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om Kaukasus herab kamen die meisten Völker unser#
•' ach Europa herein . Diese blieben in der Erinnerung
der Stammsagen . Das älteste , was die Skandinavier von
•hrer Herkunft wissen , ist ihre Haimat am Don , die
ngarn wanderten aus dem Chazaren Lande an der Wolga
(Etel Cuzu ) , die Teutschen und Celten leiten ihren Ur*
sprung vom schwarzen Meere her . Jene großen Ströme
*'nd daher als die Heerstraßen der europäischen Völker
deinem Stamm allein eigen gewesen , daher findet man
®uch nicht , daß die Slawen , obschon sie jetzt fast durchays die Ufer des Don und der Wolga bewohnen , beide

*
113

als heilige Flüsse ausscblüfslich verehrt hatten , ihre R e'
ligionssitze lagen westlicher , der Dnjeper im Süden und
der Wolkow im Norden waren die heiligen Landesströn> e
der russischen Slawen , woran auch die heiligen Städte
Kiew und Nowgorod liegen . Diese Religionssitze
gehör¬
ten ehemals den Scythen , als diese verdrängt
worden
und die Slawen ihr Land eroberten , da nahmen sie nicht
nur zum Theil den scythischen Glauben an , sondern
liefsen auch die heiligen Oerter in Achtung und Würde
und verehrten selber die heiligen Ströme . Die meisten
Scythen wurden nordwärts nach Grofs -Permien , Ingermannland und Finnland gedrängt , wo wir sie jetzt als
den finnischen Stamm hennen . Zur wahren Würdigung
des slawischen Glaubens mufs man daher die Religion
der Scythen voraus untersuchen , um Fremdes und Eige¬
nes zu unterscheiden . Allein wie wichtig und vollständig
auch die Nachrichten
flerodots
über die Scythen sind,
so müssen doch seine so schätzbaren
und treuen Ueberlieferungen
Religionen

vorher
erläutert

durch die finnischen Sprachen und
werden , wovon man leider zu we¬

nig weifs , aber auch schon mit diesem W enigen die Rich¬
tigkeit der Herodotischen
Angaben beweisen kann . Ich
bin überzeugt , dafs im Scythenlande
cm Borysthenes
(Dnjeper ) die Wiege der Religionen im nordöstlichen
Europa zu suchen ist , Slawen und Teutschc weisen da¬
hin zurück und eine Uebereinstimmung
mit dem scythi¬
schen Glauben läfst sich in den Religionen dieser beiden
Stämme nicht verkennen . Yon den Scythen müfsle also
die Rcligionsgeschichte
des nördlichen
Europa ’s begin¬
nen , allein sie sind der Gegenstand einer eigenen Unter¬
suchung , die ich jetzo nicht vollständig anstellen kann,
unvollständig
nicht will . Zufrieden , angedeutet zu ha¬
ben , dafs man in den slawischen und teutschen Religionen eine scythische Mischung annehmen mufs , will ich
jene beiden für sieh allein betrachten
und nur noch be-
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^rhen , dafs hiernach die Nordeuropäer zu den ältesten
ydlhern unsers Welttheils gehören . Hielten sich näml'ch ku Herodots Zeit die Scythen für das jüngste Volk,
' Vle alt müssen die Celtcn , die damals schon an den Quel^en der Donau wohnten , gewesen seyn , wie alt ferner
^'e Iberier und die in unbekannter Einsamkeit wohnenden Teutschen ? Es öffnet sich hier eine Aussicht in
üt>sere älteste Völkergeschichte , die trotz dem Erstandas sie erregen mag , durchaus mit geschichtlichen
Nachrichten bestättigt wird , und durch eine eigene Un*er suchung über die Scythen ihr völliges Licht erhalten
^ar>n. So lang diese nicht angestellt ist , kann eine Ver¬
ziehung der nordischen Beligionen weder unter sich
*’°ch mit asiatischen Stammgenossen statt finden , son¬
dern es ist bis jetzt noch immer nothwendig , den Bestand
ledcs Glaubens vereinzelt darzustellen.
§. sq.
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Im südlichen Bufsland waren also zwen heilige Flüsse,
derDnjeper und der Bug , jener hatte diegröfste Achtung
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Ueber den slawischen Glauben besonders den russischen
gibt es einige Schriften von Eingeborenen , nämlich von
Glinka , Kaisarov
und Popov,
deren Forschung
gen vom Herausgeber der russischen Heldenlieder nur als
Versuche angesehen werden , und die beiSiestrjenc e w i c z Recherches historiqites sur 1’origine des Sarmates , Petersburg 1812. Tom . III . cap . 35. S. 589 f. vergl,
Tom . IV. S. SOIf. im Auszug mitgelheilt sind. Schätzbar
ist auch die Abhandlung von le Giere Mythologie des
Slaves in seiner HistoiredelaRussie ancienne , Paris 1783.
Tom . I. S. 186 f. Er nimmt mehr Rücksicht auf die Ruligionssagen als Siestrjencewicz , ist aber mit seinem Ur»
Iheil Uber slawischen Glauben so wenig zu brauchen als
dieser.

V.
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bei allen Hussen , in seiner Gütterstadt Kiew waren fa #t
alle slawischen Götter versammelt , seine dreizehn W a5'
serfälle waren ohne Zweifel den Andachten und Wafl'
fahrten gewidmet , so wie seine vielen Inseln , worüb® r
man die Nachricht hat , dafs die Leute von Kiew , wen®
sie jährlich im Juni den Flufs hinab ins Meer fuhreOi
vor der Mündung de9
auf einer Insel vier Tagreisen
Stromes ihr Opfer unter einer Eiche verrichtet . Noch
jetzo findet man meilenlange Grabbölen am Ufer desSlt 'O'
christlicher Heilige "’
mes , der Sage nach Ruhestätten
scvth >'
Nachbildungen
oder
vielleicht aber Uebcrbleibsel
herrschte
Stromgebiet
das
scher Königsgräber . Ueber
seit dem Anfang des Mittelalters das Volk der Chazare ®,
K°'
der zaporogischen
Stammväter
die muthmafslichen
u®'
,
bewohnen
Dnjeperinseln
die
jetzo
sahen , die noch
ter deren Herrschaft Kiew von Menschen verschiedene 1"
geduldet wäre "'
und allerlei Religionen
Art bevölkert
Wahrscheinlichkeit’
viel
sehr
enthält
Diese Nachricht
finden wir auch
eine Mischung fremder Glaubenslehren
zu Rethra und Winnet"
in den slawischen Haupthirchen
, SO;, dafs grad"
Romow
-finnischen
slawisch
und in dem
diese Vereinigung scythischen Einflusses gewesen scheint'
Dasselbe Streben , alle Götter und Religionen in Kie tf
zu vereinigen , behielt auch der Grofsfürst Wladimir h*
weshalb er auch in der russischen Sage so sehr gefeiert
ist . Unter ihm wurde Kiew recht eigentlich ein slawi¬
sches Pantheon , und es ist begreiflich , dafs ihm , der m’1
gekommen , ein priC'
Mord und Gewalt zur Herrschaft
nothwendig g®”
slerliches Ansehen zur Selbsterhaltung
worden , dafs er ferner durch die Menge seiner Göltet
grade den Einen Gott vermifstc , den er , wie die Sag"
erzält , dadurch gefunden , dafs er allerwärts Roten a®9'
gcschickt , um den besten Glauben ausländischer Volk "1
kennen zu lernen , die Roten endlich in der Herrlichkcd
fanden , was sie suchte "'
Gottesdienstes
des griechischen
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^°n ist ferner begreiflich , wie das Heidenthum der
ver¬
miedenen Völker in Rufsland so bald untergeben konnte,
Nachdem der Herr ihrer Götterstadt den neuen
Glauben
an genommen und so eifrig jetzt
die Götzenbilder zerstörte,
Wie er sie vorher verehrt hatte.
Allein Kiew war nicht die einzige heilige Stadt bei
den Slawen, gleiche Wichtigkeit hatte
Nowgorod am IIWiensee, und ist an Religionssagen sogar noch reicher,
^Wr Kiew mehr durch die scythiscbe Vorzeit und
als der
Sammelplatz vielerlei Glaubensgenossen bedeutend ge-*
"'Orden, so ist Nowgorod die Wiege des russischen
Rei¬
mes und der wahre Stammsitz seiner Religion . Am
Ladoga See1erhob sich zuerst die warägische
Vereinigung
der Russen , Nowgorod wurde bald die
Hauptstadt und
®ein Gebiet ist die höchste Gegend und
Wasserscheide
des ganzen Reiches . Solche natürliche Vorzüge
sind
niemals in den alten Religionen unbedeutend , das be¬
weisen Sagen und andere Nachrichten. Der Ladoga ist
Wahrscheinlich jener grofse See des Jornandes , der im
Schoofse von Skanzien den unermefslicken Flufs Vagi
(Wolga ) ausgiefst ; in jener Gegend entspringen -auch
die HauptströraeRufslands , W7olga ,
Dnjeper , Düna und
^•on , und die Alten glaubten , dafs jene drei ersten
aus
'tam seligen See (wol ein bedeutender
Namen) entsprän¬
gen. Die Sage vom Wolltow , der vom Ilmen See in
den
^adoga fliefst , gibt den besten Aufschlufs darüber,
^olkow war ein slawischer Fürst im hohen Alterthum,
Gründer der Stadt Slawensli ( Nowgorod ) und ein
grolser
tauberer . Von ihm bekam der Flufs den Namen , der
Vorher Mutena hiefs , weil Wolltow als Crocodil in
dem6elben lebte und die Ufer verheerte . Endlich
sollen ihn
die Teufel erstickt haben , die Anwohner
verehrten ihn
^er als einen Gott , brachten ihm Toiltenopfer und
er¬
achteten am Ufer einen Hügel und eine Grabsäulc , die
iange Zeit gestanden. Die Sprache gibt diesen
Nachrich-

nC
Bedeutung : Wolchow heifst c ,n
ten eine weitführende
Zauberer , Wollt ein Wolf , Mutena ist der trübe , dun¬
kle Flufs . Der Zauberer ist also der Wasserwolf , d»8
ist auch der Wolfsllufs , ®r
Crocodil , der Zauberflufs
steht entgegen dem Trüben und Dunklen , ist also dcr
; Gedanken , die in alten Reh'
lielle und lichtbringende
gionen immer mit dem Wolfe verbunden sind . Die W <d'
Walde entspringt , *st
ga , dio aus dem wolchowischcn
also auch der Zauber - und Wolfsflufs , der aus de 111
Zuerst ging als0
Zauberland und Wolfswaldc kommt .
das Dämmerlicht des Glaubens den Slawen am Urnen See
auf , d . h . der Wolf baute Slawensk , die Slaw'enstadb
aber diese Gründung dauerte nicht , es war eine Wolf 8'
religion , die von Dämonen vertilgt wurde , Slawensl*
ward zerstört . Nun erzält die Sage , als es wieder sollt®
gebaut werden , wollte man die Grundlage fester machen»
auf den Rath eines Acltesten wurde den Göttern geopfc^
und Boten ausgesandt , die das erste Lebendige , was ih'
sollten . Sie brachten ein
nen begegnete , milbringen
Rind , dies wurde als Grundstein in die Erde gesenkt und
darüber die Stadt gebaut , die deswegen auch Detine ?<i
Rindesstadt genannt wurde . Die zweite Religion w®r
also die des Rindes , nun heifst Did ein Rind , das i8*
Gott , nämlich der russisch 0
aber auch ein slawischer
Amor , Wolchow und Did sind also Gegensätze , jene 8
ist die Religion der rohen , dieses der geselligen Men'
sehen . Allein eine ganz ähnliche Nachricht kommt auch
in teutschen Sagen vor , Eopenhagens Wälle wurden nuf
dadurch fest gemauert , dafs über ein Rind ein Gewölh
gemacht wurde . Wäre also Dctinez durch teutschen Ein'
Hufs gegründet worden ? Ich weifs es nicht , die Sag®
; denn sie erzält ferner : Leid®
scheint es zu bestätigen
Städte Slawensk und Detinez seyen so durch Seuch ®0
a®
haimgesucht worden , dafs die Slawen gröfstentheils
die Donau ( vielleicht Don oder Düna ) ausgewandert , und
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crst , nachdem Kii um das Jahr 43o Kiew gegründet,
Se yen sie zurück
gelionimen und hätten an der Stelle
^es alten Slawenslt ihre neueStadtd
. h. Nowgorod er^auet -) . Noch heut zu Tage sieht man in der Nähe die
^riimmer einer alten Stadt , wodurch die Sage zwar nicht
^chstäblich , aber in so fern bestättigt wird , dafs jene
hegend grofse Veränderungen durch Religionswechsel
Wahrscheinlichkeit
nach alte

erfah ren und dort aller

^tdigionskriege gewütliet haben .
Die dritte Religion
8cheint von Dauer gew'esen , denn das Christenthum
Pulste den Nowgorodern mit Gewalt aufgedrängt werden,
übrigens
waren um diese Stadt heilige Wälder und
®Gen, worin bei Todesstrafe kein Thier beleidigt wer«
^en durfte , weil manche Wälder selbst als Gottheiten
Verehrt wurden.
Diese heiligen Oerter und Flüsse wurden allgemein
*° n den Russen als solche anerkannt , daneben gab es
''■eie einzelne Städte und Flüsse , die ihre besonderen
^chutzgötter und Verehrung hatten . Bei dem Hang der
Slawen zur Vielgötterei liefs man es leicht zu , dafs sla¬
wische Ansiedler anderer Abkunft in Rufsland ihre Lan^es gottheiten beibehielten . So verehrten die polnischen
^adirnitschen und Viatitschen ihre Trizna auch in ihrer
ru

ssischen Haimat an der Oka fort ,

stand

“och lang nach Einführung des Christenthums die Bild8äule des Wolos , dem Don wurden Gelübde und Opfer
Rob rächt , obschon
man nicht findet , dafs er vom Ur8lll’ung bis zum Ausflufs verehrt worden , sein Gottesdienst
^ 8o 'nur örtlich gewesen scheint.
Man gibt ganz allgemein an , die Ileidcnhirchen der
^ awcn seyen in Wäldern gewesen , welches alle WabrSc heinlichkcil hat .
Sie bestanden aus külzcrncu l 'loiieia,

at»
un^

in Rostow

2) Le Clerc

S. 204 f.

verbunden durch ausgespannte Tücher , welche dem Volk
das Innere und die geheimen Gebräuche verbargen . D10 j
christlichen Kirchen wurden gewönlich an solche Plätze
gebaut , und die Vorhänge in den russischen Kirchen kö**'
nen wol Ueberbleibsel des Heidenlhums seyn. Mebr
Nachrichten hat man von den Tempeln der westliche*1
Slawen . Manche Götzenbilder standen jedoch auch fa ei
r.m Ufer der Flüsse , auf Bergen und anderwärts ; di0
wenigen Angaben über ihre Gostalt werden unten g0'
geben.
§. 3o.
Gottesdienst

und

Feste.

Ohne Zweifel hatten die Russen eine Priesterschaft )
die Vielgötterei , der Glaubenswechsel und die Priester '
schaft der westlichen Slawen nöthigt zu dieser AnnahmeAber es war keine Hierarchie wie im Westen , die weit '
liehe Macht im Grofsfürsten war über das Priesterliche
Herr geworden . Wladimir I. war Priester und Fürst
zugleich , ich kann daher mit Arndt wol annehmen , dafs
der Glauben , den er nach Nestor vor seiner Taufe ei**'
führen wollte , die Religion der preussischen Criwen ge'
wesen , wodurch Wladimir erst recht unauflöslich beide
Gewalten in sich vereinigen konnte 3). Der Umstand)
dafs auf seinen Befehl die Nowgoroder den Perun vef'
ehren mufsten , gibt dieser Annahme Wahrscheinlichkeit )
so wie das Pantheon zu Kiew , das mit den GötterstädteJ*
Romow und Retbra wol in Verbindung stand.
Man mufs den Gottesdienst in Kiew von dem i*1
Nowgorod unterscheiden , in jener Stadt waren , so vi<d
wir wissen , folgende Hauptgottheiten versammelt : P 0'
run, Wolos , Dasjebog , Led , Koliada , Korscha , Ku3) Arndt

über den (Ursprung der europ. Sprachen S, 2'ß.
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Pa' ° , Lado , Polelia , Did , Dedilia , Makosch , Uslad,
Sniargl und Stribo . Alle diese hatten besonderen Dienst,
^Vladimir liefs an dem Fiüfschen Buritsckkowa zu Kiew
^as Bild des Perun errichten , der Rumpf war von sehr
dauerhaftem Holz , der Kopf silbern , Bart golden , und
die Fiifse eisern , ln der Hand hielt er einen geschlänßeHen ( Feuer - ) Stein , ein ewiges Feuer von Eichenholz
kannte vor ihm , mit dem Feuertode wurde gestraft,
"'er es verlöschen liefs. Er halte auch heilige Wälder,
''' Urin hein Baum gefällt werden durfte . F.s scheint dafs
'hm jedermann opfern mufste , denn wer weiter nichts
^atte , gab ihm wenigstens seine Haare von Haupt und
^ art , gewönlich aber bestanden die Opfer der Gemeinde
zuweilen in Kriegsgefangenen und sogar
ltl Stieren ,
Manchmal in dem Erstgebornen eines Geschlechts . Auch
ZUNowgorod 6tand seine Bildsäule am Flufs , auf dem
Achten Ufer des Wolchow , wol aus Vorschrift . Nach
der Bekehrung ward er in den Wolchow geworfen , und
8°U drohende Worte den neuen Christen zugerufen hak°n. Zu Kiew liefs ihn Wladimir in den Dnjeper werfen
,lüt dem Befehl , das Bild bis an die Wasserfälle gelanßen zu lassen . Dort ward es vom Strom hinab geworfen
^ud an den Fufs eines Berges getrioben , der davon den
*).
Manien bekommen (988) ■
Die Feste des Koliada und der Kupalo theilten das
dahr nach dem Sonnenlauf . Weihnacht heifst noch jetzt
llI>Russischen Koliady , weil am 24. December das Haupt^°at dieses Gottes war . Der Feiertag der Kupalo war
abcr der 54. Juni , und die Gebräuche folgende . Auf
den Feldern wurden grofsc Holzstöfse angezündet , die
^ugend mit Blumen gekränzt tanzte mit Freudcnlicdern
^ er um , und das Vieh , welches man vor den YerzaubcLe Clerc S. 200. Sieslrjcncewicz S. 590.
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rungen Löser Geister schützen wollte , liefs man über
das Feuer springen . Die Sitte dauert an vielen Orte»
noch jetzo fort , ganz gleich den teutschen Haus*
feuern 5).
Das Bild des Led war gewaflfnet mit Harnisch u»d
Helm , Schwert an der Seite , Spcr und Schild in der
H and. Korscha hingegen war abgebildet nachend , dich)
aufgedunsen , um den Kopf einen Kranz von Hopfenlaub*
Er safs auf einem umgestürzten Fasse , und ihm bracht 0
man Bier und Meth zum Trankopfer . Die Göttin Z°'
margla hatte einen Athem von Eis , Kleider von Reife »)
einen Mantel von Schnee und Frost , gewürkt von Ge¬
frornem , und eine Krone von Hagelkörnern . — Von de»
andern kiewischen Göttern ist nur bekannt , dafs sie Bild¬
säulen und Opfer gehabt.
In Nowgorod wurde Znitsch beinahe verehrt wie
Perun zu Kiew durch ewiges Feuer , durch Opfer vo»
Kriegsraub und Gefangenen . Da er zugleich in Krank¬
heiten angerufen wurde , so hatte er nicht nur in dieser,
sondern auch in vielen andern Städten seine Kirche »*
Die Heilung wurde durch Weihsagung und Auslegung
der Priester bewirkt , und wenn sic glücklich aasfiel , mit
grofsen und reichen Opfern belohnt . Auch Korsch waf
ein nowgorodischer Gott , aber seine Bedeutung anderst
als in Kiew. Ueberhaupt mögen die meisten kiewischen
Götter auch in Nowgorod gewesen seyn , denn so wi°
Perun können auch andere aufgedrängt worden seyn. S»
zalreich wie in Kiew waren aber die Gottheiten in Now¬
gorod nicht , und die Verehrung aufgedrängter und frei5) Siestrjencewicz S. 595. Le Giere (S. 193.) fügt hinzu : L»
füte deS . Agrippine
a remplace celle de Kouyal o. I*e
peuple de quelques contrees lui donne le surnoin de KoUpalnitza,
en memoire de cette ancienne diviniiti.

"'dlig angenommener Götter hatte gewifs ihren Unter®chied.
Unter den übrigen Göttern , deren Sitz man nicht
bestimmt angeben kann , wurden einige sonderbar abge¬
bildet. Das Gcsidht des Bjelbog war voll Blut und ganz
v°n Mücken besetzt . Die Gestalt des Silnybog war stark
Ur>d kräftig , eine Lanze hielt er in der Rechten , eine
8>lberne Kugel in der Linken , zu Füfsen lagen ihm Men®chen- und Löwebköpfe . Simzerla hingegen war eine
8chöne weifsgeldcidete Jungfrau , mit Rosengürtel und
Rosenkranz . Sie breitete Lilienduft vor sich aus , ihr
Halsband und ihre Scherfe waren auch von Blumen , ihr
best im April . Sie wurde mehr von den Russen , ihr
Geliebter Pogoda mehr bei den Polen und westlichen
Slawen verehrt . Auch dessen Bild war jung und schön,
bekränzt mit blauen Blumen , geschmückt mit blauen
b’lügeln und einem blauen silberdurchwürkten Wammes,
B<jf Blumen hingestreckt in stiller , heiterer , frischer Luft.
I'schur hatte kein anderes Bild als viereckige Steine auf
dem Felde.
Ich habe keinen Grund , die alten Geschichtbüchcr
>n diesen Nachrichten zu bezweifeln , auch kann ich die
Stufen der Bildnerei von der Unbeholfenheit derTschursßestalt zur Rohheit der Bilder des Bjelbog und zur Ver¬
feinerung jener der Simzerla und des Pogoda nicht an¬
derst erklären , als durch Sinnlichwerdung des Glaubens
>n gewissen Zeiträumen und durch Aufnahme griechischer
Rünstler , die auch bei den westlichen Slawen die Götter¬
bilder verfertigt . Da man aus dem sechsten Jahrhundert
8chon ziemlich getreue griechische Angaben über den
Glauben der Anten hat , so scheint der Einflufs griecliischer Bildner aus jener Zeit herzurühren . Man wende
oicht ein , dafs griechische Christen keine heidnischen
Rilder verfertigt , das Gegentheil wird durch die Bilder
^on Rhetra bewiesen , und cs läfst |sich | licht läugnen,
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dafs griechische Knnfleute , die allein die Slawen besuch¬
ten , sich wol vielem Heidnischen aus Gewinnsucht angc«chtniegt haben.
Zu dem Gottesdienste gehörte die Weihsage . S®
wurde von Priestern und besonderen ’Weihsagern ausgeübt und war mancherlei Art . Sie weist hier und i®
teutschen Glauben oft an scythische Rhabdomantie *u'
rücli . In gewisser Jahreszeit schnitt der Weihsager ausgewälle Weiden - und Haselstechen unter ernsten Gebetformein ab und wiebelte sie in reiche Stoffe . Sie wurden
auf die Erde geworfen und wahrscheinlich aus ihrer
Rage geweihsagt . Sie hatten auch zweifarbige Ringe»
Krutschki genannt , eben solche Holztäfelchen , die in die
Luft geworfen und auch aus ihrer Lage , je nachdem die
weisse oder schwarze Seite oben erschien , die Zukunft
der Dinge auf Glück oder Unglück gedeutet wurde.
Flug der Zugvögel , Begegnen gewisser Thiere und ihr
erster Schrei , Schlängeln der Flamme und des Rauches,
Lauf der Flüsse , Bewegung und Schaum der Wellen,
aus allem dem konnte die Zukunft erforscht werden.
So weit die alten Nachrichten über den pricstcrlichen Gottesdienst . Im Leben des russischen Volkes,
in seinen Volksfesten , Liedern und Sagen muPs noch
Vieles , was auf das Heidenthum zurück weist , übrig
8eyn. Was ich anführen kann , bestättigt nicht nur das
Daseyn alter Jahresfeste , sondern zeigtauch die grofsc
Bedeutung der Weihsage und gibt Nachricht , welche
Gottheiten eigentlich im allgemeinsten Volksglauben ver¬
ehrt worden . Das Fest der Lado und des Did wird noch¬
alljährlich am Donnerstage vor Pfingsten begangen.
Jungfrauen versammeln sich , jede knüpft ein Band an
einen Birkenstraufs , der ins Wasser geworfen wirdWas nun dem Bande einer jeden widerfährt , daraus er¬
kennt sie ihr Heiratsschicksal . Damit hängt der Ge¬
brauch zusammen , dafs Abends vor Dreikönig die Mäd-

°ben in eine Kreutzgasse oder in einen Keller gehen , und
*1®ch dem Geräusche , das sie hören , auf ihre hünftige
Bestimmung schliefsen . Der zweite Weihnachtstag ist
e>n Fest fiir die Hebammen , an welchem Tage man im
^uvernement Perm glaubt , dafs die Hexen den Jung¬
frauen ihr Weibliches bezaubern könnten , weswegen
fch diese an jene wenden , um dem Unglück zu entgehen.
Während dieser Zeit werden die Weiber von ihren Män¬
nern vermieden , und der Aberglauben nicht selten zu
Bulschaften misbraucht 6).
Die russischen Todtengebräuche stimmen etwas mit
denen der Kola Lappländer überein , die ich oben S. 39.
beschrieben . Vor der Beerdigung wird der LeichenIfunlt gehalten , der Gestorbene ist mit seinen besten
Bleidern geschmückt , ihm wird ein Kreutz , ein Straufs
knd ein Z^ugnifs seines Wolverhaltens an den heiligen
Nicola,us in die Hände gesteckt 7). Das allgemeine Todlenfest Raditeli Sabol auf Neujahr scheint auch ein heid¬
nisches Ueberbleibsel ; den Todten werden Speisen auf
die Gräber gelegt , die der Priester bekommt s). Ob
das zweite Todtenfest am 24. Mai noch jetzo gefeiert
' ' ird , weifs ich nicht ; die Todtenopfer wurden in Schüs®eln auf bunten Tüchern an die Gräber gestellt und be¬
fanden aus zwei bis drei langen Pfannenkuchen , eben
8o viel gedürrten Fischen und gefärbten Eiern 7). Den
Verstorbenen , die Hausgeister wurden , setzte man Speis’
tind Trank als Opfer vor , und noch jetzt bewohnt man
hicht gern die Häuser verstorbener naher Verwandten
®us Scheu vor den Hausgeistern und Erscheinungon,
6) Georgi a. a. O . S. 500.
7) Le Clerc S. 214.
Georgi S. 498. 499.
91 Olearius Moskowitiscbe Reise Buch I . K. 4.
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darum veröden viele Häuser und kommen in andere
Hände . Die Russen scheinen ihre Todten von jeher be¬
erdigt zu haben , die meisten der westlichen Slawen ver¬
brannten sie.
Wären die russischen Volkslieder gesammelt , wie
man zwei seltene Sammlungen der servisclien und illyri¬
schen hat , so liefsen sich mehr Aufschlüsse über ihr Ilei*
denthum geben ln). Denn noch jetzo singt man Lieder
auf Did und Lado , die schon auf recht bedeutende Weise
mit Dido kalina Did
(
Mafsholder ) und Lela malina
(Lei Himbeeren ) anfangen , und gewifs so wie die Lieder
und Spiele , worin Koliada 's Namen erwähnt wird , viele
Züge aus dem Heidenthum enthalten und den alten Volks¬
glauben darstellen 11). Wie manches mufs auch in den
Hochzeit - oder Brautliedern , in den Reihengesängen
-oder Tanzliedern , die für sehr alt angegeben werden,
noch aufbewahrt seyn. Selbst aus Versmaafs und Ge¬
sangweisen lassen sich Schlüsse auf die Beschaffenheit
heidnischer Kirchenlieder machen , denn ich glaube nicht,
dafs der russische Gesang ganz und gar aus dom griechi¬
schen entlehnt sey 12).
§. 3i.
Heldensage

der

Russen.

Die Russen haben Heldenlieder .

Was davon be¬

kannt geworden , ist in der Art wie die Romanzen der
Spanier , Engländer und Skandinavier , und weist eben¬
falls wie diese auf eine zusammenhängende Volkssage
10) Den weitläufigen Titel der älteren Sammlung von Andreas
Cacich , die für die Glaubenslehre allein brauchbar ist,
führt Engel in der Allg. Weltgesch. Th . 4&. S. 287. an.
11) Le Clerc S. 1J)4.
12) Soltau Briefe über Rufslsnd, Berlin 1811. S. 23—30. *

*uriich , die ursprünglich vielleicht in einem grofsen Epos
Vorhanden war . Die russischen Heldenlieder bilden einen
Sagenkreis , dessen Mittelpunkt Zar Wladimir I. ist , der
ehen so seine Gefährten um sich versammelt hat , wie
Karl seine Pä'rs und Arthur die Tafelrunde ,3). Dieses
la'fst einen Zusammenhang mit der teutschen Sage ahnen,
der sich noch mehr durch innere Uebcreinstimmung verr a'th und dessen Ursprung in dem grofsen Einflüsse der
Normannen zu suchen ist , durch deren Hülfe sich die
Küssen in einen Stat vereinigten . Der geistige VölkerVcrhehr der Teutschen und Slawen wird dadurch in eia
•Merkwürdiges Licht gesetzt , wobei jedoch zu bemerken,
dafs solche übereinstimmende Glaubenssätze , die mit
dem Heldenliede nicht Zusammenhängen , aus weit frü¬
heren Zeiträumen des Yöllierverkchrs herrühren , und
Mur das russische Heldenlied in seiner jetzigen Gestalt
durch die Normannen sich gebildet hat , also dem späte¬
ren Zeitraum angehört . Schwer zu entscheiden ist aber,
V?as in diesen Liedern teutsch oder slawüsch sey , nur so
riel ist klar , dafs sich die Sage auf den ersten Christ«
heben Herrn der Russen W ladimir übertragen , dessen
Gharahter daher in der Sage viel veredelter als in der
Geschichte erscheint 1<s). Derselbe Fall ist bei Dieterich,
Etzel , Karl und Arthur , das Yolk hängt jedesmal seine
13) Fürst Wladimir und dessen Tafelrunde . Alt - Russische
Heldenlieder , Leipzig 1819. 8. In der Ursprache sind sie
noch nicht gedruckt.
14) Er herrschte vom J . 980—1013. Nach dem Nestor hatte
er achthundert Beischläferinnen j auch die Abendländer
wissen von seinen Ausschweifungen und Grausamkeiten.
Uxoris hortatu christianitatis fidem suscepit , sed eam justis operilms non ornavit ; erat enim fornicator immensus
et crudelis . Annalista Saxo ad ann . 1013. p. 426. aus dem
Dietmar . Merseb . Die russischen Heldenlieder enthalten
nur noch Spuren dieser Gemüthsart.
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Sago an seinen gröfsten oder letzten Stammhelden,
man sollte glauben , diese eigentlich
teutsche
Sitte
habe die russische Sage gestaltet . "Wladimir war Herr
über alle Russen , da er beide Reiche Kiew und Nowgo¬
rod durch einen Brudermord vereinigte , durch diese
Macht , seine grofsen Bemühungen um das Heidenthuß»
und nachher als erster christlicher Fürst und siegreicher
Krieger war er im Glauben des Yolltes der Mann der
Sage . Nach ihm unter der Mongolen Herrschaft konnto
sich keine Heldensage mehr bilden , und als diese Feinde
vertrieben wurden , war auch in Rufsland die Zeit der
Heldenlieder vorbei , so gut wie in Teutschlatid unter
Max I. , dessen Theuerdank nur eine wehthuende Erin¬
nerung der grofsen Vorzeit ist.
Die Sage der Russen ist heiter und fröhlich , von
dem tiefen Ernste des teutschen Glaubens ist fast keine
Spur , und die alten Götter treten darin , wie in den nor¬
dischen Heldenliedern , nur als schwache Verbindungen
mit einer früheren Vorwelt auf . Die ganze Sage ent¬
hält offenbar einen solarischen Glauben , aber nach den
jetzt bekannten Liedern noch unvollständig . Wladimir
wird immer die helle Sonne , die freundliche Sonne ge¬
nannt , er wohnt in der weissen und hellen Stadt KieW,
welche Beinamen später Moskwa erhielt und die sehr
vielen slawischen Städten eigen sind ,5). Wladimir ist
« ) Der Herausgeber der russischen Heldenlieder (S. 155 .)
glaubt , Kiew heifse die weifse Stadt von ihren weifs ge¬
mauerten Wällen , da geringere Städte nur hölzerne WäHe
hatten. Das ist in einer Hinsicht wahr , aber nicht er¬
schöpfend. Denn da Wladimir der Helle genannt wird,
so ist wol anzunehmen, dafs auch die Lichtnamen der
Städte einen tieferen Sinn haben. Es wird sich im Ver¬
folg zeigen, wie sehr die Slawen die Zweiheit (Dualismus)
durch den Farbengegensatz weifs und schwarz in Ortsna¬
men versinnliohten. Ihre vielen weifsen Städte ( Bjelüe
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also der Sonnenfür6t

, der in der Sonnenburg wohnt , des¬
sen Helden ebenfalls mythische Wesen sind . Die Bul¬
garen und Normannen
stehen in demselben Vcrbältnifs
ihm wie die Riesen und Haiden zu den teutschen Hel¬
fen , der wilde bulgarische Schlangensohn Tugarin liommt
"or Kiew auf die verbotene Fürstenwicsc , fordert Rache,
"eil W ladimir die Tochter des Bulgarenkönigs
, dieLepa,
die er von Räubern gehäuft , ohne des Vaters Willen ge¬
heiratet . Sic selbst aber entdeckt dem sorglichen ’WIadimir , dafs nur einer , der das Licht erblickte , ohne
geboren zu seyn , den Tugarin schlagen werde . Dieser
" 'ar Rogdai , der seiner todten Mutter aus dem Leibe ge¬
schnitten worden , dieser tödete im Kampf den Schlan¬
gensohn . Das ist in den Hanptzügen
ganz teutsch , es
ist ein Drachenliampf
um das Weib , Rogdai und der nor¬
dische Wolsung haben gleiche Geburt , Tugarin ist der
riesenhafte Drache , der daher einen liesselgrofsen Kopf
hat , das Weib ist entführt
und verräth das Geheimnifs
der Rettung , alles dies sind so bekannte Dinge in den
teutschen
Sagen , dafs ich mich dabei nicht aufhalten
tnag , indem der Unterschied , dafs Rogdai nicht für
sich , sondern für seinen Herrn das Weib erkämpft , doch
"alirlich nur eine russische Zuthat und das redende Rofs
1’ugarins dem teutschen Glauben nichts Fremdes ist . Der
"Weite Held I !ja von Murom war dreissig Jahre lang ein
"nthätiger Knabe , zog dann heldenkübn zum Wladimir,
Und schlug unterw 'Cgs einen wilden Räuber , Nachtigall
genannt , der seit dreissig Jahren den Waldweg ver¬
sperrte und bekannt war , dafs er wie Vögel pfiff , wie
Schlangen

zischte

und

wie Wölfe

heulte .

llja schof#

gorodü) Belgrad, Belitz , Belskow, Belin u. s. w. haben
ebenso wie die teutschen Oerter Weissenburg , Weissenfels , Weissenstein u. s. w. und Schwarzburg, Schwarzacli , Schwarzenberg u. a. religiöse Bedeutung.

ja#
ihm durch neun Aestc hindurch ein Aug aus und nahm
ihn gelangen mit nach Kiew. Umsonst wollte Nachtigall 9
Frau ihn mit Gold auslösen , umsonst verfolgten seine
neun Söhne in ihren schwarzen Waffen und rabenköpß'
gen Helmen (daher sie Raben hiefsen ) den Uja. ZaleU
und Vögel sind hier der Inhalt , beide im teutschen und
slawischen Glauben gleich wichtig , und wie wir im Rog*
dai einen Drachentödter erliennen müssen , so im llja
einen russischen Hercules im Kampf mit den stytnpliabsehen Vögeln 1(1). Tschurilo ist aber ausdrücklich def
Drachenkämpfer , Niemand konnte den schrecklichen
Lindwurm erschlagen , den Wladimir auf der Jagd angctroffen , nur Tschurilo , der Sohn des Sattlers Plenko,
ein Jüngling von ungeheurer Stärke schlug den Drachen
mit einem ausgerissenen Eichbaum todt . Vielleicht ist
dies ein Kampf des Stieres mit dem Drachen , denn Tschu¬
rilo ist gewifs nicht umsonst ein Riemenschncider und
Gärber , der sechs Ochsenhäute auf einmal zorreifst.
In diese Gedankenreihe gehört auch der Held Dobriina,
Wladimirs Oheim , den die böse Zauberin Marina , weil
sie seine Liebe nicht wollte , in einen Stier verwandelte,
der mit neun Gesellen auf Kiews Wiesen weiden mufste.
Aber Marina liebte den Stier,,flog als redender Rabe zu
ihm und klagte ihm oft ihre Liebe , sie konnte ihn aber
nicht erlösen , bis sio Christin wurde und ihre Zauber16) In der Wilkina Saga C. 49. kommt ein Ilias vor , der nach
Griechenland
( Rufsland ) geschickt wurde . Ueberhaupt
weist keine nordische Sage so häufig nach Rufsland als
diese , ein deutlicher Beweis für den Zusammenhang
der
teutschen und slawischen Sage . Es wäre sehr wünschenswerth , wenn alle solche Stellen der VVilk. S . mit den rus¬
sischen Ueberlieferungen
verglichen würden . Aehnliche
Züge von langjähriger
Unthätigkeit
in der Jugend kom¬
men in den isländischen Sagen vor . Müllers
Sagabi’
bliothek von Lachuunn
S . .108.

ßeräthe , Kräuter und Tränlse verbrannte . Dieser sticr^erwandelte Ileld und das Zauberweib ist der tcutsche
^Volfdieterich , der um Liebe von der rauhen Else in
ein wildes Thier verwandelt
und von Gott befreiet ward,
^eberh aupt sind die Verwandlungen
in der teutschen
®agc so etwas Gewönlicbes , dafs es nicht mehr auffallcn
"od nicht bezweifelt werden bann , dafs sie religiöse Be¬
deutung haben . Die einzelnen Abentheuer
Dobrüna ’s,
^ >e er das Zauberweib
Gorinha bezwingt , dafs er ihr
«uf flja ’s Ilath ins Gesicht schlagen soll , weil dies die
besten Waffen gegen Weiber seyen , und er darauf ihre
Schätze in der Felsenhöle erbeutet , erinnert ohnehin an
den teutschen Hort und enthält einen ' eigenen slawischen
Zug der Frauen Verachtung , wovon auch sonst Beispiele
Vorkommen . Auch die Nowgoroder Sage hängt mit Kiew
*usammen , dort bezwingt der junge unbändige Wassily
die
. Bürger
*"> durch Hülfe seiner Helden , deren Kraft nach
lhrer Stärke im Trinken geprüft wurde und mit denen
^Vassily zuletzt nach Kiew zog . Das Trinkhorn kreiste
®u Wladimirs Tische wie in Tcutschland , der einzige
^Wech der Helden war an dessen Tafelrunde zn kommen,
anfangs nur hölzerne und irdene Geschirre gebraucht
Wurden , aber zuletzt auf Verlangen der Helden goldene
'•cd silberne kamen . Dies letztere setzt einen Untergang
des Menschlichen
voraus und ist ein gesteigertes Fort¬
gehen in der andern Welt , ähnlich der W’alhall der
Nordländer . Aber das Ernsthafte liegt nicht in russischer
^age , und vom Untergang des irdischen Heldenlebens
Nt keine Bede.
Die feindlichen WTesen der Helden sind wie irnTeut8chen Drachen , Räuber , aber besonders Zauberer
und
^uxen .
Unter jenen ist Kaschtschey
ein Wesen wie
d®r nordische Loki in der Göttcrlehre
und der teutscho
Alberich
bindlich

im Heldenlied . Er ist mifsgestaltet , unver¬
und stark , ein grofscr Zauberer , der seinen

Raub durch Zauberkünste bewahrt und der nur mit List
überwunden aber nicht gctödet werden bann . Einmal
hatte er an der Dnjepermündung Wladimirs Fischer ge~
raubt und ihn über dreimal neun Gebiete in das dreimal
zehnte Reich gebracht , wo er ihm Gold - und Silberfischc
fangen mufstc . Wladimir schichte den Kasarin um den
Fischer zu suchen , dieser schofs unterwegs in den Fluten
des Dnjepcrs einen Hecht , der um sein Leben zu reden
arfng und dem Kasarin die gewünschte Aushunft gabKasehtschey wurde durch eine Schlinge überwunden und
gab den Fischer mit nach Kiew. Sicherlich ist hierin
ein Bild des Jahreswechsels , der Dnjcper als Landesström war in der Sage wol auch der Zeitenflufs , die
Fische sind ITimmelszeichen , die den Frühling eröffnen,
Kasehtschey ist der ungestalte aber starlie Winter , der
nur besiegt , nicht getödet wird , der den Fischer (den
beginnenden Frühling ) gefangen hält ; die Zalen 27 und
3o beziehen sich ohne Zweifel auf die Dauer der Himmelszeichen und den periodischen und synodischcn Mondeslauf , so wie überhaupt auf den fernen südlichen Stand
der Sonne im Winter . Nimmt man beide Zalen zusam¬
men , so hat man die sechs Wintermonate von einer
Nachtgleiche zur andern und die Hälfte eines Mondes¬
jahres , nur mit einem Unterschied von sechs Tagen we¬
niger , den ich aus Mangel an Quellen nicht erklären
kann , der sich aber gewifs durch andere Sagen recht¬
fertigt . Auch in anderer Hinsicht ist Kasehtschey der
Winter , da er die wunderschöne Miloliba entführt und
auf seiner Zauberburg gefangen hält , «m ihre Liebe z11
erzwingen . Aber die Hexe Jaga Baba entdeckte dem
Tschurilo dies Geheimnifs , gab ihm einen Knäuel , der
sich fortlaufend aufwickelte und so den Weg zum Zauberschlofs zeigte . Tschurilo sprengte , während Kaschtschey schlief , mit dem Rosse 1 ugarins über die Mauer
und entführte die Jungfrau , wie er aber zurück ritt.
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str cifte sein langes Schwert an die Mauer , worin ein
Örath verborgen , der sogleich zu klingen und schallen
at>fing und den Ilaschtschey aufweckte . Dieser eilte den
flüchtigen nach , aber das edle Rofs warf einen ganzen
^ügel auf ihn , worunter er sieben Tage lag , bis er sich
fervorwülte , andere aber sagen , seitdem wandlc Kaschtschey nicht mehr sondern nur sein Geist umher . Also
ei *t Kampf um die Jungfrau
wie beim Rogdai , aber mit
anderen Grundgedanken . Milolika , die Er bar m u n gsBerthe,
wird in dieser Sage mit der Liebesgöttin Lado
^nd ihrem lieblichen Gespielen Lela , dem zärtlichen
finde verglichen , es ist daher eine Liebes sage , die
e'n Bruchstück der russischen Seelen - und Sittenlehrö
®cheint . Das Weib ist auch hier die Verrätherin der Ge¬
heimnisse dcsFeindes , Ilaschtschey unter seinem Todtenhügel (Kurgan ) ist der begrabene Winter , der erst int
s, ebenten
Monat nach der Frühlingsnachtgleiche wie¬
der aufsteht , er ist in einer solchen moralischen Sage
' »ol auch der Seelcnwinter , die Leidenschaft und Bosnc 't , die begraben wird , deren Schatten jedoch im Men¬
gen immer übrig bleibt ,r). Der nordische Loki wird
ähnliche Art gebunden und mit Felsen belastet . Die
fexe , die in einem Mörser fährt , mit dem Stempfel die
fahrt lenket und die Spur mit dem Löschwische vertilgt,
eben so wie die Zauberburg , der klingende Drath
^ad das Rofs , das über die Mauern springt , in den teut6fchen Sag en ein bekanntes Wesen.
Drei andere Lieder haben etwas ernsteren Anstrich,
in der älteren Sage gewifs nicht so gemildert war
^*0 jetzt . Wladimir und sein jüngster Sohn Mstislaw

*7) Solche TodtenliUgel werden in Rufsland noch viele angetrolTen, ob sie slawisch oder normannisch sind, weifs ich
nicht. Auch sie scheinen eine Verbindung zwischen dent
Religionen beider Stämme zu verrathen,

beide die Swetlana , der Sobn entführte sie un^
hämpfte unerliannt mit dem Vater , bis sieb dieser ent¬
deckte und ihm Swetlana lieFs. Ein Gegenstück zu den
, statt dafs ursprünglich
Hildebrandslicdern
teutseben
Sohnes endigen sollt 0.
des
mit dem Tode
die Eifersucht
ist alles , was di°
Todesdrohung
Eine vorübergehende
leichtsinnige Munterkeit des russischen Gemüths in diesc r

liebten

Sage aufbehalten , denn mit diesem Charakter ist ein lei'
und er kennt
dender und sterbender lleld unverträglich
, die stolz 6
Bogneda
nur leidende Frauen . Die schöne
Rog n'
nordisch
(
wold
Roch
Tochter des Normannenfürsten
vald ) zu Polozk schlug dem Wladimir die Ehe ab und
wollte seinem Bruder Jaropolk zu Kiew ihre Treue böwahren . Wladimir liefs von Dobrüna Polozk stürme 6!

1

,
I

Vater und Söhne fielen und Rogneda mufste Wladimir 9
Willen thun . Er verstiefs sie aber bald wieder und verbannte sie mit ihrem Sohn Isiaslaw auf eine Burg an*
Flusse Lybcd , wo sie Gorislawa , die Ja mm er be¬
genannt ward . Auf der Jagd kam WTladinii f
rühmte
Speise , Trank und
hartherzig
einmal dahin , forderte
, wollte abc 0
Herzen
willigem
mit
es
gab
Ruhe , Rogneda
Hand z *t'
die
,
ermorden
Fürsten
den
dann im Schlafe
terte , Wladimir erwachte , gab ihr im wilden Zorne nur
kurze Zeit , sieh zum Tode zu bereiten , denn er wollt 0
sie seihst enthaupten . Aber Isiaslaw sprang herbei und
wollte mitsterben , Wladimir schenkte beiden das Lebe '1
die*
und schickte sie nach Polozk . Wie geschichtlich
6
Ernst
dem
von
etwas
doch
scheint
so
auch alles aussieht ,
0
Sag
durch , wohin ja diese
des nordischen Heldenliedes
’'
1
weite
nicht
hier
deshalb
forsche
von selber weist . Ich
wird sich I
des teutschen Heldenliedes
hei Betrachtung
Sage er<
ihrer
und
Gorislawa
der
Bedeutung
wol die
!
geben 1S),
IS) Der Namenswechsel Rogneda - Gorislawa ist merkwürdig
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§.

Götter

und

3 «.

Glaubenslehre

der

Russen.

geht der Dualis¬
Durch alle slawischen Religionen
weifs und sehwarz be¬
mus und ist mit den Farbwörtern
Vom Grüfsten bis zum Kleinsten ist dieser
zeichnet .
Gegensatz durchgel 'iihrl , er ist immer ein bestimmtes
Kennzeichen slawischer Religionen und ein untrüglicher
Unterschied von dem Glauben des finnischen Stammes,
ist . Es
't'orin die Dreiheit die allwirkende Gotteskraft
gab zwar auch dreierlei Russen , rothe , weisse und
schwarze , allein die weissen sind eigentlich Polen und
lm wahren Rufsland sind nur rothe und schwarze zu un¬
Kiew und Nowgorod all¬
terscheiden , deren Hauptstädte
sich auch die
Hiernach unterscheiden
zeit annt sind .
Mundarten , deren es eigentlich nur zwo gibt , die ukrai¬
und die nördliche im Nowgoronische in Rothreussen
tiischen . Aus ihnen hat sich die mosliauiscbe oder Schrift¬
sprache

gebildet

"').

Dieser

Unterschied

ist mit der De-

weil er in teutsclien Sagen so häufig vorkommt , sodann
weil mit dem Worte Slawa ( Ruhm ) so viele Namen ge¬
bildet werden , und Gorislawa gleichsam ihr Gegenstück
in der böhmischen Wlastislawa hat . Ueber die Eigenna¬
men , die mit Slawa gebildet sind , vgl. Arndt Ursprung
der etirop . Sprachen S. 2yo. der mehrere erklärt hat . Ich
halte manche solcher bedeutvollen Namen für heidnisch¬
religiös , wie auch die teutschcn und überhaupt die eines
jeden alten Volkes , die einen tieferen Sinn enthalten , z. B.
Rolislaw , Schmerzenreich , Jaroslaw , Wuthberühmt,
das teutsche Grimmwalt , welches weiblich Chriemhilt
heifst , Bngislaw , Gottesrubm u. a. , besonders , da sol¬
che Namen , wie Sswjätosslaw , Ileiligkeitsruhm , schon
Vorkommen , ehe die Russen zum Christenthum bekehrt
worden.
19) Sehr ähnlich ging es in Teutscliland . Zwischen Sachsen
und Schwaben wurden die Franken herrschend ( wie zwi-

hauptung nicht erklärt , dafs unter rothen die schönen»
unter weissen die freien , unter schwarzen die unterjoch'
ten Bussen verstanden seyen 20) , da die Geschichte die'
ser Annahme widerstreitet , sondern mit diesen Abthei'
lungen waren gewifs die verschiedenen Religionszweig6
oder Seilten des russischen Volkes bezeichnet , grade
so , wie im alten Teutscliland die Nibelungen und
fingen religiöse Parteinamen waren. Die Zweiheit trennte
also schon die Russen in zwo Sekten , um wie viel mehr
wird sie in jedem einzelnen hervortretten 21).
sehen Kiew und Nowgorod Moskwa) , und aus der frSi»"
kischen Mundart ist die teutsche Schriftsprache gebildet
?0) So meint Siestrjencewicz Tom . I. S. l4l.
21) Die drei Brüder Rurik , Sineus und Truivor , die den ruS'
sisclien Stat gegründet, sind eine geschichtliche Thal"
«ache , die zufällig, wie das oft geschieht , an die in teilt"
schem Glauben wichtige Dreiheit erinnern und in so fC6
vielleicht Einflufs auf den russischen Glauben gehabt hä'
ben. Man leitet selbst den Namen der Russen von Rurik
ab , was aber meines Bedünkens durch die Sprache nicht
gerechtfertigt wird. Rurik ist eigentlich kein skandinavi'
sclies Wort , sondern die slawische Aussprache des teu£'
sehen Namens Rüdiger, oder Roderichj die Deute ode*
Anhänger des Rurik müfsten also entweder Ruriskie ode*
Rurifscheskie ljudi geheissen haben , die Russen abef
nennen sich Rossijane und Ruskoj; diese Namen sind da'
her ohne Zweifel älter als Rurik. Darüber gibt viel'
leicht eine Thatsache aus der teutschen Geschichte Auf'
schlufs. Der Volksnaraen Theodisci
oder Theu'
disci kam nicht eher auf, als bis die Karolinger die
einzelnen HerzogthUmer und Völkerschaften unterdrückt
und in Eine Monarchie vereinigt hatten. Seit dem achte6
Jahrhundert werden wir also Teutsche genannt, vorbei
kannte man nur die Namen der einzelnen Völkerschafte’1'
So wenig der adjektivische Namen Teutsche
von de1*
Karolingern ausging, so wenig haben si,ch wo] die Russe'1
YPW Rurik genannt, in beiden, Völkern scheint viclroeh*
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Alle Slawen verehrten den weissen Gott , die guten
Wesen gehören all auf die Seite desselben und haben
'bre Gegensätze in dem schwarzen Gott und seinem An¬
bang. Die Slawen sind also Licht - oder Feuer - oder
Sonnendiener , und ihre Sekten unterschieden sich je
®ach der Idee , die sie vom weissen Gott hatten . In Kiew
der Blitzeschleuderer Perun, bei
War der Bjelbog
den rothen oder südlichen Russen also ein feuriger
Gott ; in Nowgorod war er die ätherische , unscheinbare
also bei den schwarzen oder
Znitsch,
Gebenswärme
Russen war der Bjelbog die
nächtlichen
und
nördlichen
Wärme als Lebenstrieb ; in Arliona war er das Lichtin Rethra das Geisterlicht llhWesen Swantewit,
Diese vier Religionen unter¬
degast , die Vernunft.
scheiden sich also specifisch durch ihren Begriff ' vom
Kjelbog , oder nach unserer Art zu denken , durch die
Ideen : sichtbares Licht im Blitzfeuer , unsichtbares iui
Geben ; sichtbares Licht der Planetenwelt , unsichtbares
des Geisterreiches . Diese vier Ideen bilden wieder zwen
Gegensätze , Kiew gegen Nowgorod , Arkona gegen Re¬
thra , und somit ist klar , dafs die beiden russischen Re¬
ligionen mehr auf das Irdische , die wendischen mehr auf
das Geistige zurück gehen . Will man die Ideen dieser
Gottheiten noch umfassender bezeichnen , so ist Radegast
der Geist , Swantcvvit das Sternenlicht , Znitsch der Aether und Perun die Athmosphäre ; verwandt sind sich
also Radegast und Znitsch , Swantewit und Perun , und
diese zwo Verwandtschaften bilden den Gegensatz zwi¬
schen Geist und Leib.

durch die Vereinigung zu Einem State der alte Volksnamen wieder auf'gekommen. Die lächerliche Herleitung
des Siestrjencewicz(III . S. 56y.) „ Rubrik signifie riche
de repos , Sin-etis, sens de glace , Tru -vor , treu wahr,
Sdfele vraiment“ verdient keine Beachtung.

i5ß
Dieses scheint im Allgemeinen
der durchgreifend®
Zug der Einheit in den slawischen Religionen zu scj n»
bis ins Einzelste läfst er sich nicht mehr beweisen , da
zu viele Thatsachen und Nachrichten in diesen Glauben 9'
lehren unter gegangen , andere noch gänzlich unbekannt
oder unzugänglich
sind . Allein Vieles bann noch bewiesen werden .
Da aus dem Bisherigen
sich ergibt»
dafs im slawischen Glauben eine Idee in verwandte , über'
oder untergeordnete
Gedanlien übergeht , so begreift
sich , dafs Znitscli den Nowgorodern
auch die Sonne»
Perun den rotlien Russen der Herr der ganzen Welt»
Radegast den Wenden
der höchste Zauberer
und Pro¬
phet seyn konnte u . s. w . , ohne dafs darum die ' Ursprung'
liehe Idee des Lichtes , die in diesen Wesen lag , aufg ®'
hohen wurde . Die Uebergänge
der Ideen in einander
sind die Ursachen der Gedankenverbindung
und Tren¬
nung , und hieraus folgt die Reflexion vom Gegensatz- 6»
daher alle Emanationen specifische Gegensätze zu ihrem
Grundgedanken
sind , ebenso , wie in unserm diskursiven
Denken die Unterbegriffe
specifisch dem Oberbegriff ent¬
gegenstehen . Und in dieser Nothwenuigkeit des Denken 9
scheint der Grund der slawischen Zweiheit oder der so
auffallend

ausgebildeten

Lehre

vom Gegensatz

zu liegen-

Wenn daher Znitsch,
das
reine Lebensfeuer,
auch in Krankheiten um Heilung angerufen wurde 22-)f0 «
ist die ursprüngliche
Idee dieses Wesens in eine ver¬
wandte , abgeleitete
übergegangen , sie hat sich einen
Gegensatz
gebildet
eben durch
die VerwandtschaffZnitsch ist Lebensfeucr , daher auch Reinigung (Heilung
und Wiederherstellung
) durch Feuer , menschlicher ge*
fafst ist er Gesundheit , darum auch Heilung . In diesen
menschlichen Regriffen konnte sich die Gesundheit na®

32)

Da * versichert le CIcrc S. MT.

*
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* ° l znm körperlichen
Wctlleben und *ur Ueberfülle der
Lebenslust gestalten , das im Gott Kors Korscha
(
, oder
Chors bei Gcorgi S . 4<)9-) » dem slawischen Bacchus , ver¬
ähnlicht ist 23). Znitscli und Kors sind daher Gegens®tze , deren Abstand hiein ist , wenn man das Wesen
des Znitsch blos für das menschliche Bedilrfnifs auffafst,
grofs , wenn der Gott in seiner wahren Idee aufgestellt
wird . Kors ist immer die Sinnenlust , nicht weit ent¬
fernt ist dieser IiegrifF von dem der Gesundheit , unend¬
lich weit von der Idee eines lebendigen Sonnenlichtes.
In ganz ähnlichen Gegensätzen
stehen die Reihen
der hiewischen Gottheiten zu einander . Rer wesentliche
Gegensatz weifs und schwarz geht durch alle Reihen hin¬
durch . Die erste Reihe bilden die grofscn Götter , wcisso
Und schwarze , die zweitp die Untergötter , die sich wie¬
der in zwo Unterordnungen
: Halbgötter
und Geister,
theilcn . In der Reihe der grofscn und weissen Götter
Rleht zuerst der Bjelbog
Bjelüj
(
bog , Bjeloi bog ) als
Charahter der ganzen Reihe , als das allgemeine Kenn¬
zeichen der Weifsgötter , er ist daher eine dienende Ei¬
genschaft , die beim höchsten weifsen Gott wie beim nie¬
dersten weissen Geiste vorhommt und in dieser leidenden.
Abhängigkeit
auch abgebildct wurde . In seiner Gestalt
liegt doch zuverlässig die unermüdliche Lebenskraft
der
heissen Götter , die Ewigheit ihres Wirkens und sittlich
®ufgefafst , die Langmuth
der guten Götter . Ferun
aber stellt nicht als Charahter sondern als Wirkung und
Schöpfer an der Spitze der ersten Reihe der Weifsgöt¬
ter , aber blos für das menschliche Bcdürfnifs aufgefafst,
als Donner - und Blitzgott
und somit auch als Segen-

23) SiestrjencewiczS. 594. verfällt auf angelsächsische Ablei¬
tung des Namens. Die Wurzel scheint aber das slavoni*che Kortschak , Krug , Schale zu seyn, ein Kruggott,
daher auch die Schenkwirthe Kortsckemniktt heissen.

geiber und Frachtbringer ai). Da er im Grunde das Lo¬
hern ist , so zertbeilt sich sein Wesen in die Ideen Kraft
und Zeit , Zeugung und Tod , und dieser doppelte Ge¬
gensatz tritt auch in der Verkörperung dieser Ideen auf» ,
nämlich i ) Geburt und Tod beim einzelnen Mensche 11» |
a ) beim ganzen Volke , 3) beim Thiere , 4) in der leb¬
losen Natur . Die bewegenden und leitenden Grundkräfte»
die zunächst auf den Menschen wirken , sind die Götte1’
der ersten Reihe , gut und bös , die Wesen aber , die
auf Thier und leblose Natur ihren nächsten Einllufs ausüben , sind die Gottheiten der zweiten Reihe , Halbgöt - j
ter und Geister , gut und bös . Alle diese Ideen sind im
runsischen Glauben blos wieder für das menschliche De*
dütrfnifs aufgefafst.
I. Götter
des Volkes. Hier heifsen die Gegen¬
sätze Krieg und Frieden oder mit Götternamen Beda
(Led ) und Kalcda (Koliada ). Eine Emanation von jenen1
scheint Silnoi-bog (Silny-bog ) , der starke Gott , von die¬
sem Oslad (Uslad) , der Gott der Ruhe gewesen , welche»
da ihre Ideen so ganz allgemein sind , als der Charakter
dieser Unterabtheilung erscheinen . Da Kaleda's Fest in1
Mittewinter gefeiert wurde , so sind beide auch Jahres¬
götter , die aufsteigende Hälfte des Jahres von Mittewinter bis zur Sommermitte heifst Kaleda , die absteigende
Hälfte vom Sommer zum Winter Leda , beide mögen
daher wol eine Sage vom Sonnenhelden enthalten habet !» .
dieser wäre Kaleda , deivMörder und dieTodtenhälfte de5
Jahres Leda 2S). Begreiflicherweise wurden also dem

Zi'l)Perun
„

, de perwyi, le premier“ . Siestrjencew
. S. £99Ganz uunötbig, Perun heifst noch jetzt ein Donnerschla?
bei den Russen.

££,’> Kleinlich und unstatthaft leitet Le Clcrc S. 191. Leda’S
Namen ab. Le nom paroit derrve du mot Lad, qui si£"

Perun Gefangene geopfert , als dem Vater der Volkseiten.

ßottli

II. Götter des Menschen. Hier sind die Ge¬
gensätze Liebe und Leid , jene fängt mit den Augen an,
Schönheit ist ein Weib , nämlich die Göttin Lado Lada,
(
Eedo) , sie gebiert Lei (Lelja , Lelju , Lola) , die Liebe,
Eid (Bit, Dido ) , den Zweifel , Po lei ( Polelja ) , die
Ehe. Der Charahter dieser Unterordnung ist also Lado
Und Polel , die wirkenden Kräfte Lei und Did ; also auch
Nieder ein doppelter Gegensatz. In diesen vier Ideen
Eegen eine Menge weitführender Gedanken , die ich nicht
alle angeben kann. Es wird ohnehin Jedem einlcuchten,
'''te jene vier Wesen aus der menschlichen Natur selbst
hervorgehen und in tausendfältigen Verhältnissen und
^Vechselwirkungen erscheinen 2Ö).
nifie fflace , l ’ etymologie

est bonne , Mars

glace

les

Coeurs d’effroi. ,
26 ) Wenn Ladoga oder Ladogan durch Land der Göttin Lado
erklärt werden kann , wie Siestrjencewicz
S . 569 . versi¬
chert , dann erhält die Stadt Ladoga und der See gleiches
Namens freilich eine grofse Wichtigkeit
im russischen
Heidenthum , welche die geschichtliche
Bedeutung
der
Stadt , wo sich Ruriks Herrschaft zuerst erhob , in man¬
cher Hinsicht beleuchten
könnte . Auffallend erinnerte
dann dieser russische Religionssitx an den skandinavischen
See der Hertha , und Lado wäre wie in andern Religionen
aus dem Wasser
aufgestiegen . Es wird hiernach doch
immer wahrscheinlicher
, dafs der Ladoga jener sagen¬
volle See immitten des Nardlands sey , wovon Jornandes
berichtet . Die Stadt der Lado hätte dann zum Gegensatz
die Stadt des Did ( Detinez ., Nowgorod ) , beide lägen an
heiligen Seen , und der Wolchow , der durch beide fliefst,
wäre das zauberhafte Band zwischen beiden . Ist zudem
die Nachricht
des Siestrjencewicz
S. 559. verbürgt , dafs
die von Nowgorod einen Hohenpiiester
gehabt , welcher
»lit den Priestern zu Semgallen ( Zomigola ) in Kurland in

III. Götter

de * thierisehen

Lebens

über'

haupt . Nur die Gottheiten der Liebe hat der Mensch
für sich allein , im übrigen unterliegt er den Gegensätze 0»
•wie alle belebten Wesen . Wachsthnm , Gedeihen , Scgen und Fülle , und deren Gegensätze Abnehmen , Ah '
sterben , Mangel und Noth bewegen sein Leben wie da*
der Thiere . Dieses hängt von Erde und Himmel ab , vo°
Nahrung und Licht , und weil selbst hierin ein ewiger
"Wechsel statt lindet , so stehen in allen diesen Verhält¬
nissen weisse und schwarze Götter
(
Simzerla
vörderst sind Simsterla

sich enlgegen . Zu¬
, Zimsterla ) und ihr

>
|

I

Geliebter F o g o da ( Dagoda , Dogoda ) freundliche himm lische Lichtwesen , die Nahrung und Gedeihen geben des Win*
Jene schon ihrem Namen nach die Vertreiberin
Licht - und Sonnenzeit in*
ters ist die wiederhommende

j
,

Frühjahre , und im ldeinen die Morgenruthe jedes Tages ,
der als solcher der westslawische Jüterbog als männliche
Kraft an der Seite zu stehen scheint . Mit ihr ist natür¬

j

lich der blaue Himmel Pogoda verbunden , auch ein
Frühlings - und Lichtwesen . Beide sind ein Beispiel,
die Ideen Liebt,
wie in den heidnischen Glaubenslehren
Zeit und Leben in einander übergehen , beide sind die
des ent¬
in der Zeit , darum die Erwecker
Lichtbringer
schlafenen Erdenlebens . Eine Unterordnung ' dieser all¬
gemein gedeihlichen Götter sind die besondern Schulz¬
wesen der Ilaustliicre , die natürlich bei einem Volke,
von jeher in der Viehzucht
dessen Hauptnahrungszweig
bestand , mit vieler Frömmigkeit verehrt wurden . Auch

Verbindung stand , so liifst sich der Zusammenhang zwi-

sehen slawischem und finnischem Glauben wol nicht
mehr läugnen, und die nordischen Friesterschaften be¬
kommen eine gröfsere Wichtigkeit, wodurch vielleicht
auch erklärt wird, warum I.eda und Dido so auffallend
an ausländische Religionen erinnern.

(
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^' °r macht ein weibliches Wesen den Anfang , Kju palo,
Gegensatz der Simsterla , denn sie ist nicht
guter
das aufkeimende Leben , sondern die reife Aernte , der
der Nachzucht , die
*‘° he Sommer und die Beschützerin
des Jahres geworfen wird , darum
Todtenhälfte
,ri der
^ufste das Vieh über ihr reinigendes Feuer springen , daihm die bösen Geister nicht schaden können . Wie
ist , so
s‘e also mehr der Charakter dieser Unterordnung
Cln

) , der
(
Tscburban
auch ihr guter Gegensatz Tschur
über¬
Mäfsigheit
die
und
Grünzgott im Felde , das Maafs
haupt , innerhalb deren Gränzen das Gedeihen jeglicher
die wirkenden Kräfte er¬
■Art allein möglich ist 2~). Als
(
Weles,
Woloss
scheinen aber hier die Gottheiten
, Mohosch,
(
Makosch
^Vlacie , Woles ) und Mokosch
der
■^locoss bei Georg ! S. 499 ') , jener der Schutzherr
gröfseren Ilausthiere , dieser der kleineren , der Schafe
^nd Ziegen 2S). Heide hatten ohne Zweifel viele Schutz¬
geister unter sich , so gut es einen besondern Bienengott
Aosim gab , konnten auch für andere nützliche Thier¬
gattungen eigene Gottheiten angerufen werden ®).
IV .

Götter

der

s <e so nach unserem

leblosen

Sprachgebrauch

Natur.

Ich

nenne

, denn im lleiden-

beifst ein Klotz , dies scheint schon die Unbe27) Tscburban
holfenhcit der Gestalt anzuzeigen . I .e Clerc S. 203. ver¬
sichert , Tschur sey ein Mannweib gewesen , Terminus
und Ceres zugleich , also wird er wol mit Recht der Ku, den
palo an die Seite gestellt . Der kiewische GottTur
le Clerc nocli aufführt und für den Priapus ausgibt , war
seinem Namen nach ein Stiergott , ob er mit Tschur Zu -,
gehabt , weifs ich nicht.
sammenhang
2S) Nach Le Clerc S. 190. heifst Wolos Haar , nach Siestrjencewicz S . 610. kommt der Namen vom altslavonischen
Wol , Stier , oder von Wolot , Riese.
29) Lasiz S. 302. 30S.

glauben ist die Natur belebt , und die meisten Religionen
fangen mit diesen Gottheiten an . Der russische Glauben
aber , der Alles blos für menschliches Bedürfnifs würdigte , fafste folgerichtig die Naturgötter
nur als Uebergangs - oder Zwischenwesen
auf , die den Menschen mit
der Natur vermitteln
und daher in die unterste Götter¬
ordnung zu den Geistern gehören . Ihre Menge und die
vielen Verhältnisse , in denen sie erscheinen
hÖnnen,
macht die russische Geisterlehre wie jede andere schwer»
und da wir bei weitem noch nicht alle diese Wesen ken¬
nen , so läfst sich dieser Zweig des Glaubens nicht gehö¬
rig ins Licht setzen . Der Gegensatz ist jedoch nicht zu
verkennen , die Geister sind im Wasser und auf dem
Lande , diese in Haus und Feld , männlich und weiblich,
gut und bös . Allein weil sie Mrttelwesen sind , so liegt
es in ihrer Natur , beides , gut und bös zugleich zu seyn,
und so erscheinen sie auch als die Zwiscbenwesen
der
Weifs - und Schwarzgötter . Charakter der guten Geister
scheint die Hexe Jaga Baba zu seyn , der bösen Kaschtschey , beide sind ungestalt wie die übrigen Geister , und
das Weib , welches hier an der Spitze steht , mag einen
tieferen Religionszug enthalten 30). Die vorzüglich guten

30) Jaga Bäba wird für die Kriegsgöttin erklärt , mit welchem
Grunde , sehe ich nicht ein. Ihre lange , hagere , ab¬
schreckende und alte Gestalt , ihre dürren Beine , ihr höl¬
zerner Mörser , worin sie von Pferden gezogen wurde u.
s. w. berechtigen nicht zu einer solchen Erklärung . Ihr
Namen weist vielmehr auf die goldene Alte Slota oder
Solotaja baba zurück , die nach russischen Nachrichten
ihren grofsen Dienst am Obj gehabt . Ihren Enkel Sviatowit (Swantewit) soll sie auf dem einen Arme getragen
und ein anderes Götterkind ihr zur Seite gestanden
haben . Ich will nicht weiter über dieses Wesen , wovon
überdies die Angaben sehr verschieden sind , nachfor¬
schen , so viel ist klar , dafs die russische Benennung nur

•f"

Dnd wirksamen Geister sind nun die Schutzgottheiten de*
Hauses D omowie - duki, Schlangen ( Smjej ) ihr Bild,
W'e in Preussen und Litthauen , und ihre Opfer ■wie in
diesen Ländern . An die Wände und Mauern , wo sie»
lohnten , wurden sie so gut man honnte , hingezeichnet,
Wahrscheinlich zum Beweise , dafs ein Geist die Stell«
^e«ache , rielleicht auch den Ort zu weihen , wo zu ihnen
Sebetet und geopfert wurde . Der Zorn des Hausgeistes
brachte Unglück und Noth , bis der Hausvater sich einen
anderen Heerd suchte . Die Seelen der Verstorbenen,
Hbozc, wurden als Zwerge vorgestellt und ihnen al»
■Hausgeistern Speis ’ und Trank zum Opfer gebracht ; sio
Waren also auch Domowie dulii 3i). Gegensatz der letz' eren sind die Waldgeister Le schie Lesnie
(
, Leschies ),
^eist böser Natur und zwiegestaltet , von oben mensch¬
lich , aber mit Hörnern , hohen Ohren und Ziegenbart,
abwärts den Böcken gleich . Nach dem Volksglauben
konnten sie ihre Gröfse verändern , gingen sie im Grase,
s° Waren sie nicht höher als dasselbe , im Walde ragten
s>e aber über die Bäume , Wälder waren ihnen vorzüg¬
lich geweiht und man durfte sie da nicht beleidigen , denn
Sle jagten
entweder durch ein fürchterliches Geschrei
Schrecken ein , oder verführten den Wanderer durch
bekannte Stimmen auf Irrwege , bis die Nacht kam, wo
Sle dieselben
in ihre Hole lockten und zu Tode liitzelte»>. Zu Wologda im Guvernement gleiches Namens,
Wo gu gewisser Jahreszeit eine grofse Menge Eichhörn¬
chen zum Vorschein kan) , glaubte man daher , dafs der
^aldgeist diese Thiere an den Teufel verspielt habe,
deswegen , um der Gewalt des Gewinners zu entfliehen,
ein Beinamen gewesen, und hierin die Sage von einer
nordasiatischen Mischung der slawischen vorzüglich wen-,
dischen Religion enthalten ist.
'
Cromer Hist. Polon. S*45.
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Ohne Zweifel hatten fliese Thiers
im russischen Glauben eine Bedeutung , denn die alte 11
der Eichhörnchen
die Stirnläppchen
Russen brauchten
als Geld . Der Gestalt nach gebürte auch zu den Wald'
geistern ein Wesen genannt P ol l( a n ( Polkran ) , halb
sehr stark
Pferd halb Mensch , nach dem Volksglauben
bekannt»
nichts
ihm
von
scheint
Weiter
.
und schnell

ihre Zuflucht

nähmen .

und
doch gehörte er vielleicht zu den Riesen Wolothes
, an deren
mit den Wassergeistern
hatte Zusammenhang
Zar stehet , von dem
Spitze der Meeresfüvst Morshoj
man auch nur den Namen hat . Als weibliche und Wasent¬
wol die Rusalki
8erwesen stehen den Waldgeistern
Schöne
.
wohnten
gegen , die in Wäldern und Wassern
mit grünen Haaren wiegten und schwangen
Jungfrauen
sie sich auf den Aesten , badeten in Seen und Flüssen»
spielten auf dem Wasser und schlichteten ihre Haare auf
grünen Wiesen am Wasser . Also slawische Nixen in
der nämlichen schönen Idee anfgefafst wie die teutsehen»
das WaS'
die ich in der Folge erklären will . Rusalka,
serweib überhaupt , umfafst alle diese Wassermädchen
als ein Ganzes , und ihr Gegensatz scheint G orin ia die
Berggöttin gewesen . — Alle diese Zwischenwesen waren
ihrer Natur nach am besten geeignet , als ein wesent¬
licher Theil im Heldenlied zu erscheinen und forlzudauernsind ganz ähnlich den
Nachtigall und seine Rabensöhne
Kaschtscbey und Jaga
,
Glaubens
alten
des
Waldgeistern
Baba kommen daher auch im Heldenlied vor . Wir finde«
denselben Grundsatz in den Heldensagen der teutsehen
und celtischen Völker beobachtet , die grofsen Götter
mufsten darin Helden werden , die kleinen Geister dauer¬
ten daneben in ihrer alten Eigenschaft fort , denn sie
und auch ziemlich
■waren den Christen der unbedeutende
unbekannte Theil des Heidentliums , der darum wenige*
bekämpft

und verfolgt

wurde.
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Die Reihe der schwarzen

Götter

hann ich weder bei

d ßn Russen
noch bei den Wenden so vollständig auf.
ellen als die der weissen , die Ursache ist wol , weil sie

s,

keinen so häufigen und ausgebildeten
Gottesdienst
ge¬
habt wie diese , daher leichter in der Erinnerung
verloren
6,n gen . Was davon noch bekannt , sind also zuverlässig
d' e Hauptwesen dieser Ordnung . Als Charakter eröffnet
s chernoibog
Tschernebog
(
, Tscherniij bog ) die Rei¬
he , man brachte ihm unter Trauergesängen
blutige Opfer,
Und er hatte einen heiligen Becher , wahrscheinlich
zu
hfiutopfern und Weihsagungen
aus dem Blute , denn ich
hnde nichts weiter darüber angegeben . Der Sirnsterla
ütld dem Pogoda stehen Semargla
Simcrzla
(
) und
Doch wist Posvist
(
) entgegen , jene der Winter , dieser
der Stu rmwind , und ihr Charakter überhaupt
ist wol
Ötribog Striw
(
hei Gcorgi S . 49<b ) > die wehende Luft.
Die Winde wurden daher Stribogs Enkel genannt , er
tthte die Gerechtigkeit
gegen die Gottlosen und beson¬
ders gegen die Verfluchten und Verbannten , ist also ein
Deberbleibsel
einer ausführlicheren
Göttersage . — Dio
schwarzen Geister wohnten unter der Erde und sind

»ren

kiachtwesen , den Leschie

ent'

als Nachtgeister entgegen i2) , die Rusalka hat ihren Ge¬
gensatz in der schrecklichen
Kikimora,
deren Kinder

ern>
den

Jag»
iden
;hen
ittcr
ucr'
sin
dich
ligCf

stehen

die Kobolde

Koltki

die Gespenster waren , die sie Nachts über die Menschen
aussandte nnd die schwere Träume brachten . Verwandt
^it ihr scheint Daschcbog,
tum aus der Tiefe gab.
Aus so vielen Götternamen

der

den Menschen Reich¬

darf man auf das ehe¬

malige Daseyn einer weitläufigen Göttersage schliefsen,
d'e man aus den blosen Namen nicht zuverlässig
heraus
*nden kann .
Hartknoch

V.

Sie ist gewifs in der

Volks - und Ilelden-

S . l42.
10

\I \ ()
sage so wie in den Volksliedern zum grofsen Theil noch
nicht
und die Möglichkeit ihrer Aufstellung
vorhanden
ostslades
Zusammenhang
verloren . Ueber den ganzen
des Prowischen Glaubens ist mir nur eine Aeusserung
ist'
copius bekannt , die aber freilich nicht erschöpfend
Er sagt : die Slawen und Anten verehren den Donnerer
als den Herrn der ganzen Welt , sic bringen ihm Stiere
und allerlei Dinge zum Opfer , haben keine Lehre vom
Schicksal , geloben in Todesnoth blos Opfer und halten
dieGenesung dafür erkauft ; Flüsse sind heilig , esgibtbe*
und Geister , denen man Geschenke
ihnen Flufsgöttinnen
bringt und unter der Opferung weihsagt :ö) . Diese ihre»
Nachricht enthält im Grunde
Alters wegen schätzbare
Gottes¬
aus dem kiewischen
doch nur ein Bruchstück
dienste und keine Göttersage . Es bleibt also bis jet
nichts anderes übrig , als die Gedanken , die unter diesen
Namen liegen , so weit die Angaben reichen , getreu aufzulässen und in ihrem Zusammenhang dorzustcllon , wa®
ich nach meiner Einsicht gethan habe.
33) Procop . de hello Goth . lib. III . c. l4 . ed. Venet . p. 152.
Aus seinem ganz bestimmten Ausspruch : 3aov pfo 7«?
tcv r

a ’j’ röv

asTfairif

?

vo/«/^oj <riv ehai , darf

,

airav

man

wol

r tu v KUf/ov

auf

einen

fxove*

ursprüng¬

lichen Monotheismus schliefsen , und diese Nachricht
findet im Ilclmolt eine merkwürdige Gleichstelle , de*
auch bei deu W’endeu die Lehre von dem Einen Gott
angetroffen.

j/,7

Zweiter
^eliciori

der
II.

Polen

Abs c h n i 11.
östlichen

Slawen.

und Schlesier.
5. 33.

Heilige
Oertcr
und Gottesdienst.
In Polen
war ehemals die Stadt Gnesen an der Warta
**ebst Posen der Sitz des Heidenthums , nachher wurde
au ch Krahau bedeutend.
In Gnesen war die Hauptliirche
des Gottes Nija , wohin die ganze Umgegend gehörte,
■
^er Namen der Stadt heifst auf teutsch ein Nest , sie
Wrd für die erste polnische Stadt , so wie Posen für
den
ältesten Sitz und Begräbnifsort der Könige ausgegeben.
Kaltau an der Weichsel , dem polnischen Landcsßusse,
^d nicht weit von seiner Quelle , liegt mit seiner Burg
Und Kirche auf dem Berge Wawel , von dessen vielen
Violen und Schlupfvvinhcln schriftlich und mündlich die
° age ging , dafs ein gräulicher Drache darin gehauset
and Menschen und Vieh beschädigt. Von Krahau ging
^orst das Christenthum in Polen aus , alles dies beweist
ältere Wichtiglteit des Ortes. Auch Wilna war ein
^eiliger Ort , da wurde Perun mit ewigem Feuer verc^rt wie in Kiew , und die jetzige Hauptliirche steht zum
^heil auf der Stelle des alten Götzentempels . Allein die
Sat>ze kirchliche Einrichtung , wie sie Dlugosz beschreibt,
Machte mehr heilige Oertcr nothwendig , von denen aber
. weniger
O bedeutenden Stätten heine Nachricht auf
113 gekommen .
So mögen unter den vielen Seen und

i4«
Bergen de » Landes wol einige eine ältere Wicbtigke ' t
gehabt haben . Auf der Insel des Sees Lednica stand
erste Doinhirclie von Gnesen und waren gegen Ende de»
vorhan'
noch viele Trümmer
fünfzehnten Jahrhunderts
den . Der See Brzymice zieht sich alle zwei bis die*
Hole 11
Jahre mit grofsem Geräusch in die unterirdischen
bestimmten
eines nahen Berges zurück und ltommt zur
See in
Zeit wieder hervor . Aehnlich dem Cirhnizer
und wie dieser gewifs nicht ohne religiöse
Kärnthen
Wol'
Wichtigkeit . Im jetzt russischen Guvcrnemement
®'
Calv
Berg
der
liegt
Brcise
schitomirischen
im
,
hynien
*'
eine
Trümmern
Ungeheuern
und
Kloster
einem
mit
ria
alten Burg , nach gemeiner Sage von Biesen oder Hünen
(Dl ugosz sagt Cyclopen ) erbaut . Die ungemeine Ehe'
furcht der Polen vor dieser Stätte und ihren christlichen
Reliquien , nebst der Ansiedelung der Mönche beurkuO'
34) .
det sic als einen altheiligen Ort des Heidenthums
. In*
berichten
wenig
Von Schlesien kann ich auch
NemzO
(alt
Nicmtsch
Brieg war das Städlein
Fürstenthum
der Göttersitz umwohnende »’
noch im elften Jahrhundert
Slawen , vielleicht im Alterthum eine heidnische Neben*
kirche von Krakau . Kaiser Heinrich II . konnte den Plat*
m»t
nicht erobern , denn er wurde von den Inwohnern
).
vertheidigt 3S
aller Hartnäckigkeit
ist im Dlugosz eine Haupt'
Ueber den Gottesdienst
stelle , „ die Polen , sagt er , hauten ihren Göttern und
kleine Kirchen , machten Bilder , ordneten
Göttinnen
jeder Gottheit Priester

an , richteten

Opfer

und Festtag e

84) Dlugosz Histor . Polon . Tom . I . edit. Lipsiens . S. 26. 32*
33. 3y. Cromer de Orig . Polon . p. 29, ed. Basil.
35) Haec civitas , in pago Silensi posita , ob qualitatem sui ve^
quantitatem , cum execranda gcntilltas ibi veneraretufi
ab incolis nimis honorabctlur. Annalista Saxo ad a. ldl? p. 447. ed. Eccard.

*' n* Diese wurden

meist in volkreichen

Orten , wo im.

^er heilige Haine waren , begangen . Die Opfer bestan¬
den in Vieh und zuweilen in Kriegsgefangenen Menschen.
waren Spiele angeordnet , wozu
®ei den Jahresfesten
sich in die Städte versammelten , für
beide Geschlechter
brachten , und
der Götter Trankopfer
d' e Versöhnung
Spielen , Diebesliedern , undas F es t m it unsittlichen
Süehtigen Gebärden und Geschrei und andern Liebes®f>entheuern begingen . Es ist kein Zweifel , dafs von
diesen Spielen noch jetzt die lustigen Aufzüge an Pfing®len herrühren , welche die Polen Stado , Haufen oder
nennen , und sich mit Wollust , Träg¬
Zusammenkünfte
endigen “ 3(1) . Das Letztere zeigt
Schmaufsen
und
heit
*ugleich an , dafs diese Feste nur bei der Frühlingsfeier
der alten Polen statt gefunden.
In den Sprachen der Ostslawen hat sich die Spur
erhalten , dessen nähere Kenntnifs
c'nes Zauberdienstes
ist . So stark aber wie der finniBehr wünschenswerth
*ehc Stamm haben sich die Slawen niemals mit der Zau¬
berei abgegeben , es scheint sogar dieser Dienst aus fin^'schem Einflufs herzurühren . Im Polnischen sind näm¬
, die mit Zauber zusammen hän¬
lich alle Unholdswörter
Czerny , gebildet 37)t
gen , aus dem Begriffe Schwarz,
ein ZaubeTscharodjej
noch
heifst
Russischen
®Uch im
r er . Die Hexerei war also auch im slawischen Glauben
die schwarze Kunst aufgefafst ,
®*e galt nicht als gemeine Kenntnifs
^eheimnifs von ihren Eingeweihten
schsten tritt sie bei dem Czernebog
den zauberkräftigen

Göttern

wie bei den Finnen,
, sondern wurde als
ausgeübt . Am deut¬
der Westslawen und

der Wenden

hervor

, auf

36) Dlujjosz a. a. O . S. 37.
37) z.B. Gzarnoksiezjnik , Zauberer , Czarownica , Hexe , Czarf,
Teufel , Czary , Hexerei u. s. w.

die finnischer Einflufs mehr als wahrscheinlich
gewirh 1
hat , was mich auch verhindert , die Schwarznamen
der
Zauberei
blos aus dem slawischen Farbcngegens ^tz za
erklären , da ohnehin in dem Begriff des Schwarzen Dicht ,
nothwendig das Zauberhafte liegt und die Bussen ausser ' |
dem noch besondere Namen für diese Gegenstände
ha*
ben , die wieKoldunn , Zauberer , und Koldowstwo , Zaaberei , an die teutsclicn Kobolde , aber auch wie Woroschba , Wahrsagung , an den preussischen
Wurst® 1*
und mit Wolch , Wolschebnik
und Wblschebstwo
( Zau*
ber und Zauberei ) an die skandinavischen
Wolen cf ' I
innern.

$- 34.
Gottheiten
Von den alten

der I *olen
polnischen

und
Göttern

Schlesier.
ist eine solche

Menge Namen übrig , dals , wenn ebenso ihre Sagen vor banden oder zugänglich
wären , sich eine vollständig 0
Darstellung ihres Heidenglaubens
geben liefse . So aber
mufs ich mich gröfstentheils
blos auf die Angabe der
Götternamen
beschränken , worunter wol viele seyn nid"
gen , die zu den Geistern gehören , was sich ohne An*
leitung von Sagen und mit Hülfe bloser Worterldärun
gen nicht ins Beine bringen läfst . Doch geht auch schon
aus den Namen eine ziemliche Ausbildung der polnischen
Geisterlehre
hervor
und Spuren frühen
Ackerbaues »
alter Viehzucht und Häuslichkeit , überhaupt
eines ge¬
ordneten Lebens . Sie hatten Volksgötter , Geschlechtsund llausgottheiten
, und die Privatreligionen
waren bei
keinem slawischen Volke so bedeutend als bei den PolenDafs diese sich auf Untergötter
beschränkten , ist nicht
glaublich , die verschiedenen Namen der Privatgottheiten
scheinen v ielmehr her vorgehobenc , einzelne Eigenschaf¬
ten höherer Wesen.

j
1

J
;
1

Auxtheias Vissagist , der allmächtige Gott , soll schon
Heidenthum vorhanden und der höchste von allen ge¬
wesen seyn. Die nächsten waren wol die Planeten - und
^lonatsgötler , deren Daseyn ich nicht bezweifeln , ob¬
gleich einzeln nicht angeben hann . Jess wird von Dlttgosz für den Juppiter ausgegeben , Ljada für den Mars,
^zidziclja für die Venus , Nija für den Pluto , Dziewanna
für Diana , und Marzanna für die Ceres . Setzt man für
dio drei letzten Saturn , Mond und Erdo , so hat man mit
dem Sonnengott Perkunos dio sieben alten Planeten.
^Vic richtig dies wol ursprünglich seyn mag , so ist noch
J'cin vollständiger Beweis vorhanden , denn damit sind
die polnischen Götter noch nicht erklärt , dafs man sic
^'to Dlugosz und Andere mit lateinischen vielleicht unDchtigen Namen bezeichnet . Jess ward für den höchsten
gehalten , er gab Segen und Heil , ihm opferte man mehr
ünd öfters als den andern . Auf den Ljada hatte man
Siegcslieder und ihm wurden Menschen geopfert . Die
Menschliche Fruchtbarkeit bewahrte und förderte DzidMelja, Marzanna die Früchte des Feldes und war in be®ondercr Verehrung . Dziewanna ( Sevana , Senovia)
lohnte in tiefen Wäldern , Frauen und Mädchen zierten
*hr Bildnifs mit Kränzen . Nija (Niam) war Seelcnherr,
bewahrte sic nach dem Tode des Leibes und führte
•>e in ein besseres Land ein . Gnesen war also durch
^ija 's Kirche die Seelen - und Todesstadt der Polen
da rum wurden in der Nähe , in Posen , die Könige be¬
jahen , darum heifst Gnesen ein Nest , weil die Seelen
der Abgestorbenen als junge Vögel in die andere Welt
kommen , weil sic die Schalen des irdischen Lebens aufgesprengt und abgeworfen , und weil Vogel , Seele und
freist nicht nur in den nordischen , sondern in allen llel'gioncn so bedeutvolle Bilder sind . Steht diesem Orte
Krakau als Lcbcnsstadl gegenüber '! F .s ist sehr wahrs¬
cheinlich , dort brachte ja einer der polnischen Stammlrn
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beiden , Krob , den Drachen um , und baute die Stadt
nach seinem Namen . Drachentod ist Heilszeichen , Ilra, Gnesen Winter - und Todeshau ist also Frühlingsstadt
ort . Was Gnesen in Polen , das war Niemtsch (Njemz 1)
in Schlesien , Njam ’s Stadt , wie schon der Namen be¬
zeugt . Und so Heise sich vielleicht aus religiösen Grün¬
den crhlären , warum Gnesen in Abnahme gerathen , wie
es auch im teutschen Glauben seine Ursache hat , warum
der Rhein geliebt , die Donau verschmähet ist 3S). Von
diesen Gottheiten ist nur Ljada den Polen und Russen
gemeinschaftlich , von den übrigen gehören manche auch
den westlichen Slawen an ^ ). So sind auch viele der
litthauisch , ge¬
ursprünglich
polnischen Untergottheiten
nau lä'fst sich aus Mangel an Sagen und sonstigen Nach¬
richten noch nicht ausseheiden , die fremden Namen aber
hinlänglich die Einmischung , die schon weit
verrathen
und Polens ge¬
Litthauens
früher als die Vereinigung
schehen seyn konnte.
Die wenigen Spuren von Sagen gehen auf den Perun
Tete , die Mutter
als Sonnengott , die Göttin Perkuna
des Elitzes , nimmt den müden und staubigen Perhunos
in ihrem Bade auf , und lälst ihn des andern Tages hell
und gewaschen wieder forlgehen . Vielleicht war Audros , der Meeres - und Wassergott , ihr Gemal . Auch
gehören zum Gefolge Perun 's die Göttinnen Ausca , die
Morgen - und Abendröthe , Bezlca , die Dämmerung und
Warpulis
und Finsternifs .
Ureksta , die Dunkelheit
38) Dlngosz a. a. O.
39) Ich sehe den Grund nicht ein , warum Siestrjencewic*
S. 611. auch die Dzitjwanna oder Scvana für die fremde
Diana , die in Sjevanu slawisirt worden sey , erklären kann,
auch nicht , dafs er davon die Xivonia ( Siwonja) als ein
besonderes Wesen trennt und die Parze Lachesis daran*
macht.

Machte Tor und nach dem Donner

das Brausen

des Stürm¬

endes , er war also auch im Gefolge , sowicPogoda , der
Geber der heiteren Tage , auch hierher gezält werden
hann.
Die übrigen göttlichen Wesen scheinen alle Zemomit den
gewesen und ihr Vermittler
Paci , Erdengötter
himmlischen war wol Aigis , der Bote der höchsten Göt¬
ter . Unter den Irdischen stand wol obenan Zemina , die
Die andern
und Zywie , der Lebensgott .
h-fdmutter
; Waldgötter
theilten sich in verschiedene Verrichtungen
^'aren Modeina und Ragaina , zu welchen Kierpicz und
®ein Gehiilfe Silinicz gehörten , denen das Moos heilig
"ar und geopfert wurde , weil die Leute viel Moos zu
tbrem Hausbedarf gebrauchten . Der Seengott warEzer.
der See Orth
‘' Im , fischreiche Gewässer , besonders
hatten deshalb ihre Verehrung . Wie Feld und Wald
"nd Wasser so war auch Haus und Hof der alten Polen
die Hausgöt¬
ter , deren folgende , Sala , Slotraz , Tikli , Birzuli , SiDcz , Dwargonth , Klamals und Allaibos man nur dem
verschwie¬
tarnen nach kennt , weil ihre Verrichtungen
wachte der Gott
Ueber allen Hausrath
gen wurden .
den Göttern

anvertraut

.

Numeias

hiefsen

Vblanicza , Tratitas Ilirbixtu löschte die Lichter aus , sein
Gegensatz war Polengabia , w elche das Feuer auf dem
öerde besorgte , Aspclenie safs in den Winkeln , Budintaia weckte die Menschen aus dem Schlafe . Die Göttin
hlugnai bewahrte den Taig , der Matergabia wurde von
der Hausfrau der erste Laib , der aus der Multe genom¬
men und gebacken war , geopfert . Dieses erste Brot,
^aswirzis genannt , durfte niemand als der Hausvater
'" ' d seine Frau geniefsen . So auch wurde der erste
^runk von frisch gezapftem Bier und Meth , genannt Nulaidimos , vom Hausherrn als Opfer für den Bauguzemawurde diesem
Auch beim Bierbrauen
I*at genossen .
Göttinnen
werden
Auch
.
gebracht
Gott ein Trankopfer

*54
Luibcgcld erwähnt , welche nach der Sage allen Dinlieloder Speltzsamcn in einer Eichelscbalo oder Hülse nach
Polen gebracht haben . Segen , Gedeihen und Fülle ga'
ben Datan und Tawals , Ligicz war Versöhner und Ruhe'
Stifter , Dcrfintos Friedensgott .
Brautführer
opferten
demPizi , und Mädchen riefen den Gondu an . Bent >9
machte , dafs mehrere zusammen eine Reise antraten,
Prigirstitis hörte das Gemurmel und Raunen und wurde
durch Geschrei beleidigt . Vor dem Pilügcn liebele man
zum Lawhpatim.
Hie Hausthiere

standen

unter

besonderem

Schutze

der Götter , und wenn eine Mifsgeburt fiel , so war cs
Zeichen göttlicher Ungnade , und der Hausherr
verän¬
derte seine Wohnung , welcher Wechsel auch von einem
Gotte , demApidome , geleitet ward . Ratainicza besorgte
die Pferde , Kremara die Schweino , dem sie Trankopfef
von Bier auf den brennenden Herd gossen . Kruliis war
ebenfalls Schweinegott , der vorzüglich von den Schmie¬
den angerufen wurde . Hie abgesäugten
Ferliel waren
in der Pflege des Priparscis , die Lämmer in der Obhut
des Kurwaiczin Eraiczin , deren Junge Gardunithis
be¬
sorgte . Walgina führte die Pflege über die andern Haus¬
thiere . Den Bienen erflehten sie vom Babilos und der
Austhcia Heit und Glück beim Schwärmen . Der eigent¬
liche Geburtsgott
aller Jungen irn Hause war aber Pesseias , der deswegen auch hinter dem Herde wohnteAuch wird ein besonderer Gott der Haselnüsse , LasdtftO)
angeführt
und ein KirschengotJ Kirnis , dem sie Sühn¬
opfer von Hahnen und Wachslichtern
auf die Kirschenbäume eines gewissen Schlosses henkten . Allein dieses
Wesen , so wie Kriksthos , der die Krcutzc auf den Grä bern bewacht , sind keine allen Götter , sondern in eine
spätere Gcislerlehre aufgenommen
den Namen verrathen.

, wie schon ihre frem¬

!
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Zu den Privatreligionen gehören die Gottheiten einzelner Gemeinden und Geschlechter . Jene waren Ge^arliungs - Dorf - und Stadtgötter , so hatte die Gemeindo
Voiursk ihren Devoitis , die - von Retowslt ihren VctuBtis , die Stadt Sarakowsk zwen Götter Guboj und Twerticos , die Burg Plotelsk den Iiirnis . Das Geschlecht Mibutz hatte seinen eigenen Stammgott Simonait , die von
Michelowiczden Sidzj , die von Schemicz den P.ekicziow.
Todtenfeste hatten die Polen wie die Russen , die
Polnischen Radimitschen und andere Ansiedler in Rufsland verehrten eine besondere Leichengöttin Trizna,
*ait deren Namen sie auch die Begräbnifsgebräuche bezeichneten . Sie verbrannten ihre Todtcn noch zu Ne¬
stors Zeit , sammelten die Asche und Knochen in Häfen
oder Urnen und stellten sie auf Pfeiler an Landstrafsen 4n ).
Vielleicht waren sie eine Sekte , die sich durch Leichen¬
brand unterschieden . Der Seelcnherr der eigentlichen
Volen war Vielona , diesem wurde geopfert , wenn die
Vodten gespeist wurden . Man legte kleine geröstete und
otwas angebrochene Kuchen auf die vier Ecken des Gra¬
bes und hiefs sie Sikics Vielonia Premixlos 4)). Allem
Anscheine nach war dieses Todtenfest , wie das zweite
r ussische , im Frühjahr und wäre alsdann der Schlufs
^er Seelenwanderung , wie ich oben ( S. 78.) bei den
bövländcrn nachgewiesen <2).
/

40) SiestrjencewiczS. 60941) Lasiz a. a. O. S. 300— 305. Reinesii Inscriptt. S. 65.
42) Von schlesischen besonderen Gottheiten habe ich keine
Nachricht , ich weifs nur , dafs man dort die allgemeinen,
Belbog und Zernebog , verehrte . Frencel de Diis Sorab.
p. 23t. Neuerlich erklärte zwar Büsch in g ein in die¬
sem Lande gefundenes Götzenbild ftir den skandinavischen
Tyr ( in seinen wöchentl. 'Nlachr. Bd. IV. S. 129f. vergl.
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Dritter
Religion
I.

der

Abschnitt
westlichen

Slawen-

Mähren , Böhmen und Sorben.
§.

Heilige

'

Derter

35 .

, Opfer
dienst.

und

Gottes¬

In Böhmen war zuerst die Stadt Wizegrad oder Wische¬
hradder Sitz des Gottesdienstes , nachher wurdcdurch Ver¬
änderung der Regirung Prag gegründet , welches dann die
llauptstätte der Sonnen - und Feuerreligion
geworden . Es
mag diese Sage wol auch eine Veränderung
des Glaubens
enthalten , die ich zwar nicht Lenne , worauf ich aber
nach allen Anzeigen schliefsen mufs . Auch wird der
Wald Miriquidu in Böhmen erwähnt , dessen Namen in
der alten Edda und in andern teutseben Ueberlieferungen
Torhommt , und dessen Lage und Bedeutung nicht gehö¬
rig bekannt und noch zweifelhaft sind M) .
Heidelb . Jahrb . 1818. No . 68.) , dieser läfst sich wol in
Teutschland nachweisen , aber nicht bei den Slawen , und
Blischings
Gründe haben mich seither noch weniger
überzeugt . Ohnehin steht auf dem rhedarischen Bilde
des Vodha nicht Tir , wie BUsching liest , sondern Zirnitra, wie Arendt entdeckte , wobei an den Tyr also gar
nicht zu denken.
43) , , Sy Iva , quae M i r i q u i d u dicitur “ . Annalista Saxo ad
ann . 100k p. 399. apud Eccard . In Holland wurde ein
anderer Wald Mirumde
genannt . Idem ad ann. JOlS*

den
Die Opfer , welche die Böhmen gemeinschaftlich
Oüttern unter Bäumen darbrachten , waren jedesmal öf¬
auf grofse Begebenheiten,
fentliche oder Volksopfer
^ ' ege , Rettung und dergl, , die daher allen Göttern zu¬
gleich galten . Es scheint , dafs diese Opfer j‘e nach der
der Ursachen sich nach einer bestimm¬
Verschiedenheit
ten Tageszeit richteten , manche sogleich nach vollbrach¬
ter Handlung , andere Mittags , andere vor Sonnenunter¬
gang geschehen mufsten . P’elsen am Wege in Eichen¬
der Götter,
wäldern und Berge waren die Lieblingsorte
WeisseEühe , die noch kein Stier berührt , die liebste Gab©
für den Sieg . Das Opferthier ward nicht ganz verbrannt,
Sondern grofsentheils verzehrt , und dabei Loblieder den
Göttern gesungen , denn die Götter liebten redliche Sän¬
Liedern das Volk zum Schutze
ger , die mit begeisternden
Seines Glaubens anfeuerten . Die Sperber in den Wäl¬
dern waren den Himmlischen heilig , sie vertreiben , oder
die Bäume umhauen , Sünde . Die Waffen überwundener
f 'einde gehörten den Göttern . Es gehört in die Privatalle Abend den Göttern
'oligion , dafs der Hausvater
Speise unter ihre Bäume setzte , ihr Loblied sang , sich
Vor ihnen verneigte und an seine Stirne schlug . Auch
scheint jedes Geschlecht seine Götzenbilder gehabt , nicht
aber das ganze Volk , dem die freien P’elsen und Bäume
dafür galten iH).
setzte in seiner Charte der
p. 450. Gerh . Schöning
ausländischen Erdkunde ( in der neuen Ausg . der Heimskringla ) den Myrkvidur westlich von Kiew und Smolensk,
in das jetzige Guvernement Minsk und Wolhynien , also
an die Ostgränze des alten Polens . Myrkvidur heifst
Schwarzwald , dieser Name der Sage kann daher an vielen
Orten Vorkommen und seine Haimat lafst sich nicht besch ränken.
44) Diese Nachrichten sind aus den altböhmischen Helden¬
liedern in der Königinhofer Hds. berausgeg . von Hanka,
Prag l8iy . S. 22. 27 — 30.
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Die Böhmen hatten auch viele Bihyeisen ( Hexen ) »
Zauberer , Wahrsager , Traumileuter u. s. w. , die vom
Herzog Brzctislaw II. im Jahr kk)3 vertrieben wurden«
Bis auf diese Zeit wurden auch noch viele heidnische
Gebräuche beobachtet . So wurden ' am Dienstag odef
Mittwoch nach Frühlingsanfang über den Brunnen grofsß
Gelübde gebracht , schwarze Hühner oder Tauben gßschlachtet und unter Anrufung eines unterirdischen Got¬
tes in die Höhe geworfen . Neugeborene Kinder hoben
die Hebammen über ein Feuer und flehten zu den Gei¬
stern des Feuers , dafs sie das Kind bis an seinen Tod j
nicht verlassen möchten . Die Todten wurden in Wil¬
dern oder auf dem Felde begraben . Man gab ihnen Ge- *
schenke mit für die Geister , ein halbes Brot auf die Bahre
und eine Kerze , so lang wie der Leichnam , ward ange¬
zündet , auf das Brot gelegt und dem Todesgott geopfert.
Nach der Beerdigung nahmen sie Larven vors Gesicht,
zierten sich sonderbar unter Hüpfen und Springen , und
auf dem Haimwege lasen sie Holz , Steine , Laub , Gras
und dergl . auf , und warfen es ohne umzusehen zurück«
Auf Scheidwegen bauten sie Hütten , worin sich die Seele»
der Vorfahren und Freunde aufhiclten und die Todes - [
götter wohnten ,i5).
|
Manche Spuren des heidnischen Gottesdienstes gibt
cs in der Lausitz , doch wird man oft ungewifs , ob man
sie den Sorben oder den Teutschen zuschreiben soll. I»
der Obcrlausitz heifst der höchste Berg Kaczna , die Ente ,
auf dem man vor hundert Jahren noch viele Ueberbleibsel alter Bethäuser und Altäre fand . Diese bestanden in
Haufen ungeheuerer Steine , jene in hervorragenden Fel¬
sen und in grofsen zusammen gebauten Steinen . Ein
Theil dieses Berges hicls Praschiwa oder Praschwiza,
45) Il .igeck Böhm . Chronik , teulsch Leipzig 171S. S. 251.
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Weihsagung , an diesem Orte standen fünf Felsen , wodrei wie dicke hohe Mauern ein unhaimliches Ansehen gewährten . Nahe dabei ist ein anderer Berg , der
ßrofse Stein genannt , worauf ebenfalls ein so grofser
^elsblock lag , mit einem Steinhreise von 83 Schuh umßcben , welches nicht mit Unrecht auch für eine Opfer8telle gehalten wird . Die Gräberstadt Koseln bei Bautzen
hat wol auch im Alterthum ihre religiöse Bedeutung ge¬
habt. Kozlen sind Grab - und Opferhügel , deren man
•' och viele zu Anfang des vorigen Jahrhunderts bei die8em Dorfe fand . Die Sorben wie die übrigen Slawen
u"d Teutschen begruben ihre Todten auf Anhöhen oder
''’arfen Erd - und Steinhügel über den Gräbern auf , da¬
her diese Völker Todtenstädfe hatten . In der Unterlaus'tz warein Ort der Barmherzigkeit , Vetzschko , richti¬
ger Litoschow , ob er geschichtliche oder andere Bedeu¬
tung habe , w'eifs ich nicht , es könnte beides scyn. So
Übergeheich auch die vielen Orts - und Flufsnamcn der
Lausitz , die mit den Wörtern Weifs (Bjely) und Schwarz
(Czorny) zusammen gesetzt sind und die , wo auch nicht
e'ne örtliche , doch immer eine dogmatische Bedeutung
haben , wie im Verfolg erhellen wird /|S).
Von

46) Frencel Lusatiae utriusque nomenclator, bei IlofTmann
Scriptor. rer . Lusat. Tom . II . p. 31. 34. 61 etc. der auch
anfuhrt , dafs bei Merseburg so viele Hügel gefunden wor¬
den und Croco und Wanda in Polen eben so in Hügeln
begraben seyen. Von lausitziseben Farbenamen der Orte
mögen diese Beispiele genügen: Belgern oder Bjelaliolira,
Belschwiz, Belwiz, Tschirna u. s. w. (Frencel S. 24. 61.).
Bedeutsam scheinen auch die Oerter , die von Eichen
(Dub ) , Birken (Briesa) , Ilollundersträuche» (Bos) und
Pfeilen (Strela , altteucsch Strale) genannt sind. Den Na¬
men des oberlausitzischen Stildlleins Moska oderMoskaw
erklärt Frencel (S. 51.) durch Menschenheim oder Mann¬
heim, und Schöning setzt Asgard und Midgard in die Ge¬
gend des russischen Muskau’s.
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Ton den heiligen Oertern der Mähren ist mir nicht»
beliannt , und bei den Slawen über der Donau vermuth 0
Zirknizer See ( Zirknisko
ich nur an dein wundervollen
jesero ) und an einigen andern Gewässern in Krain got¬
tesdienstliche Stätten 47) . Begreiflich ist bei den südwest¬
und grpfs 01"
lichen Slawen der Mangel fest begründeter
und
religiöser Anstalten durch ihre späte Ansiedelung
frühe Bekehrung.
§.

Stamm

Heldensagen

- und

Die Böhmen

36.

hatten

der

noch weit mehr

Böhmen.
als die Pole»

aus der heidnischen Zeih
Stammsagen und Heldenlieder
Schicksal gröfstentheils
diese sind i[durch trauriges
Grund gegangen , jene in den Hauptzügen noch vorhan¬
Sitte bei alten Völkern»
den . Es ist eine durchgängige
zu bilden , von
in ihrer Sage sich einen Stammheiden
dem Ursprung und Namen des Volkes herrührt . Ich kann
daher die böhmische Stammsage vomTschech nicht damit
auflösen und vernichten , dafs ich der gemeinen Erklü'
rung folge , der Namen bedeute nur die äussersten SD'
wen , denn warum hätten die weit westlicheren Wagricf
und Illyrier nicht viel richtige 1,
oder die Steyermärker
diesen Namen geführt ? Die Tschechische Sage hat durch
ihren Zusammenhang gewifs eine tiefere Bedeutung , al*
dafs man sie so einseitig erklären könne , denn von de 0
beiden Brüdern Tschech und Lech kommen nicht nuf
auch die Polen her , die anfänglich

die Böhmen , sondern

und Abbildung diese»
Beschreibung
47) Eine ausführliche
Sees steht in den Philosoph , transact . Vob
merkwürdigen

16. p. 4tl f. , dessen Bedeutung auch eine dort mitgelheil' e
Sage verriUh , dafs die Rofsigel desselben
Sprache verstünden , weil sie bei gewissen
an einem Orte versammeln.
I

menschlich 6
Worten sich

Wehen hicfsen , und nachher durch den Ackerbau hei
L>ew oder Krakau den letzteren Namen erhielten . Tscliech
starh kinderlos , ihm folgte durch Wal des Volkes Kroh,
weiser Mann und Richter , Zauberer und Priester,
der den Göttern der Eerge , Wälder und Wasser auf
Anhöhen opferte , die Zuliunft durchschauete , und seine
drei Töchter Kascha , Telka und Libussa in der Zauber¬
kunst tvol unterrichtet . Kascha besafs die vortrefflichste
^rä'uterkcnntnifs und konnte durch ihren Spähergeist,
der in Böhmen zum Sprüchwort geworden , alle verlore¬
nen Dinge entdecken . Tetka richtete den Geistern der
Wälder und Wasser besonderen Gottesdienst ein , und
Libussa die jüngste War die gröfste Zauberin und Wahr8a gerin , hatte zehn Jungfrauen
zur Begleitschaft , und
beherrschte nach ihres Vaters Tode fast allein das ganze
Wik . Als die Aeltcsten in sie drangen , zu heiraten,
®chickte sie Boten aus , einen Mann zu suchen , der hin¬
ter seinen Ochsen dem Plluge nachgienge . Die Abge8a ndten zogen mit Libussa ’s Hofs am i3 . Mai aus , kamert
das benannte Dorf Stadicz , fanden den pflügenden
Lauern Przemysl (d. i. Przemeysslegijcy , der in Gedan¬
ken umgehet ) und machten ihn zu Libussa 's Gdmal und
Lonig. Die Boten mufsteii sogleich mit ihm Brot und
Wasser auf der Pflugschar geniefsen , wodurch Libussa ’9
Wrhersagung erfüllt wurde , dafs er auf einem eisernen
Lisch essen würde , welches Przemysl dahin auslcgte f
dafs sein Geschlecht die Böhmen mit eisernen Ruthen
atrafen werde . Seine Frau und er gründeten Prag und
t'iele andere Burgen , die von allerlei Weilisagungen den
^amen erhielten . Sie entdeckte auch fast alle Bergwerke
des Landes , liefs ein goldenes Götzenbild , Zclu genannt,
S'efsen und brachte ihm Opfer von abgeschnittenen Na¬
beln und Haaren , die sie auf Kohlen verbrannte . Nach
dtrem Tode wollten ihre Dienerinnen nicht unter der
Herrschaft der Männer stehen , besonders wurden alld

Jungfrauen des Landes Ton Wlasta oder Wlastislawa
(berühmte Königin) so sehr gegen die Männer aufgehetzt,
dafs es zwischen beiden Geschlechtern zum Krieg ausbrach , die Jungfrauen bauten die Burg Diewin ( d. *■
Mädchcnburg ) , und hämpften sieben Jahre lang mit wfl*
der Grausamheit gegen die Männer . Ausser Wlasta wa*
ren sieben Anführerinnen der Mädchen , mit' Name«
Mladlia , Hodha , Nabka , Swatawa , Wradka , Jladka und
Czastawa . Zuletzt wurden sie in ihre Burg Diewin ein*
geschlossen , nach einer grofsen Schlacht , worin Wlasta
fiel , erstürmt , entehrt , in die Burggräben hinabgestürzt,
den Vögeln des Himmels überlassen und die Burg vef*
brannt . Und so wurde Przemysl ’s Traum erfüllt , worin
ihm eine Jungfrau einen Becher mit Blut zum Tranke
darreichte , worüber die Böhmen ihn verspottet . Sein
Sohn Nezamysl (d. h. der Dumpfsinnige ) bekam Wlasta ’s
Schwert und nach Przemysl ’s Tode , der zu Wischehrad
starb und begraben ward , das Herzogthum /,s ).
Die Nachkommen Lechs in Polen hatten auch ein
trauriges Ende . Seine Söhne hiefsen Kroh und Lech ll*
Dieser liefs jenen durch Meuchelmord auf der Jagd weg*
räumen , und belog das Volk , Krok habe sich selbst durch
48) Die Hauptzüge dieser Sagen werden einstimmig von den
alten böhmischen Geschichtschreibern erzHlt. Hageck ist
der ausführlichste . Sieh dessen teutsche Ausg . Leipz . l7fi><
S. 1. 4 — 34. vergl . Duhravii Hist. Bohem . Hanovii ap>
, Wechel . 1602. lib . I . S. 4 f. üb . II . S. 8 — 17. Cosmae
Prägens . Chron . Boh . in den Scriptor . rer . Boh . ex bi*
blioth . Freheri , Ilanov . ap. Wechel . 1602. S. 3 — 7. Ae"
neae Sylvii Hist. Boh . daselbst Kap . 3 — 8. Wie Rühs
(Geschichte “des Mitt . Alt . ) den Ilageck den Urhe"
b e r der böhmischen Sage nennen kann , begreife ich
nicht , sogar der Beweis würde schwer seyn , dafsliageck
also willkürlich verändert habe,
sie ausgeschmückt,
was ihm Rühs ebenfalls zur Last legt.
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e>nen Ast gerannt , als er einem Wilde schnell nachge«
c'let . Da wurde er zum Herzogen erwält , als aber nach«
ber ein Jäger seinen Brudermord entdeckte , ward Lech
fortgejagt und starb elend in der Stadt Brasch uow in
Siebenbürgen . Die Polen nahmen daraufKroks Tochter
Wanda , eine schöne Jungfrau , zur Herzogin . Sie be¬
gehrte ein teutscher Fürst Rythogor (Rüdiger ) zur Ehe,
die schlug sie ihm ab , und als er sie mit Waffen erkämpfen
Sollte , ihn aber sein Heer verliefs , stürzte er sich sel¬
ber in das Schwert , und Wanda sprang auf diese Nach¬
sicht zu Krakau in die Weichsel und opferte sich den
Wassergöttern , die ihre Jungfräulichkeit gerettet . Darauf
^ar lange Zeit kein Herzog mehr in Polen W).
Wie sehr ähnlich ist dies Alles der teutschen Hel¬
densage , einem Sigfridsmorde und einer Nibelungen
Noth , und dennoch wieder in Einzelheiten eigenthümlich
alawisch ausgebildet . Der polnische Drachentödter Krok
fallt durch Brudermord auf der Jagd , seine Tochter ver¬
schmäht alle Ehe , und opfert sich mit ihrem Freier selbst,
llas ist mit wenigen aber deutlichen Zügen eine Art pol¬
nischen Nibelungenliedes , was ich nicht weiter ausfühf cn will , indem wol den Sagen verständigen das nicht ir^et , dafs hier das Weib als Tochter erscheint und der
z vveite Freier mit ihr stirbt . Auf dieselbe Bedeutung
geht auch die gröfsere böhmische Sage zurück . Krok
lst nicht vom Geschlecht der Stammhelden , *wol aber
damit verwandt , wie der Namen des polnischen Drachenfödters andeutet , so stammt Sigurth von den Göttern,
8o ist Dankrat mit den Königen verwandt . Drei Königs¬
brüder zu Worms , drei Herzogstöchter in Böhmen , dort
ein Untergang der Männer , hier der Jungfrauen , an bei¬
den Orten der Bluttrank und die bedeutenden Träume,
49) Hageck S. 19. 20. Dlugosz Hist. Polon. I. S. SS.
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dort der berühmte Balmung , hier Wlasta ’s Schwert , dort
Brunhilt , hier Libussa , dort Chriemhilt , hier Wlasta»
dort Günther , hier Przcmysl , dessen Sohn Nezamyel
mit Günthers Kinde Sigfrit iihereinhommt . Was die ein*
geschlossenen Nibelungen im brennenden Sale zu Etzel*
bürg , das sind die belagerten Jungfrauen in der bren¬
nenden Mädchenburg ; die Hünen werden aus dem Sale
zu Tode gestürzt , so die Jungfrauen in die Burggräbenj
über dem Gastrnal geht die Nibelungcnnoth an , Przc*
mysl’s eiserner Tisch , die Pflugschar , das Schwert , die
eisernen Ruthen haben wol dieselbe Bedeutung . Die
Pllugscbar , so die Erde aufreifst und als Feuerprobe
(Jottesurtbeil wird , das Schwert , so don Leib des Dra¬
chen aufgerissen und Gottesurtheil wird , Balmung , so
den Panzer der schlafenden Brunhilt aufgeschnitten , das
Eisen , so den Menschen tödtet ; noch weiter , der Schlafdorn , der die Jungfrauschaft vernichtet und in teutschcti
Liedern zum Phallus wird , die Mistelstaude , so die Zcugungsliraft lähmt , und dem Phallus zum Schlafdorn wird
— wie innig greifen diese und andere Gedanhcn und
Bilder , die unten noch deutlich werden sollen , in ein¬
ander , wie merkwürdig erscheint hierdurch eine frühe
Glaubensverwandtschaft
des teutschen und slawischen
Yölkerstammes . Sollte der grofsc llort vergessen seyn?
Nicht doch , sein Andenken ist erhalten in den vielen
Bergwerken , die Libussa entdeckt , in dem goldenen
Götzenbilde Zelu , dessen Wortbedeutung
auf einen
eisernen
Gott hinausgeht und mit Przemysl ’s eiserne »1
Tische wieder so nahe zusammen hängt . Und die Nägel
und Haare , so ihm geopfert worden , wie auffallend er¬
innern sic nicht an das nordische TodesschifT Naglfar*
und an die Lebenspflichten , welche die Skandinavier
daran reiheten . Dafs endlich die böhmische Sage durch
ihren weiblichen Weltuntergang eine von der teulsche»
etwas abweichende Bedeutung habe , läfst sich denhe »»
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Jch will indefs nur bemerken , dafs die Jungfernburg
(Magdeburg) Dicwin schon dem Namen nach an die Göthn Siewa erinnert , und durch diesen Zusammenhang
S^'wifs auch einen höheren Sinn gehabt , der wol auf die
Bedeutung der ganzen Soge schliefsen läfst.
$•
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Götter.
An diesen Rcichthum der Sage reihen sich viele
Getternamen , von denen man übrigens wenig weifs.
Stranshy
unterscheidet
bei den alten Böhmen himm¬
lische , irdische , unterirdische und Haus - Gottheiten ;
Masch theilt die slawischen Götter überhaupt ein in
^'empelgöltcr , Untcrgötler , Halbgötter und Hausgötter.
Güter den himmlischen zält Stransky auf den Jasen , Ladon , die Zizlila , Marzcna , Ziviena , den Chwotz , Zelun , Pohoda , Mokosla , Pochwist , der auch Nehoda ge¬
kannt ward , und erklärt sie durch die Namen Sonne .,
Mars , Venus , Diana , Ceres , Typhon , Mercur , Heiter¬
keit , liegen , Nebel oder Trübheit . Erdengötter waren
Gel , Polcl , Ssetek oder Siurzitek , und Diblik , welche
htranshy durch Genius , Liber , Lar und Vesta übersetzt.
Gnterirdische werden achte ermähnt , Mernt , Radaniass,
Niwa, Weles , Tasani , Sudico , Wily und Trzibeli oder
Grzibog , und erklärt durch Pluto , Rhadamanthus , Proscrpina , Ate , Eumeniden , Parzen , lIecate,Pcst . Von
Mausgöttern führt er an , dafs Tetha , Ilroks zweite
^echter , die Göttin Climba verehrt habe , Przemysl die
Myrsa , .Nezamysl die Crafatina , Banka die llyhala , und
Gidmila die Crosina ( wol dieselbe mit Mrasopani ) , und
G‘gt hinzu , dafs bei den alten böhmischen Schriftstellern
"ol auch Götter der Quellen , Berge , Wähl « und Lüfte
an gezeigt , aber nicht ihre Namen angegeben würden 50 ).
iü) Stransky

de

Rcpub. Bojerna, bei Goldaal, Commenfarii de
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Von den Mähren ist nur bekannt, dafs sie den Pero n»
Kadgost , Witislaw und die Krasopani verehrt 5I). D'0
8orben in der Lausitz und in Meissen hatten eine Drei"
heit von Obergöttern , nämlich den Radgost , Czornebog
und Swantewitz. Ausser ihnen waren aber auch Volk5*
götter Siwa , Ciza, von der man die Stadt Zeiz ableitct»
Juthrbog , Zievonia , Marzana, Ilonidlo oder (latein.)
Hennilus , Triglaw , Zuttiber oder Suitibor oder Swiat1*
bor , Flynis oder Flintz 52),
Regno Boh . Francof . 1719. Tom . II . pag . 508. 509. D >«
Götternamen sind in den verschiedenen Ausgaben seht
ungleich geschrieben . Ich habe die bei Goldast gewäh'
In der Elzevir . Respub . Boh . 1634. S. 24s. heifst abet
Jasen , Chasen ; Chwotz , Chrvorz ; Mokosla , Moksla?
Lei , Zel ; Polel , Poleb ; Ssetek , Shetek und Sskrzitekj
Mernt , Meros ; Niwa , Niera.
51) Masch , die gottesdienstlichen Alterthtlmer der ObotriteH»
Berlin 1771. S. 29.
$2} Frencel

de düs Soraborum

et aliorum Slavorum

, bei Hoff"

mann Scriptor . rer . Lusat . Tom . II . p . 107. 155. 180. 188»
Dieses ist die fleissigste , vollständigste und
202. 228.
gröfseste Arbeit , die bis jetzo über slawische Glaubens lehre geliefert worden , und nicht nur diese , sondern
auch den preussischen und litthauischeu Glauben ha1
Frencel mit behandelt . Zu verzeihen ist seinem Fleiss®
ein Fehler seiner Zeit , das Ausschweifen in hebräisch «»
griechische und lateinische Gelehrsamkeit und das Hei"
beiziehen und gezwungene Vergleichen fremdartiger G e"
genstände . Zu einer höheren Einsicht der Glaubenslehr e
liefs ihn die erdrückende Menge seiner gesammelte' 1
Nachrichten und die unpassende Eintheilung seines Stoff®5
nicht gelangen . Seine slawische Sprachgelehrsamk «'1
bleibt für die Namenerklärung der Gottheiten und Oerteri
trotz mancher Deutelei , immer schätzbar . Das Gegen*
theil von Frencel ist C. II . Weisse , der mit einer hoch"
mUthigen Absprecherei , die bei ihm wahrscheinlich Kr'*
tik heissen sollte , über die slawische Götterlehre abu*"

Aus diesem Vcrzeichnifs ist vordersnmst ersichtlich,
dafs die Böhmen , Mähren und Sorben die nämlichen hö¬
heren Götter gehabt wie die übrigen Slawen , den Mühre n also blos Krasopani und ihre unbekannten
niederen
Gottheiten , den Sorben
nur Flintz
und etwa Ilenn>lus , den Böhmen Chwotz , Zelun , MoUosla , Poch’vv'ist , Ssetek , Mernt , Badamass , Tasani , Sudice , Wily
und ihre Hausgötter
als eigenthümlich
übrig bleiban.
Wenn der Name Weles an die littbauische Religion erinn«rt , so möchte Radamass griechischen
Einflufs verra¬
ten , und will man auch diese Vermischung
im bühmi8chen Glauben nicht zugeben , so ist doch bei den Nord®lawen eine Vereinigung
und verschmelzende
Aufnahme
®Her nachbarlichen
Religionen offenbar.
Mehr als blose Namen geben die altböhmischen Bie¬
Bas irdische Leben ist in Obhut zweier Göttinnen
Wcsna (Frühling ) und Morana oderMorena (Tod ) , diese
singt und schläfert den Menschen zum Tode ein , der in

der .

theilt. In seinen Antiquität!. Misnico- Saxon. Chemnitz
1727. S. 102. sagt er : Ex Slavicis deastris Trigla , Grim,
Ciza, Siwa, omnia suspecta sunt. Heimoldus, Crantzius,
Ditmarus , Adamus Bremensis, omues denique festes
hujus rei parum mihi videntur idonei, quippe sacrornni
Slavicorum ipsinescii (?) , unde non intelligo, curipsoriun
relationil)US, ut firmissimis certissimisque, standum sit
necessario. Das ist viel Albernheit in wenig Worten.
Vom Flins sagt er S. 115. Nomen natum esse volunt nescio ex quo lapidis genere, aut nomine , quod me capere
si dicereni , praeter verum dicerem. Der Manu wufste
freilich nicht , was Vlins im Altteutschen hiefs und was die
Sassenchronik tiber den Flins bericlitet. So verwirft er
auch S. US. 120. die Erklärung von Ciza durch Zizengöttin , und doch heifjt im Russischen noch jetzt Sosok’ und
Soscz’ die Brustwarze. Ich werde daher auf ihn lieina
Rücksicht mehr nehmen.
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-Bezug auf den Schlaf die schwarze Nacht ( noc cerna)
genannt wird . Diese weiblichen Wesen , die am E 11*'
und Ausgang des Lebens wie Mütter und Ammen stehen»
verrathen einen tiefsinnigen Naturglauben , der leider
aus Mangel an Quellen nicht mehr zu erforschen , ab°r
doch ahnen läfst , warum jene Gränzgöttin Zlota baba
(die goldene Hebamme ) von den polnischen und litthao «'
sehen Slawen so sehr verehrt wurde und man ihr ein Ge'
schenk brachte , da sie ja auf dem Scheideweg zwischen
Leben und Tod stand und dennoch vielleicht auch in Be'
zug auf das künftige Leben die Hebamme und zwar di®
goldene hiefs , weil sie in ein besseres Daseyn einführte.
Wenigstens kommen bei den teutschen Völkern diese
Gedanken unläugbar zum Vorschein , so wie ich auch
einen Theil der teutschen Seelcnlehre bei den Böh'
men antreffe , was mich auf frühe Verbindungen beider
Stämme schliefsen läfst . Die Seele ist nämlich nach böh'
xnisuhefn Glauben im Blute nnd fliegt als Vogel beit»
Sterben aus dem Munde , setzet sieb auf dio naben Bäume
und verscheucht durch ihr unstätes Herurairrcn die an»
dein Vö^ el undThiere , bis der Leib verbrannt ist , danO
bekommt sie Ruhe . Damit ist zu verbinden , dafs in die*
sen Liedern so häufig die Vergleichung , der Helden mif
Stieren , Hirschen , überhaupt mit edlen Thieren vor*
kommt , dafs die Thiere Bilder der Menschen sind , der
Hirsch des Jünglings , der Täuber des Liebenden , die
Lerche der Liebesbote u. s. w. , dafs endlich die Sperber
als die heiligen Vögel erscheinen , woraus doch hervorgeht , dafs diese Bildlichkeit ursprünglich eine religiös 0
Bedeutung gehabt und diese auf der Lehre der Seele 11
'
Wanderung beruhet habe . Heifst es doch deutlich 1°
einem Liede , dafs aus dem Grabe des ermordeten Jung'
lings eine Eiche hervorsprofst , dafs die heiligen Sperber
auf ihre Zweige sitzen und seinen Mord verkünden , daf5
der Jüngling selbst als Hirsch bei diesem Bauqie sich
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ahfhiflt und die Mädchen um ihn weinen 53). Wer will
den religiösen Charakter dieser Bilder läugnen und wie
kenn man sie anderst als durch die Seelenwanderung er¬
klären ? Treffen wir doch bei den Teutschen die Götter
ür>d Menschen auch als Thiere und Bäume an , zeigt sich
doch jetzt , warum den Böhmen die Eichen als Göttcrsitze heilig waren , weil ja die Himmlischen diese Baumgestalt annahmen , um unter den Menschen sichtbar zu
ei'scheinen si ). Man
darf sogar jenes Lied als einen
k»achklang der alten Sage vorn- ermordeten Sonnengott
ansehen , denn dio Bedeutung ist dieselbe ( nur auf den
klenscben angewandt ) , und läfst sich vielleicht durch
die Erforschung der slawischen Namen der Planeten,
^Vochen tage , Monate und Jahreszeiten noch mehr aufkollcn , wozu meine Kenntnisse nicht hinreichen und ich
hur weniges berühren bann . Morana ist dieselbe mit
klarzana , die Stranshy oben durch Diana erklärt in der
Bedeutung von Todes - oder Nachtgöttin , denn an Mond
>st nicht zu denken , der Mjestyc keifst . Da sie nun dem
J’rühling entgegen gesetzt wird , und ihre eigentliche Be¬
deutung Tod ( Smrt ) ist , so mufs sie bildlich wol auch
der Herbst oder Winter seyn , und die Ideen dieser Jah¬
reszeiten mit jener des Todes in der böhmischen Religion
eine nahe Beziehung gehabt haben . Dies bestättigt sich
dadurch , dafs bei den Polen Marzana wirklich die Ceres
^ar (s. oben S. i5i .) , und sich also erklärt , warum Mo¬
rana Tod und Winter zugleich seyn konnte , warum sic
53) S. die Beweisstellen bei Ilanka a. a. O, S. 25. 23. 32. 40.
47. das Lied vom Zbyhon S. 50. und vom Hirsch S. 53.
54) Dtip heifst slawisch die Eiche , Ddinv wallisisch-celtisch
Gott. Ich folgere nichts aus der Lauüiliiilichkeit, sie ist
mir aber besonders durch obigen Zusammenhang der
Götter und Bllume doch merkwürdig, eine Spur sehr alter
Sprachverwandtschaft.

eine so nnmittelbare
Einwirkung auf das menschliche
fcen hatte und wie dieser ganze Religionszug zuletzt auf i
Ackerbau zurück gebt . In ihrem Namen liegt nicht blo 8
der Begriff des Todes , sondern auch des Dunkele 0’
Schwarzen und Schmutzigen , und sie ist wie Venus Ge'
burt und Tod zugleich , und im Frühlingsfeste , das >hr I
gefeiert wurde , ist sie die Erde 55). Dafs der Mensch
von Erde kommt und zu Erde wird , ist eine Wahrheit»
zu der nicht viel Erfahrung gehört , die jedes Volk haben
und bildlich ausdrücken kann . Wie Morana dem Früh¬
ling entgegen steht , so wird andrerseits
ihr Fest hie und
da noch bis jetzt im Frühling
gefeiert , besonders i«
Schlesien und der südlichen Lausitz . Es ist das Todte »'
fest , wobei das Bild des Todes mit allerlei sinnvolle 11
Gebräuchen
hinaus getragen und ins Wasser geworfen
wird 56) . Es gilt der Marzana , und ist eine fröhliche Feier»
sie erscheint als die aufthauende , freigewordene
Erde»
und der Tod ist der Winter , der im Wasser untergehen
mufs , weil er es zu Eis erstarret , und damit die Erde
gefesselt , welches aber der Sonnenstral
wieder flüssig
gemacht und die Erde befreiet hat . Dafs auch damit de’Gedanken an Zeit und WTechscl verbunden
worden , is[
mir sehr wahrscheinlich , denn es gibt dafür kein besse¬
res Bild als das ewig fliefsende Wasser . Es mag dabeC
das Frühlingsfest
wol auch ein Zeitenfest gewesen seyn»
und hängt gewifs nicht nur mit den andern slawische«
sondern auch mit den teutschen zusammen . Der Unter¬
schied ist aber , dafs im solarischen Tlieilc des slawische«
Glaubens mehr der weibliche
Grundstoff
hervortrit*
55) Frencel
de Diis Sorab . S. 223. will die Gottheit Mar'
zava genannt haben und erklärt sie durch Todesgöltin.
56) Haas Geschichte des Slawenlandes an der Aiscb , Bai«'
berg 1819. I . 3 . 17, IS. Büsching
Wöchentl . Nach* 4
I . S. iSd.
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der männliche , was auch in der böhmischen HeldenWie daher bei denTeutschen das
^rühlingsfest als kampfvolle Drachentödtungganz männ¬
lich und heldenhaft
aufgefafst wurde , so ist es bei
den Slawen in dem hinausgetragenen Tode ( dem schon
getödteten Drachen ) ein friedliches und fröhliches Fest
geworden , und der heldenmüthige Kampf war vielleicht
gar nicht vorhanden . Ich kann nicht sagen , ob der
böhmische Namen des Planeten Mars Smrtonoss mit Mo*
8a

ge noch sichtbar ist.

l'ana und ihrer Bedeutung Zusammenhang habe , allein
da Yen us das schöne
Weib Kräsopani
(
) , Merkur der
gute oder schöne
Herr Dobropan
(
) und Juppiter
der starke König Krälomoc
(
) genannt wird , so glaube
^h nicht , dafs diese Namen so wie die mir unerklär¬
lichen des Saturn (Hladolet ) und der Sonne (Slunce ) im
böhmischen Heidenthum ohne religiöse Bedeutung gewe¬
sen , wie auch gewifs die eigenen böhmischen Namen
der Tage und Monate aus ihrer alten Religion herbommen 57).
57) In den Heldenliedern bei Hanka wird auch ein bö¬
ser Geist Bjes erwühnl . So lieifst im Russischen der
Teufel . Andere Namen , wie Domace Bohowe Haus¬
götter , Duchowe vmrlych lidi Seelen der Todten , Noinjobludy oder Prjesseri Gespenster u. s. w. scheinen blos
Uehersetzungen , keine ursprünglichen Benennungen.
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Vierter
Religion

der

Abschnitt.
westlichen

Slawen*

II. Pommern und Wendern
Vorbemerkung.
Cregcn Ende des siebzehnten Jahrhunderts wurde ein®
ziemliche Anzal wendischer Götzenbilder von verschie¬
denem Metull in der Gcmarhung des Dorfes Prilwitz bei
Keubrandenburg gefunden . Die Sammlung vermehrte
sich durch frühere und spätere Entdeckungen ansehnlich
und ist jetzo im Besitze des Grofsherzogs von Melden'
burg -Strelitz . Von diesem in seiner Art einzigen Schatze
wurde im J . »771. auf Veranstaltung des Prinzen Rad
von Meldenburg - Strelitz ein Theil der Götzenbilder und
Opfergerätlie auf 5a Tafeln getreu nachgestochen , von
Masch erklärt , und von Woge unter dem Titel : die
gottesdienstlichen Alterthümer der Obotritcn , Berlin
(1771) herausgegeben . Der andere Theil ist bei Potocki Voyage dans quelques parties de la basse SaxCi
llamb . >795. abgebildet und beschrieben , welches Werk
ich ober nicht zur Hand habe . Seitdem hat Arendt die
Aufschriften aller Bilder genauer untersucht und auf
einem Quartbogen : Grofsherz . Strelitzisches Gcorgiuo*
nordslavischer Gottheiten , Minden 1820. bekannt ge¬
macht.
Ueber die Acchtheit dieser Bilder hat man viel ge¬
stritten und noch neuerdings hat sic llühs Gesell. dcs
Mitt. All. S. 794. bezweifelt . Eine kurze Literatur dc fr

i 75 ■
!Streites

j
|

!

vcrzcichncte Gebhardi in der Allgem. Weltbist,
öi . S. e44- Note b. und S. 3a6. Noto b. Man ist hier
lQ der Voraussetzung , dafs ein der Falschmünzerei
nhnGelier Betrug dahinter seyu müsse, zu weit gegangen
llnd in unnöthige Zweifel verfallen . Die Bilder sind wirhlich Ueberblcibsel des wendischen Gottesdienstes . Ilicl>er gehören auch drei Abhandlungen von Frencel de
'dolis Slavorum , bei liofl 'mann Scriptt . rer . Lusat . Tom.
S. 63 — 84 , wobei von zehn Göttern meist unzuver¬
lässige Abbildungen gegeben sind . Dasselbe gilt auch
§rofscntheils von den wenigen Bildern im EI. Schedius
diis Germanis und von den vielen in Westphalcns mo^m . ined . Tom . IV. , selbst von manchen in Falcken5t eins nordgauischen Alterthümern
Bd. I.
§. 38.

Heilige
Oerter.
In einem hieinen Theilc dieser Länder auf der Insel
öligen und am nahen Ufer des Festlandes von Stettin bis
Rostock war der Sammelplatz und Ilauptort aller westslawischen Religionen , und .es sind hier so bedeutende
^Pjiren und Ueberbleibsel alter ausgebildeter PriestcrSc haft und Glaubenslehre übrig , wie bei heinem andern
Zwischen Volke . Durch ihre Lage trieben diese Küsten^etvohner sehr frühe einen ausgebreiteten Handel und
litten eine genaue Bekanntschaft mit allen Anwohnern
'ler Ostsee . Zeugen ihres Wolstandes sind die vielen
^idnischcn Kirchen , die kostbaren Götzenbilder , die
v ol eingerichtete Priesterschaft und die vielen und gross<!n Städte in alter Zeit . Die Nachrichten von der im
^Ißere versunkenen Uferstadt Winncta ( ungefähr fünf
Bünden von Wolgast ) sind keine Sagen , Kantzow
8ah noch die Ungeheuern Trümmer ihrer Mauern über
Wasser hervorragen , ihre Gassen in der Tiefe,
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und gab schon dem , was er sehen konnte , die Gröf0e
und Pracht von Lübeck. Es war eine reiche Handel0'
etadt , worin Wenden , Nordländer , Sachsen , Grieche 11
(d. i. Russen ) und andere Leute mit völliger Religions'
duldung sich niedergelassen und friedlich bei einander
wohnten ; mit einem Worte , das Iliew der westlichen Sla¬
wen , das auch in seinem Namen und Schicksal eine Pa'
rallele mit dem Osten bildet , denn Winneta die Wenden*
und Slawensk die Slawen - Stadt wurden beide durch Ee'
ligionskriege zerstört . Durch den übergrofsen Reich'
thum rifs nämlich in W'inneta Zwiespalt ein und brach
Bürgerkrieg aus, wozu eine Parthei die Könige von Schwe'
den und Dänemark zu Hülfe rief , welche die Stadt gege*1
Ende des achten Jahrhunderts zum Theil zerstörten*
Wind und Wasser vollendeten ihren Untergang 58). D’e
Einwohner zogen sich auf ein nahes Eiland in der Mim*
düng der Oder und die Stadt Julin trat an Winneta 9
Stelle . Sie wurde vom Bischof Otto von Bamberg he'
kehrt , ward aber wieder heidnisch und zur Strafe durch
Feuer vom Himmel grofsentheils zerstört . König W 3^'
demar von Dänemark liefs sie im J. 1170 völlig schleifen)
und aus ihren Trümmern ist ein unbedeutendes Stadt'
lein Wollin übrig geblieben . Derselbe König zerstörte
auch die grofsen Städte auf Rügen Arkona und Kä^en*
mitHülfe der pommdrischen Fürsten , und gleiches Schick'
aal hatte die grofse Gütterstadt Rhetra auf dem feste0
Lande , die auf neun Inseln erbauet war , vom Kaise1’
Otto I. im J. 955 verbrannt , dann auf drei Inseln wiede1”
aufgeführt , aber zuletzt von Heinrich dem Löwen im J'
n5o völlig zerstört wurde , so dafs nur ein geringes Do*f
58) Heimold Chron. Slavor. lib. I. c. 2. bei Leibnitz Script'
rer. Brunsvic. Tom. II. — Th. Kantzow Pomm. Chron^
herausgeg. von Kosegarten, Greifswald 1816. Bd. I. S- ®
— 51.
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^tilwia , bei Neubrandenbnrg an der TolJense , und der
^raen des Hügels Bbetraberg die Stelle der alten Götter«
Stadt noch anzeigt 59). Ihr Unglück wurde auch durcli
Bürgerkrieg herbeigeführt . Schon hundert Jahre vor ihte 8i Untergang wollten sich die zwei Milzischen Völklein
Circipaner und Ilissiner nördlich der Peene der Prie¬
sterherrschaft der zwei andern wilzischen Gauen , der
■^olenzer und Rhedarier entziehen , wahrscheinlich wegen der jährlichen grofsen Abgaben an den Tempel zu
Bketra . Die Rhedarier verloren einige Schlachten , rie^en die Dänen und Sachsen zu Hülfe , überwanden die
Circipaner und Kissiner und zwangen sie zum Friedens¬
kauf 6Q
).
Von Winneta hönnen wir vermuthen , dafs es der
Bauptsitz des wendischen Glaubens gewesen , weil wir
^°n Julin dieses bestimmt wissen , wiewol ohne nähere
■
^ gabe. Erst durch Winneta ’s Unglück scheint sich Ar^° na auf Rügen gehoben und seine Priester sich zu Her«
über alle westslawischen Völker aufgeworfen . Der
^cmpel lag auf einer hohen , steilen Landzunge im nörd¬
lichen Theile des Eilands . Sein Hauptgott war SwantaIn Karenz wurden Rugiävit , Porävit und Porenut
Die Lage vonRhetra hat man erst seit den Ausgrabungen
entdeckt . Am besten handelt davon Masch in der Vor¬
rede , der auch S. 24. die Menge der älteren Meinungen
kurz angibt . Ausführlicher hierüber ist Beehr Rer . Meclenburg . hist . p. 47. und die von Masch angezeigten Schrift¬
steller . Das Schicksal von Julin , Karenz und Arkona
erzälen Saxo grammat . lib. XIV . p. 502 sqq . 511. 352. ed.
Klotz , und Kantzow I . S. 52 f.
Helmold I . c . 21. sagt , die Rhedarier mafsten sich die
• Herrschaft Uber die andern Wilzen an propter antiquissixnam urbem et celeberrimum illud fanuin , in quo simulacrum Radigast omnibuspopulis Slavorumfrequentaretur,
propter responsa et annuat sacrificiorum impemiones.

verehrt . In Rhetra war das Pantheon aller Völker
der Ostsee , der Skandinavier , Finnen und Slawen . Zu
Stettin und Wollin war Triglaw Stadtgott , in Rostock
Siewa , in Canunin wird auch eine Götzenkirche erwähl
ohne weitere Anzeige , so auch zu Malchow. Als bcsoO'
dere Gottheiten einzelner kleiner Völltlein oder Gauleuf®
kennt man den Radegast der Obotriten , der höchstwabf'
scheinlich in der Stadt Gadehusch (d. i. Gottes Hain ) sein6
Kirche hatte , wie auch der vorbeifliefsende Bach Rade'
gast beweist , sodann den Prove der Wagrier , der i*1
Altcnburg (Oldenburg ) verehrt wurde , und die Siwa de*
Polabljr , deren Sitz die Stadt Ratzeburg war (>i).
Die Kirchen waren von Holz , so' auch die Göttci1'
bilder zu Arkona , die zu Rhetra zum Theil von edlci°
Metall . Der Tempel zu Arkona stand auf einem freie*1
Platze mitten in der Stadt und bestand aus zwen Thci'
len . Der äussere Umkreis war von hölzernen "Watidefi
voller Schnitzwerk , hatte nur einen Eingang und ei*1
braunrothes Dach ; der innere Theil ruhte auf vier SäU'
len und statt der Wände hingen Tücher herab . Dari°
stand das riesengrofse vierköpfige Bild des Swantewit n*’t
abgeschnittenem Bart und Haupthaar nach wendische1
Sitte , in der rechten ein Horn von verschiedenem Me'
tall , die linke an die Hüfte gestemmt einem Bogen gleich'
Sein Rock ging bis auf die Schienbeine , diese waren vo®
anderm Holz als dieKniee , aber unmerklich angefügt»
und das ganze Bild stand ohne Gestell auf dem Bode»1
auf . Nahe dabei lagen Zaum und Sattel und ein grofsc9
Schwert , dessen silberner Griff und Scheide mit getrie'
bener Arbeit geziert . Das grüfserc Gotteshaus zu K8'
renz war in einer Umzäunung eingeschlossen , die Kircb®
selbst aber hatte auch keine Wände , sondern purpm’ 110
61) Helmold I. c. 52. Kantzow S. 108.
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^orhänjge , und das Dach ruhte auf Säulen.
So war auch
*^e Umzäunung statt Wänden mit Tüchern behängt. Ru»

8'äwiths Bild war von Eichenholz, unbehüillich und
kunstlos, übermenschlich grofs und dich , so dafs die
(''Vahrscheinlich heiligen ) Schwalben Nester in sein An¬
sicht gebaut hatten iil ). Die Holzwände des Tempelä
Zu Rhetra waren aussen voll Schnitzerei , er selber
stand
auf einem Fundamente von lauter Stierhörnern , die bei
den Opfern nicht verbrannt und als Pracht und Beispiel
®n die Wände angebracht wurden . Innerhalb war der
Uauptgott Radegast , die übrigen Gottheiten waren auch
v°n Metall, und zwar von besserem vor der ersten Zer**örung , von schlechterem nach derselben . Die Götzen¬
bilder waren im alten und neuen Tempel lilein , wie
a,) ch die Opfergeräthe , von » bis 10 Zoll Höhe ,
allen
Anzeigen nach neben einander auf Bretter gestecht und
*®
8t alle mit Aufschriften versehen . Die Kirche stand
a^ein auf der nördlichsten Insel , war mit einem Hain
^geben und hieng durch eine Brüche mit dem nach«
8*en Eiland zusammen. Auch wurden darin die heiligen
^•"iegsfahnen aufbewahrt wie zu Arhona. Der Tempel
des Triglaw zu Stettin war dem zu Rhetra sehr ähnlich.
St
ettin hatte überhaupt vier Tempel , von den Pommern
Patinen
genannt , worunter der des Triglaw der
^°1'nehmste. Seine Holzwände waren innen und aussen
sehr naturgetreuen erhobenen Bildern von Menschen,
Vm°
°geln und andern Thieven geziert und mit unzerstörar en Farben bemalt.
Im Tempel selbst waren nach alGewonheit die erbeuteten Schätze und Waffen der
Jp •
ein de , der Seeraub und anderer Kriegserwerb , ’lvovon
^er zehnte Theil der Kirche zuham , aufgehäuft. Gol^cr*e und silberne Becher zum Weihsagen , Schmaufsen
^»d Trinhen für die Vornehmen , grofse Hörner von
Vr

Saxo grammat . üb. XIV. p . 498. 509. ed. Klotz.
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■wilden Stieren ( Wisenthürner ) zum Trinken und Blase 0»
nebst Dolchen , Messern und anderem hostbaren Gerätho
(Triglaw ) ®uf'
"War alles in dieser Kirche desDreiköpfigen
bewahrt . Die andern Continen waren nicht so prächtig
und
Umkreise Sitzbänke
und hatten nur im inneren
Tische und dienten zur gewönlichen Andacht . Nebstdem
war in der Stadt eine grofse Eiche , zu deren Fufs ein°
erquickende Quelle entsprang , der Baum war heilig ",,e
die Quelle , aber der Bischof Otto von Bamberg lief*
und schickte den
beide samt den Continen zerstören
nach Rom 63)*
Siegeszeichen
Triglaw als christliches
Stettin lag auf drei Hügeln , Triglaw ’s Tempel stand auf
dem mittleren , und sein Bild war mit einem goldenen
Kopfputze bis auf die Lippen zugedeckt . In Julin wurden ebenfalls viele Gottheiten verehrt , worunter jedoch
Triglaw der vornehmste . Die Bilder waren von Hol*
und edlem Metall , besonders Gold , jene grofs , dies®
Gott stand auf einet*
klein . Ein anderer unbekannter
hohen und dicken Säule , und wurde zu Anfang jede*
Sommers mit grofsem Schmaufs und Opfer verehrt . Di ß
Priester zu Julin wufsten ihren goldenen Triglaw zu ret'
def
ten , nachdem auch das Volk durch die Bekehrung
übergetretten
zum Christenthum
erschüttert
Stettiner
war . Otto konnte durch seinen Ausspäher nichts als den
uralten Slul des Gottes , der an der Wand befestigt war»
rauben lassen M) , Auch in vielen andern Städten Pom¬
merns wie zu Wolgast , Chozegow u . a. a. O . waren reiche
Heidenkirchen

für besondere

Stadtgötter.

63) Anonymi vita S. Ottonis Babeberg . lib . II . c . 3l . ap. d®
Ludewig Scriptorr . rer . Bamb . p. 680. Nach Andreae vH*
S. Otton . lib. III . c. 15. war der heilige Baum zu Stettin
ein Nufsbaum.
64) Andreae vita S. Otton . lib, II . c. 13. p. 477. lib . III . c. I*
p- 4yo f.
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Es ergibt sieb aus dem Bisherigen , dafs den Wrenden und Pommern das Christenthum sehr zerstörend und
schonungslos
aufgedrängt wurde , darum ist nicht zu
' er \vundern , dafs sie zuweilen die christlichen
Bilder,
*Re ihre Vielgötterei ersetzen sollten , mit der nämlichen
Rohheit zerstörten , mit der die Bcliehrer im blinden
Eifer ihre Götzen zertrümmert
hatten . Als daher unter
Raiser Ilunrat II . die überelbischen
Slawen durch Hab¬
icht
und Druck ihrer sächsischen
Zwingherren
sich
pörten und vom Christenthum
abfielen , verhöhnten

etla

Sle das
hölzerne Bild des Gekreuzigten
, spieen es an,
§aben ihm Maulschellen , rissen ihm die Augen aus und
Sieben ihm Hände und Ftifse ab *>5) . Dafs Ilunrat diesen
Rofug blutig rächte , war eine natürliche
Folge einer
Unnatürlichen Bekehrung.
Im übrigen Wendenlande
gab es auch viele Kirchen ;
Rodaga hatte zu Plön einen Tempel , der sehr heilig ge¬
ilten ward , Prove aber einen geweiheten WTald bei dem
Jetzigen Dorfe Provenau bei Allenburg , worin die alte—
s*en Eichen mit künstlichen Zäunen umgeben und diese
zwo Thüren versehen waren <’6).

■39. $.

Priesterschaft.
Alles verrät !) bei diesen Slawen eine bedeutende
Rf ' esterscbaft , Scbreibliunst , Wellhenntnifs
, Aufnahme
und Verschmelzung
fremder
Glaubenslehren
, reiche
Symbolik und grofse Opfer . Wie sich dieses Priester't'esen erhoben , ist unbekannt , aber die Grundlagen seiAusbildung lassen sich nachweisen . Yon den Teut6S)

pponis vita Cunradi Salici ap. Pistorium Scriptor . rer.
German . Tom . III . p. 479.
Ilelmold I . c. 83. Masch Vorr . und S. 8. 9.
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sehen ( oder vielleicht richtiger yon den Finnen ) lernten
sie schreiben , oder nahmen wenigstens deren Runen an;
gc'
von den Griechen wurden viele ihrer Götzenbilder
gossen , wie ausser der Gestalt schon eine griechische
Aufschrift mit griechischen Buchstaben verräth ; mit der
zu Romow hingen sie genau
Priesterschaft
preussischen
zusammen , das beweist die öftere Erwähnung dieses Or¬
, die
tes auf ihren Inschriften , und die Tempelvorhänge
aueh in Romow , Arliona und Karenz waren und auf einen
älteren Gottesdienst unter Zelten zurüch weisen . Hier¬
Vielgötte¬
aus mufste sich natürlich eine ausgezeichnete
durch den Verkehr diese»
rei bilden , die hauptsächlich
Mit den
seine erste Grundlage erhielt .
Küstenvolkes
Priestern zu Romow standen die slawischen aber wol im
Verhältnifs der Abstammung , und die preussische Sage
Ankunft ihres ersten Criwe und
v <rn der nordwestlichen
noch die weitere Bedeutung,
Königs erhält hierdurch
von Arkona war.
dafs Roinow eine Art Tochterkirche
Dies waren die äusseren Einllüsse zur Bildung der
, in ihrem Innern war sie
westslawischen Priesterschaft
Hierarchie . Fast in jeder Stadt de»
eine vollständige
Landes war eine Kirche , mehrere zusammen machten
Bezirk
einen kirchlichen und zugleich völkerschaftlichen
und
aus , mehrere Bezirke bildeten einen Oberbezirk
Arzu
Oberpriester
dem
unter
alle zusammen standen
Jeder Sprengel hatte ausser den gemeinsamen
llona .
Gottheit , seinen
auch seine besondere
Landesgöttern
Patron , der manchmal ein Landes - und Gaugott zugleich
war , wie Prove hei den Wagriern , Siwa bei den Polabern , Radegast bei den Mecklenburgern . Ein solcher
w ar Malchow für die drei genannten Völker,
Oberbezirk
die vier Sprengel der Wilzen . Jeder
und Rhetrafiir
hatte seinen .Graven und seinen Priester,
Unterbezirk
iai
Fürsten ( reguli ) und höhere Priester,
die Oberbezirke
und der Honig (rex )>
zu Arkona war aber der Oberpriester

^ *e 'Weltliche Macht war der geistlichen untergeordnet,
*° zu Arhona , so bei den Wagriern . Hei den Rugiern
^ ar die Achtung des Hohenpriesters
gröfser als des Hün'§ 8i jener h ieng von dem weihsagenden Lose der Götter
der Honig und das Volk von der A uslegung des Prie¬
sters 67)),, D er heilige Hain des Prove war Schutzort für
Jeden Flüchtling
Flüchtling ,, dahin
dahin harnen
harnen alle
alle Mondtage
Jeden
Mondtage der
der PriePrie¬
8t °r , der Fürst
(rcgulus ) und das Volk zum Gericht zu8hmmen , Opfer wurden geschlachtet , wobei Niemanden
als dem Priester und den Opferleuten , wobei wol der
■P
'ürstwar , Zutritt in den heiligen Zaun gestaltet wurde 6»),
Sondern weiteren Gerichtsgebrauch
ist nichts au (gezeich¬
net , allein da Prove die Pflugschar
zum Sinnbild hatte,
s° die Menschen wie die Erde prüft , Verbrechen
ent¬
deckt und straft und daher als Schwert Leben und Tod
eil thält , so ergibt
sich das Gottcsurtheil mit den giülienglülien-

Sacerdos ad mitinn sortium et porro rex et populus ad
illius mitum pendent . Ilelitiold If . c . 12. Rugiani — soli
haben ! regem , extra qtiorum sententiain nihil agi de publicis rebus fas est , adeo metuuntur
propter familiarilatem deorum . Idem I . c . 2. ( Aus dem Adam . Brem.
c . 226.) An einem andern Orte nennt er Rügen fomes
errornm
et sedes idololatriae ( I . c . 6.) . Major flaminis
quam regis veneratio apud ipsos ( Rugianos ) est . Idem I.
c . 36 . Dafs diese Stellen , wiewol sie Rügen überhaupt zu
betreffen scheinen , doch zunächst auf Arkona Bezug ha¬
ben , beweist sowol Ilelmolds abgeschriebene
Sage vom
Sanct Veit , aus dem die Riigier Swanle - vit sollen gemacht
haben ( [ . c . 6 ) , als auch seine Aeusserung ( I . c . 52.) ,
Zuantevith , deus terrae Rugianorum d( . li . der rügische
Landesgott ) sey der geehrteste von allen Göttern gewesen.
Helinold I . c . S3. Bischof Gerolt von Allenberg
( StarSard in VVagrien ) liefs 1155 den Hain verbrennen.

1Ö2

Teutschen , die sich mit den Wendel*
fand und häufiger angewandt
Eingang
eher
■vermischten ,
Wurde , als bei den Schwaben und Baiern.

bei den sächsischen

zu Rhetra hatte ihre genaue Rang'
Die Priesterschaft
Ordnung , der jene zu Arhona gleich war . Der unterste
Grad war der Rabo oder Raba , d . i. der Diener ; de?
zweite der Mihi oder Miche , Priester ; der dritte de r
; der vierte de*
Veidelbot , eine höhere Priestergattung
de*
Aufschriften
den
Crive , der Hohepriester . Da in
zu¬
Rhetra
und
Romow
,
Götzenbilder , die zu Arhona
gleich verehrt wurden , immer jene zwei Städte vor die¬
ser genannt werden , und nur einmal bei Rhetra ein Criv®
erwähnt ist , so geht hieraus abermals hervor , dafs Rhe¬
wa*'»
tra von Arhona abhängig , mit Romow verwandt
er
al>
Bezirhe
und nur Arhona einen Crive , die gröfseren
Veidelboten , die hleineren Mihi hatten , wie es ausdriieh'
wird , und die einzelnen
lieh von Altenburg angeführt
Rirchen Diener , so dafs bei den Kirchen der Unterbe'
eie
zirlie ein Rabo und Mihi , bei denen der Oberbezirhe
Ilabo , Mihi und Yeidelbot , zu Arhona aber alle vie r
, Rabo , Mihi , Yeidelbot und Crive angcPriesterarten
stellt waren . Dies läfst sich daraus abnehmen , dafs
den Inschriften Mihi , Veidelbot und Rabo zu Rhetra vo *"
hommen , zu Arhona aber Crive , Areidelbot und Raböt
und dann ohne Ortsangabe liabo allein . Die zwei höch¬
hatten also diese Slawen mit de '1I
sten Priestergattungen
gemein und waren sich dieser Gemeinschaft j
Preussen
bewufst , wie schon dio häufige Erwähnung von Romo" f
beweist

®).

6$») Diese priesterliche Rangordnung ergibt sich aus den vt>H
Arendt bekannt gemachten Inschriften der Götzenbilder'
vorausgesetzt , dafs er jedesmal richtig gelesen und Über¬
Uber die Micke zu Al¬
setzt hat . Einzelne Andeutungen
tenburg gibt Hehnold I . c . 6y . und Masch S . 25. bebai 'P"
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Der Hohepriester
zu Arltona trog gegen die wendi¬
ge
Sitte la nges Haar und Bart 7Ü
) , das könnte auf
fremde Abstammung
der Priesterschaft
hindeuten , die
®usserdem durch die grofse Uebereinstimmung
mit den
Gebrauchen des iinnischen Stammes bestätigt
wird und
Voraus die slawisch finnische Mischung der preussischcn
Religion begreiflich ist . Die Nachrichten von der Kifcbe
ries Jumala bei den Biarmiern stimmen sehr mit dem Zu*tande der Gotteshäuser zu Romow und Arkona überein
®nd lassen ein sehr altes und bedeutendes Priesterwesen
finnischen Stammes vermuthen.
Jede slawische Kirche hatte ihre Einkünfte , vorzüg¬
lich die der Oberbezirhe , die wenigstens zu Rhetra aus8er Geld auch in Opferthieren
bestanden . Es scheint
*° gar , dafs die Wächter der heiligen Bäume , wie einer
2,1 Stettin
erwähnt wird ( Andreae vita S. Otton . lib . III.
i5 .) , von den Opfern ihren Unterhalt bezogen . Grofs®rtiger war dies in Arkona , dort hatte sich ein bedeu¬
tender Kirchenschatz
von edlem Metall , seidenen und
ändern Stoffen angehäuft . Denn das Gesetz forderte den
Bitten Theil der Kriegsbeute für den Landesgott , welche
Änm Schmuck des Tempels verwendet ward , und über¬
dies mufste jährlich von jedem Kopfe ein Stück Geld zur
Landeskirche gegeben werden . Zudem kamen noch die
Mancherlei Geschenke auswärtiger Kaufleute und Könige
tet , von ihnen habe Meklenburg den Namen erhalten und
heifse so viel wie Priesterstadt . Allein schon Adam von
Bremen und der Annalista Saxo übersetzten Mikilenborch
durch IVlagnopolis; das heifst es auch in jener teutschen
Form und so haben es bisher die meisten angenommen.
Vergl . Beehr rer . Meclenb . hist . p. 42.
»0) Hujus (Svanteviti ) sacerdos , praeter coinmunem patriae
'ritum , barhae comaeque prolixitate spectandus . Saxo
grammat . XIV . p. 491).

j84
und die Kirchenschatzungen
, die sie überwundenen
Völ¬
kern aulerlegten . Zu dem Tempel gehörten dreihundert
Heiter als die heilige Schar des Gottes , deren ganzer
Erwerb und Beute vom Hohenpriester
aufbewahrt wui>
de
Bei solchen Einkünften
von allen westslaw ’i'
sehen Völkern ist es kein Wunder
von dem Schatze zwölf christliche

, dafs Waldemar !•
Kirchen auf Rügen

erbauen konnte , und zugleich wird dadurch begreiflich»
warum die pommerischen Fürsten gegen die gewinnreich 6
arhonische
Pricsterschaft
so sehr aufgebracht
waren*
dafs sie ihren Sturz beschleunigen
halfen . Her Hohe¬
priester zu Arkona suchte nämlich in Pommern seine
Macht mit Gewalt zu behaupten
und bereitete dadurch
seinen Sturz so gut als die herrschsüchtige
Priesterschaft
zu Rhetra , die , wie oben berührt , ähnliche Mittel ge'
brauchte . Als die Stettiner
und Juliner vom Bischof
Otto bekehrt waren , kamen die Riigier mit vielen Schif¬
fen und Leuten die Oder herauf und überzogen die Stet¬
tiner mit Krieg (quod sine res/rectu et cousilio eontm ido Hs renuntiassent ) , wurden aber geschlagen , und Otto
liefs sich nun ernstlich angelegen seyn , mit Hülfe des
dänischen Bischofs das äufserst hartnäckige GötzeneilantI
zu bekehren ”2) . Dies konnte nicht mit Güte und gerin¬
gem Zwang , sondern nur mit jener Härte , die Walde¬
mar und sein Bischof Axel anvvandten , geschehen , und
71) Saxo a . a . O . Flehnold I . 36 . Gentes , quas armis subegerint , fano suo censuales faciunt . — Victores auru/n ei

argentum in aerarium dei sui conferunt , cetera inter s®
j»artiuntur . — Saxo p . 500. sagt aber , wol besser unter¬
richtet : eidem ( Svantevito ) quoque spoliorum ac prae~

darum pars tertia deputabatur .

Der Kirchenschatz

in

sieben gleich grofsen Kisten , der auf einer nahen Insel
aufbewahrt wurde , wie Baxo berichtet , gehörte wol auch
nach Arkona.
72) Andr . vita b . Otton . lib . III . c . 20. p . 518.

Natürlich halfen die Herzogen von Pommern zu dieser
Zerstörung , weil , so lange Stettin und Julin dem Hohen¬
priester gehorchten , die Herzogen immer in Kriege mit
diesen Städten verwickelt waren , und so lange die Prie8terschaft in Arkona bestand , für diese weltlichen Fürsten keine Ruhe und Sicherheit zu hoffen , sondern im•Her zu fürchten war , dafs sie bei günstiger Gelegenheit
’v'ieder unter die Gewalt des Criwe gebeugt
würden.
Herrschsucht
und Habsucht stürzten wie überall so auch
®ti Arkona die Hierarchie.

§. 40.

*

Opfer

und

Feste.

Bei einer so abgestuften Hierarchie mufs der Gottes¬
dienst auch vielerlei Vorschriften
gehabt haben , wie
Wenigstens noch einige Nachrichten
kund geben . Die
ßewönliche Andacht wurde von den Unterpriestern
ver¬
nichtet , vielleicht täglich durch den Diener , da der wil¬
lentliche
gerichtliche
Gottesdienst
bei den Wagrierrt
'om Miki versehen ward . Der Mondtag war hei dieser
Völkerschaft
der heilige Wochentag
und auch bei den
hörigen Slawen kam die Sonntagsfeier erst mit dem Christenthum . Die Jahresfeste wurden aber von den Veidelhoten und vom Hohenpriester
gehalten . Götter gerinßeren Ansehens wurden vom Diener verehrt , wie Nehiisa zu Arkona und Gilbog zu Rhetra , und weil Rade8®st wie Swantewit viele einzelne kleine Kirchen hatte»
Wurde er in diesen vom Diener , zu Arkona vom Ho¬
henpriester
angebetet , weil er dort Stadt - hier LandesS° tt war 73) . Göttern mittlerer Ordnung wurde von den
73) Saxo a. a. O . versichert vom Swantewit : aha quoque fana
compluribus in locis hoc mimen habebat , quae per sup~
paris dignitatis ac minoris potentiae ßamines regeban-

\S 6
Priestern und Veidelboten geopfert , und es scheint , daf*
manche Gottheit ihre eigenen Priester
und Veidelboten
gehabt . Der tägliche Gottesdienst zu Arkona bestand i°
der Pflege des weissen Rosses , das dem Swantewit heilig
■war , welches der Hohepriester
allein füttern und reite“
durfte . Auf demselben zog Swantewit alle Nacht aus»
gegen die Feinde seines Glaubens zu kämpfen , dahe f
jeden Morgen das Rofs mit Staub und Schweifs bedeckt
im Stalle stand . In ungewünlichen
Fällen , z . B . bei“ 1
Kriegesausbruch
, hing die Entscheidung
von dem Rosse
•ab. Vor dem Tempel legte der Diener in gleicher Ent¬
fernung drei Spiefse quer auf den Boden , an deren bei'
den Enden zwen andere (kreutzweis ) mit den Spitzen in
der Erde stacken . Nach feierlichem Gebet zog der Ho¬
hepriester
das gesattelte Rofs aus dem Stall , und wenn
es dreimal ohne Anstofs mit dem rechten Fufse zuerst
über die Spiefse wegschritt , so war es ein gutes Zeichen,
sonst nicht . Ein ganz ähnlicher Gebrauch war Zu Stet¬
tin . Dort wurde ein grofses , schwarzes Rofs , das sei*
ner Heiligkeit wegen nicht geritten werden durfte , von
einem Tempelpriester
unterhalten .
Vor einem FeldoderRaubzug
wurde es gesattelt und gezäumt von seinem
Pfleger über neun einen Schuh weit von einander liegen¬
de Spiefse dreimal hin und her geführt , und wenn es mit
den Füfsen nicht anstiefs , war es ein günstiges Zeichen.
Auch eine Art Runenweihsage
( ligneae calculationes)
wird bei den Stettinern erwähnt , die man vor Seefahr¬
ten anstellte 7'1) . Alle diese Gebräuche erinnern auffal¬
lend an die Pferdorakel
der Ehsten (s. oben S . 70 .) , wo-

tur . Eine auch für die Abstufung der Priesterschaft be¬
deutende Stelle. Die Verehrer des Radegast hat Freue«!
de diis Sor. p. 128. aufgezält.
74) Anonymi vitaS. Otton. lib. II. c. 32. p. 681.
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deutlich ihren finnischen Ursprung verrathen
'md auf scythische Rhabdomanlie zurück gehen.
mit sie auch

Von Jahresfesten zu Arliona kennt man nur dio
Aerntefcier , sehr ähnlich der preussischen . Es war ein
®ank- und Bitt - Opfer Swantewits nach der jährlichen
■lernte an einem , wie es scheint , bestimmten Tage.
Vorher reinigte der Crive den Tempel mit Besen , je¬
doch ohne im Allcrheiligsten zu athmen , sondern er
8prang so oft an die Thüre , als er Luft schöpfen mufste,
damit Gottes Ort nicht durch menschlichen Odern entehret würde. Bei einer grofsen Volksversammlung wur¬
den vor dem Tempel die Thieropfer , wahrscheinlich
Schafe , geschlachtet , der Orive trug Swantewits Füll¬
horn heraus und untersuchte , ob das alte (Jahres) vor¬
her eingegossene IVleth abgenommen, in diesem Falle be¬
deutete es für das künftige Jahr eine geringe Aerntc,
Und der Hohepriester ermahnte das Volk zur Sparsamheit. War das llorn aber noch voll , so freute sich das
ganze Volk des künftigen Segens . Nach dieser Weibsagung gofs der Crive das alte Meth zu den Füfsen Swnn^e'vits , betete um Heil und Segen für das ganze Volk
'■nd trank das mit neuem Meth gefüllte Horn schnell aus.
hlann wurde es noch einmal gefüllt und dem Gott wieder
,n den Arm gegeben .
Darauf brachte man einen beinah
mannshohen Honigkuchen , der Crive stellte sich dahin¬
ter und fragte das Volk , ob sie ihn sehen könnten ? Sag¬
ten sie ja , so lichte er zum Gotte , dafs sie ihn das näch®te Jahr nicht mehr dahinter erblicken möchten. Er er¬
mahnte sie zur ferneren Andacht gegen den grofsen Gott,
’md entliefs sie in dessen Namen , worauf der übrige
'•Theil des Tages unter grofsen Opfermalzeitcn , wobei
Nüchternheit Sünde war , zugebracht wurde.
Die Beschuldigung der Grausamkeit der Rügier be¬
geht sich auf ihre Menschenopfer und ihren Christen^afs, den z war alle westlichen Slawen hatten , aber vor-

züglich die Riigier und Rhedarier , der wol von ihren
Priestern
nicht wenig unterhalten
ward . Es beweist
dies der Volhsglauben , dafs Christenblut die Götter be¬
sonders erfreue , und es wurde den seeräuberischen
Wen¬
den nicht schwer , solche Schlachtopfer
zu beltotnmen,
die mit vieler und erfinderischer
Grausamkeit
getödtet
wurden , was eben w' ieder den Religionshafs verräth . Sie
lireutzigten
die gefangenen
Christen
zum Spott ihre*
Glaubens oder dreheten ihnen die Gedärme
aus dein
Leibe , was uns noch auf viele andere Grausamkeiten
schliefsen läfst 75 ).
In Rhetra wurden die Festtage durch das Loos be¬
stimmt und vom Priester verkündet . Die Opfer bestan¬
den in Stieren und Schafen , aber auch in gefangenen
Christen , deren Blut die Götter
besonders
erfreut.
Darauf kostete der Priester vom Opferblute , um besser
weibsagen zu können , weil durch Blut die Geister leich¬
ter gebannt werden könnten . Das Fest ward mitSchmauls
und lärmender } Fröhlichkeit
beschlossen . Diese Nach¬
richt bezieht sich sowohl auf allgemeine Opfer , als auch
auf besondere Jahresfeste . Die Bestimmung
durch das
Loos erklärt Masch aus dem Umstande , damit durch
dies Verfahren keiner von den vielen Göttern zu Rhetra
beleidigt ] würde . Dies mag richtig scyn für die Unter¬
götter »QRadegast und die oberen hatten gewifs ihre be¬
stimmten Feste . Aber gegründet
ist seine zweite Verrnuthung , dafs alle Götter , deren Opfergeräth
wir noch
haben , auch mit Blutopfern
verehrt worden . Dafs es
auch unblutige zu Bbetra gegeben , läfst sich mit Masch
daraus noch nicht beweisen , dafs die Preussen
solche
gehabt , wol aber kann man cs annehnien . Nach den
Inschriften
vermuthe
ich gemeinsame Opfer für alle
Götter , besondere für einige höhere Gottheiten und ein75) Ilelmold

I . c . 52 . l6 . 22 , 23. II . c . 12.
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Itie , die in Eigenthümlichkeiten
bestanden . Die ge«
^einsamen Opfer sind unbekannt , die besondern waren
Zweierlei : 1) übereinstimmende
Eigenschaften mehrerer
Mütter erforderten
ähnlichen Dienst , also wurden dio
Wissen und schwarzen , die nordischen
und Zaubernetter u . s. w. auf ähnliche Art verehrt ; 2) die oberen
Götter hatten besondere Opfermalzeiten
, was mit den
§r *echischartigen
Wörtern
; Simposion , monosinnus,
®hpemma auf den Bildern des Radegast und Prove ausßedrückt ist . Von eigenthiimlichen
Opfern geben die
Inschriften nur beim Podaga ein Beispiel , dem ein Eber
§eschlachtet wurde.
Ke

Eine Hauptsache im Tempel zu Rhetra war die Auf¬
bewahrung der heiligen Kriegsfahnen , und die Priester
'' ai en eigentlich zur Besorgung dieser Art von Palladien
ein gesetzt , worauf ihre Kriegsgewalt
auch beruhte . Ob
®nn die folgenden Gebräuche vor Eröffnung eines Krie-

8es oder bei jedem Gottesdienste statt fänden, läfst die
Stelle des alten Geschichtschreibers
unentschieden . Da
aher die meisten Gottheiten zu Rhetra mit Helm und Har¬
sch fürchterlich
vorgestellt waren und diese Priester^ er rschaft , wie sich aus der Geschichte ergibt , kriege^,s ch war , so scheint es mehr ein Kriegsopfer zu seyn.
^ie Priester
safsen nämlich beim Opfern , die andern
■^ Wesenden standen und gruben unter gegenseitigem
Gemurmel die Erde auf , worein das Loos geworfen ward.
^Wauf wurde es mit grünem Rasen zugedecht und das
Sr°rse , heilige Rofs über die hreuzweis im Boden stechen-

^ei1 Spiefse geführt und vorher noch einmal das Loos

§eWorfen .

Stimmten

beide

Lose

und das Pferdorakel

jj^ fein , So w’ar die Wcihsagung zum Heil ausgeschlagen.
s Waren also bei allen Wenden Pferdorakel
die Haupt*ac he des Gottesdienstes
, dies weist auf eine merhwür^'§e Glaubensverwandlschaft
ätschen
zurück.

der

Slawen , Finnen

und

19 °
Bei Eröffnung des wilzischen Landtages fanden ohne
Zweifel ebenfalls feierliche Gebräuche statt , vielleicht
wurden die jährlichen Gaben der vier Gaue dem Hohen'
priester dargebracht . Zu einer Statshandlung war ein st i mmi ge Meinung nülhig , wer widersprach , ward gc'
, verlor
prügelt , und wenn er mit Gewalt widerstrebte
er sogleich Hab und Gut durch Raub und Brand , oder
Friedensgeld
er mufste ein bestimmtes standesmäfsiges
waren die abg ®'
bezalen . Zeichen des Friedensschlusses
obersten Haupthaare , Gras und Handschlag*
schorenen
Bilder , deren Sinn aus Mangel weiterer Nachrichten nicht
mehr zu erweisen ist 76 ).
sehr in>
ging bei den Wenden
Die Wahrsagung
Schwange , was bei dem Geiste ihrer Religion nothwendig
war . Die Rugier hatten zwo , vielleicht mehrere Arten
des Loses , die gewönliche geschah mit drei halb schwär»
zen halb weissen Hölzlein , ähnlich den russischen LosenDiese wurden in einem Schurze durch einander geschüt¬
telt und aufgelegt , waren mehr schwarze Seiten obcB>

76 ) Dietmar . Merseburg , cliron . lib . VI . p .
ner . Dafs die Bewahrung der Fahnen
der Priester war , ergibt sicli nicht nur
Satze
menhang der beiden verbundenen
mit Vexilla anfangt , der andere mit ad

i51 . iS2 . ed. Wag'
ein Hauptgeschäft
aus dem Zusad *'
, wovon der ein 8
haec curiose tW

endaministri sunt specialiter constituli , welche Dien6’’
werden?
aufgeflihrt
gleich darauf als die Opferpriester
sondern auch aus der für den kriegerischen Geist ileYFri 8'
gleich wichtig 811
und des Gottesdienstes
sterherrsphaft
Stelle : quot regiones sunt in his partibus , tot teinp^

habentur , et simulacra daemonum s ingula
götter ) ab in/idelibus

coluntur

, inter

guae civitas

(
Stadt'
sup rti

'
) principalem tenet rn on ar ch i a rr>
(
memorafa Rhetra
Hane ad bellum properantes salutant , illam prosp ert
redeuntes muneribus debilis Honorant, — hominuni a6
)furor
(
sanguine pecudum ineffabilis Horumdeorum
tigatur.
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60 galt es für Unglückszeichen , im Gegentheil für Glück.
fr*e Weiber machten ohne Achtsamkeit Striche in die
Asche und zähen sie ab , die gleiche ZaI war gut , die
^»gleiche bös . Ich schliefse hieraus auf eine religiöse
^alenbedeutung bei denRiigiern und Wenden überhaupt,
^ er en Daseyn durch die Bekanntschaft dieser Völker mit
^en Skandinaviern und Sachsen sich schon vermuthen
lafst und ihrer Farbenbedeutung sehr wol entspricht.

5. 41.
i

^ßstandtheile

des

wendischen

Glaubens

77). ^

Pag'

Die wendische Vielgötterei bildete sich weniger aus
ch selber als durch Aneignung fremder Gottheiten.
^cb unterscheide daher in ihrer Glaubenslehre 1) slawi8c he Götter , und zwar a) allgemeine , Swantewit , Rade¬
lt , Zernebog , Prove , Pogoda , Siebog , Sieba und
^islbog ; b) besondere wendische , Razivia , Radomysl,
■
^sibaz, Ipabog , Rugivit , Karevit , Hirovit , Marovit , Gil^°g, Urii und Mita. 3) Fremde Gottheiten ; a) teutsche:
^tbin , Vodha , ßalduri , Heia , Gestrab ; b) finnische:
^ara 78) . c) preussiscbe , die man aber als wendische

am'
ein6

77) Eine fleissige Abhandlung über wendische und slawische
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Religion überhaupt lieferte Gebliardi in der Allg . W' elthist.
Th . 51 . S . 2ty — 25 $ , der auch die mir unzugänglichen
Forschungen
mancher neuern Schriftsteller
benutzt hat,
worauf ich hiermit verweise .
Gebhardi ’s gesammelte
Nachrichten
sind schätzbar , Religionsgeschichte
war aber
sein Zweck nicht , und ohnehin sah er im slawischen Hei*
denthum nur gemeinen Aberglauben , daher ist sein Urtheil wenig zu brauchen.
78) Auf dem Bilde steht

Tara , Arendt

ergänzt

Taran

und

verweist auf den celtischen Donnergott . Beides ist un*
nöthig , denn Tara ist derselbe , der bei den Ehsten Thara -pyhha geheifsen , und an celtischen

wol zu denken.

Einflufs

ist nicht

Landesgottlieiten überhaupt annehmen mufs : Perltunust,
Schwayxtix , Kricco , Berstuc , Siclisa , Gudii 79) ; d) grie¬
chische : Opora und Nemisa so). Wie sonderbar diese»
auch scheint , so verrathen doch ausserdem , dafs Opor»
mit griechischen Buchstaben geschrieben ist , viele ßü'
der eine griechische Künstlerhand , die man wol vo»
sey der ponnergott
, Perkunust
79) Arendt behauptet
neuerer Benennung , und aus Litthauen und Preussen
den Wenden gekommen . Dies behauptete schon Gebhardi a . a . O . S. 244 . und nimmt S . 246. mit Andern alt,
dafs auch Perun kein slawischer , sondern ursprünglich
finnischer Gott sey . Der Namen scheint allerdings in den
slawischen Sprachen keine Wurzel , sondern nur abgelei¬
tete Bedeutung zu haben ( vergl . oben S. 138. Not . 24.) >
allein das Zeugnifs des Procopius Uber die Verehrung des
Blitzgottes bei den Russen ist alt , es müßte dieser finni¬
sche Einflufs also sehr frühe gewirkt haben , und darüber
hat man keine Nachricht.
irgendwo , die wendische Vielgötterei
äussert
SO) Masch
des
möchte nicht früher als nach der ersten Zerstörung
Tempels zu Rhetra entstanden seyn , und glaubt demnach
auch S . 4-) , das Löwengesicht Radegastes sey erst zu jener
Zeit hinzugekommen , als die Wenden den Zorn des Cot?
ihres Tempels gefühlt hätten.
tes durch die Zerstörung
Das scheint aber nur so . Wahr ist es , dafs die vorhan¬
denen Bilder meist aus dem zweiten Tempel sind , denn
die alten waren von besserem Metall ; nimmt man aber
blos dieses zum Mafsstab , so ist das Bild des Schwayxtix
noch aus der älteren Zeit , denn es ist das erste durch
Gröfse und Metallwerth , und doch ist die Gottheit eigent¬
lich preussisch und das Bild verräth griechische Künstlerhand . Wenn auch ferner die Wenden erst nach jenem
Unglück fremde Gottheiten angenommen hätten , die trost¬
wieder aufhelfen
Gemeinwesen
reich ihrem zerrütteten
sollten , so wären von dieser Gesinnung doch auch Be¬
zu suchen , aber da findet sich
weise auf den Inschriften
Vielgötte¬
keine Spur . Es war also die zusammengesetzte
rei bereits im ersten Tempel zu Rhetra.

Wendischer Arbeit unterscheidet , und die griechischen
Linllufs nic]it mehr bezweifeln lassen fil) . Dies ist um
s° merkwürdiger , da es den Küstenslawen leicht war,
Sich die Gottheiten der nordischen Seevölker
anzueignen,
aher schwer , auf dem Landwege sich griechische KünstW zu verschaffen , denn dieses war ihnen nur durch
e‘nen gewinnvollen Handel möglich , der Griechen in ihr
Land zog . Dadurch wird der Hernsteinhandel im Mittel¬
ster eine bedeutende Tbatsache und die mancherlei Aus¬
grabungen in Schlesien bekommen eine greisere Wich*
tfgkeit S2).
Durch diese Aneignung des Fremden mufs die wen¬
dische Religion nothwendig sehr bunt und verworren ge¬
wesen scyn , aber es lä'fst sich auch annehmen , dafs nur
die priesterliche Vielgötterei das Ausländische aufnahm,
die Laien aber ihren Volksglauben behielten . Es war
gewifs bei den Wenden Priesterlehre und Volksglauben
Vorhanden , denn das Ausländische der Priestertracht
’>nd die religiösen Bürgerkriege gegen die rügische und
l’hedariscbe Hierarchie zeigen genugsam den grofsen Abst and zwischen Volk und Priester
an , der durch den
Sc hnellen Untergang des wendischen
Priesterthums noch
^ehr bestättigt wird . Diesen beschleunigte die Einsei' ‘gkeit des Priesteramtes , das für das Volk fast nur im
Auch die Namen anderer slawischen Götter haben manch¬
mal Zusammenhang
mit griechischer
Sprache , die Lautund Sinnähnlichkeit
zwischen Perun od ^ r Peron
tmd
ßpcvT-ij ist nicht zu läugnen , und wenn der böhmische Itadatnass auch aus slawischer Wurzel erklärt werden kann,
so ist das noch kein vollständiger Beweis seines
slawischen

V-

Ursprungs.
Kruse und Büsching haben angefangen diese Denkmäler
zu beschreiben
und abzubilden , jener in seiner Budorgis,
Leipzig lStp , dieser in seilten heidnischen
Alterthümtrn
Schlesiens , Leipzig 1820. fol . ,

i3

nicht lang dnncrn
bestand , was natürlich
Weihsagen
lionnte . Aus allem dem schliefse ich auf finnische Ah'
, wodurch nicht nur
hunft der wendischen Priestcrsehaft
und die
der grofse Hang zur Zauberei und Weihsagung
, son¬
Götter
und finnischer
Aufnahme shandinavischcr
dern auch der Mangel an Heldensagen und Liedern bc>
den W' endcn sich von selbst begreift . Dadurch mufstc
statt finnolhwcndig Duldung fremder Glaubensgenossen
Griechen
den , wie die zu dem Gottesdienste zugelassenen
der ver¬
beweisen , und die Sage von dem Itangstreite
Bedeu¬
die
behommt
’s
Winncta
schiedenen Einwohner
, wo die eine Parthci |
tung eines alten Religionshrieges
Vaterland um Hülfe wandtet .
sich an ihr shandinavisches
wodurch die Stadt von den Dänen zerstört wurde . Diese i
hat wahr¬
Ansiedelung eines finnischen Pricstergeschlechts
angefangen , als d|C
scheinlich im vierten Jahrhundert
, mit welcher
abgezogen
Ostsee
der
von
Völker
teutschen
Hohenprie¬
romovvischcn
der
Beihenfolge
Zeit auch die
ster übereinstimmt , die Hartknoch hlos deshalb verwor¬
Priefen , weil nach ihr der Ursprung der preussischen
wa 9
,
sey
zu setzen
stersehaft in das fünfte Jahrhundert
ihm unglaublich vorham.
Wir haben also in der wendischen Religion nich*
den reinen slawischen Glauben , sondern dieser ist nu*1
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Dies®
übrig geblieben .
in seinen llauptgrundsätzcn
Gi
Aufhellung
zur
sehr
diente aber
Glaubensvermischung
81
und finnischen Religion , wenn nU*
der skandinavischen
lüi
j
von der letzten mehr Ueberreste vorhanden waren .
(2
|
§.

42.

Götterordnung.
Helmolt sagt ( I. e. 83 .) : „ Die Slawen haben tausende "'
lei Götzenbilder , viele mit zwen , drei und mehrere"
Köpfen . Für Feld und Wald , Trauer und Freude hal>c|1

s

torn i
Abnuf
die
SOU'
bc>

sie Gottheiten , aber unter all dieser Menge bekennen sic
Einen Gott im Himmel , der über die andern gebietet.
Er ist allmächtig ( praepotens) und hümmert sich blos
"W das Himmlische , die übrigen Götter haben ihre zu§ß\viesenen Geschäfte und stammen von jenem ab , und
s
md desto vornehmer , je näher verwandt sie dem Gott
ifsto
der
Götter sind “. Diese merliwürdige Stelle enthält in
fin*
Wenigen,
starben Zügen das ganze System des wendijhcf*
8c hen Glaubens , das ursprünglich wie die
russische Viel*
TCf'
gotterei
auf
Monotheismus
beruhte
,
und
beweist , dafs
deU'
^an Völkern ?die gemeinhin Barbaren gescholten wer*
rtb CI
den, mit grofsem Unrecht nur Aberglauben und Fctiidte»
s
»icsc ! chismus zugestehen will , während sie vielleicht , wie
die Wenden im Besitz einer vollendeten aber unbekannahr'
i di® *eti Religion gewesen 83). Es läfst sich aber leider aus
lener so schätzbaren Nachricht nichts weiter machen,
cl>el
'''eil uns das ganze Geschlechtsregister der slawischen
prie^nd preussischcn Götter fehlt . Aus den Inschriften und
wof'
PriC' a°dernAngaben kann man jedoch Folgendes abnelimen.
was
Die wendischen Götter tlieilten sich nach einer dop¬
pelten Rücksicht ein j zuvörderst in zwo grofse Klassen,
nicb* ^’e alle slawischen, in weisse und schwarze ,
woran sich
ftü* Später der Begriff von
guten und bösen Gottheiten an)ics« j ^"üpfte und dadurch besondere Untergötter , gütige,
lulle j Eilbog oder Dobrebog , und unfreundliche , Zlebog oder
n«*f ! ^lebobog , gebildet wurden.
Nach der zweiten Abtbeilüng waren die Götter Ralhgeber (Razi) und Zauberer
^ifnitra ) , welche Eigenschaften folgerecht auch als Ge-

et'
■cre1’
iahe 11
id

Verg). oben S. 146. Note 33. Es sind daher Behauptun¬
gen , wie die des Annalista Saxo ad ann. 92.9 , der den
Dietmar abgeschrieben, dafs die Slawen geglaubt hätten,
ettm morte temporali omnia finiri, grundlos und ohne
Werth.
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gensätze nnzunehmen , und 'weil sie nur bei den Wenden
verkommen , nicht allgemein slawisch , spndcrnfinnischen
Zirnitra mit der Idee
Ursprungs scheinen , esmiifstedenn
Zernebog zusammen fallen , wogegen man nicht viel einwenden kann . Alle Götter waren dieser doppelten Zw 10
fachbeit ( Dualismus ) unterworfen , so , dafs der höchste
Gott die vier Gegensätze in gleichen Maafsen in sich ver¬
einigte , wodurch er für die irdische Welt ein untbätig cS
Wesen wurde und daher nach dem Volksglauben nur im
Himmel und für denselben war , aber auf die Planeten'
Einflufs hatte , ln den andern J
weit keinen unmittelbaren
oder mehrere der Gegen ' |
einer
immer
wurden
Göttern
gedacht , dadurch wurden sie th «'
sätze als überwiegend
Einflufs und Götter der'
tige Wesen mit unmittelbarem
irdischen Welt . Je grüfser die Gottheiten , desto mehr j
jener vier Gegensätze waren in ihrer Person wirksam » 1
desto näher standen sie dem Einen Gott , der Alles m
Ein wir'
( d. h . keine unmittelbare
sich ober unwirksam
kung auf die irdische Welt ) enthielt . Die hieinen Göt*
ter hingegen und dic Geister hatten von den vier Eigen'
schäften immer nur eine in ihrer Person thalig , sie w a'
ren keine dualistischen Wesen , sondern jeder Gegensatz
hatte sich in ihnen vereinzelt . Nach unsern jetzigen An'
mit andern Wortensichten heifst diese Glaubenslehre
des Einen Gottes sind für unsre W c^ .
die Wirkungen
neutral , d . h . nicht einzeln und unmittelbar , sonde 1'1
ganz und mittelbar durch die andern Götter fühlbar . I*1
jedem gröfscren Gott ist eine positive und negative , d . h- |
sichtbar , die Iträft ? j
eine dualistische Wechselwirkung
|
wechselwirkend
mehr
nicht
aber
sind
Götter
kleinen
der
j
,r'
negal*
blos
sondern vereinzelt , also blos positiv oder
daher sehr zalreich , sehr unmittelbar und greiflich.
hiei 'nI1
Folgerungen
will nicht weiter philosophische
^1
wendis
LchrbegritT
wendischen
den
knüpfen , sondern
ist.
verständlich
leicht
nun
der
,
darstellen

»97
Bog , der Eine Gott.
Belbog

(Gilbog ) .

ltazi . Zirnitra.

Zernebog

( ZIebog ) .

Bazi . Zirnitra.

^ •'öfserc Götter konnten , je nachdem sie in vereinzelten
Wirkungen
aufgefafst wurden , auch in die dritte Ord*' Ung zu den kleinen
Göttern kommen und so umgekehrt
^' Cse zu jenen erhoben
w erden . Ich habe dafür ' Beispiele
®Us den Inschriften , wo der Waldgeist
Sicltsa mit dem
0, le Misizla und mit allen Eigenschaften
der gröfseren
Götter verbunden wird , und dann der Waldgeist , üher*lau pt als ein eigener Gott erscheint , der durch den llo^enpriester
und Veidelbolen verehrt wurde . Beispiele
^ er Erniedrigung
scheinen die Inschriften , die bei den
8l'öfseren Göttern deren Verehrung
durch den Diener
^enterben , wie beim Gilbog und Badegast geschieht.
Jeder Abtheilung oder Reihe der Götterordnungen
nd Ki„ Gott vor , der den Namen der ganzen AhtheiUl 'g trug und nach welchem alle zugehörigen
Gottheiten
e, genannt
wurden . So gab es einen - obersten Belbog.
•‘bog und Zernebog , und alle Götter , die unter ihnen

sta

®
| ®nden , trugen diese Namen mit , z . B . Podaga belbog,
ar evit gilbog , Nenjisa zernebog
, um anzuzeigen , zu
gelier
Abtheilung sic vorzüglich gehörten . Waren -sie
^ z Wo Abtheilungen
zugleich , so hatten sie auch deren
^ a*nen , wie Prove belbog zernebog , und daher je mehr
a,ll en , desto höher die Bangordnung
. Es ist hier dereU»e Fall wie im russischen Glauben , der Belbog , Gil°§ und Zernebog stehen als die Charaktere oder EigenC^ aflen ihrer Gölterreilien
da , und die* Gottheiten , die
diesen Eigenschaften
bezeichnet werden , sind die
ll’«eudeu Brülle ihrer Beilien.

\

*

t
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Merkwürdig ist die Stellung der griechischen und
teutschen Götter in den wendischen Ordnungen , sie bl®1'
Len zum rechten Beweis ihrer Fremdartigkeit überall
zurück , oder ohne alle Eigenschaften , so dafs die We n*
den deren Bedeutung wol nicht recht gekannt haben*
Zwar sagen die Inschriften von mancher Gottheit , na¬
mentlich vom Radegast und Vodha , sie seyen aus Nor*
den , darauf ist aber wenig Gewicht zu legen , denn bei
den andern skandinavischen Göttern steht dieser Zusatz
nicht , bei den griechischen ist auch keiner , und von
Rhetra aus kann Norden sowol Finnland als Skandinavien
als auch Rügen bedeutet haben.

43.
Die

Lichtgötter.

Alle Anzeigen stimmen damit überein , dafs Swante*
wit (Swjatowit ) zu Arkona jener Eine , grofse Gott ge'
wesen , wovon Helmolt redet M). Das zeigen unter an¬
dern ) seine vier Häupter , nach den vier Weltgegenden
gerichtet , wodurch er als Allvater mit jenen vier Gegen¬
sätzen vereinigt erscheint . Hieraus ist begreiflich , dafs
er ein Füllhorn und Gottesdienst hatte , was seinem pas¬
siven zurückgezogenen Wesen gerade widerstreiten wur¬
de , wenn er nicht als Weltvater aufgefafst wäre . So
aber ist er das selige , himmlische Leben , ohne Freude
und Leid , ohne Leidenschaft , keinem Wechsel unter¬
worfen , daher nie abnehmend und ewig. Das bezeichne *'
eben sein Füllhorn , das nie versiegt , und er trägt da5
Horn des Trostes und der Unsterblichkeit . Denn er be*

seines Namens führt Frence
84) Die vielerlei Erklärungen
S . 101 — 105. an . Am richtigsten wird er durch Sonne* 1'
Heiligkeit über*
mann , Liclngott mit dem NebenbegrilTder
set *t , was auch Frencel annimmt.

die Sonne in sich aufgenommen durch das Füllhorn , das
ihr Segenszeichen
ist , und wenn sie stirbt am Kode der
so bewahrt der WellvateV noch das Horn des

weit,

Le¬

hens , woraus die Seelen himmlische Nahrung empfan¬
gen , wie sie in ihrem irdischen Leibe irdische Nahrung
Von dein segenvollen
Gott empfangen
grofse Nährvater
ist aber das Weltlicht

haben . Dieser
, Licht ist also

die Speise der Seelen in jener Welt , sie wohnen im Lichte
Und durch stufenweise Aufsteigung zur grüfseren Hohl¬
heit gelangen sie zuletzt zum Swantewit , der die ge¬
prüften und leidenschai 'lloscn wieder in sich aufninunt,
Vric sie früher von ihm ausgegangen . Er ist Seelenvaler,
Vreil er Göttervater
ist , und alle nur Auslliisse seines
esens
Was aber ausser ihm
das ist

w

sind
.

Wechsel

tritt
,

dem

unterworfen

, und diese Unterwürfigkeit
nimmt
v.u , je weiter sich die Wesen vom höchsten Gott entfer¬
nen . Daher sind die Götter der zweiten Ordnung schon
gethcilt in weisse und schwarze , und alle göttlichen We¬
sen , die unter ihnen stehen , bis hinab auf den Menschen,
sind in immer gröfserer Abliängigheit , Unterwürfigkeit,
einem weit häufigeren Wechsel ausgesetzt , je niederer
ihre Stufe ist . Diese ganze Verknüpfung
des höchsten
Gottes mit dem Menschen ist ein Geheimnifs , und weil
der Mensch seiner Bestimmung nach in das höhere Lehen
'vieder zurück gehen soll , so hat er Mittel dazu , die
gut und bös ansehlagen , je nachdem er tugendhaft oder
sündhaft ist . Diese Mittel sind Weihsagung
und Zaube¬
rei , welche die gröfscrcn Götter besitzen zu Lohn und
Strafe fä).

S5) In

Arkotia

wurde

ausser

der

höheren

Bedeutung

Swante¬

wit auch als planelarisches
Wesen verehrt , als kämpfen¬
der , richtender
und segnender Sonnengott , mit Hols,
Schwert und Füllhorn . Er war dort zugleich Badegast
und Erove . Da aus allem litt vot gellt , dals die römische
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Die Naturgötter , d. i. die der zweiten Ordnung sind
himmlische und irdische . Zu jenen gehörte obenan Raund Zaudegast . F.r ist weifs und schwarz » Rathgeber
s,;) . Das
überhaupt
Lerer , der wendische Sonnengott
zeigt seine gewönlich nachende Bildung , der Stierhopf
auf der Brust als Sinnbild , der zuweilen menschliches
Antlitz hat , der Schwan auf dem Kopfe , den man auch
Othin angesehen,
für den Raben des skandinavischen
ferner sein doppeltes Angesicht vom Menschen und Lö¬
Belbogseiner Doppelnatur
wen , zur Versinnlichung
Zerncbog , und weil auch der Löwe Sonnenthier ist , end¬
lich durch die Schlange und den Zauberstab . Er hiefs
Rathgeber , und
auch Hlawaradze , der vorzüglichste
und Stärke sind
Weisheit
Roswodiz , Kriegsführer , also
in ihm vorzüglich vereinigt , wie Arendt richtig bemerkt,
aber in Bezug auf Swantevvit hief6 er Radegast , d . i. der
Diener ( das Orakel ) des höchsten Gottes.
rathgebende
F.r ist der erste Gott im Fleische , daher der Anfang aller
irdischen Zeugung und Geburt . Auf einer Opferschale
(Masch lig . 44 ) ist nämlich sein Namen und Vogel in der
Mitte ausgeprägt , um denselben sind die Sinnbilder vo»

die Lehre von dem einzigen Gott festhalten
Priesterscbaft
wollte ( weshalb sie selbst nach dem Beispiele der Götter
in eine strenge Rangordnung eingetheilt war ) , so mufste
auf das höchste
Eigenschaften
sie viele untergeordnete
Sinn des
Wesen häufen , um sowol den vielgötterischen
und in Schranken zu halten , als
Volkes zu befriedigen
etwas Sichtbares vor
auch um den sinnlichen Menschen
Augen zu stellen , für die ein unsichtbarer
Gott eben so unbegreiflich
verschlossener
lich gewesen wäre.

, in sich selbst
als unannehm-

86) lieber ihn handelt die Schrift vo^n H. G . Masitts , Antiqui-

tatt . Meclenburg . cum not . Borrichii , Lübeck 1700. 8.
fast ausschlüfslich . Ein Büchlein ohne Werth , voll übel
.Belesenheit und Gelehrsamkeit.
angebrachter

I

20 I
®cht Gottheiten , zuerst ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln und gekränztem Kopfe ohne Beischrift , daneben
der Katzen- oder Löwenkopf des Siebog , dann ein schriftloses Brustbild , darauf die Schnecke des Siebog , sodann
die Traube der Sieba , ferner ein sechsfüfsiger Käfer mit
der Beischrift Belbog , dann ein sehr verstörtes Bild,
Wahrscheinlich Podaga , endlich eine stehende nackte Ge¬
walt mit dem Beisatze Nemis , die aber sehr einer andern
auf dem Opferteller des Podaga gleicht . Hier ist nun
■Badegast ohne Zweifel der Zeugungs - und Lebensgott
m der heiligen Neunzal. Sein Vogel im Kreise eingeschlossen ist ein Schwan oder Wasservogel , das Kind in
Mutterleib , so durch neunfache Emanation gezeugt , nach
der Geburt auch eine neunfache Lebensstufe durchgeht.
Öie erste ist der aufsteigende Adler , der bei den Wen¬
den dieselbe Bedeutung wie bei den Nordländern hatte,
Cr ist der vom Himmel stammende Geist 87).
Denn die
Seele , die durch die Zeugung in den Leib eingeschlossen
"nd in das Wasser erniedrigt worden , die erhebt sich
Von der Geburt an wieder zu dem grofsen Gott , von
dem sie ausgegangen. In der zweiten Stufe wird sie zum
Lebensfeuer , dessen Bild der Löwe ist und welcher zu¬
gleich bedeutet , dafs die ins Erdenlcben eingegangene
Seele ihre Unsterblichkeit nicht verliert . In der dritten
Periode tritt die Trennung der Geschlechter ein , daher
das weibliche Brustbild , das auf die vierte Stufe , die
Schneckenscbale hinschaut , auf die unendliche Liebe
Cnd Zeugung 88). Das ist die höchste Stufe und ThätigLoit des Lebens , und nun geht es in den Wechsel über,

87) Der Adler kommt auch auf einem Doppelkopfe vor , der
vorn das Angesicht der Sieba , hinten den Katzenkopf des
Siebog hat , wornach seine Bedeutung in der Lehre von
der Zeugung ausser Zweifel bleibt . Masch fig. 11.
88) Vergl . Tacit . Hist, II . c . 3. fin.
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der Kreis geht abwärts . Es folgt die Traube , das Sinn¬
bild Sieba 's , der vielbrüstigen Mutter und Nährerin.
Der Käfer oder Krebs ist das Aufhören der Zeugung»
in dieser Eigenschaft kommt er immer vor . So auf dem
Bilde Balders , der ja die getödtete Zeugungskraft ist
(Masch fig. i/f. b.) , so bei der Sieba neben der Traube
und einer trauernden weiblichen Gestalt und zugleich
mit dem Schwane , so noch einmal auf dem Opfermesser
derselben , wo wieder ein trauerndes Weib sitzt , näm¬
lich die Sieba selbst , die nach der Tödtung des Zeu¬
gungsgottes trauert und klagt ( Masch fig. i6 . 5t). 5i .)>
So ferner auf dem Bilde des Zauberdrachen unter dem
rechten Vorderfufse , unter dem linken aber ein weib¬
liches Brustbild , weil der Drache das der Zeugung feind¬
liche Wesen ist ( Masch fig. 34- o.). Endlich auf dem
Opfermesser des Swantewit , des zeugungslosen Gottes
(Masch fig. 5o.). Den Podaga verräth schon sein Eber¬
opfer als den Gegensatz der Zeugung , und Nemisa ist
der Tod in nackter Gestalt , den der Adler arischaut , weil
nach dem Kreislauf des Lehens eine neue Geburt angebt
und der Mensch im irdischen Dascyn keineswegs unbe¬
schränkt , sondern nur als ein Kind höherer Art in einen
gröfseren Mutterleib , in seinen Lehenslauf eingeschlos6en ist , worin er sich zur himmlischen Geburt vorbe¬
reitet . In so fern sind die Todesgötter auch die guten
Götter und darum steht neben dein Käfer Belbog . Von
ähnlicher Bedeutung ist eine andere Opferschale (fig. 43.)
mit einem zehnstraligen Löwenkopf und den Namen Ba¬
degast , Iialduri , Zibog , Sieba , Podaga und Prove . Die
Schale ist aber so zerstört , dufs ich nicht weiter unter¬
suchen kann.
Siewa war also bei den Wenden die gebärende und
nährende Erdkraft , ihr Genial ohne Zweifel Sicbog (bd
den Polen Zywie ) und ihre materielle irdische Ehe sieht
eine Stufe tiefer als die geistig planctarisckc des Bade-

aoö
gast und der Razivia 89). Dafs aber noch mehr Unter¬
ordnungenstattfanden , beweisen die Göttinnen Dzidzielja
und Dziewanna , die offenbar nicht nur mit dem Namen
aondern auch mit der Bedeutung der Siewa Zusammen¬
hängen , die wieder mit der polnischen und böhmischen
^larzanna einerlei ist. Dzidzielja ist ihrem Namen nach
die Ernährerin , die Zizengöttin , so die Brust reichet,
dziewanna führt die Zeit der Gehurt herbei , Marzanna
ist die Gebärerim Höher gefafst sind es drei weibliche
I*lanetenkräfte , Venus , Mond und Erde . Die Wenden
hatten diese Lehre etwas anderst gefafst , ihre Mondesgottin war Zislbog (erinnernd an Zizlila ) , die monatlich
Verehrt und mit dem Beschützer der Eeldfrücbte Kricco,
dem Rathgeber auf den Inschriften , zusammengestellt
Vmrde. Ist nun Arendts Behauptung richtig , dafs Kricco
eine fremde Gottheit , nämlich der preussischc Frucht¬
gott Curcho gewesen , so folgt hieraus zwar nicht der
•"isländische Ursprung der Zislbog , aber in jedem Falle
erscheint sic gegen die Siewa als eine Untergöttin , wel¬
ches Verhältnifs in der polnischen und böhmischen Reli¬
gion grad umgekehrt ist iW).
89) Ob Radomysl d. h. die Göttin lieblicher Gedanken , die
nach SiestrjencewiczS. 603. von den Uferslawen(Wenden)
verehrt worden, eine andere Aeusserung der Razivia oder
Siewa ist , kann ich nicht entscheiden, weii’s auch nicht,
warum man sie mit der Pallas vergleicht.
90) Eine kürzere Form von Dzidzielja war Ziza und Zisl,
eine längere von Siewa Dziewanna. In letzterem liegt
überhaupt die Bedeutung des weiblichen, böhmisch lieifst
Diewin ein Mädchen , russisch Djewiza und Djewka. Das
Stammwort von Siebog und Siewa ist nach Prencel p. 150.
das polnische Zywie, ernähren , Zywy, lebendig. Auf¬
fallend ist die Aehnlichkeit mit dem Namen der Gemalin
Thors , .Sif, welches Wort sicherlich einen teutschen
Stamm von tieferer Bedeutung hat , wie unten erhellen
wird. Dziewanna erklärt Frencel p. lSS. durch Waldgöttin.

Das Wesen des Radegast zcrtheilt sich in eine dop pelte Person , in die Götter Schwayxtix und Perhunust .
Jener ist seinem Namen nach der hülfreichc Gott , die
Sonne in ihren segenvollen Wirkungen , daher durchaus
ein Belbog . Faclsel , goldene Krone und Stralen deuten
die Bestimmung dieses Lichtgottes
an , dem auch ein
Opferfeuer
unterhalten
ward . Perhunust aber , der die
Donnerheile
schleudert , ist ein Lichtgott guter und bö¬
ser Art . Zwölf Stralen umgaben ihn , der Vorderhopf
menschlich
und behelmt , der Hinterhopf
vom Löwen,
die Pflugschar vor der Brust . Leicht verständliche Sinn¬
bilder , die aber auch zugleich auf den kriegerischen
und
durch die zwölf Zeichen kämpfenden Sonnenhelden
hin¬
deuten , also Schwayxtix und Perhunust
wie die nordi¬
schen Balder und Tljor zusammen stehen , als leidende
und kämpfende Sonne . Beide GötteT gehörten ursprüng¬
lich den Preussen und östlichen Slawen , der ältere wen¬
dische leidende Sonnengott war Podaga , der kämpfende
Prove . Bei Aufnahme der neuen Gottheiten blieb jenem
nur noch die Witterung , diesem das Richteramt , doch
hat Podaga den Eber , das Ebergesicht
am Hinterhaupt»
das Füllhorn und die Stralen behalten , und die Aufschrif¬
ten bezeugen , dafs er dem Ackerbau (der Pflugschar ) »
der Viehzucht und Fischerei Gedeihen und günstige Wit¬
terung ertheilte , und somit kann über seine Bedeutung
als guter , segnender Sonnenheld kein Zweifel mehr seyn.
Die Pflugschar hat er mit dem Prove und Perhunust
ge¬
mein , aber in anderer Bedeutung , der Eber war viel¬
leicht sein Mörder und wurde ihm deshalb geopfert , das
Füllhorn erinnert an den Frühlingsgott
, der im Zeichen
des Widders
und Stieres den Segen ausgiefst . Prove
war nach den Aufschriften gut , bös und Ruthgeber , jenes als Donnergott , dieses als Richter , dem die Unter suchung , Entscheidung und Bestrafung der Verbreche»
zukommt . Der ihm besonders
gewidmete Gottesdienst
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beweist seine frühere Wichtigkeit bei den Wenden , er,
samt Badegast und Podaga wurden am meisten von ihnen
Verehrt , und man erkennt auch wieder am Beispiele des
Schwayxtix und Perkunust , wie die angenommenen Göt*er doch sehr im Gottesdienste und der Verehrung zurück standen , wrns auch daraus hervorgeht , dafs es bei
den Wenden besondere Kirchen des Prove und Podaga
gegeben , aber nicht des Schwayxtix und Perkunust , die
nur in das Pantheon zuBhetra aufgenommen waren 9) ).
Unter die Doppelwesen gehören auch die Götter zu
Karenz Bugiäwith , Porewith und Porenut . Der siebenböplige Bugiäwith mit seinen sieben Schwertern und mit
dem achten in der Hand war im Volksglauben der Kriegs¬
gott , die ZaI der Köpfe und Schwerter deutet auf einen
Wochengott , und die rügische Lichtreligion wird ihren
dampfenden Sonnenhelden wol auch gehabt haben . Poith war fünfköpfig , Porenut hatte vier Häupter auf
dem Halse und eines auf der Brust , war also grad gebil¬
det wie der Swantcwit zu Bhetra , der nur noch das Füll¬
dorn dabei hat und nach der Inschrift gut , bös und zau¬
berkräftig war. Diese Eigenschaften kamen auch den
91) Arendt behauptet
zwar , Prove
sey entstanden aus den
ähnlich iflingenden Namen Pron ( slawisch Donner ) und
Prov (teutscli Prüfung ) . Darauf leitet zwar schon die
Aeusserung
der Sassenchronik
von 1492. Bog . q . t . b.
,,Prono
hadde in der haut eyne rode proveysen “ , allein
Frencel de D . S. S . l i2. hat die Unnöthigkeit dieser Deu¬
tungen gezeigt , indem Prono ein Druckfehler
und Prove
von dem slawischen Prowo , Recht , Gerechtigkeit , herrührt . Eigentlich heifst Perun nicht der Donnerer , son¬
dern der Gott , der die Donnerkeile , die Blitze schleu¬
dert , so wie in Podaga nicht blos der Begriff der Witierung liegt , sondern auch die Bedeutung des Jahreswech¬
sels , der Zeiteintlicilung . Frencel ö . 177. macht aus dein
Podaga durch Irrthuin
eine Göttin.
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Göttern zu Karenz zu , denn , da sie nach dem Volksglauben Ehebruch und Unzucht streng bestraften , so
stehen sie als befruchtende und richtende , als gute und
böse , und durch die sonderbare Art ihrer Strafe als
zauberhräftige Wesen da . In Rhetra wurden sie aber
nur als gütige Gottheiten unter den Namen Itugiwit , Karewit und Hirowit verehrt . Die zwen ersten wurden in
Einem Bilde vereinigt , mit vier männlichen , zw'en weib¬
lichen und einem Löwenkopf auf der Brust . Karewit
allein ist zwar auch fast ganz nackend , aber der Kopf
hat Stralen und zwei Gesichter , die Brust einen Ochsen*
und der Bauch einen Hahnenkopf . Die Beine des Hirowit sind ringförmig vereinigt , er ist bekleidet , jung und
hat vier Hörner . Dies alles zeigt auf eine sehr vielseitige
aber mir nicht bekannte Bedeutung ?2). Es ist indefs
nicht zu läugnen , dai’s diese mancherlei Sinnbilder , die
auf Eine Person gehäuft sind , eben so viele Aeusserun*
gen Eines Grundgedankens waren , oder dafs die Slawen
die Theilungen und Emanationen einer Gottheit durch
ihre Vielgestalt versinnlichten . Wenigstens erklärten
die Heidenpriester zu Stettin , dafs ihr Triglaw darum
drei Köpfe habe , weil er Herr im Himmel , auf Erden

92) Frencels Erklärung des Rugiävit ( S. 131.) durch Rache¬
gott derRügier wird nun dadurch widerlegt , dafs er nicht
nur zu Rhetra , sondern auch als gütiger Gott verehrt
worden . Aber die Auslegung des Porewit (S. 13S.) duroh
Gott der Beute (vorzüglich des Seeraubes ) , so wie des
Porenut ( S. 15S.) durch die Gottheit , die Uber Leben,
Gedeihen und Tod des Kindes in Mutterleib gebietet,
mag stehen bleiben . Auch bezieht Frencel , wol sehr
richtig , die oben erwähnten Strafen der Unzucht vorzüg¬
lich auf die Macht Porenut ’s , und 60 scheint dieser Gott
in dem erotischen Theile des slawischen Glaubens für den
Warner und Beslrafer der Wollust und Unzucht gegolten
zu haben und gehörte zu den Ehegöttern.
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in der Unterwelt scy , und sein Gesicht darum ver¬
belle , weil er langmüthig der Menschen Sünden übersehe
Und verzeihe w). Es ist doch offenbar , dafs hiernach
■friglaw eine pommerische Dreieinigkeit in der Verhül¬
lung (in statu abscondito ) sey^ und die Vielgestalt der
l' arenzischen Götter ebenfalls ähnliche Gedanken enthalte
^nd zuletzt auf eine geheime Priesterlehre zurück gehe,
•l'riglaw war im Grunde die preussische und sltandinavische Götterdreiheit in Einer Person , die heiligen Bäume,
Unter welchen jene Götter standen und welche die DreiUinigkeit bezeichneten , hatten gewifs mit der stettinischen Eiche und der julinischen Säule Zusammenhang
Und Verwandtschaft . Und endlich ist die Verdecktbeit
des Angesichtes beim Triglaw doch dasselbe mit dem von
ducken besetzten Antlitze des Bjelbog bei den Russen,
°ud die Aussage der Stettiner Priester rechtfertigt die
°hen (S. 137.) gegebene Auslegung der Gestalt des Bjelbog. Auch dies ist wieder ein Beispiel von der mannig¬
faltigen Ucbereinstimmung des wendischen und russischen
Glaubens ", mag man sie nun der gemeinsamen slawischen
Abkunft oder , was viel richtiger ist , dem finnischen Ein¬
güsse zuschreiben , der auf die Religionen beider Völker
bedeutend gewirkt hat.
Zu den Lichtgöttern mnfs man auch den Gilbog , d. i.
den gütigen , starken Gott , und den Juthrbog , den Gott
Morgenröthe zälen
Auch enthält der wendische
Glauben ein Beispiel von Vergötterung im Misizlaw , wol
e*nem der allgemeinen slawischen Stammhelden , der auch
^on den Mähren als Witislaw verehrt wurde . Er war

93) Viu S. Ottonis lib. III . c. 1. p. 491.
94) Alte Schriftsteller glauben nicht mit Unrecht , dafs die Stadt
J titerbock von dieser Gottheit und ihrer Verehrung ge¬
nannt sey . Frencel S. ISO.
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gut , bös , Rathgeber und Zauberer , also ziemlich hoch
gestellt , und da er mit dem W^aldgeist Sicksa verbunden
■wird , so mag er wol auch ein Schutzgeist der westsla*
■wischen Völker gewesen seyn . Er ist zugleich ein BeStammsagen , welche Glau¬
W’eis ehemals vorhandener
benssagen voraussetzen , was auch Helmolt angedeutet«
und sein Hauch hat vier
Seine Gestalt ist kriegerisch
Stralen , er steht also in der Reihe der Lichtwesen und
der
nähert sich dem Swantewit , welche Annäherung
gewesen scheint,
Zweck alles Lebens bei den Wenden
was auch wieder meine obige Ansicht der wendischen
Seelenlehre bestärkt 95).

§. 44Die

Schwarzgötter.

Die böse Natur ist thierisch , die gute menschlich,
sind daher
das war ein Glaubenssatz , die Lichtgütter
nur
menschlich gebildet und ihre schädlichen Wirkungen
durch ein beigegebenes thierisches Angesicht bezeichnet,
und stehen
aber sind ganz thierisch
die Schwarzgötter
und bilden eine Unter¬
daher tiefer als die Lichtgötter
ordnung wie Mensch und Thier , um die nahe Verwandt¬
auszudriieken . Ob hieran
schaft und den Unterschied
geknüpft wurden , weifs ich
Grundsätze der Sittenlehre
der
nicht , wol aber bekam durch die Schw 7arzgötter
Volksglauben einen schüchternen ja furchtsamen Anstrich,
dazu mitgewirkt oder nicht,
ungewifs , ob die Priester
ein finni¬
jenes scheint allerdings und diese Düsterheit
sches Erbtheil.

95) Die geschichtlichen Nachweisungen über Mir.izlaw und
Mita gibt Masch S. 144. 1i6. 147. Sie haben wenig Wahr'
scheinlichkeit.

aoy
Der erste Schwarzgott ist Pya , gewönlich und schlecht¬
weg Zernebog genannt und so am belianntesten 9(i). Masch
erinnert an das griechische Wort Pyos oder Pyar d. h.
Was aus Blut bereitet ist , und man mag diese Erklärung
des p.ya als Blutgott zulassen 57). Sein Bild ist ein ste¬
hender Löwe , auch kommt sein Kopf allein vor , und
Arendt glaubt , dafs die Löwengesichter der Lichtgötter
"Vom Zernebog entlehnt ßeyen. Allerdings richtig , um
den Gegensatz zu bezeichnen . Er wurde von allen west¬
heben Slawen verehrt . Ihm zur Seite stand der Todes8°tt Flins, der entweder als Gerippe , oder als mager«r Mann abgebildet , einen Löwen auf der Schulter und
®ine brennende Fackel in der Hand trug und auf einem
Feuersteine (Flins ) stand . Die Sassenchronik sagt ,s ),
der Löwe bedeute die Auferstehung , weil er ihit seinem
^ebrülle die Todten erwecke . Flins und Pya waren also
der gewaltsame Tod , der Tod in der Schlackt , zwar ein
^rchtbarer Gegenstand , aber doch trostreich , weil auf
96) Helmolt ( I. c. 52.) nennt die böse Gottheit Diabol und
Zcerneboch , jenes ist wirklich dem Griechischen sehr
ähnlich , und da Prencel S. 231. keine slawische Wurzel
dafür angeben kann , so ist das Wort wol auch griechi¬
schen Ursprungs , was bei den Wenden nicht befremdet.
Doch hüte man sich , das teutsche Wort Teufel auch aus
jener Quelle herzuleiten . Aeltere Schriftsteller bähen
schon den slawischen Dualismus mit dem persischen ver¬
glichen . Frencel S. 229. 230.
j,
9?) Mit Pya scheinen verwandt die böhmische Niera und der
polnische Nija , die durch Pluto und Proserpina erklärt
werden , woraus sich die Ehe des Zernebog ergäbe.
Bogen p , 5 , a. „ he stod vp eynem flysifssleyne , — vnd
vp der luchteren Schulderen ( haddehe ) einen vpgerichten
lauwe , de se vorwecken scheide wan se storuen “ . Die
Erklärung Frencels 5. 22 1. ist zu gezwungeu und un¬

richtig.
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folgte , wie der Feuersteift
ihn allein die Auferstehung
in sich bewahrt , die Fachei
Funken
den
unscheinbar
der
und Flins waren als®
Pya
.
und der Löwe andeuten
, weil sie das Leben gewaltsam zerbr 3'
Schuarzgötter
chen , aber doch auch gute Götter , Todtenerweclier,
und so war selbst im Zernebog das gute Princip nicht
zerstört . Der eine hatte den Namen Blutgott , das war
seine böse Seite , aber die Löwengestalt , das war sc >n
Gutes ; Flins aber ohne Gerippe war durchaus ein guter
mit vieler Wahrschein'
Todesgott . Mosch vermuthet
lichheit auch bei den Wenden einen Abscheu vor dem
Tode , und dieser Grundsatz ist wol aus E 1'
natürlichen
ner Quelle mit dem der Skandinavier , so wie der Feuer¬
stein deutlich an finnischen Einflufs erinnert. Beweis teutscher Mischung bei den Schwarzgöttern
, von den Wenden als böse Göttin und Rathge -*
Heia
ist
berin verehrt . Dies bezieht sich auf Todtenorahel , de¬
ren nähere Beschaffenheit unbekannt . Ihre fürchterliche
Bachen
mit aufgesperrtem
Gestalt hat einen Lüwenkopf
Zunge . Ist wol ein Bild des Eingang 5
und vorgestreckter
Abkunft , denn
zur Unterwelt und ebenfalls teutscher
hatte bei den Teutschen die*
der offene Drachenschlund
darf man nun auch den
selbe Bedeutung . Folgerecht
mlf
bösen Gott Mita in seiner liegenden Hundsgestalt
ansehen , der in1J
Höllenhund
Masch für den teutschen
b e'
Dienste der Heia die Schwelle ihrer Todesviohnung
1*
Glaube
wendischen
im
Heia
der
wacht . Die Bedeutung
tt;
Go
(
Weib
und
Mann
als
Tod
der
dafs
ist unbekannt ,
und Göttin ) erscheint , hat seinen guten Sinn , doch weif 5
ich nicht , oh mit dem Namen der Ilcla auch tiefere Ge'
worden . So ist es auch mit de1*1
danken aufgenommen
bösen Gott Nemisa , der zu Arhona vom Diener verehf t I
|
woulen , woraus ich aber nicht mit Arendt auf seine
ringe Achtung scliliefscn mag . Er ist Mannweib , aufd® r i
gemeinsamen Opferschalc sehen wir ihn als ein nackenJ cS
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^eib , auf seinem eigenon Bilde ( Masch fig 7.) ist er
ein bekleideter Mann mit vier Stralen um das Haupt,
einem Flügel darauf und einer Taube mit ausgebreiteten
bügeln auf dem Bauche . Seine Opferschale (iig.49.) hat
aUch Sinnbilder , aber eben so unverständlich.
Die Waldgottbeiten batten meistens Thiergestalt,
denn sie wohnten ja bei den wilden Thier *,n und gehör«
tun somit zu den Schwarzgöttern , aber als untergeord¬
nete Wesen . Zw'ar wurde Berstuc , d. i. Waldgeist vom
Criwe und Yeidelboten verehrt , er steht aber auch , wie
®ein Namen anzeigt , an der Spitze aller W7aldgeister.
Hr hat eine Boclisgestalt , sehr ähnlich einem Satyr , und
^ird ausdrücklich Zlebog , zornige Gottheit genannt.
Sicksa war auch ein Berstuc in Gestalt eines ruhig lie¬
genden Rindes . In seiner Verbindung mit Misizlaw be¬
deutet er wahrscheinlich die böse Eigenschaft des letz¬
tem , und dies gibt einen Fingerzeig , dafs die Seele nach
dem Tode zu einem guten und bösen Geiste zugleich
'''•rd , also ihren Dualismus beibehält , aber immer mehr
Unwirksam macht . Die Waldgottheit Gudii ist als wei¬
dender Hirsch vorgestellt , sie kann lettischer und tcut®eher Herkunft zugleich seyn , Jods heissen bei den Let.
tun die W'aldgeister , und Joten sind den Teutschen die
diesen , die im Wralde wohnen.
Der Gegensatz der Berstuken scheinen die Gasto,
Hausgeister gewesen , ebenfalls böser Natur , von denen
*Uan nur den Zernebog Marovit kennt . Er hat einen
^•öwenkopf , abgestumpfte Arme , mit Schuppen und Fe¬
dern bekleidet , und einen blumigen Rock . Wahrschein¬
lich der drückende Alp , schon nach seinem Namen W).
9&) Mara heifst schwedisch der Alp. Uebcr den Hcrstukken,
Markopeten und Koliken s. Frencel S. 2.D —36 , der auch
noch einen Mittagsgeist aut’ührt . Die liersiukktn kann
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Von den Rhedariern hat man die merkwürdige Nach*
rieht , dafs nach ihrem Glauben , wann der Hierarchie
der Unterthanen
eine dauernde und blutige Empörung
lichten Hauern
mit
bevor stand , ein grofses Wildschwein
aus dem See aufstieg und sich vielen zum Schauspiel in1
Schlamm herum wälzte i0(V). Dieser Eber und der noWWolliow ( s. oben S. n5 .) sind doch ohn°
gorodische
Zweifel die nämlichen Ideen und gehören zu den SchwarZgötlern im neuen Glauben , weil sie eigentlich die Erin * j
waren *
Religion
unterdrückten
einer älteren
nerung
Prifi '
die
also
stand
Vollissage
Nach jener prophetischen
zu Rhetra nicht so fest und hatte sich *
sterherrsebaft
von Arkona unterstützt)
als Tochterhirche
wahrscheinlich
mit Gewalt ihr Ansehen erzwungen , was man schon au*
, abge¬
Geiste beider Priesterschaften
dem kriegerischen
man
Wülste
.
darf
schliefsen
,
sehen von andern Gründen
nur die Ursache , warum dem Pogada ein Eberopfer geabgebildet
bracht und beim Ipabog eine Scbweinsjagd
, und
geben
Aufklärung
mehr
sich
liefsc
wurde , dann
Eber
dem
mit
Thier
dieses
wie
,
nachweisen
etwa
auch

j
j
■

j
,

des Freyrs und jenem , der den Othin verwundet , übei ’- [
haupt mit dem Schwein im teutschen und celtischen Glau - |
Gedanken enthalte . Dazu sind
ben übereinstimmende
die Nachrichten verloren.

er aus der Sprache zwar nicht erklären , die Markopet e I
und die Koltki Ko¬
sind aber Geister der Dämmerung
a . a . O . zu ver - i
bolde . Damit ist Hclmolds Nachricht
lucos atqUa
gleichen ; die Slawen , sagt er , verehrten

pvnates , qitibus agri et oppida abundabant,
iOO) Dietmar . Merseburg, lib . VI . p . 151. ed . Wagner . D' e
Worte : si quando liis saeva longae rebellionis asperita 5
immineat , können nur nach obiger Art übersetzt werden»
Gründe oben S . 175.
vergl . die geschichtlichen

ach*
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einem Pfeil abgebildet , dies war sowol der Blitz
die Schnelligheit desselben , in welcher Eigenschaft
*hn die Ehsten als Vogel darstellten . Aus diesem Sinn^>lde läfst sich eine weit tiefere Bedeutung des TliaraPyliha vermuthen , als die wenigen noch übrigen Nach
Achten an die Hand geben . Deutlicher stehen die skan¬
dinavischen Götter da . Othin und Vodha ist Eine Pers°n in zwo Eigenschaften
zertheilt . Als den Kriegsgott
hennt man den Othin an dem Löwenkopfe , demSpielse
dßrn beigegebenen Menschenkopfe ; als den Zauberer ver^nthen den Vodha die Inschrift Zirnitra , die Schlangen,
der menschliche oder Rabenliopf und das Zaubergesicht
anfder Rückseite . Beide Gottheiten sind nackt , Vodha
ai*ch bekleidet , Othin und sein Rabe wurden zu Romoav
ünd Rhetra , Vodha aber nur an letzterem Ort verehrt,
^d in Arkona waren sie wol nicht aufgenommen t01 ).
er

lau- |
sind |
*01) A . W . v . Schlegel
in der indischen Bibliothek Uft . 2S . 252. bestreitetdie Vergleichung des (cutschen Wodan mit
dem indischen Buddha . Der wendische Wodha gränzt noch

ipcte
Kovertqiie

Di«
ritaS
tleH»

nüher daran, worauf
auch BU selling
in den wöchentl.
Nachr . IV . S. l44t. und Majer
in den mythologischen
Dichtungen
der Skandinavier , Vorr . S . XII . hingedeutet.
Auch Rhode
in seinen Beiträgen zur Kunde morgenkindischer Alterthtlmer
Hft . 2. S. 106. erklärt den Vodha
für den Buddha , ergänzt aber noch weit unglücklicher als
•Büsching (s . oben S. 155. Note 42.) die Inschrift Zir, die
auf dem Bilde des Vodha steht , sogar in Zeruane,
was dem kritischen Verfahren llhode ’a , dessen er sich zu
rühmen scheint , keine Ehre macht.

Russisch heifat Woda Wasser , das hat keine Bezio-

Der Rabe Othins hiefs Gcatrab , Diener des Geistes,
Othins , ein Bild von ihm gab es wol nicht , aber seine |
Opferschale ist noch vorhanden . Warum Balduri blos
als Rathgeber verehrt worden , weifs ich nicht , es läfst
sich aus seinen drei gehörnten Köpfen nicht abnehmen.
Noch weniger mit dem Volksglauben verschmolzen er¬
scheint Opora als ein nackender Knabe mit Fruchten,
Laub und Vögeln ( Masch fig. 3o.). Eben so griechisch
sind durch ihre Stellung zwo nackende Gestalten , mä'nnlieh und weiblich , ohne Inschrift , die auf Muscheln ste¬
hen und wovon das Weib gewifs eine Aphrodite - Siwa
ist . Griechische Arbeit sind auch die nackten Knaben
mit Bogen , Ringen , Flügeln und zwo sich paarenden :
Tauben auf dem Kopfe (Masch fig. 19. 21. 22. 25 — 27.) * j
die nach meiner Meinung eine Einmischung des Eros
kund geben und zugleich anzeigen , dafs dieLiebesreligion
bei den Wenden besonders ausgebildet gewesen , was
sich aus dem Bisherigen schon ergibt , aber durch die
russischen Gottheiten Lada und Dida noch mehr beweist.
Es kommen auch zwen bekleidete , sich umarmende Kna¬
ben vor , die Masch ohne weiteren Grund für den Lei 1
und Polel ausgibt.
Wendisch , aber unerklärt sind zwen metallene
Stäbe mit vielerlei Bildern und Inschriften , worauf dein
Anscheine nach Götterbilder gestanden . Eben so noch
andere Gestelle , die Masch Götterthrone nennt ( fig. >8*
23. 35.). Vom Tsibaz , Ipabog und Urii sind zwar die
Namen und Bilder , aber nicht ihr Wesen bekannt . Def 1
liung auf den Gott , sondern ist selbst den Lauten nach
das nordische Watten oder Wand und das sächsische W »“
(er . Nach Siestrjencewicz S. 610. ist aber der Gott rcO1
^
slawisch und wird von Woda , b’Uhrer , abgeleitet , UI1
er¬
,
Herzog
,
Kriegsführer
,
Woiewoda
Wort
das
daraus
klärt.

nackte Tsibaz mit dem Hundshopfc und der den Leib um.
schlingenden Schlange gebürte wol zu den Schwarzgöttern
nnd scheint mit dem böhmischen Trzibog nichts gemein zu
^aben . Auf dem Bilde des Ipabug ist eine Hirsch - und
Schweinsjagd vorgesteilt (darum hält man ihn für den Jagdf>° tt ) , sein Haupt hat Slralcn und zwei Hörner . VomUrii
ls t nur die Opferschale
mit einem bärtigen Kopfe übrig
Ur>d nach der Beischrift waresein
Zaubergott . Unerklärt
»stferner ein kleines Gestell mit drei Angesichtern (lig . 10.) ,
das Masch schon darum für den Triglaw halten möchte,
' ''eil dieser drei Köpfe hatte . Und so sind noch mehrere
Gerätschaften
mit und ohne Inschrift , deren Bedeutung
*nan aber nicht angeben kann.
In den drei heiligen Oertcrn , Romow , Arhona und
Hhetra war also finnischer , slawischer
und teutscher
Glauben vereinigt und die Priesterschaft
finnischen Ur¬
sprungs . Die prcussische Religion ist die Vermittlerin
von den Finnen zu den Slawen und die wendische von
den Slawen zu den Teutschen , Dadurch erscheint in den
Glaubenslehren
dieser .drei Völkerstämme seit uralter Zeit
ein gewisser Zusammenhang , bedeutende Uebcrgänge und
Verbind ungen , die noch weit wichtiger und folgenreicher
Sich darstellen würden , wenn ich den Ursprung und die
Verwandtschaft der Finnen und Slawen mit den Völkern
lr>i nördlichen Asien darlegen könnte , was aber
schränkte Zweck dieses Buches nicht verträgt.

der be¬

