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Die Normänner ( Skandinavier ) hatten im Alterthun*
nicht nur eine gemeinsame Sprache , die sie , wie Rash
nachgewiesen , die nordische
(
tünga
norräna ) nann¬
ten , sondern auch eine gemeinsame Religion , welche je¬
doch die Stammsagen und Sekten der einzelnen Völker¬
schaften nicht ausschlofa . Von dem allgemeinen wie von*
besonderen nordischen Glauben sind Quellen und Hülfs'
mittel übrig , aber als Quelle können nur die beiden Edden
gelten und die Hülfsmittel überhaupt sind die sogenannten
Sögor (Sagen ) , wozu ich auch die Lieder und Sagen des
Volkes r.äle . Die alte Edda , bestehend fast durchau*

lntabgereimten
®
Liedern und wenigen prosaischen BruchRucken , wurde nach gewonlicher Annahme von dem Is¬
länder Sämunt dem Weisen ( geh . io56 . gest . um 11 33.)
8®sammelt , für welche Meinung aber kein einziges altes
Zeugnifs vorhanden ist. Schon Arnas Magnäus glaubte^
dafs die Eddalieder unter sich ein sehr verschiedenes
Alter hätten , und wenn daraus auch nicht auf mehrere
Sammler zu schliefsen , so ist doch die Urkundlichkeit
*icht in allen Liedern dieselbe , und die verschiedene
^iederfolge beweist hinlänglich , dafs man den Sinn manc^er noch nicht gehörig verstanden (). Ich versuche
daher eine eigene Anordnung der Lieder und theile deil
lnhalt der alten Edda in drei Arten religiöser Ueberlieferungen , nämlich in die mythologischen , epischen und
Mysteriösen.

Der erste Theil umfafst also die Geschichte der Göt*er und der Welt , wozu diese Lieder gehören : 1) die
ßrofse Yölu -spä , d. i. die Weihsagung der Wole , des
DRask

Vejledning til detlslandske Sprog S. VII. Die Aus¬
gaben der alten Edda sind : Edda Sämundar
liinns
fr6da, Kopenhagen 1787. 1813. 4. Der dritte Band ist
noch nicht erschienen. Dies ist die grofse Ausgabe. Eine
Handausgabe, in sprachlicher Hinsicht ohne Zweifel die

beste , besorgte Rask nach filnf Handschriften: Edda Sämundar hinns froda. Collectio carminum veternm Scaldorum Saemundiana dicta. Ex recens. Rask curavit Afzelius, Stockholm 1818. 8. Afzelius gab davon eine schwe¬
dische Uebersetzung: Sämund den Vises Edda , Stock¬
holm 1818. 8. — Lieder der alten Edda übersetzt von den
Brüdern Grimm, Berlin 1815. enthält dreizehn Lieder
des epischen Theiles , Text , Uebersetzung und Anmer¬
kungen. — Die Edda-Lieder von den Nibelungen , ver¬
deutscht und erklärt durch v. d. Hagen, Breslau 1814.
Sechs epische Lieder, Uebersetzung und Anmerkungen.
Zerstreute Uebersetzungeii einzelner Lieder , die meistens
gar keinen kritischen Werth haben , will ich übergehen.

Zauberweibes . Dieses einzige Lied enthält die GrundZuge der ganzen nordischen Religion von der Schöpfung
der Welt bis zu ihrem Untergang . 2) Vafthrudnis -Mäl»
der Wettstreit in der Religionsweisheit zwischen Othin
und dem Riesen Wafthrudnir . Aehnlichen Inhalts wie
die Wöluspah . 3) Grimnis -Mäl , ein Wettstreit um die
Gewalt zwischen Othin und seinerGemalin Frigg , worin
er den Zustand des Himmels , der Erde und sein eigenes
Wesen offenbart . 4) Alvls -Mal , das Lied vom Zwergen
Alviss , der dem Thor erklären mufs , wie sich die himm¬
lischen , irdischen und unterirdischen Wesen die Wo !*
vorstellen . 5) Thryms -Quida oder Ilamarsheimt . Die
Sage vom Thor und Loki , wie sie durch List und Gewalt
dem Riesen Thrymr den gestolenen Donnerhammer wie¬
der entreifsen . 6) Ilymis -quida , die Sage vom Riesen
Ilymir , dem Thor und Tyr den grofsen Hessel abgewon¬
nen , w orin Aegir das Bier für die Götter kochen mufste.
7) Aegis - Drecka oder Loka - senna , das Gastmal ( de?
Trunk ) beim Aegir oder Loki ’s Zank mit den übrigen
Göttern bei Tische . 8) Harbarz -lioth , Harbards Lied»
der Zank Thors mit dem Färchen Harbardr , den er nicht
überwältigen kann . 9) För -Skirnis , Skirncrs Fahrt , die
Brautwerbung desselben um die Riesentochter Gerdr für
den Gott Freyr . 10) Fiölsvinns Mal , das Lied vom Viel¬
wisser (Fiölsvithr ) , der dem Svipdagr viele Räthsel auflöst , bis Menglöth ihren Geliebten Svipdagr erkennt und
aufniramt . 11) Hrafnagaldur Othins , Rabenruf Othins»
Enthält die Ahnungen von Ralldur ’s Tod und die angst¬
vollen Rathschläge der Götter darüber . 12) VcgtamS'
Quitha , die Sage vom Vegtamr (Othin ) , wie er in def
Unterwelt die Wole im Grabe beschwört und >zur Weih'
sagung über Balldurs Tod zwingt. i 3) Hyndlu -liöth odm’
Völu -spä hin skamma , das Lied von der Ilyndla oder die
kleine Wölu -spah leitet die Geschlechter der Helden von
den Göttern ab. — Der erste Tlieil der alten Edda ent-
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^ält also drei Grundgedanken , die Schöpfungsgeschichte,
Balidurs Tod und den Untergang der Götter nebst dem
liebergang zum Heldengeschlecht.
Der zweite Thcil ist der gröfseste und begreift die
Heldenlieder , deren Hauptinhalt dem des teutschen Hel¬
denbuchs gleich ist und es also an den Namen der Lie¬
ber nach folgender Ordnung genügt . Sie sind : 14) Völundar -Quida , Sage vom Wölundr (Wieland ). iS) QuiIka Helga Haddingiaskata , Sage von Helgi dem Iladdin&er Helden ( auch : erste Sage von Helgi ). i6 )t; Quitha
Helga Hundingsbana I. Erstes Lied von Helgi dem Hundingstödter (oder zweites vom Helgi ). »7) ZweitesLied
Helgi Hundingstödter ( oder drittes vom Helgi ).
*8) Sinliötla -Loli , Sinfiotli ’s Ende ( prosaisches Bruch8t ücli).
19 — 21) Quitba Sigurthar Fafnisbana I. II . er®tes und zweites Lied von Sigurthr dem Fafnirstödter
(das zweite hat zwei Theile ). 22) Quitha Brynhildar
Hudladottor I. erstes Lied von Brynhildur , der Tochter
Hudli’s. 23) Drittes Lied vom Sigurd Fafnirstödter.
s4) Bruchstück vom zweiten Liede Brynhildurs . 2Ö) Helr eid Brynhildar , Brynhilds Ritt ( Fahrt ) zur Hel . 26)
^uitha Gothrünar Giukadottor I. erstes Lied von Gudrun,
8er Tochter Giuki ’s. 27) Drap Nillünga , der Nillungen
lod (prosaisches Bruchstück ). 28. 29) Zweites und drit¬
tes Lied von der Gudrun . 3o) Oddrünargrätr , das Ge¬
schrei der Oddrun . 3 i ) Atla -quitha in grönlenska , das
8l'önländische Lied vom Atli . 3c) Atlamäl in grönlcnsko,
Srönländischer Gesang vom Atli . 33) llamdis mal , das
Hied vom Hamdir . 34) Gudrünar -hvöt , Gudruns Weh¬
klage. 35) Gröu -galdr , Groa ’s Weihsagung . Auch dicscr Thcil der Edda enthält drei grofsc Grundgedanken,
^•gurds Vorältern , Sigurds Thatcn und Tod , und den
Hntergang des Heldengeschlechts , das aber , wie die Götler zu den Helden , so durch Ragnar Lodbroki und AsHvg zu den Menschen übergeht.
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Der dritte Theil der alten Edda begreift die Gebein 1'
lehre oder die eigentliche Glaubenslehre . Dazu bann
man auch die grofse Wöluspah zälen , die ich an dtc
Spitze des Ganzen gestellt , ausser ihr gehört aber hie*
her vorzüglich 36) da9 Häva -mäl , das hohe Lied , welches Othins Sittenlehre und die Sagen , wie er zu seiner
Weisheit gekommen , erzält . Als Fortsetzungen de»
Hävamäls sind zwei kleinere Lieder Lothfafnis - mal und
Rünatals thättr Othins anzusehen , wovon jenes die Klug'
heits - , «dieses die Zauber - oder Runenlehre für angehende Jünger enthält . 37) Endlich beschreibt das Rig s*
mal die Wanderung des Rigr oder Erich oder Heimdall,
d. h. die Geburt der drei Stände , der Knechte , Freien
und Edlen 2).
Die jüngere oder snorrischo Edda Wurde von Snorri
aufgeschrieben ,
Sturlason ( geh . 1178. erschlagen
und ist eine prosaische Erzälung der Göttergeschichto,
worein viele Strophen der alten Edda verwebt sind , die
aber nicht ganz die Grundlage dieser neueren Sammlung
bilden . Der Umfang dieser Edda ist nach den Ausgaben
und Uebersetzungen sehr verschieden . Mir waren die
Ton Resenius und Rask zugänglich und die Uebersetzun¬
gen von Nyerup , Rühs und Majer , jede liefert in der
2) In den Ausgaben findet man noch das Solar - ljod , das Son¬
nenlied , und Gunnars -slagr , Günthers Harfenschlag , die
dem mythologischen und epischen Theile der Edda ange¬
hängt , aber schwerlich ächt sind . Nach der Meinung
mehrerer Gelehrten sind auch Harbarz - ljod und Lokasenna keine eddischen Gesänge ; die Gründe scheinen mir
sehr "unzureichend . In der Anordnung der Lieder weicht
die raskische von der grofsen Ausgabe ab , selbst Afze«
lius in der Uebersetzung , der das Rigs -mäl als verdächtig
zum Solar - ljod gesellt und nur zwen Theile der Edda,
einen mythologischen und geschichtlichen (epischen ) an¬
nimmt.

1
1

Hauptsache dasselbe , aber in der Vollständigkeit weichen
8,ß sehr von einander ab 3). Dem Resenius sind die mei>
®ten Uebersetzer gefolgt , er theilt nach Magnus Olai die
jüngere Edda in die Gylfaginning und die Ilenningar ab,
jene enthält ohne Vorrede und Schlufswort 78 Dämisagen
oder Beispielsreden , worin der mythologische und epische Theil der alten Edda begriffen ist. Die Kenningar
sind ein Verzeichnis dichterischer Namen von 145 Geßenständen , nämlich von den Äsen an bis zum Seegras
^'nab, eine poetische Synonymik. Die Gesprächsweise
^ßrliefs Resenius und gab sie nur in den Anmerkungen
Hei, Nyerup legte aber die dramatische Abfassung za
Grunde, verliefs dieEintheilung in Dämisagen und theilte
^ie Göttergeschichte in vierzehn Kapitel, denen er von
Hamis. 5o — 62. noch einige Erzälungen von den Äsen
®fagi 5Thor und Loki hinzufiigte , ohne sich auch hier
®u die Reihenfolge der Dämisagen zu halten. Ihm folgt

55
anz genau sein Uebersetzer Rühs mit Zugabe einiger
8eschichtlichen Sagen , Majer hingegen behält die Ord¬
ing der Dämisagen bei , keiner dieser Uebersetzer gibt
®her mehr als den mythologischen Theil der snorrischen
®-dda. Desto vollständiger ist die Ausgabe von Rask,
Sle besteht aus drei Theilen sehr verschiedenen Inhalts,
3) Edda Islandorum an. Ch. 1215 conScripta per Snorronem
Sturlae, prodit opera P . Joh . Resenii , Ilavniae 1665. 4.
Isländisch, dänisch und lateinisch. — Snorra- Edda äsamt
Skaldu og tharmed fylgjandi ritgjördum. Utgefin af R. Kr.
Rask , Stockholm 1818. 8. Nach elfllandscliriften, Text,
Vergleichung und Anmerkungen isländisch, wie bei seiner
Ausgabe der alten Edda. — Edda oversat vedR. Nyerup,
Kopenhagen 1808. 8. Eine Uebersetzung nach den besten
Handschriften und IlUIfsmilteln. — Eie Edda , übersetzt
von P. Rühs , Berlin 1812. 8. — Mythologische Dichtung
gen und Lieder der Skandinavier übersetzt von P. Majer,
Leipzig 1818. 8.
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der erste umfafst die eigentlich sogenannte snorrisebe
Edda in ihren vier Abschnitten : i ) dem Formäli (Vof*
Wort) , 2) der Gylfa-ginning (Gylfi’sTäuschung ) , 3) ^ ra#
garädur ( Bragi ’s Erzälungen ) , 4) Eptirmali ( Schlufs*
wort ). Der andere Theil heifst die Skälda oder Skäldsliaparmäl , Dichtkunst , und besteht auch aus vier Ab¬
schnitten : 1) den Kenningar , 2) Okend heiti (unbekannt®
Namen der Dichtkunst ) , eine von Rash gewälte lieberSchrift , deren Benennung und Inhalt aber auf Hand¬
schriften beruht . 3) Fornöfn (ungewönliche Benennun¬
gen der Familienverhältnisse , der Glieder des Leibe»
und der geistigen Eigenschaften ). 4) Bragarhättir ( Un¬
terricht im Aeusseren der Dichtkunst , im Vers - und
Strophenbau ). Der dritte Theil , Mälslistarrit , enthält di®
skaldische Buchstabenlehre und deren Vergleichung mit
der lateinischen . Es ist eigentlich der Anfang für den
Dichterlehrling und besteht aus drei Abschnitten . 1) Latinu Stafrofit , lateinische Buchstabenlehre . 2) Mälfrädinnar Grundvöllr , Grundsätze der Wolredenljcit , nor¬
dische Laut - und Sprechlehre . 3)Figürur i rädunni , Redefiguren oder Erklärung ihrer grammatischen und rhetori¬
schen Kunstwörter . Diesem ist noch ein vierter Abschnitt
Vidbätir ütgefarans , Zugaben des Herausgebers beig ®'
fügt , welche eddische Nachrichten aus der Tryggwason»
Saga , vom Fornjotr und seinem Geschleckte nebst dcr
Fundinn Noregur enthalten.
Schon aus dieser Uebersicht , noch mehr aber au»
der Vor - und Schlufsrede und dem Inhalte der Skald®
ist es deutlich , dafs die christlichen Sammler dieser Edd®
den Sinn der Sagen nicht mehr verstanden und das Ganz®
für einen Nothhelfer dichterischer Schmuckreden an¬
sahen . Die Zeit der grofsen Skalden war vorbei , ®9
bedurfte einer Erklärung ihrer bildlichen Roden , di®
nach Aufhörung des lleidcnthums immer un verständlich ®®
wurden , und einer , so zu sagen , kritischen Schule , welch®
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die Grundsätze der nordischen Dichtkunst ans den alten
Liedern aufstellte und bewahrte . Es ist hier genug mit
•lem Hauptsatze , dafs die nordische Dichtung ihrem UrsPrung nach heidnisch -religiös gewesen.

Ausgezeichnete Ilülfsmiltel ( denn alle anzugeben,
Erträgt der Zwech und Umfang dieses Buches nicht)
s*nd die Willtina Saga , die vom 819. Kap. an Niflünga
^aga heifst (herausg . von Reringsltjöld , Stockholm 1715.
^°h) , die Völsu nga Saga , gleichsam nur eine prosaische
Aullösung der eddischen Heldenlieder , und die Norna
^ests Saga , ein kurzer Auszug der Wolsungen Sage
0>eide in den Kampa dater herausgeg
. vonE. J. Björner,
Stockholm 1735. fol .). Zusammen machen diese Sagen
das nordische , prosaische Ileldenbuch aus. Es ist aber
üoeh eine Menge anderer Sagen vorhanden , worin vielo
zerstreute Nachrichten über den nordischen Glauben sich
finden , ohne dafs man darum solche Werlte auch als
Mythologische Hiilfsmittel ersten Ranges ansehen darf,
^azu gehören z. B . die Ynglinga Saga in Snorri ’s Heims«
kringla , die Fundinn Norregur in den Ktimpa dater,
Saxo grammaticus u. a. 4). Die dänischen Volkslieder
s>nd in der neuen Ausgabe : Udvalgte Danslte Viser fra
^liddelalderen , Kopenhagen 1812 — 1/4. von Nyerup und
Jähheit gesammelt ; man hat aber noch neulich sehr wich¬
tige und grol ’sc Volkslieder auf den Färöern entdeckt,
4) Ein allgemeines und kritisches Verzeichnis der nordischen
Sagen ist die Sagabibliothek von P. E. Mllller, Kopen¬
hagen 1817. 3 Bande, der erste übersetzt von Lachmann,
Berlin 1816. Die vielen Ausgaben der einzelnen Sagen,
die zu Ende des vorigen Jahrhunderts in Dänemark er¬
schienen , kann ich hier nicht anführen. Die neue Aus¬
gabe der lleimskringla von Schöning, Thorlacius u. A.
Kopenhagen 1777— 1814. 4 Bde. fol. ist als bekannt vor¬
aus zu setzen. Der fünfte soll noch folgen.

die mit den eddischen Heldenliedern enge Zusammenhän¬
gen. Die Volkssagen hat Thiele ileissig und einsichts¬
voll zu sammeln angefangen : Danske Folltesagn , Ko¬
penhagen 1818. Die schwedischen Volkslieder gaben
Geijer und Af'zelius heraus : Swenska Folhwisor , Stock- |
holm 1814.
I

5) Werke über die nordische Mythologie sind folgende : Olf
Rudbeck
’ s Atland eller Mannheim etc . Olavi Rudbeckii Atlantica , Upsalae 1679— 98. 3 Bde . fol. Ein Aus¬
zug des zweiten Bandes und des dritten , der sehr selten
ist , steht in den Ehilosophical transact . Vol . 24. S. 2012*
2057. Allerdings ein wunderliches Buch , das die ganz«
Welt aus Schweden abstammen läfst und eine Menge ge¬
waltsamer Erklärungen und Vermuthungen enthält , das
man aber doch mehr verhöhnt und weggeworfen , als es
im Grundd verdient . — E . J . Björn er Inledning til de
Yfwerborna Göters gamla häfder , Stockholm 1738. t’ol*
ImGeisteRudbecks . — F . S u h m om Odin , Kopenhagen
1771. 4. Ich kenne diese Schrift nur aus den Auszügen tin
Suhm ’s Geschichte der nordischen Fabelzeit , übersetzt
von Gräter , Bd. 1. — Nyerup
Wörterbuch
der skan¬
dinavischen Mythologie , übersetzt von Sander , Kopen¬
hagen 18t6. S. F. M Un t e r die Odinische Religion , Leip¬
zig 1821. 8. Ich will nicht mehrere Werke der nordischen
Gelehrten anführen , die über die Edda handeln , man
kann aus diesen schon zum Ueberdrufs lernen , wie die
nordische Sagenlehre überschätzt und wie sie schnöd ver¬
achtet worden als ein Gewebe der Lüge und des Betrugs>
wie aber auch Nyerup , frei von diesen Vorurtheiien , den
sicheren Mittelweg nie verliefs.
Ganz unbedeutend und unbrauchbar sind folgende
Schulbücher : F. X . Boos, die Götterlehre der alten
Teutschen , Köln 1804. 3. — F . Joh . Scheller
Mytho¬
logie der nordischen und andern teutschen Völker , Regeusburg 1816. 8. — (F. G . N e u e n h a g e.n ) Mythologi®
der nordischen Völker , Leipzig 1794. 8. Auch die skan¬
dinavische Mythologie in J . J . Wagners
Ideen zu einet
allgemeinen Mythologie der alten Welt , Frankfurt 1808*
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Diese Quellen und Hülfsmittcl
der nordischen ßeligion enthalten ■
wahrscheinlich nicht einerlei Glauben , da
die Lieder von den Göttern ein eigenes Ganzes bilden
und so auch die Heldenlieder , aber zwischen
beiden
fast gar ltein nothwendiger
Zusammenhang
statt findet,
ffies müfste aber seyn , wenn Helden und Götter einem
ün d demselben
Vollie angebörten , da der Hauptinhalt
der Heldenlieder mit der Göttergeschichte
übereinstimmt,
**nd doch in den Heldenliedern
die Götter fast gar nicht
ln Mitwirkung
erscheinen . Der einzige bedeutende Einßöfs derselben in die Heldensage ist die Gründung
des
8rofsen Hortes durch die Mordsühne , die Othin und Lohi
^it dem Ring des Andwari bezalen mufsten , womit aber
keineswegs notbwendig zusammenhängt , dafs grade Si8*irds Geschlecht
durch jenen Hort zu Grunde gehen
8°llte . Alle übrige Erwähnung
der Götter in der Hel¬
densage besteht entweder
hlos in Anspielungen , oder
lri solchen
Einwirltungen
in den Gedanhengang , die un¬
beschadet der Bedeutung weg seyn können und dadurch
cben beweisen , dafs sie ursprünglich
gar nicht , oder
^cht so da gewesen wie jetzt , sondern vielmehr eine
Annäherung zu einer schon bestehenden 8agc ( der Göttergescliichte ) seyen . So scheiden sich die Götter von
den Helden schon durch den selbständigen Inhalt ihrer
Sagen und diese Trennung wird überdies durch ausdrück¬
liche Zeugnisse bew iesen . Der Schauplatz der Heiden¬

io-

tegie
in-

ier
öS.

|
ist ein bloser Auszug aus der jüngeren Edda.

Ueber das
Studium der nordi’schen Mythologie vom sechszehnten
bis neunzehnten Jahrhundert ist die Abhandlung Nyertips
in seinem Wörterbuch das beste.

V.

i5
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thaten in der alten Edda ist nicht das Nordland , sondern
das Franltenreich ( Fracliland ) , Schwaben , Sachse«)
Hunnenland , der Süden überhaupt , d. i. Tcutschland?
die Hauptpersonen der Handlung sind , selbst in ihren
geschichtlichen Namen , lauter Südländer , und die \ Vil*
hina Saga erklärt mit ausdrücklichen Worten , dafs sic
Liedern und Nachrichten
fast durchaus auf teutschen
beruhe Ä). Es ist also wenigstens der sigurdische Thcü
der eddischen Heldensage nicht ursprünglich nordisch,
nicht einmal die Lieder vom
,
sondern f ränliisoh und
Dieterich und Atli sind in ihrer eddischen Gestalt nor¬
dischen Ursprungs , sondern ebenfalls von den südteutschen Völkern aufgenommen ?). Aber nach Jornandes ist klar, dafs eine gotbische Heldensage vor der
Völkerwanderung schon im Nordland gewesen , woher

f>) Ueber

die teutschen

Quellen

der Wilkina

Saga hat W . C.

Grimm ihre eigenen Aeusserungen gesammelt in den Altteutschen Wäldern Bd . I. S. 238. Die teutsche llaimat
der eddischen Heldenlieder im Einzelnen ’nachzuweisen,
ist hier unthunlich.

7) Da die zwei Lieder vom Atli die grönländischen heifsen
(von einer Landschaft in Norwegen ) , so läfst sich wol
hieraus schliefsen , dafs nicht alle Heldenlieder gleiches
Ansehen gehabt , sondern dies nach Landstrichen ver¬
schieden war und sie nach den Oertern , wo sie vorzüg¬
lich beliebt und gesungen waren , genannt wurden . Di e
Herausgeber der alten Edda (Bd. II . S. IV — VII .) kön¬
nen die teutsche Haimat der Heldensagen nicht läugnen,
suchen sie aber doch dem Nordlande , besonders Däne¬
mark zu erhalten , allein mit unzureichenden Gründen»
Denn Helgi ( Holger , Ilug , Ogier ) und Gudrun , die sie
unter andern als dänische Personen ansprechen , gehöre«
auch den Teutschen . Dafs übrigens die Hehlensage auch
«n »ordländische Oertlichkeiten angeknüpft wurde , das
lag in ihrem Wesen und ist noch lange kein Beweis de»
»
nordischen Ursprungs .
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d>e Gothen ousgczogen , und es daher leicht war , dio
^othensago , wie sie sich im sechsten Jahrhundert ge¬
faltet , in der nordischen Haimat wieder aufzunchmen.
^amit bekamen die Nordländer zugleich die fränkische
Sage , die sich wahrend der Völkerwanderung und durch
dieselbe mit der gothischen zu Einer größten Heldensage
bereinigt hatte . Jemandes wufste noch vom Inhalte der
alten gothischen Heldenlieder , aber die Wilkina Saga
acheint nicht einmal mehr die eddischen gekannt zu ha¬
ken , da sie niemals , wie doch die Volsunga und Norna
CestsSaga , Stellen aus denselben anführt , sondern auch
®nt ihren Anspielungen auf nordische Ueberlieferung die
Volkssage und nicht die eddischen Licdor gemeint sind 8).
Es ist also die Heldensage die Quelle der eigentlich teut*chen Religion und gehört dem Nordland nur durch Auf¬
nahme , nicht durch Ursprünglichkeit an . Dafs eine sol¬
che Aufnahme leicht möglich und nothwendig trar , er¬
gibt sich daraus , dafs die Heldensage , die so sehr dem
geschichtlichen Sinn des Volkes zusagt , wol neben dem
Christenthum bestehen konnte , nicht aber der heidnische
8) Die Wilkina Saga fuhrt Kap. 24. 166. 175. an , dafs die
Wiiringer den grofsen Drachen Fafnir, und den Welent
Wolund nennen. So heifsen die Norweger noch nirgends
in der Edda , und da hier die Wilkina Saga keine beson¬
deren Lieder , sondern das Volk angibt, 60 sind auch die
Volkssagen gemeint . Die Insel Skanzia des Jbrnandes
(de reb. Get. c. 3.) ist nach seiner Beschreibung auch
nicht blos Skandinavien, sondern das ganze europäische
Nordland , in dessen Mitte er das weifse Meer als einen
grofsen See angibt, woraus der Hufs Vagi ( Dwina oder
Wolga ) entspringe und sich mit grofser Wassermenge
(undosus ) ins Meer ergiefse. Ohne Zweifel ist dieses
Scanzia Snorris Svilhiod inn mikla , das grofse Schweden
(Soythien ) , nördlich vom schwarzen Meere , und man
kann sonach auch den Flufs Vagi für gleichbedeutend mit
dem Vanaquis) oder Don in der Yngliuga Saga halfen.

Othin mit 9einen Göttern , Eben so ungezwungen konn¬
ten die Nordländer
die Heldenlieder
ihrer verwandten
"Völker zn ihrer eigenen Volkssage machen , umsomehr,
da sie vorher eine ähnliche Heldensage gehabt und mit
den Bewegungen , wodurch die neuere Sage gestaltet
wurde , mit der Völkerwanderung
, so gewifs wie jedes
andere tcutschc Volk in Beziehung standen . Hierinliegt
nun die geschichtliche Wichtigkeit
der Heldenlieder , in
denen keine Erinnerung
über die Völkerwanderung
zu¬
rück geht , womit sie grade ihre letzte Gestaltung durch
die Völkerwanderung
beurkunden . Vor diesem Zeitraum
waren die Heldenlieder
im Nordland anderst , wie sich
aus Jornandes
ergibt , aber auch in Teutschland
waren
sie verschieden , da vom Thuisko und Mann in dem Hel'
denbuch nichts mehr vorkommt . Es haben also Verän¬

.
j

derungen in der Religion des teutschen Völkerstammes
statt gefunden , im Nordland stehen noch die alten Göt¬
ter neben den neuen Helden , in Teutschland
sind die
ersten ganz verschwunden , und selbst die wcnigcnNachrichten über die altloutschen Götter sind später als dio
Völkerwanderung
und könnten deshalb erst von nordi¬
schen Völkern aufgenommen
seyn .
Doch ist gewifs,
dafs auch die Teutschen vor jenem Zeitpunkt
eine vom
Heldenlied unabhängige Gölterlehre
gehabt und dafs sie
aus zwo Ursachen , weil sie sich ganz mit der Helden¬
sage vereinigte und im Christenthum nicht bestehen honn te , als selbständige Lehre untergegangen . Es verhalten
sich die Götter zu den Helden etwa wie die Geister zu

|
i
;

den Menschen , die Gegensätze in der Göttcrlchre
sind
Ideen , im Heldenlied
geschichtliche
Menschen .
Wn'
können aus der Geschichte nic ^it angeben , w'as die Äsen,
Wanen , Alfen und Joten für Völker gewesen , aber
wir wissen , dafs die Hegelingcn die Sachsen , die Wül¬
fingen die Gothen , dio Nibelungen die Franken und die

!
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Hünen die Hannen sind *). Die feindlichen nnd gespann¬
ten Verhältnisse , worin die 8achsen , Franhcn nnd Go¬

then im Heldenbuch erscheinen , beweisen , daf8 diese
Collier in drei Sekten sich theiltenv, die jedoch auf eine
gemeinsame Religion zarücli giengen , so gewifs als jene
Völker von einem gemeinschaftlichen Stamm entsprun¬
gen. Diese Trennung in drei Religionen , deren Grund
*nan vielleicht im Heldenbuch noch aufweisen kann , ist
ohne Zweifel eine grofse Ursache des gegenseitigen Volks¬
hasses dci1Franken , Sachsen und Gothen , wie er wah-

9) Ich bezweifle nämlich noch immer , ob die Äsen und VVanen der Edda Völker gewesen , weil die Ynglinga Saga
dafUr nichts beweisen kann , indem sie bis Kap . 13. ei«
wiewol ungenauer Auszug der Edda ist , der in manchen
Stücken abweicht , da die Sage in ihm ganz menschlich
geworden . Wenn auch die W,7anen , was schon ihre Zau¬
berkunst Seid verräth , einen geschichtlichen
Rückblick
auf uralte Religionsverhällnisse
zwischen den Kajanen oder
^uänen , d . i. Finnen ( W7anen ) und Teutschen
enthalten,
60 stehen

sie

doch

schon

in der

Edda

nicht

mehr

als Völ¬

ker , sondern als Ideen da , deren geschiclitlicherUrsprung
schwerlich bewiesen und daher mit Recht bezweifelt wer¬
den kann .
nach nicht

So sind auch Joten und Gothen der Sprache
eins und es läfst sich zwischen beiden zuver¬

lässig kein Zusammenhang
" annehmen , auch nicht ge¬
schichtlichbestimmen
, weil die Joten schon durchaus my¬
thische Wesen in der Edda sind , so gut wie die Äsen und
Alfen , welche letzten ohnehin gar nichts geschichtliches
haben . Man hat daher in der Edda mit Ideen zu thun
und nicht mit geschichtlichen
Nachrichten
, ohne darum
läugnen zu wollen , dafs die nordische Religion seihst ein
Licht apf die älteste Volksgeschichte
wirft , die durch ge¬
naue Kenntnifs des Raues der Sprachen vielleicht noch
zu erforschen
ist , wobei man aber vorsichtiger verfahren
inufs als Ritter
in der Vorhalle S. 464 f. und Finn Mag,
nufsen in der Udsigt over den kaukasiske Menneskestammes äldste Hjemsted

og Udvandringer

, Kopenh . 181Ö. ö.
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rend und nach der VoIIterwandcrung anfgetretten nnd
so lang im Mittelalter gedauert hat . Hiernach lasse*1
sich vielleicht die Ursachen der 'Völlserwanderung tiefer
und richtiger angeben , als es bisher möglich gewesen»
und es begreift sich nun, warum die Heldensage anscheinlich so ganz in der Geschichte ruht und doch nicht
geschichtlich ist , denn die Religion ltam durch Trennung
in Selsten erst in die Geschichte herein , da sie vorher
als eine in sich abgeschlossene Einheit ausserhalb dem
Kreise menschlicher Handlungen geblieben.

5- 48.
Allgemeine

und

besondere
Nordlands.

Religion

des

Es gibt aber auch bestimmte Spuren , dafs sich
auch im Nordland die Eine Religion in Sehten zertrennt
hat . Das Nerigon des Ptolemäus und die Suionen des
Tacitus beweisen , dafs in uralter Zeit schon Skandina¬
vien in mehrere Länder zertheilt war , die nach der Vollicrwanderung unter den Namen Noregur ( Norwegen ) ,
Svithioth (Schweden ) und Danmürk (Dänemark ) bekannt
wurden und deren jedes seine besondere Stammsage
hatte , wofür die Quellen noch übrig , und zwar für die
Dänen Saxo Grammaticus , für die Norweger die Fun«
dinn Noregur , für dio Schweden die Ynglinga Saga.
Diese letzte gibt den Othin als Stammherrn des Königsgcschlecbtes an , der aber als Fremdling eingewandert
und alle Gewalt , die der alte König Gylfe gehabt , an
sich gebracht habe . Dieser Othin kam vom Don durch
Sachsen nach der Insel Fünen , wo er ein Heiligthum
stiftete , Seeland gründete , darauf sich Schweden unter¬
warf und seinen Söhnen das Nordland austheilte . Hier¬
nach ist dieser Othin für das ganze Nordland der gemein¬
same Stammherr aller Könige , daher man in den Stamm*

8B gen jedes nordischen
Vollics entweder ihn oder seine
Söhne antrifft , so dnfs vom Yngvi -Freyr dio schwedi¬

schen Herren Ynglinger , vomSlijöld , Othins Sohne , die
dänischen Skjöldunger
und das norwegische Geschlecht
Öakon Jarls des Reichen auch von einem Sohne Olhins,
dem Sä'ming abstammte . Schon nach diesen Gründen ist
hicht zu liiugnen , dafs wir im Othin die Einheit des Nordlands in Kirche und Stat als eine geschichtliche Thatsache
annchmcn müssen . Wie und wann aber diese Einheit ge¬
worden , oh sie von Dauer gew esen , ob sie die besonderen
Religionen unterdrückt , mit sich vereinigt , oder nicht , das
sind andere Untersuchungen
, worüber man wol viel ge¬
kritten und vermuthet , aber wenig bestimmt hat . Die
älteren nordischen Gelehrten Rüdheit , Vcrelius , Hjörner
ü. A . liefscn freilich alle Völker und Religionen
vom
Nordland und besonders von Schweden abslammen , und
Pulsten deshalb auf manche abentheuerliche
Vcrmuthungen und Einfälle gerathen , wodurch
mer und Träumer
verachtet , aber

man sie als Schwär¬
auch ihnen zu viel

gethan , indem man ihr Gutes mit verworfen
hat . Uni
nichts besser ist die Ansicht der neueren , Suhms , Schö¬
nings , Münters , Gräters
u . A . , dio den Othin ganz
menschlich auffassen und sein Wesen und Leben so be¬
schreiben , dafs er etwa wie ein nordischer Mohammed
erscheint ,0).
Solche Rehauptungcn
glaube ich nicht,

10) Ich will die Menge der Meinungen Ober den Othin nicht
anführen , doclt die von Schöning und Sulun berühren.
Jener weifs , dafs Othin 105 Jahre vor dir . Geb . geboren
und 40 vor dir . ins Nordland gekommen . Suhm aber
Stellt vier Offline auf nach folgender Ordnung . Erster
Othin . War Hörs Sohn , kam vom alten Asgard am Ansflufs des Don , ist derselbe , den die Engländer Gcta,
Geala nennen ( nämlich im Stammbaume des Flengist) d. i.
Jotengott . In der Edda heifst er Jat , im Landfedgatäl
Eat , sein VaterBeaf , in der Edda Uiaf , mit dem Zusatze:
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dafs man auä der Ynglinga Saga und dem Saxo folgern
lünne , und Suhm hat offenbar den Anthropomorphis*
mus übersehen , der nothwendig in jeder Sage liegt*
Die othinische Religion ham aus den Ländern am Kaub3'
sus und schwarzen Meere, diese Wahrheit haben auch
Snorri und Saxo berichtet , da aber jener den Otbin
grade so darstellt wie die alte Edda , so ist Idar , dal*
dieser Otbin kein Mensch , sondern eine Idee ist , die
sich durch die lange Dauer der mündlichen Ueberlicferung und durch den Einflufs des Christenthums bis
den wir Biar nennen . Bei den Engländern heifst er Bear,
Beau , Bea , Beo , d. i. Bör \ bei den Teutschen Wo dal
und Teut . Zweiter Otbin . Hermode ’s Sohn , kam auch
aus dem alten Lande mit Äsen und Budinern (Wancn)
und floh vor Darius . Dieser hiefs König der Türken
oder Turcilingen , brachte von den Griechen und Phöm*
ziern Buchstaben mit , behandelte sie als ein Geheimnis
baute Tempel , führte die Lehre von Walhall ein , und
ihn verdrängte Uller , der daher Mit -Othin , Mitherrscher
hiefs . Dritter Othin . Fridlefs Sohn , 50 Jahr vor ChrGeb, , floh vor den Römern und vor Mithridat , wohnte
zu Sigtün und hatte einen Tempel zu Upsala , er gab sei¬
nem Sohne Seming Norwegen , dem Gaut Gothland , dein
Skiold Dänemark und dem Heimdall Schonen . ( Nach
dem Geschlecbte Hengists mllfste aber dieser Othin der
teutsche Wodan seyn und erst 270 Jahre nach Chr . ge¬
lebt haben .) Der vierte Othin ist nach Suhm endlich der
sächsische , der im dritten und vierten Jahrhundert geleM
und in dessen Geschichte gehöre , was Saxo von Ilother
und Balder erzält . Sieh die Geschichte dernord . Fabel¬
zeit , Übersetzt von Gräter , I . S. 24 f. Man braucht nur
hinzu zu fügen , daft bei Suhm ( S. 47.) Skidbladner das
erste Schilf bedeutet , das mit Segeln in die Ostsee kam,
und dafs er ( S. 53.) die schöne Lehre des Hävamüls im
Widerspruch findet mit Othins II . blutiger Lehre von Wal¬
hall , dafs er sich aber darüber nicht wundere , ' „ weil
beim Menschen nichts gewönlicher sey , als beständig nü*
sich im Widerspruch zu seyn .“

Snorri ’s Zeit in einen sagenhaften Stammhelden verktfrrert hatte . Eben so unläugbar ist es , dafs sich dio dä¬
nische Sage bis zum Saxo herauf , durch wandernde Wamit den Bussen dahinabgeändert
ra ger undBehanntschaft
und Asgart nach ConstantinoAsaland
dafs das alte
Pcl verrückt worden und Hausgeschichten in die Sage
tarnen , die ihrem Urbildo , dem griechischen Hofe nicht
inähnlich waren 1!) . Es ist ferner gewifs , dafs die Nach¬
nichten beim Saxo und in der Tnglinga Saga au9 den
nämlichen einzelnen Liedern herrühren , die wir in der
alten Edda noch haben , und dafs solche Lieder in Däne¬
mark und Schweden notliwendig früher untergeben mufsfen ( und nur in so allgemeinen und verwischten Zügen
übrig bleiben konnten ) , als in dem entlegenen und von
der übrigen Welt so abgesonderten Island , wo doch auch
Schon zu Sämund9 Zeit die eddisclien Lieder tbeils nicht
mehr vollständig , theils nur in prosaischen Auszügen
Vorhanden waren . Um wie viel eher müssen sie in Dä¬
nemark und Schweden theilweis vergessen und verändert
Vforden seyn. Dio Einrichtung des Priester - und Sängerwresens im Nordland zeigt doch auch zur Genüge,
dafs man unter dem Namen Othin nicht einen Menschen,
zu verstehen habe , also nicht
sondern eine Religion
ein kurzes , sterbliches Menschenleben , sondern eine
feste , dauernde Glaubenslehre , dio natürlich nicht bei
jedem Volke des Nordlands zu gleicher Zeit und mit glei¬
chen Umständen aufkommen konnte , und darum ebenso
folgerecht Othin zu verschiedenen Zeiten und in verän¬
derter Gestalt erscheinen mufste . Deswegen kann ich
such mit Suhm keine vier Othine annehmen , sehe auch
fticht ein , wohin diese Annahme führen soll , da mit dem
einen Othin schon so viel gewifs ist ^ dafs sich die Nord«
11) Saxo Grammaticus lib. I, S. 13 — 15. III . 54 — G5. ed.
Klotz.
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landet des Ursprung « der othinischen Religion erinnerten
und nur «ehr unvollständige Nachrichten von dem fruheren Glauben erhalten haben . Und selbst diese wem*
gen vorothinischen Nachrichten geben mehr Zweifel »I*
Gewifsheit . Die Ynglinga Saga weifs nichts von einem
nordischen König vor Othin , nur Gylfe in Schweden
tritt als Zeitgenosse darin auf , aber mit so geringem Ein*
flufs , daf» Othin der Ahnherr aller schwedischen Könige
wird und unter seinen Nachfolgern Yngvi -Freyr als /.wer¬
ter Stammherr und Volliesgott erscheint . Woher Frcyf
den Namen Yngvi erhalten , wird nicht angegeben , aber
os ist offenbar derselbe mit dem teutschen Ingäwo , Ynglingen und Ingäwen 6ind die nämlichen und dieser merk¬
würdige Zusammenhang beweist , wie unrichtig cs sey>
den Anfang des othinischen Glaubens in die Zeit von
Christi Geburt eu setzen , und wie mifslich überhaupt,
in diesen Dingen Jahr und Tag erforschen zu wollen.
Wie der schwedische Stammbaum vorzüglich zwen Avichtige Namen Othin und Freyr enthält , so der norwegi¬
sche den Thorr und seinen Sohn Norr , von dem das
Land genannt worden . Dieser Thorr ist nicht der eddieche Sohn Othins , sondern ein selbständiges Wesen , er
ist die Erinnerung einer uralten nordischen Priester¬
schaft , aus der das Königsgeschlecht (Norr ) und mitihm
der Namen des Landes hervor gegangen . Dennoch ist
Thorr in Norwegen dasselbe Wesen wie Othin in Schwe¬
den , und der Kaub seiner Tochter Goe deutet auf sehr
alte Religionsverhältnisse ZAvischen den Nordländern und
Finnen . Die dänische Sage enthält einen Dan als Namen¬
geber des Landes und einen Slijüldr als Stammvater de»
Königsgeschlechtes der Shjöldunger . Mit diesem , als
einem Sohne Othins , 6ind wir immer wieder auf dieselbe
Einheit des Glaubens hingewiesen , und da unter Shjölds
Nachkomme » der Namen Frod und Frid häufig ist und
die cddischc Ileldcusagc mehr JJczug auf Dänemark als

i
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8uf das übrige Nordland hat , auch Saxo unter ollen dä•dschen Sagen die vom Ballder am vollständigsten be¬
achtet , so scheint man den alten dänischen Glauben am
besten mit dem Namen Ballder oder Frith zu bezeichnen,
' l’° mit zugleich erhlärt wird , dafs die dänische Religion
8'ch mehr zu der Heldensage geneigt und auf dieser zum
^heil beruhet habe 1Z
). Hieraus folgt : die gemeinsame
Religion des Nordlands wurde mit dem Begriff Othin be¬
zeichnet, sie zertheilte sich in drei besondere Glaubens¬
lehren , die nach ihren Hauptsätzen , oder in der My¬
thensprache nach den Hauptsöhnen Othins genannt wur¬
den, nämlich die ältere Absonderung in Schweden die
Religion Freyrs , die zweite in Norwegen, die Glaubens¬
lehre Thors und die jüngste inDänemarh die des Ballder.
Aus diesem Abfall von dem gemeinsamen Glauben be¬
greift man nun die Erzälung de9 Snorri , dafs die othitdsche Zeit das Brandalter (Bruna - ölld) geheifsen, weil
die Todten verbrannt worden , als sich aber Freyr in
Schweden und Dan der Grofsmütliige in Dänemark begraben liefsen , habe das Grabalter (Haugs-ölld) angefan¬
gen und die Grabsteine (Bautasteinar) der alten Zeit aufgehört.
§•

Priesterschaft

49 -

, Weih sage und Zauberei
im Nordland.

Ueber die Priester des Nordlands sind wenig Nach¬
fichten vorhanden , mehr aber weifs man von den Sän¬
gern oder Skalden , weil diese weltliche Leute im Chri12) Fundinn Noregur cap. 1. Saxo
Grammat . S. 2. 3.
Klotz. Ynglinga Saga, Praefat. und cap. 12. Ich nehme
sogar nach Gründen der Sprache und Sage eine nahe Ver¬
wandtschaft zwischen Dänen uud Franken an.

■J

stenthum fortdauern konnten , die Priester nicht . Ab®
der eigenen , uralten Einrichtung des öängerwcsens he1
den teutschen und celtischen Völkern ist allein derBcichtlium der übrig gebliebenen Sagen und Lieder dieser
Stämme erklärlich , und darum läfst sich von ihrem alte0
Glauben weit mehr wieder auffinden , als von dem dcf
Finnen und Slawen.
Im Norden gab es Priester und Priesterinnen , jene
hiefsen Blötgodar und Blödmenn , diese B16tgydiur . Der
Namen kommt her von at Blota , das opfern und anbeten
beifst , dessen ursprüngliche Bedeutung aber ist wie i«°
Teutschen schlachten und blutige Opfer darbringen.
Darunter waren im Norden wie in Teutschland Thierund Menschenopfer begriffen und die Priester hatte»
nur nach dieser Hauptverrichtung ihres Amtes den Na¬
men . Ueber die Bangordnung und Vorzüge der Priester
im Volke weifs ich wenig , weil solche Nachrichten na¬
türlich in den christlichen Sagen am ersten verschwan¬
den . Da sie indefs vom Othin eingesetzt waren und von
ihm eine geheimnifsreiche Ilenntnifs der Zauberei er¬
hielten , so läfst sich hieraus auf eino ziemlich grofsö
Achtung derselben heim Volko schliefsen . Snorri erzältauch , dafs in Asgard ein grofser Opferplatz (Blotstadr , Blutstätte ) gewesen , und zwölf Priester (hofgouar ) , die man Diar oder Drottnar genannt , die höchste
Besorgung derOpfer und Gerichte gehabt hätton und mit
schuldiger Demuth vom Volke verehrt worden seyen ,3 )liier sind Götter und Priester vereinigt , wie dieses oft
in den alten Sagen geschieht , die zwölf Hofgodar sind
wörtlich Tempelgötter oder Ascn , Diar heifst auch Göt¬
ter und Drottnar bedeutet wie das teutsche Wort Truhtin Herren , womit der celtische Namen Druiden der
13) Yngünga S. cap. 2. 4.
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Abstammung und dem Laut nach Ein Wort ist , das aber
die Celten eben so gut aus ihrer Sprache erklärten als
die Griechen fremde Gütternamen griechisch verstanden.
nordische Priesterschaft scheint nach dem Vorbilde
des sagenhaften Asgards eingerichtet gewesen und hat
ebenfalls gerichtliche Gewalt gehabt wie in Teutsch^°nd , denn dio ünverletzlichlscit der heiligen Oerter
^errüth diese » und die Redensart Yargr i veom ( Wolf
Jn>Heiligthum d. h. vogelfrei ) deutet sowol auf eine ge"'isse Abgeschlossenheit hin , als auch auf das Recht der
^ riester , eine Art Bann oder Acht zu verhängen M).
Die Priesterinnen wohnten abgesondert , ihr Aufent¬
halt war heilig und ein Zufluchtsort , so dafs viele Väter
d>re Töchter zur Sicherheit in solche heidnische Klöster
8c hichten , woraus , wie es scheint , die Sitte entstanden,
dafs Könige und Jarle zuweilen für ihro Töchter beson¬
dere Häuser ( Skemmur ) bauen liefsen , umgeben mit
h°hen Zäunen oder Mauern und mit Gärten und Hainen
lla ch Art der nordischen
Kirchen . Darein wurden die
Tochter mit ihren Dienstmädchen ( Skemmumeyar ) ge*etet. Die Priesterinnen dienten den Göttinnen , aber
a, 'ch den Gottesdienst
Ballders verrichteten Jungfrauen
Ond Weiber ,5). Das Hauptgeschäft der Priesterinnen
^r die Weihsagung und darüber hat Snorri die Nach*‘eht aufbehalten , dafs diese Kunst , Seid genannt , bei
den Wa nen sehr gebräuchlich gewesen und erst durch
die Freya zu den Äsen gekommen . Die WTeihsagung
^r auch bei den teutschen Priesterinnen das Wichtigste,
da sio gut und bös seyn konnte , so ist 6ie im NordH ) Friththiofs Saga cap . 10. vgl . Sämundar Edda Tom . II.
Glossar , s. v. Ve S. 830.
15) Halfdans Saga Cap. 14. 18. Sorla Saga Cap . 1. 19. Halfdan Oestensons Saga Cap . 3. 5. 6. 14. Friththiofs Saga
Cap . 4. i).

\
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Jand theils ira Besitz der Götter , theila bei den Riesen*
Solche Riesenweiber hiefsen im Alterthum .Vavlur (W®*

lur ) , Wolen , oder Gygiur, Riosenweiber , jetzt Troll*
qwinnor oder Spaqwinnor, Zauber - und Wahrsage««1*
ber , in Teutschland Hexen. Ihr Gegensatz sind gew»9'
ecrmnfsen die Nornen und Walkyrien , denn die Zaubere'
der Wolen beruht mehr in der Unterwelt , die Weihsog8
der andern aber richtet sich mehr zum Ueberirdische"*
Die Zauberkunst der Wolen hiefs Seid) wie die de*
Äsen , die Beschwörung geschah durch Berührung ein®9
Götzenbildes (Gaud) , wobei sicherlich auch Zauberliede"
gesprochen wurden <fi
). Da nach der Wilkina Saga Kap*
>75. Wölundur den Namen von seiner Schlauheit uo^
seinen verborgenen Künsten hat , so liegt in dem Name"
Wol # der Begriff des Falschen , Wilden, Ränke*
süchtigen , und das altteutsche Wort Valant , das Ries8
und Teufel bedeutet , so wie der Namen Velleda bewe'*
sen das ehemalige Daseyn der Wolen auch in Teutsch*
land , und Chriemhilt als Valöndinne in den Nibelunge"
hat einen gleichen Charakter wie die Wole Ostacia
der Wilkina Saga.
Nach dem Untergang des Heidenthums gab es i"*
Nordland viele Leute , welche, zum Theil Nachkomme"
der alten Priester , deren Verrichtungen als Zaubere'
im Christenthum i'ortübten , weil die Nordländer vo"
ihrem Heidenthum her gewohnt waren, kein wichtige9
Geschäft ohne Weihsagung anzufangen. Die Wunder*
kunst blieb aber auch im Christenthum von zweifache"
Art , die Wahrsagung , ein Nachklang der alten gött*
liehen Weihsage , heifst noch jetzt im Nordland wie >"
der ältesten Zeit Spadom , und ein Wahrsager Spama"i
das Weib Spakona. Die Zauberei aber , als der Gegen*
16) Ynglinga S. cap . 4. Edda Sämundar II. Glossar , fi.
Vavlva und Gygr . Wilkina Saga cap . 328.

Satz der Weihsagc , wird noch jetzo Trolldom oder Trolll'onst , ein Hexenmeister Trollkarl , die Hexe Trollkona
genannt 17). Eben solche Gegensätze waren Fjölltingi,
^'e vielerfahrne Konst ( wonach die Männer Fjölkunnigir
*nenn, die Weiber Fjölkunnigar honar hiefsen) , und die
^jÖrningar , Zauberkünste überhaupt . In Bezug auf
das zerstörte Heidenthum hiefs die Magie Forneskiu kingi,
die Kunst des Alterthums , aber auch schon in der sä^undiseken Edda wird dio othinische Gcheimlehre Forn,r stafir , alte Weisheit genannt ,8).
Die Magie hatte
sehr vielerlei Arten , für Wind und Wetter , Feuer und
Wasser u. s. w. gab es besondere Zauberer , dio man
aber durch christliche Gesetze verfolgte und aaszurotten
Sf rebtc , wie man es auch in Teutschland und im Süden,
'vohin die Teutschen gekommen, versuchte. In der fol¬
genden Gesctzcsstelle sind zugleich mehrere Arten der
Schwarzen Kunst angeführt , denn es heifst da für dio
Norweger: wenn ein Mann mit Wahrsagung , Runen,
Zauberliedern , Hexereien , Täuschung und anderen der¬
gleichen Dingen umgeht und ihnen anhängt , so sey er
*lca Landes verwiesen, der König und Bischof nehme
scin Vermögen 1?). Man kennt überhaupt das Fortleben
der Magie hei dem teutschen Stamme fast nur aus den
Verboten derselben , und wiowol diese Gesetze alle christ-

17) Diese Namen sind schwedisch , die dänischen sind sehr
ähnlich und fast nur in der Schreibung verschieden : Spaa«
dom , Spaamand , Spaakone u. s. w.
18) Edda Sämundar II . Glossar , s. v. Fiölkingi. — Worin
Lexicon runicum S. 34. s. v. Giorningar und Fiülkinge . —
Vafthrudnis mdl Strophe 1. v . 5.
19) Ef madr fär med Spddom , Runum , Galdrum , Gierningom , Lifiom , edr adroin thvilikom lutom , sem dömizt
fyri villa , färe utlägr , en kongr oc biskop skifti fe lians.
Aus dem Cod. legg. Normann . bei Worin literat . Run reu
pag . l4.
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lieh sind , so ist doch wahr , dafs die Ai'ten der schwar¬
zen Kunst , die darin untersagt werden , aus dem Heiden*
thum herrührten . Denn auch aus den Gesetzstellen geht
der Unterschied
einer guten und Lösen Magic hervor,
jene wurde leichter , diese immer wie ein Todesverbrechcn bestraft . Jenes war die Wahrsagung , dieses die
Hexerei . Die Wahrsagung
batte mehrere Namen Spa,
Späfara , Späsögr , die Zauberei bestand in mancherle»
Arten , worunter die Todtenbescliwörung
die wichtigste.
Sie hiefs Uti - setor und bestand in Zauberliedern
, dio
auf Kreuzwegen gesprochen wurden , um Todte und Ge*
spenster aufzuwecken
( om veclcia traull)
und heidnisehe Gebräuche
zu machen .
Es bezog sich also die
Hexerei (Troldom ) vorzüglich
auf Todtenorakel
, wöbe»
Zauberlieder
( Galldrar ) gesprochen wurden . Das älteste
Verfahren dabei war nach der Wegtamsqoida
( Strph . 9.)
dieses : der Beschwörer stand am Grabe , schaute nord¬
wärts und sang dos Todtenlied
( Valgaldur ) .
Darauf
legte er Zauberbuchstaben
auf das Grab , sprach die
Beschwörungsformel
und forderte den Todten zur Weihsagung auf . Da die Formeln nicht ' angegeben , sondern
nur Fräthi , Vorschriften , weise Gesetze genannt wer¬
den , so ist zu vermnthen , dafs sie zur Geheimiehre
ge¬
hörten . Eine andere Art der Zauberei hiefs Fordädoskapr
oder Fordädnskapur
und die Leute , die sich damit abgaben , Fordädrar , Zauberer , das eben ein so allgemei¬
ner Namen scheint , wie Gerningar
menn oder Finn,
Hexenmeister . Besondere Unterarten
waren die Flugumenn , Fluchmänner , die um Geld durch Beschwörung di®
Menschen zum Streit und Kampf antrieben , und die Vetur
Spoar , Windpropheten
, die wieder unter dem allgemeine» 1
Namen Vorspär , Vorherseher
begriffen waren a) ).
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20) MagniGula tbings log. Mannhelge bölkr . cap . 4. 25. Ha¬
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Ein Beispiel einer Verflachung ist folgendes . Eigill
auf dem Berge und sprach : liier steche ich meinen
^auberstab (Nidstong , Neidstange) gegen den Erich und
d’e Gunnhilt , ich werfe diese Verwünschung (Niid) auf
die Landgeister (Landviitter) , dal's sie nicht ruhen , bis
Erich aus dem Lande gejagt ist. Darauf steckte er den
^laselstoch in die Erde und legte einen Rofshopf dazu,
^iid heifst also die Verfluchung , Nid hiefs auch ein
Schmutziges, höhnisches Lied , und Nidshar ein solcher
dichter . Die Strafe für solche Verwünschung w.urdo
^iidgjold(Neidgcld ) und die Handlung selbst Nidingsvcrk
genannt, womit man auch grofse Verbrechen bezeich¬
nte . Eine solche Gedankenreihe enthält auch das teutsche Wort Neid , wir haben noch Lieder , die Neidharto
i*eifsen und Spottgedichte sind , demnach sich die teut8che Satyre aus den heidnischen FJuchlicdern entwickelt
kiitte. Die Haselstaude ist wichtig im teutseben Glauben,
^nd der Rofshopf wurde verschiedentlich zur Zauberei
gebraucht. Es scheint aber , dafs es der Kopf eines
geopferten
Pferdes seyn mufsle , welche Zauberei
*ean blos durch Stillschweigen sich unschädlich machen
konnte 21).
die Lie1 Eine andere häufige
. r Art der .Hexerei waren
.
°os - , Zauber und Gifttränke, die schon in den ältesten
Schriften erwähnt werden. Die Zaubertränke gaben vor¬
züglich Stärke und Weisheit ; Menschen - und DrachenStand

gensens Froste - tbings Lov cap . 22. Riarköe Ret . cap . £8.
Christen Ret . cap . 82. Bis in die späteste Zeit wurden
die Verbote gegen die Zauberei erneuert , z. B. von Chri¬

stian IV. von Dänemark im J. 16l7. bei 11. Putts Sämling
af Norske Love III . S. J 6S.
Schwedisches
Tit . y. c . 6. Stadtrecht Tit . 10. c. d. u . s . \v.

Ha-

2l ) \Vorm I . exic . Run . S. 91. lOd.
S. 111. ed . Klotz.

Landrecht

Saxo Grammat . lib . V.

galten als die kräftigsten
blut so wie Schlangenspcicbel
das Bier gut und alle
machte
Speichel
Mittel , Othins
wurde dem zu Tlicil , de »'
Dichtkunst und Begeisterung
von Quasirs Blute trank , womit zu verbinden , dafs Mi'
mit den
mers Haupt , das den nächsten Zusammenhang
Bofsköpfen hat , die
und den angeführten
Pferdorakeln
tiefste Weisheit verkündete . Gifttrank tödtete plötzlich,
entdecken , wie
man konnte ihn aber durch Weihsagung
vom Eigill erzält wird , dafs er sich mit dem Messer in
die Hand ritzte , Runen in das Trinkhorn schnitt und sic
mit seinem Blute ausfiilltc ; worauf er ein Zaubcrlicd
bersagte , wodurch das Horn , das den Gifttrank enthielt,
waren ebenfalls tödlich,
zersprang . Die Liebestranke
Sehn¬
aber langsam durch eine nicht zu befriedigende
sucht ®) . Sie waren zugleich Tränke der Täuschung und
auch den celtischen Völkern wol bekannt . Ueberhaupt
war das Trinken in teutschem Glauben und Gottesdienst
und Anwendung , wie unten
von vielfacher Bedeutung
hat
erhellen wird , und das alte Laster der Trinksucht
aus dieser religiösen

Quelle

seinen Ursprung.

einer Hexenküche
£2) Ich setze als Beispiel die Beschreibung
aus Saxo Grammat . lib . V . S. 106. her . Aede introspecta
matrem informi cacabo coctilia pulment*
animadvertit
versantem . Suspexit praeterea tres colubras superne tenui reste depensas , ex quarum ore profiua tabes guttatin»
liumorem epulo ministrabat . Duae quippe colore picea 6
erant , tertia squaniis albida vitlebatur , reliqnis tnodicO
eminentius pensa j haec nexum in cauda gestabat , quuU»
ceterae innnisso ventri funiculo tenerentur . Die schwarz 0
gab die grölste Weisheit und Klugheit,
Schlangenspeise
wie Saxo weiter berichtet . — Beispiele vom Bluttrank i0
Rolf Adils Saga cap . 31. 35. — Von Othins Speichel als
Bierhefe , Kong Alfs Saga cap . 1. — Von Liebestrank 011
erzalt Saxo lib . V. S. 102. — Von Gifttränken Worin Le * '
e»t*
Run . S . 111. Man konnte sie durch Zauberringe
decken . Sorla Saga cap . 6. Sinfiöila Lok.
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Sänger

und Dichtung

im Nordland

2S).

Snorri erzält , Othin habe immer inVersen geredet,
Welche man zu Snorri 's Zeit Dichtungen (Skalldskapi -)
kannte . Othin und seine Ilofgodar würden daher Liederachmiede (Liöda smidir ) geheissen und von ihnen sey die
Lichtkunst ins Nordland gebracht worden . So habe
Othin auch seine Zauberkunst durch Runen und Lieder,
die man Galldrar nenne , die Äsen gelehrt und deswegen
hiefsen sie Zaubersänger (Galldra smidir ). Es sind also
Oalldrar und Liödu zu unterscheiden , jenes sind Zauber¬
gesänge , priesterlichenUrsprungs , dieses weltliche , my¬
thische und geschichtliche Lieder . Zu den obigen Bei¬
spielen von Zauberliedern kann hinzugefügt werden,
dafs Othin durch sie seine Gestalt wechselte , Feuer
löschte , Wind veränderte , Sturm stillte und in ferne
Länder sich versetzen konnte . Mit solchen Sprüchen
konnte man Schiffe im Meer zerstören , feindliche Schwer¬
ter weich und stumpf machen , Todte aufwecken , über¬
haupt alle Geister und Kräfte beschwören . Die Fürsten
Nahmen auf ihre Heereszüge oft solche Zaubersänger
®iit, und wenn einer vom Fürsten abfiel , so schien es
ein grofses Unglück . Zu den Zauberliedern , noch mehr
aber zur Weihsage gehört auch die Räthselweisheit , die
tßi Norden wie in Teutschland ungemein ausgcbildct er23) Der Saggio istorico su gli Scaldi di J . Graberg di Hemsö,
Pisa 1811. 8. genügt seiner Aufgabe wenig. Eine so
mangelhafte Kenntnifs der Quellen des nordischen Allerthums sollte man bei einem Schweden nicht erwarten und
Behauptungen wie z. B. die S. 34. sind sonderbar. Da
heifst es nämlich: la Voluspa, ovvero oracolo o profezia
della Sibilla Vola, ßglia di Heimdall. Aus der Dedication
tuufs man das Buch beurtheilcn.

gehalten wurden , deren Prei»
scheint , worin Wettstreite
, so wie man oft nur durch
war
der Kopf des Besiegten
Auflösung eines Ra'thsels dem Tod entgehen konnte %),
Dies verrätli eine geheimnifsvolle , bildliche Priesterwegen
lehre , die ihrer Dunkelheit und Verschlossenheit
oder
zur Magie gehörte und nicht Jedem verständlich
die
davon
sind
verschieden
Offenbar
.
war
zugänglich
oder Skalden , die zwar manchmal auch
Volksdichter
Zaubersänger

zugleich

waren , pber sich mit Aufhürung

ganz auf den weltlichen Gesang be des Heidenthums
schränkten . Durch diese Skalden und ihre Einrichtung
erhalten , und
Sage überhaupt
hat sich die nordische
untergegangen.
wäre ohne sie sicherlich gröfstentheils
Sagen sind
Eben so bedeutsame und noch ausführlichere
der
Dichtung
vorhanden . Die
über die Skaldcnkunst
Bragur (Sprache ) genannt,
Skalden ward vorzugsweise
weil der Gott Bragi der Vorsteher der Sänger war und
hiefsen 25 ).
nach ihm die guten Dichter Bragurmenn
Man nannte auch die Dichtung Othins Fang , Fund und
Trank , oder auch der Äsen Gabe und Trank , und dies
beruhte

auf der merkwürdigen

Sage über

|

.
j

den Ursprung

der Dichtkunst . Quasir hiefs der weiseste Mann , den
schlugen die Zwerge Fjallar
die Äsen erschaffen ; ihn
Blut in zwei Fässer Bod»
sein
gossen
,
todt
Galar
und
24) Ynglinga Saga cap . 6. 7. — Ein Beispiel eines Beschwö rungsliedes liefert Saxo lib. I. S. 11. und aussert sich oft
Uber die Zauberlieder , z. B . hostile ferrum carininihus
obtundere solitum Gunholmum . Lib . IV . S. 99. Oddo,
vir magicae doctus ita , ut , ubsque carina altum pererrans,
hostilia saepe navigia concitads carmirie procellis everleret . Lib . V. S. 105. ita vi carminum hosliletn hebetavit
aspectum . S. 106. vgl. lib , V. S. 12.1. 132. 135. und über
die Rfthsel S. tld . 115. ilO. und Heidelberg . Jabrb . I8l9>
S. 1074.
25) (jiimnis mäl Strophe 43.

i
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und Son und in den Kessel Odhrär

und mischten

es mit

Honig . Da die Zwerge nachher den lliescn Gilling ans
dem Schiffe warfen und ertränkten , so wurden sie von
und retteten ihr Ge¬
seinem Sohne Suttung angegriffen
hen durch Quasirs Blut , das sie dem Suttung zum Sühn¬
geld gaben , der cs zu Hnitberg in einem holen Steine
■Verbarg und seine Schwester Gunlöd dazu setzte . Darum
heifst die Dichtkunst auch Quasiis Blut , Odhrärs , Bodns
oder Sons Nafs , der Zwerge Trunlt , Schiff oder Löse¬
geld und Ilnitbergs Meth . Othin gewann cs mit List , er
zu Suttungs Bruder
ging unter dem Namen Bölwerk
ihm den ganzen Sommer , damit ihm
Haugi , arbeitete
Hangi einen Trunk des Meths verschaffen sollte . Suttung schlug es ab und Baugi mufste nun dem Oflin bchtilllich seyn und mit dem Bohrer Kali ein Loch durch
den Felsen Ilnitbergs bohren , wodurch Othin als Schlange
hroch . Er lag in der Hole drei Nächte hei Gunlöd , trank
auf drei Züge die drei Methgefäfse aus und flog als Adler
davon . Suttung , der cs merkte , verfolgte ihn auch als
Adler und hätte ihn beinah erreicht , wenn nicht die Äsen
Hefäfse hingestellt , worein Othin , sobald er Asgard er¬
dichte , den Meth ausspie . Das ist nun der Meth der
Hichtkunst , den Othin jedem guten Dichter spendet,
ahcr die schlechten Dichter bekommen den , dessen sich
von hinten entladen
Othin auf der Flucht aus Furcht
hat

26 ).

Ohne hier diese Sage zu erklären bemerke ich blos,
dafs Othin also nicht nur der Schöpfer oder richtiger der
, sondern
oder Priestergesänge
Binder der Zauberlieder
ist . Wie aber
auch der weltlichen oder Laiencohtung
diese Laiendichtung im Heidenthum sich zu dem Priester¬
gesang

verhalten

, das ist aus Mangel

an Nachrichten

26) Edda von Nyerup S. 107. 35. Für Skirnis 3i.
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nicht mehr zu bestimmen. Desto deutlicher aber tretten
in der Geschichte diese 'weltlichen Sänger oder Skalden

auf , gleichsam als ein besonderer Stand , dessen Einrichtung sehr viel Aehnliches mit dem Bardenwesen der
celtischen Volker -bat. Das alte Nordland , besonders
Norwegen bestand nämlich aus lauter hieinen Herrschaf¬
ten , die ihre Drotten , Jarle oder auch Könige hatten.
Jeder Herr hatte seine Ilofsänger oder Shalden , welche
die alten Sagen und die Thaten ihres Herrn hei Tische
oder sonstigen Gelegenheiten besangen. Die Lieder der¬
selben waren fast durchaus geschichtlichen Inhalts , au*
denen im zwölften und dreizehnten Jahrhundert die pro¬
) . So beruht ein grofser
saischen Sagen hervorgingen 27
eigenem Geständ¬
Snorri’s
nach
Theil der Heimshringla
ganze Gesätzer
häufig
denen
nis auf Skaldenliedern , aus
angeführt sind und alle ältere Geschichte und Sage de*
Nordlands ist durch diese Sänger erhalten worden. So
besang der Skalde Thiotholfur hinn Hvinverski den gröfs*
tcn Theil der Ynglinga Saga unter dem Namen Ynglinga
täl , auch Bragi der Alte und Eyvindur Shalldaspiller
batten jene Sage behandelt. Thorbiörn Hornklofi be¬
schrieb einen grofsen Theil der Sage Harald Schönhaars
in dem Liede Geyrudrapa , auch Thorleikur fagri , Arnorr,
Steirn Herdisar - son und Unbenannte hatten Antheil an
der Sage dieses Königs. Vom Steirn wird noch ein be¬
sonderes Gedicht Olafs drapa erwähnt. Thorkell Skallason dichtete das Lied Valthiofs Flocki , Biörn enn Krepphendi und Thorkell Hamar Skalld schrieben die Magnusar drapa , Einar Skula- son die Harallds drapa , Thor¬
biörn Skallda Skalld di *Erlings drapa, Yvar Ingimundar) . Es ist hier der Ort
son das Sigurthar bälkr u. s. w. 2Ä
27) Ynglinga S. praefat . — Kong Alfs Saga cap . IS.
28) Sieh Ynglinga S. cap . 5. 9. l4 . 15. 16 — 19. 21 — 24. 26«
28 —31. 33. 3J. 36. etc . Harallds Saga enns llirfagra c »p*

nicht , alle die Skalden , ihre Lieder und Lcbensumständo
an2uführen , wie 6ie in den nordischen Sagen vorliornmcn , ohnehin auch haben schon Worm und Peringslijöld
29) , aber
verzeichnet
8egen 170 Skalrien chronologisch
Menge derselben und ihrer Lieder begreift sich » ur
aus der Verfassung des Nordlands , wo der SUalde bei
Jedem König eine nicht unbedeutende , sondern manch¬
mal sehr wichtige Person war , die öffentliches Ansehen
wurde , und deren Lieder
genofs , anständig unterhalten
als die ächte Bildung und Kunst des Volkes anerkannt
den Skalden
llaralld Haarfagri
^uren . So behandelte
ihn zu
l ’hiotholf mit grofser Auszeichnung , gebrauchte
und zog ihn oft zu Käthe.
nichtigen Reichsgeschäften
So stand der Skalde Sigbvatr bei Olaf dem Heiligen und
«einem Sohne Magnus in grofsem Ansehen , selbst der
Zwischenkönig Suein suchte dessen Gunst zu erwerben,
aber Sigbvatr blieb seinen Königen getreu bis in den
l ’od . Nicht minder geschätzt und zu vielen Geschäften
gebraucht war ein anderer Thiodolf beim König Haralld
Öärdi ’ädi , und nicht leicht versagte ein König seine Gunst
einem bittenden Skalden , sondern nahm ihn unter seine
ihn reichlich oder gab ihm
^lofleute auf , beschenkte
liehen 30) .

Die christlichen

Könige behielten

die Skalden

9 — 11. 13. 16. 17. 19. 21. 43. 54. 62. 65. 100. 101. 106.
Kong Olafs Saga cap . 3. Magnus Barfufs Saga cap . 3. 4.
Kong Sigurds Saga cap . 3. 4. Magnus des Blinden Saga
cap . 12. 13. u. s . w.
29) Worm literal . Run . S. 220. Ueimsltringla lierausgeg . von
Peringslijöld Bd. I . S. 479. aus Worm wiederholt.
30) Beweise liefern die Harallds Saga enns llArfagra cap . 26.
Saga Jlakonar goda cap . 31. Saga af llaralldi Gräfelld
cap . 18. Saga af Olaf!Tryggwa syni cap . 90. SagaafOlafi
liinoiu liclga cap . 4l . 70. 92. 131. 170. 218. 220. 246. 247.
Saga af llaralldi h&rSaga Magnu iar goda cap . 9- 17.
. 18.
cap
Saga
Alts
Kong
31.
.
dräda cap

Lis gegen das zwölfte Jahrhundert
bei , nachdem das
Nordland schon lang zum Christenthum behehrt war und
selbst die gröfsten Christeifercr
Olaf der Heilige , Mag*
nus u . A . entfernten
diese Sänger nicht , die auch in*
Christenthum
die alten heidnischen Bilder und Redens¬
arten in ihren Liedern ohne Anstand fort gebrauchten.
Diese durchaus bildliche Skaldensprache , wie sie in jedem
Gesätze der alten Dichter vorhommt , ist eine sehr merk¬
würdige Erscheinung im nordischen Alterthum . Sie war
nämlich keineswegs all verständlich , sondern nur den Ge¬
bildeten des Volkes , den Königen und Edlen begreiflich*
Dies beweisen selbst die im Christenthum
gesammelten
Kenningar . Unläugbar
beruht diese Bildersprache
auf
den Sagen der Edda , sie ist ein Erzeugnis
der heidni¬
schen Geheimlehre , deren ehemaliges Daseyn durch nichts
so sehr als durch jene dunklen und uns zuweilen ganz
unverständlichen
Bilder bewiesen wird . Eben so bild¬
lich ist die Sprache der brittischen
Barden , die nach¬
weislich aus der druidischen Geheiinlehre geschöpft , und
selbst der alles Religiösen entkleidete
Ossian hat seine
Bildersprach .-. Auch Lei den teutschen Dichtern kommt
sie vor und beruht bei ihnen wie bei den Skalden und
Barden

auf altheidnischcn

Gedanken .

Zunächst

daran

knüpft sich der Zug der ebenfalls religiösen Räthselhaftigkeit , der durch die ganze teutsche Dichtung geht und
bei den Finnen und Gelten zum wahren Orakclspruck
wird . Man stelle diese Bildlichkeit ja nicht mit den so¬
genannten tropischen Redensarten unserer jetzigen Dich¬
tung zusammen , schon die oberflächlichste
Vergleichung
wird den grofsen Unterschied zeigen 3I) . Das Priester-

31 ) Nur einige Beispiele . Im Skaldskaparmäl
( Itask S . 214.)
sind nicht weniger als 164 Namen des Schwertes aufg e"
fuhrt , die über die Hälfte mythologisch sind . Wenn anderstwo Eyvind den Galgen Leichenpferd , Thiodolf das

und Sängerwesen im Nordland führt daher zn dem folgc-

chtigen Schlüsse , dafs die Shalden Zöglinge der Priester gewesen , und im nordischen lleidenthum eine unSnwönliche Reichhaltigheit und Tiefe religiöser Gedanlten
Und Ueberzeugungen vorhanden und auf Geheimlehrc
8egründet war.
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in Schwe¬

Othin , so erzält die Sage , ham zum König Gylfe
uach Schweden und walte sich zum Aufenthalt den Länd¬
lich am Mälar See , dort baute er in dem alten Sigtun
(forno Sigtunir ) einen grofsen Ilof (Tempel ) und OpferP'atz nach der Äsen Sitte und liefs sein Land Sigtun heissun. Den Priestern gab er Wohnsitze , dem Niördr
^üatün , demFreyr Uppsal , dem Ileimdallr Himinbiörg,
^em Thor Thrudvängr , dem Balldr Breidablick . . Der
^ö'nig Freyr aber , Othins zweiter Nachfolger liefs in
^Ppsal den grofsen Tempel bauen , gab ihm alle seine
Einkünfte und Landgüter und verlegte seinen Wohnsitz
dahin. Daher entstand der grofse Tempelschatz zu Upp8fll (Uppsala audr ) , der immer verborgen und zusammen
Sehaltcn wurde 32).
Der schwedische Religionssitz war also die Halbinsel
^Ppland zwischen der Dala -elf und dem Mälar See , darin
Sigtun und Uppsal , auch die nachberigen KönigsFeuer Meeresbruder nennt , oder Dieterich , als er in der
Ravennaschlacht seinen Bruder und Etzels Söhne todt
sieht , ausruft : meiner Freuden Ostertag habe ich verlo¬
ren , so merkt man wol, wie weit von dieser religiösen
Bildlichkeit die unsrige entfernt ist.
32) YnglingaS, cap. 5.

Städte Biarköe nnd Stockholm , denn bei den teutschefl
Völkern wohnte der König nnd der Oberpricstcr gewt>n'
lieh an Einem Orte beisammen . Sig-tün keifst Sig eS j
Wohnung , so hiefs Othin , das alte wie das neue Sigtun
hat also immer auf ihn Bezug , und das alte Sigtun brauch 1
nicht grade einen früheren Othin zu bezeichnen , aoi*'
dem entweder ist es blos eine Erinnerung an das schwe* .
dische Heidenthum , oder -wahrscheinlicher eine Wiedel -' I
herstcllung der othinischen Religion in Schweden vd 1
Dänemark aus , denn damit hat die Sage vom Mälar Sec
den nächsten Zusammenhang . Dafs diese erneuerte Re*
ligion wieder in etwas verändert wurde , zeigt die Sage
Tom Frejr , in Uppsal blieb aber der Religionssitz bi8
zum Eindrang des Christenthums , die Königssfcpdt wurde
aber Biarhöe zwischen Stocliholm und Uppsal . Die Land'
guter der Priester sind anscheinlich ausgeartete Sage*1
aus der alten Edda , aber ich möchte sie vielmehr fur
eine geschichtliche Wahrheit erklären . Denn so wie
die Pricsterschaft des Othin sich selbst diesen Namen
beilegte und der Oberpriester dieses Ordens höchst wahr'
scheinlich selbst mit dem Namen des Gottes ausgezeich'
net und als dessen leibliche Erscheinung anerhannt wut'
de , so mögen auch die obigen Äsen zu ihrer besonder 11
Verehrung auch besondere l ’riestcrschaftcn gehabt h®'
des Gotte8
ben , deren Oberpriester der Stellvertreter
War und die ihre Kirchen und Güter ebenfalls nach dcr
Wohnung nannten , die ihr Gott im Himmel hatte . W lC !
die christlichen Mönchsorden Heilige zu ihren Patrond 1j
haben , so trennten sich die nordischen Prieslcrschaftd 1
nach Asenpatronen in besondere Gesellschaften , und d*
ich oben heidnische Fraucnlilöstcr im Norden nachg ®' |
wiesen , so darf ich nnnehmen , dafs sich auch die nord 1'
sehen Priester auf ähnliche Art wie die ccltischen in Ri’1'
tannien in Orden ahgetheilt und diese mit den Name*1
ihrer Götter bezeichnet haben . Der Tcmpelsehalz alJ
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^Ppsal ist aber eowol gescbicbtlich wahr als auch eine
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Art schwedischen Nibelungenhortes , denn diese Nach-

^ichten werden von einem alten Geschichtschreiber auf
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Merkwürdige Weise bestättigt. In Ubsola , sagt Adam
^on Bremen , ist der Haupttempel der Schweden , er ist

ßanz von (JqU gemacht ( totum ex auro paratum est)
®hd das Volk verehrt darin drei grofse Götter in Bild‘ählen. Unter diesen sitzt Thor in der Mitte an einem
besonderen Speiaetisch , rechts und links Wodan und
briggo , Thor führt einen Scepter (d. i. seinen Hammer),
^Vodan’s Bild ist gewaffnet wie der Mars und Fricco hat
e>nen ungeheuren Phallus ( ingenti priapo ). Nach dem
Volksglauben waltet Thor in der Luft und herrscht über
Bonner , Blitz , Wind , Regen , Heiterkeit und Früchte;
^Vodan ist Kriegesgott j Fricco gibt Frieden und Lust,
blach diesem Glauben waren auch ihre Opfer bestimmt,
bei Seuche und Hunger wurde dem Thor geopfert , vor
Kriege dem Wodan , bei den Hochzeiten dem
Vricco 28).

gCn
für

wie
men
ihr-

33) Adam. Bremens, de situ Daniae bei Lindenbrog cap. 91
—93. Der Scholiast fügt hinzu , eine goldene Kette sey
rund um den Tempel aufgehenkt und werfe ihren Glanz
auf die umgebenden Berge , in deren Thal der Tempel
Stehe. Dabei sey ein immergrüner Baum von unbekann¬
ter Art , und eine Quelle zu Opfern , worein zuweilen
ein lebendiger Mensch für das Gelübde des Volkes ver¬
senkt würde. Letzteres bezieht sich auf das grofse Opfer
der neun Jahre , und man begreift nun Adams goldenen
Tempel . Der heilige Baum und die Quelle erinnern sehr
an die Esche Yggdrasill und den Urdarborn , es ist mit¬
hin diese Lehre in Schweden bekannt gewesen und ins Le¬
ben getretten. Die kleine schwedische Reimchronik bei
Fant Scriptores rer. Suecic. Tom . I. S. 252. spricht auch
vom Heidenthum zu Upsala gröfstentheils nach Adam v.
Bremen , hat aber doch einige Umstünde mehr. Näm¬
lich : auf den Platz des Tempels wurde die Domkirche

er¬

lern
ha¬
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der
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Diese Dreibeit von Göttern stimmt ohne Zweifel n),l:
der Ynglinga Saga überein , und Adam verdient bei di«'
sen Nachrichten mehr Glauben , weil sie auf selbstcrfab'
renen Thatsachen beruhen , als Snorri im Eingang
Tnglinga Saga , der nur Ueberlieferungen erzält , die ii*
andrer Hinsicht allerdings auch wichtig sind . Adams
Wodan ist Snorri ’s Othin , das schwedische Königsregistcf
nennt ihn ebenfalls Woden , mit dem Zusatze : den wir
Oden heifsen . Jenes ist der sächsische oder teutsch®
Namen überhaupt , dieses der nordische . Es scheid
aber Othin selbst in Siglun den sächsischen Namen be*'
behalten zu haben , darnach wäre denn die schwedische
Religion nicht nur durch die dänische neu gegründet
sondern diese auch mit der teutschen (denn auch bei de0
Sachsen , Longobardcn und Schwaben kommt Woda”
vor ) in naher Verbindung gestanden . Nach Suhm wärc
dies der dritte Othin , und die schwedische Religio 11
durch ihn etwa 5o Jahre vor Chr . G. gestiftet . Dagegc“
ist aber zu bemerken , dafs dieser Woden nach Snorr*
und dem Register König der Tyrken gewesen und vo*
den Römern geflohen , aus welchen Nachrichten Sukn*
zwen Othine gemacht , da er den Tyrkcnkönig als zwei'
ten , den Flüchtling als dritten aufführt 3/| ).
(Niördr ) . Tho*
gebaut , der erste König hiefs Nordian
safs nackt und hatte sieben Sterne in der Hand und dd 1
grofsen Bären ( Karlewagn ) , neben ihm Odhan und FVig'
ga oder Frijgg . Von ihnen haben der Thorsdagh , Odens'
dagh und Fredagh den Namen . Das Opfer für die neu 11
Jahre galt diesen drei Göttern , sie mufsien mit Blut vet"
auf'
ehret werden , und der Hain , worin die Leichname
gehenkt wurden , war aufdem Platze , wo jetzt die Bauern'
kirche steht . Dieses Opfer wird unten angeführt . Warun 1
aber Adam den Wodan erklärt durch id est fortior , vef'
stehe ich nicht , er müfste sich dann hictunter einen G e '
gibt freilich eitw 11
haben . Furor
gedacht
waltigen
bessern Sinn.
34 ) Ynglinga

S . cap .

S.

Landfedgatal

bei Fant Scriplor . t el‘
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Thor hommt beim Snorri unter den Gründern der
die'
Schwedischen Könige nicht vor , die andere Nachricht be»
[ah'
''eist aber , dafs er in Schweden eben so wie in Norwe¬
der ( gen Landesgott gewesen und dafs hier der Ynglinga Saga
e ii* i etwas Wesentliches abgeht , die vielleicht die Erinnerung
ams I eit) er früheren schwedischen Religion verloren hat.
stcr
^ricco ist Freyr , in den llauptziigon stimmen Adam und
■
■vfir Snorri überein . Rer Namen aber erinnert an die Göttin
che
^l‘'gg , mit welcher zu Adams Zeit Frieco irgend eine
eiof
*eligiüse Verbindung hatte und eine Doppelnatur gewebei'
Scn scheint , da sein Namen ein Weib , sein Phallus den
ehr
^aHn bezeichnet.
&eU
Adam weif« nichts von dem menschlichen Ursprung
de«
dieser drei grofsen Götter , er unterscheidet davon recht
da«
die vergötterten Menschen , die durch ungemeine
•arc‘ deutlich
ioß

geß
orr*
vor ;

ahn»

vvei'

ho( !

de'1{
rig'
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Suecic . I . S . i. Woden , than kollum ver Oden . — Han
nordur
var Tyrkia kongur , han flyde fyrer Romverium
der dänischen und
liyngad . Die nahe Verwandtschaft
Religion zeigt sich schon aus den Sagen beim
sächsischen
Othin , und aus
Saxo , aus dem sogenannt sächsischen
Snorri ’s Nachricht , dafs Othin durch Sachsen nach Dä¬
nemark gekommen . Seine Haimat Tyrkland erklärt Schö¬
ning durch TUrkey , die Eedeutnng ist aber eine andere.
Die Normannen , die nach Frankreich kamen , verehrten
den Gott Turc , d . i . Thor ( Notices des Mss . du roi , V.
kommen unter den Gothen , ThDS. 31.) , Theruinger
unter die¬
ringer in 'Deutschland vor , der Zusammenhang
sen Namen ist nicht zu läugnen und es gellt daraus ein
Gegensatz zwischen der otbinischen und thorisclien Reli¬
gion hervor , wovon ich schon oben Spuren nachgewie¬
sen . Es kann dieser Gegensatz dasselbe seyn , was Iran
und Turan , und wie die Türken , nach Hammers Verwaren , so
mutliung , in der Ansicht der Perser Turanier
auch kann sich die Stierreligion ’I hors von dem Licht¬
haben , wurde aber mit die¬
glauben Othins unterschieden
sem ganz vt rscbmolzen.

Thaten unsterblich und göttlich verehrt wurden , fl8®
gewönlich den Priestern geschah , aber auch Könige0*
jedoch nur nach dem Tode . Diese Halbgötter hatte0 ;
besondere Tempel , Priester und Opfer , und waren ve*-'
mittlende Wesen , Heilande des Volkes , die es mit de°
höheren Gottheiten versöhnten . Das eine schwedisch®
Königsregister sagt nichts von Wodens Göttlichkeit , d>®
beiden andern setzen an dessen Stelle den Ingo ode*Inge und machen zu dessen Sohne den Neorh (Niördr)*
zum Enkel den Frothe oder Froy (Freyr ) und versichert **
dafs nur Neorh und Frothe vergöttert worden seyen ^
Dies letzte sagt auch Snorri , und wiewol er die Vergib*
terung Othins anführt , so heifst es doch , dafs er scho°
im Leben göttlich verehrt , aber sein Dienst nach de0*
Tode erneuert und befestigt worden , wodurch sich w*®'
der in der schwedischen Sage bestättigt , was ich obe**
angeführt , dafs Othin kein Mensch , sondern ein Gott
war , der Fleisch geworden , unter den Menschen gelek*
und gewandelt . Wie aber Othin als Mensch der Lehret -*
Pi ’iester , Ordner und Heerführer des Volkes war , W*®
er dessen Vermittlung mit den himmlischen Göttern b®'
wirkte , wie in ihm alle Kunst und Weisheit vereinig 1
war , so mufsten folgerecht auch die Könige , dere°
Stammvater er war , in allen diesen Eigenschaften i*0
Glauben des Volkes menschliche Othine seyn. Er w«®
das grofse Vorbild der Könige , weil er in seinem ird*'
sehen Leben Heiland des Volkes gewesen , nach seine*®
irdischen Tode ist er zu den grofsen Göttern heimg®'
kehrt ; so auch sollte der König Heiland seyn , denn au®^
er , wenn er als rechter Nachkomme Othins gelebt , gi°$
ja zu diesem in Walhall ein. Das ist der Grund , warn*0 I
so viele nordische und teutsche Königsgeschlechter a**^
35) Fant Script , rer . Suec . I. S. 2. 5. Es kann aber Ingo ni®^
derselbe mit Ingwe- Freyr seyn , wie Fant behauptet.

^en Othin zurückgehen , warum es so leicht war , Könige
Und Helden zu vergöttern und sie , aller Geschichte und
^lenschlichheit entrücht , rein als überirdische "Wesen
0l) fzulassen . Wie sehr diese Wahrheit bei den Helden*
licdern und Yolhssagen sichtbar wird , brauche ich nicht
Zu beweisen , es ist hier genug , dafs schon aus der schwe¬
dischen Sage dieser Satz hervor geht.
Ausser dem Mälar hat Schweden noch zwen grofso
^°en , den W' äner - und Wettersee , von denen ebenfalls
Spuren der Verehrung übrig sind. Beide haben durch
'bre Naturwunder ohne Zweifel die Aufmerhsamheit der
ahen Priester auf sich gezogen , beide sind durch den
^ erg Billingen getrennt , der voller Versteinerungen ist t
beide hängen durch unterirdische Verbindungen mit dem
b^eere zusammen . Der Wäner steigt und fällt nach dem
Volksglauben alle sieben Jahre , vier und zwanzig Flüsse
Aber viel
str ömen hinein , die einzige Gota -elf daraus .
''üchtiger erscheint der Wettersee , der schon von den
^ßistern (Vättur ) den Namen hat . Darin ist ein Eiland
b\ isings-ey , worauf zwo Kirchen stehen ; unter der einen
!st eine tiefe Hole , von der die Sage geht , dafs darin
tr Zauberer Gilbert gebunden liege , weil er sich gegen
soinen Lehrer Catill Runslie empörte und dieser ihm
zur Strafe Runen Stäbe an Hände und Füfse gezaubert
habe , wodurch sich Gilbert nicht mehr rühren konnte.
b*as Hinabsteigen in die Ilöle war streng verboten , weil
Hele darin ersticht sind . Wisings -öe soll auch im Alter¬
tum ein Königssitz und Begräbnifs gewesen seyn.
Ohne Zweifel haben wir hier eine verunstaltete Sage
dem gebundenen Lohi , und die Insel war in Schwe¬
in dessen Strafort , so wie nicht zu läugnen , dafs die
^gc eine Erinnerung von einer alten Prir .sterschaft auf
isirigs-öo und von der Zauberkraft der Runen enthält,
^as beweisen auch noch folgende Nachrichten . Der
etter gefriert vor Februar nicht zu , sein Eis ist wegen

*

beständigen Wirbeln und Strömungen sehr unsicher und
sein Bruch liiindigt sich zu Wisings -üe durch unterirdischcs Krachen an , so dafs schon viele darauf verunglück
sind . Sein Wasser wird nie getrübt , ist immer heligrüni
Nebel daraus auf , den dtn
oft steigt ein schweifender
Leute für ein Meerweib (Hafs -fru ) halten , die Fischer
aber glauben , es sey manchmal ein nachtes Weib , des'
sen Haare bis ins Wasser reichen , manchmal ein Schiff)
das voll vielfarbiger Geister sitzt . Irrlichter sind häufig
am Ufer und auf dem Wasser und verfuhren die Schiff
fer , so auch gehen um Gilberts Hole viele Gespenster
in Gestalt von Weibern und Pferden . Der Wetter steig 1
und fällt , jenes bedeutet Theuerung , dieses Fruchtbar *
heit ; so ist auch nicht weit vom See die Hungerquelle » I
aus , und vor dem Ueber - j
sie tritt vor der Hungersnoth
flufs hat sie wenig oder gar kein Wasser ; weder Regen - ;
haben auf ihr Wachsen Ein " ^
gösse noch Wollienbruch
flufs . Die Motala -elf , die aus dem Wretter Uiefst , ver¬
siegt auch zuweilen ganz , und dann immer auf Weih¬
und Krieg be¬
Theuerung
nacht , welches ebenfalls
deutet 3(i).
Ich untersuche nicht , was wahr und falsch an diesen
Nachrichten sey , es ist genug , dafs sie den Volksglauben
enthalten , worauf es hier ankommt . Und dieser Volks¬
glauben beweist , dafs im Wetter
wohnten und der See im heidnischen

die Wassergeister
seine
Gottesdienst

hatte , wovon aber der Volks¬
unläugbare Wichtigkeit
glauben die näheren und einzelnen Umstände vergessen
hat . Die Wreiber und Pferde , die noch als Gespenster
36) Ol . Magni Ilistor . Septentr . Iib . Ilf . c . 20. Acta literaf*
Suec . 1720. pag . 114. US . Philosoph . 'Transact . XX^ 7'
S . 1938. Man hatte Uber den Wetter das Sprilchwort:
När
© far,
* Vettern füllt sitt vatn
da ür für dorren onde ar.

J
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Hole gehen , waren vielleicht Wolen oder
fernen im Heidenthuin und die Rosse Erinnerungen
alter
Rferdoraliel . Seen und Inseln sind in allen nordischen

Religionen bedeutende
Gegenstände , und die Christen
hatten nicht so oft ihre Kirchen auf Inseln gebaut , wenn
S)e nicht dadurch die heiligen Oertcr der Heiden hätten in
christliche umwandeln wollen . Aber der heidnische Namen
sicher Stätten blieb meistentheils ; so war die jetzige
Stadt Wiborg (die heilige Burg ) an der Spitze des finni8°hen Meerbusens gewifs im Alterthum eine GÜttersladt,
^orin vielleicht Teutsche , Finnen und Slawen zusam¬
men flössen , aber die näheren Nachrichten
sind auch
Verloren 37) . Sind die Angaben des Olaus Magnus wahr,
«Ufc die altschwedischen
Könige auf den Morastein gestellt ( einen Felsen bei Upsala mit zwölf andern umge¬
hen ) und ihnen dort gehuldigt worden , und war cs
^olhsglauben , dafs der Kindaherg oder Kindakulle am
^Venersee einen herrlichen
Garten enthielt , voll Bäu¬
men , Früchten

und Vögelsang , dafs nur die alten diesen

selig en Ort wufsten und die , so in Schlechtiglieit
und
Wollu st gelebt , nie dahin gelangten : so sind in beiden
Ragen Spuren des Heidenthums geblieben , in der ersteu
^on der priesterlichen
Macht über die Könige und deren
Rinsegnung auf den heiligen Altären (liavrgr ) , in der an¬
dern vom alten Walhall und Gimle , besonders aber von
)enem , das in der umstallenden Sage sich in ein Christ*
Rehes Paradies vorwandelt hat 38).
Ueber den schwedischen Gottesdienst hat man dürf*
^ §e Anzeigen von Opfern . Sie waren zweierlei , ge¬
meine und grofse , und diese selbst hatten entweder ihre

^7) Ob die Insel Bornholm (Hulmo}, wie aus Adam v. Bre*
men cap. 215. scheint , auch ein vorzüglicher Siiz des
Götzendienstes war , kann ich nicht zuverlässig bestimmen,
3s) Ol. Magn. lib. I. c. !S1. II . c. 22.
V,
17
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bestimmte

Zeit oclor sonst eine bedeutende

Veranlassung'

Die Jahresopfer
sind von Othin gestiftet , das erste ge'
Schah am Anfang des Winters ( im Spätjahre ) für den
gliichlichen Jahresbeginn , das zweite fiel mitten in den
Winter , für die Fruchtbarkeit
der Erde , das dritte im
Sommer , als Siegesopfer
(Sigr - blöt ) . Zum Unterhalt
der Opfer gab man in ganz Schweden von jedem Kopf 0
einen Schofspfenning (Kopfsteuer ) , dafür mufste er den
innern und äussern Frieden aufrecht halten und die Opf er
besorgen 3!>) . Hier sind nun drei Jahreszeiten
bemerkt,
jede hatte ihr Bittopfer , von Dank ist keine Ilede , cS
sind daher diese Feste wahrscheinlich
einige Tage vor
der Herbst - und Frühlingsnachtgleiche
und vor dem
Mittewinter gefeiert worden und bestanden in Bitten und
Sühnen , dafs diese grofsen und wichtigen Zeiten glück¬
lich eintreflen
und vorüber gehen möchten . Der hoho
Sommer hatte kein Opfer , das Sigr -bl6t , welches doch
ohne Zweifel den nächsten Zusammenhang
mit dem Dra¬
chenkampfe hat , mufs allen teutschen Religionen zufolg 0
ins Frühjahr
gesetzt werden , aber merkwürdig
bleibt
immer die Beziehung
des Herbstopfers
auf den Jahres¬
anfang , denn einmal sieht dieses aus , als hätte das alte
Nordland sein Jahr wie die Christen im Advent angefan¬
gen , und dann mag wol unter jener Beziehung irgend
eine Uebcrzcugung
der Wiedergeburt
verborgen
seyn,
da sich das Winterfest
nicht auf das Frühjahr , sondern
deutlich auf seinen Gegensatz , auf den hohen SommC r
bezieht , wo die Früchte reifen , uro deren Gedeihen ma*1
im WTintcr flehte . Die Nordländer hatten also Kenntnif*
der Jahreszeiten , worunter der Mittewinler die wichtig'
ste war . Er hiefs im ganzen Nordland Jola aptan , J 0'
lakväilde , oder blos Jöli , Julabend , Julenfest , wurde
39) Yngl . S. c. 8. Sigr - blot könnte wol Zusammenhang m1*
Othin als Sige haben.
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verschiedenen Gebräuchen gefeiert , worunter folßende, die hauptsächlich nach Schweden zu gehören
'oheinen, die wichtigsten sind. Es wurde nämlich das
Jülopfer dem Freyr dargebracht, hiefs deshalb nach sei1'e*n Beinamen Soli , Sblarblbt oder auch Sonarblöt , und
'vUrde vom Bönig verrichtet . Ein grofser Eber , das
^e'lige Thier des Freyr , ward in den Saal gebracht , die
^ohetisinänncr legten die Hände auf die Rückcnborsteil
>lnd schwuren mit diesem unverbrüchlichen Eide ihrem
^önig Treue 4Ü
). Das Opfer galt daher dem Freyr als
Sonnengott , und der Eber , das sonnenfeindliche Thier,
^scheint hier mit dem feindlichen Gott vereinigt , also
*Wch ein Zauberband an ihn gefesselt , was grade did
^0) Ueber das Julfest und seine Erklärung sieb Falkensfeins
Nordgau . Alterth . I. S. 57. 294. Reynitzsch Uber Truthert
u . s. w. S. 144. und Scherz Glossar unter d . W . Jueldag.
Die Bedeutung des Wortes ist noch nicht im Reinen , das
nordische Joli mufs im Altteutsclien Juoli heissen*
das meines Wissens keinen Sinn in unserer Sprache hat.
Das Solarblot führt Worm Additf . ad inonum . dan . S. 2.
aus der Heidrecks - Saga an , der Eber dieses Festes So*
n i g a 11r heifst ganz richtig in ahfränkischerMundart S ö nechaltj
wie er in den malbergischen Glossen vor¬
kommt . Vom Natuen schliefse ich auf die Sache , dafs
nämlich die Franken auch jene # Eberfest im Mittewinter
gefeiert haben . Und da in den altteutsclien Gesetzen sechs
Mutterschweine mit einem Eber eine Sone Herde
(
) ausmachen , und eben so zwölf Slutten oder Kühe mit ihrem
Hengst und Stiere denselben Namen führen , so war wol
sieben die Opferzal der Schweine am Julfest und drei *,
zehn die für die Pferde und das Rindvieh . Zusammen
macht dies ohne die männlichen Thiere dreissig Opfer,
weder diese Zal noch die drei Führer der Herden waren
in der Religion ohne Bedeutung , die ich aber nicht melltaufhellen kann . Vergl . Eccard
Leges Francor . p; 16;
u . d. W . Sonischalt und Wiarda
Gesch . des Sitl. Ga*
aetzes S. 390.
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nächste Veranlassung gab , die Idee von der Unverbrüch¬
lichkeit des Eides an dieses Fest anzuhnüpfen . Frey 1’
hat also gewifs Beziehung
auf den hohen Sommer ge'
habt , am J ulenfest war der Eber ihm unterworfen , denn
der Eber wurde dem Freyr geschlachtet , geopfert uni
im fröhlichen Schmaufse verzehrt ; der Gegensatz inuf s
im hohen Sommer zu suchen seyn , dort wurde also Frcyf
dem Eber geopfert , d . h . vom Eber umgebraclit , aber
man feierte für diesen Mord dem Eber kein Fest , denn
es hätte ein Todtenfest
und Leichenmahl
seyn müssen»
Und so begreift sich schon hieraus die grofse Wichtig'
heit und Fröhlichheit
des Julabends , so wie der U>n*
stand , warum im hohen Sommer hein Jahresfest
ge'
feiert wurde.
Die Volhsfeste in Schweden haben gewifs nahen Zu¬
sammenhang
mit den alten Jahresfesten , vorzüglich di®
verschiedenen
Tänze auf dem Eise , mit den Waffen,
der Feuertanz , das Frühlingsfest
mit seiner bildlichen
Tödtung des Winters , die Maifeier mit ihren Liebeslie¬
dern u . s. w . Solche Gebräuche sind vielleicht unmittel¬
bar aus den heidnischen Opfern übrig geblieben und ha¬
ben sich w ie überall nur etwas christlich gestaltet . Grad®
deswegen bann man aber die Volhsfeste nicht in allen
Studien als (Quellen ansehen , um daraus die Gebrauch®
bei den heidnischen Jahresfesten
zuverlässig
darzustellen ,41).
Alle neun Jahre war ein allgemeines schwedische 5
Volksfest , wovon sich Niemand ausschliefscn
durfte»
Fürsten und Völkerschaften
schichten alsdann ihre Gc'
schenke nach Upsala , und selbst die neubchehrten
Chri¬
sten konnten sich nur durch ein Lüsegeld von der Feie 1
entfernt halten . Von jeder Thiergattung
wurden neu 11

4l ) Ol . Magnus üb . XV . c. 8 — 11. 23 — 27.

m 'nnliche Stücke geopfert , mit ihrem Blute die Götter
' 'Orsöhnt und die Leichname in dein Hain am Tempel anf8chenkt . Dieser Hain war heilig und seine Baume durch
Tod der Thiere und die Opferspeise göttlich ; die
betrug 72 , Hunde und Menschen
^ al der Leichname
( in ejus^*ngen unter einander . Bei diesem Sühnopfer
^odi ritibus libatoriis ) wurden allerlei unehrbare Hiag^eder gesungen . Eine alte Anmerkung fügt hinzu , dafs
Opfer und Mahlzeiten neun Tage lang dauerten , jever¬
sieben)
^en Tag ein Mensch und ( wahrscheinlich
miedene Thiere geschlachtet wurden , wodurch in neun
gana
^ agen die Zal der Blutopfer auf 73 stieg M). Ein
ähnliches Fest wurde in Dänemark gefeiert , aber nicht,
deines Wissens , in Norwegen . Es beweist 6ich hier¬
des schwedidurch ebenfalls der gemeinsame Ursprung
schon aus
ßich
was
,
5°hen und dänischen Gottesdienstes
ergibt , und grade diese
den bisherigen Untersuchungen
scheint die Quelle des Volhshasscs zwi¬
^urwandtschaft
chen D änen und Schweden zu seyn , der eben so gut auf
Religiösem Grunde beruht und ein Selitenhafs ist , als die
ß*). Erkläder tcutschen "Völkerschaften
Feindlichkeit
rer i kann sich dieses Fest erst im Verfolge , dafs es ein
für alle Götter ist und auf eine religiöse An*
der Zalen zurück geht , ist offenbar , dafs es
im nächsten Zusammenhang
*eit den drei Jahresfesten
verrathen , ist
eine Priestcrlehre
sfe ht und die Zalen
^dhnopfer

Sc hauung
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genscheinlich.

^2) Adam. Brem. c. 94. cum Schob — Ritus libaforii ist of¬
fenbar ein verfehlter Ausdruck und kann nichts andere
als Sühnopfer heiften.
Ob Magnus lib. VIII. c. 36. Auch die dänische Votkssaga
bei Thiele I. S. 3. versichert , dafs Tordcnskiold einmal
wiederaufstehen werde, um die Schweden zu schlagen.

Dia ausserordentlichen Opfer wurden vorzügl '^ )
Sur Kriegszeit gebracht . In der Noth riefen sie eine 11
Gott an , wurden sie daraus errettet , so waren sie diese*11
Gott ihre gelobten Opfer schuldig . Diese Sitte war de*'
Verehrung Wodans nicht entgegen , weil er der allge'
meine Kriegesgott war . Bei diesen Gelübden wurde
gleich der Ausgang durch das Loos , wahrscheinlich fl’ lt
Iluncnstäben , erforscht . Im neunten Jahrhundert
in Schweden das Heidenthum aber schon so im Sink®0’
dafs einmal , als Biarköe plötzlich von Dänen Überfall®11
A1
I
ward , und kein -Loos und Gelübd zu den Göttern un® |
Geistern (daemonibus ) helfen wollte , die Schweden a'1^
den Rath eines Christen auch den Christengott anriefe 11 I
und dadurch , wie die Legende sagt , von den Dänen b®' |
freit wurden , weil diesen ihr Loos zweimal weihsagt ®’
daTs sie die Stadt nicht nehmen könnten . Dennoch w8®
zu Zeiten Adams von Bremen das ic!eidenthum wieder ß1
blühendem Zustande , wenigstens in seinem Gottesdienst ®Auch war damals der Leichenbrand noch herrschend
die Todtenvcrehrnng sehr grofs ; Waffen , Geld und dlC
liebsten Dinge gab man mit ins Grab M). Es dauert
41) Adam . Rrem . cap . 86. und der Schol , zu cap . 97. der nt'*
seiner Behauptung ohne Zweifel Recht hat , dafs die Nord'
lUmler keine Auferstehung des Fleisches
glaubt ®*1«
denn die Lehre der Unsterblichkeit gesteht ihnen Ol.
nus zu lib. Iir . cap . 7. — Vita S. Ansgarji cap . 28 —
S2. bei Mabillon Acta SS. ord . S. Bened . saec . IV . pars l!'
Ol . Magnus IH . cap . 8. 9. erzält , dafs die Schweden be*®1
Donner geglaubt , die Götter seyen im Kriege , dann bilt'
ten sie Pfeile in die Wolken geschossen und die Don*1®**
keile (.Thorshämmer ) an einander geschlagen , um dur®^1
diesen Schall und die Pfeile den Göttern zu helfen . Na ®!1
einer unglücklichen Schlacht sey es Sitte gewesen , lT1'*
»ufgerichteten VVallen den Göttern zu drohen . —
Gebräuche beim Gewitter rühren zuverlässig von de1’1
Glauben der Götterdämmerung her . Ueber Thor6k e*'6

»Iso die othinische Anordnung des Leichenbrandes sehr
l»nge und das begraben scheint wol zugelassen , aber
n'cht ganz allgemein gewesen . Vielleicht aber wurden
nur die Reicheren verbrannt , die Aermeren begraben.

§. 5a.
^eilige

Oerter

und Gottesdienst

der

Dänen.

Nach der Sage war Dänemark der älteste aber nicht
der bedeutendste Sitz des othinischen Glaubens , was
doppelt merkwürdig , weil entweder anzunehmen , daf*
die Einführung dieses Glaubens mehr Schwierigkeit in
Dänemark gefunden als in Schweden , oder ( was viel
nichtiger scheint ) dio dänisch - othinische Religion von
Schweden aus erst ihre vollständige Einrichtung erhalten.
Othin kam nämlich von Sachsen aus zuerst auf die Insel
lohnen, wo er sich eine Stadt Odins -ey , Othins Eiland
gründete und dann die Gefion nordostvvärts schickte , die
zum Honig Gylfc nach Schweden kam und von ihm mit
e*nem Morgen Landes (plogsland , Pilugland ) beschenkt
' vurde . Gelion ging nach Jotunheim , empfing von einem
doten vier Söbne , die sie in Ochsen verwandelte und an
den Pflug spannte . Sie zogen so gewaltig , dafs Gefion
ein grolses Stück Land mit sich nahm , cs Fünen gegen
über ins Meer setzte , welches nun die Insel Seeland ist.
In Schweden aber blieb von dem ausgerissenen Stück
Landes ein grofser See zurück , genannt Mälar , dessen
Duchten genau mit den Vorgebirgen von Seeland zu¬
sammen passen . Gefion heiratete darauf den Sliiolldr,
Othins Sohn , und siedelten sich in der Hauptstadt See¬
lands , in Hleidra an , und von ihnen stammen die düni(cunei Thoronis ) , die in Schweden gefunden worden,
handelt M . Bruzelius im Specimtn amiquitt. boreal. Lund.
Itü6. S. 10.

f.clien Könige her . Othin zog darauf nach Schweden i, )‘
Mag nun auch die naturgeschichtliche
Erklärung
durch
ein Erdbeben , wonach Seeland von Schonen getrennt
worden , fiir manchen ihre Richtigkeit haben , so kom¬
men doch zwo ganz ähnliche teutsche Sagen vor , welche
offenbar die Bedeutung erweitern und verändern . Der
heilige Reinig bekam vom Chlodowech ( I.) so viel Rand
*u eigen , als er während dem Mittagsschlafe des Königs
umgehen konnte . Auch darin heifst cs , dafs bei einer
Mühle , dessen Herr nicht in Remigs Gränze gehören
wollte , eine solche Tiefe entstanden , dafs man an den¬
selben Ort keine Mühle mehr hätte bauen können . So
schenkte König Dagobert ( I.) dem heiligen Florentius
so
viel Land , als er , während der König im Bade war , mit
seinem Esel umreiten konnte /l6). Umgehen
, umpflügen»
umreiten ist in diesen Sagen nur Ein Gedanhen , schon
durch diesen Zusammenhang , so wie durch dön Umstand»
dafs die nordische Sage ausdrücklich
an den Mälar , also
an den Hauptsitz des schwedischen Glaubens weist , verräth sich die naturgeschichtliche
Erklärung
als falsch»
und da die beiden teutschen Sagen fr ä nkisc h sind , das
nordische Heldenbuch
aber auch hauptsächlich
auf die
Franken sich bezieht , wie die Nibelungen , so folgt hier¬
aus , dafs die sagliche Abstammung
der Franken
aus
Troja mit der ursprünglichen
Ilaimat der othinischen

45) Ynglinga S. oap. 5. Die Meinungen und ferneren Nach’
Weisungen über die Sage gibt Thiele Danske Folkesagn 1>
S. iCii. Adam . Brem . cap . 211. führt von Odinsey nur
3« : eivitas magna Qdanse , insulae in gyro parvulae , oin-

nibus frugibus plenae . Er hatte von Schweden genauere
Kenntnifs als von Dänemark , weil , wie er selbst sagt»
durch die dänischen Seeräuber ihr Land fast unzugäng¬
lich war.
415
) Grimm teutsche Sagen Bd. II . No . 422. 43d.
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Religion an der Mündung des Don einen sehr nahen Zu8a rnmenhang und eine Verwandtschaft
habe , die den
nichtigen Satz rechtfertigt , dafs der othinische Glauben
dem thorischen im Nordland in ähnlichem oder glei¬
chem Verhältnis gestanden , wie in Tcutschland der
fränkische und gothische , dafs also othinischer und frän¬
kischer Glauben eins , thorischer und gothischcr eben¬
falls einerlei sey , dafs endlich nur durch Vermittelung
der othinischcn Religion die fränkische Heldensage im
^ordland Aufnahme gefunden und allen übrigen Volks¬
glauben in 6o fern vernichtet , als sie denselben in sich
®ufgenommen. Darüber mehr im Verfolge ; hier ist fer¬
ner zu bemerken , dafs die dänische Sage deutlich eine
Einweisung aufsehr alten Ackerbau enthält , dafs dieser
Von Doppelwesen , die dem Götter - und Riesengeschlecht
a«gehörcn , von Menschen , betrieben wird , die aber in
Stiere verwandelt sind , wras unläugbar auf einen Stier¬
glauben und einen inneren Zusammenhang mit der thori¬
schen Religion , so wie auf Zeiteintheilung und Himmels¬
kunde hinweist . Da überdies die Insel Seeland (Sialand)
keifst , so zeigt schon dieses die Wahrheit und Ursprüng¬
lichkeit der obigen Sage , und da wir keine ältere Nach¬
richt über die Geschichte dieses Eilandes haben , so ist
anzunehmen , dafs erst durch die othinische Religion See¬
land ein Sitz des Glaubens geworden 47).
Auf diesem
nah in der Mitte
^var verschieden
Ecdru , Ledcrun

Eilande lag Lethra dio Götterstadt bei¬
und auf der höchsten Stelle . Ihr Namen
( Hlcidra , Hlcidargardur , Lethraborg,
u. s. w. jetzt Loire ) so wie die Sage über

47) Nach der jetzigen Schreibung Sjülland oder Sielland könnte
die Bedeutung auch Seelen! and seyn . Hoch lege ich
darauf kein Gewicht, wcilflir diese Bedeutung keineNachricht vorhanden. Hie alten Namen sind Sealand, Sialand,
Sioland. Wilk. S. cap. 45. 48. 50.
i
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ihren Ursprung , da sie nach Snorri vom Skjölldr , nach
Saxo vom König Rolf Krälii erbauet ist. Es scheint abeft
dafs sie durch Rolf nur in erneuerte und gröfsere Aut'
nähme gekommen . Sie war nicht nur der dänische Opfer*
platz , sondern auch die Todtenstadt der Könige , vd 1
deren Grabhügeln zum Theil noch jetzo Spuren und
Denkmale vorhanden . Was von ihrer zalreichen Bevöl'
herung , ihrem Verkehr und Reichthum erzält wird , is{
nicht so sehr au bezweifeln , da ihre Lage an einen1
Flüfsclien und an dem wasserreichen Hafen Isora ( Isefiord ) sie als einen beträchtlichen Handelsplatz kund
gibt <i8
). Woher sie den Namen habe , ist ungewifsf
■wenn Miinters Vermuthungen ( S. 6. 7. ) bewiesen wer¬
den , so enthält der Namen eine Menge weitfükrender
Bedeutungen . Im geringsten Falle kann Hledra von der»
altnordischen Hlod , Opferstätte , genannt seyn , aber
auch von dem Gotte Lodur , dessen die grofse Wölusp»
bei der Schöpfungsgeschichte als eines Mitgliedes der
nordischen Götterdreiheit gedenkt , welche Ableitung
YnglingaS. a. a. O. Saxo Gramm, lib. II. S. 43. Klotz,
der freilich sagt, oppidum a Rolvone constructum. Die
Rolf Kraka Saga cap. 23', die zam Theil auf Saxo zu be¬
ruhen scheint, erztilt aber richtiger: I-Irolfur kongur sein
thär hofustad sinn, sem Hleidargärdur heiter , thad er ■
Danmörk . Er machte also Lethra zu seiner HauptstadtUeber ihre Lage hat schon Steplianius zu der Stelle de*
Saxo S. 74. 75. weniges bemerkt , die neueste, fleissige
Untersuchung nahm MUnter an Ort und Stelle vor , und
machte sie bekannt in seiner Schrift: Leire i Sielland>
begyndelsen af det nittende aarhundrede , Kopenh. 131
)6*
J . P . Anchersen
in seiner Vallis Ilerthae deae , Haft1747. S. 1 — 7. führt die früheren Nachweisungen übe1"
Lethra und dasErtedal au. Der übrige Inhalt desl3uches
verbreitet sich über den Herthadienst und die Verwandt¬
schaft der teutsclien Völker nach Art Resens und Rudbecks.
1
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bt nur sprachrichtiger ist , sondern auch durch Münters Nachweisungen weit wichtiger wird . Ich will auf
•tan celtischen Lutarius , der 278 Jahre vor Christus in
^leinasien eingebrochen , nichts geben , aber nicht nur
ln der dänischen Stammsage liommt ein Lother als König
Wor, sondern dieser Namen herrscht auch unter den äl¬
testen fränhischen Königen (Chlod -io, Chlot -har , ChlodoW’ech , Chlot -hilt u. s. w.) und bleibt in ihrem Geschlechte
®tändig, wodurch meine obige Behauptung von der Ver¬
wandtschaft der fränhischen und dänischen Sago und von
der Gleichheit beider Religionen immer mehr bestättigt
Wird. Da aber in den altnordischen Liedern der „myatische“
Namen der Erde HIodyn heifst , so vermuthet
Günter weiter , dafs dieses die weibliche Form von Loder sey , und weil ferner nach einer römischen Inschrift
Clevischen eine Göttin Hludana verehrt worden , so
Seyen beide wol Eine Gottheit , deren Haupthirche zu
Uledra gewesen und die auch die Hertha des Tacitus sey.
Günter (S. 47 f.) bringt aus der Umgebung Lethra ’s alle
Oertlichhciten bei , welche den Herthadienst in Seeland
beweisen . In der Umgegend Lethra ’s liegt ein Wald,
darin ein Thal , genannt Herthcdal , und ein See , der
Roch jetzt Vithc Söe , der heilige See heifst , so wie der
Wald südwärts davon den Namen des heiligen Walde*
führt . Viele zerstörte Steinhaufen liegen umher , doch
bat sich die Sage erhalten , dafs mitten im heiligen Walde
ein grofscr Opferaltar gewesen , und als die Hauptstätte
des Herthaopfers sieht Munter einen Erdrüchen in dem
nördlichen Theile des Thaies an , der beide Seiten des•elben verbindet , worauf man einen grofsen und lileinen
Ureis von Steinen und eine Erhöhung antrifft , die Münter für den Opferplatz hält . All diese Oertlichheiten
Und der Umstand , dafs früher in Seeland das Wasser
höher gestanden als jetzt , also ein grofserTheil des Thales Sec gewesen , geben der Vermuthung , dafszuLethra
n,c
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die Hertha verehret worden , alle WahrscheinlichkeitNun ist aber aus Tacitus Idar , dafs diese Verehrung be>
sieben Völliern in Nordteutschland angetrolTen wurde ,
es ist ferner durch ein altes Zeugnifs bewiesen , dafs die
Franken ursprünglich an der Niederelbe gewöhnet , also
unter jenen sieben Völliern zu suchen sind , wodurch es
nun immer deutlicher wird , warum die fränliischeri Na¬
men und Sagen so sehr nach Dänemark hinweisen und
dänische Sagen selbst , wie die vom Ogier , ganz in den
fränkischen Heldenkreis aufgenommen sind . Dieser ganze
Erdendienst stimmt auffallend mit der Sage von der Gefion , der Gründerin Seelands zusammen , und da sie vom
Othin von Fünen aus fort geschickt wurde , so erklärt
sich ihr Namen Ge-fion , Ge von Fünen , wodurch sie
den Uebergang von der dänischen zur norwegischen Re¬
ligion bildet , wo sie , wie unten erhellen soll , ohne Zwei¬
fel Göa ist , und also in diesem weiblichen Grundwese»
der gemeinsame Stoff der nordischen Religionen verei¬
nigt erscheint , darum sie dem Othin zugesellt ist , weil
auch er die allgemeine (gleichsam männliche ) Gotteskraft
des nordischen Glaubens war.
Der Ansicht Suhms und Schönings , dafs unter dem
Latris des Plinius Lethra zu verstehen , trette ich bei,
aber die weiteren Untersuchungen Münters , wonach selbst
im Ossian Nachrichten von jener heiligen Insel zu finden,
können erst nach F.rscheinung des neu entdeckten Ossians bewiesen oder bestritten werden . Ob daher Lochlin Skandinavien sey , ist im voraus zn bezweifeln , da es
auch England , Lloegry , bedeuten kann , Inisthona für
Seeland zu erklären , ist blose Vermuthung , gezwungen
ist die Vergleichung des Ven Annir mit dem dänischen
8aglicben Könige Dan Mikillati , besser stimmen Ossians
Frothal und der dänische Frotlii zusammen , obschon
nach Münters eigener Bemerkung ihre Geschichte abweicht . Annehmlicher ist die Erklärung des strömende»
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So^ra im Ossian mit dem Hafen Isora bei Lethra , bedeu¬
tender bleibt aber immer der Geist von Loda , der sich
vielleicht am nächsten auf Loder , Hlodyn und Letbra be¬
geht , •was Munter nicht untersuchte.
Zw’en andere Hauptsitze des dänischen Glaubens
' ''aren ohne Zweifel Odins -ey auf Fünen und Viborg (der
^eilige Berg ) in Jütland , ihre Geschichte ist aber unbe¬
kannt . Ausserdem finden sich auf Bornholm drei Rohkestene d. h. bewegliche Felsen , die auf zwo spitzigen
Unterlagen ruhen , und mit der Hand nach einer gewis®cn Richtung bewegt werden können , ohne dafs sie aus
dem Gleichgewicht kommen oder über die Unterlage
kerab fallen ®). Diese Steine sind dem celtischen
Glauben eigen , ich weifs ihren Ursprung mitten unter
den teutschen Völkern nicht zu erklären , da es aber un¬
kestreitbare Spuren eines Zusammenhangs zwischen dem
eeltischen und teutschen Glauben gibt , und dazu auch
die Rokkestene gehören , so müssen sie weit älter seyn
®Is alle nordischen Denkmäler der othiniseken Religion.
Sie sind Ton Granit , liegen auf einem Bergrücken und
dife Entfernung bildet genau ^ein gleichschenkliges Drei¬
eck. Diese doppelte Dreizal weist abermals auf celtischen
Glauben , worin die ZalenVerhältnisse so sehr bedeutend
sind , da aber auch im Nordland jene Grundzal in viel¬
facher Wichtigkeit erscheint , so gibt sie nun einen unUdsigt S. lt , der richtig bemerkt,
49) Fi nn Magnussen
dafs , wie in der übrigen alten Welt , so auch im Nord—
land , namentlich in Upsala , üdinsey Und Viborg die
Glaubensstadt zugleich der grofse Handelsplatz war und
die Jahresfeste zugleich Märkte , und dafs dieses zurVerbreitung der Religionen und Ideen viel beigetragen . Nur
mufs man bei dem Satze stehen bleiben , dafs die Religion,
nicht der Handel das Ursprüngliche ist. Die Rokkestene
beschreibt M Unter in den Amiquariske Annaler Bd.
III . S. 19 f.

erwarteten Aufschlufs über die Verwandtschaft beider
Religionen.
Zerstreut in Dänemark und im übrigen Nordland
findet man eine Menge Grabhügel mit ausgemauerten
Gräbern unter der Erde und darüber Altäre und Einfas¬
sungen mit Steinen , die man zum Theil noch Bautastene
nennt . Es läfst sich die Menge dieser Grabhügel nicht
allemal durch ein Schlachtfeld erklären , weil sie viel zd
sorgfältig gebauet und nach den Ucberbleibseln , die man
darin findet , Münzen , Waffen , Schmuck , Ifnochenaschd
und dergl . , einen friedlichen Zustand der Beerdigung
verrathen . Ihre gröfsere Anzal in einer Gegend zeigt
daher gewifs eine heilige Stätte an und ohne Zweifel sind
sie nicht alle aus einer Zeit , wiewol sie durchgängig als
sehr alt anzusehen sind . Siegeben der Sage vom Brunaölld und Haugs - ölld eine sonderbare Bestättigung , da
sie Brand und Begräbnifs zugleich sind , also eine Zeit
des Ueberganges beurkunden, deren Jahrzal ich nickt
angeben kann . Ihre Altäre gehörten in die Privatrcli*
gion , zu Todlenopfern und Leichenmalen , ihre Grab*
kammern sind lange Gänge und geräumige Grüften , Woh¬
nungen unter der Erde , deren Bedeutung sich aus der
Seelenlehre erklären wird 50).
Ueber den Volksgottcsdienst der Dänen ist nur die
Nachricht von dem grofsen Opfer der neun Jahre vor¬
handen . Alle neun Jahre kamen die Normannen (Dänen«
vielleicht auch Norweger ) in dem Gau Selon ( Seeland)
in der Hauptstadt Lederun zusammen nach dem Dreiku*
nigstage . Da opferten sie ihren Göttern 99 Menschen,
99 Pferde , 99 Hunde , 99 Hahnen und 99 Habichte , weü
50) Angezeigt und beschrieben sind solche Gräber bei Worin
Additt . ad monum . dan . p. 4. Die dänischen in den Anti"
quariske Annaler ßd , I. S. 133— 163. 348 — 37wo auch
Abbildungen Vorkommen.
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s'e glaubten , dadurch den Unterirdischen (inferis ) zn
dienen und ihre begangenen Sünden hei denselben (apud
eos inferos ) abzubüfsen . Kaiser Heinrich I. soll im J.
926. dieses Opfer eingestellt hajjen 5I). Es war also ein
Sühnopfer , wobei deshalb Blut fliefsen inufste , dies be¬
seitigt meine obige Ansicht über das grofse schwedische
®pfer , und da dieses Fest nach den zwölf Jolnüchton
(tom 25. Dec . bis 5. Jan . ) eintrat , so hatte es gewifs
^ 't diesen einen genauen Zusammenhang , es erklärt sich
flt,n der Namen des Decembers Blötmanot , Opfermonat,
"oil er mit Opfern beschlossen wurde , die aber nicht
ii ,r die begangenen Sünden , sondern
als Lösegeld den
^odesgöttern dargebracht wurden , weil sie um diese Zeit
den Sonnenheldcn auferstehen liefsen . Denn es ist wol
**icht zu lä'ugnen , dafs die an die Neunzal gebundene
J^eier auf Zeugung und Geburt Bezug gehabt habe.
Die Insel Helgeland war ebenfalls ein Sitz des Hei¬
denthums , die man im achten Jahrhundert als Gränze
der Dänen und Frisen ansah , welche aber durch ihren
^andesgott Forseti zum Nordland gehört . Im höheren
Alterthum scheint sie durch ihre Lage zwischen Teutschland , Dänemark und Britannien eine grüfsere Wichtig¬
keit gehabt , als zur Zeit der christlichen Bekehrer , die
^ns folgende Nachrichten geben . Sie hiefs Fositesland
oder Fosetisland von ihrem Gott Fosite , der darin seine
Kirchlein (fana ) hatte . Sie stand bei dem Volke fn gros¬
se Achtung , so dafs sich niemand getraute , das wei¬
dende Vieh auf der Insel , oder sonst eine heilige Ge^thschaft nur zu berühren , und man trank aus der dor«
l'gen (Juelle nur stillschweigend , denn der König des
Landes strafte die Uebertrctter nicht nur mit qualvollem
^1) Dietmar Merseb . Hb. I. S. 12. 13. ed. Wagner. Aus ihm
entlehnt , aber mit näheren Umständen, denen ich gefolgt
bin , ist die Nachricht beim Annalisla Saxo ad a. 926.
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Tode , sondern es war auch Volksglauben , dafs solch0
Verbrecher in Raserei oder jähen Tod verfielen . I)°r
Gottesdienst und jede bedeutende dazu gehörige Hand¬
lung wurde durch das Loos bestimmt , im ungünstige®
Falle drei Tage nach einander wiederholt und dann von»
Vorhaben ahgelassen 52). Der König war also zugleich
Oberpriester , oder hatte wenigstens die ganze weltlich 0
Macht der Geistlichkeit in Händen , ein Verhältnifs , das
im Norden überall vorhommt . Die weidenden Thiere
waren Rindvieh , denn Willibrord liefs sie schlachten
und essen , also heilige Stiere und Kühe , Wahrscheinlich
zu Opfern bestimmt . Kirchlein und Geräthschaften wer¬
den erwähnt , die Quelle war sicherlich bei einer Haupt¬
lurche , diente wie die in Upsala zum Opfern , und da»
stille Trinken könnte mit dem Bade der Hertha wol fer¬
nen Zusammenhang haben , wohin auch die heiligen
Stiere und Kühe deuten .' Die Hauptsache ist , dafs in
Helgeland ein Stierdienst gewesen , der auf den norwe¬
gischen und celtischen in Britannien hinweist und di°
Vermuthung rechtfertigt , dafs auf jenem Eilande teutscher und celtischer Glauben vermischt war.
g. 53.
Heilige

Oerter
und
norwegischen

1. Die Stammsage

Gottesdienst
Ländern.
der

in den

Norweger.

Diese Länder hatten kein gemeinschaftliches Opfer¬
haus und Gottesdienst , sondern jeder Oedling (Adelige)
baute für sein Geschlecht in der Einfriedigung (i tüni)
52) Vita S. Willibrordi cap . 10. 11. bei Mabillon Acta SS. ordS. Bened . saec . III . pars I. — In dänischen Ortsname®
gibt es noch manche Spuren ehemals heiliger Stätte»)
worüber Münter (dieOlhinischeRel . S. 21.) nachzuseke »«

seines Hofes eine Ilolzkirche zum Deten und Opfern,
Voraus späterhin christliche Kirchen wurden . Dennoch
^odetman , dafs diese Opferhäuser so ziemlich auf einer¬
lei Art gebauet waren , auch dieselben Götter darin verehrt wurden , besonders Thor und Freyr , was sich so*ol aus der Stammsage von Norwegen , als aus der Yngünga Saga begreift , wornach die norwegischen Adels¬
geschlechter auch groTsentheils Ynglinger waren . Die
Verehrung Thors war allgemein , hein skandinavisches
kand hat auch so viele Namen , die mit Thor zusammen
gesetzt sind , als Norwegen , was schon Snorri bemerkte,
Ur>d offenbar eine Acufserung des Volksglaubens
ist,
^ie Volkssage erzälte nämlich vom König Fornjoter , der
''her Jotland , das auch Finnland und Kvänland hiefs,
his gegen das weisse Meer bin herrschte . Er hatte drei
Söhne , Iller , den die Norweger Aegir nannten , Logi
"nd Kari , dessen Sohn warFrosti , dessen Snäri der alle,
dessen Thorri , und dieser hatte zwen Söhne Norr und
Gorr und eine Tochter Goe . Thorri war ein grofser
Opfermann , der mitten im Winter opferte , welches
■Uiorra-blöt genannt wurde und wovon auch der Monat
den Namen erhielt . Während des Thorra -blötes wurde
einmal Goe geraubt , der Vater schickte beide Söhne
foi’t sie zu suchen , und opferte einen Monat darauf wie¬
der , welches Goe-blöt genannt wurde . Gorr ging von
Finnland aus südwärts , kam nach Dänemark auf Hlessey,
*o sich Iller ehemals niedergelassen und seine Nach¬
kommen lehten . Norr fuhr im Winter auf Schlittschuhen
'‘ach Lappland , kam nach mancher Gefahr und Kampf
ober Finnmark in die Landschaft Trondheim , vertheilto
das Land umher seinen Gefährten , und als ihn sein Bru¬
der Gorr ebenfalls nach fruchtloser Fahrt dort antraf,
theilten sie das Land , Norr behielt das feste und
'■annte es Norweg ( Nors Reiseweg ) , Gorr nahm die Inseln. Van ihnen haben viele Gegenden Namen und stam-
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men die meisten norwegischen Geschlechter her . P*
handle sich Norr südlich und ham in die Landschaft Heid'
mark am Ahhange des Gebirges Dofra fiall , zwischen den
Flüssen Vcrmä und Glauma-.elf ; da herrschte Hrolf vom
Berge , der die Goe aus Itvänland geraubt . Sein Groß'
vatcr war Asa-Tbor , sein Vater der Jotc Svadi von Do*
fra -fiall. Norr und Ilrolf söhnten sich aus , dieser be¬
hielt Goen , jener bekam Hadda , die Schwester Hrolf 9
Zur Fhe , mufste aber das südliche Land dem Hrolf über'
lassen . So wurden die Reiche immer kleiner , je mehr
Könige , zuletzt blose Bezirhe (Fylhen ). Was nord - i
wärts von Norwegen lag , liiefs Jotunheim , aber die
Länder Norrs und llrolfs zusammen Alfheim , welchen
Namen zuletzt nur eine hieine Landschaft behielt 53 ).
Diese merhwiirdige Sage hlärt sehr vieles auf. Forn, von seinen Söhnen wird
joter heifst : der alte Riese
erzält , Hier sey Herr des Meeres , Logi des Feuers ,
Bari des Windes gewesen . Es sind also keine Menschen,
sondern vermenschlichte Ideen , das beweist auch der
ganze Inhalt der Sago. Fornjotcr herrscht über diesclben Länder , welche wir oben als das grofse Svithiod
und als die Scanzia des Jornandes Iiennen lernten , von
hier aus kam ein Religionszweig mit Iller nach Däne¬
mark , worin nach seinem Wesen wol der Grundsatz
vom Wasser vorherrschend war, welches nicht nur da9
inselvolle Land , sondern auch der Ilcrthadienst und der
Namen Illethra mit seiner Bedeutung bestättigen . W 0
Logi hingehommen , wird nicht gesagt , die Edda laß 1
5i) Die

Sage steht im Fundinn Noregur

, bei Björner

( KiW5'

padater) S. 1 —4. 6.
54) Björner in seiner Inledning S. 173. erklärt den Fornjoh’1’
für I’horoneus , den Aegir für Aegiaieus u. s . w. Ich be'
merke dies blos darum , weil ich niemals auf solche F1'
klärungen Rücksicht nehme.

j
j
i
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a^er schliefsen

, dafs er nach Schweden gewandert , wo
der Lichtglauben
Othins mit jenem Feuerdienste
bereinigte , wodurch nun die dunkle Stelle in Loka - senna
Strph . 9. verständlich wird , dafs Otliin dem Loki nichts
I 'Cides thun dürfe , weil sie im Anfang ihr Blut zusam¬
men gemischt und zur ewigen Bruderschaft
getrunken.
Nun begreift sich auch das freundliche Verhältnifs
zwi¬
schen Thor und Loki in der Edda , weil beide eine ur¬
alte Ver wandtschaft hatten . Kari blieb in Kvänland zu¬
Sl ch

bück , seine Nachkommen haben eben so mythische Na¬
men ; Frosti heifst Frost , er wird auch Jökul genannt,
bbas ein finnischer Namen scheint mit der Bedeutung Eis
oder Wasser ; der Enkel Snär heifst Schnee , der Ur¬
enkel Thor Donner 55) , der nach einer andern Nachricht
darum im Winter opferte , damit es viel Schnee gäbe,
der den H vänen , die auf Schütt - oder Schneeschuhen
beisten , sehr angenehm war . Dieses ganze Geschlecht
" ’ar also kalt und frostig , welche Bedeutung
wol auch
m Norwegen fortgelebt haben wird . Hier wurde sie aber
mannigfach verändert » wie die Heiraten anzeigen . Norr
n nd Hrolf vom Berge vereinigten sich nach kurzem Wi¬
derstande , weil sie nun selbst Ideen sind , so ist es eine
Bereinigung von Ideen , lliezu kommt eine weitere wich¬
tige Nachricht , dafs Norrs Sohn Baumur
einmal vom
Lergflnn , dem Sohne des Joten Thor , zum Jolfeste eiußeladen wurde , wo er dessen Schwester Bergdis beschlief . Sie gebar drei Söhne Beorn , Brand und Alf,
diesen zog Bergfinn auf und gab ihm den Namen Finn*df, den Beorn seine Mutter , die ihn Jotunbeorn nannte,
Ut 'd Brand
bekam von seinem Vater den Namen Gudk *’and , weil er ihn den Göttern weihete . Ihre Länder
Wurden nach ihnen Alfheim , Gudbrandsdal
und liaums*5) Vergl . Pinn Magnussen ’s Glossar in der Sämundar Edda
Tom . II . u . d. VV. Frost , Jökull und Snithvitr.
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ein . Dsdal geheissen und sie führten die Jarlscbaften
Geschichte
norwegische
die
in
mit geht nun die Sage
über und erlilärt diese Theilung durch religiöse Sehlen,
die ohne Zweifel mit dieser Sage gemeint sind , da nicht
darauf schliefsen lüfst*
Gudbrand
nur der priesterliche
sondern auch die Namen Beorn und Alf religiös sind,
und Beinamen ebenfalls eine Verderen Abstammung
mischung mit jotischem und finnischem Glauben anzeigen.
Hier wäre also der Grund , worauf die Sage ja selbst
hindeutet , warum Norwegen in lauter hieine Bezirltö
zerfiel , warum jedes adelige Geschlecht
und Herrschaften
seinen eigenen Gottesdienst , oft auch seine besonderen
Götter hatte , warum ferner in Norwegen das Hcidenlbum
schon sehr zerfallen , weil ein
im zehnten Jahrhundert
theil»
andern theils verlachte
des
Götter
die
Geschlecht
dieursprüng'
,
verstörte , wozu die vielen Familienfehden
lieh vielleicht aus Sehtcnhafs entstanden , den meisten
hat nicht nur
Anlafs gaben . Bei all dieser Trennung
Einheit
ursprünglichen
der
von
Nachricht
die
die Sage
einzelnen
der
Gottesdienst
der
auch
sondern
,
erhalten

j
j

weist darauf hin . In Norwegen herrschten
Häuptlinge
nämlich drei Religionen , die nördliche ist mit dem Namen
bezeichnet , die mittle heifst Norr , die süd*
Jotunheim
liehe llrolf . Der Glaube Nors stammte zwar aus den*
grofsen Jotunheim ( Scanzia ) ab , dieses aber selbst hatt ß
sich schon in einzelne Länder getrennt , wovon sein Va* 1
, diese mittelbare Abstammung voin
ter (Juänlandjbesafs
grofsen Jotunheim zeigt eine Seilte an , die sich deswegen mit den Joten in Norwegen nicht vereinigte , wed
diese schon ihrem Namen nach jene allgemeine jötisch 0
Religion behannten , und zwischen verwandten Glaubens¬
immer gvöfser ist als zwischen
lehren der Schtenhafs
fremden . Norr vereinigte sich mit llrolf , beide stamm¬
ten von einem Thor ah , was wol auch die Verbindung
erleichterte , aber Ilrolfs Vater ist der eigentlich norw c'
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wohnte,
gische Thor , der aufdemLandesgebirgDofrafiall
gehören
aber
beide
,
Thor
finnische
der
ist
Vater
Nors
. Trennung
. Die Verwandtschaft,
2u *n Riesengeschlecht
beider ist in der Sage der Goe
Und Wiedervereinigung
, Alfheiin,
Und durch den Namen der Ländervereinigung
Ousgedrücht . Ohne Zweifel ist darunter die Wohnung
der Luft - oder Lichtelfen verstanden , denn die Luft ist
des harischen Geschlechtes , wie des
Ja die Wohnung
Asa - Thors auf Dofrafiall . Also eine höhere Religion,
, im Gegensatz
gerettet durch zwei Priestcrgeschlechter
2u den Joten , die in der Edda als die materiellen Kräfte
mufs allem An¬
der Erde erscheinen . Der Unterschied
scheine nach besonders durch die finnische Zauberkunst
sehr merklich gewesen seyn , wenigstens findet man , dafs
sich die Norweger in Halogaland (dem alten norwegischen
Jotunheim ) weit mehr mit Zauberei abgaben , als die
südlichen , weil diese weniger mit Finnen zu thun hallen.
Hiezu kommt , dafs viele finnischen und andere Völker¬
) , wo¬
schaften im nördlichen Asien Gott Thor nennen 5Ö
bekommt , die
durch dieses Wesen eine Allgemeinheit
alle Stammsagen der teutschen Völker vom grofsen Svides
und womit die Nachrichten
Ibiod her rechtfertigt
ex-halBestättigung
ihre
diaconus
Jornandes und Paulus
lcn . Da nun Thor unter diesem Namen von Völkern
''erehrt wurde , die nicht nur ihrer Sprache , sondern
sind
verschieden
^hrem ganzen Wesen nach durchaus
(Pinnen , Teutschc , Gelten ) , so führt das nothwendig
auf eine allumfassende alte Religion irn Norden von Asien
and Europa zurück , die sich ihrer Allgemeinheit wegen
trennte und
Sehr frühe nach einzelnen Völkerstämmen
besonders

gestaltete ,

wovon

die alten

Religionen

des

$6) S. das Verzeichnifs der Wörter bei Ch. G. v. Arndt
über den Ursprung der europäischen Sprachen S. U7f>.
und das in der Hall. Allg. Weltgesch. Th . 31. S, 308, liZt.

Nordlands

noch Trümmer

sind ,

deren

Zusammenhang

und ursprüngliche
Einheit zu erforschen eine sehr wich¬
tige Untersuchung
ist , die ich in meinen gesteckten
Gränzen nicht anstellen darf , mit meinen beschränkten
Hülfsmitteln nicht kann.

§.

2. Gottesdienst

der

54 .

Häuptlinge

in Norwegen-

Ais der Haupttheil von Norwegen wurde im Mittelalter die Landschaft Trandheim angesehen an dem Meer¬
husen gleiches Namens , woran von Olaf Tryggwasoi»
die Stadt Trondheim
gegründet wurde , die immer die
Hauptstadt
des Reiches geblieben . Harald Schönhaar
fing seine Eroberung Norwegens von Süden aus an , aber
erst , als er die acht kleinen Könige von Thrandheim
überwunden
, war er eigentlich Herr des Reiches , hielt
sich dann fast immer in dieser Landschaft auf und baute
sich zum Sitze die Stadt Illade oder Hladir an der thrandischen Bucht auf dem rechten Ufer des Flusses Nid»
dem nachherigen Thrandheim
gegen über . Auch seine
Nachfolger hielten sich ständig in jener Gegend auf , die
nicht nur in den Statssachen , sondern auch in der Reli¬
gion des alten Norwegens
den Vorrang und die Uebermacht hatte . Im Thrandheimischen
war jeder der älte¬
ren kleinen Könige und der nachherigen
Häuptlinge zu¬
gleich Priester
seines Geschlechtes
und Bezirkes , die
aber sowol ihren Landtag als ihre Kircbcnversammlungi
also ihre Einheit , in dem Orte Frosti hatten , welch 0
Tagsatzung Frostothing hiefs . Hieraus wird klar, waruU*
im Nordland das Priesterwesen
so wenig selbständig hei 1'
vortritt , weil es mit dem Königthum vereinigt war, unJ
warum mit Bekehrung
der Häuptlinge
auch gewönlick
ihre Untergebenen
sich alle mit bekehrten , w-arum fcf'
ner die Skalden an den Höfen solcher prieslerlicher
Ifü*

;
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n'ge lebten , warum aber auch die Religion unter solchen
Weltlichen Händen ziemlich menschlich d. i. episch ge¬
worden. Es honnte der König daher auch theilweisc
ß -ligionsverbote machen , aber einen fremden Glauben
flor mit Beistimmgng der Unterpriester oder Häuptlinge
einführen . So verbot Harald Schönhaar eine Art der
Seidltunst und honnte ungeahndet seinen übei 'trettenden
Sohn deswegen umbringen lassen 5r). Seine Nachfolger,
Welche das Volk zum Christenthum brachten , zwangen
es entweder mit Waffengewalt , oder auf rechtlichem
Wege , welches allemal auf dem Landtage geschah , zum
deutlichen Beweise , dafs im Alterthum der Landtag auch
eine Ilirclienversammlung war, und da diese gewönlich
Von den grofsen Jahresfesten abhieng , so ist lilar , dafs
alle Verhandlungen des Volkes sich nach den Kirchen¬
festen richteten und der Gottesdienst bedeutenden Einflufs auf die Statsverwaltung hatte . Bei solchen Jahres¬
festen war immer ein grofses Gastmal , 'und man kann
annehmen , dafs jedesmal in den nordischen Sagen ein
Festtag verstanden , wo von höniglichem Gastgebote die
Hede ist 5S).
Die Art der Einführung des Christenthums zeigt ganz
Öen Zustand des thrandischen Heidenthums im zehnten
Jahrhundert an und die Mittel zu seiner Ausrottung.
Ich will daher beides nicht trennen , sondern nach Sniorri
den Untergang des thrandischen Gottesdienstes erzülcn.
ftalion der Gute wollte zuerst in Norwegen das Ghristcnl’bum einführen , es gelang ihm aber nicht 55). In diesem
57) IlaralldsSaga

cap . 3G.

58) Oft werden diese Gastmaler auch gradezu mit,den religiö¬
sen Namen bezeichnet , z. B. Jölaveizla , Joiscbmuuts.
Saga Ilakonar goda cap . 12.
-' 9) Saga Ilakonar goda cap . 1J —19.

Lande war damals grofser Opferdienst (blötskapr mikill)
und bedeutende Männer (Priester ). Halton verordnetß*
das Jolfest (Jölahalld ) zu derselben Zeit wie die Christen
zu feiern , jedermann sollte bei Geldstrafe so viel Bier
liaben , als aus einem Scheffel Getreide gebrauet wurde*
und das ganze Fest sollte fröhlich begangen werden«
Vorher war dies anderst , das Jolenfest begann in der
Fallicnnacht , d. i. der Mittewintersnacht , und dauerte
drei Nächte so). Hahon muthete mehreren Häuptlingen
zu , Christen zu werden , die von den Bezirken Mort j
und Raumsdal wiesen ihn zur Entscheidung an die Thrandheimer , welche ihm erklärten , ihr Gauthing sey zu einet
so wichtigen Sache nicht hinreichend , sondern das müsse
auf dem Frostothing ausgemacht werden . Der Jarl S>*
gurd von Hlade war in priesterlicher Hinsicht HakonS
Stellvertretter
im Thrandkeimischen
und eine wahre
Stütze des Heidenthums , der späterhin von Gunhilld 3
Söhnen bei einem Opferschmaufse verbrannt , dessen
Sohn Hakon Jarl aber König von Norwegen wurde , und
dem Heidenthum treu blieb . Zu Sigurds Zeit war fol'
gende Opfersitte , die Bauern kamen im Tempel ( hof)
zusammen , jeder brachte für sich Speise und Trank auf
die Dauer des Opfers mit. Allerlei Thiere , worunter
auch Pferde , wurden geschlachtet , ihr Blut hiefs Illauh
die Kessel , worein es aufgefangen wurde , HlautboIIsrt
die Weihwedel , die in das Blut getaucht und womit di®
Fufsgestelle der Götzenbilder (stallana ) , die Hofwände
innen und aussen und die Menschen bestrichen wurde ®»
hiefsen Hlautteinar . f)as Fleisch wurde zum Opfer*
60) Im Texte steht : enn ädr var Jölahalld haft Höggu- notb ;
oc halldinn thriggia nätta jöl . Ilöggu nött heilst aber ",e‘t
richtiger nach Olai’s Vermuthung die Hieb- , Schlacht'
oder Opferuacht. Das Jolfest begann also in der NaC^
der Winterwende, am 2t. oder 22. December.

schmaufse gekocht , denn mitten im Hofe waren Kessel
Uber Feuer gehenkt , worin der Trank gebrauct ward.
Opferpriester (hüfdingi ) mufste die Becher und den
^chniaufs einsegnen , der erste volle Becher galt dem
Qtliin (Othins full ) , für des Königs Sieg und des Landes
bleil , da rauf ward dem Niördr und dem Freyr zum Jahressegen und Frieden zugetrunken . Viele tranken noch
den Becher , genannt Braga full , zum Andenken lieder¬
berühmter Helden , auch ein Gedenkbecher , Minne , für
berühmte todte Verwandten wurde geleert . So ward in
bllade geopfert . Hakon richtete auf dem Frostothing
ö>chts aus , weil einer der Opferhäuptlinge , Asbiörn
Von Medalhus ihm mit Volksempörung und Absetzung
drobetc . Beim nächsten Herbstopfer in Hlade zwang
das Volk den König , gegenwärtig zu seyn , und Theil zu
Nehmen, er mufste den Othins - oder Thorsbecher auslinken , und als er das Kreuz darüber machte , half ihm
S' gurd Jarl auf die Frage des Opferhäuptlings Kari von
^rytingen damit hinaus , dafs er das Zeichen des Thorsbammers über den Becher gemacht . Am folgenden Tage
Mufste er wenigstens zum Scheine Pferdefleisch mit es86n , Brühe und Fett trinken . Beim Jolenfeste zu Märi
1(n nördlichen Theile der thrandischen Bucht kam er
V'och mehr ins Gedränge , denn dort war eine der Hauptbirchen der Landschaft und kamen alle Opferhäuptlinge
Zusammen , vier aus dem äusseren Thrand , Kari von
^rytingen , Asbiörn von Medalhus , Thörbergr von Var*»cs , Ormr von Lioxa ; vier aus dem innern Thrand,
bflötolfr von Oellvishaug , Narfl von Staf in Veradal,
•bhrandr Haka von Eggia , und Tborir Skegg von Husabä
der inneren Insel 61). Sie hatten abgeredet , das Chri¬
st ) Diese Opferhüuptlinge stammten von den Landeskönigen
ab , die (iaraild Schönhaar überwand und zu mittelbaren
Herren oder Jarlen machte , ihnen aber den Opferdienst
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stenthum zu zerstören und den König zum Ilcidenthu*11
zurück zu bringen , und mit dem Mord einiger Christ'
liehen Priester und Verbrennung ihrer Kirchen den A11
'
fang gemacht . Der wehrlose Hahon mufste Pferdslebc 1'
essen und alle Gedenkbecher , welche die Bauern ihn1
cinschenkten , ohne Kreuzzeichen austrinken . Sigurd
Jarl war dabei überall der Vermittler , llakon gedachte
sich aber mit den Waffen an den Thrändern zu rächen)
was er jedoch nicht ausführte.
Zwei Jahre nach Hakons Tode wurde Sigurd Jarl
verbrannt (965) , die Söhne der Gunliilt wurden von Si'
gurds Sohne Hakon Jarl durch eine mörderische List
weggeräumt (977) , worauf Hakon Norwegen erst theü'
weis , dann ganz beherrschte und das Heidenthum neuef'
dings in Aufnahme brachte , da er von einem Priester'
geschlecht abstammte 62). Sein
Gesetz , womit er tUc
Tempel , Opfer und alten Gebräuche sicherte , erwarb
ihm die Liebe der Norweger , der seine ungewönlichr
Herrschaft bedurfte . Harald von Dänemark und Kaiser )
Otto III . zwangen ihn zur Taufe , die er höchst erbittert
sogleich wieder abwarf , und auf den verheerten Küste!1
von Schonen dem Othin ein grofses Opfer brachte , da5 1
durch zwen vorüber fliegende Raben ein Zeichen des
Heiles wurde . Eine Hauptursache seines Untergang 9
liefs. Kari stammte ohne Zweifel von dem König Gry'
tingr in Orkadal ab , der in der llarallds Saga cap. 5. ef
wiihnt ist. Im innern Thrandheim herrschten vier Kö'
nige , nämlich Uber die Landschaften Veradal, Sköu»
Sparabu und Eynafylki, die alle zu Jarlen gemacht wur'
den. Daselbst cap. 7. Von Thorir Skegg’s Geschlecht9
war ohne Zweifel der unten vorkommende Jarn - skcg£
(Eisenbart).
62) Olaf Tryggwasons Saga cap. 16. 27. 28. 59 63
— . 65. 69'
70. 72- 76.
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:ließt

69■

' Varen die vielen heimlichen Christen und der Religionsei fer seines Nebenbuhlers
Olaf Tryggwason . Ilahon
Ward ermordet (996) , sein Haupt auf der Insel , wo geWonlich die Verurtheilten gerichtet wurden , von Olaf
an den Galgen gesteckt , und vom Volke mit Steinen
ßoivorfen. Dennoch war cs dem Olaf nicht leicht , das
^ristenthum
herrschend zu machen , die Art , wie er
bekehrte , war muthwillig und niederträchtig , überhaupt
8ehlecht , Mit solchem Zwange war es freilich möglich,
dafs während seiner vierjährigen Herrschaft der heidni8che Gottesdienst in Norwegen vernichtet ward . Auf
den Landtagen in den südlichen Thcilen des Reiches
§lng die Bekehrung leichter von statten als im thrandi8c hen ; Tod , Verstümmelung
und Elend war die Strafe
der Widerspenstigen . In dem Bezirk Rogaland wider6etzte sich das Geschlecht der Opferhäuptlinge und ver¬
engte , dafs auf dem Reichstag zu Guli die Sache ent6ehieden werde , Bönig und Volk kamen bewaflnet dahin
^hd Olaf versöhnte nur durch eine Heirat das aufge¬
brachte Geschlecht , das sich dann zum Christenthum
1
°Cf[uemte . Die Thränder zwang er durch Gewalt und
iiefs den grofsen Hof zu Illade zerstören , nachdem er
dem Gott allen Schatz und den grofsen goldenen Thür*ln§ genommen , den Hakon Jarl hatte machen lassen,
b^a griffen die inneren Thränder Bauern zu den Waffen,
ll) dem sie den Ifriegspfeil
(heraur ) einander zuschickten ö) . Olaf entfloh , denn er war den drei feindlichen
Anführern , wahrscheinlich Opferhäuptlingen , nicht ge¬
wachsen , kam aber im nächsten Frühjahr mit grofser
beacht auf das Frostothing , wo auch die Bauern gewaffWet erschienen und eine gütliche Uebereinliunft nach
63) Dieser Pfeil liiefs auch orvarbod.
In Schweden war
im achten Jahrhundert dieselbe Sitte. Ragnar Lodbrokar
Saga cap. 9. 12.
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Mari abgeredet wurde . In Mari war eine Menge Götze®
und der Hauptsitz der Weihsagung , mitten im Sommer
wurde dort ein grofses Opfer gebracht . Olaf batte >n'
defs den äusseren Thrändern ^gedroht , zwölf ihrer Iläup 1'
linge den Göttern zu opfern , worauf das Volk sieb tau¬
fen liefs und Olaf mit einem grofsen Heere nach Mär*
fuhr . Dort erklärte ihm der Opferhäuptling Jarnshegg’
er solle das Volk bei seinen Gerechtsamen lassen , und
wie seine Vorfahren den Göttern opfern , die Bauern
stimmten bei und Olaf zeigte sich zum Opfern geneigt
ging in den Hof , wo Thor geschmückt mit Gold und
Silber safs , den sie vor allen Göttern am meisten ver¬
ehrten (var mest tignadr af öllom godora ). Olaf nahm
den goldenen Hammer und schlug das Götzenbild Thor®
zusammen , worauf sogleich seine Gesellen die übrige®
Götter von ihren Gestellen herab stürzten und den Jarn8kegg vor dem Hof ermordeten . Das Volk , das keine®
Vertrctter mehr hatte , liefs sich durch die Gewalt des
Bönigs taufen . Die Galldra - , Gerningar - und Seid*
männer wurden verbannt , verbrannt und erschlagen.
Auch den nördlichen Theil des Reiches , Ilalogaland,
suchte Olaf zu bekehren , dort waren zwen Verfechter
ihres Glaubens auf der Insel Godey (Gottes Eiland ) Thorer der Hirsch und Raudr der Starke , jener blieb in der
Seeschlacht gegen Olaf , Raudr aber hielt ihn durch
Zauberstürme lang von seiner Küste ab , bis der Bischof
Sigurd durch christliche Wunderkraft den Zauber lähmteRaudr wurde schlafend gefangen , und weil er durchaus
nicht Christ werden wollte , liefs ihn Olaf rücklings auf eine®
Balken binden , mit einem Holz den Mund aufbreche®
und eine Schlange hineinstofsen , die dem Raudr die Ei ®'
geweide zerfrafs , woran er starb . Mit ähnlichen Mar¬
tern wurden andere Widerstrebende
hingerichtet (il)‘
64) Olaf Tryggw . Saga cap . 84 — 87.
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Olaf überlebte seine Grausamkeit nicht lange , sein Heer
Ward völlig an der wendischen Küste geschlagen und er
fand seinen verdienten Tod im Meere.
Diese Erzälungen enthalten sehr merkwürdige Nach«
Achten , wovon ich einige näher betrachten mufs. Vier
'lahresfeste hatten die Thrandheimer , die sich genau
•' ach dem Sonnenlauf richteten . Sie hatten also Kennt*
aifs des Himmels und des Jahres . Das allgemeinste Fest
War der Mittewinter , die Sommerfeier beging man nur
lr*i Tempel zu Mari ; man könnte daher annebmen , dafs
aüch das übrige Nordland ein Sommerfest gebäht , das in
Her Sage vergessen wurde , weil es nicht so bedeutend
Die ordentliche Volks¬
Wie in Thrandheim hervortrat .
versammlung im Frühlingsfeste und die ausserordent¬
lichen auf den andern Feiertagen werfen ein grofses
Liclit auf den Zusammenhang der fränkischen Märzfelder,
Her teutschen Gautbinge und Reichstage mit der alten
fleligion , es ist nicht mehr zu läugnen , dafs die nordischen und teutschen Gesetze nicht nur auf den Jahres¬
festen verabredet und angenommen wurden , sondern
aUch aus der Religion selbst hervor gingen , was auch im
Lhristenthum blieb , da die Land - und Reichstage unter
Hen Karolingern zugleich Synoden und Concilien waren.
Von heiligen Ocrtcrn sind vorzüglich Hlader und
Häri für das äussere und innere Thrandheim genannt.
Ich läug ne nicht , dafs Hlader mit Hlaut und Hledra zu¬
sammen hängt , so viel ist aber gewifs , dafs auch die nor¬
wegischen Könige , wie alle teutschen , in den Ilauplörtorn des Glaubens ihren Sitz hatten , weshalb auch Ha¬
rald Schönhaar und seine heidnischen Nachfolger den
1'empel zu Hlader bereicherten und dort einen Schatz
r‘iedcrlegten , wie in Upsala und Hledra geschah . Alle
Hauptkirchen im Thrandischen standen am Wasser , die
Lucht mit ihren vielerlei Krümmungen war sowol die
Landes - als Glaubens Verbindung der Thränder , die innere

und äussere Insel darin hatte dieselbe religiöse Wichtig'
heit wie die Inseln im nordischen Glauben überhauptEs ist also der Ilauptsitz des Glaubens in Schw-cden , D®'
ncinarli und Norwegen am Wasser und auf Inseln geW®'
sen , eben so auch in Teutschland , woraus sich auf eine®
der Ilauptgrundsätze dieser Religionen mit Sicherheit
schliefsen läfst.
Im mittleren Norwegen war die Landschaft Gud'
brandsdal auch ein vorzüglicher Sitz des Glaubens , d®
sie ja von jenem pricsterlichen Gudbrant den Name»
hatte . Die Otta - elf war die Wasserstrafse in diese®1
Landstrich , es kommt auch ein See Ileimdallar -vatn und
ein Flufs gleiches Namens vor . Wahrscheinlich stand
die grofse Kirche des Gaues an diesen heiligen W7asser ®>
die besonders den Göttinnen gewidmet war . Thors Ge*
malin Sif und die Weihsagerinnen Thorgerd Ilavlgabrud
und Yrpa wurden darin verehrt , vielleicht also ein Ge'
gensatz zu den grofsen Thorsliirchen in Mari und Hladefi
eine besondere Sehte der thorischen Religion . Ein aus*
gezeichneter Verehrer Thorgerds war Ilakon Jarl , de®
im Thrandischcn ihr eine kleine Kirche erbauet , mit
Gold , Silber und Gfasfenstern verziert und mit einer
Umzäunung von Brettern geschützt hatte . Es Stande®
darin viele Götzenbilder , auf der Bank safs Thorgerdt
Köstlich geschmückt , Hakon flehte kniend zu ihr und
wenn sie ihm günstig war , so konnte er den Ring vo®
ihrem Finger abziehen und so lang er ihn bei sich hatt ®i
des Sieges gewifs seyn.
Thorgerdr und Yrpa wäre®
Töchter der Zauberin Hulda , worunter ein finnische®
Religionszweig zu verstehen , nicht unähnlich der Lehr®
von den Zwergen und Schwarzelfen , der sich an de”
othinischen Glauben anzuschliefsen suchte , aber eritw®'
der sehr jung oder in der noch vorhandenen Sage sehr
verneuert und verdorben ist. Denn Hulda an sich >st
im teutschen Glauben ein sehr altes Wesen , aber wc ®’1
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ihrer Sago ihr Pflegvater Gigas und Lolti und Hänir
Olhins Hofleute genannt werden , so ist die spätere Ver¬
erbung und Ausartung offenbar 65).
Ausgezeichnet ist die Verehrung Ballders , die nach
^er Fritlitliiofs Saga in einigen Landschaften des süd¬
lichen Norwegens statt fand . An der Sognebucht lag
er Balldurshag , ein priesterliches Landgut , worauf eino
grofse Kirche ( hof ) in hoher und weiter Umzäunung
(shythgarthur ) stand . Darin wurden zwar viele Götter,
' 'orzüglich aber Balldur verehrt , die Stätte für einen
Zufluchtsort (grithastathur ) und so heilig gehalten , dafs
^an weder Tliiere noch Menschen beleidigen und Män¬
ner dort mit ihren Weibern nicht umgehen durften . Der
König Beli , dem das Gut gehörte , batte drei Kinder
Kelgi , Halfdan und Yngibjorg , llelgi wurde ein grofsor
Opfermann (blotmathur ) , und beide Brüder hatten nach
>hres Vaters Tod nicht viele Freunde . Jenseits der Bucht
lohnte ihr Lehnsmann , Frieddicb der Kühne , er und
die Kö nigssöhne mufsten sich zu gewissen Zeiten wech¬
selseitig Gastmäler .geben . Beli und Frieddieb ’s Vater
Wurden nach ihrem letzten Willen begraben und zwar
leben einander . Frieddieb warb bei den Königssöhnen,
als sie auf dem Grab ihres Vaters safsen , um Yngibjorg
^ur Ehe , bekam Abweisung , weil er nicht ebenbürtig
'Var, und von nun an wurden sie Feinde . Die Brüder
*Uufsten darauf dem König llring von Hringarike ihre
Schwester gehen , der sie nach Alfheim führte . Fried¬
dieb aber verletzte Ballders heilige Stätte , die Brüder
aber wollten ihn durch zwo Hexen (Seidhonar ) Ileythi
^nd Hamglam auf dem Meere durch Sturm verderben,
,n

65) Ich kann es bei diesen Bemerkungen bewenden lassen,
da das Uebrige von Müller Sagabibi . S. 272 f . gut abgehandelt ist. Vgl. S. 132. und Münter Olh . lieh S. 19. 20.
Ilask ’s Snorra Edda S. 154.
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den Frieddieb durch Zauberlieder vereitelte , und als er
beide auf einem Walfisch am Ufer sitzen sah , trieb c*
sein gutes Schiff Ellida , das menschliche Sprache ver'
stand , auf sie los , das dem Ungeheuer den Rüchen durcbschnitt und die Hexerei vertilgte 6f>). Er verbrannte de«
ganzen Baldurshag und mufste deshalb als vogelfrei aus
dem Lande Hieben. Die Königsbrüder feierten im Früh¬
ling das Disarblot (Disenopfer ) , daher die Kirche auch
Disarsal hiefs. Feuer brannte auf einem Herde , und
ihre Weiber -wärmten die hölzernen Bilder Balders und
anderer Götter , schmierten und trockneten sie mit Tü¬
chern , die Könige aber tranken zum Opfer . Zuletzt
bekam Frieddieb doch die Yngibjorg zur Frau , die ihn1
der König Hring mit seinem Lande gutwillig abtrat , wor¬
auf Frieddieb den Helgi erschlug und den Halfdan zi»
seinem Lehensmann machte.
Diese Sage enthält eine Glaubensfehde zwischen
Licht - und Wasserdienern , worin diese die Oberhand
erkämpften , Balldcr ist darin ein Lichtwesen und alles
hängt mit Licht zusammen , was auf ihn Bezug hat . Der
Namen Jfeli , der doch wol mitBallder einerlei ist , kommt
bei den Nordländern höchst selten vor . llelgi erinnert
an den wolsungischen Sagenhelden , auf dem das nordi¬
sche Heldenbuch , das ebenfalls dem Lichtglauben ange¬
hört . beruht . Halfdan heifst in der jüngeren Edda jener
sagenhafte König , von dem die nordischen Königs - und
Heldengeschlechter stammen , und Yngibjorg hat höchst
wahrscheinlich Bezug auf Freyr ’s Beinamen Yngvi . Per
ganze Opferdienst im Balldurshag nebst dem Gebot , dafs
die Männer von ihren Weibern sich enthalten mufsteD»
66)

Es safsen nämlich die Hexen daheim auf der Zauberbank
(SeythhiaMin) , welche dem Frieddieb als Walfisch er*
schien, sie stürzten daher todt nieder, als dem Ungeheuer
der Rückgrat durchbrochen war. Kap. 8.

aÖy
Stellten einen reinen Lichtglauben dar , der den Frieden
Zum höchsten Gesetze des bürgerlichen Lebens machte,
,n den Alles aufgenommcn war , "weil auch Balldur
in
^er ganzen Welt keinen Feind als die Mistel hatte . Die¬
ser Lichtglauben dauerte nicht lange , als Beli alt wurde,
Reifstes , nahm seine Macht sehr ab (Kap. 1.) , und darum
Reifst derjenige , der sie ganz vernichtete , der Dieb des
Friedens (Friththiofur ). Dies war ein Wassermann , sein
ZauberschifT Ellida , sein Glauben an den Meeresgott
•Aegir und dessen Frau Bana , seine Verachtung Balldurs,
sein Seeräuberleben , die Unmöglichkeit , ihn zur See zu
Verderben , seine ungeheure Stärheim Rudern , die Ret¬
tung des Hring aus dem See , alles das zeigt sein Wrasserwesen deutlich genug an , und die gegenseitigen GastUiäler , die beide Glaubensgenossen gesetzmäfsig einander
2 « geben

hatten

, waren

sicherlich

simultane

Opferfeste;

Svobei jedoch der Balldersdicnst den Vorzug hatte , wel¬

chen aber Frieddieb sich selbst erwarb 67). Dafs Yngibjorg nach Alfheim kommt , hat innerlichen Zusam¬
menhang mit der Religion Ballders , mit der die Alfeni
Verwandt sind , dafs die Braut dem Frieddieb , weil er
hicht ebenbürtig war , abgeschlagen wurde , beweist wie¬
der den höheren Standpunkt des reinen Lichtdienstes,
folgerecht ist auch IleJgi der starke Pfeilschütze , wi«
frieddieb der starke Rudersmann , aber er kann diesem
auf dem Wasser nichts anhaben , darum bricht sein Bo¬
gen (Rap . 10.). Silber ist im Wasserdienste das bedeu67) Frith. S. Kap. 1. 6. S. 14. singt Frieddieb: Alte Zaubef/ lieder
(gallthrar
gamlir) wiegeln die See auf, mit
Aegir will ich im Sturme nicht kämpfen. Warum die
Zauberlieder alt genannt werden, kann ich hier nicht
ausführen. S. 18. 19. wird das Meer Rana’s Bett genannt
und kommt eine bedeutsame Aeusserung Uber den Aegir
und das Gold vor. S. 22. sagt Frieddieb, naitMeerweibelti
dürfe man nicht streiten.

V,
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tende Metall , darum Frieddieb viel damit zu thun bat
und sein Sclimucli von Silber , seine Kleiderfarbc blau
(myrlibla , scliwarzblau ) ist wie das Meer und die BergeKein Wunder also , dafs er seinen goldenen King so
hoch hält , denn dadurch allein lionnte er mit den Licht*
dienern sich näher verbinden und darum gab Yngibjorg
ihm ihre Liebe (Kap. 2. 4- 9- n -)- Noch deutlicher wird
sein Wesen , da er selbst angibt , er sey in Angst erzogen»
Leim Wolf übernachtet , habe heine Wohnung , und sef
zu Salzsiedern gehommen , ehe er zum König Hring ge*
langte (Kap. 11.). Er ist also vom Riesengeschlecht , jo*
lischer Natur , darum allem Organischen feind , daru «1
in Bezug auf das Licht ein Dieb in allen seinen Hand¬
lungen tö ). Er enthält die wichtige Anzeige , dafs in def
Ansicht der Lichtdiener die Wasserreligion von den Rie¬
sen ausgehe , der Lichtglauben aber von den Göttern.
Frieddieb gehört nicht zur othinischen oder göttlichen
Religion , sondern scheint ein Ueberbleibsel linnischef
Seilte , das ganz vereinzelt unter den othinischen Glau¬
bensgenossen dasteht.
Thor war also Landesgott , aber die drei Götter
Othin , Niördr und Frcyr wurden eben so in Norwegen
wie in Schweden verehrt , zeigen nicht nur einen Zu¬
sammenhang mit Upsala , sondern bestättigen auch die
68) Er singt von sich selber Kap. lt . „Frieddieb hiefs ich
unter Seeräubern ; Ilertlüofur , Neerdieb , wenn ich Wie¬
weit machte ; Geirthiofur , Spiefsdieb , wenn ich den Spieß
warf ; Gunnthiofur , Kriegsdicb , wenn ich zur Schlacht
gieng ; Eythiofur , Inseidieb , wenn ich Kosten verstörte;
Hehhiofur , Todesdieb , wenn ich Kinder umbrachte;
Vakhiofur , Schlachtdieb , wenn ich Männer überwand **— Mir ist wahrscheinlich
, dafs diese Namen zum Spott e
der othinischen
gewält wurden , ihre Gegenstücke
sind
nämlich unter Otliins Namen diese : Merjafüdr , Hclbliudh
Yälfödr , Ijölsvithr , Geirlodner und Gunnblindi.

YnglJnga Saga , die ton Schweden die priesterlichen
I{”_
^igsgeschlechtcr
in den übrigen Norden ausgehen laTst,
beweisen überdies die Wahrheit
der norwegischen
Stammsage , die von Finnland über das bottnischc Meer
Und das schwedische Uppland nach Thrandhcim
zieht.
Von Menschenopfern
und dem Feste der neun Jahre
l' ommt in Norwegen nichts vor , allerdings ein bedeu¬
tender Unterschied , der die thorisclie Religion hervor
^eben liönnte , wenn nicht das Pferdopfer , wasdicHaupt»
Sache gewesen scheint , den nächsten Bezug auf den Othin
^ä'tte . Denn Thor , Niördr und freyr
haben damit heinen Zusammenhang , wol aber mögen die Pferdopfer
hauptsächlich
zur Weihsagung
gedient haben , deren
Vorsteher
abermals Othin war .
Die Kriegserlilärung
durch Pfeile erinnert sehr an die finnische Sitte der Ehsten , es ist aber dieser Gebrauch so weit verbreitet , dafa
ich hier heiue weitere Untersuchung
anstellen mag.

5- 55.
Gottesdienst
der
Häuptlinge
auf Island
und den Inseln
au der Nordhüste
Schottlan ds.
Noch mehr als in Norwegen vereinzelte
6ich in Is¬
land der gemeinsame nordische Glauben in die Haus¬
religionen der Häuptlinge , die , lange ohne einen König,
Unaufhörlich Krieg mit einander führten , wie dies auch
Unter Menschen nicht anderst seyn honnte , die theils
Verbrecher
theils freie Männer aus Norwegen entflohen,
Um der Strafe und Gewalt Harald Schönhaars und seiner
Nachfolger zu entgehen . Jeder Häuptling hatte sein be¬
sonderes Gotteshaus (hof) und seine Götter , die von
seinen Unterlhanen verehrt wurden . Keiner liümmerle
sich daher um den Gottesdienst und Glauben des andern,
sondern sie zerstörten
in ihren Fehden einander ihre

3Q2

Höfe und Götzen

ohne Scheu , und daher war der Aber¬

nirgend»
glauben und zugleich die Religionsverachtung
die in Island
gröfser als in Island . Dennoch verratlien
gesammelten Edden und Sagen und der übereinstimmende
der Häuptlinge das ehemalige Doseyn einer
Gottesdienst
gemeinsamen Religion mit dem übrigen Nordlande , diß
sich erst durch Auswanderung und Unglück zertheilt hat.
Der Häuptling Thorkill hatte einen Tempel , worin
und ihm alte Ochsen • opferte*
er den Freyr verehrte
, so war es ein Zeichen gött¬
vorher
Stier
Brüllte der
licher Gnade, ' eben so wenn er von selbst todt niederliel*
aber wird des Häuptlings Berse Gottes¬
Ausführlicher
dienst beschrieben . Sein Tempel stand in einer Einfrie¬
digung ( virlii ) , war rund und hatte einen Brunnen . i n
heilige Gerätschaften
waren allerlei
dem Gotteshaus
(dölgar ) , die Wände mit Teppichen behängt und die Bänke
umher mit Gold und Silber verziert . Auf der obersten
Bank auf einem Gestelle safsen Thor und Freyr zusam¬
Otliins Söhne , auf
men , beide nach dem Volksglauben
der andern Seite Frigg und Freya , und alle diese Bilder
waren kostbar gekleidet . Ein anderer Häuptling IlrafnItel , der vor Harald Schönhaar entflohen , brachte bei
seiner Ankunft in Island ein grofses Opfer , baute in sei¬
nem Bezirk einen Tempel für den Freyr , den er allein
verehrte , mit dem er seine Schätze theilte , dem zu Ehren er seinen Bezirk F’reysgoda nannte , und dein er ein
unterhielt , worauf niemand hei
heiliges Bofs Freirfara
Ingemunl,
Dem Häuptling
reiten durfte .
Todesstrafe
der für Harald Schönhaar im Hafursfiord gefochten und
ein Schiff nebst einem kleinen silbernen Bilde Freyrs zui«
Geschenk erhalten , weihsagteein finnisches Zauberweihi
dafs er nach Island ziehen und dort seinen Freyr , den er
als Amulet getragen , wieder finden würde . Ingemun 1'
einiger Finnen ausspühen,
lief » durch den Zauberschlaf

wo Freyrs Bild liingekommen , er zog nach Island , fand

I
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Cs an der angczeigte « Stelle in einem hundert
Fuf * langen
T empel , worin Niemand Waffen tragen durfte . Diese
Nachrichten beweisen schon genugsam , dafs Freyr in
Island eine ziemlich allgemeine Verehrung hatte , wozu
kommt , dafs andre Häuptlinge
das Jolfest dem Freyr
feierten , wie im übrigen Nordlande , welches aber länger
»ls d rei Nächte währte , dafs ferner vom Sltalden F.igill
°rzält wird , er habe sich durch Hungertod
der Freya
opfern wollen 6I)). Doch
gibt es auch Spuren der Verelirung Thors undOthins , jenes , als des norwegischen
Nandesgottes , dieses , als des gemeinsamen nordischen
Gottvaters . Der Häuptling Rolf , genannt Tborolf Mo8trarsliegg , war auf der Insel Moster an der Nordbüsle
Norwegens Vorsteher eines Thorstempels
und trug einen
langen Bart . Von Harald Schonhaar zur Unterwürfig¬
keit aufgefordert , schlachtete
er dem Thor ein Opfer,
der ihn nach Island auswandern
hiefs . Rolf nahm das

Bauholz seines Tempels mit und fuhr nach Island , wo
am Ufer seine Ilochsitzpfeiler
ins Meer warf und an
•krem Landungsorte
sich niederlicfs . Das Vorgebirge
^■urde Thorsnüs genannt , ein grofser Tempel dem Gott
gebaut , worin die Hochsitzpfeiler
standen , in welche
•He Götternägel
eingeschlagen waren . Der Tempel hatte
e>ne Abtheilung , wie das Chor einer christlichen Kirche,
•o deren Mitte ein Altar auf einer Anhöhe stand “, worauf
e >n goldener Ring lag , den der Tempelherr bei den Ver¬
blendungen
an den Finger steclite und auf welchen der
Cr

$9) Müllers Sagabibliotbek, Uebcrsetznng von Lachmami S.
39. 52. 66. 90. 109. 162. S. 64. wird erzalt, dafs man ein
gewisses Opferhaus nicht mit der Sonne, d. li, von Mor¬
gen gegen Abend umgehen durfte. Wer der Galt des
Hauses war, ist nicht angegeben, dafs cs ein Lichtgott
war , ist nicht zu zweifeln. Vielleicht ist dieses mit den
sonnengewachsenen Räumen der Lappländer (s. oben S.32.)
zusammen zu stellen.
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Tempelcid
abgelegt wurde . Da stand auclr ein Ressel
und Besen für das Opferblut und um die Ai)hühe herum
safsen die Götter . Die Unterthanen mufsten ihre Steuer
an den Tempelhiiuptling
(Gode ) entrichten , dieser dafür
die Opfer und Gastmäler bestreiten . Um den Tempelplatz wurde das Gericht gehalten , der Ort war heilig
und unverletzlich , so wie ein Gebirg in der Nähe , wo¬
hin nach dem Glauben die Seelen der Todten kamen*
Bald beham ein anderer Häuptling Streit mit dem Gode
und der Unglauben der Umw ohner machte grofse Aenderungen in diesem Heiligtbum . Wie nach dem Volltsglauben Othin leibhaftig oder im Schlafe erschien , um
seine Religion zu schützen , so wird es auch vom Thor
erzält , und der Geisterseher
honnte sich nur durch da3
Opfer eines Ochsen retten , den er als Halb schon dem
Thor gelobet TO
) . Obgleich dies Anzeigen des sinkenden

70) Müller a. a. O . S. 140. l4t . der über die Ilochsitzpfeilef
bemerkt -, es würden darunter zwen hohe Pfeiler (öndvigissulur oder setstockar ) verstanden , die an beiden Seiten
des hohen Sitzes des Hausherrn befestigt waren und wi0
ein Heiligthum betrachtet wurden . Er vermuthet darin
eine Art Fetische , tyid glaubt , am Ende der Pfeiler seyen
Götzenbilder ausgeschnitten gewesen . Er vergleicht si0
noch mit ähnlichen Pfählen der Heiden in Virginien . S*
150. ist die wichtige Nachricht gegeben , dafs Tempel'
teppiche angeführt sind , worauf Thors und Ballders Th *'
teil abgebildet waren . Dieses gibt nicht nur den finnischen
und slawischen Tempeln eine gröfsere Bedeutung , son¬
dern erklärt auch den wahren Ursprung der bilderdurchwirkten Teppiche in den teufschen Kirchen und Burgen
des Mittelalters , worauf also anfänglich die Thaten de*
heidnischen Götter vorgestellt waren . Dadurch bekoin"
men die Nachweisungen , die ich Uber solche Kunstwerk 0
in den (eutschen Denkmälern I . S. XI . gegeben , nid^
nur ihre Bestältigung , sondern auch ihre richtige Ansicht*
Das Weitere vom Thorsdieuste bei Müller S. 154.
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2<
merk¬
ftcidenthums , so sind sie doch ah Volksglauben
Aufschlufs
würdig , da sie nicht nur in der Geisterlehre
8eben , sondern darin auch grade die Bedeutung Thors
beweisen . Diese Tempel haben überdies viele AehnliehArkona und
beit mit dem in Biarmaland , in Ilomowj
an
liarenz , Rolf selbst mit dem langen Barte erinnert
seiner
in
Zweifel
ohne
er
da
und
,
Priester
die riigischen
Nördlichen Insel Moster mit der finnischen Religion der
hatte , so klärt dieser Zusam¬
•Ualogaländer Verbindung
auf , der
menhang wol am besten seinen Thorsdienst
finnischen und teutschen Glaubens
e" >e Verschmelzung
^ar , und darum vielleicht von den Umwohnern bestrit¬
ten wurde . Und cs scheint überhaupt , dafs die NorweSer , die aus Halogaland nach Island kamen , mehr oder
mit sich
Glauben
Weniger einen solchen gemischten

^achten.
Einige besondere
^erth . Die Bewohner

Züge sind auch der Anführung
des Rcikthales kamen in einem

( bofgode ) zuBtrengen "Winter bei ihrem Tempelherren
zu thun.
um Gelübde für milderes Wetter
8, ®men ,
Ihese waren nach dem Vorschlag des Hofgoden Geld für
*len Tempel , Kinder auszusetzen , Greise zu tüdten . Ein
anderer Häuptling wollte mit diesem Gelde Rinder und
wurde,
Preise ernährt haben , was auch angenommen
etwas gewünlicbes , das Tüdten
bh'er ist die Kirchensteuer
dar Greise beruht aber auf dem Abscheu vor dem natür¬
der Rinder ist gewifs
lichen Tode , und das Aussetzen
vevräth
®pur eines ' Opferdienstes . Der Gegenvorschlag
christlichen Einflufs , beweist aber , dafs der Ilofgode
abvon der Volksversammlung
aUch im Gottesdienste
l' icg . Der Tempel war nicht blos zum Opfern bestimmt»
8°ndcrn es wurde auch Morgens darin gebetet ( Müller
a° 5.) , ich weifs aber nicht , ob das heidnisch oder christ¬
lich ist .

Eine andere Sage erzält

(Müller 229 .) , dafs au»
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der Vopnebucht ein Ochse mit brandgelben Kreuzstreifc®
über Meer schwamm und von seinem Eigenthümcr **
Thrandheim bei einem Hölenbewohner gefunden worden)
worauf eine Sühne und die Ehe mit der Tochter des Hü*
lenmannes statt fand . Ohne Zweifel eine sehr wichlige
Rachricht für den nordischen Stierdienst und seine Vef'
zweigung , und die Kreuz - oder Blitzstreifen mögen wd
mit dem verschraubten Thorshammer , der auf nordischen
■nd celtischen Münzen und Runensteinen vorhommt , Verhindung haben . Zur Versöhnung streitender Partheien
wurde ein Opfermal gegeben ( tein rioda ; Müller 33.) »
und der Tempeleid war das unverbrüchlichste , was der
Isländer bannte . Er wurde auf einen silbernen oder
goldenen Ring abgelegt , die schwörende Hand war nü1
Opferhlut bestrichen und die Anwesenden als Zeugen
aufgerufen ( M. 54.). Priesterinnen ( bofgydiur ) hatte
man auch in Island , an deren Kirchen ebenfalls Abgaben
entrichtet wurden ( M. 78.) , auch die Thorgerd Hörgatraut wurde verehrt und ein Häuptling angeführt , der
Nachts ausgegangen , nm die Sterne zu betrachten und
ihren Lauf zu erforschen ( M. 98.) , ein anderer , dafs er
dem Gott , der die Sonne erschaffen , gelobte , ein unehe¬
liches Kind aufzuziehen , damit sein Bruder von der Rer»er-berwuth befreiet würde (M. 111.) ; gewifs lauter Bruchstücbe einer ausgebildeten Religion , die samt dem Glau¬
ben , däfs der tapfere Mann ein lileines , der verzagt®
ein grofses Herz habe und Blut furchtsam mache ( Itf*
n 4-) , zuverlässig auf einen gröfseren Zusammenhang
hindeuten , was auch die isländischen Grabgebräuche be¬
weisen , die mit denen des festen Nordlandes überein
stimmen und in die finnischen Religionen des nördlichen
Asiens zurücb gehen . Ich will nur einige , die recht auf¬
fallend beschrieben sind , anfiihren . Dem Todten wur¬
den Haclienschuhc an die Füfse gebunden , worauf cl
nach Walhall gehen bönnc , reiche Häuptlinge wurden
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Nachen ) begraben , mit Steinen
belastet und ein grofses Todtenmal gehalten ( M. 126.),
b° kam der Leichnam in eine grofse lange Üble , wurde
(als Steuermann ) auf den Hinterlheil des Nachens gesetzt
^" d ihm Geld und Gut milgegeben , das er bewachte.
Mehrere Thü len führten bis in das Innere des Grabes,
konnte es nicht aufbrechen , wenn man nicht ein
®bcr in SchifFen (kleinen

,
■
!
|

Schwert in die Oeffnung steckte , sonst fiel alles wieder
Wer die Schatze des Todtcn nehmen wollte , mufsto
Kampf mit seinem Geiste bestehen
°' nen sclirectilichen
i 85 , 202.). Diese Sitte , den Todten im Nachen zu
und die Finnen
beerdigen , haben auch die Grönländer
Asien , wie ich oben nachgewiesen . Das
ltn nördlichen
Vorbild ist ohne Zweifel Bällders Begräbnifs auf seinem
Ansicht ist zu beschränkt , dafs
Schiff , und Müllers
dieser Gebrauch aus dem allgemeinen Glauben der Nord¬
länder entstanden , dafs in jener Welt die Verhältnisse
würden , also Seefahrer
<ies irdischen Daseyns fortgesetzt
widerstreitet , dafs
Dem
.
worden
begraben
1,1 Schilfen
galt , dafs daraus
Lande
festen
dem
ciese Sitte auch auf
*l*e Särge entstanden und diese bedeutsam in Teutschland
die
to °ch Todtenbä ume heifsen , weil hole Baumstämme
und ersten Särge gewesen . Das Schilfer sten Nachen
b egraben war also nicht blos Sitte der Küstenbewohner,
s°ndern ein Glaubenssatz des ganzen europäischen Norderhellen
l^cds , dessen Bedeutung aus der Glaubenslehre
des
Schuhe
die
dafs
,
bemerken
zu
^Icd . Hier ist noch
sich
mufs
man
denn
,
sind
Schiffe
■‘ odten wol auch seine
Il)&Nordland versetzen , um zu begreifen , warum «dein
Binnen und Lappen seine Schnee - und Schrittschuhe
s° wichtig sind , denn es sind seine Schiffe zu Lande , woer über Schnee und Fis fährt , darum sind sie auch
der Edda bedeutend , und wenn in der nordischen
Bildersprache da * Schiff ein Schlittschuh der Seehönige
(Skipa Kcnningar , bei Ilask S. 166.) genannt wird , so,
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bann mit demselben Rechte der Schuh das Schiff de5
Landes heifsen.
Andere Gebräuche der Isländer waren ebenfalls der®
ganzen tcutschen Stamme beliannt , wie die Stallbrudcrschäften , die aber bei ihnen besonders beschrieben sind'
Wenn zwen oder mehrere Kriegsmänner Fostbrüdrar»
d. i. Pfleg - oder Stallbrüder werden wollten , so schnit¬
ten sie Ilasenstüclse aus , deren Enden sie in der Erde
befestigten und sie so mit einein Spiefsc unterstützte ®!
dafs man mit der Hand den Nagel , der das Eisen des
Spiefses hielt , fassen konnte . Die Pflegbruder gingen
darunter , verwundeten sich und liefsen ihr Glut auf die
frische Erde fliefsen , und vermischten Erde mit BlutDann knieten sie nieder , gaben einander die Hände und
schwuren bei allen Göttern , dafs jeder den andern wi®
seinen Bruder rächen wollte (M. 124.). Diese Sitte hatte
ihr Vorbild in dev Bruderschaft Othins und Lokis . I®
Teutschland wurde diese Verbindung auf Leben und Tod
durch Zutrinken , was in ältester Zeit wol ein Bluttranb
war , geschlossen . Der Gebrauch beruht auf der Vereinigung und Wanderung der Seelen und hatte auf die
Rechtsverhältnisse der Blutrache und des Wergelde®
grofsen Einflufs.
Die Inseln an der Nordliüste Schottlands gehörten
ebenfalls den Norwegern und wurden nach gewissen
Gruppen cingethcilt , wovon die nördliche Fareyar (Fa¬
rcen ) , die östliche Ilialtland , die südliche Orkncyat
(Orkaden ) , die südwestliche Sudercyar (Südinseln ) ge¬
nannt war . Sie wurden während der Eroberungskrieg®
Harald Schönhaars von flüchtigen norwegischen Häupt¬
lingen , die sich nicht unterwerfen wollten , bevölkert
(870 — 890.) , aber Harald zwang nicht nur sie zum Ge'
liorsam , sondern eroberte auch die Nordluiste von Schott¬
land , die Insel Man und den Hauptsitz des celtiscbc®
Glaubens Mona ( Angleäcy ) , von dessen religiöser Be'
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deutung die nordischen Sagen nichts mehr wissen . Da
s'eh die Norweger so spät erst auf diesen Inseln ansic^eIton , so ist wol anzunehmen , dafs sie weder bedeu*e, Hlen Gottesdienst
noch auch unvermischtcn
Glauben
Gehalten , weil nicht nur die Häuptlinge ihren Hausglau^ en hatten , sondern auch zu viel mit den Schotten um-

i

S' engen , und Olaf Try ggwason ihnen (998 .) das Christen" ‘um durch die Taufe des vornehmsten
Jarls Sigmund
0u fdrang , dem aber ein anderer , Thrand , eifrig wider8tr cbte , der das Heidenthum
aufrecht hielt . Im Allge¬
meinen war der Glauben dieser Häuptlinge
dem der
lj^r igen Norweger gleich , sie leiteten alle ihr Geschlecht
^° ni Shelfer oder Sbiolldr ab , waren also wie die däni®cben Könige Sbioldungen
oder Schilfinger . Zauberei
8' ng sehr im Schwange , es horamen vor Todtcnbeschwol’er , Weihsager , Zauberweiber , die hünstliche Kriegs^abnen , wie lliegende Raben gestaltet , webten , die allelllal dem Träger zum Tode , dem Heere zum Siege ver^alfen . Erscheinungen
, Vorbedeutungen
, Traumauslegung und andere Theile der Geisterlehre
waren bekannt.
^äf s gefangene
Feinde dem Siegesgott Othin geopfert
Worden , scheint das auffallende Beispiel vom Jarl der
^ rhaden Torf - Einar zu beweisen . Er bekam nämlich
den Halfdan , einen Sohn Harald Schönhaars , gefangen,
^Ofbieb ihm von den Schultern herab alle Rippen , nahm
d' e Lungen heraus und opferte sie mit einem Liede dem
^*thin für den Sieg über seine Feinde (893 .) 7l ). Ha
a Och eine neueste Nachricht versichert , Othin lebe noch
ltl der Yolkssaee
auf den Hebriden , so beweist dies mit
em Vorigen zur Genüge den othinischcn
a^en diesen eroberten Inseln.

Glauben

auf

*0 Torfaei Orcades S. 19. 24. 27. 33 - 35.^ Müller a. n. O.
S. 134. Ilarallds liarfagra Saga cap , £0. 22.
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Religionskriege.

Bei all dieser Zersplitterung der gemeinsamen Got*
teslehre in Sekten , Privatreligionen , Hausglauben und
Ansichten der Einzelnen vergaßen die Nordländer doch
nicht die ursprüngliche Einheit ihres Glaubens , die nach
der Zersplitterung nur noch in Gedanken , vor derselben
aber in Wahrheit und Wirklichkeit bestand . Die kle>“
nen Ileligionskriege , wovon ich Nachrichten gegeben»
zeichnen sich wie alle der Art durch Verstocktheit und
Blindheit des Geistes und durch niedrige Raub * und
Mordsuchtaus , die keinen höheren Zweck , am wenig'
sten den der Wiedervereinigung hatte . Um so aufloh
lender scheint mir die Sage vom Ragnarr Lodbrok , weil
in ihr ein Streben sichtbar wird , den Glauben in Schvve'
den und Norwegen , wo er mit dem dänischen nicht über¬
ein stimmte , zu zerstören . Da nun diese Sage das nor¬
dische Heldcnbuch im Kleinen , Ragnar der menschlich®
Sigurd ist , und seine Geschichte durch seine zweit®
Frau Aslavg im nächsten Zusammenhang mit der Weh
sungen Sage steht j so ergibt sich aus jener Zerstörungs¬
sucht des lodbroliischen Geschlechts ein Rückbeweis füf
den religiösen Inhalt der Wolsungen Sage , so wie di®
Andeutung , dafs Ragnars Unduldsamkeit aus dem sigur*
diseben lleldcngeschlecht herrührt . Dafür scheint nun
auch der Namen seines Vaters Sigurd llring von Bedeu¬
tung , so wie sein eigener , der doch mit den Göttern»
Regin , zusammen hangt , und , was immer wieder ci®
Mitbeweis der Verwandtheit zwischen Dänen und Fran¬
ken ist , in dem mcrowingischen Gescblechte als Ragnachar vorkommt . Seine Zerstörung gieng hauptsächlich
auf den Stier - und Thierdienst , also gegen die thoriscb®
Religion , daher vielleicht auch gegen die blutigen Op f®r*
und aus dem Ungeheuern hölzernen Götzenbilde seine*-

Sühne lufst sich schliefsen , dafs das Pflanzenreich
dem
■Valider geheiligt und für seinen Gottesdienst
bestimmt
^Var- Allein ehe Ragnar Söhne von der Aslavg hatte,
' Var er nicht mächtig genug , den Stierdienst zu unter¬
blieben , er mufste von Hvitabä abziehen , seine Söhne
®her zerstörten
die Stadt , wie zauberhräf 'tig auch die
^Wohner gewesen . Sie war eine volkreiche Opferstadt
(klotstad ur ) und die Bürger hatten sie durch Opfer (blot)
^bezwinglich
gemacht . Zwo junge Kühe , die noch nicht
^tter dem Stier gewesen (tvanaut
, og ero ltvigindi
),
^atten alle Feinde durch ihr ' wildes und fürchterliches
GehrüH und ihre Zauberei vertrieben , ober Ragnar»
knochenloser

Sohn Ifvar schofs sic mit Pfeilen

todt

und

^e>’nichtete dadurch den Zauber 72) . So getraute
sich
aOch Ragnar nicht , den Stierdienst in Schweden aufzukeben , vielmehr war er geneigt , die Tochter desSchwebnhunigs
zu ehelichen , was aber Aslavg durch Ent¬
hebung
ihrer eigenen hohen Abhunft vereitelte . Er
'Var also Iteineswegs der thorischen Religion so abgeneigt
^’>e seine Söhne von der Aslavg , die auch in Schweden
hn Stierdienst zerstörten . In Uppsal herrschte nämlich
khteirn , reich , wild , aber hlug , welche Eigenschaften
e‘iem Thorsdiener
geziemen . Er war ein grofser Opfer^Hn , und Uppsal damals eine so grofse Opferstätte
wie
8°«st Iteine im Nordland . Das höchste Vertrauen
der
hwohner
war die Kuh Sibylia , der so viel geopfert
'' Orde , dafs ihrer Wutli Niemand widerstehen
honnte,
hher sie der König in den Krieg mitnahm , wo sie durch
hre grofsen Teufelsliünste
( diofulsshapur ) alle Feinde
hrch ihr Gebrüll in ihre eigenen Schwerter jagte 73).

^2) Saga af Ragnari Lodbrock (Filzhose ) cap . 6. 7.
^3) Eisteirn kongur var rikur og fiolmennur , illgiarn og
tlio vitur vgl
( . Cap. 10. S. 29.) — blotmadur mikill , og a
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Piagnars Söhne von seiner ersten Frau Thora verlöre"
durch die Kuh Schlacht und Leben gegen den Eisteir 11
'
aber auch Aslavg ’s Söhne fürchteten sich sehr vor seiner
gewaltigen Blutschaft (blotshapur ) , nur Sigurd Schla"'
genaug , das Wahrzeichen des Drachenbüdters , hat1"
den Muth gegen den Eisteirn , und so zogen die Brüdc 1
nach Schweden , Ifvar schofs auch dieses Ungeheuer todb
so dafs sein Bogen noch mehr als das Gebrüll der Sibyh"
scholl , und der Pfeil ihr durch beide Augen llog.
König fiel selbst in der Schlacht , aber die Aslavg ’s Söbi ,e
Behandelten die Uebervvundenen menschlich . In Sibyh9
ist wahrscheinlich eine Hindeutung auf Thors Gemali"
Sif enthalten , die vielleicht als Kuh verehrt worden ut>^
wol auch Beziehung hat auf die Kuh der Schöpfung Aud'
humla , was sich hier nicht erörtern läfst.
Von ihrem eigenen Glauben hinterliefsen die Ib’S'
jiars Söhne ein merliwiirdiges Denhmal . Als sie nad1
JHcltlingcn fuhren 7/|) , errichteten sie auf der Insel Sara5'
«y (Samsöe) eine hölzerne Bildsäule vierzig Ellen hocb'
die das Ufer beherrschen und so lang stehen sollte,
das Meer es duldete . Diesem hölzernen Mann ( trieO13'
thur , Baum - Mann) opferten sie zum Verderben ihr ®1
Feinde ; trotz seiner Gröfsc waren alle Theile des LfI'
hes ausgedrücht , er stand sehr lang und hatte mcnscb'
liehe Sprache 75). Hier ist also der Gegensatz der nor'
Uppsolum voru blot so mikill i thann timet , ad hvofl*
hafa verid thvilik a Nordurlondum . Their hofclii at>'ll"
nad a eirnri ku og kolludu their hana Sibyliu. R ^gria1’
Saga Cap. 8. Im Cap. 12. heifst die Kuh eine Göttin.
74) Im Lied von der Gudrun Ilegclingen.
75) Ragnars S. cap. 21. Thar fnndu their cirn triemetnnf° f'
nanu , og var ßorutya alna a had og mosavaxiun
sa tho oll deyli a honum og rtiddu um metli sicr , lll0>
blotacl munde hafa thetta mikla Ood.
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fischen Religionen deutlich angezeigt , die Dänen ver¬
ehrten Baume , die Schweden Rühe , die Norweger Stiere ;
•he dänische Religion beruhte also auf der Lehre von
*^er Esche Yggdrasill , ihr guter Pfeilschütze Ifvar bildet
Wenfalls den Gegensatz zu der verderblichen MistelStaude, die allein für den Ballder der Todespfeil gewor^en. IfvarsKnochenlosiglicit weifsich nicht zuerlilären.
^er schwedische Gottesdienst gieng zunächst auf die Kuh
■
^ udhumla , der norwegische auf den Thor zurück . Es
^ lrd unten bei der heiligen Esche die grofse Wichtigkeit
Raumes , überhaupt der Pflanzenwelt für den teutSc hen Glauben erhellen , und je tiefer
diese Sinnbilder
lr> das
Leben , in Kunst und Wissenschaft eingewirkt
haben , desto gröfsere Aufmerksamkeit verdient der Baumglauben der Ragnaringer , der vermuthlich in der frän¬
kischen Religion seines Gleichen gehabt.
Nach den Bruchstücken der Iljalmars Saga zu schlies*cn hätten die Nordländer auch mit den Finnen Religtonskriege geführt , dafs sie wenigstens deren Kirchen
geplündert und verbrannt , habe ich oben nachgewiesen.
^ op einem dieser nordischen Seeräuber Hjalmar wird
Cr zält , dafs er den König Waghmar
von Riarmien er¬
schlagen , seine Tochter zur Frau genommen und das
^and regiert habe . Er war ein Diener der Freya und
•les Thor , die ihm seine geraubte Tochter Heidil zurück
krachten . Seinen Sohn hiefs er Throm (Tiermes ? ) , es
' v’ird ein goldenes Trinkhorn von ihm angeführt , worauf
•He Rildnisse Thors , Othins und Freya 's ausgeprägt wa*cn , auch eine Zaubertrommel mit goldenen eingegrahenen Bildern . Er glaubte an Joten , Nornen , Berg¬
wesen und Runensläbe , womit man durch die Luft reiten
konnte (Gandalfr ) , und rief sein Volk durch den KriegsKeil (heraur , orf , kafli) zusammen . Er opferte dem
thur (Thor ) ein fettes Rofs , das der Priester (drolir)
hervor zog , und auf dessen Kopf der König die Hände
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legte und Gelübde that , worauf es geschlachtet und d*1*
Fett dem König und seinen Lehnsleuten vorgesetzt wurd ®'
Iljalmar ward aber von Ulf überwunden
und erschlagt' 11
'
und dieser legte den Biarmiern
entweder zu seinem
Glauben

zwo Bedingungen
über
zu trette'

vor>
1'

oder eine zweite Schlacht zu wagen . Er plünderte
da*
Opferhaus
(blothof ) , nahm dem Gott Junta (Jumali ) da*
Gold , zerstreute
die Priester (godir ) , die ihn hinder 11
wollten , und jagte sie nach Sigtun in Schweden , wo s>®
ihre Opfermale (blotveidlur ) an dem Berg Signil feie 1’'
ten . Auch von da vertrieben
harnen sie zuletzt nach
"Wendenland ( Vinland ) und wurden
nommen 7&).

von Hraudr

aufg ®'

Die Sage ist wieder ein Beweis von der Vermischung
teutschen und finnischen Glaubens , Trommel undBunenstab sind finnisch , das Pferdopfer
gehört beiden Stäm'
men zugleich , und die Vertreibung
der Priester best« 1'
tigt die Vermutliungcn , die ich oben ( S. i83 . 2i5 .) übet
die Herhunft der preussis 'chen und wendischen Priestct'
schäften geäussert , und gibt der Ansicht , die ich zu '®
Theil schon berührt zum Thcil im Verfolg erläutern werde , dafs auf den othinischen Glauben in Schweden und
Norwegen die finnische Beligion bedeutend
eingewifl **
habe , ihre Richtigkeit . Trinhhörner
gehören zum Stiel'
dienste , dafs dieser ursprünglich
teut3ch gewesen , bann
ich weder behaupten noch beweisen , denn er steht eben
so ursprünglich
im finnischen Glauben da . Deshalb er¬
leiden vielleicht meine obigen Bemerkungen
über da*
Verhältnis
der dänischen zur schwedischen Stammsag®
manche Beschränkung , und cs kann allerdings von D *'
nemark aus die teulsche Religion über die Ostsee verbreite*

76) Ilistoria Hialmari Bl. 4 , a. 5 , a. b . 6 , a. 7 , a. S. hirif®*
Björners Kampa dater.

5u5
dadurch dip finnischen Völkerschaften zurück gedrängt
Worden seyn (s. oben S. 2Ö2.).

$•

Hestandtheile

der

5 7.

nordischen

Religion.

Aus den bisherigen Untersuchungen ergeben sich
nün folgende besonders wichtige Thatsachen. 1) In Skan¬
dinavien war eine gemeinsame Religion , die am richtig¬
en die othinische genannt wird , und sich in drei Sekten
teilte . Geschichtlich kann man nicht mehr nachweisen,
^ ®1eher Glauben vor ihr im teutschen Nordland genet> rscht , nicht einmal d i e Annahme , dafs eine frühere
Religion bei den Nordländern gewesen , läfst sich gehöbegründen. So viel ist gewifs , dafs die Skandinavier
n*cht von jeher ihr Land bewohnet , sondern eingedrun8®n , daher sie von finnischen Völkern fast ganz umgeben
S| °d und sich noch jetzo celtiscbe Denkmäler auf der
®nsel Bornholm finden. Es gab also freilich ältere Reli8'onen im Norden , aber sie waren nicht teutsch , son^e,,n andern Stämmen gehörig , undOthinsEinwanderung
>6t Wahrscheinlicheine rein geschichtliche Thatsache, nur
**ufs man darunter nicht die wenigen Äsen , sondern das I
§®nze skandinavische Volk , das der Asalehre zugethan
verstehen . Alsdann bekommt diese Thatsache die8e lbe Bedeutung , wie die teutsche Stammsage von Troja,
s’e ist die älteste Erinnerung an die asiatische Haimat.
darf nie vergessen , dafs Othin die Idee der Einheit
ls*:5 die alles Besondere umfafst, darum derselbe Othin
8,ieh wieder als Einzelheit und Vielheit erscheint . Es
,5* ganz im Geiste alter Religionen , dafs der Hoheprie8ter, der Stammheld, der Glauben u. s. w. den Namen
es höchsten Gottes trägt , darum fängt im Norden die
^esterschaft , die Stammsage , die Religion , überhaupt
^les mit dem Namen Othin an , woraus man denn freiV .
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lieh bald einen Menschen

und Priester

, bald einen Bc*

machen konnte , je nachdem
trüger und Taschenspieler
man mehr oder weniger den Geist des Heidenthums vef'
kannte.
2 ) Die

othinische

Religion

hat

ihren

Zusammenhang

in sich , ist Ein Ganzes , aber nicht rein und unvermisebh
gestal*
sondern durch Aufnahme fremder Glaubenssätze
tet . Othin ist also nicht nur die Einheit , sondern auch
der Glaubenssätze
die Vereinigung , die Gestaltung
einem Systeme . Aus der Bibel und dem Christentbum
ist nichts in die Asalekre aufgenommen , und diese vor*
mals sehr beliebte Meinung hat aufgehört . Desto meb r
Glauben hat die Annahme neuerer nordischer Forsche 1
gefunden , dafs asiatische Religionssätze in der Edda vor*
kommen , wo nicht zu Grunde liegen . Das ist an sich
sind noch
wahr , aber die einzelnen Nachweisungen
und können wol erst durch Rask ’s asiatische
ungenügend
die nöthige Beweiskraft erhalten . E5
Sprachforschungen
gibt noch andere Mischungen in der Asalehre , die e rst !
sich
im Norden hinzu kamen und weit natürlicher
ihr vereinigten .. Es sind die finnischen , celtischen un^
, die in die othinische Reh'
Glaubenssätze
südteutschen
gion aufgenommen und nach ihrem Geist und System aus*
gebildet wurden , und vielleicht die Ursache zur Trefl'
Sekten waren . Denn eben so
nung der skandinavischen
lassen sich in Britannien celtisclie Sekten , die durch tcu l‘
entstanden , nachweisen , und s°
sehe Glaubensmischung
und sächsischen 11*1'
läfst sich selbst in der fränkischen
densage die Vermischung
kennen . Die Gottheiten

mit der celtischen
der Nachbarländer

nicht ve r'
nahm d>e

die Lehren , d*'
othinische Religion nicht auf, sondern
durch war ihre Mischung ^sehr verschieden von jener de*
wendischen Glaubens im Pantheon zu Rbetra , wo d’e
Name '*
fremden Götter selbst mit ihren ausländischen
eingemengt

waren .

Es ist unstatthaft
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Edda für finnische Gottheiten zu erklären , und selbst
der sogenannt Torothiniscbe Thor ist kein finnischer,
sondern allgemein nordischer Gott, der eben so Ursprung,
hch bei den Teutschen und Galliern verehrt wurde. Aber
die ganze othinische Magie, überhaupt das ganze Rurien^esen , welches darin begriffen , ist finnischen oder richtiger scythischen Ursprungs. Fremdartig ist die Magie,
das bezeugt die Religionssage selbst , man braucht :aber
d*e Wanen nicht grade für Finnen zu erklären , um den
Ursprung dieser geheimen Weisheit zu entdecken . Der
§röfste T’heil der Runen!».ire geht auf scytliische Rhabdomantie zurück , und diese war von jeher bei allen
^outschen sehr wichtig , gründet sich also auf die frühe¬
re Völkerverwandtschaft , da auch eine Menge teutscher
Stammwörter darin ihren Ursprung haben. Das Wort
Eune hat in keiner der teutschen Sprachen weder eine
Wurzel noch einen Stamm, seine allgemeinste Bedeu¬
tung jst religiöses Geheimnifs , und weil dazu die Ruchstahen gehörten , so wurde der Begriff des Schreibens,
das bei den Teutschen ritzen oder reifsen d( . i. einschneiden) hiefs , mit jenem der Runen für gleichbedeu¬
tend genommen und durch diesen Uebergang das fremde
'Wort eingebürgert und eine Menge grofser Gedanken
daran gereihet 77). So sind vielleicht die Runen selbst

17)

Vergl . Grimm Uber teutsche Runen S. 67—73. Auchiin
Arabischen kommt das Wort vor . Münter Othin . Relig.
S. 8. In der allgem . Einleit ., zu den teutschen Denkmälern
S. VIII f. habe ich zu zeigen gesucht , wie bei den Teut .«
sehen der Begriff des Einschneidens mit dem der Rune
verbunden und durch eine grofsartige Ideenreihe durchgeführt , und wie grade dieser Begriff des Einschneidens
die Grundlage der Zeichnung geworden , die bei unsern
Allen und noch jetzt eben so gut R i fs (Grundrifs u. s. w.)
heifst , wie der Buchstabe denselben Namen trägt . Stab
ist so viel als Buehstabe , beim Ulfila heilst S t i b n a die

5o8
als Buchstaben finnisch , denn , dafs sie als Zauberhunde
scythisch sind , bedarf keines Beweises mehr . Es wird
unten erhellen , wie sehr diese fremde Weisheit in teutschein Geiste ausgebildet und ganz in den Volksglauben
übergegangen
, welches eben ein Beweis von uralter
Glaubens Vermischung ist . Auch die Lehre von den Zwer¬
gen scheint nicht eigenthümlich teutsch , sondern eben¬
falls scythisch , denn die finnischen Lieder sind wahrhaft
metallurgische Gesänge , denen ich etwas Achnliches we'
der bei den Slawen noch Teutschen an die Seite stelle **
kann . Diese Zwerge oder T ^ eurgen sind ohne Zweifel
die Ueberreste
einer kabirisclnsn Geheimlehre , wie sie
in Samothrace bestanden
und dem thrazischen
und scythischen Völkerstamme
bekannt war . Ein grofser Thed
der skandinavischen
Geisterlchre
ist also scythisch ,
auch die Seelenwanderung
, die eigentlich ein allgemei *1
nordischer Glaubenssatz war.
W^eit schwieriger ist die Bestimmung
über den U*>
sprung der teutschen Gesangweise .
Die Finnen und
Gelten haben sowol den Stabreim ( Alliteration ) und de *1
eigentlichen Reim , als auch die dreitheilige Anlage der
Gesätzer ; aber weniger trifft man den Hang zur Bilder¬
sprache bei den Finnen als bei den Celten an , deren
Bardenwesen auch weit mehr mit der Skaldenzunft
über¬
ein kommt , als die priesterlichen
Zaubersänger
der Fin¬
nen . Es ist also celtischer Einflufs in die skandinavische)
noch mehr in die südteutsche
Dichtungsweise
wol nicht
zu läugnen , aber erst dann ins Reine zu bestimmen»
w enn die Skalda mit der bardischen und finnischen Liederlehre genau verglichen

ist .

Dafs auch celtische Glaubens-

Stimme , beide Wörter haben denselben Stamm, die s
Wort selbst gleichen Ursprung , und Wort heifst Wu r '
zel. Dies Beispiel mag hiar als Beweis genllgen , wie ***
der Idee der Rune viele Wörter ihren Ursprung hab *n-
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8<itze in die nordteutsche Religion gekommen , nehmeich
Unbedenklich an , und diese Meinung wird sich unten bei
Betrachtung
des teutschen Heldenliedes
rechtfertigen.
Bas Heldenlied
war nun die letzte Aufnahme in den
^ ' andinavischen Glauben , weil cs aber schon ganz ge¬
schichtlich gestaltet war , so bekam es auch im Norden
keine religiöse Bedeutung mehr , obschon es mit der Ru^enlehre und andern Zweigen der Religion verbunden
"urde . Alles Aufgenommene
ist aber so innig mit dem
Bigenthümlichen
verwebt , dafs es oft unkenntlich
und
^ann für ursprünglich skandinavisch zu halten ist . Ohnek' n ist der Glauben nicht nur klimatisch , sondern recht
kaimatlich und dadurch in vielen Fällen sein Ursprung
Verdeckt worden . Dennoch ist ein bedeutender
Unter®chied zwischen finnischer , cellischer und teutscher Re¬
ligion , wie unter den Gedanken Erde , Wasser und Licht,
mehr in die Geistcrlehre
gehört , ist finnischen Urspt’ungs zu vermuthen , das Naturgeschichtliche
ist vor'"•'iglich den Gelten eigen , das Planetarische
äussert sich
kauptsächlich in teutschen Religionen.
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Inhalts.

Man hat diese Glaubenslehre
bisher auf dreierlei
^Veise betrachtet , zuvörderst
als rohen , wilden Volks¬
glauben , ohne höheren Lebenszweck als Krieg und Raub,
s°dann als Verdrehung der Geschichte , wodurch dic«elten
Völker der Wanen , Joten , Äsen und Alfen zu göttlichen
^osen gemacht worden seyen , endlich wurden die Edden
' ° n Vielen als die erste , älteste und tiefste Rcligions-

