Bremens,
c . 224. Der Name Tharapyhha ist nach Gruber (Origg.
Livon . S. ISO.) in der Handschrift so undeutlich , dafs
man Tharapilla und Tharapitha lesen könne . Er fuhrt
eine Erklärung desselben an , wornach er durch Thoro
auxiliator , Thora wwita, Thor hilf ! übersetzt wird. Das
Ist gezwungen , der Namen ist offenbar verschrieben , und
Tbara - pyhha , der heilige Thara , ist wol die wahre
Lesart.
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Baum eines Geistes umgeliauen . Da das Himmelfahrtsf’est gewöhnlich in den Mai fällt , wo die Erde wieder za
grünen anfängt , und nach dem Volksglauben an den bei¬
vor dem Feste nicht auf dem Felde
den Donnerstagen
kommt,
gearbeitet werden darf , weil sonst Hagelwetter
so bezieht sich dieses ebenfalls auf den Tharapyhha , so
Acrntewie das Johannesfest , wo von dem Fruchtgeber
6Cgen erlleht wird . Er ist also auch die Sonne , deren
Lebenswärme , bald als ver¬
Feuer bald als befruchtende
Blitz erscheinet . Darum ist auch der Gott
heerender
ein Vogel , denn der Blitz fliegt wie ein Vogel , die Sonne
geht auf und unter , kommt und scheidet wie ein Zug¬
vogel , ihr gehören die Vögel an , denn sie verkünden
Regen , Helle und Heiterkeit . Nun wird auch
Sturmund
die Thatsache bedeutend , dafs die Esthen den christli¬
chen Priester Dieterich opfern wollten , weil aufJohanwar , und sie glaubten,
westag 1192 eine Sonnenlinsternifs
er fresse die Sonne . Also ein Sonnentod , wie bei den
wird umgebracht , der
Skandinaviern , der Sonnenvogel
( Nibel . Lied v. 5o. 5 i .) .
Falke von den Adlern zerrissen
Diese Ansicht bestärkt sich durch den livländischen Gott
Gabie , der in nassen und kurzen Sommern , wenn man
das Getreide zu Hause trocknen mufste , angerufen wurde,
dafs er die Flamme anfachen und die Funken nicht sen¬
ken und verlöschen

möge .

Dieses Wesen

ist mit Thara-

pyhha , dem Sonnengotte , nah verwandt , und zwar steht
Gabie gleichsam als Begleiter , Diener und Helfer des
die Diener
grofsen Gottes da , wie bei den Lappländern
der hohen Gottheiten , die ich nicht w eiter erklären
will.
Dem guten Gotte stand ein böser gegenüber . Georgi
(S . 24 .) erwähnt , dafs diese Völker den Teufel Wels oder
Weles nennen und die Unholde Raggana . Weles scheint
eben der Gegensatz Tharapyhha ’s zuscyn und die Unholde

wol ebenso unter seiner Herrschaft zu halten, wie die-

guten Geister
horchten.

und

Untcrgölter

dem Tharapyhha

ge¬

Wenn aus allem dem schon ein ziemlich ausgehildetßr Glauben hervorgeht , so wird er noch mehr durch
andere Nachrichten bestätigt . Es mögen wol die Namen
der alten livländiscben Götter noch zweifelhaft seyn , da
dieses Tollt früh mit Letten und Slawen vermischt wurde,
keinem
selbst können nach Folgendem
die Gottheiten
Denn , die Livren,
seyn .
Zweifel mehr unterworfen
heifst es , geben die Ehre , die Gott allein gebührt , unVernünftigen Thieren , laubigen Baumen , lauteren Was¬
Zur
sern , grünem Grase und unreinen Geistern
dieser Angaben dient ausser dem
Weiteren Bestättigung
auch Folgendes . Zum Thierdienst
bereits Angeführten
gehörte auch die Verehrung des Bären , was schon die
Karenburg Odenpäh anzeigt , zum Gras - und Wasser¬
dienste , dafs sie einige Stellen an Bächen zum Sitzen und
I -iegen noch jetzt für schädlich halten , weil man Ge¬
schwüre und Ausschläge bekommt , und den Geist durch
etwas Silber , das man auf die Stelle schabt , versöhnen
ist ausser Vielem auch der
oiufs . Vom Geisterdienste
Wirbelwind , die Windsbraut , ein Beweis . Sie W’erfen
daher einen Stein oder Messer mitten in den Wirbel und
lärmen und schreien dazu , um den Geist zu stören und
sein böses Werk zu vereiteln.
war von der finnischen wol nicht
Die Seelenlehre
Verschieden . Die irdische Bärenburg war vielleicht nur
im grofsen Bären.
ein Bild der himmlischen Seelenstadt
, von
Estlien , Liwen und Kuren verbrannten ihreTodten
den Samen heifst es ausdrücklich , dafs ihr Gesetz den

48) Livones honorem , Deo debitum , animalibus brutis , arboribus frondosis , aquis limpidis , virentibus lierbis et
spiritibus immundis impendunt . Bulla Innocent . III . Pp.
anni U9if. ap . Gruber in Origg . Livon . p. 205.

befohlen , so dafs alle Waffen , Schild,
Leichenbrand
Sper , Harnisch , Pferd , Helm und Keule dem Todten
ins Grab mitgegeben werden mufsten , weil er nach dem
in der andern Welt wieder in den Krieg
Volksglauben
Be¬
ziehen müsse . Der Gedanken an die kriegerische
stimmung des Menschen scheint diesen Völkern nicht ein¬
aus¬
geboren , sondern erst bei der teutschen Eroberung
irt
Verhältnisse
irdischer
gebildet ; aber die Fortdauer
Glauben
gemeiner
jener Welt war bei allen Nordländern
und ist eine Folge der Lehre von der Seelenwanderung,
haben.
wovon wir bei den Liwen sehr bedeutendeSpuren
der Anfang der SeelenWar nämlich ihr Allerseelenfest
wandcrung , so sehen wir bei der zweiten Todtenfeier
ist die
das Ende derselben . Der Winter
im Frühjahr
ihres
ungewifs
die
,
Seelen
wandernden
Nachtzeit der
Schicksals als irre Geister umher gehen , daher ihr Fest
auch mehrere Wochen lang währt ; wenn aber der tiefe
Winter vorüber und die Nähe des Lichtes wieder kommt,
so endet sich allmälig der Nachtweg der Seelen , sie kom¬
men im himmlischen Frühling und Frühschein zum Lichte,
und Erlösung W) .
zur Auferstehung
49) Dieser Glaube war auch bei den Russen , die ihre zwei
Todtenfeste hatten , und scheint überhaupt den Slawen
angehört zu haben.
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21 .

Oerter.
keine Kirchen , der Gottes¬

dienst geschah unter heiligen Bäumen , und so ■wurden
^ei dem ganzen finnischen Stamme die göttlichen Wesen
ür >ter freiem Himmel verehrt .
Die Götter der alten
Rreussen wohnten in Bäumen , vorzüglich in Eichen und
finden , und die Oerter , wo die Geister verehrt wurden,
Piepsen Rykajoth , die heiligen Baumstellen der grofsen
Götter aber Romowe . Die vornehmste
Eiche war zu
Romowe in der Landschaft Natangen , ihr Stamm soll
Se hr dick , ihre Aeste
so breit und dicht gewesen seyn,
dafs weder Regen noch Schnee durchdringen
konnte.
S' e blieb auch im Winter grün , ihre Blätter wurden
Yon Menschen und Vieh als Amulete gegen alles Unglück
getragen . Sie wurde von den Christen umgehauen , und
ai>ihrer Stelle das Kloster Dreifaltigkeit erbauet 50). Die
Zweite Eiche stand bei dem Städtlein Heiligenbeil , die
allenfalls immer grünte . Nach der Sage hatte das Städt¬
lein den Namen , weil den Christen , der den ersten Hieb
a *t die Eiche that , sein zurückspringendes
Beil verwun-

■50
) Ueber das Daseyn von Romowe und seiner Kriwen hat
neuerlich Vater ( Sprache der Preussen S. XXXIV.) Zwei¬
fel erhoben. Vergl. was ich in den Heidelberg. Jahrb.
S. 490. dagegen bemerkt.

8o
an sich
dete , welches die Prenssen als ein Wunderbeil
ge*
Stelle
die
an
welches
,
brachten , und das Städllein
baut wurde , darnach benannten . Die dritte Eiche stand
hei der Stadt Thorn an der Weichsel auf einem Hügel»
die so grofs und dicht war , dafs die tcutschen Christen
sie zur Festung gebrauchten . Die vierte war am Flusse
Pregel bei der Stadt Welau . Ihre Gröfse wird von wahr¬
angegeben , denn
fast unglaublich
haften Augenzeugen
sie war innen hohl und so weit , dafs ein Reiter sieb darin
tummeln konnte , wie es auch zwen Markgravcn von
getban ; sie war nämlich am Grunde 27 El¬
Brandenburg
ist sic
len dick . Zu Ende des sechszehnten Jahrhunderts
aus Alter umgefallen und ihr Verdorren wurde beschleu¬
nigt , weil jeder Fremde , der sie sah , seinen Namen in
die Rinde hauen liefs . Von heiligen Linden kennt man
nur ein Beispiel . Es stand eine bei dem Dorfe Scbakaniken am Flusse Rufse , unter welcher zu Ende des sechs¬
Preusnachts von abergläubischen
zehnten Jahrhunderts
Heilige
.
sen noch heidnische Opfer gebracht wurden
Wälder waren auch vorhanden , man durfte darin keinen
Baum fällen , nicht pflügen , jagen noch fischen . So einer
war im Samlande bei dem Dorfe Probeten.
hatte nach alten Nachrichten ehemals 2031?
Seen , wovon der Spirding im Sudiner Lande gegen die
masowische Granze der gröfseste ist . Er enthält vier
Inseln oder Werder , auf der gröfsern ist ein Dürflein,
Gespensterplatz , wo
die mittlere w7ar ein berüchtigter
sehr häufig die Leute durch Sturm und Unwetter zurück
gehalten wurden , weshalb sie Teufels Werder , von den
Polen Czartowy Ostrow genannt wird . Die Sage erzält
von den Einwohnern des Dörfleins Narhishen im inster¬
Wasser,
burgischen Kreise , dafs sie das durchfliefsende
Preusscn

die Golbe genannt , verehrt hätten , und alle einäugig ge¬
worden wären , zum Zeichen , dafs dem Flufsgott ihre

Verehrung angenehm wäre.
des Heidentliums.

Alles dieses sind Spuren

Es gab zwei Romowe , eines in Preussen , das andere
,n Litthauen .
Beider Lage ist unausgemacht , doch ist
r t h n o ch s Meinung sehr wahrscheinlich , dafs preus®isch Romowe in der Landschaft tyatangen gelegen , wo
Nachher das Kloster Dreifaltigkeit gebaut wurde , und
^>e nahen Dörfer Rohmsdorf und Rykgarben Namenreste
''on Romowe und Ryltajoth sind. Es lag mitten in Preus8®n. Litthauisch Romowre wird theils nach Kurland ge¬
ltet , theils an den Zusammenflufs der Dubissa und
^emel 5I) . Sein Daseyn wie seine Lage wird sehr beSvveifelt; die Sage davon ist wenigstens in so weit wichhg , dafs sie eine nahe Verwandtschaft zwischen preussis°hem und litthauischem Glauben offenbart , die sich auch
ättrch andere Umstände bestättigt.
Die alten Bäume sind stumme Zeugen einer fernen
Vorzeit. Die Eiche kann im gesunden Zustande drei bis
^1) Hartknoch AU und neu Preussen , Frankfurt 1684. S. 11.
116 — 25. Heidelberg . Jaltrb . löiy . S. 126. Prälorius er¬
klärte Romow vom preussischen Ruomot , zusammen¬
wachsen , weil die Aeste der Eiche wahrscheinlich zusam¬
mengewachsen waren , wie man zu seiner Zeit noch hei¬
lige Räume fand ( Hartknoch S. 131.). Diese Meinung
wird bestättigt durch Bäume , worin man beim Spalten in¬
nerhalb des Stammes eingescbnittene Buchstaben fand,
so dafs der Stamm früher einmal gespalten und wieder zu¬
sammengewachsen seyn mufs . Von dieser Art war eine
Buche , die zu Elbing in Preussen 1727 umgehauen wurde,
bei deren Spaltung man Buchstaben und die Zahl 72 ent¬
deckte . Das Stück ist abgebildet in den Philosoph . Trans¬
act . Vol. 4l . S. 232, wo noch mehrere Fälle erwähnt wer¬
den . Vielleicht ist diese Sitte von den Teutschen , wie
auch die Eiche zu Romow die preussische Yggdrasil ! war.
Baumschneiden , Runenschnciden , Baumsägen , Todtenbäume u. s. w, sind in teutschem Glauben bekannte Dinge.

v.
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Jahre ausdauern , und bis zu ihrem gifnz*
vierhundert
liehen Absterben noch einmal so lang , wo sie dann von
innen hohl wird und nach und nach zusammenfüllt 52 )‘
] >ie Eiche zu VYelau w ar nach ihrer Grüfse und der Zeit
Jahre alt , also »m
wol sechshundert
ihres Umsturzes
gesetzt , und jene zu Ilomowe , die
elften Jahrhundert
Duisburg ihrer Grüfse und Heilig*
von
zur Zeit Peters
Alter haben mufsie , war ge*
hohes
ein
schon
nach
heit
vorhan¬
vils schon im Anfang des neunten Jahrhunderts
den . Zwar bann man nicht sagen , dafs schon von ihrem
ge weihet
Entsprossen an diese Baume dein Gottesdienste
waren , man kann es auch nicht läugnen , und wenn es
hat , dafs die jungen Bäume eine
alle Wahrscheinlichkeit
dem Abgang der alten gepllanzt wurden , so
Zeillangwor
war wol die Eiche zu Ilomovv nicht die erste , die ver*
konnte demnach io
ehrt wurde , und ihre Vorgängerin
schon im fünf¬
mit dem Criwenregister
Uebereinstimmung
gestanden haben . Wo so viele alten
ten Jahrhundert
wie in Preussen , da mufs ohnehin
Baume vorhanden
auch die liaimat des inwohnenden Volkes schon alt se'yn,
Pilege
da mufs ein langer Frieden , eine jahrhunderllange
alles
was
,
seyn
vorhergegangen
Baume
der
und Achtung
zu¬
Ileligion
ruhige
,
geordnete
,
wieder auf eine alte
rück geht ä3 ).
§.

22.

Priesterschaft.
Die Preussen
silz zu preussisch

batten eine Hierarchie , deren HauptIlomowe wur . Hier wohnte der Hohe-

52) v. Burgsdorf Geschichte , vorzüglicher Holzarten Th . HBd . 1. S. l4a f. der unter vielen solchen alten Bäumen
auch die Eiche zu VVelau anführt.
53) Diese Ansicht wird durch die LobsprUche , die Adam von
Bremen Kap. 227. den Preussen ertheilt , bestätligt.

Prester des ganzen Volkes , genannt Criwe, oder Criwe
Ci'ivieito, Richter der Richter , welcher Namen zugleich
^'e oberste weltliche Bestimmung anzeigt 5/*). Er war
der erste Wahrsager , der den drei höchsten preussi®ehen Göttern zu Romowe ein ewiges Feuer unterhielt,
ünd von aller Kriegsbeute den dritten Theil beham. Er
^ebte sehr zurückgezogen , und wenn ihn ein Preusse
einmal in seinem ganzen Leben sab , so wurde dies fiir
Seligkeit gehalten. Wenn einer seiner Verwandten eino
^eise machte » so wurde er überall ehrenvoll aufgenoml,, en , und so auch jeder Rote , den Criwe mit seinem
®tabe oder andern kennbaren Zeichen absandte. W'enn
er alt wurde , pflegte er sieb zuweilen für das Heil des
Volkes aufzuopfern und selbst zu verbrennen. Er scheint
ehelos gewesen , denn sein Nachfolger wurde von den
54) So übersetzen den Nalntn Prütorius und Ilarlknoch , Flennig und Adelung ( Mithridat . 11. S- 712.) erklären hingegen
Criwe für eine Ableitung vom lemschen
Wort Grav.
Der Laut ist freilich derselbe , aber die Begriffe haben
keine Verwandtschaft , und das nnifs doch bei jeder rieb*
tigen Ableitung seyn . Dtr Grafio kommt schon in dem
Salischen Gesetze vor , das kaum einige Jahre nach der
Bekehrung der Franken ( zwischen 486 — 50‘)) aufgeschrie*
ben wurde ( Lex Sa!, ant . ficcard . tit . 53 . 54 . 56. u . s . w . ) ,
aber darin ist auch keine Spur , dafs der Grav je eine
priesterliche Person war , sondern sein lateinischer Namen
conies zeigt schon an , dafs er auch zu Tacitus Zeit ein
weltlicher Vasall gewesen , der zum Comitatus des Pür¬
sten oder Hei zogs gehörte . Dem ungeachtet hat GraV im
'Deutschen keine Wurzel . Criwe aber wird richtiger vom
altpreussischen
Krawia , Blut , abgeleitet und hat dieselbe
Bedeutung
wie das nordische Blötmadur , Opferpriestcr,
oder wie der oben angeführte Namen der livländischen
Priester ßlulekirl . Da die Slawen dasselbe -Wort für Blut
haben wie die Preussen ( russisch Krow , polnisch Krew,
böhmisch Kiew u . s . w .) , so könnten die finnischen lirewinen in Livland wol von hltufigen Blutopfern genannt seyiu v

Priestern gew3!t 55). Auch in Lftihnuen scheint tlie P °'
gierung hierarchisch gewesen , sonst hätte man wol nicht
auf das Grab der Grofsfürsten Borlt und Bjern (gegen
1090) hölzerne Säulen gesetzt , diese angebetet und ein
heiliges Feuer von Eichenholz dabei unterhalten bis
Zeit , als Jagcllo zum Christenthum übertrat ( »386) Sb)55) FUr die ganze altpreussische Religion ist die ungedruckl 0
Chronik des Simon Grunow von Tolckemit eine derllauptquellen . Hartknoch kannte zwei unvollständige Hand¬
schriften zu Brunsberg und in der Wallenrodischen BÜ“
chersammlung zu Königsberg , und fast alle seine Nach¬
richten über preussischen Glauben sind aus Grunau , der
auch vielen Andern , die ihn nicht nannten , zur C^ uell0
diente . Ich kann den Wunsch nicht unterdrücken , dafs
dieses Geschichtsbuch gedruckt werden möge , wie ma«
auch neulich die jUngern Werke des Th . Kantzow und LDavid bekannt gemacht , die im Betreff der Religionsge¬
schichte bei weitem die Wichtigkeit nicht haben wie Grttrau . — Hartknoch (S. 147 f.) theilt aus Grunau ein Ver¬
zeichnis derCriwen mit vom ersten , Brudeno , an bis auf
den letzten , Alleps , unter dem der teutsclie Orden ins
Land kam . Er bezweifelt zwar dies Verzeichnis , wie
Vieles iin Grunau , ich kann seine Richtigkeit auch nicht
beweisen , aber Hartknochs Zweifelsgründe sind sehr
schwach und oberflächlich , denn er hält es für unmög¬
lich , dafs die schriftlosen Preussen die Folge der Criwen
vom fünften Jahrhundert an in der Ueberlieferung sollten
aufbewahrt haben . Dagegen ist zu bemerken , dafs ein0
Hierarchie , die am Anfang des vierzehnten Jahrhunderis,
ein so grofses Ansehen , und dieses nicht durch Waffen¬
gewalt erlangt hatte , doch schon sehr lange da seyn mufste , um zu einer solchen Achtung und Einrichtung zu ge¬
langen , welches hohe Alter ja auch die heiligen Bäum 0
mit beweisen . Und eben so wahr ist , dafs die mündliche
Ueberlieferung , die Sage , in eine fernere Vorzeit zurückgeht , als man gewöhnlich glaubt . Vergl . L . David I. S. 25 f»
Litlhauische Gesch . (Allgem56) Kojalowicz bei Schlözer
Weltgesch . Th . 50.) S. 30. 31.
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Öle Unterpriester
gehörten zu einzelnen Gottheiten,
Sowissen Orden und Geschäften . Unter erstem sind die
Seidels oder Yaidalottes , auch Vurskaiti genannt , die
bekanntesten . Sie hatten ihren ersten Namen von Waifliu , Wissenschaft
oder von Waydis , Weihsagung , den
^Weiten vom Gott Yursliait , dessen Diener sie waren.
Öieraus ist also deutlich , dafs die Zauberer
der andern
finnischen Völker * die immer weise Männer
heifsen,
Überbleibsel
dieser alten Priesterschaft
sind . Unter den
^Vaidelotten
waren Blinde und Lahme , Männer und
Weiber , diese aber mufsten ehelos bleiben , in und um
Ilomowe wohnen , und ihr Geschäft bestand hauptsächlich
•n Weil )9agung . Die Männer verrichteten
den Gottes¬
dienst unter Leitung des Criwe Criweito , unterhielten
das ewige Feuer mit Eichenholz , und üblen die YV’ahr8agerei . Sie liefsen sich bei Begräbnissen
grofser Her¬
ren mit verbrennen , und hatten Offenbarungen
von den
^’odten , auf die sie auch Loblieder machten . Jede Ge¬
meinde hatte ihren Waidelotten
wie einen Pfarrer , er
mufste die Opfer im öffentlichen und Privatgottesdienst
' 'errichten , für die Gemeinde beten und sie mit den
Göttern versöhnen , das Volk berufen , wenn er eine
Offenbarung , oder Feste und Jahreszeit
zu verkünden
hatte . Er war verantwortlich
und wurde hart gestraft,
'v’enn er seine Pflicht nicht erfüllte . Auch dio PriesteOnnen konnten ihre Gcmeindo versammeln , sie beriefen,
aber meistens nur die Weiber.
Die Siggonotten
standen in besonderer
Ordensvcrb' ndung und waren eine Art Mönche , deren nähere Ver¬
hältnisse unbekannt
sind . Ausser diesen waren noch
smben Arten priesterlicher
Personen , die sich durch
’b^en Geschäftskreis
unterschieden
und mehrere zu den
^b' aidelotten zu gehören scheinen . 1) Lingussonen , oder
^' nguschonen , Lugastonen , waren Priester
geringerer
^*röde , eine Art Novizen . Sie lobten die Todteu am

öß
Scheiterhaufen , trösteten die Hinterlassenen , batten Of¬
fenbarungen
und Todtenoraitel . 2) Ganz ähnliche Ver¬
richtungen
scheinen die Tilussonen oder Talassonen ge'
habt . 3) Die Sw algonen waren Hochzeitpriester
und sind
genannt von Swalgaid , einer Hochzeit vorstehen . Sie
waren Dichter über die Brautleute , segneten die Ehe ein
und weihsagten über deren Glück und Unglück . 4) Put¬
tonen hatten die Wahrsagung
aus dent Schaume des Was¬
sers . 5) Weionen aus dem Winde , dem sie auch belie¬
bige Richtung geben konnten . 6) Burtonen weihsagten
aus den Gestalten , welche das geschmolzene Wachs iß*
Wasser bildet . Vorzüglich
hatten die Russen solche
Wahrsager . 7) Die Pustonen heilten die Wunden durch
ihr Anhauchen . 8 ) Dio Seitonen die Krankheiten durch
Amulete . 9) Die Swakonen weihsagten aus der Flamme
lind dem Rauche des Lichtes 57 ).
Die Unterpriester
, besonders die letzteren , waren
nicht alle den Preussen
eigenthümlich , sondern zun*
Theil mit den anwohnenden
Slawen den Polen und Rus¬
sen gemeinschaftlich , von denen sie vielleicht zu den
Preussen gekommen.

5. 23.
Gottesdienst

und Feste.

Der gewöhnliche Gottesdienst bestand in der Unter¬
haltung des ewigen Feuers und in der Weihsagung , von
deren Gebräuchen
ich keine nähere Nachricht
habe.
Das ’ gemeine Volk hatte keinen Kalender , sondern wenn

57) Hartknoch S. 150 — 54. Duroh diese priesterliche Rang¬
ordnung wurde der Aberglauben gleichsam zur Wissen¬
schaft wie hei den finnischen Völkern , der sich in vielen
Handlungen , besonders aber bei Entdeckung der Dieb"
stale ausspraoh , welche Gebrauche Hartknoch S. 16$beschreibt.

«7
Geschäft auf eine Frist bestimmt wurde , so machten
die Landleutc so viele Kerben in llolz oder so vieleKno*en in Riemen und Gürtel , jeden Tag einen , bis die
Frist verlaufen . Jeder Knopf und jede Kerfe galt für
Cl'ncn 'Tag , diese wurden
abgozält und so wufste man,
" 'ann die bestimmte Frist einlrat .
Die Priester
aber
kannten die -Jahreszeiten , wie die Feste beweisen , ob
sie Weitere Kenntnisse der Zeit gehabt , ist mir nicht be¬
gannt 58).
Einige von den Festen tragen slawische Namen , was
" ’ol von der Vermischung
der südlichen Lillhauer
mit
den Slawen herrührt . Da jenes allgemeine
Naturfestc
s, nd , so liann ich sic lieinem dieser Völker
vorzugsweise
^■uschrfeiben . Das erste war das Frühlingsfest
am 23 .
März und dem Gott Fergubrios geweiht . Von den Letten
und Litthauern
wurde es also begangen . Die Bauern
eines Dorfes harnen zusammen mit einigen Fässern Bier,
der Priester nahm eine Schale voll , rief den Pergubrios
an mit den Worten : O weszpocie Dewe musu Pergu^rios , d . i. O Herr unser Gott Pergubrios , und crzülte
dessen Thaten in einem Lobspruch des Inhalts : Du vor¬
igst den Winter , bringest die Lust des Frühjahrs
wie¬
der, «durch dich grünen Aecher und Gärten , durch dich
Mühen Wälder und Büsche . Darauf fafste er den Band
der Schale zwischen die Zähne und schlürfte sie aus,
°hne die Hände zu brauchen , dann warf er sie mit dem
Munde rüchwarts
über seinen Kopf , füllte sie abermal,
'*nd rief den Gott Peihunos an , dafs er zu rechter Zeit
Mögen und Sonnenschein gehe und den Pi ' tos und an¬
dere schädlichen Gütler , die ihm untcrlhan seyen , weg^t'eibcn möge . Darauf wurde die Schale ebenso ausgett’unhcn und zum drittenmal gefüllt . Der Priester Uchte
58) Den alten Gottesdienst dei Letten betch : ich llupel 1. S. 158.
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zum Gott Schwayxtix , dafs er zur rechten Zeit Gras,
Vieh und Menschen mit seinem Licht erfreuen möge,
sodann zum Gott Pelvit , dafs er den Landleuten Gras
und reiche .Aernte geben wolle . Darauf wurde ebenso
getrunken und noch mehrere Götter angerufen , wornacb
die Schale unter den Anwesenden herumging und der
Tag mit Schmaufs und Tanz beschlossen wurde.
Das erste Aerntefest , mit dem russischen Namen
Zazineh , Anfang der Aernte , wurde auch vorder Aernte
gefeiert . War sie reich und segenvoll , so ermahnte der
Priester das Volk zur Dankbarkeit gegen die Götter und
trank eine Schale voll Bier aus. War die Aernte schlecht,
so rief er den Gott Aussckweyt an , dafs dieser die Götter
Pergubrios , Perkunos , Schwayxtix und Pelvit für sie
bitten solle , damit die Leute ihr täglich Brot bekämen.
Währenden Gebetes beweinten die Bauern ihre Sünden,
und jeder brachte nach seinem Verirfögen Bier und andere
Geschenke dar und die W’eiber Brot aus neuem Getreide , j
Wer ein schweres Verbrechen begangen , mufste dann
eine Geldstrafe zur öffentlichen Malzeit Vergeben , dio
oft mehrere Tage anhielt . War alles aufgegessen , so
walten sie einen aus ihrer Mitte , der dits erste Garbe
schneiden mufste , am andern Tage schnitt dessen Fami¬
lie , und am dritten die ganze Gemeinde .
Das dritte Fest war nach der Aernte zu Ausgang
Octobers , und liiefs russisch Ozinek , Ende der Aernte,
also zweites Aerntefest . Die Landleute eines oder meh¬
rerer Dörfer brachten von folgenden Thieren , Schwei¬
nen , Hühnern , Gänsen , Rindvieh , Schafen und Ziegen
immer ein Männchen und ein Weibchen zusammen . Ein

V

Tisch wurde mit Heu gedeckt , Brot darauf gelegt und
an beiden Enden Bier bingestcllt . Der Priester sprach
ein Gebet zum Pergubrios , der hier auch den slawische»
Namen Ziemiennils , Gott der Landleute , führte , und
dankte ihm für allen Jahrossegen . Darauf schlug er die

;
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Qpferthiere vor den Kopf und die Filfse , worauf sie geßchlachtet wurden ; dann warf er das erste Stücklein
Lleisch in einen Winkel für den Pergubrios
und bat ihn,
es anzunehmen
. Zuletzt wurden die Opferthiere in einer
g r ofsen Malzeit verzehrt . Dieses Fest wurde auch von
Delen Russen

und den Litthauern

auf Allerseelentag

ge¬

feiert und Ilgi genannt . Drei Tage darauf wurde in Litthauen das Fest des Gottes Waizganthos
von den Jung¬
frauen begangen . Das gröfseste Mädchen füllte ihren
Schurz mit Kuchen , Sikies genannt , stand mit einem Fufs
auf den Stul , in der Linken hatte sie ein langes Stück
Linden - oder Rüschenhast , welches sie hoch empor hob,
Und in der Rechten einen Krug Bier . In dieser Stellung
betete sie : Waizganthos , dewaite , auging mani linus
teip ilgies , ikmani , nie duohmunus nogus eithi ; Waiz¬
ganthos , gib uns so hohen Hanf , wie ich hin , und lafs
Uns nicht nackend einhergehen ! Darauf trank sie das
Hier , füllte den Krug abermals , gofs ihn dem Gott auf
die Erde und warf ihre Kuchen für ihn und seine Geister
2um Schmaufse hin . Wenn unterdefs das Mädchen fest
•uf dem Fufse gestanden , so war es ein gutes Zeichen,
Wank en und Ab wechseln mit dem andern Fufse versprach
keinen guten Hanf auf das folgende Jahr . Zur nämlichen
Zeit war das Todtenfest ; cs W'urden die Verstorbenen
2um Rad und Gastmal cingeladen , der Tisch mit Speis’
gefüllt , und so viele Stüle , TIemder und Klei¬
der hingelegt als Geister eingeladen waren . Drei Tago
lang wurde gegessen , am vierten der Todtenschmaufs
auf
die Gräber gesetzt , der Trank ausgegossen und den Ver¬
atorbenen Lehewol gesagt . Das Wurstfest , Skierstuwes,
t' ar vielleicht dasselbe oder eine Nachfeier , wobei der
Und Trank

Gott Fzagulis angerufen wurde , mit denTodten
U>en und Würste mit zu essen 59)t
59) Lasicius de diis Polonor . in der Elzevirischen
Polon . etc . S. 30S.

zu kom-
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Unabhängig von diesen beiden Festen "waren zwei
andere , die Bocksheiligung und Schweinsweihe . Jene
geschah nach der Aernte , und der Gebrauch erhielt sich
bis zu Ende des sechszehnten Jahrhunderts . Die Bauern
aus einem und mehreren Dörfern kamen zusammen in

*

h
h

eine Scheuer , worin ein langes Feuer angezündet wurde .
Die Männer brachten einen Bock , die Weiber kneteten
Waizenmehl und der Waidelott erzälte dem Volke von
«einer Abstammung , seinen Heldenthaten und Götter geboten . Er legte die Hände auf den Bock , rief die
Götter Occopirn , Antrimp u. A. nach der Ordnung an,
worauf die Bauern Öffentlich ihre Sünden bekannten .
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Alsdann wurde der Bock so lang auf den Händen gehoben , bis ein Loblied abgesungen war , worauf der Prie ster zur Andacht aufforderte , den Bock schlachtete , dessen Blut die Bauern sorgfältig auffingen . Mit einem
Tlieile des Blutes wurde das Volk , mit dem andern das
Vieh besprengt und das Fleisch im Backofen gehraten.
Darauf mufsten die Bauern kniend dem Waidelotten

I

ihre Sünden beichten , der sie durch Schläge und Ziehen
an den Haaren strafte . Die Weiber wurden nur über haupt zum bessern Leben ermahnt . Das Opferbrot wurde
also gebacken , dafs die Männer zu beiden Seiten des
Feuers safsen , und sich die Laibe solang durch die Flam¬
men warfen , bis sie ausgebacken waren . Tag und Nacht
hindurch wurde alsdann gesebmaufst , aus Hörnern ge¬
trunken und die Ueberreste des Opfers ehrfurchtsvoll
begraben.

j
!

Die Zeit der Schweinsweihe ist nicht angegeben , sie
fand wol vor der jährlichen Fischerei statt . Sechs Dör¬
fer feierten sic zusammen , der Waidelotte wcihctc ein
Schwein für die Götter , weil die Kinder der Bauern
durch Martern und Plagen der Fische die Götter erzürnt
und den Fischfang verdorben hätten . Das Schwein
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^urde geschlachtet und verzehrt , die Ueberbleihscl ver¬
brannt 6n).
Diese Feste ■
wurden erst in später Zeit bei abster¬
bendem Heidcntlium der Preussen und Litthaucr beschrie¬
ben , und mögen von alten Gebräuchen und alter Be¬
deutsamkeit wol Manches schon eingebüfst haben . Allein
8,e sind darum nicht neu , vielweniger die Beichte bei
der Bocksheiligung und das Abendmal aus christlicher
Lehre entnommen , dem widerstreitet das Frühlingsfest
Und die doppelte Aerntefeier , die dadurch , weil sie so
Wenig solarisches enthält und zunächst auf das tägliche
Li’ot sich bezieht , eine lange Gewöhnung und Betrei¬
bung des Ackerbaues bei diesen Völkern voraussetzt , was
mit ihrer ausgebildeten Priesterschaft wieder in enger
Verbindung steht.
Zu den heiligen Oertern hatte nicht einmal ein
Vreusse Zutritt , sondern allein der Criwe , und mit sciWer Erlaubnifs die Waideiolten . Nahete sich ein Christ
den geweiheten Hainen und Quellen , so mufste er die
Dötter mit seinem Blute versöhnen . Um die Eiche zu
Hornowe waren Tücher gezogen , die nur bei grofsen
Vesten gelüpft und dem Volke der Anblick der Götter
gestattet wurde . Innerhalb dieses Gezeltes wurden die
Opfer dargebracht , Menschen undThiere . Jene wurden
den Göttern Pikollos und Potrimpos geweiht und hatten
Manche Veranlassung und Hinrichtung . Vor dem Kriege
suchte man einen von den Feinden zu bekommen , die¬
sem stach Criwe das Opfermesser in die Brust , strö¬
mendes Blut war glückliches , tröpllendes böses Zeichen,
bekamen sie einen Feldherrn gefangen , so wurde er mit
Vferd und W' afTen in einen Scheiterhaufen gestellt und
60) Hartknoch S. 167— 174. Er hält die Bocksheiligung ; für
einen Anhang zum zweiten Aerntefcsie.

9®
xerbrannt , waren es viele Gefangene , so worfle gelost.
wurden mit Blumen bekränzt und
Gefangene Jungfrauen
Fferdei»
von den erbeuteten
Auch
.
ebenfalls geopfert
LUthauer
die
und
,
dargebracht
Göttern
den
eines
wurdo
hatten dabei den Gebrauch , das Rofs so lange herum zu
jagen , bis es nicht mehr stehen konnte , worauf es ver¬
brannt wurde . Sonst opferten sie auch ihre eigenen Pferde,
vveisse und schwarze , daher die Landleute in einigen Ge¬
genden keine weissen , in andern keine schwarzen Pferde
wurde die Eiche zu
halten durften . Mit dem Opferblute
in den Blättern
Rauschen
Romowe besprenget , und ein
war ein günstiges Zeichen der göttlichen Huld . Beim
Donner glaubte man , dafs Criwe mit den Göttern sich
unterrede , und in Litthauen ging dann der Bauer mit
einem Stücke Speck auf seinem Acker herum und betete :
Dewaite , ne muski und mana , diewu metsu
Perkune
tawi palti miessu , Gott Perkune , schlage nicht in das
Mcinige , ich will dir dieses Stück Speck gehen . Nach
dem Gewitter wurde es mit seiner Haushaltung verzehrt.
Dem Pikollos war ein todter Kopf von Menschen oder
Vieh geweihet . Wenn reiche Leute starben , So kam
Pikollos ins Haus und verlangte Opfer , gab man sie nicht
und er kam zum drittenmal , so mufste er mit Blut ver¬
söhnt werden . Ein Waidelott wurde daher von den Er¬
ben gebeten und ritzte seinen Arm auf . Des Potrimpos
heiliges Thier war die Schlange , sie wurde in einem
Topfe gehalten , mit Milch genährt und mit einer Garbe
und Kinder wurden ihm
zugedeckt . Wachs , Weihrauch
auch geopfert , aber drei Tage vor der Aufopferung
fasten . Das Rildnifs des Curcho
mufste der Waidelotte
und erneuert , ihm die Erst¬
wurde alle Jahre zerbrochen
und letz¬
und Fischen dargebracht
linge von Früchten
Die Fi¬
.
geopfert
tere auf heiligen Steinen am Wasser
scher im preussischen Samland gaben dem Gotte Pcrdoyt
in Scheunen Fischopfer und Malzeiten . Den Erdmännlein

I

Schlangen setzten sie auch allerlei Geschenke von
Speisen und andern Dingen vor , wodurch sia von ihnen
Segen in Ilaus und Feld erllehen wollten 6t ).
ün <l

24.

Glaubenslehre.
Jede der preussischen Landschaften hatte ihren Lanäesgott , der in so fern,der höchste war , aber in Bezug
®uf das ganze Volk dennoch gegen die Stammgötter als
ein untergeordnetes Wesen erschien . Die Nichtachtung
dieses Unterschiedes hat in der preussischen Glaubens¬
lehre grofse Verwirrung hervorgebracht , die man sich
durch W'egwerfung und übermüthigen Verdacht gegen
die Chronikschreiber aufzulösen suchte , aber mit diesen
schlechten Mitteln natürlich nicht weiter als zur Einsei¬
tigkeit gelangte
Die grofsen Götter zu Romowo waren drei Stamm¬
gottheiten und über alle andern erhaben , ähnlich der
Götterdreiheit des finnischen Stammes. Sie hiefsen Perliunos , Pikollos , Potrimpos , und Ilartknoch stellt nicht
61) Ich habe leider nicht Raum , diese Gebräuche anzuführen . Sie sind von Ilartknoch S. 162 f. beschrieben , und
haben sehr viel Aehnlichkeit mit den Opfern und Ge¬
schenken , die man in Teutschland den Hausgeistern und
Zwergen darbrachte , weshalb ich auf Grimm ’s teutscho
Sagen I . S. 43. 47. 55. 63. 94. 108. verweise.
62) Den obigen Unterschied hat keiner der ältern Schriftstel¬
ler Uber preussische Religion beobachtet j der Vorwurf
des übermüthigen Zweifelns tritTt besonders denHartknoch
S. 127. Er führt S. l44. aus der Uebersetzung des Peter
von Duisburg doch selbst die Ilauptstelle an : , ,ein jeg¬
liches von obbemeldlen Landen zu Preussen haben einen
sonderlichen Abgott , — einstheils beteten die Sonne an,
etliche den Mond , etliche die Sterne , Item Leute , Thie -i
re , Schlangen , Frösche , den Donner “ u . 8. w.

94
mit Unrecht diese Dreieinigkeit
mit der schwedischen siri
Upsala , Thor , Othin und Friggo zusammen , wodurch
die Sage , dafs der erste König der Preussen Waidew ut
den Gottesdienst aus Skandien gebracht , eine grofse Be¬
deutung erhält , weil sic nicht nur eine geschichtliche
Thatsache
von den Stammsitzen teutscher Völker , son¬
dern auch von deren Auszug enthält a ). Perkunos
wurde
auch von den Litthauern
und allen Slawen verehrt und
heifst in all diesen Sprachen der Donnergott , so dafs die
Vergleichung
mit Thor zwar nicht unrichtig , aber auch
nicht umfassend genug ist . Das feurige , stralende Ant *
litz des Perkunos verräth ihn als Feuer , als Sonne , so
wie das blasse des Pikollos und dessen Namen , der von
Pieltlo , die Hölle , entnommen , den Todesgott anzeigt,
wobei Hartknoch
schon die drei Todtenköpfe , die dem
Pikollos geheiligt waren , auf den Cerberus bezog , und
nachgewiesen , dafs er auch der Iluichen Gott und der
Mond sey , wiewol er für dieses und daliir , dafs Pikollos
dem Leichenvater
Othin entspreche , die rechten Beweise
nicht angeführt . Potrimpos mit Garhe , Topf , Schlange
und Milch ist der Fruchtgott
und kein anderer als der
priapische
Friggo in Upsala . Er ist die Erde und wie
F'riggo Mannweib , darum schaute auch das Bild des Perltunos den Potrimpos an , der Mann , der Befruchter , die
Frau , die Fruchtträ 'gerin . Damit lassen sich nun alle
Angaben , die von Sonnen - , Mond - und Sternendienst
63.) Haben die drei Stammhelden
derLitthauer
Bork , Kunas
und Speea mit ihren drei Burgen Jurbork , Kowno und
Spera Zusammenhang
mit den drei höchsten Göttern der
Preussen , oder mit der finnischen Dreiheit überhaupt?
Merkwürdig
ist , dafs die Wiege des kubanischen
Volkes
auch auf der Küste der Ostsee , zwischen Preussen und
Kurland im jetzigen Guvernement
Wilna angegeben wird,
was doch immer auf die nahe Verwandtschaft jener Küslenvölker zurück geht . Allget » . YVtitgesch . Th . 50. S. -2y.
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den Preussen sprechen , recht wol - vereinigen , so
die Nachrichten von dem Thierdienst , und aus bei«
dem geht hervor , dafs das geistige und leibliche , das
himmlische und irdische Yerständnifs des Glaubens vor¬
handen , und die Religion weder bloser Sternendienst
®och bloser Materialismus war . Diesen Satz mufs mau
hei allen nordischen Religionen annehmen , aber am auf¬
fallendsten tritt die Geistigkeit in dem tcutschen Glauben
hervor.
Zu den Göttern der zweiten Ordnung gehörten eben¬
falls drei , Curcho , Wursliait und Ischwambrat oder
Schweibrat . Den Curcho sollen die Preussen von den
Slawischen Masuren bekommen haben , die andern zwen
sind nach der Sage die vergötterten Stammhelden der
Preussen , Waidewut ihr erster König , und Pruten ihr
erster Criwe . Beide sollen über hundert Jahre alt ge¬
worden und sich selbst den Göttern zum Opfer verbrannt
haben . Das Bild des Curcho wurde jährlich nach der
Aernte zerbrochen und neu gemacht , er war der Be¬
schützer aller Feldfrüchte , Speise und Trank war in sei¬
ner Obhut , er war ein fröhlicher Tischgott . Wurskait
War Herr über die vierfüfsigen Thiere und Ischwambrat
über alles Geflügel . Jeder dieser drei Götter ist also
eine Emanation aus Potrimpos , zusammen sind sie Po¬
trimpos selbst in seiner dreifachen Thätigkeit , deren
enge Verbindung mit der Dreieinigkeit sich wol dadurch
zu erkennen gibt , dafs die Thiere dem Potrimpos , dio
Vögel dem Perkunos , das Korn unter der Erde dem Pi.
hollos angehören , der dadurch so folgerichtig wie Pluto
Stirn Geber des Reichthums wird , und wodurch die Vö¬
gel und Vogelgötler in den finnischen , slawischen und
deutschen Religionen sich als sonnenverwandte Wesen
1(1mancherlei
Beziehung und Bedeutung offenbaren.
^Vie aber Pikollos das Korn in der Erde bewahrt , so ist
^Uch alles Lebendige sein Pfand , darum hat er drei Tod-

tenköpfe , vom Menschen , Pferde und der Kuh aum Sinn¬
bild , und der Mond ist also der Seelen - und Geisterherr
bei den Prcussen gewesen ; eben die Gottheit , welche i
die Geburtsstunde herbeiführt und das Ungeborene , was
in Nacht und Feuchtigheit gezeugt wird , zum Tages¬
lichte bringt , empfängt auch wieder das Abgestorbene,
das als Saamenliorn einer andern Welt in die Erde geleg*
wird . Es ist merkwürdig , dafs wir diese Gedanhen hier f
bei den j
finden , die man weit grofsartiger ausgeführt
teutschen Völkern antrifft , und auch dies wieder ein Be- i
weis ist von sehr früher Bekanntheit und Verwandtschaft
der litthauischen , preussischen und teutschen Völker^
Curcho war in Heiligenbeil Stadt - oder Ortsgott , diese
Verehrung mufs auch andern Göttern zugekommen seyn,
da in der dritten Ordnung Götter angegeben werden,
die schon in der ersten sind , was sich dadurch erklären
läfst , dafs von den oberen Göttern auch einige als Gott¬
heiten einzelner Gegenden oder nach einzelnen Eigen¬
schaften verehrt wurden , ivodurch sic als Unter - und
Obergötter erschienen . Aber diese Erklärung reicht für
die Zweiheit ihres Wesens nicht hin , sondern diese ist
dadurch bedingt , weil die Götter Planeten und Monate
waren , daher ausdrücltlieh folgende zwölf Götter der
dritten Ordnung aufgeführt werden : Occopirn , Schwayxtix , Ausschweyt , Antrimpos , Potrimpos , Perdoyt , Pergubrios , Pelvit , Perkunos , Pekullos , Pockollos , Puschliayt . Einestheils stimmt diese Zwölfzal mit den Äsen
der Skandinavier überein , und gibt der Sage von teutschem Einllufs auf die preussische Religion grofse Wahr¬
scheinlichkeit , anderntheils sind die Gottheiten Schwayxtix und Puschkayt , die auch von den Slawen verehrt
wurden , eben so wie Perkunos ein Beweis der Glau¬
bensmischung mit diesen Völkern . Was bei dem übri¬
gen finnischen Stamme mit dem alten , den Teutschen so
nahe verwandten Namen Tiermes , Turrisas und Thara-

■9 )

Pyhha genannt wurde , hiefs bei den Freussen slawischPr cussisch Perltunos . Mit diesem soll Occopirn , wie
^ er Name schon anzeigt , eins gewesen seyn , als Gott
Fimmels und der Erden , womit der Lichtgott Schwayx*lx nah verbunden und nur eine Emanation des Perltunos
,st* Ausschwayt ist der Arzt , Gesunde und Kranke sind
ln seiner
Pflege , er ist gewifs eine Eigenschaft des Pi^ollos , unter dem auch Poltollos , der Herr der umwan.
delndcn Gespenster
und Geister , und Puschliayt , der
Ztvergenfürst , stehen ; so wie zum Potrimpos , der als
llntergott
über lliefsende Wasser
gebietet , auch der
■
^ eeresgott Antrimpos , der SchifTgott Perdo ) • , der SeG° ngeber in Laub und Gras Pevgubrios , und der Aernto8° tt Pelvit geboren M) . Zu letzteren kann man auch den
^tthauischen Gott Smih Smilt Perlevenu zälen , welchem
d>e erste Furche , die im Frühjahr
um den Acker gepflügt wird , heilig war , welche der Bauer , der sie ge¬
macht , das ganze Jahr nicht mehr überschreiten
durfte,
t*tn den Gott nicht zu beleidigen.
Der Zwergenfürst
Puschltayt wohnte unter Hollun¬
derbüschen , dies war auch bei den Teutschen eine hei64) Hupel ( I. S. 158.) führt einen lettischen Gott,Deews auf,
allein , da dieses wie das preussische Reykis , oder das ur¬
sprüngliche teutsche Reche , Regin , der allgemeine Wa¬
rnen für Gott ist , so übergehe ich diesh Gottheit , ohne
jedoch llupels Gründe zu kennen . Auch gibt OlausMagnus lib . 111. c . 1. die Nachricht , dafs auf der Grtinze von
Litthauen und Rufsland das Götzenbild Zlota Baba , die
goldene Alte , gestanden , der jeder Reisende auch die un bedeutendste
Kleinigkeit geopfert , sonst er kein Glück
auf dem Wege gehabt . Der Namen ist im Magnus zuver¬
lässiger , als bei andern , wo die Göttin Sololaca Baba heiüt,
au die Dwina gesetzt und mit der Bildsüule des Jomali im
Biarmtnland
für eins gehalten wird , flallische allg . VV'eltbist . Th . 11. S. 7. Einiges über den Glauben der Litthuuer
gab Bc6seldt
in Büscbings wöchentl . Nachr , 111. S, 3J <J.

f>8
lige Staude , wie schon die Namen Wachholder , Quick'
holder , d. i. der belebende , lebendige Hollunder , anSagen j
»eigen , die noch ausserdem Spuren verlorener
j
standen die Erdmännlein
sind . Unter dem Puschhayt
und Ellen , jene hiefsen Harstucke oder Berstucke , diese
zwischen den V»'
Markopete . Beide sind Mittelwesen
dasselbe mit den
ganz
und Menschen und
tergöttern
Zwergen der Tcutschen , von denen sie wie manches an' j
mögen . Den
«Irre des preussischen Glaubens herrühren
war auch ein Weseri wie der teutsche Alp
Litthauern
bekannt , der hinter den Hecken wohnte und AitwaroSi
Zaurgcist hiefs . Die Gespenster nannten %ie Hanhie , ga'
ben ihnen ßärte und die spannenlange GröGe der Zwerge - !
Sie waren , wie diese und die Geister , nicht jedem sicht¬
unter den Hausschlanbar und sie scheinen eigentlieh
Litthauern also wie ,
den
bei
gen verehrt worden , woraus
als gleichbedeu¬
hei den Yeutitchen Schlange untFSeele
die Farben*
auch
tend erhellen . Ob zu den Zwergen
göttcr Srutis und Miechutele gehören , weils ich nichtSie wurden von den Litthauern angerufen , wenn sie in
für ihre Wolle suchten » :
Farbenhräuter
den Wäldern
wornach
könnte.

man sie als Gefolge

des YVaizganihos

ansehen

Der ausgebreitete Thierdienst , der besonders Schlan¬
gen betraf , erhielt sich in Litthauen noch heimlich bi*
zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts . Sie hiefsen Gi'
\oitos , *md waren eigentlich keine Schlangen , sondern
braune Eidechsen und Molche , die zugleich Hausgeister
und Segengeber waren , wie ihr Vorbild , die Schlang®
(des Potrimpos , und von den Leuten in ihren Häusern»
Ställen und Scheuern ernährt und ihnen Hahnen geopfer*
Sie sind auch dadurch ein weiterer Bewe >5
wurden .
Einflusses , weil sie wie die Drachen Reichthun 1
und Segen gehen , welchen Glauben auch die Liw en hatlau. Hingegen das Elennthier ( auch im teutschen Volk*'
teutschen

^

99
U-

Stoben so wichtig ) , das von den Preussen verehrt worWeist zu den übrigen Finnen und ihren Rennihieren
r . (i
J
’nüber . Die heiligen Kröten scheinen zum SchlangenDienste zu gehören , wie es sich we »)igstens in der teut»chen Volkssage ausweist , wo die Iliölcn ebetvso den
ßl‘ulsen Schatz bewahren wie die Drachen , was in der
P»’eussischen Religion wol auch statt finden konnte , da
tle so vieles von der tcutschcn
angenommen.
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sagen.

Heldensagen
und Lieder hatten die Ungarn,
und eigene , jene sind die Sagen vom Attila , diese
von ihrer Einwanderung
im neunten
Jahrhundert
<s ).
ha sie mit den Hunnen keine Gemeinschaft haben und
f*
Ir enide

,r* ihre eigene Slammsage Attila nur sehr wenig und un¬
bedeutend verflochten ist , so wird es klar , dafs alle Sa¬
ßen von ihm , der Nibelungen Noth und den Amalungcn
^° n den teutschen Einwohnern
des Landes zu den Unßflrn gekommen , als diese Herren

nge
;rO)
fer*
»e»ä
luO*

KatlUs-

Ungarn.

von Etzelburg

(Ofen)

®i) Von ihren StammfÖrsten
gab es nicht nur Volkssagen,
sondern wurden auch Lieder gesungen . Pray Anmilcs
Hunnor . Avar . et Hungar . S . 342.
Davon redet auch
schon der Anonymus Belae notar . Praef . S. 2. Kap . 42.
46. aber mit Geringschätzung
, weil er diesen Dingen kei¬
nen geschichtlichen
YVenh autraute . Thurocz
Chron.
Hang . Pars II . cap . 9.

IOO

sic
geworden . Dn nämlich ein grofser Theil des westlichen
Ungarns zum fränkischen Reiche gehörte und mit Teutsehen bevölkert war , so konnten von den Ungarn , deren
Namen zufällig an die Hunnen anklingt , nicht nur Attil*
sondern auch die Nibelungen und Amalungen in die H e'"
densage ihres Volkes auf ’genommen werden . Darum ist
noch jetzo nicht zu verkennen)
die spätere Einfügung
der Ungarn hängt nur so md
Stammsage
wahre
die
und
zweite Stammheld Ugelt auch
der
dafs
,
Attila zusammen
vom Geschleckte des Attila ist und der Abstand von vie »'
hundert Jahren , der zwischen beiden liegt , durch keine
Sage ausgefiillt wird . Dafs hier also kein organische*
Zusammenhang ist , sieht man wol , sonst wäre cs auch
nicht begreiilich , warum die Ungarn den alten Namen
der Hunnen nicht beibehalten , sondern , so W'eit ihre
. Ungar '1
Sage zurück geht , immer Madscharengeheifsen
, oh
gleichviel
,
genannt
wurden sie von den Fremden
Zu¬
anderem
von
oder
von ihrer ersten Durg Hungwar
fall M).
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Die eigentliche Stammsage ist diese . Das grofse Sc)'"
tbenland heifst gegen Osten Dentumoger , und grünzt b' s
an das schwarze Meer und den Don . Alle Leute kleide»
66) Die ungrisch - teutsche Stammsage vom Attila stellte D rC . Grimm in den altt . W . L. S. 252 f. zusammen , ich ka» rt
sie daher übergehen , da sie ohnehin erst bei derteutsche»
Religion erläutert werden kann . Es gab zweierlei Heide »'
:
lieder in Ungarn , aber nicht zweierlei Glauben , denn
,e
hat
,
lag
Grunde
zu
Sage
teutschen
der
Religion , die
längst aufgehört , als die Ungarn ins Land kamen . De 1" [
selbe Fall ist bei den Gelten , es gab in Gallien eigentlich ' !
celtische und cellisch teutsche ( fränkische ) Sagen , so i» :
celtische , celtisch - belgische u »‘*
Britannien ursprünglich
zl1
Sagen . Ohne diese Mischungen
celtisch sächsische
fot'1'
Sagengeschichte
der
in
kennen , ist es nicht möglich ,
liikommen.

/

»

h‘n
n,
h'ar

hac]
‘ein
‘ton
hot«
httd

‘ •iss

Hic

%s<
hen
>hm

s*ch dort in Zobelpelze , Gold und Silber ist ' h' n Menge
Vorhanden und die Flüsse führen Edelsteine . Die Völker
Hog und Magog sind östliche Nachbarn ; Magog , ein
®°hn Japhets , war erster König in Scythenland , von ihm
Reifst das Volk Moger (d . i. Magyaren ) und Attila war
sein Nachkomme . Von demselben Geschlechte warUgeh,
ün ter dessen Sohne Almus die Magyaren
der Uebervöl; Gerung wegen auszogen . Sie walten sich dazu sieben
Heerführer , die ein zalreiches Geschlecht hintcrliefsen»
Almus , Eleud , Cundu , Ound , Tosu , Huba und TuhulUni, welche Iletumogcr
( die sieben Magyaren ) genannt
Werden . Sie kamen durch Einöden an die Wolga (Etyl)
!
Tulbou , schwammen hinüber ins Russenland und zo! 8en nach Susudal , von da hinab an den Dnjeper nach
^ 'ew , dessen Fürst den Zins verweigerte , den er dem
Attila entrichtet , und sich mit den sieben Heerführern
^cr Rumänen Ed , Edum , Etu , Bunger , Ousad , Boyta
^•' d Retel zur Wehr setzte , aber nach verlorener Schlacht

1Mieden machte, Geisel gab und den Magyaren den Weg
"ach Pannonien zeigte . Die Kumanenherzogcn
unterwar¬
fen sich dem Almus und zogen mit in den nordöstlichen
^heil Ungarns über Lodomerien ein , wo die Burg Ilung'var gebauet ward im J . 884 . Almus starb , sein Sohn
Arpad w’urde Oberhaupt , unter dem sich das Volk süd*
°stlich an den (luellen der Theifs und Samosch und bis
'' ach Siebcnbii rgen aushreitetc , und jeder Heerführer
®einen besondern Landstrich einnahm , 903 . Dem FürSl en der Mähren Swjatopolk
schickte Arpad darauf einen
^ ° ten mit zwölf weissen Pferden , ebensoviel Kameelen
u, 'd

kumanischen Knaben , seine Frau in gleicher Anzal
' ussische Mädchen , liermelinpelze
, Zobeln und goldgeshckte Mäntel , wofür Swjatopolk dem Bolen zwei Gemit Donauwasscr
und einen Sack voll Gras milgo^"n sollte . Nun erklärte Arpad , der Mäkrcnfürst hätte
mit diesen Zeichen sein Land bis an die Gegend,
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wo das Wasser und Gras genommen worden , abgctretten , und begann seine Eroberung des Landes , das cr
sich bis an die Flüsse Gran und Wag unterwarf , und
nachdem er seine Feinde geschlagen , sich auf einer
Insel der Donau ansiedelte , von wo aus er die Nachbar'
völher bekriegte und Etzelburg einnahm. Er starb im
J. 907 67 ).
In einer späteren Quelle sind einige Umstände vef'
ändert. Darnach hatte Scythenland drei Theile Bostardt
Deut und Magar. Diese waren in 108 Landschaften g®'
theilt , weil die ersten Fürsten Hunor und Magor so
viele Nachkommen hatten. Ugeh war der Enkel des At'
tila ( Ethele) und dieser stammte durch den Japhet vom
Noah. Die Ungarn theilten sich erst beim Einzug ins
Land in sieben Heerschaaren , jede von 3o,ooo Kriegs'
leuten , und die ganze bewaffnete Volksmenge hei diesem
zweiten Auszug aus Scylhien (der erste geschah unter
Ethele ) belief sich auf 216,000 Menschen , cs wurde 1
nämlich aus jedem der 108 scythischcn Geschlechter 2000
ausgehohen . Die sieben Herzogen bauten sieben Bur¬
gen , darum heifst das Land noch jetzo Siebenbürgen*
Arpad schickte an den Swjatopolli seinen Boten Rusid
mit einem weissen Rosse , vergoldetem Sattel und Zaum
und hat um Erde , Gras und Wasser , wodurch er da*
Land forderte und bekam
67) Anonym . Belae not . c-ap . 1. 3. 5 — 11. t4 — 16. 44. 46*
bei Schwandtner Scriptor . rer . Hungar . Tom . 1. Swjatopolk heilst dort immer Salatius , auch im fiebrigen stimm 1
überein , dem*
die Sage nicht ganz mit der Geschichte
die Ungarn Herren von Siebenbürgen
schon H62 wurden
( vergl*
daraus vertrieben
und SS .9 von den Patzinaken
sind aber ein wah'
Pray a a. O . S. 321 f.% Xcilverstöfse
res Kennzeichen

der Heldensagen.

Th 'irocz Cbron , Iliingai*. Pars 11. cap . 1 — 7. Nicht a11c
Nachrichten im ersten Theil seiner Chronik beruhen

|
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dieser Stammsage verWahrheit
Die geschichtliche
, der nicht lange
Schriftsteller
^ ürgt ein griechischer
ftach dem Einzug der Ungarn gelebt . Nach ihm bewohn*
len sie auch zuerst einen Landstrich an der Wolga , ge¬
kannt Etel - Cuzu , wo sie von den Patzinalten vertrieben
Worden . Sie bestanden aus acht Völkern ( worunter dia
legere , Madscharen , das dritte ) , die nach Flüssen abRetheilt waren und sich zum gegenseitigen Schutz ver¬
bunden hatten . Arpad war der Herr über alle , und je¬
) . Man sieht,
des Volk hatte seinen besonderen Herzog CT
aufgerichtig
ziemlich
Volkssnge
die
dafs der Grieche
ver¬
,
sind
Irrthum
ein
Völker
acht
die
aber
dafs
fafst ,
Kabaren
seinen
zwischen
der
,
zeihlich einem Fremden
hnd

Türken (Ungarn) nicht gehörig unterscheiden konnte.

des Scytheelande*
Volkssagen , schon bei Beschreibung
Angaben bei , die er selbst wedei
bringt er verschiedene
konnte , weshalb
unter sich vereinigen noch beurthrilen
ich vorerst nur die dreifache Eintheilung des Scythenlatides als eine alte Sage annehme , die auch durch den Ano¬
nymus bestätigt wird . Eben so unrichtig ist sein Stamm¬
baum des Ugck , selbst aus der Natur der Sage lafst sich
nicht rechtfertigen , dafs er ein Enkel des Kthele sey . In
seinen Zalen ist auch eine Verwirrung , Kap . 2. heifst es:
exeicitus triginta miilia virorum armatorum,
unusquisque
neenon octingentos quinquaginta septem continebat . Dafs
ist , zeigt die Lesart einer
die Stelle wenigstens verdotben
andern Handschrift : unus namque exercitus habebat .tria
(mufs wol heilsen triginta ) miilia virorum armatorum,
sine centum viris . Es waren also nach jener Angabe
210,000 Streiter , nacli dieser 209,300 , einige Zeilen weiter
sind es 216,000 , „ excepto familiae ntunero “ ; diese war
857 Lei jedem Heere , die aber bei keiner jener grofsen
Z .alm in Anschlag gebracht sind . Man sieht also , daü»
Thnrocz Nettes und Ahes in die Stammsage unbedenklich
aufgenommen.
69) Constantia . Porphyrogen

. de admir . imp . cap . 3y. 4o.
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§.
Betrachtungen

a6.

über

die

Stammsagen.

Diese Nachrichten woisen in das Nordland von Asien
und Europa zurück ; zuvörderst
ist Scythien hier das*
selbe , was ich . unten als das grofse Schweden und ScanErn

erläutern

werde

,

von

Nordosten

herab

zogen

die

Ungarn von Susdal nach Kiew, jenes
ist eine Stadt in*
russischen Guvernement
Wladimir
( welches östlich an
die Wolga , westlich an Moskwa gränzt ) , und wird noch
weit wichtiger dadurch , dafs Etzels Hauptstadt
in teutschcn Sagen Susat genannt wird . Was das für einen
Zusammenhang
hat , weifs ich nicht , aber gewifs hat die¬
ser weitverbreitete
Namen grofse Bedeutung 70).
Die
Annahme, dafs die Ungarn als Stammgenossen der Tür¬
ken vom kaspischen Meere oder aus Persien herkommen,
wird also durch ihre Volkssage nicht bestättigt , sondern
alles zeigt nach Norden , nicht nur ihr Weg und die Zo¬
bel , sondern die Namen selbst . Wie gleichlautend Ugek
und Alm mit dem finnischen Ukko und Ilmarainen
sind,
ist leicht cinzusehen , auch der Iieichthum der edlen Me¬
talle und Steine kommt in den finnischen Liedern von
den Gold , und Silberfiiissen
wieder vor . Almus hiefs
nach der Sage der Traumgeborne
, weil während
der
Schwangerschaft
seiner Muttor träumte , dafs ein Vogel
ihr auf den Schoofs flöge und ein hellstralender
Strom
»ich aus ihr ergiefse , der seinen Lauf in fremde Länder
lichtete 71). Mehr bedarf es warlich nicht , um die my-

?0) Eine kurze Zusammenstellung dieser Städtenamen habe
ich in meiner Ausgabe des Qtnit S. 52. gegeben.
70 Alma heilst ungrisch der Traum . Der Anonymus nennt
ihn auch den heiligen,
nicht in Bezug aufseinen Na¬
men, sondern seinen Nachkommen König Stephan l. Es
mag dies wol Zusammenhang mit der ungesehen Sage

lWche Auffassung dieses Wesens zu rechtfertigen , und
8e,n Namen
ist so wenig bcdeutlos , als die böhmischen
Mrzemysl und Nezamysl . Mit Almus und Arpad fangt
die ungarische Geschichte an , darum sind auch beide die
Melden , auf die sich die alte Sage übertragen , da sie
8uf dem Scheidepunlu
der dunklen Vorzeit und der Mor¬
gendämmerung
des neuen ( christlichen ) Lebens ihres
Volkes standen . Ist doch das der Fall im ganzen euro¬
päischen Nordland , worauf ich immer aufmerksam mache,
dafs die Heldensage eines jeden Volhes sich um die letz¬
ten grofsen Männer seiner Vorzeit windet und nur durch
diesen geschichtlichen
Anstrich erhalten wird . Was den
Verschwindenden
Franhen ihr grofser Karl , den untergehenden Gothen ihr -Dieterich , den bedrängten
Britten
ihr Arthur und den sich bekehrenden
Bussen ihr Wla¬
dimir für die Sage geworden , das wurden den Ungarn
ihr Almus und Arpad , die letzten grofsartigen
Erschei¬
nungen ihres Heidenthums und ihrer Vorzeit , und es lag
ganz im Geiste der Sage , sie mit dem noch weit mythi¬
scheren Ethele in Verbindung zu bringen.
So wenig man noch jetzo ohne genaue Kenntnifs der
Sagen und Lieder der Ungarn über die Zalverhältnisse
ihrer Stammsage genügend urtheilen bann , so läfst sich
doch schon so viel abnehmen , dafs die Zalen drei , sieben
Und zwölf nicht nur eine religiöse Bedeutung , sondern
such Zusammenhang
mit den übrigen Nordländern , be¬
sonders den Finnen haben . Drei Theile des Scythenlandes , dreimonatlicher
Zug über die Karpathen , drei
Symbole des Länderbesitzes
, drei mal zwölf Geschenke
dreifacher Art von Mann und Frau — alle diese Zalen,
so wie die grofsen der Geschlechter
und
lassen sich mit drei und neun vollkommen

Volksmenge
theilen , cs

vom heiligen Dieterich hahen. Altt. YVttlde
.r I. 255. Agsag heilst ungrisch das Alter, Agh der Greis.

ioß
Itoramen dabei Griifsen heraus , die in den nordischen
Religionen von vielfacher Bedeutung sind , und deren
durchgreifende Dreiheit man eben so wenig aus einen»
0 l
•
•
°
Zufall erklären bann , als die der Finnen , Teutschen und
Celten. Wie haimatlich die Sage durch Siebenbürgen
wird , will ich nicht erinnern , aber , die sieben Burgen,
die sieben Herzogen der Ungarn und jene der Rumänen
bilden wieder die Dreizal 2i , und diese ist nun ebenfalls
in den sieben Heerscharen und ihren jedesmaligen 3o,ooO
Mann verstecht . Was diese Zalen all für Anschauungen
enthalten , darüber lassen sich wol Vermuthungen aufstcllen und etwa auckeine planetarische Grundlage nachweisen , womit das Ganze jedoch gewifs nicht erschöpft
ist 72). Da ich auf die Dreiheit noch oft zurüch Lommen
72) Die scythischen Geschlechter sind 10S. Zweitausend aus
jedem ausgehoben , gibt 2l6tausend , daher schickt Arpad
durch seine Geschenke ein Symbol der halben Anzal
3 X 12 X 3 ~ 108 , nämlich 3mal 12 Geschenke von
3facherArt ; seine Frau schickt dieselbe Anzal , zusammen
also die Symbole für die ganze Menge des Volkes 2l6 , und
damit auch die Geschlechter mit inbegriffen werden , so
kommen die Geschenke von Mann und Frau . Diese sen¬
det zwar 4mal 12, allein es ist offenbar , dafsdie Hermeline
und Zobel nur eins ausmachen . Mit der Zal sind also
die Ungarn vorgestellt , die verbundenen
Rumänen
mit den Knaben ihres Volkes , die zinsbaren
Russen
durch die Mädchen.
Ferner
die Beschäftigung ihres
Lebens hat ebenfalls drei Sinnbilder , Pferde für den Krieg,
Kameele ( welches auch andere fremde llausthiere seyn
konnten ) für den Ackerbau und Kleider für den Hausrath,
jene zwei ersten schickt der Mann , das letzte die Frau.
Man kann diese Sage als ganz geschichtlich gelten lassen,
ihren religiösen Grund aber tnufs man jedoch anerkennen,
d. h . der Grund , warum durch solche versteckte Zalenverhältnisse und solche Symbole so viel bezeichnet wur¬
de , dieser Grund war die religiöse Zalenlelire im Glau¬
ben der Ungarn.
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toj
"’ofs , so wird sich dadurch
•tändnifs der ungrischen

vielleicht

Zalenlehre

etwas für das Veeergeben.

Die weissen Rosse hält Engel für eine Erinnerung
persischen Einflusses , so wie die Zeichen des Grundbe¬
sitzes Ti ). Einen Beweis dafür gibt es meinesWissens nicht,
eis dafs die Perser heilige Pferde hatten . Die Pferde¬
orakel derEsthen , der religiöse Unterschied der weissen
ü, 'd schwarzen
Rosse bei den Litthauern
und das weisse
Götterrofs des Swantewit auf Rügen bei der finnischen
Priesterschaft
liegen meines Bedünltens zur Vergleichung
doch näher . Den teutschen Pferdedienst
mag man mit
dem persischen zusammenstellen f denn da ist Stammver' ' andtschaft , nicht aber bei den Ungarn.

§. 27.
Bruchstüclte

aus

dem

Gottesdienste.

Zur Beurthcilung
des Wenigen , was mir hierüber
Gebannt geworden
und überhaupt
vorhanden
scheint,
*Oufste ich die Stammsagen vorher untersuchen
74) , Hier¬
nach ist glaublich , dafs die Ungarn , wie die übrigen
binnen , ihre Götter nicht in Holen verehrten , sondern
auf InselQ , an Flüssen , in Wäldern
und auf Bergen.
Wie merkwürdige
Holen auch das Land enthält , so
finde ich doch in dem Volksglauben
keine sichere Spur
v on der Heiligkeit solcher Oerter , hingegen wurde der
Douesdienst
auf den Donauinseln , den sieben Burgen

73) Allgem. Weltgesch. Th . 49. S. 276.
74) Cornidessii Diss. de rel. vett. Hungar. und Engel Diss.
de eod. arg. Wien 1791. habe ich nicht benutzen können.
Da sich jener , wie aus anderweitigen Anführungen Engels
scheint , viel mit Vergleichung der ungrischen Religion
besonders mit persischer abgibt, so ist grade dieses fttr
meinen Zweck unbrauchbar.
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und an den sieben Flüssen verrichtet , allwo sich die An¬
kömmlinge ansiedelten 75). Die Gebräuche waren man¬
cherlei , als Almus auszog , gossen die sieben Herzogen
ihr Blut in Ein Gefäls , worauf sie den Eid der Treue gc*
gen einander ablegten . Es scheint dies ein Bluttrank
gewesen , der viel Aebnlichlteit mit der nordischen Stallbruderschaft hat , und wol mit ihr zusammen hängen mag.
Warum das Schwimmen der Ungarn über die Wolga eine
heidnische Sitte genannt wird , weifs ich nicht , ohne
Zweifel sind dabei auffallende Gebräuche beobachtet
worden , weil sie weg - und steglos fortgewandert , wie
der Sagenschreiber hinzusetzt . Als Almus Besitz von
Hungwar nahm , schlachtete er den Göttern ( diis im*
mortalibus)
grofse Opfer , hielt einen viertägigen
Schmaufs , worauf seine Genossen dem Arpad als seinem
Nachfolger Huldigung schwuren . Als Turzol von dem
Berge gleiches Namens das Land umher übersah , schlach¬
tete er sogleich ein fettes Rofs und machte damit ein
grofses Opfer (aldamas) , wahrscheinlich um vom gese¬
henen Lande Besitz zu nehmen und den Göttern für das¬
selbe zu danhen . Das dreitägige Gastmal , welches Arpad
auf die ersten Abtrettungen Swjatopolks feierte , scheint
auch ein Opferschmaufs gewesen 7Ö).
Eine andere Nachricht gibt etwas mehr Aufschlufs
über das Priester - und Opferwesen . Als die Ungarn den
König Peter verjagt , so suchte das empörte Volk unter
seinem Nachfolger Aba das kaum eingeführte , aber durch
75) Beschreibungen naturmerkwiirdiger Holen , von denen
mancherlei Aberglauben geht , finden sich im Ungf . Mag.
I . S. 77. und in den Philosoph , transact . Vol. 41. S. 4l f.
ira Bel Notit . Hung . novae I. S.r40.
7ö) Anon , Belae not . cap . 5. 7 . 13. 15. 16. An allen diesen
Stellen sind die heidnischen Gebräuche durch den Beisatz:
morc paganis/no bezeichnet.

log
verhafste Christenthum
Bedrückungen
das 'Heitlenlhum wieder herzustellen .

und
auszurotten
Ein Mann Namens

Vatha war der erste , der auf heidnische Art sein Haupt
sehor und nur auf drei Seiten Ivoclscn herabhängen liefs,
sein Sohn Janus versammelte eine MengeWeihsagerund
(magos , pythonissas et haruspices ) , durch
Zauberinnen
er beim Volke sehr beliebt wurde,
de ren Zauberlieder
wurden auch für Göttinnen gehalten,
llie Zauberinnen
eine von ihnen Rasdi starb nachher im Kerber . Die An¬
sich den Teufeln (liba hänger des Janus verschrieben
und sangen
Pferdefleisch
,
Veruut se daemoniis) afsen
"7) . Diese Stelle ist in
Nieder gegen das Christenthum
vieler Hinsicht wichtig , Magie war also der Hauptinhalt
des ungrischen Glaubens , das w7eist auf den zauberhaf¬
ten finnischen Stamm zurück , der ganze Rückfall zum
und Anhänger
scheint durch Nachkommen
Heidenthum
neue Bund
dieser
und
,
verursacht
heidnischer Priester
durch Zuwurde wahrscheinlich
gegen das Christenthum
sammengiefsen und Trinken des eigenen Blutes geschlos¬
man aus dem
,
sen ( daher der Ausdruck libaveruut) wie
gleichen Gebrauche bei der Vereinigung der sieben Her¬
sind auch hier von
zogen abnehmen rnufs . Zauberlieder
grofser Wichtigkeit und verrathen abermals die finnische
, wodurch denn auch die Dreizal der
Verwandtschaft
Priester und Haarlocken keine Zufälligkeit mehr bleibt,
Sondern auch mit jenem zusammen hängt . Pferdefleisch
verzehrt , war
'vurde wol nur heim Opferschmaufse
eine gewöhn¬
Zeit
alter
in
®bcr bei den Ungarn schon
Opfer , wie bei
liche Speise und sehr gebräuchliches
dem ganzen finnischen Stamme . Auf diesen weist auch
zurück , dafs alle Erschla¬
der ungrische Glaubenssatz
genen in der andern Welt dem Sieger dienen müssen,

77) Thurocz Pars II , cap. 25. 39. 46. vgl. Anon. cap. 7.
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der sicherlich in den Todtengebräuchen , deren Daseyn
ausdrücklich erwähnt ist , versinnlicht war. Damit aber
hat der Glauben der Esthen und Liwen , dafs sie nach
dem Tode über die unterdrüchenden Teutschen herr¬
schen würden , nicht nur Aehnlicbkcit , sondern wol
auch Zusammenhang.

