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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

*
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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-

Re*
m<3
Jme
dte

tÖräci»
cht
ern
rde

ten
;eral«
mg

io«

ge*

idig
;nd,

^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.

I

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!
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,
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
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iden
;hen
ittcr
ucr'
sin
dich
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die Kobolde
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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 .
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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«?
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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.

