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Stoben so wichtig ) , das von den Preussen verehrt worWeist zu den übrigen Finnen und ihren Rennihieren
r . (i
J
’nüber . Die heiligen Kröten scheinen zum SchlangenDienste zu gehören , wie es sich we »)igstens in der teut»chen Volkssage ausweist , wo die Iliölcn ebetvso den
ßl‘ulsen Schatz bewahren wie die Drachen , was in der
P»’eussischen Religion wol auch statt finden konnte , da
tle so vieles von der tcutschcn
angenommen.
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s 5.
sagen.

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

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

von Etzelburg

(Ofen)

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

IOO

sic
geworden . Dn nämlich ein grofser Theil des westlichen
Ungarns zum fränkischen Reiche gehörte und mit Teutsehen bevölkert war , so konnten von den Ungarn , deren
Namen zufällig an die Hunnen anklingt , nicht nur Attil*
sondern auch die Nibelungen und Amalungen in die H e'"
densage ihres Volkes auf ’genommen werden . Darum ist
noch jetzo nicht zu verkennen)
die spätere Einfügung
der Ungarn hängt nur so md
Stammsage
wahre
die
und
zweite Stammheld Ugelt auch
der
dafs
,
Attila zusammen
vom Geschleckte des Attila ist und der Abstand von vie »'
hundert Jahren , der zwischen beiden liegt , durch keine
Sage ausgefiillt wird . Dafs hier also kein organische*
Zusammenhang ist , sieht man wol , sonst wäre cs auch
nicht begreiilich , warum die Ungarn den alten Namen
der Hunnen nicht beibehalten , sondern , so W'eit ihre
. Ungar '1
Sage zurück geht , immer Madscharengeheifsen
, oh
gleichviel
,
genannt
wurden sie von den Fremden
Zu¬
anderem
von
oder
von ihrer ersten Durg Hungwar
fall M).
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Die eigentliche Stammsage ist diese . Das grofse Sc)'"
tbenland heifst gegen Osten Dentumoger , und grünzt b' s
an das schwarze Meer und den Don . Alle Leute kleide»
66) Die ungrisch - teutsche Stammsage vom Attila stellte D rC . Grimm in den altt . W . L. S. 252 f. zusammen , ich ka» rt
sie daher übergehen , da sie ohnehin erst bei derteutsche»
Religion erläutert werden kann . Es gab zweierlei Heide »'
:
lieder in Ungarn , aber nicht zweierlei Glauben , denn
,e
hat
,
lag
Grunde
zu
Sage
teutschen
der
Religion , die
längst aufgehört , als die Ungarn ins Land kamen . De 1" [
selbe Fall ist bei den Gelten , es gab in Gallien eigentlich ' !
celtische und cellisch teutsche ( fränkische ) Sagen , so i» :
celtische , celtisch - belgische u »‘*
Britannien ursprünglich
zl1
Sagen . Ohne diese Mischungen
celtisch sächsische
fot'1'
Sagengeschichte
der
in
kennen , ist es nicht möglich ,
liikommen.
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s*ch dort in Zobelpelze , Gold und Silber ist ' h' n Menge
Vorhanden und die Flüsse führen Edelsteine . Die Völker
Hog und Magog sind östliche Nachbarn ; Magog , ein
®°hn Japhets , war erster König in Scythenland , von ihm
Reifst das Volk Moger (d . i. Magyaren ) und Attila war
sein Nachkomme . Von demselben Geschlechte warUgeh,
ün ter dessen Sohne Almus die Magyaren
der Uebervöl; Gerung wegen auszogen . Sie walten sich dazu sieben
Heerführer , die ein zalreiches Geschlecht hintcrliefsen»
Almus , Eleud , Cundu , Ound , Tosu , Huba und TuhulUni, welche Iletumogcr
( die sieben Magyaren ) genannt
Werden . Sie kamen durch Einöden an die Wolga (Etyl)
!
Tulbou , schwammen hinüber ins Russenland und zo! 8en nach Susudal , von da hinab an den Dnjeper nach
^ 'ew , dessen Fürst den Zins verweigerte , den er dem
Attila entrichtet , und sich mit den sieben Heerführern
^cr Rumänen Ed , Edum , Etu , Bunger , Ousad , Boyta
^•' d Retel zur Wehr setzte , aber nach verlorener Schlacht

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

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

der Heldensagen.

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

|

j

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

Türken (Ungarn) nicht gehörig unterscheiden konnte.

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

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

io4
§.
Betrachtungen

a6.

über

die

Stammsagen.

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

erläutern

werde

,

von

Nordosten

herab

zogen

die

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

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

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

Volksmenge
theilen , cs

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

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

I

toj
"’ofs , so wird sich dadurch
•tändnifs der ungrischen

vielleicht

Zalenlehre

etwas für das Veeergeben.

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

§. 27.
Bruchstüclte

aus

dem

Gottesdienste.

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

73) Allgem. Weltgesch. Th . 49. S. 276.
74) Cornidessii Diss. de rel. vett. Hungar. und Engel Diss.
de eod. arg. Wien 1791. habe ich nicht benutzen können.
Da sich jener , wie aus anderweitigen Anführungen Engels
scheint , viel mit Vergleichung der ungrischen Religion
besonders mit persischer abgibt, so ist grade dieses fttr
meinen Zweck unbrauchbar.

1
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und an den sieben Flüssen verrichtet , allwo sich die An¬
kömmlinge ansiedelten 75). Die Gebräuche waren man¬
cherlei , als Almus auszog , gossen die sieben Herzogen
ihr Blut in Ein Gefäls , worauf sie den Eid der Treue gc*
gen einander ablegten . Es scheint dies ein Bluttrank
gewesen , der viel Aebnlichlteit mit der nordischen Stallbruderschaft hat , und wol mit ihr zusammen hängen mag.
Warum das Schwimmen der Ungarn über die Wolga eine
heidnische Sitte genannt wird , weifs ich nicht , ohne
Zweifel sind dabei auffallende Gebräuche beobachtet
worden , weil sie weg - und steglos fortgewandert , wie
der Sagenschreiber hinzusetzt . Als Almus Besitz von
Hungwar nahm , schlachtete er den Göttern ( diis im*
mortalibus)
grofse Opfer , hielt einen viertägigen
Schmaufs , worauf seine Genossen dem Arpad als seinem
Nachfolger Huldigung schwuren . Als Turzol von dem
Berge gleiches Namens das Land umher übersah , schlach¬
tete er sogleich ein fettes Rofs und machte damit ein
grofses Opfer (aldamas) , wahrscheinlich um vom gese¬
henen Lande Besitz zu nehmen und den Göttern für das¬
selbe zu danhen . Das dreitägige Gastmal , welches Arpad
auf die ersten Abtrettungen Swjatopolks feierte , scheint
auch ein Opferschmaufs gewesen 7Ö).
Eine andere Nachricht gibt etwas mehr Aufschlufs
über das Priester - und Opferwesen . Als die Ungarn den
König Peter verjagt , so suchte das empörte Volk unter
seinem Nachfolger Aba das kaum eingeführte , aber durch
75) Beschreibungen naturmerkwiirdiger Holen , von denen
mancherlei Aberglauben geht , finden sich im Ungf . Mag.
I . S. 77. und in den Philosoph , transact . Vol. 41. S. 4l f.
ira Bel Notit . Hung . novae I. S.r40.
7ö) Anon , Belae not . cap . 5. 7 . 13. 15. 16. An allen diesen
Stellen sind die heidnischen Gebräuche durch den Beisatz:
morc paganis/no bezeichnet.

log
verhafste Christenthum
Bedrückungen
das 'Heitlenlhum wieder herzustellen .

und
auszurotten
Ein Mann Namens

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

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

