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Mähren , Böhmen und Sorben.
§.

Heilige

'

Derter

35 .

, Opfer
dienst.

und

Gottes¬

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

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

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

Stamm

Heldensagen

- und

Die Böhmen

36.

hatten

der

noch weit mehr

Böhmen.
als die Pole»

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

die Böhmen , sondern

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

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

menschlich 6
Worten sich

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

Jungfrauen des Landes Ton Wlasta oder Wlastislawa
(berühmte Königin) so sehr gegen die Männer aufgehetzt,
dafs es zwischen beiden Geschlechtern zum Krieg ausbrach , die Jungfrauen bauten die Burg Diewin ( d. *■
Mädchcnburg ) , und hämpften sieben Jahre lang mit wfl*
der Grausamheit gegen die Männer . Ausser Wlasta wa*
ren sieben Anführerinnen der Mädchen , mit' Name«
Mladlia , Hodha , Nabka , Swatawa , Wradka , Jladka und
Czastawa . Zuletzt wurden sie in ihre Burg Diewin ein*
geschlossen , nach einer grofsen Schlacht , worin Wlasta
fiel , erstürmt , entehrt , in die Burggräben hinabgestürzt,
den Vögeln des Himmels überlassen und die Burg vef*
brannt . Und so wurde Przemysl ’s Traum erfüllt , worin
ihm eine Jungfrau einen Becher mit Blut zum Tranke
darreichte , worüber die Böhmen ihn verspottet . Sein
Sohn Nezamysl (d. h. der Dumpfsinnige ) bekam Wlasta ’s
Schwert und nach Przemysl ’s Tode , der zu Wischehrad
starb und begraben ward , das Herzogthum /,s ).
Die Nachkommen Lechs in Polen hatten auch ein
trauriges Ende . Seine Söhne hiefsen Kroh und Lech ll*
Dieser liefs jenen durch Meuchelmord auf der Jagd weg*
räumen , und belog das Volk , Krok habe sich selbst durch
48) Die Hauptzüge dieser Sagen werden einstimmig von den
alten böhmischen Geschichtschreibern erzHlt. Hageck ist
der ausführlichste . Sieh dessen teutsche Ausg . Leipz . l7fi><
S. 1. 4 — 34. vergl . Duhravii Hist. Bohem . Hanovii ap>
, Wechel . 1602. lib . I . S. 4 f. üb . II . S. 8 — 17. Cosmae
Prägens . Chron . Boh . in den Scriptor . rer . Boh . ex bi*
blioth . Freheri , Ilanov . ap. Wechel . 1602. S. 3 — 7. Ae"
neae Sylvii Hist. Boh . daselbst Kap . 3 — 8. Wie Rühs
(Geschichte “des Mitt . Alt . ) den Ilageck den Urhe"
b e r der böhmischen Sage nennen kann , begreife ich
nicht , sogar der Beweis würde schwer seyn , dafsliageck
also willkürlich verändert habe,
sie ausgeschmückt,
was ihm Rühs ebenfalls zur Last legt.

i65
e>nen Ast gerannt , als er einem Wilde schnell nachge«
c'let . Da wurde er zum Herzogen erwält , als aber nach«
ber ein Jäger seinen Brudermord entdeckte , ward Lech
fortgejagt und starb elend in der Stadt Brasch uow in
Siebenbürgen . Die Polen nahmen daraufKroks Tochter
Wanda , eine schöne Jungfrau , zur Herzogin . Sie be¬
gehrte ein teutscher Fürst Rythogor (Rüdiger ) zur Ehe,
die schlug sie ihm ab , und als er sie mit Waffen erkämpfen
Sollte , ihn aber sein Heer verliefs , stürzte er sich sel¬
ber in das Schwert , und Wanda sprang auf diese Nach¬
sicht zu Krakau in die Weichsel und opferte sich den
Wassergöttern , die ihre Jungfräulichkeit gerettet . Darauf
^ar lange Zeit kein Herzog mehr in Polen W).
Wie sehr ähnlich ist dies Alles der teutschen Hel¬
densage , einem Sigfridsmorde und einer Nibelungen
Noth , und dennoch wieder in Einzelheiten eigenthümlich
alawisch ausgebildet . Der polnische Drachentödter Krok
fallt durch Brudermord auf der Jagd , seine Tochter ver¬
schmäht alle Ehe , und opfert sich mit ihrem Freier selbst,
llas ist mit wenigen aber deutlichen Zügen eine Art pol¬
nischen Nibelungenliedes , was ich nicht weiter ausfühf cn will , indem wol den Sagen verständigen das nicht ir^et , dafs hier das Weib als Tochter erscheint und der
z vveite Freier mit ihr stirbt . Auf dieselbe Bedeutung
geht auch die gröfsere böhmische Sage zurück . Krok
lst nicht vom Geschlecht der Stammhelden , *wol aber
damit verwandt , wie der Namen des polnischen Drachenfödters andeutet , so stammt Sigurth von den Göttern,
8o ist Dankrat mit den Königen verwandt . Drei Königs¬
brüder zu Worms , drei Herzogstöchter in Böhmen , dort
ein Untergang der Männer , hier der Jungfrauen , an bei¬
den Orten der Bluttrank und die bedeutenden Träume,
49) Hageck S. 19. 20. Dlugosz Hist. Polon. I. S. SS.
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dort der berühmte Balmung , hier Wlasta ’s Schwert , dort
Brunhilt , hier Libussa , dort Chriemhilt , hier Wlasta»
dort Günther , hier Przcmysl , dessen Sohn Nezamyel
mit Günthers Kinde Sigfrit iihereinhommt . Was die ein*
geschlossenen Nibelungen im brennenden Sale zu Etzel*
bürg , das sind die belagerten Jungfrauen in der bren¬
nenden Mädchenburg ; die Hünen werden aus dem Sale
zu Tode gestürzt , so die Jungfrauen in die Burggräbenj
über dem Gastrnal geht die Nibelungcnnoth an , Przc*
mysl’s eiserner Tisch , die Pflugschar , das Schwert , die
eisernen Ruthen haben wol dieselbe Bedeutung . Die
Pllugscbar , so die Erde aufreifst und als Feuerprobe
(Jottesurtbeil wird , das Schwert , so don Leib des Dra¬
chen aufgerissen und Gottesurtheil wird , Balmung , so
den Panzer der schlafenden Brunhilt aufgeschnitten , das
Eisen , so den Menschen tödtet ; noch weiter , der Schlafdorn , der die Jungfrauschaft vernichtet und in teutschcti
Liedern zum Phallus wird , die Mistelstaude , so die Zcugungsliraft lähmt , und dem Phallus zum Schlafdorn wird
— wie innig greifen diese und andere Gedanhcn und
Bilder , die unten noch deutlich werden sollen , in ein¬
ander , wie merkwürdig erscheint hierdurch eine frühe
Glaubensverwandtschaft
des teutschen und slawischen
Yölkerstammes . Sollte der grofsc llort vergessen seyn?
Nicht doch , sein Andenken ist erhalten in den vielen
Bergwerken , die Libussa entdeckt , in dem goldenen
Götzenbilde Zelu , dessen Wortbedeutung
auf einen
eisernen
Gott hinausgeht und mit Przemysl ’s eiserne »1
Tische wieder so nahe zusammen hängt . Und die Nägel
und Haare , so ihm geopfert worden , wie auffallend er¬
innern sic nicht an das nordische TodesschifT Naglfar*
und an die Lebenspflichten , welche die Skandinavier
daran reiheten . Dafs endlich die böhmische Sage durch
ihren weiblichen Weltuntergang eine von der teulsche»
etwas abweichende Bedeutung habe , läfst sich denhe »»
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Jch will indefs nur bemerken , dafs die Jungfernburg
(Magdeburg) Dicwin schon dem Namen nach an die Göthn Siewa erinnert , und durch diesen Zusammenhang
S^'wifs auch einen höheren Sinn gehabt , der wol auf die
Bedeutung der ganzen Soge schliefsen läfst.
$•
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Götter.
An diesen Rcichthum der Sage reihen sich viele
Getternamen , von denen man übrigens wenig weifs.
Stranshy
unterscheidet
bei den alten Böhmen himm¬
lische , irdische , unterirdische und Haus - Gottheiten ;
Masch theilt die slawischen Götter überhaupt ein in
^'empelgöltcr , Untcrgötler , Halbgötter und Hausgötter.
Güter den himmlischen zält Stransky auf den Jasen , Ladon , die Zizlila , Marzcna , Ziviena , den Chwotz , Zelun , Pohoda , Mokosla , Pochwist , der auch Nehoda ge¬
kannt ward , und erklärt sie durch die Namen Sonne .,
Mars , Venus , Diana , Ceres , Typhon , Mercur , Heiter¬
keit , liegen , Nebel oder Trübheit . Erdengötter waren
Gel , Polcl , Ssetek oder Siurzitek , und Diblik , welche
htranshy durch Genius , Liber , Lar und Vesta übersetzt.
Gnterirdische werden achte ermähnt , Mernt , Radaniass,
Niwa, Weles , Tasani , Sudico , Wily und Trzibeli oder
Grzibog , und erklärt durch Pluto , Rhadamanthus , Proscrpina , Ate , Eumeniden , Parzen , lIecate,Pcst . Von
Mausgöttern führt er an , dafs Tetha , Ilroks zweite
^echter , die Göttin Climba verehrt habe , Przemysl die
Myrsa , .Nezamysl die Crafatina , Banka die llyhala , und
Gidmila die Crosina ( wol dieselbe mit Mrasopani ) , und
G‘gt hinzu , dafs bei den alten böhmischen Schriftstellern
"ol auch Götter der Quellen , Berge , Wähl « und Lüfte
an gezeigt , aber nicht ihre Namen angegeben würden 50 ).
iü) Stransky

de

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

de düs Soraborum

et aliorum Slavorum

, bei Hoff"

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

Aus diesem Vcrzeichnifs ist vordersnmst ersichtlich,
dafs die Böhmen , Mähren und Sorben die nämlichen hö¬
heren Götter gehabt wie die übrigen Slawen , den Mühre n also blos Krasopani und ihre unbekannten
niederen
Gottheiten , den Sorben
nur Flintz
und etwa Ilenn>lus , den Böhmen Chwotz , Zelun , MoUosla , Poch’vv'ist , Ssetek , Mernt , Badamass , Tasani , Sudice , Wily
und ihre Hausgötter
als eigenthümlich
übrig bleiban.
Wenn der Name Weles an die littbauische Religion erinn«rt , so möchte Radamass griechischen
Einflufs verra¬
ten , und will man auch diese Vermischung
im bühmi8chen Glauben nicht zugeben , so ist doch bei den Nord®lawen eine Vereinigung
und verschmelzende
Aufnahme
®Her nachbarlichen
Religionen offenbar.
Mehr als blose Namen geben die altböhmischen Bie¬
Bas irdische Leben ist in Obhut zweier Göttinnen
Wcsna (Frühling ) und Morana oderMorena (Tod ) , diese
singt und schläfert den Menschen zum Tode ein , der in
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theilt. In seinen Antiquität!. Misnico- Saxon. Chemnitz
1727. S. 102. sagt er : Ex Slavicis deastris Trigla , Grim,
Ciza, Siwa, omnia suspecta sunt. Heimoldus, Crantzius,
Ditmarus , Adamus Bremensis, omues denique festes
hujus rei parum mihi videntur idonei, quippe sacrornni
Slavicorum ipsinescii (?) , unde non intelligo, curipsoriun
relationil)US, ut firmissimis certissimisque, standum sit
necessario. Das ist viel Albernheit in wenig Worten.
Vom Flins sagt er S. 115. Nomen natum esse volunt nescio ex quo lapidis genere, aut nomine , quod me capere
si dicereni , praeter verum dicerem. Der Manu wufste
freilich nicht , was Vlins im Altteutschen hiefs und was die
Sassenchronik tiber den Flins bericlitet. So verwirft er
auch S. US. 120. die Erklärung von Ciza durch Zizengöttin , und doch heifjt im Russischen noch jetzt Sosok’ und
Soscz’ die Brustwarze. Ich werde daher auf ihn lieina
Rücksicht mehr nehmen.
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-Bezug auf den Schlaf die schwarze Nacht ( noc cerna)
genannt wird . Diese weiblichen Wesen , die am E 11*'
und Ausgang des Lebens wie Mütter und Ammen stehen»
verrathen einen tiefsinnigen Naturglauben , der leider
aus Mangel an Quellen nicht mehr zu erforschen , ab°r
doch ahnen läfst , warum jene Gränzgöttin Zlota baba
(die goldene Hebamme ) von den polnischen und litthao «'
sehen Slawen so sehr verehrt wurde und man ihr ein Ge'
schenk brachte , da sie ja auf dem Scheideweg zwischen
Leben und Tod stand und dennoch vielleicht auch in Be'
zug auf das künftige Leben die Hebamme und zwar di®
goldene hiefs , weil sie in ein besseres Daseyn einführte.
Wenigstens kommen bei den teutschen Völkern diese
Gedanken unläugbar zum Vorschein , so wie ich auch
einen Theil der teutschen Seelcnlehre bei den Böh'
men antreffe , was mich auf frühe Verbindungen beider
Stämme schliefsen läfst . Die Seele ist nämlich nach böh'
xnisuhefn Glauben im Blute nnd fliegt als Vogel beit»
Sterben aus dem Munde , setzet sieb auf dio naben Bäume
und verscheucht durch ihr unstätes Herurairrcn die an»
dein Vö^ el undThiere , bis der Leib verbrannt ist , danO
bekommt sie Ruhe . Damit ist zu verbinden , dafs in die*
sen Liedern so häufig die Vergleichung , der Helden mif
Stieren , Hirschen , überhaupt mit edlen Thieren vor*
kommt , dafs die Thiere Bilder der Menschen sind , der
Hirsch des Jünglings , der Täuber des Liebenden , die
Lerche der Liebesbote u. s. w. , dafs endlich die Sperber
als die heiligen Vögel erscheinen , woraus doch hervorgeht , dafs diese Bildlichkeit ursprünglich eine religiös 0
Bedeutung gehabt und diese auf der Lehre der Seele 11
'
Wanderung beruhet habe . Heifst es doch deutlich 1°
einem Liede , dafs aus dem Grabe des ermordeten Jung'
lings eine Eiche hervorsprofst , dafs die heiligen Sperber
auf ihre Zweige sitzen und seinen Mord verkünden , daf5
der Jüngling selbst als Hirsch bei diesem Bauqie sich
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ahfhiflt und die Mädchen um ihn weinen 53). Wer will
den religiösen Charakter dieser Bilder läugnen und wie
kenn man sie anderst als durch die Seelenwanderung er¬
klären ? Treffen wir doch bei den Teutschen die Götter
ür>d Menschen auch als Thiere und Bäume an , zeigt sich
doch jetzt , warum den Böhmen die Eichen als Göttcrsitze heilig waren , weil ja die Himmlischen diese Baumgestalt annahmen , um unter den Menschen sichtbar zu
ei'scheinen si ). Man
darf sogar jenes Lied als einen
k»achklang der alten Sage vorn- ermordeten Sonnengott
ansehen , denn dio Bedeutung ist dieselbe ( nur auf den
klenscben angewandt ) , und läfst sich vielleicht durch
die Erforschung der slawischen Namen der Planeten,
^Vochen tage , Monate und Jahreszeiten noch mehr aufkollcn , wozu meine Kenntnisse nicht hinreichen und ich
hur weniges berühren bann . Morana ist dieselbe mit
klarzana , die Stranshy oben durch Diana erklärt in der
Bedeutung von Todes - oder Nachtgöttin , denn an Mond
>st nicht zu denken , der Mjestyc keifst . Da sie nun dem
J’rühling entgegen gesetzt wird , und ihre eigentliche Be¬
deutung Tod ( Smrt ) ist , so mufs sie bildlich wol auch
der Herbst oder Winter seyn , und die Ideen dieser Jah¬
reszeiten mit jener des Todes in der böhmischen Religion
eine nahe Beziehung gehabt haben . Dies bestättigt sich
dadurch , dafs bei den Polen Marzana wirklich die Ceres
^ar (s. oben S. i5i .) , und sich also erklärt , warum Mo¬
rana Tod und Winter zugleich seyn konnte , warum sic
53) S. die Beweisstellen bei Ilanka a. a. O, S. 25. 23. 32. 40.
47. das Lied vom Zbyhon S. 50. und vom Hirsch S. 53.
54) Dtip heifst slawisch die Eiche , Ddinv wallisisch-celtisch
Gott. Ich folgere nichts aus der Lauüiliiilichkeit, sie ist
mir aber besonders durch obigen Zusammenhang der
Götter und Bllume doch merkwürdig, eine Spur sehr alter
Sprachverwandtschaft.

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

ge noch sichtbar ist.

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

