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II. Pommern und Wendern
Vorbemerkung.
Cregcn Ende des siebzehnten Jahrhunderts wurde ein®
ziemliche Anzal wendischer Götzenbilder von verschie¬
denem Metull in der Gcmarhung des Dorfes Prilwitz bei
Keubrandenburg gefunden . Die Sammlung vermehrte
sich durch frühere und spätere Entdeckungen ansehnlich
und ist jetzo im Besitze des Grofsherzogs von Melden'
burg -Strelitz . Von diesem in seiner Art einzigen Schatze
wurde im J . »771. auf Veranstaltung des Prinzen Rad
von Meldenburg - Strelitz ein Theil der Götzenbilder und
Opfergerätlie auf 5a Tafeln getreu nachgestochen , von
Masch erklärt , und von Woge unter dem Titel : die
gottesdienstlichen Alterthümer der Obotritcn , Berlin
(1771) herausgegeben . Der andere Theil ist bei Potocki Voyage dans quelques parties de la basse SaxCi
llamb . >795. abgebildet und beschrieben , welches Werk
ich ober nicht zur Hand habe . Seitdem hat Arendt die
Aufschriften aller Bilder genauer untersucht und auf
einem Quartbogen : Grofsherz . Strelitzisches Gcorgiuo*
nordslavischer Gottheiten , Minden 1820. bekannt ge¬
macht.
Ueber die Acchtheit dieser Bilder hat man viel ge¬
stritten und noch neuerdings hat sic llühs Gesell. dcs
Mitt. All. S. 794. bezweifelt . Eine kurze Literatur dc fr
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vcrzcichncte Gebhardi in der Allgem. Weltbist,
öi . S. e44- Note b. und S. 3a6. Noto b. Man ist hier
lQ der Voraussetzung , dafs ein der Falschmünzerei
nhnGelier Betrug dahinter seyu müsse, zu weit gegangen
llnd in unnöthige Zweifel verfallen . Die Bilder sind wirhlich Ueberblcibsel des wendischen Gottesdienstes . Ilicl>er gehören auch drei Abhandlungen von Frencel de
'dolis Slavorum , bei liofl 'mann Scriptt . rer . Lusat . Tom.
S. 63 — 84 , wobei von zehn Göttern meist unzuver¬
lässige Abbildungen gegeben sind . Dasselbe gilt auch
§rofscntheils von den wenigen Bildern im EI. Schedius
diis Germanis und von den vielen in Westphalcns mo^m . ined . Tom . IV. , selbst von manchen in Falcken5t eins nordgauischen Alterthümern
Bd. I.
§. 38.

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

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

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

Saxo grammat . üb. XIV. p . 498. 509. ed. Klotz.

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

für besondere

Stadtgötter.

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

etla

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

■39. $.

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

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

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

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

bei den sächsischen

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

®).

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

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

, dafs Waldemar !•
Kirchen auf Rügen

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

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

darum pars tertia deputabatur .

Der Kirchenschatz

in

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

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

§. 40.

*

Opfer

und

Feste.

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

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

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

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

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

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

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

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

^ei1 Spiefse geführt und vorher noch einmal das Loos

§eWorfen .

Stimmten

beide

Lose

und das Pferdorakel

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

der

Slawen , Finnen

und

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

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

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

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

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

coluntur

, inter

guae civitas

(
Stadt'
sup rti

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

5. 41.
i

^ßstandtheile

des

wendischen

Glaubens

77). ^

Pag'

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

am'
ein6

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

Tara , Arendt

ergänzt

Taran

und

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

wol zu denken.

Einflufs

ist nicht

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

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

V-

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

i3

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

42.

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

s

torn i
Abnuf
die
SOU'
bc>

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

et'
■cre1’
iahe 11
id

Verg). oben S. 146. Note 33. Es sind daher Behauptun¬
gen , wie die des Annalista Saxo ad ann. 92.9 , der den
Dietmar abgeschrieben, dafs die Slawen geglaubt hätten,
ettm morte temporali omnia finiri, grundlos und ohne
Werth.

196

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

»97
Bog , der Eine Gott.
Belbog

(Gilbog ) .

ltazi . Zirnitra.

Zernebog

( ZIebog ) .

Bazi . Zirnitra.

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

sta

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

\

*

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

43.
Die

Lichtgötter.

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

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

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

weit,

Le¬

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

haben . Dieser
, Licht ist also

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

w

sind
.

Wechsel

tritt
,

dem

unterworfen

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

S5) In

Arkotia

wurde

ausser

der

höheren

Bedeutung

Swante¬

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

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

, in sich selbst
als unannehm-

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

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

I

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

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

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

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

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

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

§. 44Die

Schwarzgötter.

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

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

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

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

j
j
■

j
,

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

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

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

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

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

ipcte
Kovertqiie

Di«
ritaS
tleH»

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

Russisch heifat Woda Wasser , das hat keine Bezio-

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

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

der be¬

