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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.

