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Vorwort. 

Schafarik hat in seinen vortreffUcben Untersuchungen iiber 
das s]awische Alterthum aufs g]anzendste den Beweis ge
fohrt, class die Hei�ath der Slawen seit der Ureinwande
rung der indo-europaischen Volkerfamilie Europa gewesen 
und hat damit die Annahme beseitigt, als ob Slawen erst 
wahrend der Volkerwan�:erung festen Fuss i� Europa 
gefasst hatten. Dass aber Schafarik in seinem umfangrei
chen, neuen . Ideen Bahn brechenden W erke nicht das 
ganze

) 
weite Materiał, das sich ihm darbot, mit gleicher 

Scharfe der Kritik zu bemeistern vermochte, wird den 
nicht in Erstau_nen setzen, welcher den gewaltigen Bau 
seiner slawischen Alterthiimer zu schatzen weiss; doch 
auch in solchen Partien

) 
welche ihm fermff lagen, fehlt 

es nicht an Hindeutungen, die dem spateren Forscher die 
W ege anweisen, welche er zu betreten hat, urn jenen Bau 
auch "in seinen Einzelheiten zu vollenden. So hat er unter 
Anderem die Urgeschichte der Westslawen zu sehr au.sser 
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Acht gelassen, indem er trotz seines richtigen Vorgeftthles � 

im Allgemeinen die Hypothese deutscher Forscher auf 

Treu und Glauben annahm , ais Mtten slawische Stamme 

erst im Laufe des vierten und fiinften Jahrhunderts unse

rer Zeitrechnung die Lande zwis chen W eichsel und Elbe 

in Besitz genommen, nachdem die dort angesessenen Deut

schen sei es freiwillig, sei es gezwungen aus jenen Gegen

den gewichen waren. Der Schein, aber auch nur der 

Schein spricht fur eine solche Annahme, welche, obgleich 

sie noch heute von den bedeutendsten Autoritaten aufrecht 

gehalten wird , dennoch jeder historischen Basis entbehrt. 

Auch die W eichsel- und Elbslawen sind wie die Ostsla-
, 

wen von jeher in jenen Landgchaften ansassig gewesen; 

seit der Ureinwanderung der indo-europaischen St.amme 

haben sie die bleibende Grundbevolkerung zwischen jenen 

Stromen gebildet. 

Diese Ansicht ist nun zwar keine ganz neue, da sie 

schon zu wiederholten Malen sowohl von deutschen ais 

auch von slawischen Forschern ausgesprochen ,• theilweise 

auch mit nahmhaften Grunden unterstutzt worden ist; <loch 

ein erschopfender historischer Bewcis ist bisher noch nicht 

versucht worden� 

Diesen Nachweis in streng wissenschaftlicher , syste

matischer Form zu geben, soll die Aufgabe dieser Unter

suchung sein. 

Da aber Slawen und Germanen seit den fruhesten 

Zeiten mit einander grenzten und in vielfaltiger Beziehung 

mt�iiidtnd etande:h Vłfia.-1 furne:r _ die. ,,deutsche _ ForschW1g 

fflł22...ł1łłgtMłi.11ftl 1mau1fa�nz dgegtlil�ł81 'Stanłlpmtk�fHU1 



IX 

der :Frage, welche wir bier behandelu werden , einnimmt, 

so darf es nicht Wunder nehmen, wenn wir die Volker 

des deutschen Alterthums in den Kreis dieser Untersu

chung hineinziehen und die Resultate deutscher Forschung 

vielfach einer prufenden Kritik unterwerfen mussen ; so 

darf es nicht wundern, dass die eine Iialfte dieser Arbeit 

sich fast ausschliesslich nur mit. Germanen beschaftigt. 

Es war dies nicht zu vermeiden, da, wenn man an die 

_Stelle eines alten Gebaudes ein neues aufrichten will„ zuvor 

das Gemauer des alten fortgeschafft und der Boden dem 

neuen Baue entsprechend gerichtet werden muss. 

Dass ich mit dieser Arbeit auf entschiedene Opposi

tion der de�tschen Gelehrten stossen werde, muss ich voraus

setzen, da Vorstellungen, die man gleichsam mit der Mut

termilch eingesogen, und die man noch von den Schul

banken her als heilige W ahrheit zu betrachten sich ge

wohnt hat, nicht leicht aufzugeben sind, es sei denn nach 

langem, entschiedenem Kampfe. Diesen Kampf erwarte ich 

mit der Zuversicht, dass aus dem Widerstreit der Meinungen 

die W ahrheit rein und unverfalscht hervorgehen werde. 

Doch auch Manchem meiner Landsleute diirfte meine 

Abhandlung ein Stein des Anstosses werden, wiewohl ich 

nicht zweifele, da§s sie im Allgemeinen Anerkennung finden 

werde. Unsere Gelehrten haben zum grossen Theil die 

Ansichten der deutschen Forscher uber das Slawenthum 

und seinen Anfang angenommen und sich bemuht , diese 

wissenschaftlich. zn begrtinden, wobei es natfirlich nicht 

Jehlen konntc, dass sie auf die mannigfaltigsten und son-
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und Untersuchungen keinen festen, historischen Stiltzpunkt 

hatten, auch von keinem historisch Gegebenen ausgingen, 

sondern ihrer Phantasie freien Spielraum liessen. Ihre 

Arbeiten haben daher nur den einen W erth, <lass sie uns 

gezeigt haben, welche Wege wir nicht einschlagen sollen, 

urn zum Ziele zu gelangen. W ohl Niemand, der 

mit hinreichender Bildung kritischen Sinn verbindet, 

wird aus den Werken jener Ge]ehrten - und es 

sind der nahmhaftesten nicht wenige - die Ueberzeugung 

geschopft haben, dass wir unseren Ursprung von Sarmaten, 

Geten und Daken, den Macedoniern am See Lynchitis, 

oder gar von skandinavischen ,,Tikingern herzuleiten haben. 

Zur Beschamung unseres Jahrhunderts muss ich bekennen, 
. ' 

dass man schon im 15. J ahrhundert gesundere Vorstel-

lungen von der A bkunft des polnischen Volkes hatte, als 

in der J etztzeit. Es wird gentigen zum Beleg for meinen 

Ausspruch den Namen Gregors von Sanok anzufohren, 

welcher den Mahrchen Kadłubek's gegentiber die Polen 

in Verbindung bringt mit den Veneti des Tacitus, die ihren 

W ohnsitz zwischen den Peucinen und Finnen hatten. 1) 

Wenn auch diese Ansicht nicht ganz genau · ist, so liegt 

sie doch der W ahrheit so nahe, dass, wenn man von Gre

gors Standpunkte au�gegangen ware und mit selbststan-

1) De vita et moribus Gregorii SauocensiiJ Arch. Leop. auctore Phi· 
lippo Callimacho Buonacorsi (a. 1477) in Michał Wisznie,vski's: pomniki 
historyi i literatury Polskiej; 1, IV. Krakau 1S37 p 51-52. 

. . . . Sic qui nobis antiquitatem nostram explicare profitetur, maximc 
eam occultavit (Kadłubek), vanitate affectae vetustatis; dum enim nimis 
longe omnia repetere vult, nil etiam aut verisimile adfert. Verum consi
deranti mihi mores et instituta nostra adducur, ut credam, Polonos a Vene· 

torum gente, quae inter Pcucinos Sarmatasque Oceano adjacet, originem 
trahere etc. 

, 
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diger Kri tik den V erlauf der Ereignis5e verf olgt hatte, 

man schon langst zu dem Resultate gelangt ware, dass 

ich hier dem U rtheile der wissenschaftlichen Welt unter

breite, und man wurde nicht nothig gehabt haben, noch 

heute nach dem Ursprung des polnischen Volkes in aller 

Welt Landem zu su chen. 

Meinen Freunden, dem Dr. Kazimierz Szulc und dem 

Probste Malinowski, dem ausgezeichneten Kenner sławi

scher Sprachen und anerkannten Philologen, die mich bei 

dieser Arbeit vielfach mit Rath und That unterstiitzt haben, 

sage ich hier meinen herzlichsten Dank. 

Glatz, den 15. September 186j, 

Der Verfasser. 
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Capite! I. 

Ist clle Wcichsel die Ost,;1·enze Ger111anlens 

·sewesen? 

Die erste Kunde von germanisch-skandinawischen Volkera 
haben Romer und Griechen unzweifelhaft durch den kiihnen 
Reisenden Pytheas von Massilia, der urn 3 20 a.. Chr. 
lebte, erhalten. Die Nachrichten, welche fiber seine Reise 
auf uns gekommen sind , sind sehr fragmentarisch und 
habeu vielfach zu fa}scher Auffassung Veranlassung gege
ben. Doch haben die neuesten Forschungen, welche fiber 
diesen Reisenden angestellt · sind , mit grosser Sicherheit 
das Resultat ergeben , das� derselbe auf seinen Fahrten 
wohl Skandinawien erreicht, dass er jedoch weder die 
Ostsee noch auch die Bernsteinkfiste im heutigen Preussen 
besucht hat t). 

Eine genauere Kenntniss Germaniens aber haben erst 
in spaterer Zeit die Romer gebracht; diese Kenntniss er-

1) Die neueren Forschungen iiber Pytheas sind enthalten in: 
Uckert: Geographie der Griechen und Romer I., 1 und III., 1 p. 5 Anm.11. 
Dahlmann: Geschichte Danemarks p. 4. 
Lelewel: Pytheas de Marseille. Paris 1836. 
Bessel: Gothen; in Ersch und Grubers R.ealencyclopadie Band 75, p. 98. 

,, Ueber Pytheas. Gottingen 1858. 
Nilsson: Die Ureinwobner des skandinaviscben Nordens p. 112, 113. 
cf. Strabo p. 29-ł, ł. 
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streckte sich jedoch nur auf denjenigen Theil, welchen 

die romischen Cohorten in blutigen Kampfen 9-urchzogen 

hatten. 

Da aber die Romer selbst uber die Elbe nicht ge

drungen sind 2) und ihre Kriegsoperationen sich im Suden 

an der Donau und in Dacien bewegten , so ist es natiir

lich, dass ihre Nachrichten iiber die Lander jenseits der 

Elbe und jenseits des hercynischen W a,ldes nicht ganz 

klar, nicht ganz ungetrubt erscheinen, weil się dieselben 

nicht durch eigenes Sehen, nicht durch eigene Anschauung 

sich gesammelt, sondern nur durch Horensagen, nur in

direct erhalten ha ben. Strabo sagt dies p. 2 94 geradezu 

heraus: ,,Was jenseits der Elbe und was am Ocean· ist, 

ist uns vollstandig unąekannt; denn wir kennen weder 

unter den Aelteren Jen and, der diese Kiistenfahrt in die 

ostlichen Gegenden bis zur Miindung des kaspischen 

Meeres gemacht hatte, noch sind die Romer je bis in die 

Lande jenseits der Elbe �) vorgedrungen und ebenso hat 

Niemand sie zu Lande durchgewandert." 

Die spateren Kampfe der Romer aber, die von Tibe

rius bis auf Trajanus mit den Germanen gefiihrt wurden, 

2) Nur einms.l a. 25 p. Ch. 1011 ein romisches Heer die Elbe iiber
scbritten ha ben. N aheres ist nisht bekannt. Den Romem der beiden 
ersten Jahrhunderte war der wahre L8.uf der Elbe unbekannt;. die Sale 
galt bei ihrien als Quellenfl.uss dieses Stromes. cf. Tacitus: annales IV., 
44 Strabo p. 14; Zeuss: Die Deutschen und ihre Nachbarstą,mme p. 15. 

3) raris ab orbe nostro navibus aditur, sagt Tacitus Germ. c. 2. vom 
nordwestlichen Ocean; almlich Germ. 34: nec defoit audentia Druso, Ger
manico; sed obstitit Ocean us in se simul atque in Herculem inquiri; mox 
nemo temptavit, aanctiusque ac reverentius visum de actis deorum credere 
quam scire. 

In den ,,nordalbingiscben Studien I., p. 128 sagt Miillenhof: ,,In 
Erwagung, dasa die Romer die scblechte.sten N achrichten von der Ostsee 
hatten .... 



3 

waren meist nur Grenzkriege am Rhein und an der 

N ordsee und daher wenig geeignet, genaue und sichere 

Kunde iiber jene fernen, transelbischen Lander zu ver

mitteln. 

W as die Romer dariib�r wissen, scheinen sie aus 

deutschen, hauptsachlich aber aus suebischen Nachrichten 

geschopft zu haben; dies ist urn so wahrscheinlicher, als 

sie besonders mit den Markomannen in naheren Bc

ziehungen standen, deren Konige Marbod und Catuald 

nach ihrer Vertreibung aus ihrem Reiche in Italien eine 

Zufluchtsstatte gesucht und gefunden hatten. 

Von Reisen nach jenen Gegenden ist nur eine be

kannt geworden, die ein Romer zu Neros Zeit4) nach der 

Bernsteinkiiste unternahm. Obwohl · diese noch nicht cin

mal die Sonderheit der Aesten und ihrer Sprache festzu

stellen vermochte , so verdanken wir ihr gewiss doch 

manche von jenen kostbaren Nachrichten , welche Tacitus 

in seiner Germania fiber Aesten und Lygier uns mitge

theilt hat. - u Ans allen diesen Umstanden geht hervor, 

dass eben die Romer nur einen Theil des Landes genauer 

kann ten, welches sie im Allgemeinen mit dem N amen 

Germania bezeichneten, dass der grossere Theil desselben 

ihncn fast ganz unbekannt geblieben ist. Bei clieser Lagc 

der Dinge ist es nicht ohne Wichtigkeit und Interesse zu 

erfahren , was die Alten unter diesem Na.men verstanden 

habcn; es wir·d unbestrcitbar von grosser Tragweitc scin, 

ob Germania for sie der Inbegriff rein gcrmani. chcr 

Volkerschaften war, die sic mit Ecwusstscin von anderen 

4) Plinius: hist. natur. XXVII., 11, 2. 

1* 
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geschieden und abgegrenzt haben , oder ob dieser Name 
ihnen nur eine geographische Bezeichnung, nur ein geogra
phischer Begri:ff gewesen ist, mit welchem sie Bekanntes 
und Unbekanntes umfassten. 1st das Erstere der Fall, so 
muss Germanien nach allen Seiten hin streng abgegrenzt 
sein; tritt Letzteres ein, so wird diejenige Seite, welche 
den Griechen und Romern am wenigsten bekannt war, 
eine o:ffene sein und bald eine geringer�, bald eine grossere 
Ausdehnung haben. 

U m dies zu ermitteln, werden wir uns hier haupt
sachlich mit der Ostgrenze Germaniens beschaftigen, 
welche, wie man gemeinhin annimmt, die W eichsel ge
wesen sein soll, da die W est- und Siidgreilze, der Rhein 
und Main und resp. die Donau, und auch zum Theil die 
N ordgrenze, so weit sie sich an der N ordsee entlang zog, 
den Romern bekannt gewesen sind. 

Der lei eh teren U ebersicht nnd des besseren Ver
standnisses wegen wollen wir die Ansichten , welche die 
Alten iiber diesen Gegcnstand hegten und welche sie zum 
Oefteren klar und deutlich ausgesprochen haben, bier 
zusammenstellen. 

Wir beginnen mit Ca e s  a r; er ist der erste, welcher 
genauere Nachrichten fiber Germ.anien einzog, wenn auch 
nur vom Rheine aus. Er dehnt das germanische Land, 
obgleich seine Kunde kaum bis zur Elbe reichte, die 
silva Hercynia entlang in ungemessene Ferne bis zu den 
Daken aus und von dort weiter das karpathische Gebirge 
entlang, das er als einen Theil des hercynischen W al des 
.betrachtet. Seine Worte sprechen dies deutlich genug 
-a.us: ,,(Der hercynische W ald) beginnt von der Grenze der 



5 

Helvetier, Nemeter und Rauraker und erstreckt sich iD 

der Richtung des Flusses Danubius bis zu den Grenzen 

der Daci und Anartes : dann wendet er sich links ( d. h. 

gegen N orden) vom Fluss ab und beruhrt seiner Grosse 

wegen die Grenze vieler Vol�r und es ist keiner aus 

d i e s e m  Germanie n ,  der behauptet, dass er zum An

fange dieses W aldes gekommen sei , wenn er auch 60 

Tagereisen zurtickgelegt hatte, noch dass er gehort habe, 

wo er anfange." 5) 

Aus diesen Satzen ergiebt sich klar , dass Ca es a r  

die Ostgrenze Germaniens unbestimmt lasst , indem er 

alles unbekannte Land bis an clas ausserste Ostende der 

Karpathen in den Begriff Germanien zusammenfasst. 

Bestimmter spricht sich D i onys i us von Ha l i car

n a s su s 6) fi ber den U mfang und die Ostgrenze Germa

niens aus: ,,In Hinsicht der Grosse ist dieses Land 

(Celtica) faęt ein Viertel von Europa; in der Mitte durch

schneidet es der Rhenus , der grosste Fluss nach dem 

Ister. Das Land auf der einen Seite de�selben, das an 

die Scythen und Thraken grenzt, heisst Germanien und 

es erstreckt sich bis zum hercynischen W alde und den 

Rhipaeen." 

r,) Caesar VI.,.24, 25. Die citirte Stelle lautet im Original: hujus 
Hercyniae sil vae... latitudo novem dierum iter expedito patet: non enim 
aliter :finiri potest neque mensuras itinerum noverunt. Oritur ab Heluetio
rum et Nemetum et Rauracorum finibus rectaque fluminis Danubii regione 
pertinet ad fines Dacorum et Anartium; hinc se flectit sinistrorsus diversis 
ab :flumine regionibus multarumque gentium :fines propter magnitudinem 
a.dtingit; neque quisqua.m est huj us Germaniae, qui se aut a.disse ad ini
tium ejus silvae dicat, cum dierum LX. procescerit aut quo ex loce oriatur 
acceperit. 

6) Dionysii Halic. · frg. ed. Mai, XIV., 1-2. cf. Uckert: Geogr. der 
Gr. und R. III., 1, p. 81. 
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Eine ahn1iche Ausdehnung giebt Germanien auch 

S t r  a b  o ,  welcher doch schon in Folge · der Kam pfe der 

Romer mit den Germanen genauere Kenntniss hatt� und 

auch haben musste. Er begrenzt Germanien also: ,,Nord

lich vom Ister also liegen die Lander jenseits des Rhenus 

und Galliens. Das aber sind , die galatischen und germa

nischen Vo1kerschaften bis zu den Bastarnen, Thyrigeten 

und dem Flusse Borysthenes 7)." 

So weit dehnt. Strabo also Germanien aus, obgleich 

er selbst gesteht, class die Kustenlandschaften desselben 

nur bis zur Elbe bekannt seien, dass Alles, was nord

ostlich der Elbe liegt, noch undurchforscht sei. 

Mela  fasst ebenfalls Germanien wie auch Sarmatien 

als rein geographische Bezeichnungen auf, indem er sie 

also begrenzt: ab ea (Gallia) Germani ad Sarmatas porri

guntur, illi ad Asiams). 

Die N ordgrenze lasst er vom Ocean umspielt werden: 

qua septentrionem spectat, oceanico litore obducta estn). 

Wenn Mela Germanien bis nach Sarmatien ausdehnt, 

so erweitert P l i  n i u s der A e l t  e r  e dasselbe wieclerum 

bis nach Scythien: paucissima gignit Scythia inopia fruti

cum, p a  u ca  co  n t e r  m i  n a i 11 i G e r  m a n i a 10). 

T ac i t u s  in seiner Germania. umfasst mit dem Na

men Germania fast alles den Romern noch nicht genau 

bekannte Land im · Osten und Norden, selbst Skandina

wien ist clarin m.iteinbegriffen.. Di_e Grenze giebt Tacitus 

7) Strabo p. 289. 
8) Mela I., 3. 
o) Mela. III., 3. 
10) Plinius: hist. nat. VIII., 13. 
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folgendermassen an: ,,Germanieu im Ganzen und Grossen 

wird von Gallien, Rhatien und Pannonien durch den 

Rhein und Donaustrom , von den Sarmate1:1 und Daken 

durch wechselscitige Furcht und Berge geschieden. Di  c 
iib r i g e n  G re n z en u m strom t_ d e r  O c e a n, d e r  
wei t e  Mee r b u s e n u n d Ins e l n  von  u ne r m es s e n en 

F lac h e n  r a u m e  n e i  n s c h I i e  s s t  1 1)." An einer anderen 

Stelle giebt er die Ostgrenze etwas genauer an, indem er 

in die Nach b ar sc h a f t  G er m a n i ens d i e  P eu c i n en, 

di e Fi nnen  i m  N or d e n  u nd d i e  z w i s c h en b e i d e n 

wohn e n  de  n V e ne t  e r  s e t  z t 12). 

A et h ie u s, der nach Wuttke 13) am ·Ende des III. 
oder am Anfang · des IV. Jahrhunderts lebte und selbst 
im N ord en Euro pas viel · gereist war, nennt den ganzen 

Osten Europas bis an die asischen Grenzeń hin Germa

nien: sic et Vafros, Tricontas, Murrinos, Alapes, Turchos, 

Alanos meotas, Chugnos, Frisios, Danos, Vinnosos, Riffeos, 

Olches ... n a m  et i l l a r u m  r eg i o n u m  pag i om n i s  

G e rman ia  e s t  �p p el l a t a 14). 
Alle diese Schriftsteller - und es sind der ge

wichtigsten und bedeutendsten nicht wenige - fassen 

Germanien als rein geographischen Begriff auf, indem sie 

darunter fast den ganzen Osten und N ord en Euro pas be

greifen, ohne irgepd eine bestimmte, feste und allgemein 

anerkannte Grenze anzugeben. Unter allen diesen Ge

wahrsmannern ist Niemand , der die W eichsel als Ost-

11) Tacitue: Germ&nia 1; 35. 
12) Tacitus: Germania c. 46. 
1aJ Wuttke: Vorrede zu Aethicus p. 54. 
14) Aethicus. ed. Wuttke liber II., 29. 
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grenze Germaniens aufstellte. Dies geschah erst da nn, 

als Marinus von Tyrus mit seincr geographischen Grade

messung auftrat. Da er Alles nach Graden bestimmte, 

wie die Ausdehnung und Breite der Lander
P 

die Lage 

der Stadte, die Entfernung der Flusse von einander, so 

musste naturlich auch fur die Ostgrenze Germaniens eine 

bestimmte und auch bekannte Linie gewahlt werden und 

diese Linie wurde die W eichsel, weil sie dem System der 

Theilung von Mittel- und Ost-Europa in Germanien und 

Sarmatien einen scheinbaren Anhalt bot, da in der Nach

barschaft der W eichselquellen sarmatisch� Jazygen und 

germanische Quaden damals einander berfihrten 15). 

1�) Karl Miillenhof fiihrt in seiner Schrift: Ueber die Weltkarte und 
Chorographie des Kaiser& Augustus (Programm der Universitat Kieł ami 
dem Jahre 1856) - die Abgrenzung Sarmatiens iurch die Weichsel auf 
die W eltka.rte des Augustus, resp, auf Agrippa zuriick, indem er p. 5- sagt : 

,,und dieser Abschnitt Sarmatiens wird bei dem Cosmographen 4,4 we8t
lich begrenzt duroh die W eichsel, worin ich nur einen Rest ii.ltester 
Ueberlieferung sehen kann, der unmit-telbar nach dem ganz unzweifel
baften Zeugniss d.es Pliniu8 4,25 (cf. 27. Mela 3, 4. Ptol.) auf Agrippa 
zuriickgeht, so dass a.uch der Fluss Lutta beim Cosmographen dem 
Guttalu11 des Plinius 4,c.18 gleich gesetzt werden darf." 

Diese Auffa.ssung Miillenhofs ist nicht ganz genau, ist nieht so ganz 
unbedingt richtig; es ergiebt sich dies aus Folgendem: 

Miillenhof selbst behauptet a. a. O. p. 2., dass Strabo die Weltkarte 
des Augustus resp. des Agrippa gekannt und a.uch benutzt ha.be. 1st 
dies aber wahr - und zweifeln lasst sich wohl k&um da.ran - so folgt 
auch dara.u1, dass die oben au&gesprochene Ansicht Miillenhofs eine irr
thiimliehe oder doch wenigstens eine nicht ganz genaue ist; denn Strabo 
selbst, der die ersten 7 Biicher seines umfangreichen geographiscnen 
Werkes 18 und 19 n. 0hr. schrieb, gesteht es offen, dass zu seiner Zeit 
alles Land ostlich und nordlich der Elbe vollstandig unbekannt gewesen 
!ei (Strabo p. 294) und in Uebereinstimmung damit kennt er den Weichsel
!trom nicht. 

Daraus aber folgt zugleich, dass zu Strabos Zeiten die W eichsel sieh 
noeh nicht a.uf jener W eltkarte hat be:finden konnen, da sie im entgegen
gesetzten Falle dem. Strabo hii.tte bekannt sein mii!lsen. 

Wenn Plinius (hist. nat. IV., 25) bei der Breitenangabe von Sarma
tien die W eithsel erwahnt und sich dabei auf Agrippa beruft, eo kann 
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So hat C l a ud i u s  Pto l em a e us (urn 170 p. Chr.) 

die Weichsel a]s Strom in . Germanien 16); sic bildet in 
ihrem Laufe bei 1hm die Grenze zwischen Germanien und 
Sarmatien 17), obgleich auch er noch rechts der Weichsel 
germanische Gothen kennt. Die spa.teren Geographen von 
Fach, wie Agathemerus (urn 250) und Marcianus Heracle
otas (zwischen 300- 400 p. Ch.) sind fast ausschliesslich 
Ptolemaeus gcfolgt; sie haben daher dieselben Grenzbe
stimmungen wie jener. Eben derselbe Sachverhalt waltet 
ob zwischen Jo r d a ne s und obigem Geographcn auch 
Jordanes hat dieselbe Grenzbestimmung 18); da er aber 
den Ptolemaeus fleissig benutzte 1 n), so liegt die Ver
muthung nahe, dass er die N achricht d_iesem entlehnt 
habe. Aber wenn anch selbst dies nicht der Fall ware, 
so ist doch diese Ausdrucksweise des Jordanes nichts 
weiter als nur Phrase, da nach dem Zeugnisse des Pro
copius 20) Slawen schon lange vor Jordanes bis an die 
Elbe hin angesessen warcin. Welche Grunde den gottli
chen Geógraphen oder dessen Vorganger Marinus von 
Tyrus zu dieser Annahme bewogen ha ben , habe� wir 
oben bereits angedeutet. Trotz dieses scheinbaren An

haltes ist und bleibt diese Grenzbestimmung eine will -

dies einen zweifachen Grund haben : entweder es entnahm Plinim1 diese 
Nachricht den zu Strabos Zeit noch nicht veroffentlichten Comme11taren 
des Agrippa-, welche er ja kennt, oder was �wohl das Wahr11cheinlicbBte 
sein d1irfte1 es ist die Weicbsel, a.Is· sie in spaterer, na.chstrabonischer Zeit 
bekannt wurde, nachtraglich in jene W eltkarte a.ufgenommen, nachtraglich 
daselbst verzeicbnet worden. 

1a) Ptolemaeus II., 10. 
17) Ptolemaeus II., 10. Ill., 5. 
1") Jordane11 de reb. Get. c. 5. 
10) Jordanes de reb. Get. c. 3. 
20) Procopius: bellum goth. c. 15, 15. 
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kur liche , weil einmal alle anderen Quellen dagegen 
sprechen und andrerseits germanische Stamme wie Gothen, 
Sciren, Hirren, Peucinen und Bastarnen auch noch jen
seits der W eich�el gcsessen ha ben 21), so dass die W eichsel 
also keineswegs sammtliche Germanen von den anderen 
Volkern des Ostem, schied 22). 

Es war demnach Germanien im AlJgemeinen, wie 
auch Sarmatien und Scythien und fruher Celtica nur eine 
geographische Bezeichnung ohne feste Begrenzung, indem 
die Altcn den Ńamen des ihnen bekannten eigentlichen 
Germanien auf die dahinter liegendcn, noch wenig be
kannten Landschaften tibertrugen. 

Da sich die Vorstelh�1gen des romischan Altertµu_ms 
mit den Schriften der Romer und dem Studium dcrselben 
auf das lYiittelalter verpflanzten, so war es nattirlich, dass 
sich' auch diese unbestimmte Fassung des Begriffes Ger
mania auf die spatere und theilweise auch auf die neueste 
Zeit tibertrug, so dass auch im Mittelalter „Germania" in 
ebenderselben Bedeutung und Ausdehnung gebrau�ht wurde, 
wie ehedem , obgleich die politischen Verhaltnisse der 
Volker sich inzwischen bedeutend anders · gestaltet hatt_en. 

So vertritt Isiclo r us23) (t 636) vollstandig die An
sicht des Aethicus; Aehnliches bringt P a  u 1 u s  D i  a c  o -
n u s  (um -799) in seiner Geschichte der Langobarden. 

11) Plinius: hist. nat. IV., 25, 27. Ptolemaeus III, 5. 
22) Was von des Ptolema.eus Gren1bestimmungen zu halten sei, ge

steht selbst Zeuss p. 238 ,;u: ,,Im W esten setzt Ptolema,eus den Lech zum 
Grenzfl.usse; a ber wo hl ist e1 mit diesem nicht anders zu nehmen alz mit 
der W eichsel ala Grenzfl.uss zwischen Germa.nien und Sarma.tien... Diese 
Fliisse konnten ihm nur als natiirliche Anhaltspunkte zur Beieichnung der 
Grenzgegend genannt worden . sein !" 

23) Wuttke: Vorrede zu Aethicua p. 54. 



Er sagt namlich24): ,,Nicht mit Uurecht wird jene ganze 
Landerstrecke vom Tanais bis gegen W es ten mit ei nem 
allgemeinen N amen Gerrnanien geheissen , obgleich die 
einzelnen Landschaften (loca) in ihr ihre ei gen en N a�en 
haben. Denn Gothen, Vandalen, Rugier, Heruler und 
Turcilinger, ebenso wie at�ch andere wilde und barbari
sche Nationen sind aus Gerrnanien hervorgegangen." 

Noch deutlicher aussert sich daru.ber Konig A lf r ed25) 
(871-901): ,,Vom Flusse Don (Danais) links bis zum 
Flusse Rhein (Rhine) ... und wiecler sudlich bis zur Donau 
(Donna) und im N ord en bis zum W eltmeer, das man den 
Quanersee (Cvensae) heisst - innerhalb dieser (Grenzen) 
wohnen viele Volkerschaftcn und dies Alles heisst Ger
manien." 

Ad am von Br e me n2G) da.gegen nennt da.s slawische 
Land eine germanisulie Provinz: ,,Slavonien, die umfang
reichste Provinz German i ens, wird von Winulern bewohnt." 

Von besonderem Interesse und besonderer Hedeutung 
sind die Anschauungen E i n h ards ,  des Zeitgenossen 
Karls d·es Grossen, die er an zwei verschiedenen Orten 
ausgesprochen hat) nam1ich: 

,,Ein gewisses sla.visches V o1k ist in Germani en, 
welches Weletaben ... Wilzen genannt wircl 2 7)'' und ferner: 
„dann unterwarf er \Karl der Grosse) alle barbarischen 
Volker, welche zwischen Rhein und Weichsel, zwischen 

24) Paulus Dia.conus: hist. Langob. I., 1. 
25) «f. Schafarik: Slawische Alterthumer U., 671. 
26) Adam von Bremen IL, 10: 
27) Einhardi annal,es ad a. 789. 
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dem Ocean und der Donau sesshaft, ihrer Sprache nach 

zwar einander fast gleich, ihrer Sitte und Lebensweise 

nach aber sehr verschieden von einander sind. Alle diese 

bewohnen Germanien. "28) 

Wcnn Einhard im IX. Jahrhundert, obgleich Sla

wen schon seit Jahrhunderten in feindlicher Beriihrung 

mit den Deutschen standen und ihre gegenseitige Ver

schiedenheit doch schon langst zu Tage getreten war, 

wenn Einhard, sage ich, trotz alledem den U uterschied 

zwischeµ Slawcn und Germanen dennoch hauptsachlich 

nur in Aeusserlichkeiten findet und ihre Sprachen fiir 

einander fast gleich h1ilt , wie leicht musste es also 

Romem und Griechen werden, beide V olksstamme fiir 

eins zu halten , besonders da sie mit den Slawen fast 

ausschliesslich nur in indirectem Verkehr gestanden 

haben. 

Fischers Behauptung2H), die W arthe, nicht die W eich

sel sei der Grenzfluss des alten Germanien gewesen, be

ruht im Grunde genommen auf zwei Hypothesen, von 

denen die eine, die ethymologische unhaltbar ist, .wahrend 

fur die andere, die geologische, der Nachweis der Zeit, 

in welcher so gewaltige Naturveranderungen vor sich 

gingen, wie sie daselbst angenommen werden, schwerlich 

zu fuhren sein wird. Im Uebrigen wird auch diese An

sicht durcb den ganzen Inhalt dieser Abhand-lung wider

legt. 

211) Einha.rdi vita Caroli c. lb. 
211) Programm der hoheren Biirgerschule zu Culm fiir da!J Schuljahr 

1866-67. Culm 1867. 
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Capitel Il. 
\'7ie welt hat sich das el�entllche Ge1•ma

nlen nach Osten llln erstreekt? 

Nachdem wir nachgewiesen, dass das Alterthum eine 
bestimmte Ostgrenze fiir �ermanien im Allgemeinen nicht 
gekannt hat, erscheint es nothig, die wirkliche Ostgrenze 
Germaniens, welche die reinen Germanen vun· anderen 
und fremden Volkern schied, zu ermitteln. Die Losung 
dieser Aufgabe ist keine leichte und unsrer Ansicht nach 
nur auf einem W ege zu crmoglichen. Dieser eine W eg 
aber, der zum Ziele fiihren diirfte, ist die alte National
sage der Germanen, welche uns Tacitus in seiner Germa
nia iiberliefert und welche als solche auch von den nam
haftesten Forschern Deutschlands, wie -Zeuss 1), Rieger2) 
und Grimm 3), anerkannt worden ist. 

A. lugaevonen, Herminonen und Istaevonen. 

Die alte Sage von der Abstammung der Germanen 
iiberliefert uns Tacitus in folgenden Worten: 

„c e l e b r a n t  c a r m i n i b u s  an t iq u is ,  quod unum 
apud illos memoriae et annalium genus est, Tuisconem 
deum _terra editum et filium Mannum originem gentis 
conditoresque. Manno tris filios adsignant, e quorum 

1) Zeus: Die Deutschen und ihre Nachbarstiimme p. 71. 
2) Rieger in Haupt's Zeitschrift fur deutsches Alterthum. Band XL, 

p. 177-179. 
li) J. Grimm: Geschichte der deutschen Sprache p. S25, 831. 

,, ,, Deutsche Mythologie p. 320, 336. cf. Zeitschrift f. d. Alter-
thum I. p. 541 und 562, Anm. 2. 



14 

nominibus proximi Oceano Ingaevones, medii Hermino

nes, ceteri Istaevones vocentur, 1'4) 

Ingavonen, Herminonen und Istavonen sind also die 

Namen der drei germanischen Hauptstamme, welche das 

eigentlichc Germanien, d. h. einen Kreis von Volkcrn 

bilden, der sich seiner Zusammengehorigkeit, seiner Ver

wandtschaft und . seiner gemeinsa.men Abstammung bewusst 

war. 5) 

Der Raum nur, den diese drei Hauptstamme ein

nehmen, bildete das cigentliche Germanien, war der Kern

punkt und das Mutterland der rein germanischen Volker, 

von wo ans die einzelnen Zwcigs�amme sich spater weiter 

ausbreiteten. 

4) Tacitus(: Germania c. 2. 
5) .:B,ieger: lngaevonen, Istaevonen und Herminonen in Haupt's Zeit

schrift f. d. Alterth. B. XL, p. 177: Die von Tacitus berichtete deutsche 
Stammsage giebt eine 'I'heilung der Stamme in drei Famili�n, deren Na
men eine wie systematisch aussehende Uebereinstimmung fa der Wortbil
dung zeigen und durch den Anlaut gebunden gerade einen alliterirenden 
Vers ausfiillen. 

p. 178. Wie die Sage von den drei Bruderstammen sich zu den 
von Tu.isto und Mannus verhalte, hat Wackernagel in dieser Zeitschrift 
6,17 ff. gelehrt. Die letztere ist eine Anthropogonie, an die sich mit Ing:, 
Ist und Irmin die nationale Sage anschliesst. So cirU.ckten jene Stamrne 
das Bewusstsein ihrer Verwandtschaft naiv aus; welche und wie viel andere 
Sohne Mannus noch hatte, ging sie nicht an. Dass aber jene drei nic11t 
Eponymen im strengsten Sinne, d. h. nicht erst aus den Volksnamen ge
folgert waren, lehrt die Bildung der letzteren; ganz anders verhalten sich 
Iggvjans zu Iggus als etwa Gautos zu Gauts. Dass sie von Anfa11g an 
im Zusammenhang mit einancler gedacht werden, lehrt ihre Alliteration. 
Die Sage muss einmal deutsche Stamrne nach ihrer V crwandtschaft unter 
die drei Bri.'tder vcrtheilt und ihnen danach Gesammtnamcn gegeben haben. 

Dr. F. H. Miiller: Die Deutsch en und ihre :B'i.'trsten I. p. li li: Diese 
Sage (von Ingavonen, Istavouen und Herminonen) hat einen mythisch
traditionellen Charakter, die andcrc (von den Marsen, Gambriviern etc.) 
einen historischen. 

p. 11.5. Das Ki.'tstengebiet an der Nordsee (sei) als die Urheimath 
des deutschen Stammes zu betrachteo. 
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„Wenn Tacitus fortfahrt, dass e1mge ut in licentia 

vetustatis, pluris deo ortos plurisque gentis appellationes 

affirmant, namlich Marsos, Gambrivios, Suebos, Vandilios, 

so ist es deutlich genug, sagt Rieger trcffend O), dass diese 

Meinung mit dem Mythus von Ingavonen, Herminonen 

und Istavonen in keinerlei Verbindung steht. Hier ist 

nichts von ubereinstimmender W ortbildung und vier ver

schiedene Anlaute strauben sich gegen die Dichtlmnst, 

mithin gegen die U eberlieferung. Sie konnten weder im ter 

sich noch mit den vorigen ein sagenhaftes System bilden. 

Letzteres schon deshalb nicht, wen sie theilweise unter 

den drei alliterirenden Namen aufgehen wurden, wie man 

diese auch verstehe. Es kann also von einer Heptas 

deutscher Volkerfamilien, von der Tacitus neben einer 

Trias melde, nicht fuglich die Rede sein; derselbe ·berichtet 

vielmehr nur das sehr Glaubhafte und Nattirliche, dass 

ohne Rucksicht auf jenes mythische System manche Sta.mme, 

deren er beispielsweise vier nennt, ihren Ursprung an die 

Gottheit knupften." 
. 

. 

Von dieser alten Sage ausgeschlossen und also die-

sem engeren Germanien nicht angehorig finden sich noch 

zwei Volkerreihen bei Plinius 7), die eine im Osten der 

6) Rieger a. a. O. p. 177. 
1) Rieger a. a. O. p. 178: Anders ist die Nachricht des Plinius zn 

beurtheilen. Seine Pentas ist allerdings ein System, aber dies System 
sicherlich seine Hypothese, łeiu deutscher Mythus: diesel ben Grunde 
sprechen dagegen, die bei Ta.citus verbieten eine Heptn.s anzunehmen. Die 
wirklich mythische Dreiheit hat Plinius in seine Pcntas aufgenommen, die 
zwei iibrigen Glieder hinzugefiigt, weil die T1fas nicht alle Stamme ein
begriff und das System doch vollstandig sein sollte. V on den Vindiliem 
mochte er dieselbe Stammsage, die auch 'I1acitus vemommen hatte, und 
die Verwandtschaft wissen, die wenigstens mit Burgundionen (Jacob Grimm 
G. d. Sp. 706) und Gothen wirklich�stattfand: hatte er statt von Vanclil 
etwas von Ga.ut gehort, so hatten ihm die Gothen den Namen fur diese 
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oben erwahnten rein germanischen Stamme, welche ebenso 

wie Plinius auch Tacitus kennt ; es sind dies die Vindili ; 

die andere Reihe war eine siidostliche und bestand aus 

Bastarnen und Peucinen. ,,Beide Volkerreihen haben fur 

uns den W erth zu zeigen, was unter den drei Stammen 

des mythischen Systems nicht zu suchen sei." 

Der Grund aber, warum diese beiden Volkerreihen 

von der N ationalsage ausgeschlossen sind, liegt darin, dass 

dieselben urspriinglich nicht zusammengehorten, dass sie 

ortlich von -einander und von den reinen Germanen ge

schieden waren. Die eine dieser Volkerreihen, die Ba

starnen und Peucincn, hatte ihre urspriingliche Sitze am 

:;;chwarzen Meer und an der Donaumiindung. Ein Zu

sammenhang jener mit den Nachkommen des· Mannus, ja 

sogar nur eine gegenseitige Kenntniss von einander konnte 

wegen der damaligen Verhaltnisse und wegen der iiber

grossen .Entfernung nicht statthaben. Erst durch die 

Kampfe der Romer in den verschicdenen Theilen Europas 

wurde es zur Erkenntniss der damaligen gebildeten Welt 

gebracht, dass Bastarncn und Germanen stammverwandte 

Volker seien. 

Gruppe geliehen. Die BMtarnen und Peucinen hatte er bei naherer Be
kanntschaft auch zu ihnen rechnen dilrfen; ihr weit vorgeschobener, viel
leicht von den Ubrigen Germanen getrennter Posten liess sie als besoudere 
Familie · erscheinen. Die Ordnung, nach der Plinius aufzahlt und die 
mythische Trias zwischen seine beiden hypothetischen Familien stent, ist 

6 .. .... �r ap h isch, er verfolgt von Osten her die nordliche Seekilste, steigt 
den .fo"in herauf und gelangt so zu den mediterraneis; den Schluss bildet 
der Vori,,,�ten im Siidosten. Das erste und das fiinfte genus (Vindili und 
Bastarnae und Peucini) haben fiir uns den Werth zu zeigen, was unter den 
drei Namen des mythischen Systems nicht zu suchen sei. Die gothischen 
Volker des Ostens lagen jedenfalls nicht in seinem Gesichtskreise und das 
proximi Oceano dęs Tacitus ist demnach einzuschranken; cf. Plinius: hist. 
nat. IV., 28. 
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Etwas anders verhalt es sich mit der anderen Vol

kerreihe, die PHnius mit dem Namen der Vindili bezeichnet. 

Diese Vindiler kamen schon frlih mit jenen rein germani

schen Stamrnen in Berlihrung, da sie nach ihrer Aus

wanderung aus den hehnischen Sitzen sich bald den Gauen 

der eigentlichen Gerrnanen naherten. Deshalb hat es auch 

die spatere Sage versucht, sie mit jener ural ten National

sage in Verbindung zu setzen ") 

Ihre Urheimath war Skandina,ien, von wo sie aus

gezogen waren, und nicht das Land der Ingavonen, Her

minonen und Istavonen. 

Die einzelnen Volker , welche diesen drei Haupt

stammen sich unterordnen, hat Tacitus in seiner Germania 

nicht naher bezeiclmet, da er bei der Aufzahlung der 

Germanischen Volker einen anderen Eintheilungsgrund ge

wahlt hat; nur ihre W ohnsitze deutet er im Allgemeinen 

an. Damit "stimmen die Angaben des Plinius iiberein, 

welcher insofern Tacitus erganzt, als er die Hauptvolker 

der einzelnen Reihen naher angiebt. Seine W orte sind: 

Ingaevones, quorum pars Cimbri, Teutoni ac Chaucorum 

gentes. 

Proximi autem Rheno Istaevones, quorum Cim bri -

Diese Stelle ist verderbt und luckenhaft; es ist 

zu lesen : Sicam bri. 

Mediterranei Hermiones, quorum Sucvi, Hermunduri, Chatti, 

Cherusci. 9) 

8) Tacitus: Germ c. 2. 
5) Plinius: hist. nat. IV., 28. 



18 

D. Die Suelu�n. 

Ehe wir jedoch zur genaueren Bestimmung der Gren

zen des eigentlicben Germanicn scbreiten, ist es durchaus 

notbig, dass wir zuvor auf das machtigste und streitbar

ste Volk nicht nur der Herminonen, sondern der Germa

nen uberbaupt, auf das V olk der Sue ben etwas genauer 

eingehen, urn scine ursprunglichen Sitze festzustellen und 

seine allmalige Ausbreitung kritisch zu beleuchten, weil 

dieses Volk durch sein� grossen Eroberungen eine nicht 

geringe Verwirrung i:u die geographiscben und ethnogra

phischen Verhaltnisse der Lander zwischen Rhein und 

W eichsel hervorgebracbt -hat. N ur wenn di eses Wirrniss 

gehoben ist, ist es moglich die Grenzen Germaniens ge

nauer zu bestimmen. 

a. Urspriingliche Sitze der Sueben. 

Die Kriegsziige Caesars und des Drusus haben die 

urspriinglicben Sitze der Sueben uns aufgedeckt. Diese 

befanden sich, wie aus allen Angaben Caesars und Cassius 

Dio's sich ergiebt, in der Nabe des Rbein, im Rucken 

der Chatten, Ubier und Sigambrer, das ist ein Stromge

biet der Flusse Sieg, Lahn und Main 10). Dass der Haupt-

10) Cassius Dio 5l t 22: xat cdt(!ÓOt n(!O� aU�lov� .daxot xat 2.·ovr{Jot 
łµax{<Jano. Ei<Tt. ,r o&ot µE.v KO.rot lxct'JJO(, J{ cf� Ixv{}ar, 7[(207COV rwa. Ka i 
ol µ{11 7l(><.tV TOV 'P�vov w'� re T',:x(>i/Jt.� Ei7CEtV. (noHoi ytt(> xał 
'' ).lo t To vrwv T ov Io v� ffo1v 'ovć,u ar os avr EtnoiovvTCct.) 

Cassi us Dio 55, 1: ,Ut l� u T�V Xanwv lCJ{{JaAE ;wł 7C(!O�MtE. µćX(!{ 
rij� Iot,17/Jlas ..• etc. 

Caesar de b ello Gallico III.t 3: Itaque una ex parte a Suevis cir
citer millia. p ossunm sexce nta. agri vacare di c untur. Ad alteram partem 

!Uccedunt Ubii, quorum fuit civitas a.mpla atque floren .. 
Caesar de b. G. VI., 9. Cogni ta Caesar causa reperit ab Suev i 
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sitz der Sueben bier gewesen ist, dieser Ansicht haben 

sich auch vicla der neueren deutschen Forscher nicht 

verschliessen konnen 1 I). 

Zu Cae1ars Zeit hatten die Sueben den Main bereits 

uberschritten, indem sie die sudlich von ihnen wohnenden 

Volker mit Krieg uberzogen, doch hatten sie daselbst 

noch nicht festen Fuss gefasst. Ihr Stammsitz war zu 

Caesars Zeit und spater noch im Gebiete jener Flusse, 

wie sich dies aus Caesars und Drusus Angriffen, so wie 

aus _einer. N otiz des Tacitus 12) klar ergiebt, wonach zu 

Caesars Zeit alles Land zwischen den .Alpen, Rhein. Main 

und dem hercynischen Walde von keltischen Volkern be

wohnt war. 

Nordost1ich reichte das Gebiet der Sueben bis an 

den .Wald Bacaenis 13), der die ausserste Grenze bildete 

und dieses Volk „gleichsam wie durch eine naturliche 

Mauer" von dem tapferen Stamme der Cherusker schied. 

Wenn man mit unbefangenem .Auge diese Verhaltnisse 

betrachtet, so wird man leicht begreifen, dass die An

nahme Zeuss, der Bacaenis sei das Harzgebirge, eine ganz 

irrige sei und eine ganz verkehrte Auffassung der Ver

haltnisse bezeuge. 

Der Cherusker Hauptsitz lag wenigstens bis auf 

Drusus Zeit n och links der W eser im Rucken der 

auxilia missa esse. Ubiorum satisfaetionem accipit aditns viasque in Sue
vos perquirit cf. VI., 10. 

cf. Caesar de b G. I, 54. IV., Hi. In Betreff der Nachbarschaft 
der Sigambrer und Suaben cf. Caesar de bell. Gall. Iv.,· 18, 19. 

11) Wiethersbeim: Geschichte der Volkerwanderung B. I. Kart. 1. 
Jacob Grimm: Geschichte der deutschen Sprache p. 494. 

12) Tacitus: Germania 28. Caesar de bello Gall. VI., 24. 
13) Caesar de b. G. VI., 10. 
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Bructerer und Sigambrer 14), wie dies deutlich aus dem Ver-· 

lauf der Feldztige des Drusus hervorgeht. Selbst zu des 

Germanicus Zeiten 15) war ihre Stellung fast noch unver

andert, obgleich sie schon damals ihre Macht anch fiber 

andere kleine Stamme ausgedehnt ha ben mussten, da 

un�xom rmv Xr;pouaxwv von Stra bo 10) erwahnt werden. Dem

zufolge kann der Wald Bacaenis. nicht der Harz suin, 

sondern muss noch auf dem linken Ufer der W eser ge

legen haben und das Gebirge gewesen sein, dessen nord

liche Fortsetzung der Teuto burger W ald ist , also ctwa 

das Rothaar und Egge-Gebirge 1 i). Auf einen verhaltniss

massig kleinen Raum beschrankt lebten die Suebe�, ein 

Volk, das nach den Schilderungen Caesars und Strabos 18) 
in seiner Kulturentwickelung den fibrigen Germanen nach

stand, das aber daffir gross und stark war und dessen 

einziges Verlangen allein in Kampf und in Krieg bestand. 

So finden wir schon in Ariovist's Heer Sueben und ihre 

Stammgenossen, die Markomannen; fiber den Main hinaus 

bekampften sie die Stamme der Kelten bis zu den Helve-

14) Velleju3 Paterculus II., 105: Intrata protenus Germania, subacti 
Caninifati, Attuari, Bructeri, r ecepti Cheru s ci - gentis ejus Armipius 
mox n ostra clade nobilis - t ransi t u r  Vis u r gi s. 

Ca s si u s  D i  o 5 i, 33: 'A.pa o{ nj', �(?t neoi n' v nÓ)..Eµov aJ{h� W(!µ1J<1E 
(Drusus) xa1, TÓV 'ff 'Pńvov lnE(!atW{}YJ .W/, rnt'1� Ov<11,n{rn� Y.aTE<1T(?EljJllTO. TO'JI 
o{ A.ovnfav E(Ev�E Y.at, l� T�'JI TW'JI JEvyaµ{J(?W'JI lv{{JalE ;(at, o/ ffVT�� l� T�'V 

XE(!OV<1;dav Tt(?OExr/J(?1JffE µtxei TOV Oui'aoveyov etc. 
Ca  s si u s  Di o 55, l. (Drusus) aU' fq TE T�V Xanwv lv{{JalE xa1, 

1t(!DijMrEV µ{x(!l, Tij� Iov17p{aq •.•. 'Y.(,_Wrf.v.'hv 7C(!Ó� TE T�'JI XE(!OV<1,drw µET{<1TTJ 
Wt TOV Ovi·aov(!yov Otet{Ja� ;;).a<1E µ{x(n TOV Al{J{ov •.•• 

Dr. F. H. Miiller a. a. Orte I., p. 162. 
15) Tacitus: annales I. 61., II. 7-18. cf. Germania 38. 
16) Strabo VII., 291. cf. Uckert: Geogr. d. Gr. und R. III., 1. p. 392. 
17) cf. Spruner: atlas an tiquus: Germania. 
is) Caesar de bell. Gall. III., 1-3. Strabe p. 291. 
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tiern hinunter 19). Ebenso wie im Suden Kelten, be
kampften sie im N ord en andere gerrnanische Stamme, wie 
die U bier , U sipeter und Tenchteren und unterwarfen 
andere ihrer Herrschaft2o). 

b. Wanderung, Niederlassung und Eroberungen der 
Sueben. 

Da dfe Sueben bei ihren Kampfen mit ihren germa
nischen Stammgenossen auf den schwer zu bewaltigenden 
Widerstand der romischen Waffen trafen, so wand ten sie 
sich wieder dem Suden und dem Osten zu, wo die ent
nervten Stamme der Kelten seit dem Untergange der 
muthigen Helvetier kaum · noch im Stande waren, Wider
stand zu leistcn, wie dies anch die schnelle Besitznahme 
der Lander siidlich am Main beweist. 

So bo� das sfidliche Germanien zu Tacitus Zeiten 
ein ganz anderes Bild. V on den Quellen der Sale bis an 
die Donau hatten ·sich die Hermunduren 21) ausgebreitet: 
ostlich von ihnen sassen die N aristi und im heutigen 
Bohmen und Mahren die Marcomannen und Quaden, die 
beiden Hauptstamme der Sueben22). 

Diese Auswanderung und Uebersiedelung der Sueben 
war etwa im Jahre 12 a. Chr� unter des kriegstfichtigen, 
in Rom gebildeten Marbod Ffihrung vom Rhein aus er
folgt, indem sie die Keltischen Bojen aus ihren Sitzen 
vertrieben und die zuriickbleibenden unte1jochten 23). Die-

10) Caesar de bell. Gall. I., 1. cf. VI., 24. 
20) Caesar de bell. Gall. III. 13., rv.. 4, IV. 16., VI. 10. 
21) Tacitus: Germania 41. 
22) Tacitus: annales II., 26, 44. Strabo p. 290, 294. 
23) Tacitus: Germ. 42: Juta Hermunduros Naristi, ac deinde 
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ses vom hercynischen W alde eingeschlossene Land der 
Bojen wurde nun der Stammsitz der H.auptmasse der 
Sueben, wennglcich nicht zu bezweifeln ist, dass ein Theil 
der Sueben in den alten W ohnsitzen zurlickgeb.lieben ist 
und von dort aus spater sich stidlich weiter ausgebreitet 
hat. 

Hier in diesem neu erworbenen Lande erbaute Mar
bod seine Hauptstadt und befestigte sie24). 

N ur hier kennt Strabo, der Zeitgenosse jen er Bewe
gung die Hauptmasse der Sueben, was er an mehreren 
Stellen ausdrticklich bekundct. Der Wichtigkeit wegen, 
welche seine Auslassungen haben, lassen wir dieselben 
bier wortlich folgen : 

„Hier ist der hercynische Wald, sagt er, und die 
Volkerschaften der Sueben, die zum Theil innerhalb 
des Waldes wohnen, wie die Kalduer (Quaden), bei 
welchen sich auch Bojohaemum, der Konigssitz des 
Marobudus befindet, an welchen Ort dieser unter ande
ren auch seine Stammgenossen die Marcomannen ver
setzt bat" 2 5) und 

„die Volkerschaften der Sueben wohnen, wie schon 
gesagt, theils innerhalb, theils ausserhalb des (hercyni
schen) Waldes bis an die Geten reichend ;"2J) ferner 

Marcomani et Quadi ag unt. praecipua Marcomanorum gloria. viresque j 
t q u e et i a m  i ps a sedes p u 1 si s o lim Bo i is v i r tut e p a rt a. 

Vellejus Paterc ulus II., 108: ... praeter gentem Marcomannorum, 
quae Ma.robuduo duce excita sedibus suis atque in interior a  
refugien s incinctos Hereynia. sil va c a mpos in co le ba. t ... o ecu pa
tia i g itur ... lo cis finitimo s o mnes (Maroboduus) aut hello domuit 
aut conditionibus juris s ui fecit. 

2ł) Strabo p. 290. Tacitus: annales II., 45. 
25) Strabo p. 290. 
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,,der siidlichste Theil Germaniens zunachst jenseits 

der Elbe wird noch jetzt von Sueben bewohnt.2G) 
Ebenso bezeichnet auch den Tragodiendichter Seneca 

das von Strabo erwahnte hercynische Waldgebirg als den 

Hauptsitz der Sueben, wenn er sagt:27) 
Aut qui sub axe frigido succos legunt, 
Locis Suebi nobiles Hercyniis. 

N ach dem Mar bod sich mit seinen Sue ben hier in 
dem vom hercynischen W aldgebirge eingeschlo3senen Lande 
der Bojen niedergelassen und festen Fuss gefasst hatte, 
bcgann er, da Krirg und Eroberung die Grundlage zu 
seiner Herrschaft gelegt hatten, nach dem ausdriicklichen 
Zeugnisse des Strabo 28) und Vellejus Paterculus die U nter
werfung der bcnachbarten Volker , die er theils durch 
Waffengewalt bezwang, theils durch Abkommen und Ver
trage zu seinen U nterthanen machte -- occupatis igitur ... 
locis fin it i m o s  omnes  (Marobudus) a u t  he l l o  d o m u it 
aut· c o n d i t i o n i b us j u r i s  s ui fecit29) und vereinte 
sie alle zu einem grossen Reiche, das se1bst die Furcht 
der Romer zu V erwecken im Stande war. 

Diesem Schicksale der Eroberung erlagen Zumen, 
Butonen, Mugilonen, Sibinen, Lahgobarden und die grossen 
Volker der Semnonen und Lygier 3o); selbst .mit dem 
fernen Volke der Gothen scheint es zn einem Zusammen
stoss gekommen zu sein 3 1). 

20) Strabo p. 294. 
21) Seneca: Medea 7 i 2. 
28) Strabo p. 290. 
2g) Vellejus Paterculus II, 108. cf. Dr. F. H. Miiller a. a. O. I. 

p. 114, 115, 176, 206. 
30) Strabo p. 290. Tacitus: annales II., 45. 
31) Tacitus: annales II., 62. 



24 

o. Tacitus und die Sueben. 

W enn wir einen BH ck in Tacitus Germania wcrfen, 

so werden wir zu unserer U eberraschung eine ganz andere 

suebische Welt wahrnehmen, als wir es nach der oben 

gewonnenen Resultaten erwarten diirftcn; <lenn iiberall im 

Osten und N orden von Elbe und Dona u finden wir 

Mittel- und Osteuropa angefullt mit suebischen Volkern, 

obgleich bei anderen Schriftstellern keine Spur einer 

solchen Ausdelmung des suebiscben. Stammes zu finden ist. 

Dass diese Auffassung des Tacitus eine irrige ist, ist auch 

bereits von deutschen Forschern anerkannt worden, indem 

man mit Recht hervorgchoben hat, dass ein Unterschied 

zu machen sei zwischen denen, die urspriinglich Sueben 

waren und solchen, die zu i._hnen traten, sei es �reiwillig, 

sei es durch Gewalt dazu gezwungen 32). Unserc Aufgabe 

wird es bier zunachst sein) Wahres von Falschem zu son

dern und die Bedeutung der Sueben auf ihren wahren 

W erth zmiickzufiihren. 

Zu den Sueben zahlt Tacitus folgende grossere Vol

ker: Semnonen, Langobarden, Hermunduren, Naristen, 

Ma.rcomannen, Quaden, das grosse Volk der Lygier, die 

Gothen, Rugier, Lemovier, Suionen, Sitonen und Aesten. 

a. A u s s c h e i  d u  n g d e r  n i c h t s u e b i  s c h e  n V o 1 k e r. 

Dass die meisten dieser Volker nicht zu den Sueben 

gehort haben, ergiebt sich aus folgenden Griinden: 

1. W enn alle diese Volker Sue ben gewesen waren, 

wie Tacitus es annimmt, so ware zunachst die Frage zu 

32) Horkel: Die Geschichtschreiber der deutschen Urzeit I. 753. 

cf. Cassius Dio 51, 22. 
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beantworten, woher eine solche Volkermasse, die einen so 

grossen Theil Europa's einnahm , hergekommen sei. Die 

Stammsitze der Sueben kennen wir zwischen Sieg , Lahn 

und Main bis zum Bacaenis-W ald, also auf einem verhalt

nismassig kleinen Raume. Von hier sind die Sueben aus

gegangen ; wa�e nun Tacitus Annahme W ahrheit, so miissten 

alle eben genannten Volker von dortber gekommen sein 

und den Osten und N orden Europas von dort aus bevol

kert baben ; dies ist aber factisch unmoglich. 

2. Unter den von Tacitus aufgefiihrten Suebenvolkern 

be:finden sich ferner solche, welche nicht einmal zu den 

Germanen, geschweige denn zu den Sueben zu rechnen 

sind, wie die Aesten und Sitonen. Die N ationalitat der 

Ersteren ist langst schon festgestellt und langst schon ist 

es bekannt, dass unter Aesten-Preussen oder iiberhaupt 

lettische Volker zu verstehen seien. Aus der Schilderung 

der Sitonen ergiebt sich ferner, dass dieses Volk ebenfalls 

kein germanisches gewesen ist; es w aren aller W ahrschein

lichkeit nach Lappen und Zeuss selbst gesteht, dass Sito

nen der N ame der nich t germanischen Skandinavier sei. 3 3) 

3. W enn wir a uch zugestehen, dass Suionen, die Be-

. wohner Skandinaviens und die Germanen zwei nahver

wandte Volksstamme, gleichsam zwei Bruderstamme sind, 

so kann daraus jedoch unmoglich gefolgert werden, dass die 

Suionen ein Zweig_ der Sueben gewesen seien. Anch schon 

in jenen Zeiten mussten die Sprachunterschiede, welche 

die Sprache der beiden Volksstamme der Germanen und 

Skandinavier heute characterisiren, vorhanden gewesen sein, 

33) Zeuss: die Deutschen und ihre Nachbarstamme p. 57. Schmidt: 
Allgemeine Zeitschrift fiir Geschichte VIII, p. 234. 



26 

wenn a uch nicht in so pragnanter W eise wie heute. Aus

serdem ist auch von einer Auswanderung der 'ueben nach 

Skandinavien nichts bekannt, cinc solche nicht nur sehr 

unwahrscheinlich, sondern sogar fast unmoglich. Aus die

sen Griinden miisscn wir auch die Suionen von den Sueben 

ausscheiden. 

4. Tacitus rechnet ferner zu den Sueben al1e diejc

nigen Volker, welche Plinius vorsichtig von den drei ger

manischen Hauptstammen geschieden und VindiJi benannt 

hat. Zu diesen gehoren narnentlich die Gothen mit ihren 

Zahlreichen Seitenstammen, ·wie Rugier , Lemovier und 

andere. Das Volk der Gothen aber leitcte seinen Ursprung 

keineswegs vom Rheine und von den Sueben, sondern im 

Gegentheile aus dem trąnsmarinen Skandinavien her; es 

konnten demnach auch die Gothrn in keinem Zusammen

hange mit den Sueben gcstanden haben. 

5. Als die Auswanderung 'H) der Sueben nach dem 

heutigen Bohmen und lVIahren erfolgte, fanden die Sueben 

die Gegenden nordlich des hercynischen Waldes von Vol

kern bewohnt vor, mit denen sie im Verlaufe der Zeit in 

Krieg gerkthen und die sie theils bedingungslos theils 

bedingungweise ihrer Herrschaft unterwarfen odcr tribut

pflichtig machten. Da diese Volker also die urspriingli .. 

chen Bewohner jener Gegenden waren und daher vom 

Rheine. zuglcich mit den Sue ben nicht hergekommen sein 

konnten, so m-0.ssen wir auch diese den Sueben aberken

nen; es sind dies Lygier, Semnonen und Langobarden, 35) 

34) cf. Anmerkung 23. 
35) Ueber Lygier, Semnonen und Langobarden werden wir spa.ter aus

fuhrlich bandeln. 
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wozu nach Strabo noch Zumi, Mugilones, Sibfoi und Bu
tones zu zahlen sind. �6) 

Wenn wir nun den Schluss aus diesen angefuhrten 
Momenten ziehen, so verbleiben uns als Sueben noch Her
munduri, Naristi, Marcomanni und Quadi. Von diesen 
a ber werden die Hermunduren von Plinius 3 i) als beson
derer Stamrii der Herminonen den Sueben zur Seite, von 
Tacitus 3S) aber an einer anderen Stelle den Sueben ge
wissermassen gegenubcrgestellt. Die Hermunduren werden 
auch sonst nicht als Sueben aufgefilhrt ausser an einer 
offenbar verdcrbten Stelle bei Strabo. 3 r,) Ob das Volk 
der Naristi den Sueben zuzutheilen sei, wage ich nicht zu 
entscheiden; zu dem ist es auch fur den weiteren Ve�·lauf 
dieser Untersuchung vollstandjg gleichgiltig. 

Es bleiben demnach, wie oben, als unzweifelhafte 
Sueben uns ubrig nur lVIarcomannen und Quaden. 

? ergleichen wir mit · diesem Resultate noch den Aus
spruch des spateren Schriftstellers Cassius Dio, 40) so wird 
unsre Deduction noch urn so mehr dadurch bestatigt, als 
selbst die Alten schon einen U nterschL�d zu machen wussten 
zwischen solchen Volkern, die wirkliche Suebeu waren, 
und solchen, die sich diesen Namen beilegten, oder denen 
vielmehr dieser Name beigelegt wurde. 

p. Wi e fas st T a c  i t u  s d ie S u e  b e  n a u f? 
W enn wir jedoch aufmerksam und genau Tacitus Ger

mania durchgehen und sorgfaltig Alles erwagen, was er 
36) Strabo p. 29a. cf. Dr. F. H. Mu.Her a. a. O. I., lf-2. 
37) Plinius: hist. nat. IV., 28. 
116) Tacitus : annales XII., 29-30. 
30) Strabo p. 2�0. 
40) Cassius Dio 51, 22. 
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iiber die Sueben verzeichnet hat, so werden wir mit Leich

tigkeit wahrnehmen konnen, dass auch er einen gewisscn 

U nterschied zwischen Sue ben und Sue ben einriiumt, dessen 

Conseqmmzen uns zuletzt zu demselben Resultate fiihren, 

zu welchem wir bereits auf zwei verschiedenen W egen 

gelangt sind, namlich dass die Hauptmasse der Sueben 

nur im hercynischen W a:ldgebirge bis an die Grenze der 

Geten gewohnt habe. 

1. Diesen U nterschied der suebischen Volker unter 

einander driickt Tacitus in folgenden wichtigen W orten 

aus: 

,,(Suebi) m aj o r e m  enim G e r m  a n i  a e pa r t e m  o b t i

n r. n t ,  propriis adliuc nationibus nominibusque discreti, 

qua m  vis i n c o mm u n e S u e  b i  voc e  n t ur" d. h. die 

Sueben behaupten den gtosseren Theil Germaniens und sind 

in Nationen, die bis jetzt noch ihre Eigenthtimlichkei

ten und ihre eigenthtimlichen N amen · bewahrt haben, 

unterschieden , obgleich sie insgemein Sue ben genannt 

werden. 41) 

In diesem Satze ist mancherlei von grosser Wichtig

keit und Bedeutung. 

Einmal ist es an sich der Ausdruck „obtinent," indem 

dieser darauf hinzuweisen scheint, dass Sueben in dem 

Theilc Germaniens, wohin Tacitus sic setzt, nicht ursprting

lich zu Hause sind, sondern dass sie dcnselben Kraft des 

Rechtes der Eroberung in Besitz haben, wie wir das schon 

frtiher nachgewiesen. 

Zweitens folgt aus·· obigem Satze, ditss die Sueben 

••) Tacitus Germ. 38. 



29 

nicht einartig, sondern verschiedenartig gewesen sind, weil 
sie sich in Nationen mit besonderen . Eigenthiimlichkeiten 
und Namen, die noch zu Tacitus Zeiten bestanden, unter
schieden, obgleich man sie insgemein Sueben nennt. Diese 
besonderen Eigenthumlichkeiten und Namen sind demnach 
keine sueiischen, und auch keine germanischen, sondern 
tiefer liegende, nationale (propriis nationibus) gewesen; 42) 
dies bestatigen a uch die W orte quam vis in commune Sue bi 
vocentur, welche im Grunde nichts weiter besagen, als 
dass zwei oder mehrere verschiedenartige Nationen ohne 
Rucksicht auf ihre nationale Verschiedenartigkeit gewohn
lich mit einem Namen benannt werden , obgleich derselbe 
nicht allen zukommt . .i:1) - Bringen wir dies in Verbin
dung mit den fruheren Resultaten, so ergiebt sich, dass 
diese unsuebischen Volker nur jene gewesen sein konnen, 
welche Marbod durch Krieg seinem Reiche einverleibt 
hatte. 

Tacitus selbst scheint diese Volker gemeint zu haben, 
welche nordlich vom hercynischen W alde wobnten, indem 
er dieses Gebirge gewissermassen als Grenze zwischen 
Suebeu und Sueben hinstellt: dirimit scinditque Suebiam 

42
) August von Wersebe: Ueber die Volker und Volkerbiindnissc des 

alten Teutschlands p. 208: 
,,Die Sueven werden zwar von Caesar und Tacitus zu den Teutschen gerech
net; jedoch auch von den iibrigen Teutschen als eine besondere, mach
tige und kriegerische Nation, die ihre eigenen Sitten und Gebrauche 
gehabt hatte, unterschieden, insbesondere schreiben nicht nur diese Schrift
steller, sonJern auch andere ihnen weniger Cultur und mehr Wildheii 
als den iibrigen zu. Die Absonderung derselben von den letzteren griin
dete sich also nicht auf ein blosses Biindniss, sondern a.uf wirklic h e  
N a t i  o n  a l- V e r  s c h ie d e n  he  i t. 

Cf. Forbiger: Handbuch der alten Geographie III,. 394 Anm 67. und: 
Uckert: G. d. Gr. und R. III, 1 p. 347 - 48. Anm. 53. 

43) Cassius Dio 51, 22. 
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continuum montium jugum, ultra quod plurimae gentes 

agunt. 44) 

2. Es off en bart sich ferner der U nterschied zwischen 

Suebcn und Sueben in der Verschiedenheit des religiosen 

Cultus. So heisst es bei ihm: 45) ,,Ein Theil der Sueben 

opfert der Isis." Eine Gottheit ahnlichen Namens hat 

bei den germanischen Volkern nicht existirt. Diese Gott

heit ist eine unsuebische und ungermanische ! W elchem 

Volke sie angehort hat, werden wir spater auseinander

setzen. 

3. Tacitus se]bst scheint den Hauptsitz der Sueben 

nach den Landem innerbalb des hercynischen Waldgebir

ges verlegt zu haben; es' geht dies zum mindesten aus 

den Worten hervor, mit denen er Marbod, den Konig der 

Sueben bezeichnet: 

l\faroboduum ... proeliorum expertem Hercyniae late

bris defensum. 4U) 

r. Ur sach e n , w elc h e  T a c i tu s  D a r s tel lu n g  de r 

S u  e b en  b e e i  n fl u s s t  h a b e n. 

Es b leibt uns jetzt n och iibrig anzudeuten , wie Ta

citus dazu gekommen ist, so viele verschiedcne, einander 

fremde Volker mit dem Namen der Sueben zu bezeiclmen, 

da die hohe Stellung, welche Tacitus unter dcn Schriftstellern 

44) Tacitus: Germania 38. 
v. W ersebe a. &. O. p. 239; 'I acitus bezeicbnet hier sichtbar einenA bschnitt, 

indem er sagt: Alle diese Volker .... besitzen wenig flaches Land und 
bewohnen hauptsachlich Walder und Gipfel der Berge. Ganz Suevien 
wird narnlich durch einen fortlaufenden Gebirgsrlicken durchscbnitten, 
jenseits dessen noch viele Volker wohnen. 

45J Tacitus: Germania 9. 
411) Tacitus: am1ales II, 45. cf. Vellejus Paterculus II, 20s: 
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des Alterthums einnimmt, die Annahme verbietet, dass er 
dabei willkurlich verfahren habe. 

lVIeiner Ansicht nach sind es zwei U mstande gewesen, 
welche ihm zu einer sokhen Aufstcllung Veranlassung 
gegeben haben. 

1. Da �die Romer die Gelegenheit nicht hattcn, die 
Lander jenseits der Elbe und des hercynischen V{ al des 
selbst zu durchforschen, so mussten sie sich auf diejeni
gen N achrichten beschranken, welche sie von den jen en 
Landem benachbarten Volkern erhielten. Vou diesen Vol
kern aber standen fast allein nur die Sueben bis auf Ta
citus in einem dauernd freudschaftlichen Verkehr mit Rom. 
Von diesen scheinen die Romer ihre Nachrichten fiber 
jene Lander erhalten zu haben, besonders aber von den 
Konigen derselben Marbod und Catuald, die den Rest 
ibres .Lebens in Italien, resp. im angrenzenden Gallien 
zubrachten. Aus einer solchen Quelle scheint auch Taci
tus geschopft und alle die dem suebischen Rciche untcr
worfenen und benachbarten Volker, welche der suebische 
Bericht erhielt, einfach for Sucben, fur suebische Volker 
genommen zu haben. 

2. Es hat ferner die Berichte des Tacitus, ;.,o wie die 
anderer Scbriftsteller offenbar cine Verwechselung zweier 
sehr verschiedener aber dennoch ahnlich lautender Namen 
der Sueben, Sueven rind der Słowenen, Swowenen, Swowen 
beinflusst. 4 7) Die westslawischen Stamme an der Elbe 
sprachen, wie auch heute noch die Lausitzer statt des 
harten slawischen ł stets w. In ihrem Munde wurde der 

47) Schafarik: Sla.wis�he Alterthtimer I, 219-220. 
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Name Słoweni zu Swoweni und im Munde der benach

barten Deutschen zu Swowen: von wo es zu den Romern 

gelangte. Diese Aebnlichkeit in der Form und Ausspra

che macht die Verwecbselung beider Namen seh;1" wa.hr

scheinlich, urn so wahrscheinlicher, als selbst einer der 

beriihmtesten deutschen Sprachforscber die Behauptung 

aufgestellt hat, dass die Namen der Sueben und Slowenen 

ethymologisch dieselben seien. 48) 

Im weiteren Verlauf der Untersuchung werden wir 

Gelegenheit baben, solche Verwechslungen constatiren zu 

konnen. 

C. Grenzbestimmnn'g des eigentlichen Ger
maniens. 

W enn wir jetzt zu einer genaueren Bestimmung der 

Grenzen des eigentlichen Germaniens schreiten, so miissen 

wir natiirlich in die Zeit vor der Wanderung der Sueben 

zuriickgehen; die spateren Erweiterungen gegen Osten er

geben sich aus dem Obigen von selbst. Dass bier nur 

von einer Grenzfeststellung in allgemeinen Umrissen die 

Rede sein kann, ist der Lage der Dinge nach an und 

fiir sich selbstverstandlich. 

Die Westgrenze bildete im Grossen und Ganzen der 

Rhein, der aber schon zu Caesars Zeiten von mehrercn 

germanischen Stammen iiberschritten worden war. 

Am Rhein wohnten die Istavonen. 

48) Jacob Gńmm: Geschichte der deutschen Sprache: p. 4ij9-490; 322. 

W e1sebe a. a. O. p. 210. 
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Die Siidgrenze bildete der Main mit dem hercyni

schen W alde , von welchem siidlich keltische Volker 

sassen. 40) 

Die N ordgrenze bildete die N ordsce, an der die inga

vonischen Volker sassen, so) deren vorziiglichste Cimbern, 

Teutonen und \Chauken waren. 

Da Ingavonen im Norden an der Kiiste der Nordsee 

und Herminonen im Rticken der Istavonen sesshaft waren, 

so mussten diese beiden Volkerstamme mit ihren ausser

sten Spitzen zugleich auch die Ostgrenze bilden. Dies ist 

allerdings auch der Fall gewesen und wircl durch die Aus

sagen alter Zeugen bestatigt. So nennt Mela 5 1) in sei

nem geographischen Abrisse die Herminonen die letzten 

der Germanen und Plinius der Aeltere 52) bezeichnet von 

Osten her die Ingavonen als das erste Volk der Germa

nen. Ob die Ingavonen die Elbe iiberschritten und sich 

weiter nach Osten und N orden ausgedehnt ha ben, lasst 

sich bei dem Mangel beztiglicher Angaben nicht mehr ent

scheiden. N ur so· viel ist gewis, dass die inga vonischen 

Volker der Cimbern und Teutonen als die ostlichsten zu 

betrachten sind. Teutonen, deren alte W ohnsitze Ptole

meus auf dem rechten Elbufer angiebt, kennt Tacitus 

nicht mehr, sie w aren in Folge ihres W anderzuges ganz

lich untergegangen; von den Cimbern kennt Tacitus nur 

schwache Reste auf beiden Elbufern. 53) 

�0) Tacitus: Germ. 28. Caesar: de bełlo Gall. VI, 24. 
50) Plinius: hist. nat. IV, 8. cf. Rieger in Haupts Zeitschrift f. d. 

Alterth. B. XI, p. 178. 
�1) Mela III, 3. 
�2) Plinius: hist. nat. IV, 27. 
53) Tacitus: Germ. 37. 

3 
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Von den hermi.nonischen Volkern reichten vor der 

Wanderung der Sueben die Hermunduren bis zur Sale, 54) 

die im Gebiete dieses Volkes ihre Quelle hatte; von hier 

aus breiteten sie sich spater bis zur Donau aus. 

Die Sitze der Cherusker waren zu beiden Seiten der 

Weser, wie wir oben schon dargethan haben. 

Es erreichten die Herminonen also nicht die Elbe. 

In ihrem Rlicken diesseits und jenseits dieses Stromes kennt 

Tacitus dagegen suebische Volker , von denen wir bereit.s 

oben d3:rgethan haben, dass sie keine Sueben gewesen sind, 

die wir auch zu den eigentlichen Germanen nicht rechnen 

konnen. Ueber diese, wie liber die Langobarden, die nicht 

mehr auf rein deutschem Boden sassen, werden wir spater 

ausfiihrlich handeln. 

Mit dieser unsrer ,Darstellung der Grenzen des ei

gentlichen Germanien stimmt fast ganz iiberein der Bericht 

eines Mannes, den man nicht unterschatzen darf, da der 

Berichterstatter zu den wenigen gehort, die liber das Zeug

nis ablegen, was sie selbst gesehen, selbst erfahrcn haben. 

Es ist dies Vellejus Paterculus der selbst unter Tiberius 

gedient hat und mit ihm bis zur Elbe vorgedrungen war. 

Seine Angaben miissen daher von besonderem Werthe sein. 

Er sagt: ,,proh dii boni! quanti voluminis opera insequenti 

aestate sub duce Tiberio Caesare gessinrns ! Perlu strata armis 

tota Germania est, victae gentes paene nominibus incogni

tae, receptae Cauchorum nationes .... Fracti Langobardi, 

gens etiam Germana feritate ferocior .. � . usque ad flumen 

54) Vellejus Paterculus II, 106. cf. Strabo p. 290 Tacitus: Germania 
41-42. 

Zeuss a. a. O. p. 15: Sale galt den Romem als oberer Lauf der 
Elbe. 
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Albi_m, qui Semnonum Hermunduro1 t1mque :fines praeter

fluit." 55) und ferner: 

,,Nihil erat jam in Germania, quod vinci potest, prae

ter gentem Marcomannorum, quae Maroboduo duce excita 

sedibus suis atque in interiora refugiens incinctos Hercy

nia silva campos incolebat." 5ti) 

Aus die�en Worten des Vellejus geht hervor, dass 

nach seiner Anschauung die Elbe die Ostgrenze Germa

niens gebildet habe, und dass von den germanischen Vol

kern, die die Romer noch nicht belmegt hatten, allein noch 

die Marcomannen d. h. die Sueben innerhalb Hercyniens 

ubrig geblicben waren; von diesen aber haben wir schon 

friiher dargethan, dass sie vom Rhein aus ins Land der 

Bojen eingewandert sind. Es folgt daraus nun weiter, 

<lass ausser l\farcommannen (Sueben) andere rein germa

nische Volker jenseits der Elbe nicht gewohnt haben. 57) 

55) Vellejus Paterculus II, lOG. 
56) Vellejus Paterculus II, 108. 
57) Dr. F. H. Miiller a. a. O. p. 113: 

,,Vergleicht man das w est l i c  h e  oder e i  g en tli che  Germanien und das 
ostlfohe oder suebische Germanien mit einander, so ergiebt sich nicht 
nur in dem gesammten politischen Zustande und in dem Character ihrer 
Bewobner ein bedeutender Uuterscbied, sondern es erhellt a uch, da  s s 
d a s  ger m a n i s c h e  La nd  i m  Wes t e n  d e r  Elbe  o der  d a s  La nd  
a m  Nie de r r h e i n  und a n  d e n  Gestaden der  No rds e e  a l s  d a s  
e igen t li c h e  Heimath l a nd d e s  deutschen  V o lkss t ammes b e
trachtet  wcrden  mus s. Auch erhellt ferner, dass das suevische Ger
manieu nicht der friihere Aufenthaltsort der germanischen Volker gewesen 
sei, von wo die Sueven ihre zuerst aus dem Osten nach dem Abendland 
vorgeriickten Stammgenossen westwarts zusammengedrangt baben, so n
d er n dass  d a s  weit 'ausgedehnte S u ev i e n  v o n  Westen her s e ine  
germanis  che  B evolkerung er  hal  ten habe.'' 

Dass ein gewaltiger Unterschied zwischen den Germanen westlich und 
ostlich der Elbe obwalte und dass dieser auch von den Deutschen gefiihlt 
wird, zcigt der Umstancl, class man das Germanien westlich der Elbe 
das e i  g e n t 1 i ch  e zu nennen pfl.egt, was sogar in die Geschichtscom
pendien iibergegangen ist. War aber <las Germanien westlich der Elbe das 

3* 
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Ca pi tel III. 
Bastarnae, Peuclni und die vlndlllschen 

YiHker. 

Die W ohnsitze der eigentlichen oder reinen Germanen 
haben wir im vorhergehenden Capitel naher bestimmt; 
es bleibt demnach uns jetzt noch iibrig nachzuweisen, wo 
die W ohnsitze derjenigen Volker germanischer resp. skan
dinavischer �bkunft sich befunden haben, welche von Pli
nius den eigentlichen Germanen zur Seite gestellt werden. 

!. Bastarnae nud Pencini. 1) 

Die Peuciner sind augenscheinlich nur ein Theil des 
Volkes der Bastarnen, wie Strabo 2) angiebt, obgleich sie 
auch beide neben einander 3) erwahnt und manchmal sogar 
mit einander identificirt werden. 4) 

Ihre Sitze sind seit der zweiten Halfte des zweiten 
Jahrhunderts a. Chr. (a. 170), wo sie zuerst erwahnt wer
den, nordlich der unteren Donau in der Na.he des Pontus 
zu suchen. 5) 

Strabo weist ihnen ihre Sitze von der Isterinsel Peuce 
bis zum Tanais nordlich vom Pontus an, indem er die 
Rhoxolanen ihnen zuzahlt. 6) 

eigentliche, so war Germanien ostlich der Elbe folgerecht das uneigentliche ; 
was aber ein uneigentliches Germa.nien zu bedeuten habe, ist nicht schwer 
zu errathen; es ist eben ein Germanien, das eigentlich kein Germanien, 
1ondern etwas Anderes ist. 

1) Cf. Zeuss: die Deutschen und ihre Nachbarstamme p. 127, p. 442. 
Uckert: Geographie der Gr. und R. III, 1, p. 426 etc. 
2) Strabo p. 206. 
1) Ptolemaeus III, 5. 
4) Ta.citus: Germania t. 46. 
3) Liviui 40, 58; 41, 19. Scymnus 50. 
11) Strabo p. 305 - 306. 
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An einer anderen Stelle 6) setzt er sie zwischen Ty

rigeten und Sauromaten d. h. vom Dniestr nach Osten hin. 

An einer dritten Stelle S) erwahnt er sie westlich vom 

Tyras. 

Sie scheinen also ostlich und westHch vom Tyras im 

Flussgebiete dieses Stromes gcsessen zu haben, 9) etwa bis 

an den Ost-i und Nordrand der siebenbiirgischen Berge, 

wohin auch Plinius sie zu setzen scheint. 10) Der Kern 

des Volkes jedoch muss weiter nach Siiden zu in der .Nahe 

der Donau gewohnt haben, von wo aus spater Kaiser 

Probus sic ins romische Gebiet verpflanzte. 

Dass diese Volker in der Nationalsage der Germanen 

nicht erwahnt und a uch in keiner W eise derselben sub

summirt werden konnten, geht deutlich aus der grossen 

Entfernung hervor, in der sich Bastarnen und Germanen 

von einander befanden, indem nicht nur die Karpathen 

und die Hercynien zwischen ihnen lagen, sondern auch 

verschiedene und vernchiedenartige Volker. 11) 

B. V Die vindilischen Volker� 

Plintus theilt den Vindilen folgende Volker zu: Bur

gundiones, Varini, Carini, Gutones. Mit dem Ietzteren als 

dem wichtigsten V olke wollen wir nnsre U ntersuchung 

beginnen. 

1) Strabo p. 128 - 129. 
8) Strabo p. 289. 
9) Schafarik: Slawische Alterthiimer I, p. 393. Ta.buła Peutingeria.na. 
10) Plinius: Hist. nat IV. 25. 
11) Cf. Rieger in Haupt's Ztschrft. f. d. Alterth. B. XI, p. 178. 
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a. GotMsche Volker. 

Wie die Hauptstamme der Germanen eine Reihe klei

ner Volken in sich begriffen, so bildete auch das Volk 

der Gothen nicht einen Stamm, sondern umfasste eine 

Reihe nah verwandter Stamme. Zu diesen gehorten nach 

Procopius 12) die Gothen d. h. die Ost- und W estgothen, 

die Vandalen, die Gepiden, die Alanen, Sciren und die 

Rugie.r. 

Hierzu sind ferner n och zu zahlen die Lemovii, N ach

barn der Rugier, die Hirri oder Heruli und die Turcilingi, 

welche alle in der Nachbarschaft jener Stamme gesessen 

haben und fasst nur im Verein mit den Gothen in der Ge

schichte auftreten. 

Alle diese Volker waren einander gleich an Gestalt, 

Sprache, Gesetzgebung und Glaubensfo1m, wie dies klar 

aus Proco pi us W orten hervorgeht: 

„Alle unterscheiden sich zwar durch ihre Namen, sonst 

a ber wcichen sie in keinem Stucke ab; denn alle ha ben 

weisse Korper und blonde Haare, sind lang gewachsen 

und von gutern Aussehn , leben nach einerlei Gesetzen 

und haben eine einzige Sprache, welche die gothische 

genannt wird." 

Der Genauigkeit und U ebersichtlichkeit wegen mus

sen wir jedes dieser Volker besonders behandeln. 

'2) Procopius: bellum Gothicum 4,5. 
,, be'lum Vandalicum 1,2. 
,, bellum GÓthicum I, 1, 3, 2. 

Cf. Wachsmuth: Gesohichta der deutschen Literatur p. 15, §. 6. Anm. 1. 
Papeneordt: Geschichte der Vandalen. 
Jacó>b Grimm: Gesch. der deutschen Sprache I, 464. 
Zeuss a .. a. O. p. 4.41. 
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a. Got h e n. 

Seitdem die neusten Forschungen uber Pytheas 13) 

das Resultat ergeben haben, dass Pytheas nicht in die 

Ostsee gekommen, dass se�ne Gothen nur die schwedischen 

haben sein konnen) fant auch das ganze Gebaude zusam

men, welche\ von den Gelehrten auf Grund einer vieldeu

tigen, sich selbst widersprechenden und stark interpolir

ten Nachricht 14) jenes Reisenden aufgebaut worden ist. 

Die Gothen konnen nicht, wie man bisher anzunehmen 

beliebt hat, an der Kuste des heutigen Pommern oder auf 

dem rechten Ufer der W eichsel das Meeresgestade entlang 

bis gen Samland gewohnt haben. Eine solche Annahme 

entbehrt jeder historischen Unterlage und widerspricht 

sogar den positiven Zeugnissen der glaubhaftesten Schrift

steller des Alterthums. 

Auf Grund der uns gegebenen, pusitiven historischen 

N acln ich ten wollen wir es hier versuchen, die wahren 

W ohnsitze der Got hen zu erforschen und sie naher zu 

bestimmen. Tacitus kennzeichnet dieselben a1so : 

Trans Lygios Gotones regnantur; protenus deinde ab 

Ocean o Rugii et Lemov �i. t 5) 

Tacitus zab 1t in der Germania die Volker alle in ei

ner gewissen Re;henfolge auf. 1 G) 

Die letzte Reihe 1 i) beginnt mit den Volker-n, welche 

jenseits des hercynischen Waldes oberhalb der Marcoman-

1a) Cf. Capit. I, Anm. 1. 
14) Plinius: hist. nat. 37. 11, 1. 
u;) Tacitus: Germ. 44. 
16) 41. 
17) ,, ,, 43 etc. 
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nen und Quaden wohnten und steigt auf bis an den Ocean; 

daraus folgt ftirs Erste, dass diese Reihe eine nordlich ge

hende ist. Dieselbe besteht aus folgenden Volkern: Lygier, 

N ach barn der Marcomannen und Quaden, Goto n en, Ru gier, 

Lemovier und Suionen. 

Da aber Gothen nach des Ptolemaeus ausdrucklichem 

Zeugniss rechts der W eichsel sasscn, so folgt ferner daraus, 

dass des Tacitus Reihe eine mehr nordostliche Richtung 

hatte. 

Ptolemaeus 18) giebt die Sitze der Gothen also an : 

Ha bi tant Sarm.atiam gentes maximae , Venedae propter 

to tum V enedicum sinum .... 

Minores autem gentes Sarmatiam incolunt et quidem 

juxta Vistulam fluvium infra Venedas Gythones, deinde 

Finni ... 

Aus diesen beiden positiven Nachrichten des Tacitus 

und Ptolemaus uber die Gothen ergeben sich folgende 

Schlusse: 

1. Die Gothen ha ben ostlich der W eichsel gesessen. 

2. Die Gothen haben nicht an der Meereskuste ge

sessen, da Tacitus nach N orden aufsteigend dorthin erst 

die Rugier setzt und Ptolemaus ihnen W ohnsitze unter

halb der W end en, die am sinus V enedicus wohnen, an

weist. 

3. Rechts von der Mundung der Weichsel wohnten 

an der Meereskuste die Aestier, an deren Stelle Ptole

maeus irrthumlich W en den nennt. Tacitus, t n) der ii ber 

1s) Ptolemaeus III, 5. 

,o) Tacitus: Germ. 45. 
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sie gut unterrichtet ist,. weiss sie frei und unabhangig. 

Deshalb konnen die Gothen nicht hart an der W eichsel 

und auch nicht unterhalb der westlichen Stamme der 

Aestier oder lettischen Volker gesessen haben, da sonst 

Rugier und Lemovier dieselben Sitze eingenommen haben 

wurden, wie die Aestier , wahrend doch Tacitus ihre N a

men und W ohnsitze streng von einander scheidet. Es 

mussen die Gothen also weiter ostlich in der Nahe des 

ostlichen Bogens des sinus V cnedicus gewohnt hab en , da 

sie hier unterhalb der Distischen Volker wohnen und den-

noch Rugi er und Lemov ier nordlich von ihnen an der 

Meereskuste sitzen konnten, ohne die Aesten aus ihrem 

Lande zu verdrangen. 

4. Die Gothen wohnten ferner trans Lygios, also nord

lich von den Lygiern. 

In dr itten Ab5cbnitt des funften Capitels dieser Ab

handlung werden wir den Beweis antreten, dass die Ly

gier, resp. der lygische Stamm der Nahanarvalen im Norden 

und Osten durch Narew und Bug begrenzt wurde, dass 

mithin Aestier und Lygier n1i.t ihren Grenzen aneinander

stossen, so dass also zwischen diesen beiden Volkern die 

Gothen nicht haben wohnen konnen. Es mussen demnach 

die Gothen, wenn sie nordlich von den Lygiern und unter

halb der Aestier sassen, nordlich vom N a.rew d. h. also 

zwischen der unteren Memel und der Duna - einer dieser 

beiden Strome w urde deshalb a uch von Plinius Guttalus 20) 

genannt - gewohnt haben. Es sind dies die sudlichen 

Districte des eigentlichen Lithauens und c1 ;_e nordlichen von 

2;i) Plinius IV, 28. 
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Weissrussland oder nach der heutigen Sprachweise die 

Gouvernements von Kowno, Wilno , Połock und Witebsk. 

Da.ss die Gothen hier in diescn Gegenden und nicht 

�n der W eichsel o der gar im heutigen Deutschland gewohnt 

haben, ergiebt sich ferncr noch aus fo1genden Grunden. 

1. Tacitu" selbst deutet darauf hin, dass Rugier und 

Lemovier, da sie jm Lande der Aestier d. h. am sinus 

Venedicus nicht haben sitzen konnen, am Ocean, also nordlich 

vom sinus Venedicus odcr mare Suebicum gesessen haben 

1nussen. 

Er selbst sagt: protenus deinde (von den Gothen 

nordlich) ab Ocean o Rugii et Lemovii und gieich darauf: 

Suionum hinc ch/tates ipso jn Oceano. 2 1) 

Daraus ergiebt sich, dass er Rugii und LemovH an 

den Ocean setzt, in welchem Skandinavien gelegen. Der 

Ocean aber ist dem Tacitus ein Meer, das weite Meerbu

Ben und unermessene Flachen von Inseln umschliesst: latos 

sinus et insularum immensa spatia complectens ... 22) 

Der eine von diesen Mecrbusen war das mare Sue

bicum und der sinus Venedicus, an welchem nach Tacitus 

die Aestier sassen und wohin Ptolemaeus falschlich die 

W en den setzt. 

Daraus folgt nun, class Rugi er und Lemov :er o ber

halb des mare Suebicl m und des sinus Venedicus d. h. 

hoher hinauf am baltischen Meere gesessen haben mussen, 

was mit unsrer o ben aufgestellten A 11nahme voltstandig 

ii bereinstim mt. 

2. Dieselbe Ansicht spricht auch Ptolemaeus aus, 

21) Tacitus: Germania 44. 
2:; Tacitus: Germ. c. 1. 
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wenn er in die N achbarschaft der Gothen die Finne.n setzt : 

infra Venedas Gythones, deinde Finni ... 23) Da aber Fin

nen mit den lettischen Volkern grenzen , so folgt daraus, 

dass die Gothen eben in jenen Gegendęn haben wohnen 

mussen, welche wir ihnen ange,wies�n, da sie von hier aus 

sowohl mit Letten als auch mit Finnen in Beruhrnng 

standen. 

Die Richtigkeit diP,ser · Thatsache.n und somit mei

ne.r �oJgerung wird anderweitig auch dadurch bestatigt, 

dass die Gothen eine ganze Anzahl finnischer Worter in 

ihrn Sprache aufgenommen haben. Dies aber konnte nur 

durch den Verkehr beider Volker mit einander be.werk

stelligt werden; ein solcher nun musste in de.n W ohnsitzen, 

welche wir den Gothen anweisen, statthaben. 

In Dentschland und an der '\Y eichsel hatfa:m sie nie 

mit Finnen in Beriihrung kommen k onnen ! 

3. Der N ame der Got.hen hat sich in jen en Gegenden, 

welche wir diesem V olke anweisen, noch bis heute e.rhal

ten. Nach Praetorius 24) wurden Nadrauer und Schalauer 

d. h. Lithauer und die W eissrussen von den al ten Preussen 

Gudden genannt.0 

Der Lette nennt n och heute den W eissrussen, seinen 

sudlichen Nachbarn Gódas, pl. Gódaj. 25) 

Woher konnte wohl diese Bezeichnung zweier ver

schiede.ner Volker mit einem gemeinsamen Namen kommen? 

23) Ptolemaeus: III, 5. 
24) Praetorius : acta Borussorum 2, 900. 
Cf. Grimm: Gesch. der deutschen Sprache I, 170. 
25) Diese Nachricht verdanke ich Herm Akielewicz, einem gebornen 

Letten, der vor der Revolution von 1863 Bibliothekar der polnischen Biblio
thek zu Paris gewesen war. 
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Sie konnte eben nur durch ein drittes Volk, das diesen 

N amen fiihrte, vermitfa:�lt werd�n. Dies V olk waren die 

Gothen. Ein Theil der Lithauer und W eissrussen war von 

ihnen unh�rjocht worden und hatte wahrscheinlich lange 

Zeit unte.r d�r Herrschaft jener zugebracht; daher ver

erbte sich der Name de.s gebietenden Volkes auf das ge

horchende, wie spa ter der N ame der waragischen Russen 

auf die Ostslawen und der Name der ge.rmanischen Lon

gobarden auf Norditalien; dass der Lette nur den Weiss- · 

russen · ,,Gothe'· nennt, bewP,ist, class er Got he.n nur in 

W eissrussland und nicht in dem ilrn1 benachbarten Theile 

von Lithauen gekam1t hat. 

W P-nn der Preusse dagegen den N amen „Gothe" so

wohl auf die Lithauer als auch auf die W eissrussen aus

dehnt, so folgt daraus , dass der ihne.n benachbarte Theil 

von Lithauen und W eissrussland den Gothen unterthan 
gewesen ist. Das eben ein solches Verhaltniss wirklich 

stattgehabt hat und diese Volker nach ihren Besiegern · 

so genannt sind, bezeugt ferner die Art und W eise wie 

die Litbauer selbst das W ort „Gódas" gebrauchen; sie seibst 

bezeiclmeten sich damit nicht, sondern gebrauchen dasselbe 

als efo S ch i  mp f w o r t ! 

In seinen ernstgehaltenen Volksliedern verwunscht 

der Lithauer noch oftmals den Gothen, gleichsam als ob 

ihm noch eine dunkle Erinnerung der Unbill verblieben 

ware, welche die Gothen vor fasst zwei Tausend Jahren 

an seinen Vorfahren verubt hatten, z. B.: 

Perkunas Diewaites 

Niemuszk Zemiaytes: 
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Bet musz Guclu 
Keip szuniu rudu, 2G) Oder nach einer 

Perkunas Diewajti 
Ne muszk Żamajti 
lVIuszk Guda 
Keip szunia ruda. 2 7) Das heisst: 

Gott Perkun, schlage nicht in einen Sainogitier, son
dem schlage in einen Gothen, den rothbraunen Hund. 

Hinzuzufugen ware noch, class sich auch in alten pol
nischen Chroniken und Ueberlieferungen der Name der 
Gothen als Bezeichnung. der nordostlichen Nachbarn vor
findet, wie dies am deutlichsten erhellt ans der Grabschrift 
Bolesławs des Grossen, wo es unter Anderem anch heisst: 2s) 

Tu possedisti velut verus athleta Christi 
Regnum Sclavorum, Gotborum sive Polonorum! 
4. Fur die Ric�tigkeit meiner Annahme spricht fer

ner der Umstand, class die spateren skandinavischen Wan
derer s�ets durch jene Gegenden vom finnischen oder ri
gaischen Meerbusen aus ihren Weg nach dem Suden ge
nommen haben. Die Gothen kamen ihrer Sage zufolge 
auch ans Skandinavien. Die Sage selbst zeigt, dass sie 
denselben W eg gewandert sind, den spater ihre Lands
leute _ einschlugen. 

J ordanes berichtet daru ber, wie folgt: 2n) Aus Skan
dinavien sollen die Gothen einst ausgewandert sein; das 
erste Land , das sie ( auf ihrer Seereise) beruhrten , ..... 

26) Schafarik: Slawische Altertb. I, 11 p. 238 Anm. 2. 
21) Pieśni Janusza I, p. 4S. 
28) Monumenta historiae Polonica ed Augustus Bielowski I, p. 320. 
29) J ordanes: de rebus Geticis c. 4. 
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benannten sic mit ihrem N amen . . . . Gothiscanzia .... V on 

dort brachen sie bald auf zu den Sitzen der Ulmiruger, 

welche damals die Kusten des Oceans bewohnten und be

siegten sie .... und die Vandalen. Nachdem sie in jenen 

Gegenden langere Zeit gesessen hatten, gingen sie weiter 

und kamen ins Land Ovim (Ovin, Ouin); dann spater ins 

Land der Spalen und endlich an den Pontus Euxinus." 

Das Land, das die Gothen auf ihrer Fahrt zuerst 

beruhrten, ist unzweifelhaft die Insel Goth1and, das ihren 

Namen noch bis auf den heutigen Tag bewahrt hat. Dass 

dieses Land eine Insel war, geht anch daraus hervor, dass 

sie Leim weiteren Vordringen von hier aus an die Meeres

kiiste kommen, wo sie die Ulmirugi antrafen und besieg

ten. Diese Ulmirugi sind unzweifelhaft Rugier am Ilmen 

(Ulm en) , welche von diesem See bis an die Meereskuste 

hin wohnten. 

Als sie darauf weiter zogen, kamen sie in ein Land, 

welches Ovim, Ovin, Ouin heisst. Dies ist aber nichts 

anderes als Vin gr. Oo,µ, Oiw) 30) d. h. Vinland oder 

W endenland , das Land der Taciteischen Veneti. 3 1) Aus 

dem Vjnhmd ziehen sie sodann weiter nach Siiden auf der 

alten Strasse, welche den Dniepr entlang zuerst ins Land 

der herodotischen Spalen und dann · ans schwarze Meer 

selbst fuhrt. 

5. Plinius sa.gt, class im ,Riicken der Gebirgsdaken 

Bastarnac wohnten und alii inde Germani. 32) Bastarnae 

30) Cf. Schafarik a. a O. I, p. 88, 89. Zeuss a. a. O. p. G7. 
Ouim hat Jordaues wahrschcinlich griechischer Quelle (Dexippus) 

entnommen und ov - (on) v bcibehalten. 
Jl) Tacitus: Germ. 46. 
32) Plinius: hist, nat. IV, 25. Zeuss a. a. O. p. 130. 
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haben, wie wir oben gezeigt, bis zum oberen Dn 1estr hin

auf gesessen, im Riicken der Gebirgsdaken. Da Plinius 

mrn an di eser Stelle off en bar eine Ric 1tung nach N ord en 

andeutet, so kann das inde aliique Gcrmani nur so ge

deutet werden , dass im Norden von den Bastarnen noch 

andere Germanen ges8ssen habo,n. Diese wiederum kon

nen keine anderen gewesen sein a1s die Gothen und ihro 

Nebenstamme, von denen er einzelne wie Scirri und Hirri 

an einer anderen Stelle als ostlich der Weichsel wohnhaft 

bczeichnet. 3�) 

6. Hatten die Gothen an der W eichsel oder gar au 

der O der gesessen, so ware der nachste W eg ins romisclw 

Reich durch Dacien oder Noricum gmvesen„ wie Bu· gunder 

und Cimbern ihn gingen. Abcr nein, nach den Anschau-· 

ungen mancher Ge1ehrten hatten sie erst urn ganz Dacien 

herumgehen mussen, urn das schwarze l\'Ieer zu erreichen 

und �ann die Donau entlang nach Italien und Spanien zn 

wandern. Das wa.re unnatiirlich ! Zu dem lehrt die Ge

schichte, das keines dieser gothischen Volker von Westen 

oder von N ord" est her in der Geschichte auftritt. So 

kommen die Asdingi, das erste a �eser Voll�er, das activ 

. in der Geschichte auftritt (urn 174 p. Chr.) vom Tyras 

her nach Dacien, fordem Sitze von Rom und bekarnpfen 

die Cistoboken. 34) Das Alles weist darauf h,n, dass diesc 

Volker die alte_ Strasse den Wolchow und Dniepr entlang 

gczogen s; cl. Hatten sie i,1 Deutsch1and gcwolmt, so ware 

W eichsel oder O der ihr natiirlicher W egweiser gewe8en. 

7. An die ehema 1ige Sesshaftigkeit der Gothen in 

23) Plinius: hist. nat. IV, 37. 
34) Cassius Dio 71, 12. 
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den ihnen von uns zugesprochenen Gegenden erinnert fer

ner eine Anzahl von Ortsnamen, die den alten Namen der 

Gothen aufbewahrt haben, wie Gudawa, Gudasz, Godajbis, 

Godajcie, Gudu, Godejcie, Gudiszki, Gudele. 

p. R u g i e r. 

Tacitus giebt ihre W ohnsitze folgendermassen an: 

trans Lygios Gotones regnantur, protenus deinde ab Oceano 

Rugii et Lemovii. 

N ach dem wir die W ohnsitze der Gothen bestimmt 

haben, ist uns auch die Richtung angegeben , wo wir die 

Rugi er zu suchen ha ben. Tacitus und die Sage bei Jor

danes, beide kennen sie am Ocean, und die Benennung 

Ulmerugi bestimmt ihre W ohnsitze noch naher. 

Russisch heisst der Ilmen-See „ozero Ulmen." 35) Die 

V erbindung von Ulmen und Rugi zeigt, dass dieses Volk 

seinen Hauptsitz am Ulmen gehabt haben muss, von wo 

aus sie sich bis an den Ocean d. h. bis an das baltische 

Meer oder den finnischen Meerbusen erstreckt haben mfis

sen. Hierhin gehoren die Rugier und nicht nach Germa

nien, wo keine Spur ihr Dasein verrath; weil aber Ptole

maeus ausdriicklich die Gothen ostlich der W eichsel setzt 

und Rugier nordlich von den Gotheri am Ocean gesessen 

haben, so kann keine Rede davon sein, die Rugier an die 

Miindung der Oder zu setzen. Dass sie an den Ulmensee 

und an die dortige Meereskfiste gehoren, 36) zeigt sowohl 

die gothische Nationalsage als auch ihr spateres Auftreten, 

35) Haupts Ztschrft f. D. Alterthum 12 B. 1-2 Hft p. 346. 
36) Cf. Zeuss p. 4.89. Ganz aus der Luft gegriffen und ohne Anhalt 

ist .Miillenhofs Ansicht in den ,,Nordalbingischen Studien I, 122, dass 
Rugier und Lemovier die Sidinen des Ptolemaeus seien. 
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das fast immer nur in Verbindung mit anderen gothischen 

Volkern stattfindet: z. B. 

Jordanes de reb. Get. c. 57; sub regis Turcilingorum 

et Rugiorum tyrannide. 

" 
c. 54. Hammundus et Alaricus veriti ... ha-

buerunt . . . tam secum Gepidas quam ex 

gente Rugorum non parva solatia. 

Paulus Diaconus I, 1: Gothi, Vandalique, Rugi, He

ruli atque Turcilingi. 

N ordlich vom Ilmensee fin den wir n och einen Orts

namen, der an dies V olk erinnert ; es ist dies Ru  g u  s. 

r. L em o v i i. 

Die Lemovier werden dem Obigen zufolge den Ru

giern zur Seite gesessen haben, also vielleicht in der Nahe 

der Newa., wo der Fluss Lemowża noch an ihren Namen 

erinnert. 

a. S ciri. 

Die Sciren haben nach Plinius 37) mit den Hirren 

ebenfalls ostlich der Weichsel gewohnt. Ihre Sitze lassen 

sich heute noch in der' Nachbarschaft der Gothen nach

weisen. Sie ha ben in Kur land gewohnt , wo eine Menge 

von Ortsnamen n och ihren N amen auf bewahrt ha ben. 38) 

c:. -H i rri oder H e r u l i. 

Dem Vorgange Scbafariks zufolge nehme ich Hirri 

und Hcruli fiir ein Volk. 3 H) Damit vermeiden wir alle 

31) Plinius: hist. nat. IV, 27. 
�8) Schafarik: Sław. Altertb. I, 435. 

Daniłowicz: Skarbiec p. 25. 
39) Schafarik a. a. O. I, 434-36. 

Cf. Jacob Grimm: Gesch. d. d. Spr. p 470. 
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gewaltsamen Interpretationen und Idendificirungen. Ihr 

Name hat sich noch in der esthnischen Landschaft Harria 

ethalten, wo anch ihre W ohnsitze zu suchen sein werden. 

(. Turci lin gi. 

Dies Volk tritt, wie Zeuss bemerkt, 40) nie bcson

ders, sondern nur in Gesellschaft gothischer Volker und 

zwar neben Sciri ,_ Rugi und Heruli auf. Nach Jornandes 41) 

scheinen ihre Wohnsitze dicht neben denjenigea der Rugier 

gewesen zu sein. 

r;. G e pida e. 

Gepiden 42) kommen der Sage nach den Gothen nach-

gezogen, werden also wohl neben Gothen und Rugiern 

vielleieht in Livland gewohnt haben. 

/J.. V a n d a l i. 

Dieses Volk darf man nicht verwechseln mit den Vin

dili des Tacitus und Plinius. Wahrend Vindili bei obigen 

beiden Schriftstellern ein Collectivname ist, sind die Van

dali ein besonderes Volk, das gleichwohl zu der Gruppe 

der. vindilischen Volker gehort, da es ein Seitenzweig der 

Gothen war. Die Vandalen haben ebenfalls nicht in Ger

manie-n gesessen, sondern in der Nachbarschaft der Gothen 

und Rugier, wie dies die Nationalsage der Gothen selbst 

lehrt; diese erzahlt namlich, dass die Gothen nach Besie-

40) Zeuss a. a. O. p. 489. 
41) Jordanes de· reb. Get. c. 57. 
42) J ordanes de reb. Get. c. 17: Gepidae namque sine dubio ex Go

thorum prosapio ducunt originem. 
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gung der Rugi er eo rum vici nos V an dal os 4 3) unterwotfen 

hatten. 
Die Vandalen, sagt Papencordt, gehoren also ihrer 

Abstammung nach zum grossen Gothenvolke und ihre Ge
schichte entwickelt sich auch immer den Schicksalen der 
Stamme, welche den gothischen N amen behielten , zur 
Seite." 44) Die Vt„ndalen zerfielen in zwei grosse Stamme, 
in As dingi und Siliugi. 4 5) 

Als 'die Bewegung der Gothen 160 p. Chr� nach Su
den 4G) begann, trcten auch die Vandalen zum ersten Mal 
in der beglaubigten Geschichte und zwar von Osten her 
auf. Im J ahre 174 p. Chr. ist der Stamm der Asdingi 
in Dacien, wo er W ohnsitze an der Dona u erhalt. 4 7). Als 
Bundesgenosscn der Romer nehmen die Vandalen Theil 
am marcomannischen Kriege. 

Im Jahre 215 geriethen sie in Streit mit den Mar
co.mannen, 48) wobei sie, wie es scheint, sich des ostlichen 
Theiles des marcomannischen Gebietes bemachtigten, so 
dass Cassius Dio zu seiner Zeit mit Recht sagen konntę, 
die Elbe entspringe den vandalischen Bergen. 49) 

Von Aurelianus wurden sie in Rhaetien bekampft. 

Bald trennte sich darauf von diesem Volke eine Schaar, 

43) Jordanes: de reb. Get. c. 14. 
4·1) Cf. Jordanes �. a. O. c. 16. 
45) Papencordt: Geschichte <Jer Vandalen p. S. 

Forbiger: Handbuch der alten Geographie III. p. 41 '2, Anm. 90. 
Jordanes a. a. O. c. 2'2. 

Rossler: ero nica medii aevi p. 218. 
46) Pallmann: Geschichte der Volkerwanderung. 
47) Cassius Dio 71, 12; 72, 2. 
48) ,, 71, 20. 
40) ,, ,, 55, 1. cf. Tabula -Peutingeriana segm. III. 

' 
4* 
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welche dem Rheine zueilte, wo sie von Probus geschlagen 

wurde. 50) 

Der Hauptstamm selbst verliess seine Sitze in Dacien 

406, urn in Verbindung mit anderen Germanen sich eine 

neue Heimath zu suchen. Ihr W eg ging die Dona u hinauf. 

Aus dem, was wir bier vorgebracht haben, ergiebt 

sich, dass da Asdingi und Silingi V andalen und ihre Ge

schichte sich neben der der Gothen abwickelt, bis beide 

Volker urn 280 _sich blutig befehden, 51) ihre W ohnsitze 

nicht an der Elbe zu suchen sind, wohin einige Gelehrte 

sie setzen, weil eine Handschrift des Ptolemaeus Silingae 

statt Lingae hat. 52) 

Ihre W onsitze waren im ho hen N ord en unterhalb der 

Rugi er, wie wir dies schon o ben auseinandergesetzt ha ben. 

Da die besten Handschriften des Ptolemaeus die Les

art „Lingae" haben und nur eine die Form Silingae ent

halt, so ist nicht zu zweifeln , dass die erstere Form die 

richtige ist. Silingae ist offenbar durch ein Versehen der 

Abschreiber entstanden, da die Schreibung der Hand

schriften 

Ol KOYIIAII'I'AI (olxouat AZrrw) 

leicht diesen Irrthum hervorrufen konnte. 

Ich glaube entschieden an der alten, durch die Hand

schriften beglaubigten Lesart festhalten zu milssen. 

Ptolemaeus lebte und schrieb urn 161 p. Ch., nach 

anderen zwischen 17 5 - 18 2 fern von Europa in Aegypten. 

Was er giebt, entlehnt er alteren Quellen. 53) Da aber 

50) Flavius Vopiscus: Probus c. 18. 
5') Jordanes: de reb. Get. c. 22. 
H) Ptolemaues II, 10. 
11:1) Cf. Haupt's Ztschrft f. d. Alterth. IX. p. 231. 
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die Bewegung der Gothen· nach Siiden etwa 160 p. 0hr. 

erst begann und 174 die Asdingi, ein Stamm der Vanda
len, erst in die Geschichte eintreten, indem sie ins ostliche 
Dacien einfallen, da ferner nicht bekannt ist, dass die Van

dalen damals oder iiberhaupt jemals bis an die mittlere 
Elbe vorgedrungen seien, so ist es anch nicht moglich, dass 
Ptolemaeus die W ohnsitze der SHinger, die erst einige 

Jahrhurderte spater namentlich genannt werden, sollte ge

kannt haben. Die du�h die besten Handschriften beglau

bigte Lesart halte ich fest und glaube sie hierdurch hin
langlich gerechtfertig zu haben. 

,. Ala n i. 

Die friiheren W ohnsitze dieses Volkes, fiber dessen 
Nationalitat selbst noch manche Zweifel obwalten

) 
lassen 

sich nicht bestimmen; sie erseheinen schon in sehr friiher 
Zeit unter Sarmaten und Scythen am Don und schwarzen 
Meere. 

C. D ie B u r g unde r. 

Die Bu rgunder gehorten nicht zu den grosseren ger
manischen Stammen, w�ren a ber ein kraftiges V olk von 
entschieden ausges_@rochener Nationalitat und manchen na
tionalen Eigenthiimlichkeiten. 

Ihre Sit.ze in historischer Zeit sind , wie es sich bei 
den meisten vindilischen Volkern nachweisen lasst, nicht 
urspriingliche, sondern occupirte. Sie sitzen auf fremdem, 

auf lygischem Boden, von lygischen Volkern, den Helve
tonen und Manimi oder Omani eingeschlossen, zwischen 
O der und W eichsel, von den Grenzen der Semnonen ab 
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etwa im Flussgebiet der N ctze. Wie die gothischen Vol

ker aus Skandinavien , so sind die Burgunder von der 

Insel Bornholm aus nach dem Continente ti.bergesiedelt. 

Sagen ti.ber solche Wanderungen sind zwar nicht erhalten, 

doch weist der alte N ame jen er Insel darauf hin, class sie 

einst die Heimath der Burgunder gewesen. Bornholm lau

tet namlich \Il einheimischer Form 54) ,,Borgundarholms." 

Bei Wulfstan 55) heisst die Insel „Burgendalande/' bei 

Saxo Grammaticus 56) Burgunda insula. und Konig Alfred 

nennt die Einwohner jen er Insel Burgcndas. 5 i) 

W ann die Burgund er ihre W ohnsitze an der N etze 

verl�ssen haben, lasst sich mit Sicherheit nicht mehr fest

stellen. Nur so viel scheint gewis zu sein, dass sie urn 

245 bereits geraume Zeit in den Karpathenlandern 58) in 

der Nachbarschaft der Daken oder unter den Daken selbst 

gesessen haben mti.ssen, wie dies der undeutsche, hierarchi

sche Character ihres Staatswesens andcutet, 5G) eines Staats

wesens, das von jeher den Geten und Daken eigenthti.m

lich gewesen ist. 

c. C a r  i n i. 

Wie man allgemeint annimmt, ist Carini durch Irrthum 

der Abschreiber aus Varini entstanden. Ein V olk di eses 

Namens kommt in der Geschichte ti.berhaupt nicht węi

ter vor. 

54) Zeuss a. a O. p. 465. Gegen Zeuss cf. G1;imm: Gesch. d. d. Spr. 
p. 699. 

55) Monumenta historiae Polonicae herausgegeben ven August Bie-
lowski I, p. 11. 

56) Saxo Grammaticus p. 699. 
51) Monumenta bistoriae Polonica I, p. 14 cf. p. 5. 
58) Jordanes a. a. O. c 11. Schafarik a. a. O. I, 423. 
50) Ammianus Marcellinus 28, 5. 
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d. Var i n i. 

Varini werden von Tacitus zu den Sueben gerechnet, 

von Plinius dagegen den Vindilen zugezablt. W as ihre 

Wobnsitze anbetrifft, so ist die Verschiedenheit in den 

Ansichten der Gelehrten dariiber sehr gross. Wenngleich 

Miil1enhof nu) dieses Vo1k nach Nordschleswig versetzt, so 

balten wir es <loch fiir <las Wahrscheinlichere, ihre Wohn

sitze in das Gebiet der slawischen w·ranen am Flusse 

Wrana oder Warna zu verlegen. Dabei konnte es leicbt 

mog1ich sein, <lass der Name der germanischen Varini sich 

auf die Wa:·nen oder Wranen vererbt habe. Anlass zu 

dieser Annahme giebt die grosse Aehnlichkeit beider 

Namen. 

Im vierten oder fiinften Jahrhundert p. Chr. zogen 

die U eberreste dies es V olkes mit den n och zuriickgcblie

benen Anglen siidwarts nach Thtiringen, 0 1) wahrend die 

Hauptmasse dit.ser Volker nach Eng1and gewaudert war. 

Bei der Feststellung der W ohnsitze der vindilischen 

Volker, denen wir zum grossen Theil ganz andere Lander

striche haben anweisen milsscn , als es bisher iiblich war, 

haben wir oft auch auf die weitere Urgeschichte, wie sol

che in den erhaltenen Sagen tiberliefert wird, zuriickgehen 

miisscn und haben dabei gefunden. da5s der grosste Theil 

der vindilischcp Volker seine Abkunft ausdriicklich aus 

Skandinavien herleitet , wahrend bei anderen diese Ver-

60) Nordalbingische Studien 1 B. p. 129. 
61) Gaupp: Das alte Gesetz der Thuringer §. 12. 
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muthung ihre vollige Berecbtigung bat. Diese Vindilen 

waren demnacb in ihren W ohnsitzen, die wir o ben naher 

bestimmt, nicht auf heimischem .Boden, nicht auf einem 

Bod en, den sie allein nur seit Menschen G edenken be

wohnten, sondern sie sassen dort auf fremdcm Boden unter 

andersartigen Volkern, die sie mit der W ucht der Streitaxt 

unterworfen hatten und mit der Scbarfe des Scbwerte� im 

Zaume hielten. 

U m diese Erscheinung, auf welche man bisher zu 

wenig scin Augenmerk gerichtet hat, da man sie von einem 

ganz falschen Gesichtspunkte aus betrachtete, naher zu 

wlirdigen, sei es uns erlaubt, einen Blick ins kriegerische 

Le ben der Skandinavier , wie es nach Sage und U eber

lieferung sich uns in den ers.ten Jahrhunderten des Mittel- . 

alters darstellt, zu werfon. 

Die alten Skandinavier waren ein Volk von rohem 

und wildem Sinn, der mit romantisch ritterlichen Ziigen 

gemischt war; sie waren von ausserordentlicher Korper

kraft und Abhartung, von crstaunlichem U nternehmungs

geist und sehr begehrlich nach Abenteuern. Diese Eigen

schaften machen es erklarlich, warum sie sich dem Kriegs

handwerke hauptsachlich hingeben und warum dies gerade 

als die wlirdigste Beschaftigung des freien Mannes ange

sehen wurde. Es war dies kriegerische Leben so sehr 

mit ihren Vorstelluugen verwachsen, dass man den natur

lichen Tod auf friedli�hem Lager als ein U ngliick beklagte, 

da nur derjenige, welcher in der Schlacht fi.el oder den 

Wunden, die Feindes Hand ihm beigebracht hatte, erlag, 

Zutritt zu den himmlischen Freud en des J enseits erhielt. 

Dieser kriegerischc Character des Volkes und der Umstand, 
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dass das vaterliche Besitzthum stets nur auf einen Sohn 
vererbt wurde, wahrend die anderen sich ein Vermogen 
und Besitzthum suchen und erkampfen mussten, ftihrte 
schon frlihe zn grosseren Unternehmungen, die einzelne 
Manner fo.rstlichen Ge;schlechtes ausftihrten, indem sie eine 
Schaar von Freiwilligen um sich versammelten. 

Da Skandinavien ein verhaltnissmassig armes Land 
ist, wo Beuteziige weniger lohnend und der Widerstand 

des Gegners urn so krafti.ger war, da ferner seine geogra
phische Lage seine Bewohner aufs Meer weist , so waren 
Rau bfahrten zur See o der Wikingerziige unter sogenannten 
Seekonigen nach den benach barten Landem eine ganz ge
wohnliche Erscheinung. Die Fahrzeuge, deren sie sich bei 
solchen Fahrten bedienten, waren leichte Boote, welche 
hochstens 120 Mann fassten. Sie hatten meistens keine 
Segel , sondern wurden durch etwa 15 Ruder fortbewegt. 
Zn einem Seezuge vereinigte man 12-100 Schiffe. 

Naher bekannt wurden diese Skandinavier dem west
lichen Europa, als sie seit dem 8. J ahrhundert Deutschland, 
Frankreich, England, Spanien, Portugal und die Kiisten 
des Mittelmeeres beunruhigten und sogar �heilweise be
setzten. 

Damals war das Wiliingerthum in seiner Bliithe. Aber 
bis es sich so weit entfalten und eine solche Ausdehnung 
annehmen konnte, _ mussten Jahrhunderte vergangen sein. 
Die ersten Wikingerfahrten beschrankten sich gewis auf 
die nachste Nahe und auf die Gestade der Ostsce, beson
ders auf die ostlichen Klisten derselben, wo Inseln die 
Ueberfahrt zu dem Volke der Finnen erleichterten, welche 
damals die Skandinavier an Cultur und Entwickelung weit 
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iiberragten. Der leichte Erwe:rb von Beute in dem · ver
haltnissmassig wohlhabenden, abcr unkriegerischen Lande 
der Finnen war verlockend und fiihrte bald ganze Schaa
ren von Gothen von der gcgeniiber1iegenden skandinavisch
gothischen Kuste hinuber, so <lass ba1d an allen Kusten
gestadcn des :finnischen und rygaischen Meerbusens Ansie
delungen der Gothen und der ihnen verwandten Volker 
Skandimwięns entstanden Allmalig erwuchsen dieŚe zu 
kleinen Volkern und langsam wurden sie von deir Nach
kommenden immer weiter nach Suden gedrangt, bis sie 
endlich im dritten Jahrhundert p._ Chr. in stattlicher An
zahl den Pontus euxinus erreichten. 

Aber noch im vierten Jahrhundcrte reichtr. die Ge
walt des gotJiischen Konigs J{ermanrich hinauf bis zu den 
Kusten der Ostsee. G2) Wiewohl dieselbe im Sturm der 
Volkerwanderung unterging und die U ebermacht · der Skan
dinavier im Osten fur dcn Augenb1ick gebrochen wurde, 
so dauerten doeh die Wikingerzfige nach dem Osten fort 
und langsam drangen die Skandinavier auf den von den 
Gothen bereits geba�nten W egen vor, bis sie endlich im 
6. Jahrhundert sich wieder den Anwohnern des schwarzen 
Meeres bekannt machen und als Warager I)ienste bei den 
griechischen Kaisern annehmen. i;3) · Bald ist ihr Zuzug 
wieder so stark geworden, <lass abermals skandinavische 
Staatenbildungen im slawischen Osten sich vollziehen, 111-

dem Dir im Su den, Rurik im N orden neue Reiche be
grfinden. 

62) J ordanes de reb. Get. c. 23. 
63) Schafarik a. a. O. I, 438 Anm. 4. 

Cf. Nestor: Latopis c. 4. in Monumenta hist. Pol. 
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Wahrend die Gothen sich dem Osten zuwandten, 

schlugen die Burgunder von Burgendalaud den ihnen nach

sten W cg nach dem Stiden ein, wo wir ihre Sitze zwischcn 

O der und W eichsel im Gebiete der Lygier bereits ver

zcichnet haben. 

Auch die Langobarden, tiber włlche wir spater noch 

ausfohrlich handeln werden, (und die Varinen) scheinen 

einen solchen Ursprung zu haben, da ihre Sage sich eben

falls auf Skandinavien beruft , und mogen wohl von den 
danischen Inseln oder J"fit,land aus sich an der Elbe an

gesiedelt haben. 

Mit Recht konnte man daher seit der Zeit der Vol

kerwanderung sagen, <lass Skandinavien die Wiege und 

die Werkstatte der Volker (vagina nationum et officina 

gentium) gewesen. 

Alle cliese Volker cha.racterisiren sich anch im Ver

lauf der· eigenen Geschichtc als wandernde Kriegerschaaren; 

da sie nach dem Verlassen der Heimath bei ihrer Ansie

delung unter Fremden keine Liebe dem neuen Boden zu

wandten - was nur ackei·bauenden Volkern eigenthtim
lich ist - sondern den alten Trieb nach Krieg und Beute 

in sich pflegten und heĘten, so erldart sich daraus die 

seltsame Erscheinung , dass keines der vindilischen Vol

ker in seinen Sitzen geblieben ist, in welchen wir sie bei 

ihrer ersten Erwahnung in der Geschichte finden, class sie 

al1e viel hernmgewandert sincl und zuletzt in fernen Lan

dern ihren Untergang gefunden haben. Dieser Riickschluss 

scheint mir gerechtfertigt zu sein, weil bei wilden und 
barbarischen Volkern J ahrhunderte wcnig Aenderung her
vorbringen; ja wir konnen dies um so ktihner aussprechen, 
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als selbst die Schilderung, die Tacitus von den Skandina

viern entwirft, noch vielfach dem spateren Leben derselben 

entspricht. 64) Auch damals waren sie schon kuhne See

fahrer, die bereits den engen Kreis des baltischen Meeres 

verlassen hatten und sich bis in die N ordsee hineinwagten, 

wo ihre Schiffe, auf welchen sie ebcn so wie im Mittel

alter selten oder gewohnlich gar keine Segel hatten, den 

Romem bekannt wurden; dies lasst sich aus des Tacitus 

genauer Schilderung mit grosser Gewisheit folgern. 

In dem Umstande, dass diese Volker auf fremdem 

Boden sassen und u.ber unterworfene Volker herrschten, 

ist auch der Grund zu suchen , warum sie schon so friih 

ein Konigthum hatten. Dasselbe Schauspiel wiederholt 

sich bei den Sueben; sobald diese sich auf fremdem Boden 

niederliessen, hatten sie Konige, weil sie einer starken 

Hand und einer einheitlichen Leitung bedurften, urn unter 

feindlichen Volkern sich behaupten zu konnen. 

Capite! IV. 
Beweise, dass SI awen scbon In dcn (t·iilte

sten Zeiten ZU'iscllen Ellte und ,·ł'ekhsel 

· r;esessen ba ben. 

Ehe wir zu dem eigentlichen Gegenstande dieser 

Untersuchung ubergehen, erscheint es uns der klareren 

Uebersicht wegen nothwendig, noch einmal kurz die Re

sultate, die wir in den vorhergehenden Abschnitten gewon

nen haben, zusammenzustellen, urn dieselben hier gleich 

zu verwerthen. 

64) Tacitus: Germania 44. 
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N ach dem wir das Irrthumliche der Ansicht, welche 

die W eichsel als Ostgrenze Germ ani ens aufstellt, nachge

wiesen, haben wir uns bemilht , die Grenzen des eigentli

chen Germanien, das durch die d1 ei grossen Stamme der 

Ingavonen, Istavonen und Herminonen reprasentirt wird, 

festzustellen und haben gefunden, dass diese im Ganzen und 

Grossen kurz vor dem Beginn unserer Zeitrechnung durch 

Rhein, Main, Elbe und N ordsee gebildet wurden. 

Wir haben ferner die Ausbreitung und die Erobe

rungen der Sueben kritisch beleuchtet ; das auf mehrfache 

W eise gewonnene Resultat dieser U ntersuchung ergiebt als 

unzweifelhafte Sueben nur Marcomannen und Quaden, wel

che vom Rhein ans nach dem heutigen Bohmen und Mah

ren erobernd vorgedrungen waren; die westlich von ihnen 

wohnenden Narisker und Hermunduren, die in den Lauf 

dieser U ntersuchung weiter nicht eingreifen, ha ben wir 

unentiSchieden gelassen. 

Den vindilischen Volkern haben wir die ihnen zukom
menden W ohnsitze angewiesen; demnach gehoren die Go

then und die ihnen verwandten Stamme nicht in das Land 

zwischen Elbe und W eichsel; ihre W ohnsitze waren zu 

Tacitus Zeiten n och im N ord en des Niemen und der Duna. 

Die W arinen dagegen °bewohnten wahrscheinlich einen klei

nen Landstrich im heutigen Meklenburg, und die Burgun

der hatten als erobernde Einwanderer festen Fuss zwischen 

O der und W eichsel im Flussgebiet der N etze gefasst. 

Da nun noch eine grosse Anzahl von Volkerschaften 
in dem Gebiete zwischen Elbe und W eichsel iibrig bleibt, 

welche nach den Resultaten der obigen Untersuchung weder 
zu den eigentlichen Germanen noch zu den· Vindilern ge-
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bort haben, welche, obwohl sie falschlich zu den Sueben 
gezahlt werden, dennoch keine Sueben haben sein konnen 
- ausgenommen sind die Langobarden und ein grosser 
Thcil der Volker, welche dem Nerthusculte huldigten, wel
che eigentlich den Vindilern zuzuztthlen s1nd - so wirft 
sich hier von selbst die Frage auf, welcher N ationalitat 
wohl jene Volker angehort haben mogen, welche wie die 
Semnonen, Lygier, Zumen, Mugilone�, Sibinen etc. weder 
Germanen, nóch Vindiler noch Sueben gewesen sind.? 

Es ist eine selbst von aeutschen Forschern schon 
anerkannte Wahrheit, dass· uberall dort, wo wir des Taci
tus Sue ben vorfind,c'.n, in spaterer Zeit Sla wen als lange 
angesiedeltes, ackerbauencles und friedfertiges Volk er
scheinen, ohne dass von einer Einwanderung auch nur die 
leiscste Kunde auf uns gekommen ware. 1) Es liegt �1aher 
die Annahme nahe UI,ld wir glauben sie mit uberzeugenden 
Grunden darthun zu konnen, dass cben jene Volker, welche 
wir als nichtsuebische ·ausgeschieden und so eben specia
lisir� haben, obwohl sie von Sueb.en unterworfen lange 
Zeit zum suebischen Reiche des Marbod gehortcn, dass 
eben jene Volker dicselben slawischen gewesen scien, welchc 
wir spa.ter dort antre:ffen. 

A. lmUrecte Ue·weise. 

Diese unsere Ansicht steht jedoch in einem schroffen 
Gegensatze zu den Anschauungen, we1chen der grosste 

1) Dr. F. H. Miiller: Die deutschen Starnme und ihre Fiirsten I, 
113-115. 

Uckert: Geogr. der Gr. u. R. III, 1. 347--48. 
Forbiger: Handbuch der al ten Geogr. III, 394. 
Wersebe: Die Volker und Volkerbiindnisse des alten Deutschlands etc. 
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und zwar der beruhmteste Theil der deutschen Gelehrten

welt heute huldigt. Dieser klammert sich an den W ort

laut Gel·mania's bei Tacitus und bevolkert vermittelst der 

Sue ben den ganzen Osten und N orden mit German en ; zu 

dieseu Ge}P,}uten gehoren vor allen Thunmann, Barth, 

Menzel, Luden, Pfister, Voigt, Hering, Zeuss, Mullenhof 

Jacob Grimm. Dagegen haben andere wie Schlozer, Spittler, 

Anton, Sell, Biester, W crsebe, Schulze, Popp, Ledebur und 

Mu.Her mit wesentlichcn Beweisgrunden dargethan, dass 

die Sitze der Slawen in alter Zeit viel weiter westwarts 

u.ber die W eichsel bis zur O der, ja wohl noch zum Theil 

uber die Oder hinausgereicht haben. 2) Theilweise huldi

gen dieser Ansicht, wenigstens in Betreff der Sueben auch 

Forbiger und U ckert und selbst Grimm konnte sich der 

W ahrheit unsrer Behauptung nicht ganz verschliessen, 

wenn er unter den vermeintlich rein deutschen Volkern 

slavische N amen vorfindet. 

Die Ansichten unsrer Gegner, insofern sie. si.eh auf 

di'e Taciteische Bedeutung von Germania und der Sueben 

stutzen, haben wir bereits aufs ausfohrlichste wiederlegt; 

es bleibt uns demnach noch nbrig jene Hypothesen einer 

genauerer kritischen Prufung zu unterziehen, mit welchen 

sie gcwolmlich ihre Behauptungen zu unterstutzen pflegen. 

Diese Hy_pothesen aber sind nothwendige Bedingungen 

zu obiger Am;1ahme von der grossen Ausdehnung der Ger

manen, denn ohne diesel ben wurde da s ganze kunstliche 

Gebaude wie ein Kartenhaus zusammensturzen. Diese 

Hypothesen lassen sich kurz in folgende Satzchen zusam-

2) Schafarik: Sław. Alterthum I, 404. Anm. 2. 
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menfassen: da German en zwischen Elbe und W eichsel ge

wohnt haben sollen, so wird angenommen, a, dass diesel

ben zur Zeit der Volkerwanderung ausgewandert und b, 

dass die Slawen in jene Gegenden eingewandert seien. 

a. Ei n e A u s  w a n d e r  u n g d e  r h i  e r  i n Red e s t  ehe n

d e  n a n geb l i cb d e ut s c h e n  V o l ke r ,  wcl ch e vop. 

un s �Is S l av e n  be a n s pr u ch t  w e r d e n, h a t  n i cht 

s ta t t g e fu n d e  n. 

Stellen wir einmal die Annabme als wahr hin, wie 

die meisten Gelehrten neuerer Zeit es thun, dass die hier 

in Rede stehenden Volker, welche zwischen Elbe und 

W ei<;hsel wohnten, German en, Deutsche gewesen seien ! 

Ist dieses aber der Fall, so genugt nicht die Annahme, 

dass diese Volker ihre Wohnsitze verlassen haben und 

irgendwo verschollen seien, sondern es muss auch der 

Nachweis uberzeugend geflihrt werden, wohin dieselben 

gegangen seien. Spurlos verschwinden konnten alle diese 

Volker nicht; dies giebt selbst Jacob Grimm zu; �) einer 

solchen Annahme widerspricht ubrigens die Ausdehnung 

und Macht dieser Volker; waren sie Deutsche, so sind śie 

ausgewandert, wie Burgunder, Varinen, Anglen und Lango

barden. Doch der Beweis ist nicht gefohrt worden 4) und 

3) Jacob Grimm; Gesch. d. d. Spr. p. 802. 
4) Man hat alJerdings gefiihlt, dass ein solcher Beweis nothig sei 

und man hat es aueh bei einzelnen Volkern versucht, ihre Auswanderuug 
darzuthun; doch hat man dies nicht anders verrnocht, als dass man spa tere 
Namen: mit jenen frlineren willkiirlich identificirte, wodurch bei vielen Vol
kern eine wahrhaft babilonische Verwirrung angerichtet ist. Schlagender 
als alle Gegenbeweise und zugleich sehr characteristisch diirfte die kleine 



65 

kann auch nicht gefuhrt werden, weil eben jene in Rede 

stehenden Volker keine Germanen, sondern Slawen gewe

sen · sind; sie sind nicht ausgewandert, sondern haben sich 

das ganze Mittelalter hindurch und in ihren Ueberresten 

auch noch bis auf den heutigen Tag in jenen Gegenden 

erhalten. 

Zusammenstellung solcher Beweisfiihrungen sein, die wir hier geben: 
S e m  n o n e  n. 

Semnonen sind nach Mannert: Geographie der Gr. u. R. III, 381 
vielleicht nur ein Beinname der Langebarden und er (Tacitus) machte zwei 
Volker daraus. 

In Schmidt's: Allg. Ztschrft fiir Gesch. VIII p. 247 sagt Miillenhof: 
wer nicht etwa das Volk der Semnonen untergegangen wahnt, dem bleibt 
nichts iibrig, wenn die Schwaben anders den markomannischen Baiern nahe 
verw�ndt und jene Juthungen Sueben sind, als sie fiir Nachkommen der 
Semnonen zu halten. 

In Haupt's Ztschrft f. d. Alterthum VIII, 383 leitet Miillenhof den 
Namen der Semnonen von seomian (saman, samanon) in Banden liegen, ab 
und sagt dann weiter: 

Von dieser syinbolischen · Fessellung, einem Gebrauch, dessen Sinn 
wir nicht mehr ganz fassen, wird der Name des priesterlichen Volkes her
genommen sein; er ist ein hieratischer und ward nicht mehr gebraucht, 
als das Volk nun Juthungi genannt aufbrach und neue Sitze hinter dem 
Lech an der oberen Donau einnahm, wo noch heute die nobillissimi Sue
borum wohnen. 

Wahrend Miillenhof die Scmnonen an den Lech wandern Hi.sst, schickt 
Zeuss: die: Deutschen und ihre Nachbarstamme p. 457. sie in das weite 
O&tland, das ihnen seit der Auswanderung der Burgionen offen stand: (,sie 
sind vielleicht, dann das erste Mal unter dieser Bezeichnung, die Sueven, 
gegen welche dort des Ostgothenkonigs Ermanrich Sohn kampfte'' und 
ferner: die Sueven sińd demnach die Semnonen, welche vorher sich noch 
im La.nde gehalten, aber nachdem auch die Stiirme nach Italien begonnen 
hatten, sich mit den Vandalen und Alanen vereint haben, um den Westen 
anzufallen. 

Ueber- die Begriindung dieser Hypothese sagt Grimm: Gesch. d. Spr. 
P• 501, treffend genug: ,,In diesen Suevem (welche nach Spanien gega.ngen 
im 5. sec.) erblickt Zeuss 457 Nachkommen der alten Semnonen, wofur 
doch der Grund, dass s i e  n i c h t s  m i t  den  Juthungen  geme in  zu  ha.be n  
acheinen,  schwerlich ausreicht. cf. Miillenhof eben. 

Es hebt hier eine Hypothese stets dio andere auf. 
Na.h a n a rv a l i. 

In Haupt's Ztschrift f. d. A. IX, 255, mei�t Miillenhof, es liese sich 
etreng erweisen, dass Nahanarvali und Victuali ein und dasselbe Volk 

5 
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b. Eine Einwanderung der Slawen in die Weichsel

und Elbgegenden hat nicht stattgefunden. 

a. Diese H ypo these v on der E in w an d e rung der 

S I a w en i st we d er b e w i e s e n n o c h k a n n si e b e

wie se n w e r  den. 

Viel a11gemeiner ist die andere Hypothese von der 

Einwandemng der Slawen, welche von den Gelehrten ge-

seien; nur nicht in der Weise, wie Grimm es in der Geseh. der d. Spr. 
vcrsucht hat. Dagegen identificirt Miillenhof (Haupt. a. a. O. XII p. 347) 
Nahanarvali und Asdingi, weil Hasdiggos = Mann mit Frauenhaar und 
die Nahanarvalen einen Priester mit Weiberkleidung ha.tten. · Cf. Haupt 
a. a. O. X 556-57. Grimm: Gesch. der d. Spr._p. 715: Wie Cherusker 
und Sachsen, .... Heruler u� Suardonen, sind Nahanarvalen und Victo
halen ein und derselbe, nach Verschiedenheit der Zeit mit verschiedenen, 
o.ber identischen Namen belegte Volksstamm. 

Auch hier fehlen iiberall die Beweise. 
Theilweise gehort hierher auch das, was man fiber Rugier etc. ge.

aussert hat. 
Miillenhof in Nordalbingische Studien I, p. 123. identificirt Rugii 

et Lemovii mit den Sidini des Ptolemaeus; Rhuticlei = Turcilingi - viel
leicht Lemovii; Letztere diirften seiner Ansicht nach (Haupt IX, p. 52) mit 
den Sibini des Strabo und den Sidini des Ptolema.eus zusammenfallen. 

Zeuss a. a. O. p. 154: IuJuvot ist eine andere Benennung der Ru
gier nach ihrer Lage p. 155. Turcilingi = Ruticlii - wahrscheinlich ist 
Lemovii eine andere Bezeichnung derselben, wie Sidini die der Rugier. 

Grimm: Gesch. d. Spr. p. 712: Sibini = Silini = Silingae. 
Mannert a. a. O. III, 388: Rugier kennt Ptolemaeus unter dem Na

men Ruticlei: ebenso Forbiger a. a. O. III, S90. 

L y g i i. 
Grimm a. a. O. p. 802.: Man kann, weno die Moglichkeit cines Ver

schwindens der Goten und Cherusker aus dem Kreise der Volker mit Recht 
in Abrede gestellt wird, fragen, was denn a.us dem grossen Volk und weit 
verbreiteten N amen der Lygier geworden s�i? Die Lygier sind in den 
Burgunden enthalten ! ! 

Grimm a. a.. O. p. 604 identificirt Varini und Viruni und p. 712 Bu
tones und Buguntones, wahrend Zeuss 11.. a. O. p. 143 in den Mugilonon 
des Strabo die Burgundionen und in den Butonen die Gutonen entdeckt. 

Miillenhof in den Nordnlb. Studien I, p. 13'1 nimmt Arii oder Harii 
fur Heruli, Grimm dagegeu identificirt a. a. O. p. 712. Heruler und Suar
donen ; ebenso Zeusa a. a. O. 476, Zeusa a. a. O. p. 459: Wahrscheinlich 
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wissermassen als selbst verstandlicher historischer Grund
tatz hingestellt wird. Demnach sollen die Slawen, wie 
Einige behaupten, ungesttlm in die Mitte Europa's nach
geriickt 5) sein, bald sollen sie „ wie die U ngarn sich in 
Europa hineingedrangt ha ben , " 6) bald wird dagegen 
behauptet, ,,dass eine so kraftige Masse weder spa.ter auf 
einmal vorgeruckt sein noch sich anders als in gemachli
cher W eise uberaus frucbtbar entfaltet ba ben konne. 7) 
Dies wa.re natiirlicb ein Factum von unermesslicber Trag
weite, das jeden Widersprucb verstummen machen miisste, 
wenn es nur bewiesen wale; doch das hat man nicht 
gethan; man bat jene Hypothese als unwiderlegliche Wabr
heit hingestellt, die Welt hat daran geglaubt und der 
Beweis dafiir ist nicht einmal versucht worden; er ist 
auch nicht zu fiihren, weil diese Hypothese jeder That
sachlichen Begriindung entbehrt. 8) Da aber nun weder 
nachgewiesen ist noch nachgewiesen werden kann, dass 
jene angeblich deutschen Volker ausgewandert seien , und 
ferner weder dargethan worden ist noch dargethan werden 
kann, dass Slawen in jene von den vermeintlichen Deut
schen bewohnten Lander zwischen Elbe und W eichsel ein
gewandert sind, so liegt es auf der Hand, dass jene ver-

sassen dio Buri noch immer im Rueken der Qnaden und haben sich spa.ter 
dort vielleicht selbst unter den nachrtickenden Slawen verloren, wenn sio 
nicht unter die Vandalen geflosscn sind. 

Ueber alle diese ldentificationen lasst sich eben nichts weiter sagen, 
als dass sie jeder historischcn Basis cntbehren und an und ftir sich das 
Gegentheil von dem beweisen, was sie bewcisen aollten. 

11) Grimm: Gesch. d. d. Spr. p. 5. Zeusa a. a. O. p. 459. 

e) ,, ,, ,, ,, p. 479. 
1) ,, ,, ,, ,. p. 171. 
8) Cf. Dr. F. H. MUller a. a O. I, p. 110-111, 118. 209. 

5* 
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meintlichen Deutschen nichts Anderes als eben jene Slawen 
sind, nichts Anderes als eben jene Slawen gewesen sein 
konnen, dass demnach Slawcn schon seit vorhistorischer 
Zeit auf diesem Bo den zwischen Elbe und W eichsel ge
sessen haben. 

/ł. D i e s e  Hypo t h es e  v on d e r  E inwa n d e r un g  �e r 

S l a  w e n  i n  d i e  W e ieh se l- und  E l  bgeg  end  e n  wf d e r

spr i c h  t de  n _ U e b e r  I i e  fe r u n  g e n de r  Ge  s c h i  c h t e. 

Diese Annahme einer Einwanderung der Slawen ist 
aber nicht blos unbegrundet, sondern sie verstosst auch 
gegen die Geschichte selbst, deren Urkunden und Jahr
bticher gerade das Gegentheil davon verktinden. Ware 
eine solche Einwanderung erfolgt in die Lande zwischen 
W eichsel und Elbe, die germanischen N achbarvolker , die 
ammeisten von einer solchen Einwanderung zu leiden ge
habt hatten, hatten das Andenken derselben erhalten mtis
sen, besonders da zwischen der Zeit der angeblichen Ein
wanderung und dem Beginn geschichtlicher Aufzeichnun
gen bei den Germanen kein so bedeutender Zwischenraum 
dazwischenliegt. Aber weder die Annalen der Germanen 
und Skandinavier noch ihre Sagen erwahnen einer solchen 
Einwanderung , sie bezeugen nur das Factum, dass Slawen 
und Germanen seit undenklicher Zeit bald friedlich , bald 
einander befehdend neben einander gelebt haben. 

Characteristisch sind in dieser Beziehung Fredegar's 
(t 658) Worte: 

C. 48 - Im 40. Jahre (a. 623) verband sich ein 
gewis�er Samo . . . . mit mehreren Kaufleuten _ und zog in 
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Handelsgeschaftcn zu den Sclavcn, die man Winider nennt. 

Die Sclavcn hatten damals bereits angefangen gegen die 

A varen, die den Beinamen Clmnen fuhren . . . . sich zu 

emporen. Schon v o n  a l t e n  Ze i t e n  h e r  w u r d e n  d ie 

We n d e n  a l s  so g e n a n n t e  B e f u l c i  gebraucht, so dass 

wenn die Chunen gegen irgend ein Volk ins Feld zogen, 

sic selbst sich vor dem Lager aufstellten, die Wenden 

aber kampfen mussten. -

C. 68. (a. 630). Ja sogar Deruanus, der Herzog der 

Surbier, e in e s  V o lk e s  vom�l aw i s c h en S t amm, da s  

b i s  h e r  (j a m  o l im) z u m  f rank i s c h e n  R eic h e  g e h o r t  

ha t t e ,  fiel ab zu Samo. 

Besonders interessant ist die letztere Stelle, da sie 

einige Combinationen erlaubt, die geeignet sind, ein tref

fliches Schlaglicht auf jene Verhaltnisse zu werfen. Urn 

630 fielen die Serben ab; sie hatten bis dahin zum fran

kischen Reiche gehort. Wann sie zum frankischen Reiche 

gekommen, hat weder Fredegar noch Gregor von Tours 

uns iiberliefert, obwohl sie recht ausfuhrliche Nachrichten 

fiber alle Begebenheiten bis auf ihre Zeit mittheilen. Dies 

, Sti1lschweigen glaube ich dadurch deuten zu durfen, dass 

die Serben wahrscheinlich mit dem thfiringischen Reiche 

(530) dem frankischen einverleibt wurden, da es allen 

Anschein hat, was in der Theilung dieses Reiches ubri

gens seine Rechtfertigung findet - als ab das Land der 

Serben schon vorher zum thfiringischen Reiche gehort, 

einen Theil desselben ausgemacht habe. Da aber das 

Thuringerreich bereits in der Mitte des funften J ahrhun

derts eine Ausdehnung vom Harz bis zur Donau hatte, 
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so mogen wohl anch seit jener Zeit die Serben der U eber
macht der Thiiringer erlegen sein. 9) 

Ebcnso wenig wie Fredegar weiss Widukind, de� 
Geschichtschreiber der Sachsen etwas von einer Einwan
derung der Slawen; hatte eine solche stattgefunden, so 
hatte er jedenfalls davon Nachricht haben miisse_n, da ein 
Zusammenstoss zwischen Sachsen und Slawen der geogra
phischen Lage wegen nicht zu vermeiden war. W enn 
auch die Sagen, die Saxo Grammaticus uns iiberliefert hat, 
eben nur Sagen und keine Geschichte sind, so Iasst sich 
doch aus den sagenhaften Kampfen der Danen mit Ruthe
nen und Slawen - w-9runter die Ost- und W estslawen 
zu verstehen sind - ·welche Kampfe sogar bis in die 
grauste Vorzeit hineinreichen, der sichere Schluss ziehen, 
dass den Danen nic etwas von einer Einwanderung der 
Slawen in die Elbgegenden bekannt gewesen ist, dass sie 
diesel ben stets in ihren al ten W ohnsitzen bis an die Gren
zen der danischen Bevolkerung gekannt haben. 10) 

Aehnliches berichtet die Wilcinasage, die sich zum 
Theil auf deutsche Sagen stiitzt; sie verlegt die Stamm
sitze des bekannten slawischen Volkes der W elten in das 
Land zwischen Oder und · Elbe und der Held derselben 
Vilcinus soll bereits zu Attila's Zeiten daselbst gelebt 
baben. - 11) 

0) Cf. Eugippus: vita. Severini c. 31. 
Karl v. Spruner: hist. Atlas: Deutschland No. II. 
Cf. C. G. Fhrnher: Der ·Tod Hermanfrits, lctzten Konigs des thiiriu

gischen Reiches. 
10) Saxo Grammaticus ed. Mlillcr et Velschow p. G5, 66, 222-25 

233. 235. 258 .. 280. 396. 4SO etc. 
11) Haupt's Ztschrft f. d. Altcrth. 12 B. 1-2 Heft p. 339. 
Cf. Simrock: die alte und jlingre Edda p. 397. 
Cf. Haupt a. a. O. VI. 446 Anm. 
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r· Die Hypo t he s e  v o n  d e r  E i n wande r u n g  der 

Slaw en wid e r sp r i c h t  dem gcs c hic htlic h e n Cha

r a cter d e r  Slaw e n. 

Eine solche Einwanderung ferner
) 

wie die deutschen 
Gelehrten sie annehmen, setzt voraus,. dass die Slawen ein 
kriegerisches, kriegliebendes Volk gewesen, das Gefallen 
an dem blutigen Spiel der Waffen gefunden, es geliebt 
habe, den Herren _ zu spielen und die im Kriege Bezwun
genen als Sclaven zu behandeln. Ganz anders dagegen 
zeigen sich uns die Slawen in der Geschichte ! 

Die Slaven sind ihrer Natur nach von Alters her cin 
ackerbauendes Volk und halten als solches ungemein zah 
an ihrem Bod en fest; daher ist auch ein W anderungstrieb, 
wie er bei den Germanen sich zeigt, ihnen stets fremd 
geblieben. Als stilles, friedsames Volk 12) sind sie oft die 
Beute anderer, kriegerischer Volker geworden, und na.ment
lich der kriegerischen, eroberungsstichtigen Deutschen und 
fast tiberall erschcinen die Slawen bei ihrem Eintritte in 
die Geschichte als dienendes Volk. 13) Die Ostslawen er
lagen schon fruh der Macht der Gothen, 14) die stiddeut
schen schon friib der U ebermacht der Baiern und der 

11) Unter den vielen Nachrichten, die sich in der Byzantinern iiber 
den Character der Slawen vorfinden, ist eine sehr intcressante bei Thco
phylactus Simocata: hist. VI, t, 15 und bei Theophanes Chronograpbi11 
p. 226. 

Ebenso characteristisch sind auch folgende Worte des Jordanes de 
reb. Get. c. 23; Post Erulorum cacdem idem Ermanaricus in Venetos arma 
commovit, pui qua_mvis  armis dispe riti, sed numcrositate pollentes, 
primo reristerc conabantur. 

13) Dr. F. H. Muller a. a. O. I, p. 110---111. 

14) J ordanes de reb. Get. c. 23. 



72 

Herzoge von Friaul, 15) die Elbslawen den Franken und 

schon in grauer Vorzeit den Langobarden. 

Dies ist das Trauerlos der Slawen von jeher gewesen 

und daher hat auch der Name der Slawen fast allen Vol

kern Europas den hartesten Ausdruck fur Knecht herge
geben: deutsch, Sklave; ita1. schiavo; spanisch esclavo und 
fr. esclave. 16) 

Da nun aber die Romanen , so weit heute die For
schung reicht_, niemals in directem Verkehr mit Slaven 

gestanden ha ben , so durfte die Vermuthung erlaubt sein, 
dass der Name der Slaven als Bezeichnung der Knechte 
von Germanen und Vindilern aus den friiheren W ohnsitzen 

in die spa.teren, wie Ital,_ien, Spanien ek mithinuberge

bracht worden sei. Anders liesse sich diese Erscheinung 
schwer erklaren. 

Die Slawen, und gerade die an der Elbe erscheinen 

nun in ganz kurzer Zeit nach ihrer angeblichen Einwan
derung schon als unterthanig und dienstbar; man kann · 

daber wohl kuhn <las W ort aussprechen , dass dies nicht 

die Art und Weise einwandernder und erobernder Volker 
ist; wo solche sich niederlassen, da wolmen sie als Sieger 

und Gebieter und nicht als Sklaven oder Unterworfene. 

o. Na·, en und Sitten der hier in Rede stehenden 

Volker sind nach dem Zeugnisse cleutscher Forsoher 

undeutsoh. 

Wahrend die deutschen Gelehrten mit den Volker· 
namen des eigentlichen Germaniens d. h. des zwischen 

15) Paulus Diaconus IV, 7, IV, 3�. 
19) Jacob Grimm: deutsche Rechtsalterthi.imer 322-23. 
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Rhein und Elbe gelegenen, leicht und olme grosse Schwie

rigkciten fertig werden, sind die N ameu di eser „entschie 

den rein germanischen Volker" zwischen Elbe und W eich

sel bis jetzt fur sie ein Ratbsel geblieben ; ihre Deutungen 

sind bisbP-r stets mislungen. Dies, glaube ich, ist ein Be.

weis von nicht unerheblicher Tragweite fur unsre Ansicht 

dass alle diese Volker zwischen Elbe und W eichsel, von 

welchen wir festgestellt haben, dass sie weder zu den Sue

ben noch zu den e.igentlichen Germanen gehoren, eben 

keine Deutschen, sondern Slawen gewesen sind. So spricht 

Grimm von den Zumi, Buton es, Mugilones und Sib ini, 

dass es „sonst unerhorte und fast undeutsch klingende 

Namen seien, die man durch gewaltsame und unerlaubte 

Veranderung der Lesart gerecht zu machen pflegt ; man 

lasse sie, fugt er hinzu, unversehrt, vielleicht dass sie ein

mal besserer Einsicht klar werden." 1 7) 

An einer anderen Stelle aussert sich derselbe Gelehrte, 

dass die einzelnen lygiscben N amen viel Kopfbrechen kos ten; 

Zumi klinge fasst undeutsch, da Ulfilas in gothischen Wor

tern gar kein anlautendes z hat etc. 1 s) 

Mfillenhof hat sogar eine ganze Abhandlung darfiber 

unter dem Titel „Verderbte Namen bei Tacitus" geschrieben. 

Ganz off en spricht sich a ber darii ber Dr. F. H. Miiller 

aus: 19) ,;V\r enn er (Strabo) bei der Darstellung der Begriin

dung der Macht des Marbod in Bojohemum berichtet, 

dass er sich sechs Volker fur seine Herrschaft gewonnen 

habe, namlich das grosse Volk der Luier, die Zumen, Bu-

n) Jacob Grimm Gesch. der d. Spr. p. 201. 
18) " ,, ,, ,, ,, p. 712. 
10) Dr. F. H. Mliller a. a. O. I, p. 182. 
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onen, Mugilonen, Sibinen und das machtige Volk der 

Semnonen, so erhellt leicht, dass diese Volkernamen , wo

fern sie nicht vcrstummelt uns uberliefert sind, ein ganz 

fremdes und zwar slawisches Geprage tragen. Dann aber 

ist auch schon von Anderen daran erinnert wordcn , dass 

die Namen der einzelnen lygischen Volker wenig germa

nisch klingen und vielmchr auf einen sarmatischen odcr 

slawischen Ursprung hinweisen. 

Was von den Namen der hier in Rede stehendcn 

suebischen Volkerschaften gilt, trifft auch auf ihre Sitten 

zu. Manche der deutschen Forscher, die des Tacitus Ger

mania mit vorutheilsfreierem Auge lasen, haben dies ancr

kannt und haben, urn aus diesem Zwiespalt der Meinung 

herauszukommen, zn verscliiedenen Hypothesen gegriffen,, 

die alle etwas W ahres an sich ha ben , aber dennoch das 

Richtige nicht getroffen haben. So sollen nach Efnigcn 

die Sueben ·mit Slawen unt�rmischt gelebt haben, 20) nach 

Anderen sollen die Slawen die Unterworfenen der Sueben 21) 

- aber in etwas anderem Sinne als wir dies Verhaltniss 

auffassen - gewesen sein; Andere wieder behaupten, die 

Sueben seien die germanische Kriegerkaste 22) unter dcn 

Slawcn oder tiberhaupt allc Sueben Slawen oder doch sla

wisirte Germanen gcwescn. 23) 

So viel steht vorlaufig fest, <lass Tacitus die Sueben 

im Allgcmcinen ganz von den anderen Germanen unter. 

scheidet; er macht aufmerksam, dass sie eine eigenthum-

20) Forbiger: Handbuch de! alten Gcographie III, 394 Anm. G7. 
21) Uckert a. a O. III, 1, p. 347-48 Anm. 58. 
22) Dr. F. H. Miiller a. a O. I, p. 206. 
23) August v. Wersebe: Ueber die Volker und Volkerbiindnissc des 

alten Teutscblands. 
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liche Haartracht hatten; er hebt hervor, dass die Sclaven 
das Haar nicht so tragen durften, wll.hrend er bei den 
anderen Germanen auf einen solchen Unterscbied nicht 
aufmerksam macht. Sie verehrten ferner andere Gott
heiten, ais die tibrigen; 24) a uch ·ist die Auffassung der 
Gottheiten bei den Sueben eine andere; wenn es Germa

nia c. 9. gerade ais eine Eigenthtimlichkeit der deutschen 
Religion dargestellt war, dass die Gottheiten nicht in Men
schengestalt gebildet wurden , so zeigt doch, was Capitel 
43 uber das gottlicho Bruderpaar sagt, jass man dennoch 

a uch die Gotter menschlich dach te. 2 5) 
V on einzelnen speciellen Fall en wollen wir nur N ach

folgendes hervorheben. So aussert sich z. B. Forbiger 
liber die N ahanarvalen also : 

„Schon dieser einzige Umstand (sacerdos muliebri 
ornatu) bezeichnet auch diese Volkerschaft als eine den 
germanischen Sitten cntfrP.mdete und zu scytischen und 
sarmatischen Gebrauchen sich hinneigende." 26) 

Aehnlich druckt sich derselbe Gelehrte tiber die Arier 
oder Harier aus : 

,,Von den Ariern giebt Tacitus eine solche Schilde

rung, dass wir uns jen en auffallenden U nterschied von den 
iibrigen Germanen blos dadurch erklaren konnen, dass sie 
ais das ausserste Volk Germaniens an der sarmatischen 
Grenze, den germanischen Sitten schon ziemlich entfremdet 
hal be Sarmaten waren. 2 i) 

24) Uckert a. a. O. III 1, p. 347-48. 
2�) Die Gescbichtscbreiber der deutschen Urzcit I B. iibersetzt von 

Dr. I. Horkel p. 768. 
26) Forbiger a. a. O. III, 414 Anm. 97. 
21) Forbiger a. a. O. III, 414 Anm. 96. 
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Dies · sind bemerkenswerthe Thatsachen, die diese ver
meintlichen Germanen deutlich genug characterisiren und 
sich nur dadurch erklaren lassen, dass Tacitus, wie wir 
oben es bereits aufs ausfiihrlichste nachgewiesen haben, 

den Sue ben. fremde Volker zuzahlte, deren Sitten natur
lich einen Gegensatz zu den rein germanischen bilden 
mussten. 

-O. Uirecte Beweise. 

a. Die Inder oder Winden an der Ostseekiiste. 

· Schon vor Christi Geburt haben Windcn an den Kli
sten Pommerns gesessen und die Ostsee hat nach ihnen 

'\ 

das vindische Meer geheissm.�. Dies crgiebt sich aus fol-
genden Stellen: 

Mela III, 5 : Cornelius N epos testem autem rei Q. 
Metellum Celerem adicit eumque ita retulisse comme
morat: cum Galliae pro consule praeesset (a 59 a. Chr.) 
Indos quosdam a rege Baetorum (al. Bojorum) dono 
sibi datos, unde in eas terras devenissent, requirendo 
cognovisse , vi tempestatum ex In d i c�s a equoribu s  
abreptos emensosque, quae interesscnt, tandem in Ger
maniae litora abisse. 

Plinius II, 6 7: Idem N epos de septent�ionali circuitu 
tradit, Quinto Metello Celeri, C. Afranii in consulatu 
collegae, sed tum Galliae proconsuli, I n d o  s a r e ge 
Suevorum tlono datos, q ui ex I n d i a  c o m m er c ii 

c a usa n av igan t e s  t em pest a t i bu s  i n  G e rm a ni am  
ab re p t i. 

Dass diese vermeintlichen In der - Winden, W end en, 

Slawen gewesen, hat bereits Schafarik glanzenJ nachge-
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wiesen. 28) Da sie commercii causa ex Indicis aequoribus 

sich auf den W eg gemacht hatten, so mussten sie von der 

Ostseekiiste ausgefahren sein, an der Ostseekiiste gewohnt 

haben. Dies kann aber nur derjenige Theil der Ostsee

kuste gewesen sein, welcher sich vom heutigen Holstein 

bis an die Mundung der Weichsel erstreckt, und welchen 

wir einige Jahrhunderte spa.ter als rein slawischen wieder 

antreffen. Dass es eben · dieser Theil der Ostseekuste ge

wesen sein muss, ergiebt sich aus folgenden Anhaltspunkten. 

Schon seit den friihesten Zeiten finden wir rechts 

von der W eichsel die Aesten an der sogenannten Bern

steinkiiste. 

Tacitus giebt ihre W ohnsitze also an: ergo jam dextro 

Suebici maris litore Aestiorum gentes adluuntur. 2n) Unter 

mare Suebicum aber versteht Tacitus das Kiistenmer.r von 

der cymbrischen Halbinsel ab bis zum Ostrand der Aesticr, 

wo seiner. Ansicht nach der Ocean beginnt; daher ist das 

dextrum litus das ostliche Gestade desselben und etwa 

von der Miindung der W eichsel ab zurechnen. 

Ptolemaeus setzt annerkannt und entschieden falsch

lich die W enden an den sinus Venedicus, ao) wo nach Ta

citus die Aestier zu sitzen kommen. Doch anch er kennt 

zum wenigsten einige Hauptvolker der Aestier, wio die 

Galinden, Sudauer und Schalauer. a 1) 

Wie weit wir auch die Aesten in der Geschichte ver

folgen mogen, ihre W ohnsitze sind immer dieselben, wie 

2s) Schafarik: sław. Alterth. I, 8, 3. 
20) Tacitus: Germ. 45. 
30) Ptolemaeus III, 5. 
31) ,, ,, ,, 
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Tacitus sie angiebt ; . sie mussten daber aucb zu Ptolemaeus 

Zeit nocb dort gesessen ba ben, wobin dieser die W en den 

setzt. 

Ebendaselbst in den al ten Taciteiscben W obnsitzen 

kennt sie. Cassiodorus 32) und Jordanes; 33) eben daselbst 

Konig Alfred 34) und Adam von Bremen. 3 5) 

Da Tacitus fęrner seine Wenden d. b. die Ostslawen 

im N orden durcb die Finnen und im Suden durch die 

Peucinen begrenzt, 36) so waren die Wenden im Norden, 

wie auch nocb spater im Mittelalter durcb Finnen 37) von 

der Meeresktiste abgescblossen. Erst in den letzten Jahr

hunderten haben die Slawen hier an der Meereskuste fe

sten Fuss gefasst. 

Es war demnacll die Meereskuste von der Mtindung 

der W eicbsęl ostlich von Aestiern und Finnen besetzt. 

Sind a ber diese Thatsachen ricbtig, so konnten W en

den, wenn sie irgend wo an der Ktiste der Ostsee wolmten, 

nur westwarts der W eichsel gesessen ba ben. -

Diese Annahme wird aucb durch Ptolemaeus, der 

rechts von der Mundung der Weichsel den sinus Venedi

cus und Marcianus, der eben dahin den sinus Indicus 

setzt, bestatigt; dieser Meerbusen hat seinen N amen offen

bar von den W en den; haben a ber lettiscbe Volker von 

32) Ca.ssiodorus, variae 5, 2. 
33) Jordanes de reb. Get, 5 u. 23. 
a4) Schafarik: sław. Alterth. II, 672. 
311) Adam v. Bremen IV, 12. 
36) Tacitus: Germania 46. 
31) Cf. Aetbicus ed. Wuttke p. 44. 
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der W eichsel ostwarts an diesem Meerbusen gesessen , so 

konnten Slawen eben nur westwarts von der W eichselmiin

dung an der westlichen Seite des sinus Venedicus geses

sen haben, wo dieselben auch noch heute zu finden sind. 

Visula, Vistula, Viscla, Albis und Odra oder Viadrus 

sind slawische Flussnamen. 

Der N ame, mit welchem die Alten den vermeintlichen 

Grenzstrom Germaniens bezeichnen, als Visula, Vistula, 

Vistillus, Viscla ist kein germanisches W ort, sondern ein 

slawisches. Im Slawischcn lautet der Name dieses Flus

ses Wisła. Da der Buchstabe ł nur den Slawen eigen

thiimlich ist und in der Aussprache halb wie u und halb 

wie 1 lautet, so war es natiirlich, dass die Alten ihn durch 

„ul" wiedergaben und Visula anstatt Wisła schrieben. Aus 

demselben inneren Grunde, wie man spa.ter statt Sławia

nie - .l:rJ.a[iavo, und Sclavi schrieb, schrieb und sprach 

man auch Vistula, Vistla und Viscla. 

Das Wurzelwort von Wisła hat sich noch im Litaui

schen vis erhalten. Wie vom litauisch-slawischen wi durch 

Steigerung- des wurzelhaften V ocals i mit Hinzuftlgung des 

Afformativums „n'', wiano , wianek, wieniec (Ę:ranz), lit. 

vainikas' entstehen, so entstand ans der Wurzel vis, welche 

den Begriff der Fruchtbarkeit (płód, plon, urodzaj) enthalt, 

das litauische W ort -waisus· (płód, Frucht) und mit Hinzu

fugung des Afformativums el und der mannlichen Endung 

as das litauische Adjectivum wislas , fem. wisla - uro

dzajny, płodny, fruchtbar; ein solcher Strom ist in Wirklic11-

keit die polnische W eichsel, welche man fuglich den pol

nischen Nil nennen konnte. 
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A uch der N ame des Flusses Albis verrath n och heut 

seinen slawischen Character. Die anwohnenden Slawen 

nennen ihr Łaba. Diesen slawischen Namen haben sich 

die Deutschen mundgerecht gemacht und ihn in Albis, 

Elbe umgeformt und ihn so den Romem iiberliefei:t. Die 

Liquiden haben namlich wechselnde Stellung zum Vocal, 

und besonders die deutsche Sprache liebt es den W urzel

vocal den Liquiden vorangehen zu lassen z. B. złoto Gold, 

władnąć walten, srebro Silber, tłumacz Dollmetsch, gruda 

hart, das- im Baierischen die Schneekruste bedeutet. Das 

Wurzelwort zu Łaba ist das litauische Adjectivum łabas, 

łaba, was gut, niitzlich, moralisch, schon ( dobry, użyteczny, 

moralny , pi�kny) bedeutet. Der deutsche Name dieses 

Stromes scheint ursprunglich Bisigibilias gelautet zu ha

ben: haec patria habet non modica flumina, inter caetera 

fluvius grandis, qui dicitur A l b i s  e t  B i s ig ib i l i a s ,  so 

berichtet der Anonymus Ravennas mit Bezugnahme auf 

das Zeugniss des gothischen Philosophen Marcusmirus. 

Der Name der Oder, pol. Odra, alt mit euphoneti

schem w. Viadus fur Viadrus scheint in ethymologischem 

Zusammenhange mit dem altslowenischen „adro oder ja

dro zu stehen , was zalew, _zatoka d. h. U ebergiessen, 

U eberschwemmung, ein iiberschwemmter Ort, ein Meerbusen 

bedeutet. Derselben W urzel ist unzweifelhaft auch das 

lat. Adria. 

Der slawische Name dieser Strome deutet schon an, 

dass auch die An- und Umwohner dieser Strome S1awen 

gewesen sein mussen. 38) 

38) Alle Eigennamen hatten ohne Zweifel urspriinglich die Bedeutung 
gewohnlicher N amen. Im Laufen lager Jahrhun P..erte jedoch gehen in den 
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c. Bedeutung des Namens der Vindili. 

Wie wir dargethan habcn, sincl die Vindiler skandi

navischen Ursprtmgs und in ihrc oben naher bczeic]meten 

Sitze eingewandert. Sie wohnten daher auf fremdem Bo

den unter fremden Volkern. Dass diese fremden Volker 

Wendcn gewesen sind, zeigt der Name der Vindili selbst, 

Sprachen die Wurzelworter oder radices, aus welchen die Eigennamen ent
standen, unter. Daher schreibt sich nun die Schwierigkeit, ihre wahrc 
Ableitung zu ergriinden. Die Sprache des ba.ltischcn Volksstammes, wie 
ibn der gelehrte Smith nennt, hat unzweifelhaft von allen verwandten 
Sprachen des jafetischen Geschlechtes die grosste Meng0 von Wurzclwor
tern noch heute gemeinscha1��1icb mit der slawischcn Sprache. Zu dieser 
baltischen Sprache zahlt Smith folgende dre.i Sprachen: 1) die untergegan
gene preussische, 2) die litauische und �) die lettische. 

Es giebt Worter in der slawischen Sprache, welche jeder Slawe ge
nau versteht, und dennech findet er in seiner Sprache ihr Wurzelwort nicht; 
z. B. poln. król (Konig'!, czech. kral, russ. korol ist jedem Polen, Czechen 
und Ruthenen verstandlich, obgleich er vergeblich dessen Wurzeln im Sla
wi11chen suchen wilrde. Diese Wurzel hat sich dennoch in dem litauischen 
Worte Karas erhalten, in welchem Kar - die V, urzd, as aber Endung ist. 
Ka.ras bedeutet im Litauischen bój, wojna, bitwa d. h. Kampf, Krieg, 
Schlacht; aus Karas enstand nach den Ge.setzen der litauischen W ortbil
dung dureh Hinzufugung des Afformativums el und der ziemlich haufigen 
Endung us filr das sanskritisch-litauische as der Ausdruck Karalus, was 
einen Anflihrer im Kampfe, im Kriege, in der Schlacht bedeutet. Und das 
waren urspriinglich bei den Slawen die erste Konige, bevor sie mit der Ge
walt des Schwertes die Civilgewalt liber ihre Mitbilrger an sich gerissen 
ha.tten. Noch ein zweites Beispiel eines slawischen Wortes will ich anfiih
ren, dessen Wurzel in der slawischen Sprache untergegangen ist; dies ist 
da.s Wort ri;ka. (Hand). Sein Wurzelwort ist augenscheinlich das litauische 
renk, rink im Worte renku, zbieram ich sammele, renkti, zbierać sammeln, 
brać nehmen, wovon im Litauischen ranka = ręka, ruka abgeleitet ist, das 
demnach daRjenige Glied des menschlichen Korpers bezeichnet, welches zum 
.,Sammeln, Nehmen" bestimmt ist. Wenn also die Wurzelworter selbst von 
gewohnlichen Dingwo1tern in der slawischen Sprache untergcgangen sind, 
wie Kar, renk, kann es dann wunderbar erscheinen, wenn die Wurzclworter 
slawischer Eigennamen wie Wisła, Łaba, die im Slawischen langst ver
schwunden sind, sich noch im Litauischen erhalten haben? (Malinowski.) 

Auch die oben mitgetheilten ethymologisthen Ableitungen der Fluss
namen Wisła, Łaba und Odra verdanke ich diesem auf dem Gebiete sla
wischer Philologic riihmlichst bekannten Gelehrten. - In Betreff des Na
mens Visula cf. Schafa.rik a. a. O. I, 49.t. 

6 
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welcher nichts Anderes bedeutet, wie Schafarik es richtig 

erklart, als Germancn, die auf slawischem, vindischem 

Boden sitzen. ao) 

d.· Isis oder Jesse eine slawisohe Gottheit. 

Ein Theil der Sueben verehrte nach Tacitus eine 

Gottheit , welche Isis genannt wird. 4°) Schon der U m

stand, dass nicht einmal a l l e  S ue b en ,  ges c hwe. i g·e 

d e  n n d i e a n d eten Germanen sie verehrten, bezeugt, 

dass wir es mit einer ungermanischen Gottheit zu tlmn 

haben. Diese Q-ottheit ist eine slawische, was selbst Zeuss 

zugestehcn musste und wurde von den W estslawen zwi

schen. Elbe und W eichsel verehrt, wo sich ihr Cult noch 

im spa.teren Mittel�lter nachweisen lasst, wie dies die ma

ter verborum mit folgenden W orten bezeugt; Isis Aegyptio

rum lingua terra dicitur, Jessen Jassni. 4 1) 

e. Sla wisohe Ortsnamen. 

W enn unsre Annahme , dass zwischen W eichsel und 

Elbe Slawe.n gewohnt haben, richtig ist, so mi.issen sich 

daselbst auch slawische Ortsnamen nachweisen lassen. 

Eine der allgemeinste.n slawischen Endungen bei Orts

namen ist ice, ica, yce, das in den germanisirten urspri.ing

lich slawischen Landem, wo diese Endung uberaus haufig 

gewesen ist, jetzt „itz" lautet. · 

Im Ptolemaeus finden wir drei solcher Ortsnamen. 

10) 8chafarik: Slawische Alterth. I, 406. 
· Dr. F. H. Miiller a. a. O. I, 207, 20�1. 
4o) Ta.citus; Germ. c. 9. 
41) Zeusa a. a, O. p. 40. Hanusch: Wissenschaft des slawischen 

Mythus p. 209. 
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Viritium - Wiric pol. Wierzyce , deutsch Wirsitz, 

noch heute als Ortsnamen haufig. 

Bunit-ium - Eunice, Bunitz ( cf. Punitz, Stadtchen 

im Grossherzogthum Posen ; Buna Fluss, alsl. buna, Kalk. 4 2) 

Munitium, Munice, Munitz. 

Die alten Deutschen, besonders die sudlichen liebten 

es, das slawische ice, yce, ica, wenn ein n vorherging, in 

inza, anza, enza umzuandern; 43) so verwaudelten sie i. B. 

Rednica (Rednitz) in Ratenza, Radantia. 

Pegnica (Pegnitz) in Poginza, Pagenza, Begenz, Beginze. 

Kostnice (Kostnitz) in Costince, lat. Costantia und 

Constantia. 44) 

Wernica (Wernitz) in Werinza. 

Nach dieser Analogie ware das ptolcmaische Brodcntia 

das slawische Brodnica, ein uberaus haufiger Ort�name. 

Ferner sind rein slawische N amen folgende: 

Kalisia offenbar das heutige Kalisz. 

Virun-um, un slawische Endung; ahnliche Ortsnamen zahl

reich z. B. Be run, Brno (Briinn.) 

Treva - Trawa; trawa poi., trewa mahr, trawen wi11d, 

Gras, Grasplatz. Ein N ame, der sich bis heute in 

urspriinglich slawischer Gegend ,erhalten hat. 

Rusiava; Rusawa, Name eines Baches in Bohmen. Mwoufoy 

verderbt fur Afeaóvwv -- Mesonium; das ist Mesen, 

Miśnia, Meissen an der Elbe. 

Stra__;ona, vom Worte straha, Wacht, Warte abzuleiten. 

42) !Schafarik: Abkunft der Slawen p. 64. 
43) Cf. Zeuss a. a. O. p. 14. 
14) Haupt's Ztschrft f. d. Altcrth. V, 367: Schlettstadter Glossen: 

Constantia ( costince) inde constautiensas. cf. Wćil'terbuch ium altdeutschen 
Lesebuch vón Wilhelm Wackernagcl untcr Costenze. 

6* 
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Die Endung ona ist im Slawischeń nicht selten: z. B. 
A�cona, Dodona in Pommern, Strigonia, Perona, Lardona, 
Wielona.. Clodona bei Stettin. 

Devona; Wurzel dew. cf. Dewana. 45) Gottin; Dewina, 
Dewin Ortsnamen. 

Lugidunum; keltisir�es W ort; 4 Ci) Stamm ług, Wiese, W eide, 
Wald 

Setovia. Die Romanen verwandeln slawisch awa in ovia; 
wollte man diese Analogie gelten lassen, so wiirde 

Setovia etwa Zytawa (Zittau) sein. 
Asanka, ein rein polnisches W ort. 
He.rcynius, Arcynius, Orcynius ... 

Grimm leitet dies W ort von barka, durare, harka, 
hirkja, asperitas, durities.; herkinn, durans ab. Zeuss 
dagegen leitet es ab von erchyn erhaben , erchyniad 
die Erhebung. 

Die einfachste Erklarung, glaube ich , giebt das sla
wische borki - Berge. 

f. Die Vinnosi oder Wenden des Aethious. 

Bisher hatte man gewohnlich angenommen, dass das 
Jahr 4:H3 derjenige Zeitpunkt isei , in welchem nach Pro

copius alles Land bis zur Elbe ais von Slawen besetzt 
erscheint. Dies ist allerdings eine Zeit , wo die Volker
wanderung bereits voriibergegangen ist und die Volker 

anfangen sich zu beruhigen. V on den fruheren Schrift
stellern kennt jedoch bereits Aethicus, der nach Wuttke's 

45) Szulc: o rłównych wyobrażeniach naszego ludu p. 15. 
46) Schafa.rik: Sław. Alterth. I, 498. 
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neuster Untersuchung Ende des dritten oder Anfang des 

vierten Jahrlmnderts lebte , Slawen in ihren alten Wohn

sitzen bis zur Elbe. Dieser zahlt im 29. Capitel des 

zweiten Buches zwei Volkerreihen auf , von denen die 

eine vom asiatischen Scythien ans diejenigen Volker auf

zahlt, welche in der Na.he des kaspischen Meeres sitzen; 

es sind dies: Vafri, Fricontae, Murrini, Alapes, Turchi, 

Alani meotae und Clmgni. 4 i) 

Die zweite · Reihe zahlt vom W esten her diejenigen 

Volker auf, welche an der Meereskiiste und in Osteuropa 

sitzen ; dies sind : 

Frisii, Dani, Vinnosi, Rifei, Olches. 48) 

Aus dieser Zusammenstellung ergiP.bt sich, dass Aethi

cus zwischen Dn.nen und Rifeen, den Einwohnern des Ural, 

Vinnosi d. h. Win den, W enden und zwar in denselben 

Sitzen, welche sie auch spater innehaben, kennt. 

g. Einzelne slawische Volker im. Flussgebiet der Elbe. 

Nachdem wir nun jm .Allgemeinen festgestellt �aben, 

dass die Lander zwischen Elbe und W eichsel einen sla

wischen Charakter haben , dass sie von Slawen bewohnt 

gewesen seieq, ist es jetzt nun unsre Aufgabe, den Beweis 

auch in Betreff der ein�elnen Volker zu fuhren. Gelingt 

es uns das Slawenthum auch nur eines dieser Volker mit 

Gewissheit festzusteI1en, so wird fiber die Nationalitat der 

anderen ge-w is _ kein Zweifel mehr obwalten konnen. Da 

die Volker an der Oder und Weichsel, und besonders die 

Lygier das Endziel dieser Abhandlung sind, so wollen wir 

0) Wuttke: Vorrede zu Aethicus p. 6S - 68. 
48) Wuttke: Vorrede zu Aethicus p. 69. 
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uns bier nur mit den an der Elbe wohnenden Volkern 

eingchend beschaftigcn. 

a. Sem n o n e n. 

Die allgemein angenommene und anerkannte Form 

dieses N am ens ist Semnones; <loch fin det sich in anderen 

Handschriften auch die Fori11 Semones. 4°) 

Trotz dessen dass Strabo, Tacitus und Ptolemaeus 

einstinimig dies Volk zu den Sueben rechnen, so ist es 

dennoch kein suel5isches , sondern ein slawisches gewesen 

und dies aus folgenden Griinden. 

1) Als die Sueben sich in Bohmen und Mahren vom 

Rhcin aus festgesetzt hatten , begannen sie die U ntcrwer

fung der nordlichen Volker, der Lygier, Zumen, Butonen, 

Mugilonen, Sibinen und Seninonen. 50) Es waren demnach 

die Semnonen, so wie die iibrigen Volker, mit den Sueben 

nicht vom Rheine gekommen, sondern sie waren schon vor 

Ausbreitung derselben dort ansassig gewesen. Sie konnten 

also auch keine Sueben sein. 

2) Dass die Semnonen nicht Sueben gewesen sind, 

sondern schon seit gra us ter V orzeit in ihren W ohnsitzen 

auf dem rechten Ufer der mittleren Elbe gewohnt hahen, 

beweist ferner das graue Alterthum ihrer heiligen Haine; 

die Sueben aber sind erst zu Augusts Zeiten iiber die 

Elbe gegangen, konnten also· dort noch keine uralten 

Heiligthumer haben. 5 I) 

10 J Massmann: Germania p. 114, 116. 
&o) Strabo p. 2!:iO. 
V cllejus Paterculus II, 108. cf. Tacitus: annales II, 45. 
11 •) Tacitns: Germania M. 
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. 3. Wenn Obiges gezeigt hat, dass Semnonen kęine 

Sueben haben sein konnen; so liegt der Hauptb.eweis ihres 

Slawenthums in ihrem Namen , dessen Ethymologie durch 

den Inhalt des 39. Capitels der Germania bedingt wird. 

Der N ame der Semnonen ist von den Deutschen vielfach 
ans dem Deutschen erklart worden, doch stets unglucklich. 
So soll nach Zeuss 52) dd Nam.� der Semnonen von „sema
non" versammeln, abzuleiten sein; dies verwirft Mullenhof, 53) 

obgleich seine Erklarung eben so ungeniigend nnd unzu
reichend ist, als jene er.ste. Er leitet den Namen ab von 
seomian, in Banden liegcn, mit Ablaut saman, samanon, 
weil es bei Tacitus heisst „nemo nisi vinculo ligatus ingre
ditur (in lucum); dazu bemerkt dieser Gelehrte: von die-

. ser symbolischen Fesselung, einem Gebraucll, den wir nicht 
mehr ganz fassen, wird der Name des priesterlichen Vol-· 
kes hergenommen sein; er ist ein hieratischer etc. 

Wackernagel 54) leitet dcn Namen der Suebi von der 
W urzel sviban, schlafen, ab·; von derselben W urzel scheint 
ihm anch der Name der Semnonen abzustammen, der sich 
zu dem Namen der Suebi so verhalte, wie Samnii zu 
Sabini. 

Eine vierte Erklarung giebt Jacob Grimm. 55) Er 
leitet de.n Namen der Semnonen von der I1J1;aJJa ;;;.1/, auf 
wclcher oder urn welche herum dies V olk wohnte. I1JµaJJa, 
Samana , so fahrt er weitP-r fort, konnten nun auf althd. 
samo, sł. sjemin, _ bohm. semeno, · lat. semen, und die Vor-

12) Zeuss a. a. O. 130, 131. 
113) Haupt's Ztschrft f. d. A. VII, 383. 
M) ,, ,, ,, VI, 260. 
H) Ja�ob Grimm: Gesch. d. d. Spr. 492-49!. 
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stcllung eines theilwcise urbaren Waldgebirges ftihren, was 

jcdoch unzu1assig b · eibt, da Niemand weiss, was cin so 

altes W ort sonst bedeutet haben kann .... 

Bestatigte sich im · suebischen semo, ahd. samo, so 

konnte das zugleich fur hochdeutsche Art mit slawischer 

Nachbarschaft dea Volkcs zeugen, da den Gothen, Sachsen 

und Skandinaviern das entsprechende. W ort abgeht. 

Wie wenig sicher diese Ableitungen des Namens der 

SP.mnonen aus dem Deutschen sind, bezcugt ihre Mannig

faltigkeit; da sie a ber ausserdem dem Inhalte des 3 9. Ca-· 

pitels der Germania nicht cntsprechen, so sind sie voll

stlindig zu verwerf en. 

Dcn cinzigen Anhalt zu einer richtigen Ethymologie 

giebt al1ein fo]gende Stelle des Tacitus: 

,,N och eine ,andere\ Ehrfurcht wird dem Hainc erwie

sen : Niemand betritt ihn ohne Fesseln zum Zeichen, dass 

er der gcringere und dass er die Gewalt der Gottheit vor 

Augen habe; wenn Jem and zufa1lig fa11t, so darf er wedcr 

aufstehen noch sich aufrichten lassen; am Erdboclen 

w er d en s ie h i na us g cwalz t; u n d  darauf b ez i eh t 

sich i h r  g a nz er Glaube , g l e i c h sam als  o b  von 

dort der Ursprung des Volkes, dort d c r Go t t ,  d e r  

H er r s ch  e r  a l l  er etc." 

est et alia luco reverentia: nemo nisi vincula ligatus ingre

ditur, ut minor et potestatem ąuminis prac se · ferens; si 

fo1ie prolapsus est,. attolli et insurgere haud licitmn: p e r  

h u m u m  e v o l ou n t u r. eoque o m n i s  s u p e r s t i t i o  

r c sp i c i t ,  t am q u am inde i n i t i a g e n t i s ,  ibi re gna

t o r  o m n i u m dcn s , c e t e r a s u b j c c ta e t  par  e n t i a. 

Da der crst.e Theil diescr feierlichcn Cultusceremo-
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nien1 dass Niemand, der nicht gefesselt war, den heiligen 

Hain betreten durfte; seine Erln.uterung und Erklarung in 

dem folgenden „ut minor et potestatem num 1nis prae se 

ferens" fin det, so kann der Schlusssatz eoque omnis :-uper

stititio respicit etc. sich nur auf den zweiten Theil jener 

Ceremonien beziehen und zwar wie der Inhalt dieser Satze 

,,si forte prolapsus est , attolli et insurgcre baud licitum: 

per humum evo�vuntur" es klar zeigt und die folgenden 

Adverbia in de, ibi cs verdeutlichen, auf p e r  h u  m u  m. 

Es liegt auf der Hand, wie ich glaube, dass ebcn 

diescr U mstand, dass, wenn J emand fallt, er vom Erdbo

den sich nicht erheben darf, eine tiefe, geheimnisvolle 

Beziehung der Menschen zur Erde ausdriicken so11. Im 

Glaube der Vólker und in den Myłhen derselben spielt 

die Erde uberall eine bedeutende Rolle; dass dies auch 

bci dcn Slawen so gewesen ist, lasst sich nicht bezweifeln; 

vcreinzelte Spuren in  dcn Ueberlieferungen scheinen noch 

darauf hinzudeuten, so lmicte man bei feierlicl1em Schwure 

nieder und ergriff eine Handvoll Erde. 5G) 

Die Erde ist die Zemena der Slawen; sria) 

Die Erde ist bier die Gottheit, der Hain nur der 

derselbcn gcwichte Tempel. 

Nur wenn wir dicse Stelle so auffassen, gewinnen anch 

die fo]genden Sn.tzchcn tanquam inde initia gentis, ibi 

regnator omnium deus - Licht und Verstandnis. Das 

M) Adam Mićkiewicz; Świtezianka: 
Chłopiec przyklękn\ł, chwycił w dlo1i piasku, 
Piekielne wzywał potęgi; 
Kł!\ł się przy świetnym ksi�życa blasku; 
Lecz czy dotrzyma przysiogi? 

66a) Hauusch: die Wissenschaft des sław. Mythus p. 87. 



90 

V olk leitete seinen U rsprung von der Erde ab , von der 

Erde, welche _zugleich auch die Gottheit war, was daraus 

erhellt, dass die Adverbia inde und ibi sich offenbar auf 

etwas Gemeinschaftliches beziehen. An den heiligen Hain 

kann man dabei nicht denken, weil dies zu einem Mythus 

von der Abstammung der Menschen, resp. der Semnonen 

von Baumen fuhren wnrde, was doch etwas zu absurd 

wa.re. 

Dass aber diese .unsre Auffassung die einzig richtige 

ist, beweist d�r Name der Semnonen selbst , welcher zu

gleich auch Licht auf jenen Mythus selbst wirft: 

Das lateinische humus ist sowohl der Bedeutung 

als anch der Etbymologie nach 5 i) eins mit dem alsl._ ·zemi, 

czech. zeme, poln. ziemia, in anderen slawischen Sprachen 

zema, sema und im Sanskrit semeno. Die Bedeutung bei-

der Ausdrucke bezieht sich nicht blos auf den Boden, 

sondern auch auf die Erde im Allgemeinen, wie dies · das 

Beispiel humo exire, sterben, bezeugt. Im Polnischen und 

Slawischcn ist diese letztere Bedeutung uberhaupt so allge

mein, dass es dafur keines weiteren Beleges darf. 

Weil di eses Volk von zemi , zema , ziemia sei

nen Ursprung herleitet (inde initia gentis d. h. ex humo.) 

daher heissen sie Semnonen in latinisirter Form; in rein 

slawischer dagegen Zemenin , Zemanin , Ziemianin, pl. Ze

mene, Zemane, Ziemianie d. h. Ki n d e r  d e r  Er d e , Erd

bewohner. 57a) 

Die adjectivische Form von zeme heisst zemny, a, e. 

at) Jacob Grimm: Gesch. d. d. Spr. I, 11, 492, .4!P, 494, 501 etc. 
111a) Casimirus Szulc: De origine et sedibus veterum lllyriorum p 

40 41, besonders Anm 64 und 65. 
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Die Semnonen betrachteten sich als Kinder der Erde 

und darauf bezieht sich ihr ganzer Glaube, tanquam inde 

initia genti.--, ibi regnator omnium deus. Daher berichtet 

auch Tacitus, dass ihre heiligen Haine uralt gewesen seien. 

Aus dieser Ethymologie erklart sich ferner noch Fol
gendes, was Tacitus die Semnonen von sich auss.agen lasst : 

vetustissimos se nobilissimosque Sueborum Semnones 

mem orant." 

Ais zemene, Kinder der Erde, konnten sie mit Recht 

von sich behaupten, das alteste Volk zu sein; mit glei

chem Rechte konnten sie auch von sich sagen, dass sie 

die edelsten seien; denn im Altpolnischen und Altbohmi

schen bezeichnet ziemianin, zemenin einen Edelmann, einen 

Edlen. Der heilige Hain der Semnonen, die silva sacra 

wird bei Ptolemaeus fifi) I11µavou, fj).'J odcr l�11ava 5J.11 ge

nannt. Zur Zeit des Mittelalters ist der Name der Semno

nen als Volksname bereits erloschen, erscheint jedoch noch 

als slawischer Gauname zwischen Elbe und Stremma in 

der Gegend der Stadt Parey. Sf1) 

4. Vetustissimos se nobilissimosque Sueborum Semno
n�s mem orant; fides antiquitatis religione firmatus; stato 

tempore in silvam auguriis patrum et prisca· iormidine 

sacram omnes ejusdem sanquinis populi legationibus cocunt .. 

adicit auctoritatern fortuna Semnonum ; centom pagis ha

bitant, magno corpore efficitur, ut se Sueborum caput 
credant. 60) 

68) Ptolomaeus II, 10. cf. Miillenhof in Haupt's Ztschft f. d. Alt. 
Vll, R83. 

Go) Schafarik: S1Aw. Alterth. II, 58ri. 
611) Tacitus: Germ. 39. 
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Aus diesen W orten des Tacitus geht hervor, dass die 

8emnonen und alle Volker desselben (semnonischen) li 1) 

Blutes eine in sich abgeschlossene Gruppe bilden, eine 

Gruppe, welche ·ihren religiosen Mittelpunkt im Lande der 

Semnonen hatte. 

Da aber Semnouen , wie wir vorhin gezeigt , Slawen 

sind und von jeher auf dem rechten Ufer der Elbe ge

wohnt haben, so konnten sie, urn mit Tacitus zu reden, 

nur das Haupt derjenigen Sueben sein, welche ihre beson

dere Nationalitat und ihre besondere Namen noch zu Ta

citus Zeiten sich bewahrt hatten, d. h. sie waren das Haupt 

derjenigen Volker, welche keine Sueben, wohl aber Slawen 

waren, obgleich man sie insgemein Sueben nannte. 02) 

Hieraus ergiebt sich .ferner noch aufs eclatanteste, 

dass, wie wir schon fruher angedcutet hatten , eine Ver

wechselung von Sueben odcr Sueven mit Swowenen oder 

Slawen s.tattgefunden haben muss. 

p. Ner t h us , 62a) e i n e  s lawi s c he Go t the it; G er 

m a n en a u f  s 1 a w i s  c h e  m Bod  en. 

Im vierzigsten Capite! der Germania zahlt Tacitus 

eine Rcihe von Volkern auf, die durch den gemeinsarnen 

111) August von Wersebe a. a. C. 216 Anm. 267. 
61) A ugnst von W erse be a .  a. O 217. ; Tacitus red et von 100 Gauen 

(der Semnonen) .. Caesar aber schlagt die Gaue aller Sueven z usammen
genommen nur auf 100 an.... indessen ist es nicht zu verkennen, dass 
'l'acitus in Beziehung auf die Semnonen von einem ungleich grosseren 
Landerbezirke redet. 

P. 218. Ich erwiedere aber hierauf, da1s dieser grosse Umfang von 
Tacitus nicht den Wohnsitzen der Semuonen, sondern dem lnbegriffe aller 
mit denselben verbundenen Volkern, an deren Spitze sie damals atanden, 
:rngeschrieben wird. Sehr deutlich echildert Tacitus die Semnonen als 

Anfiihrer eines solchen Bundes oder Hauptst.ammes. 
61a) cf. Hanusch; die Wissensch. v. sław. Mythus p. 281- 83. 



93 

Cult der Nerthus, der terra mater, vereinigt werden. Es 

sind dies Langobardi, Reudigni > Aviones, Anglii, Yarini, 

Eudoses, Suardones und Vuithones. 

Obgleich nun nicht zu leugnen ist, dass alle diese 

Volker oder doch fas t  a l le  dieser Volker dem germani

schen Stamme. angehoren, so ist doch die von ihnen ver

erhrte Gottheit keine rein germanische, keine urspriinglich 

germanische, sondern eine urspriinglich slawische. Wie 

aber diese slawische Gottheit zu den Germanen gekommen, 

wird die nachfolgende Untersuchung zeigen. 

Mit Recht wird von allen germanischen Forschern 

diese N erthus, diese Mutter Erde, mit dem Gotte Niordh, 

Niordh, Niordr in Verbindung gebracht und identificirt. 63) 

Die Sache verhalt sich wirklich so und doch waltet ein 

nicht geringer Unterschied ob in der Auffassung jener Ge

lehrten und der unsrigen, indem wir in Abrede stellen 

mussen, dass Niord eine rein germanische Gottheit ist; 

Niord ist eine Gottheit, die, wie es so oft in den heidni

schen Culter vorkommt, von einem fremden Volke auf das 

germanische iibergegangen ist. 

Dies fremde Volk sind die Vanen, Wenden, Slawen.04) 

63) Es ist meiner Ansicht nach nicht absolut nothwendig, Nerthus 
ali eine weibliche G�ttheit aufz.ufassen. Wenn Tacitus Nerthus zu einer 
Gottin macht, so lasst sich das dadurch erklaren, das11 er seine romischen 
resp. sein0 griechisch ręligiosen Vorstellungeu mitunterlaufen liess, nach 
wełchen bekanntlich die Erde als die empfangende und gebarende Natur
kraft weiblich, der Himmel als die befruchtende und erzeugende Kraft 
dagegen mannlich gedacht wurde. So musste also auch 'l'acitus nothge
drungen Nerthus als terra mater auffassen. Dessen ungeachtet konnte Ne.r
thus immerhin eine mannliche Gottheit sein uud als solche auch von jenen 
Volkern verehrt worden sein. Dies scheint mir urn so weniger zweifelhaft 
zu sein, als N erthus und Niord augenscheinlich ein und diesel be Gottheit ist. 

64) Dass Vanen unzweifelhaft Wenden, Sla.wen gewesen, hat bereits 
Schafarik nachgewiesen; seine Beweisfiihrung lassen wir hier folgen. 
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W anen werden in den skandinavischen Sagen den 

Asen gegenuber gestellt; ein Unterschied zwischen beiden 

wird a uch allgemein in der gelehrten Welt anerkannt, 

Slawische Alterthiimer I, 84: In den skandinavischen Liedern und 
Mahrchen, welche von norwegischen Auswanderen auf Island (urn 875 ff.) 
erhalten wurden und die ihrem Ursprunge oder Inhalte nach zum Theil 
bis ins I.-IV. Jahrhundert nach Christi Geburt hinaufreichen, da in ihnen 
Thaten und Begebenheiten vor der niittelalterlichen Wandarung der ostli
chen Volker, der Hunnen, Awaren, Bulgaren gefeiert werden, finden sich 
die Slawen sehr oft in der Nachbarschaft anderer nordischen Volker, als 
dgr Jotunen oder Tschuden und det Asen oder Alanen erwahnt. Die Sla
wen erscheinen durchweg als Wa.nen; ihr Land ist Wanaheim, der durch 
dasselbe fl.iessencie und in das schwarze Meer mtindenden Fluss heisst 
Wanaquisl, die Gottin Freya (Prige) ging von ihnen auf die Sweonen als 
Wana.dis iiber. Erweislich ist es aber und den Sprachforschern hinlanglich 
bckannt, dass der N ame der Wanen aus dem der W end en durch Ausstos.sung 
des Konsonanten d, eine Ausstossung, die im Skaudinavischen, so wie in 
der finnischen Sprache ungewohnlich oft stattfindet, entstanden ist... An
dere skandinavische Schriftstellef\. erwahnen auch eine Schrift und Lieder 
der Slawen, genannt Wendarunir p. 87-�9. Ein 11ehr wichtiger Umstand 
ist es, dass die slawischen Volker nicht blos von den Deutschen, sondern 
auch von den Finnen und Kelten und namentlich von don Litauern Winden 
oder Wenden genannt werden. Die Finnen, ein uralter weit und breit 
iiber ganz Nordeuropa verbreiteter Stamm der nordischen Volkerfamilie, 
waren seit undenklichen Zeiten Nachbarn der Slawen in den nordlichen 
Landerstrecken Europas, wie denn auch heute noch ihre unbedeutenden 
Reste den Slawen benachbart und der Herrschaft ders.elben unterworfen 
sind. Ueber das Alterthum der Finnen in Europa. waltet kein Zweifcl ob; 
jlue Name 11·ar bereits dem Tacitus, Ptolemaus u. A bekannt. Manche 
gewichtige Griindo fiihren uns zu d.er Meinung, <lass ihre Ausbreitung, 
Herrschaft und '.Macht in Europa einst viel grosser war, a.Is wir gewohnlich 
anzmiehmen geneigt sind. Nach Nestors Zeugnis (p. SS.) verkehrten die 
finnischen Volker, noch im IX. Jahrhunderte machtig und von der Herr
schaft der Slawen unabhangig, mit diesen in Krieg und Frieden als Nach
barvolker und nahmen freiwUlig an dem Loose der Slawen Theil, indem 
sie in Gemeinschaft derselben unter der Herrschaft und Leitung der schwe
dischen W arager ein neues Reich im N ord en errichteten 

Diese alten, einst so machtigen Finnen nannten die russischen Sla
wen seit jeher Wanen oder W enden und zwa.r ·nennen die Tchuchonzen in 
]'innland nach dem Beriahte glaubwiirdiger Manner das slawiscbe Volk in 
Russland in der Einzahl W enelainen, in der Mehrzahl Wenelaiset, einen 
russischen Slawen W ennelane, W ennemus und Russland W enne, W ennema 
u. s. w. Der Ladogasee heisst bei den Tschuchonzen W enneemjeri d. h. 
wendisches Meer. Diese finnische Bezeichnung Wanen oder Wenen ist ein 
und dieselbe mit· jener der Skandinavier Wani, Wanaheimr und im Grunde 
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nur dass man in neuerer Zeit das , was Grimm 05) selbs 

n och in schuchterner und unbestimmter W eise von einer 

mythischen Auffassung der Vanen angedeutet, wciter aus

gefiihrt und als unumstossliche Norm hingestellt hat. 06) 

Doch diese mythische Auffassurtg der Vanen ist eine 

irrthumliche; sie widerspricht dem Inhalte sowohl der 

skandinavischen als langobardischen Sagen, die nach Allem, 

was sie erzahlen, o 7) eine historische Auffassung der Vancn 

verlangen, deren Idcntitat mit den W eń den Schafarik be

reits nachgewiesen hat. 

nichts Anderes als die fremde Form des Wortes Wando, Wende. Die Aus
lassung des Consonannten d nach dem Consonannten n ist in der finnischen 
Sprache nichts Ungewohnliches; so sagcn z. B. die Tschuchonzen statt des 
sa.nskrit. ,,und" (madidum esse,) das lat. unda, das alttl. undea, undea, undja 
das mitteld. linde, das dan. wande, das lit. wandli, das altsl. onda (nament. 
lich ein slawischer Flussname wie Onda, Ondwa u. s w. bemerklich) blos 
Wcnna d. h. Wasser. Ebenso wie die Tschuchonzen werfen auch tlie eigent
licben Pinnen gern das d aus und sagen z. B. hanne (p. 89) (anseris) statt 
hande, kanno (trunci) statt kiindo, wenna (fratrisf statt wenda, ka.en (manus) 
stadt ka.den, koan (culinae) statt kodan, maon (vermis) sta.tt madon u. s. w
Ebendeshalb sprechen die lieflandischEm Finnen Wenno, Wonno - lin -
Wenden. 

Dieselbe Eigenthlimlichkeit in der Ausstossung des Consonannten d 
findet sich auch in den altskandinavischen und zum Theil in den darnus 
hervorgegangenen schwedischen und danischen Sprachen, einc Eigenheit, 
die jene Sprachen von der deutschen mit unterscheidet; z. B. Skane statt 
Skande, Sweon, Swealand statt Sweden, Swedaland, Norrige, Norge statt 
Nordweg, Normaan statt Nordmann, unn (unda) statt undh, annąs (alias) 
statt andhar, finna (invenire) sta.tt fi.adha, kunnr ·notus) statt kundhr u. s. w 
. • . . Demnach ist da.s altskandinavische Wane und das finnische Wane, 
Wene, Wenne offenbar und unleugbar nichts Anderes als das germanische 
Windc, Wende. cf. p. 139-142. 

61i) Jacob Grimm: Mythologie p. 193. 
66) Miillenhof in Haupt's Ztsch. f. d. A. VII, 440 und W einhold 

ebenda.selbst VII, 50. 
07) Die altere sowohl als die jlingere Edda berichten von vielfachen 

blutigen Kampfen zwischen Asen und W anen, die in die; allergraueste 
Vorzeit hinaufreichen und die aufs deutlichste den Beweis liefern, dass 
die Sagen selbst die Wanen als Volk auffassten. 

Nach den Konigssagen libernahm Niord nach Odin die Gewalt mit 
Beibehaltung der Opfer; er �tammte aus dem Lande der Wanen am Tanais 
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Aber nicht nur Niord selbst, sondern auch seine bei

den l{inder Freyr und Freya, 68) obgleich sie das grosste 

Ansehn in der nordischen Mythologie genicssen, sind c ben

falls wanischcn , wendischen U rsprungs und erst von dcn 

Slawen zu den Skandinaviern gekommen. Die Sagen 

sprechen sich daruber so klar und deutlich aus, dass 

eigentlich kein Zweifel obwalten sollte. So z. B. Vaf

thrudnismal 

38 

Gangradr. 

Sag mir zum zehnten, 
W enn der Gott er Zeugung 
Du weisst, W afthrudnir, 

Wie kam Niordr 

Aus Noatun 
U n ter die Asensohne? 

Hallen und Heiligthfimer 

Gebie: et er hundert 

Und ist nicht asischen U r s  p r u n g s ! 

und war vor dem Zuge nach dem Norden mit seinen Kindern tFreyr 
und Freya) unter die Asen aufgenommen worden (Geijer: Gesch. Schwedens 
p. 21.\ 

Die Y nglingasage la.set die Schweden die Bekanntschaft mit den Gc
genden erneuern, aus welehen Odin angelangt. Swigder, ein Upsalakonig, 
Mll seine Anverwandten daselbst besucht und sich eine Gemalin a.us dem 
Lande der Waneu erkoren haben. - C_f. Geijer a a. O. I, p. 35-36. 

Die Heimskringłasage erzii.hlt dariiber: Odin fiihrte mit den Wancn 
langwierige Kriege, aber ohne Gliick. Als man darauf Frieden schloss, 
gaben die Wanen den Asen ihren Fiihrer Niordh und dessen Soho Freyr, 
die Asen dagegen den Warren Hoenir und Mimir als Geiseln. Odin macbte 
Niord und Freyr zu Opferkonig�n, welche ba.Id darauf Ton den Asen als 
Gotter verehrt wurden. Freya, des gottlichen Niord Tochter, lehrte die 
Asen die Magie, die allen Wanen bekannt ist. Cf. Voluspa :iS, 61. Vaf
thrudnismal 39. Skirnisfor 17, 37. Simrock: die Edda. p. 371. Schafarik: 
Sław. Alterthiimer I, 132-36; 138-U�. Szulc de origine lllyriorum 
p. ł2, 48. 

tl8) Cf. Thrymskvidha 24. 
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39 

Wafth r ud n i r. 

In Wanaheim 

Schufen ibn weise Machte 

Und sandten ibn Gottem zum Geisel: 

Am Ende der Zeiten 

Soll er aber kehren 

Zu den weisen Wanen. 

Oegisdrecka 34 sagt Loki zu Niordr · 

Schweige Du. Niordr, 

Von Osten gesendet 

Als Geisel bist Du den Gottem, 

worauf Niordr erwiedert: · 

35 

Des Schadens trostet mich, 

Seit ich gesen_det ward 

Fernher als Geisel den Gottern, 

Dass mir erwuchs der Sohn, (Freyr) 

Wider den Niemand ist, 

Der fur den ersten der Asen gilt. 

36 

Loki. 

Lass endlich Niordr 

DP-n U ebermuth, 

Ich hab' es langer nicht hehl: 

-Mit der eignen Schwester 

Erzeugtest Du den Sohn, 

Der eben so arg ist wie Du. 

Eine Erklarung dieses letzten Verses giebt die In
glingasage c. 4, welche meldet, dass Niordr, als er noch 

7 
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bei den Wanen war, seine Schwester zur Frau gehabt 
habe. 

Aehnliches berichtet ferner die jungere Edda , z. B. 
Gylfs Verblendung c. 22. 

Der dritte Ase ist Niordr genannt; er bewo�nt im 
Himmel die Statte, die Noatun heisst .... Er ward in Wa
naheim erzogen und die W anen gal;>en ibn dcn Gottem 
zum Geisel .... · und so verglichen sich durch ihn die Got
ter mit den W anen. 

Ausftthrlicheres berichtet dariiber die Heimskringla
sage: 

Odin fuhrte mit den W anen Iangwierige Kriege, a ber 
ohne Gluck. Als man darauf Frieden schloss, gaben die 
W anen den Asen ihren Fuhrer Ni ord und dessen Sohn 
Freyr, die Asen dagegen den Wanen Hoenir und Mimir 
als Geiseln. Odin machte Niord und Freyr zu Opferko
nigen, welche bald darauf von den Asen als Gotter ver
ehrt wurden. Freya, des gottlichen Niord Tochter lehrte 
die Asen die Magie, die all en W anen bekannt ist. 6n) 

In Skirnisfor 38 nennt Garda Freyr einen Abkomm-
ling der W anen: 

Heil sei Dir vielmehr, 
Held, und nimm den Eiskelch 
Firnen Methes voll. 
Ahnte mir <loch nie, 
Dass ich cinen wurde 
Vom Stamm der W anen wahlen. 

cui) Auch die Griechen (Herodot) berichten von einzelnen slawischen 
Volkern, wie von den Neuren, dass man sie fur Zauberer (')'ÓlJTE�) gehalten 
habe. Schafarik. Sław. Alterth, I, J 95. 
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Freya wird ferner xai t�ox�v Vanadis d. h. die wen
dische genannt, ebenso wie Freyr selbst Vaningi. 70) 

Hieran schliessen sich noch einige Zeugnisse von urn 

so grosserer Bedeutung, als sie einem · anderen Sagenkreise, 
dem langobardischen angehoren und die im Prolog zum 
edictum · Rotharis (ex a. 643) und in Paulus Diaconus 
enthalten sind. Der erwahnte Prolog erzahlt Folgendes: 
eo tempore gambata cum duobus filiis suis, qui principes 
erant super guinniles, rogaverunt fream uxorem godan, ut 
ad guinniles esset propicia. 71) Aehnliches erzahlt Paulus 
Diaconus I, 8. 

Ans allen diesen Beispielen der Sage mochte sich 
wohl zur Evidenz ergeben haben , dass nach der Auffas
sung der Skandinavier (und Langob�rden) sowohl Niordr 
als anch seine Kinder Freyr und Freya wanischen, d. h.

1 

wendischen, slawischen Ursprungs waren. -
Dem o ben gewonnenen · Resultate von der slawischen 

Abstammung dieser Gotter entspricht ferner der Umstand, 
dass die N amen derselben sich allein vollstandig ans dem 
Slawischen erklaren lassen. 

Nerthus-Niordr ist nach Tacitus terra mater; in, den 
skandinavischen Sagen ist seine Bedeutung erweitert und 
anch fiber das Element des W asser�, fiber das Meer aus
gedehnt worden. 

Darfiber lasst sich die jfiugere Edda also ans : 72) 
Er (Niordr) bcherrscbt den Gang des Windes und 

stillt Meer und Feuer; ihn ruft man zur See und bei der 

70) Geijer: Geschichte Schwedens I, p. 36. Schmidt: Allgem. Ztschrft 
f. Gesch. VIII, :239. 

11) Haupt's Ztschrft f. d. Alterth. V, 1-2. 
72) Gylfs Verblendung c. 23 in „Edda von Simrock.'' 

7* 
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Fischerei an. Er ist reich und vermogend, dass er Allen, 

welche ihn darum anrufcn, Gut, liegendes sowohl als fah

rendes gewahren mag. 73) 

Niord's Lieblingsaufenthalt ist an der See, von der 

er sich schwer, wenn auch nur auf kurze Zeit zu trennen 

vermag. 74) 

Diese Doppelbeziehung des Gottes auf das Land und 

auf das Meer, die auch bei Tacitus schon durchschimmert, 

indem N erthus auf einer Insel 7 5) im Meere verehrt und 

in den Fluthen des heiligen Sees ihr W agen gebadet wurde 

- lasst sich aus dem Deutschen nicht erklaren und Mul

lenhof's Ausspruch: ,,Nerthus ist ihrem N amen nach eine 

Meergottin, aber verehrt ward sie als terra mater'' 76) hebt 

die Schwierigkeiten noąh Iange nicht. Auch die Losung, 

welche W einhold 7 7) versuchtr fuhrt zu keinem Resultate: 

dieser leitet namlich den Stamm dieses Namens von nir, 

das sich in sanskr. nira = aqua wiederfindet, ab, doch 

ist es, abgesehen davon, dass die Doppe.lbeziehung der 

Gottheit keine Geltung findet, fraglich, ob sich diese Wur

zel auch im Deutschen wirklich nachweisen lasst. 

11) Cf. Haupt's Ztschrft f. d. A. VII, 440. 
H) Cf. Anm. 72. 
11) Man bat bisher fasst allgemein angenommen, dass die Insel Rii

gen der Sitz jenes bedeutungsvollen Cultus der Nerthus gewesen sei und 
gewis nicht mit Unrecht, da auch noch zur Zeit des Mittelalters dort der 
Mittelpunkt eines eigenthiimlichen Cultus, wenn auch nicht mehr der Ner
thus - auch die Namen der Gotter si nd der Veranderung unterworfen -
gewesen ist, der auch die umwohnenden Volker des Festlandes in seinen 
Kreis gezogen hatte. C f. Adam von Bremen IV, 45: Altera (insula) est con
tra Wilzos po sita, quam Rani vel Runi possident,- for t  i s  s im a S 1 a v o r  u m 
gens, extra quorum sent ent ia m de publ i c i s  r ebu s n i hi l ag i lex 
est, ita. illi metuuntur p rop ter fa.m.l i a r ita tem d eo rum v el potiue 
d a emonum, quos  m ajo r i  cu ltu c et eris v ene ra ntur. 

16) Mi.illenhof in Ha.upt's Ztschrft f. d. A. VII, 440. 
n} Weinhold ,, ,, ,, ,, VI, i60. 
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Eine der Bedeutung der Gottheit vollstandig entipre

chende Ethymologie giebt nur das Slawische, wo die Be• 

griffe des W as sers und des Land es in einer W urzel ver

einigt erscheinen. 78) 

altpreussisch: neria, Insel, Ha.lbinsel - die Nerung. 70) 

polnisch: nerzeja. 

altrussisch : nur, die Erde. RO) 

polnisch: nora, Hohle unter der Erde. 

bohmisch: nore Abgrund. 

" 

" 

ner-ost, Minerał. 

ner-ostestwo, Mineralreich. 

litauisch: nor-agas, Pflugschaar. 

Ungleich zahlreicher sind die Formen, welche sich 

auf das Element des W assers beziehen: 

litauisch: naras, Taucher. 

" 

" 

" 

" 

neras, ,, 

neru, schwimmen. 

neru, nerti, tauchen. 

nardau, J emand untertauchen. 

,, niru, nirti = neru, nerti. 

bohmisch: nor, der See. 

noriti, untertauchen. 

norek, Taucher. 

norec, ,, 

nurek, ,, 
nurta, Tiefe. 

------

'8) Cas. Schulc: de orig. Illy. p. 42. 
19) Sienkiewicz: prace historyczne i polityczne p. 82. fiihrt folgende 

Stelle eines Diploms zwischen Świ�topełk und den deutschen Rittern aus 
dem Jahre 1248 an; Ctncessimus Santopolco et baeredibus 1mis insulam, 
qua e vocatur  Ner i e  {Dreger). 

80) Schafa.rik: Sław. Alterth. I, 198. 
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polnisch: narzać untertauchen. 
narzać si�, schwimmen. 
nurek, ) 
nor, l Taucher. 
norownik, J 
nurkiem, unter deJll; Wasser. 
nurt Strom des W assers. 
nurta, die Tiefe. 

altslowe�isch: po-nr-ja-ti, untertauchen. 
ruthenisch: nyrjaty, untertauchen. 
russisch: nyrjati, 

" 

Dieselbe Wurzel dient ferner haufig zur Bezeichnung 
von Flussen und Sta-dten z. B. 

Narew; in alten Schriftstellern auch· Nara, Narja. 
Narewka. 
Nur. 
Nurzek. 
Nurczyk. 
Neris oder Wilia. 
Noryn. 
Nury, Stadt. 
N or, Stadt am Bug. 
Ner, Fluss. 
Nurza, 

1 
Narynie, 

� 
Stadte. 

Narty. 
Narojka. J 

źródła. słone Nara wskie bei Birsztan. 
wody słone Naruńskie bei Kalwarya. 



Ferner: 

Neretwa. 

Norin. 

Nerciani. 

Nereta. 

Norińsk. 

Norka. 

N orskaja. 8 1) 
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Daraus erhellt, dass „die Wurzel von nerthńs nr (nar, 

ner, nir, nur, nyr, nor) in nberraschender Fulle noch heute 

in beiden Hauptbedeutungen in den slawischen sp·rachen 

erscheint. 

Niordr's Kinder sind Freyr und Freya, deren W esen 

sich darin zusammenfassen lasst, dass sie freundliche , śe

gnende Gottheiten sind, ausgezeichnet durch Glanz, Schon

heit und Weisheit, die Urheber des Wohlhehagens, das 

aus Liebe und Reichthum hervorgeht. 82) 

Die Ethymologie, welche die deutschen Forscher von 

_ diesen beiden Namen geben, na.her zu kritisiren, wurde 

mich zu weit fuhren ; nur das Eine will ich bemerken, 

dass die Ableitung von Freyr und Freya = Fro und Frowa 

d. h. Herr und Herrin, wie Grimm es selbst zugiebt, 

81) Alle diese angefiihrten Worter sind aus folgenden Werken ent-
nommen: 

Jungmann: Bohmisches Worterbuch. 
Linde: Polnisches Worterbuch, 
Nesselmann: Litauisches Worterbuch, 
Miklosich: radices linguae Slovenicae, 

,, lexicon linguae Slovenicae veteris, 
Schafarik: Abłunft der Slawen, 
Sienkiewicz: Prace historyczne i polityczne 31-ł l. 

82) Weinhold in Haupt's Ztschrft f. d. A. VII, 50. 
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nicht ganz zulanglich und genau ist, da das altn. Freyr, 

gen. Freys, bei Saxo Grammaticus ganz richtig in danischer 

Form Fró, im Goth. Fra.us, Fravis lauten sollte, statt des

sen begegnet auf allen Blattern bei Ulfilas Frauja, gen. 

Fraujins, das mit xupw.r: ubersetzt wird. Der altnordischen 

Mundart gebricht umgekehrt sowohl die schwache Form 

Freys gen. Freya als die Bedeutung „Herr." 83) 

Doch ·abgesehen auch davon entspricht die Bedeutung 

„Herr, Herrin" wenig dem W esen dieser Gottheiten, wie 

wir es o ben kurz characterisirt. 

Be.ide Gottheiten sind wendischen Ursprungs; die 

Ableitung ihrer Namen muss sich daher auch aus dem 

Slawischen bewerkstelligen lassen. Diese Ethymologie zu 

geben, ist jedoch nicht schwer, da Freya selbst noch in 

der slawischen Mythologie anzutreffen ist. 1hr Name. 

lautet in rein slawischer Form Prije = Pryja. 1hr W esen 

entspricht nach der mater verborum der lateinischen Venus; 

Pryja ist demnach die Gottin der Liebe. 84) 

Die Wurzel dieses Wortes hat sich noch bis heute 

in vielen Wortern der slawiscben Sprachen erhalten , wie 

z. B. altsl. prijati, providere, sorgen fur Jemand; przyjaźń, 

die Freundscbaft; przyjaciel, Freund, Verwandter; sprzy

jać begiinstigen. 

Diese Ethymologie nun, die wir bier geben und deren 

. Bedeutungen wir blosgelegt, entspricht vollstandig dem 

W esen der beiden Gottbeiten -· Freyr ist von derselben 

83) Jacob Grimm: Deutsche Mythologie 190, 193. 

,, ,, Gesch. d. d. Spr. 122. 
84) Zeuss a. a. O. p. 40. cf. Hanusch: Die Wissensch. vom sław. 

:Mythus p. 26, 27, 127, 236, 242. 
Schafarik: SI. Alterth. I, 135. 
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Wurzel wie Freya, beide eines Vaters Kinde r - und 

erklart uns aufs deutlichste, wie sie nur „freundliche, 

segnende Gottheiten sein konnen , ausgezeichnet durch 

Glanz, Schonhęit und Weisheit, die Urheber des W ohl

behagens, das aus Li e b e  und Reichthum hervorgeht." 

Dass aber diese Uebernahme slawischer Gottheiten 

mit ihren N amen in das Gebiet des germanischen Cultus 

schon in sehr fruher Zeit erfolgt sein muss, geht daraus 

hervor, dass die slawischen Namen Pryj und Pryja dem 

Gesetz der Lautverschiebung, das in den germanischen 

Sprachen eingetreten, erlegen ist, wonach, wie Beispiele 

es bezeugen : 

sk. padas, gr. 1ro'[k lat. pes, pedis, got. fotus, Fuss. 

gr. 1revre, pol. pięć, deutsch funf. 

sław. półk; deutsch fo l g  in Ge-fo]ge. 

regelrecht Freyr, Freya entstanden sind. 

In Folge dieser Uebereinstimmung sowohl der Ethy

mologie als auch der Sage konnen wir nicht umhin, 

N erthus � Niordh, so wie dessen Kinder Freyr und Freya 

als slawische Gottheiten in Anspruch zu nehmen. W enn 

wir auch der Sage Recht geben, dass die Germanen diese 

Gottheiten von den Slawen tiberkamen, so ist es doch fur 

uns von der grossten Wichtigkeit, festgestellt zu haben, 

dass jene G�ttheiten urspriinglich slawische gewesen sind. 

Dass dem so gewesen ist, wie wir es dargestellt 

haben, hat auch W. Mtiller 85) herausgefiihlt, wenn er die 

Vanengotter nur den Sueben und Gothen d. h. denjenigen 

Volkern zuertheilt , welche , wie wir o ben gesehen haben, 

83) W. Miiller: Nibelu.ngensage 136-14�. 
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auf fremdem, auf slawischem Boden sich niedergelassen 

batten. Den westlichen Germanen spricht er sie ab und 

stellt einen Unterschied zwischen Frey's und Wuotans

Cultus auf, der Jacob Grimm, 86) wie es bei dessen Stel

lung m dieser Frage natiirlich ist, bedenklich erscheint. 

Durch diese Deduction soll jedoch keineswegs bewie

sen werden , dass alle Volker , welche Nerthus verehrten, 

Slawen gewesen. waren; im Gegentheil, wir wissen von 

einzelnen bestimmt, dass sie Germanen gewescn sind. Es 

soll bier nur das dargethan werden, dass auf dem Gebiete 

dieser Volker die Mischung von Slawen und Germanen, 

von slawischen und germanisc�en Religionsbegriffen beginnt. 

Die ursprfingliche Bevolkerung war die slawische; die .Ger

manen hatten sie be.kriegt und sich unter ihnen nieder

gelassen. In we.lchem Verhaltnisse Germanen und Slawen 

hier zu einander standen, ergiebt am sichtlichsten die 

U rgeschichte der Lango bard en , die sich . am ldarsten im 

altesten Denkmale dieses V olkes, im Prolog zum Edictum 

Rotharis (643). erhalten hat. Wir lassen ihn hier folgcn, 

urn die sich von selbst ergebenden Consequetizen daraus 

zu ziehen: 

In nomine Domini , incipit origo gentis langobardo 

rum. id est sub consule qui dicitur (Sca) danan quod 

interpretamur in partibus aquilonis, ubi multae gentes 

exta.nt. inter quos (sic) erat gens parva, quae guinnilis 

vocabatur. et erat cum. eis mulier nomine gambata habe

batque duos filios. nomen uni ybor. nomen alterius alo. 

ipsi cum matre sua nomine Gambata principatum tene-

86) J. Grimm: Deutsche Mythologie 199. 
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ba (n) t super. guiniles moverunt se ergo duces quandalorum 

id est ambri et assi cum exercitibus suis et dicebant ad 

guinniles. aut solvite tributa aut preparate vos ad pugnam 

et pugnate nobiscum. tunc responderunt ybor et alo cum 

matre sua, melius est nobis pugnam pugnare quam guan

dalis tributa persolvere. tunc ambri et assi hoc est duces 

guandalorum rogaverunt go dan , ut daret eis super guin

niles victoriam. respondet go dan dicens, quos sol (sic) 

surgente antea videro, ipsis dabo victoriam. eo tempore 

gambata cum duobus filiis �uis id est ybor et alo, qui prin

cipes erant super guinniles, rogaverunt fream uxorem godan 

ut ad guinniles esset propicia. tunc frea dedit consilium, 

ut sol surgente venirent guinniles et mulieres eorum crines 

solu te , circa faciem in similitudinem barbae et cum viris 

suis venirent. Tunc luciscente sol dum surgeret giravit 

frea uxor godan lectum ubi recumbebat vir ejus et fecit 

faciem ejus contra orientem et excitavit eum. et ille aspi

ciensvidit guinniles et mulieres ipsorum habentes crines 

solutas circa faciem et ait. qui sunt isti longibarbae. et 

dicit frea ad godan, sicut dedisti nomen, da illis et victo

riam, et dedit eis victoriam ut ubi visum esset vindicarent 

se et vict9riam haberent. ab illo tempore guinniles longo

b�rdi vocati sunt. et moverunt se exhinde lmgobardi et 

venerunt in golaidam etc. s 7) 

Den U eberlieferungen des Paulus Diaconus SS) und 

Anderer 89) zufolge sind die Langobarden v0m Nordeo 

her aus Skandinavien in die Elbgegenden eingewande.rt; 

ST) Haupt's Ztschrft f. d. A. V, 1-2. cf. Paulus Diaconus I, 8. 
88) Paulus Diaconus I, 2, 7. 
88) Cf. Grimm: Gesch. d. d. Sprache. 684. 
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sie gehorten also eigentlich mit zu jener Gruppe von Vol

kern, welche die Al ten Vindili, Vandili ( a uch Van dali) 

nannten und welche wir bereits fruher besprochen haben. 

Da aber auf dem Gebiete dieses Volkes nach ihrem Ver

schwinden aus dieser Gegend eine durchaus slawische oder 

wendische Bevolkerung sich zeigt, ohne dass man eine 

Einwanderung dieses Elementes historisch nachweisen 

konnte, 90) so liegt der Schluss nahe, dass sie bei ihrer 

Einwanderung die ursprUnglich slawische Bevolkerung 

unterworfen und sich mitten unter dieser niedergelassen 

haben. 

Diese Annahme wird durch obige Nationalsage der 

Langobartlen, die sich in ahnlichen Zugen anch bei Paulus 

Diaconus o 1) wiedetfindet, vollstandig bestatigt, da sie eine 

eigenthiimliche Mischung von slawischen und germanischen 

Elementen aufweist. 

Die Langobarden llfmnen und halten sich fur Vinuli, 

Vinniles, Guinniles d. h. fur W enden; 92) wie a ber kommt 

ein germanisches V olk dazu sich diesen N amen beizulegen? 

Es ist dies ein schJagender Beweis dafiir, dass beide Vol

ker, Langobarden und Wenden lange Zeit, Jahrhunderte 

mit und untereinander gelebt haben miissen , so dass sie 

in ihren Anschauungen und U eberlieferungen gewisser

massen zu einem Volke zusammengewachsen waren und 

die Tradition der Lango bard en im fernen Italien beide 

Volker nicht mchr von einander zu scheiden vermochte. 

Dieses innige Ineinanderleben beider Volker zeigt 

eo) Dr. F. H. Miiller: a.. a.. O. 20�. 
91) Paulus Diaconus I, 8. 
11�) Paulus Diaconus I, 2, 7, 8, 10 etc. 
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sich ferner auch in der Vermischung religioser Vorstel

lungen und Gotterbegriffe. Die wendische Frea, 'zu der 

die Winuli urn Sieg beten, erscheint in der langobardi

schen Sage als Gattin W o dans , des Gottes der germani

schen Langobarden, der Vandili , wahrend die nordischen 

Sag,m diesem eine andere Gottin , die Frigga als Gattin 

beilegen und Frigga und Freya sorgfaltig von einander 

scheiden, wie dies auch folgende Stelle bezeugt: 

So mogen milde 

Machte Dir helfen 

Frigg und Freya. 93) 

Ebenso zeigt sich in der ganzen Schilderung des 

Kampfes der Langobarden und Vandalen der Einfluss des 

slawischen Elementes, unter welchem sie wohnten. Denn 

Langobarden sind eben jene Vandali , Vindili selbst oder 

doch wenigstens eine Abtheilung derselben, da ja dieser 

Name doch nichts Anderes bedeutet als Bewohner slawi

scher.._ Gegenden. Da sich aber Langobarden in spaterer 

Zeit fur Vinnili, Vinuli, Winden hielten, so wurdc, da das 

Gedachtniss jenes Sieges der Langobarden uber die uber

wundenen Winnili sich dauernd im Bewusstsein des Vol

kes erhalten hatte , das angreifende Volk zum angegriffe

nen, das besiegte zum Sieger. 

So weit der Einfluss der slawischen Bevolkerung auf 

die Langobarden, die daneben an ihren rein germanischen, 

politischen Einrichtungen und Institutionen festhielten; 

dies ist auch ganz naturlich , da sie bei ihrer Nie

derlassung auf slawischem Boden an der Elbe gewiss 

113) Oddrunargratr. 10 cf. Oegisdrecka. 
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nach alt hergebrachter W eise sich eingerichtet hab en 

mochten. 

Wie weit umgekehrt langobardischer Einfluss auf die 

unter ihnen wohnenden Slawen gewirkt haben mag, ist 

lrnute schwer festzustrllen , da jene Slawen schon fruh 

untergegangen resp. ins Deutschthum aufgega.ngen sind. 

Es durfte jedoch der Muhe werth sein, auf eine Erschei

nung aufmerksam zu machen, dass gerade in jenen Ge

genden, wo fruher Langobarden gewohnt und heute sach

sische Bevolkerung sich befindet , haufig n och die lango

bardische Spracheigenthumlichkeit zu finden ist, dass statt 

des rein deutschen w oder v ein gu gebraucht wird. Diese 

Erscheinung a ber kann nur du reb die inzwischen germa

nisirten Slawen, welche mit den Langobarden im innigsten 

Zusammenhange gelebt hatten, 11 11d daher gewis auch 

manche Eigenthtimlichkeit des Lango bardischen angenom

men haben werden, vermittelt worden sein. 

Was v ;n den Langubarden gilt, wird im Ganzen und 

Grossen auch auf die anderen Volker, welche Nerthus 

verehrten, anzuwenden sein. 

Wenn nun die Langobarden , wie wir dargethan ha

ben, sich nach ihrer Auswanderung aus Skandinavien auf 

slawischem Boden niedergelassen haben, so folgt daraus, 

dass, wenn sie von den Alten Sueben genannt werden, 

auch bier eine Verwechselung von Sueben und Slowenen 

oder Swowenen stattgefunden haben muss. Dasselbe ist 

wohl auch der Fall mit den ubrigen von Tacitus erwahn

ten Volkern, welche dem Cultus der Nerthus huldigten. 

Suebi hat in diesem Falle offenbar dieselbe Bedeu-
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tung, wie Vindili d. h. Germanen oder Skandinavicr auf 

slawischem Boden ! 94) 

Dies Alles aber erdebt, dass Slawen schon seit 

grauer Vorzeit auf beiden Ufern der Elbe gesessen haben, 

dass die Germanen, welche bier unter Slawen sassen, nicht 

eigentliche Deutsche mehr , sondern dass sie , wie Plinius 

dies von den Varinen berichtet und die Sage der Lango

barden es bestatigt, Vindilen d. h. Abkommlinge aus Skan

dinavien gewesen sind, wie Gothen unJ-Burgunder. Wo 

jedes dieser einzelnen Volker gesessen habe, ist schwer 

94) Wie u.ber so viele Namen, die in den Kreis dieser Untersuchung 
fallen, die deutschen Gelehrten sich nicht haben einigen konnen, ebenso 
wenig hat man bis jetzt eine Einigung iiber die Ableitung des Namens 
der Suebi herbeifuhren konnen, eines Namens, der sehr verschieden gedeu
tet wird, Die am meisten bekannten Ableitungen wollen wir bier anfiih
ren, um darau einige Bemerkuugen zu kniipfen. 

Zeuss p 65 leitet Suebi von swi}>an, abd. suepan = schwcben ab. 
Wackernagel in Ha.upt's Ztschrft f. d. A. VI, :26 behauptet, es liesse 

sich dieser Eigenname - Suevi - Iol.!71{Joi - nur mit der Wurzel sviban 
altn. sofa, svaf, svafum, svfinn d. h. schlafen, in Verbindung bringen, also 
Swab, altn. Svafr, angs. Svoef, der Schlaf rige. 

Grimm: Gesch. d. d. Spr. 322, 489, 490 nimmt an , dass schon vor 
der Einwanderung in die europaischen Landschaften einem hervorragende• 
deutschen Volke (den Sueben) von Sarmaten ein Name beigelegt wurde, 
der nur a u f  Slawi s c h  Sinn giebt und der endlich mit dialectischer Ver
anderung den Slawen zuruckkebrt. 

Als Wurzelwort fiihrt er an dai slawische zuoba, swoboda, słoboda, 
Freiheit, woraus folge, dass das Wort „Suebe = Slawe" einen Freien, 
SelbststaRdigen bezeichne. 

Wenn man alle Verhaltnisse des Suebenvolkes beriicksichtigt, so 
durfte man sich leicht iiberzeugen, dass Grimms Ansicht die meiste Wahr
scheinlichkeit fur sich habe. Auch mir scheint es, als ob der Name der 
Sue ben und Siawen ein und derselbe sei, denn, da iiberall, wo vormals 
Sueben gewohnt haben, in spaterer Zeit Slawen auftreten, ohne dass von 
einer Einwanderung derselben etwas bekannt wa.re, so scbeint es ka.urn 
einem Zweifel zu unterliegen, dass hier der Na.me des unterworfenen Vol
kes ebenfalls ein Beiname jener germanischen Volker w.urde, welche auf 
slawischem Grund und Boden sich niedergelassen hatten. 

Zu bemerken wa.re noch, dass der Name der Slawi:in oder Slowenen 
nicht von zuoba, swoboda, słoboda abgeleitet wird, wie Jacob Grimm es 
thut, sondern von słowo, das Wort. 
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zu bestimmen, da die Ansichten der Gelehrten daru ber· 

sehr getheilt sind. W erin Mullenhof den grossten Theil 

jener Volker nach Holstein und Schleswig setzt, so liegt 

darin kein Widerspruch gegen unsere aufgestellte · Behaup

tung, dass diese Volker auf slawischem Bod en gesessen 

haben, da in fruheren Zeiten Slawen auch in Schleswig 

gewohnt haben. Noch Other 95) kennt Wenden an der 

Schlei; noch heute finden sich im Munde der Nordschles

wiger slawische Worter , wie gurhora , ringhora, step 96) 

etc., und fiber das ganze Land bin slawische Ortsnamen, 

wie Ol penitz , W arnitz, Cosel , Wendisch Buchholz , W ar

nitzho ved auf Alsen etc. Unsere Ansicht geht jedoch 

dahin, dass diese Volker in der Na.he der Elbmundring im 

stidlichen Holstein bis nach Meklenburg hineingewohnt haben. 

r. D u l g i b  ni. 

Stidlich von den Langobarden wohnte ein Volkchen,. 

dessen Namen an den eines bekannten slawischen Volkes 

erinnert; wir meinen die Dulgibini des Tacitus. Das sla

wische Volk, auf welches wir bier Bezug nehmen , heisst 

Duljeb. Die Endung in ist den Slawen eigenthumlich und 

bei ihnen haufi.g. Wir v er m u  th e n daher, dass Dulgi

bini gleich slawisch Duljeb-in-i sei. 

a. Rani. 

Aethicus (urn 300 p. Chr.) erwahnt zweier Inseln in 

der Gegend der Odermiindung, Viarce und Bridinno. 17) 

Beide Namen sind rein -slawisch. 

'") Schafarik: alaw. Alterth. II. 671. 
DG) Roczniki towarzystwa przyjaciół nauk P ozn. II, 362. 
01) Wuttke: Vorrede zu Aethicus p. 43-t,. Aethicus c. 34. 
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Viarce ist vom bohmischen wrch, warch, Berg abzu

leiten; Bridinno dagegen von Brdo = Berg; brdo findet 

sich auch in vielen anderen Ortsnamen wieder, wie in 

Brdinki (in Ost-Preussen), Borodino, (Russland) etc. 

Die Bewohner dieser Inseln werden von Aethicus 

„Nani" genannt. Ein solcher Name kommt jedoch weder 

fruher noch spater in der Geschichte vor ; wir tragen daher 

kein Bedenken, in diesem denjenigen Namen wiederzufinden, 

welcher bier in spaterer Zeit der herrschende ist; wir meinen, 

dass Nani verschrieben oder irrthumlich stehe fur Rani. 

Ist dieses aber der Fall, so lasst sich daraus mit voller 

Gewisheit schliessen, dass einer dieser beiden Inselnamen 

die Insel Riigen bezeichnet, deren urspriinglicher Name 

uns nicbt' erhalten ist. Die Benennung Rugen ist nach 

dem N amen des Volkes gebildet w ord en. 

Der andere Name kollnte dann wohl die eine oder 

die andere der beiden Oderinseln oder beide zusammen 

bezeichnen, da der Name der Oertlichkeit jener Inseln 

wohl entspricbt und der Hugelkette entlehnt sęin mag, 

welcbe die6e Inseln vor dem Andrange des Meeres schutzt. 

W enn a uch der Hauptsitz der Ran en im Mittelalter 

die Insel Riigen ist, so unterliegt es doch keinem Zweifel, 

dass dieses Volk auch weiter verbreitet gewesen ist und 

ebenfalls jene Imeln bewohnt haben kann, zumal da ja 

auch an der Mundung der Peene Ranen gesessen haben: 

Auch die Schilderung, welche Aethicus von ihnen 

entwirft, lasst sich recht gut den spateren Bewohnern 

dieser Inseln anpassen. 

So weiss Aethicus, dass Rani (Nani) r�liquis populis 
fortiores gewesen; daśselbe gilt auch von den spa.teren 

8 
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Rani; von ihnen sagt Adam von Bremen im vierten Buche : 
Rani ... fortissima Slavorum gens. 99) Ferner weiss Aethi
cus, dass fabri, aurifices ex eis plurimi fiunt. Auch dies 
lasst sich von den spa.teren Ranen wiederholen; auch sie 
we.ren geubt in Kunsten dieser Art. 100) 

e. Vel t a e. 

Ptolemaeus, der aus den verschiedenartigsten Quel
lęn lQ 1) seine Nachrichten schopfte und daher haufig un
gemlll ist, setzt Velten an den rechten Bogen des sinus 
V-an�icus; doch gewis mit Unrecht. Sie konnten , wenn 
�ie uberbaupt am sinus Venedicus sassen, nur an dem 
linken B-0gen desselben sitzen, da weiter rechts von der 
Weichsel lettische Volker wohnten. Aber auch dies ist 
nicht mogli eh; sie m�ssten schon damals in der N ach bar
s�haft der stammverwandten Semnonen und Ranen 102) ge

S($Ben haben. Dass dem so gewesen sein miisse, u�d in 
Ptolemaeus ein Irrthum obwalte, wie solche ihm zum 
Oe.fteren passi:rten, 102a) ergiebt sich sowohl aus dem gan
zęn Zusammenhange der Untersuchung als auch aus fol
ifflden Einzelheiten. 

Au das fruhzeitige Neben- oder Ineinanderwohnen 
dftr Velten und der Germanen erinnert einmal das Factum, 
dłlosa wir nach �roberung Britanniens durch Anglen, Sachsen 

89) A<lam von Bremen VI, 45. cf, Helmold I, 2. 
tOf) Aqa.m von Bremen II, 12. 

Helmold I, 2. 
Gierebrecht: Wendische Geschichten I, 20, 66. 
Herrmann Weiss: Costiimkunde II, 1, p. 314-315. 

101) Haupt's Ztschrift fiir d. Alterth. IX, 231 (Miillenhof). 
10:a) Schafarik: sław. Alterth. II, 44. 6. 
1t3a) . ,, ,, ,, I, p. 218. 
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und Juten dort Wilten neben den Anglen :finden. 10a) 

W o her sind diese gekommen? Eine Erklarung Iasst sich 

nur daher geben, dass ein Theil der Velten, von den 

Ang len, den en sie wahrscheinlich unterthan waren, geno

thigt o der auch freiwillig sich dem U nternehmen gegen 

Britannien angeschlossen hatte. 

Ferner weist gleichfalls die Wilcinasage, die sich auf 

deutsche U eberlieferungen stfitzt, den Stammsitz der W el

ten schon zu Attila's Zeit in das Land zwischen Oder und 

Elbe. 104) Von Tacitus werden in der Nachbarschaft der 

Anglii-Vuithones erwahnt. Sollten diese vielleicht hierher 

zuziehen und ihre N ame in Vulthones, Vilthones zu ver

bessern sein? 

(. Mu g il o n es. 

, Mugiloncn werden -llllr von Strabo erwahnt a1s dem 

Reiche Marbod's zugehorig. Der Name dieses Volkes ist, 

wie selbst Jac. Grimm 10s) es bereits herausgefuhlt hat, 

rein slawisch. Das Wurzelwort dazu ist Mohila = mogi

ła = tumulus, Hugel; dasselbe findet sich in zahlreichen 

Stadtenamen, die Mogilno lauten, wieder. Die bier er

wahnten Mugilones haben jedenfalls dort an der Elbe 

gesessen ,  wo wir in spateręr Zeit das Stadchen Mogilno, 
(bei Thietmar Mogilina, 106) heute Muggeln) finden, das 
diesem V olke wahrscheinlich seinen N amen verdankt. 

103) Scbafarik: sław. Alterth. II, 44, 5. 
104) Haupt's: Ztschrft f. d. A. 12 Band; 1-2 Heft p. 339. 
m) Jacob Grimm: Gesch. d. d. Spr. p. 171 Anm. cf. p. 712. 
108) Thietmar: Chronicon IV, 4. 

8* 
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1J· Zu m i. 

Zumi werden ebenfalls nur von Strabo in Gemein

schaft mit den Mugilonen erwahnt. Zumi ist abzuleiten 

von dem bohmischen suma, W ald ; sie sind vielleicht die 

Bewohner des bohmischen Waldgebirges , das noch heute 

den Namen Sumawa fuhrt. 

łJ. S ib i n i  oder S i r b i n i. 107) 

Da dieses Volk in der Nachbarschaft der Zumi, Mu

gilones, Lygii und Semnonen gesessen hat, so kann es 

eben kein anderes gewesen sein, als die spn.teren Sr b i  ni, 

Serbe n; auf diese Deutung ist bereits Jacob Grimm ver

fallen, doch hat er dieselbe spater wieder falle1.1 lassen, 

um consequent zu bleiben, weil er von seinem Standpunkte 

aus Slawen zwischen Elbe und W eichsel zu jenen Zeiten 

nicht anerkennt. Nach Strabo wird dies Volk zunachst von 

Vibius Sequester erwahnt, der nach Schafarik zwischen 

500-600 p. Chr. lebte, wahrend andere ihn ins vierte 

Jahrhundert zurilck versetzen. 

Die betreffende Stelle lautet bei ihm folgendermaassen ; 

Albis Germaniae Suebos a Cervetiis dividit, mergitur in 

Oceanum. 

W enn man sich die mittelalterliche Schreibweise ver

gegcnwartigt, welche in Fremd wortern haufig b in u, uu, 

w und s in z und c verwandelt, so erkennt man ohne 

101) Die gewohnliehe Form dieses Namens ist heute S rb, Serb, Serbe; 
doch auch die Form Serbin ist niebt ungewohnlicb z. B. 

Przy n im _S erbi n  żałosny dług i smyczek wlecze. Morsztyn 
z Raeiborka: światowa roskosz. cf. Wiśniewski: hist. literatury Polskiej 
vn, p. 19. 
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alle Schwierigkeit den Namen der Serben heraus, beson

ders wenn man noch in Betracht zieht, dass andere Hand

schriften auch Servitiis lesen. 

Eben diese mittelalterliche Schreibweise lasst sich 

gerade in W orten desselben Stammes vielfach constatiren, 

woftir wir folgende Beispiele aus Schafariks slawischen 

Alterthumern anfuhren. 10s) 

Zeriuani anstatt Serbiani. 

Cierniste „ Srbiste. 

Ciertwi „ Zerben, Serben, (Stadt). 

Cervisti, Kirrusti, Kiruisti, Zerbiste (Zerbst). 

Zurbici und Curbici, heute Zorbig. 

Ahnliche W andlungen sind : 

W ulgari anstatt Bulgari. 

Cilensii 
" 

Silensii. 

Pruci, Prucia anstatt Prusi, Prusia. 

Am Ende des 5. Jahrhunderts scheinen die Serben 

dem machtig gewordenen Thuringerreiche bereits erlegen 

zu sein; 530 wurden sie mit jenem Reiche dem frn.nki

schen Reiche einverleibt. 630 versuchten sie einen .A.bfall 

von den Franken und werden seitdem haufig erwa.hnt. 

r. Vir u n i. 

Ueber Viruni vergleiche man das, was wir iiber Vim

num IV, B, e gesagt haben. 

x. K or ko n t i. 

Korkonti sind die Bewohner der Krkonose, des Rię

sengebirges. 

108) Sehafarik: Sław. Alterth. I, 173, 175, 177, II, iMJ. 
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i. R ac a t a e. 

Racatae, heute Rakausy o der Rakusane; · N ame der 

ehemaligen Slawen im Erzherzogthum Oestreich. 

Capite! V. 
Die Ly,;ier oder Lecllen. _ 

Nachdem wir im vorhergehenden Capitel das Slawen

thum der Gegenden zwischen W eichsel und Elbe im Allge

meinen und der Bevolkerung zu beiden Seiten des letzt 

genannten Stromes noch ins Besondere nachgewiesen haben, 

nachdem ferner Schafarik die Ursprunglichkeit der Slawen 

an der W eichsel schon langst dargethan hat, wird es kei

nem Zweifel mehr unterliegen konnen, dass auch die Vol

ker zwischen O der und W eichsel Slawen gewesen sind. 

Ausgenommen davon sind nur die Burgunder, fiber welche 

wir schon fruher gesprochen haben. 

Das grosste der hier zwischen Oder und W eichsęl 

wohnenden Volker ist das V olk der Lygier, das nach Ta

citus in mehrere Stamme zer:fiel, von denen er jedoch nur 

die grossten und die bedeutsamsten namhaft macht. 

Von diesen Lygiern aber behaupten wir nicht nur, 

dass sie Slawen gewesen, sondern dass sie diejenigen Sla

wen sind, welche noch zur Zeit des Mittelalters dort ge

sessen haben und zum Theil auch heute noch dort wohnen, 

wir behaupten, dass Lygier und Lechen oder Polen ein 

und dasselbe Volk, eine und dieselbe Nation seien. 1) Diese 

1) Wir konnen dfase Behauptung urn so kiihner aufstellen, als selbst 
deutsche Forscher, wie Dr. F. H. Miiller a. a. O. I, 210, 211 die Ueber
zeugung gewonnen haben, '1ass die Lygier Slawen gewesen sind, wahrend 
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Behauptung zu begriinden und zu beweisen, wollen wir in 

den folgenden Abschnitten versuchen. 

!. Der Name der Lygier ist eb1 1la'1tiseh�r. 

W enn auch die besten Handschriften von Taoitus Ger

mania uns die Schreibung Lig i i  oder L e gi i  bieten, so 

zeigt doch der Vergleich mit den altcn Handschriften der 

Annalen des Tacitus, so wie die Schreibweise anderer, 

besonders griechischer Autoren , dass i hier falschlich fur 

y gebraucht ist, dass die Lesart Lygii der Lesart Ligii 

vorzuziehen ist. 

Dieser Ansicht sind die meisten Herausgeber des 

Tacitus, so wie anch andere Gelehrte beigetreten. 2) 

Abgesehen von den Lesarten des Tacitus finden sich 

noch folgende Formen dieses Namens bei anderen, nament

lich bei griechischen Schriftstellern; es sind dies� 

Lygii bei Cassius Dio ; 

Lugi (handschriftlich _ auch Longi) bei Ptolemaeus. 

Luii (verderbt fur Lugi) bei Strabo; 

Lupiones (verderbt fur Lugiones) auf der tabula 

Peutingeriana. 

Logiones bei Zosimus. 

Noch eine Form, welche sich bei Ptolemaeuś vorfin-

andere wie Forbiger a. a. O. III, 414 etc. iiberall bei den Lygiern ńur 
u n germanische Sitten entdecken. Auch Jacob Grimm vermag niehts J;Je
stimmtes iiber sie anz�fi.ihren, wenn er Angesichts des Tacitus, d6r die 
Lygier zu den Sueben zahlt, sagt: ,,Die Lygier miissen aber, so dunkel 
sie uns bleiben, Nachbarn der Sueben, wo nicht selbst Sueben gewesen 
sein. (Gesch. d. d. Spr. 494 Anm.) Das Erstere ist wohl da.s Richtige! 

2) Massmann: Taciti Germania p 124, 126. 
Miillenhof: Verderbte Namen bei Tacitus, in Ha.upt'a Ztschrft 

f. d. Alterth. IX, 253. 
Jac. Grimm: Gesch. der d. Spr. p. 710. 
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det, muss hierhergezogen werden; es ist Lingae. Die 

Giltigkeit und. alleinige Berechtigung dieser Lesart habcn 

wir im Vorhergehenden bereits genugsam nachgewiesen. 

So scheinbar verschieden alle diese Formen auf den 

e.rsten Blick sich auch darstellen mogen, so sind sie doch 

in Wirklichkeit alle ein und desselben Stammes, eines 

Stammes, der in dieser Mannigfaltigkeit der Formeu noch 

heute in der polnischen Sprache vorkommt. 

Dieses Wort mit seinen verschiedenen Formen lautet 

nun also: łęg, gen. łęgu; ląg, gen. łęgu und ług, gen. 

ługu; 3) wobei wir des besseren Verstandnisses wegen noch 

hinzufiigen , dass łęg und ług im Altslowenischen e i  n e 

gemein s am e  Stammform haben. 

Die Bedeutung , welche diese Formen im Polnischen 

haben, ist folgende: 4) 

I, sump:figes Wiesenland mit Strauchwerk bewachsen. 

2, Geholz auf solchem Bo den; W ald. 

3. W eideland, pastwisko. 

4. Ackerland, orna rola. 

V on diesen drei sowo hl der Bedeutung als a uch der 

Ethymologie nach einander ganz gleichen Formen stammen 

3) Diese Ableitung ist auch von verschiedenen anderen Forschem 
bereits angenommen worden, wie von lVIannert a. a. O. p. 229. cf. Dr. F. 
H. Miiller a-. a. O. I, 210; Schafarik: sław. Alterth. I, 418. 

4) Die Lexicographen und Philologen erklaren dies Wort also: 
Knapski: słownik p. 344 łęgi = campi vel silvae stagnantes aquis non 

profundis. 1:Ónoq ).iµvwo11q. 
Włodek: łęgi - lasy lub łąki na błotach. 
·Linde: łąg = łęg; sumpfiges Wiesenland oder Geholz. 

2, W ald, lucus. 
3 = łąka, Wiese. 

ług = łąg und łęg. bohm. luh, Waldwiese, Hain, sumpfige Oerter. 
Malinowski: łęg jest ogólna nazwa., może być ł�ką ale też pastwiskiem lub 

orni} rol�. 
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alle obigen Bezeichnungen des Namens der Lygier ab und 

zwar stehen diese zu ihren Wurzelformen in folgendem 

Verhaltnis: 

I, łąg = ług, davon die Formen Lugi (Longi), Lugiones, 

Logiones und Lygii. 

2, łęg; da von die ptolemaische Form Lingae. 

Die Lygier od.er was ethymologisch vo Hstandig das

selbe ist, die Lingen waren demnach die Bewohner der 

an Wiesen und Waldern reichen Ebenen an der Oder und 

Weichsel. 

Bertlcksichtigen wir ferner, dass die deutschen Ge

lehrten trotz ihres ·Eifers keine auch nur einigermaassen 

geniigende Erklarung dieser N amen aus dem Deutsch en 

zu geben vermogen, 5) so wird es sich zur Evidenz erge

ben, dass unsre Erklarung, welche alle selbststandigen, 

von einander unabhangigen und begrundeten Lesarten um

fasst, die allein richtige ist. 

6) Die Ableitllngen dieses Volksnamens, welche die Deutschen aus dem 
Deutsehen versucht haben, sind alle ungeniigend und einander widerspre
chend; der beste Beweis, dass der Name kein deutscher ist. JacJb Grimm 
hat sich vergeblich bemiiht, eine befriedigende Deutung zu geben; bald 
halt er an der verderbten Form Aovi'ot fest und bringt damit den west
gothichen Konigsnamen Liva, Liuua und Livigild, (Leuuigildus) in Verbin
dung; bald zieht er die Wurzel liugan, laug, lugum, deren Bedeutung ihm 
urspriinglich celare zu sein scheint, und liugan, nubere heran; Gesch. der 
d. Spr. 710-711-. 

An einer anderen Stelle leitet er diesen Namen ab von.lukan
) 

liican, 
cla.udere mit der Bemerkung, dass das g in Lygius vielleicht a.lterthiimlich 
unverschoben blieb, so dass das gothische k genau fiigte p 80J. a. a. O. 
Eine andere Deutung, abweichend von diesen, giebt Zeuss a. a. O. p. 12·ł, 
indem er bemerkt: vielleicht ist spa.ter die alte einfache Wurzel durch 
eingeschaltetes n verdichtet und der Eigenname lungan (Schannas 393) 
das adj. lungar, expeditus, celer, aus der Wunel lingan hieranzuziehen? 
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B. Der Name der Lygier wird in einer sei
ner alteo Formen noch hente znr Bezeich

nnng der Lechen oder Polen gebrancht 

Die Slawitat des Namens der Lygier haben wir nach

gewiesen; es bleibt uns jetzt noch iibrig, den N ac�weis 

zu fiihren, in wie weit jene alten Namen sich als Bezeich

nung der Lechen oder Polen bis in die neueste Zeit bin 

erhalten haben. 

Die Formen łęg, łąg , ług sind nicht urspriingliche , son

dern es ist hier, wie der gelehrte polnische Linguist, 

Probst Malinowski darthut, das· g aus k durch die Laut

verschiebung hervorgegangeą. Es ist demnach die urspriing

liche Reih� folgende : 

łęk, łąk, łuk. 

Erklart werden diese Formen t:urch das litauische 

lenkiu, lenktiu, d. h. gnę, uginam, nachylam, schylam, po

chylam, nP,igen, biegen. 

Als Belege fur die Existenz dieser Formen im Pol

nischen mogen folgende Beispiele dienen: 

łęk, Bogen, Sattelbaum; ob-łąk, ob-łęk, Bogen, Btigel; 

pa-łąk und pa-łąg = Bugel; łuk, Bogen; łąk-a, Wiese; 

łuk-a, Wiese, in Pa-łuki und Pa-łuczanie. (Im Nieder

lausitzischen 5a) heisst luka, Wiese; im Serbischen 5b) luka, 

Aue , im Illirischen sc) luka, Geholz; im Slowe.nischen 5d) 

loka, Wiesenflur; im Russischen 5e) ług und luga, Wiese.) 

5a) I. G. Zwahr: Niederlausitz'sches Worterbuch. 
�b) Vuc. Steph. Karadschitsch: Lexico11 Serb. Germ. Rom. 
�c) Jose Voltiggi: Illyrisches Worterbuch. 
fd) J anezić: Slowenisches Worterbuch. 
6e) Schmidt: Russisches Worterbucb. 
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Die beiden W ortreihen, mit denen wir hier es zu 
thun haben, sind also folgende : 

łęk, łąk und łuk, und 
łęg, łąg, und ług. 

Von der ersten, ursprfinglichen Reihe łęk, łąk, łuk 
(lit. lank-a, lenk-e = poln. łąk-a, Wiese) stammt der Name, 
mit dem die Litauer ihre polnischen Nachbaren noch heute 
bezeichnen, das ist Lank-as, Lenk-as und Lynk-as. 

V on der durch die Lautverschiebung hervorgegange
nen Reihe łęg, łąg, und ług stammt der N ame, mit dem 
die sudlichen Slawen im 9. und selbst noch im 13. Jahr
hundert die Lechen benannten, das ist Łęg (Lingones). 
Dieses Wort fanden die Magyaren vor, als sie im 9. Jahr
hundert in Ungarn einwanderten und die ursprfingliche 
slawische Bevolkerungunterwarfen. Da nun das altslowenische 
nasale A = poln. ę im Magyarischen durch in und en wieder
gegeben wird, SO haben die Ungarn ihr Leng-i�l regelrecht 
nach dem Geiste ihrer Sprache aus łęg gebildet. 6) 

Noch im 13. Jahrhundert war diese Form łęg als 
N ame der Lechen im siidlichen Europa bekannt, wie dies 
der Archidiacon Thomas von Spoleto bezeugt, der in sei
ner hist. Sal. c. 7. Folgendes erwahnt: venerunt de par
tibus Poloniae, qui L i  n g o  n e s  appellantur. i) 

Und selbst noch im 1 7. J ahrhunderte scheint die 
Kenntnis dieses Namens noch nicht vollig erloschen gewe
sen zu sein, da Dębołęcki in seiner Scbrift: Wywód jedy-

6) Miklosich: Vergleichende Grammatik der slawif!chen Sprachen : 
Lautlehre p. 45. cf. Scha.farik: Ueber die Abkunft der Slawen p. 205. 

7) Schwandtner: se. rer. Hung. III, 511. cf. Bielowski: monument� 
hist. Pol. I, p. 839. 
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nowłasnego Państwa den Namen Lach, Lech, von Ląg 
(Łąg) herleitet. B) 

Wie aber łęg und łąg ethymologisch vollst�ndig gleich 
ług ist, so sind a uch die al ten und neueren N amen· der 
Lechen, als Lygii, Lugi, Lingae, Lenkas, Lengiel, Lingones, 
Ląg ethymologisch einander vollstandig gleich und unter
scheiden sich von einander nur dadurch, dass sie von den 
beiden W urzelformen, in die sich das urspriinglic he W ur
zelwort gespalten hat, abstammen. Die eine Form dieses 
Namens „Lygii, Lugi" i3t untergegangen; die andere aber 
hat sich durch zwei Jahrtausende hindurch erhalten , um 
Zeugnis von dem Alterthum der polnischen oder besser 
der lechischen Natfon zu geben. 

Daraus ergiebt sich, dass wie die Namen, so auch 
die damit bena.nnten Volker ein und dasselbe sein miissen. 

Es bleibt jetzt noch die Frage offen , ob jene alten 
Formen Lygii, Lugi, Lingae, Lenkai, Lingones, Lengiel in 
einem verwandschaftlichen Verhaltnisse zu de.n heutigen 
Formen Lach und Lech stehen? Es ist schwer etwas Be
stimmtes daruber zu aussern. 

Die Ab lei tung Lach von las , W ald , ware ethymolo
gisch eine richtige , wenn die historische Voraussetzung, 
dass Lach die altslawische und altpolnische Form dieses 
W ortes sei , sich genau nachweisen liesse. Dies ist a ber 
nicht der Fall. Vielmehr erscheint Lach als specifisch 
ruthenisch und siidslawisch , die Form Lech dagegen als 
specifisch altpolnisch. W enn heute ą.uch im Polnischen 
die Form Lach vorwaltet, so ist dies die Wirkung des 
Zusammenlebens mit den Ruthenen. Ist dies aber der Fall, 

8) Wiśniewski: hist. literatury Polskiej VII, p. 35 !-355. 
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so kann, wie eine Vergleichung des W urzelvocals dieses 

Wortes in den verschiedenen slawischen Sprachen mit dem 

des Wortes Lach es zeigt, las nicht das Wurzelwort von Lach 

sein. Wie weit Lach in ethymologischer Verbindung mit 

Leng-iel, Lenk-as, Ling-ones etc. steht , ist schwer genau 

zn erweisen. Bemerkt moge jedoch werden, dass in zwei 

Handschriften des Nestor, dem Cod ex supraślski und dem 

Codex perejasławsko-susdalski, welche aus dem XIV. Jahr

hunderte stammen, und vom Fiirsten Oboleński 1836 und 

1851 in Moskau herausgegeben worden sind, statt der gewohn

lichen Schreibung, welche eben sowohl auf den altsloweniscben 

Wurzelvocal von las als aucb auf wurzelbaftes A ( ę) weisen kann, 

sich die Schreibung mit demNasal A, vorfindet, was allerdings 

auf eine Verwandschaft mit Łęg binweisen konnte. Auch 

die russiscbe Schreibung scheint auch ein untergegangenes 

ę hinzuweisen. Da es abe.r bei dieser Ableitung eben so 

schwer ist, den ethymologiscben Beweis mit Sicberheit zu fiih

ren, wie bei jener ersten Hypothese den historischen, so lassen 

wir die Sache vorlau:fig unentscbieden in der Hoffnung, <lass 

es griindlicheren Kennern der slawischen Spracben gelingen 

werde, die obwalte.nden Zweifel und Schwierigkeiten zu he ben. 

C, Die Wohnsitze der Lygier sind dieselben 

wie die der· Lecben. 

Die Lygier gehorten nach Tacitus 9) zu den grossten 

und bedeutendsten Volkern zwischen Elbe und W eicbsel 

und waren in zahlreiche Stamme gespalten, von denen 

Q) Tacitus: Germania c. 43. 
10) Ptolemaeus II, 10. 
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Tacitus jedoch nur die machtigsten (valentissimas) aufzahlt. 

Ptolemaeus 1�) giebt einzelne Erganzungen dazu. 

Die Hauptstamme der Lygier sind nach beiden Schrift

stellern folgende: 

1, Harii ( auch Arii) o der wie sie an anderer Stelle gleich

massig nach den besten Handschriften genannt werden, 

Alii. 11) Bei Ptolemaeus kommen sie in verderbter Form 

als Avarini 12) vor. 

2, Helvetonae oder auch, Helveconae; 13) bei Ptolemaeus 

werden sie Aelvaeones genannt. 

3, Manimi; bei Ptolemaeus Omani. 

4, Elisii oder Helisii. 

5, Nahanarvali. Aus Ptolemaeus allein sind noch folgende 

lygische Volkerscbaften bek._annt: 

6, Diduni oder Duni. 

7, Buri (und Visburgii. 14) 

Tacitus bezeiC'hnet ihre W ohnsitze nicht naher; er 

deutet nur an, . dass sie jenseits des hercynischen W al des 

gewohnt haben. Etwas naher bestimmt Ptolemaeus ihre 

Sitze. Gelingt es uns die W ohnsitze dieser einzelnen 

Stamme einigermassen genau festzustellen, so erlangen wir 

im Ganzen und Grossen ein Bild der geographischen Aus

dehnung des ganzen V olkes. 

11) Ma.ssmann: Taciti Germania 124 und 126. 
12) Ptolemaeus III, 5. 
13) Ma.ssmann a. a. O. p. 125. 
14) Unter den von Marbod besiegten Volkern nennt Strabo auch Bu

tones; gewohnlich emendirt man Tovrnveq; dies ist an und flir sich gel'ade 
nicht ganz unw�hrscbeinlicb. Mit demselben Recbte konnte man jedoch 
a uch Bo�).(Yj/Eq (Poloni) emendiren ! W elcbe von beiden EmeBdationen den 
V orz u g verdiene, wage ich nicht zu entscheiden, da es den Kennern grie
chiscber Handscbriften tiberlassen bleiben muss, festzustellen, welche von 
beiden Verbesserungen. die berechtigere ist. 
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N ach Ptolemaeus · bewohnten die Kiiste des baltischen 

Meere.s in ihrer Ausdehnung von der Miindung der Oder 

bis zur W eichsel die Rhutic1ei, ein Volk, das in der Ge
schichte nicht weiter genannt wird; es lasst sich daher 

auch nicht feststellen , ob dieses Volk den Lygiern zuzu

zahlen ist oder nicht. 

Siidlich von diesen, also wohl in der siidlichen Ha1fte 

des heutigen Pommerns lagen die Sitze der lygischen Hel

vetonen, Helveconen o der Aelvaeonen. Die taciteische. 

Form dieses N am ens diirfte wo hl desselben Stamm es sein, 

wie der slawische Ortsname Helpithi; 15) die ptolemaische 

dagegen erinnert an den Ortsnamen Ilva. 16) 
Im N etzgebiet hatten sich die germanischen Bur gun

der auf lygischem Boden niedergelassen und scheinen 

daselbst noch zu Ptolemaeus Zeiten sesshaft gewesen zu sein. 

Siidlich von ihnen etwa im Flussgebiet der Warta 

wohnten die lygischea Manimi od'er Omani. An die Wur

zel dieses Wortes erinnern noch die slawisch-lechischen 

Stadtnamen Manow (bei Koslin), Manwitz (bei Stolpe), 

Maniewo bei Obornik. 
W ei ter nach unten bis zum mons Asciburgicus sassen 

sodann die lygischen Duni o der Diduni. Der N ame Duni 

ist rein slawisch; das Wurzelwort da von findet sich noch 

heute in vielen slawischen N amen, wie. Dunavo, Dunaw 
altsl. und Dunaj poln. = Donau; Dunajec, Dunajowo, Du

nin, Familienname, dunaj, 17) Fluss, Strom etc. 

1&) Thietmar : er. II, 23. 
1a) Thietmar IV, 28. 
11) Pieśń o ziemi naszej p. 9 : 

A czy znasz ty bracie młody, 

Twoje ziemie, twoje wody? 
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Der Name Diduni, falls diese Lesart die bP.ssere ist, 

ist der schwierigere; vielleicht steht er verderbt fiir Didusi; 
in diesem Falle wiirde er das Volk der Dedos-ane 1s) 

bezeichnen, das gerade in jenen Gegenden seinen Sit.z 
hatte und in den mittelalterlichen Chroniken ofters erwahnt 

wird. Am mons Asciburgicus wohnten ferner die Buri 
(von bór, der W ald) 1 fł) bis zu den Quellen der W eichsel, 

wo sie Visburgii d. h. Buren an der Wisła , genannt 

wurden. 20) 

U nbestimmt ha ben die Alten uns die Sitze der Elisii 

oder Helisii, der Harii , Arii oder Alii und der Naharna

vali gelassen. Wir wollen es versuchen , ihre W ohnsitze 

naher zu bestimmen, so węit als die Natur dieser Vólker

namen es zulasst. 

Die El i s i  i oder H e  1 i s  i i halten wir fur die Anwoh

ner des Flusschens Elsa oder Olsza , welche in die obere 

Oder miindet. 

Die Sitze der Harii oder Alii, welclie Formen · hand

schriftlich begrundet sind, lassen sich ebenfalls mit Leich

tigkeit nachweisen, da beide Namen sich bis auf den 

heutigen Tag im Munde des polnischen Volkes erhalten 
haben. 

Dem W orte Harii liegt das slawischc hor, bor-a, gr. 

ópo,, der Berg, zu Grunde. 2 1) Es sind dies die Bewoh-

Z czego słyn:\, kedy giną 
W jak im kraju i dunaju? 

18) Cf. Mon. hist. Pol. ed. Bielowski I. p. 147. 
10) Dr. F. H. Miiller I. p. 213. 
2 ) Cf. Schafarik: sł. Alterth. I, 512. Anm. 
21) Die Orthographie des Altslowei;iischen, so wie der anderen slawi

schen Sprachen beweist durch das 6 des Wortes góra,· dass die urspriing
liche Form desselben den kurzen Vocal a enthielt. (Malinowski.) 
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ner der Berge und zwar speciell die der Karpathen, welche 

heute in rein slawischer Form bor-al, Gorał genannt werden. 

Gleichbedeutend und gleichberechtigt ist die Form 

Alii; hal-a bedeutet in der Sprache der Goralen „Berg." 22) 
Die von hala abgeleitetc Form ist spa.ter die allgemeinere 
geworden; wahrend Gorał jetzt nur den Bewolmer der 

Karpathen selbst bezeichnet, ist die zweite Form die Be
ze.ichnung des V olkes geworden , das am Fusse dieser 

Berge oder hal-e nach N orden zu wohnt. 
Die ursprfingliche und reine Form Hal-anin oder 

Pod-hal-anin hat sich noch in der Sprache der Goralcn 
erhalten. Die heutige Form Hal-icz-anin oder Gal-icyanin 

ist der Ethymologie nach eins mit Halanin , stammt aber 
von einer bereits abgeleiteten Form, dem Namen der uralten 

Stadt Hal-icz ab. 
Dass demnach unter Harii und Alii (Gorał, Halanin) 

die polnische Bevolkerung von IGalicien zu verstehen sci, 

beweist anch die Schilderung, welche Tacitus von diesem 

Volksstamme entwirft und welche wortlich noch heute fast 

auf die Bergbewohner der Karpathen passt. Tacitus schil
dert sie namlich also: 

Ceterum Harii super vires, quibus enumeratos paulo 

ante populos antecedunt, truces, insitae feritati, arte ac 
tempore lenocinantur: nigra scuta, tincta corpora, a tras ad 

proelia noctes- legunt, ipsaque formidine atque umbra fe

ralis exercitus terrorem inferunt, nullo hostium sustinente 

novum velut infernum aspectum: nam primi in omnibus 
proeliis oculi vincuntur. 23) 

22) Cf. Dziennik podróży do Tatrów przez autora Sobotki p. 129. 
23) Tacitus: Germania. c. 43. 

9 
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Die Goralen zeicbnen sich auch noch heute durch 

ihre Grosse aus; sie sind leidenschaftlich, wild und u ber 

alle Massen verwegen und noch vor wenigen Decennien 
waren die Bewohner der hochsten Karpathengipfel die 

kiihnsten und die verwegensten Rauber. 24) Dies wildc, 

abenteuerliche Rauberleben spricht sich noch jetzt 'hiibsch 
und characteristisch in ihren 'V olksliedern aus. 25) 

Was ihre tincta corpora anbetri:fft, so ist es. bekannt, 

dass die ostlichen Slawen, wie Gelonen und Budinen sich 

tattowirt l1aben, so dass auch dies wieder fiir den slawi

schen Character ·dieses Volkes spricht. 26) 

Ferner schreibt Tacitus ihnen schwarzc Schilde (nigrn 

scuta) zu; auch dies lasst sich bei den Slawen nachwei-

sen und zwar bei denjenigen, welche von jeher die Nach-

barn dieses lygischen Stammes gewesen sind, namlich bei 
den Czeehen. Die Koniginhofer Handschrift giebt uns 

daruber Auskunft, wie dies folgende Verse darthun : 

Aufstand Cmir und Freud' erfiillt ihn, 

Freudig nimmt den s eh w a r  zen  S c  h i  Id er 

Mit zwei Zalmen, sammt der Streitaxt 

Und den Hełm .... 2i) 

De1jenige Theil der Karpathcn, welcher das alte Pan

nonien von diesen lechischen Gorn.len und Halanen trennte, 
wird von Ptolemaeus 28) f3if3,a llpYJ genannt. Es ist dies 

24} Starożytności Polskie: Górale. 
Dziennik podróży do Tatrów p. h'6, 109-110 etc. 

2�) Eine Anzahl solcher .V olkslieder sind mitgetheilt im Dziennik 
podróży do Ta.trów. 

2e) Szulc: de origine et sedibus veterum Illyriorum 
27) Weiss: Costiimkunde II, 1 p. 323. Die Koniginhofer Handschrift, 

deutsch v. W. A. Swoboda.. Prag. 1829. 
211) Ptolemaeus II, 14. 
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offenbar cin Name, mit dem die damaligen Anwolmer· die„ 

ses Gebirge bezeichneten. Dieser Name hat sich· aber 

noch bis auf den heutigen Tag im Munde der Go

ralen und Galicier erhalten ; noch heute heissen die (H(ita 

,r
pr; 

des Ptolemaeus „babia góra" oder in der Mehrzahl 

b b. , " ,, a ie gory. 

Es ist dies ein neuer Beweis da.fur, dass die Bevol

kerung nordlich der Karpathen nicht gewechselt hat, dass 

Galicier und Goralen seit undenklichen Zeiten bei und auf 

jenen Bergen gewohnt haben. 

Die Bedeutung des Namens der Nahanarvali und die 

Bestimmung ihrer W ohnsitze bietet nicht geringe Schwie

rigkeiten dar, welche schwer zu bewaltigen sind; ver

geblich hat man sich bisher bemuht, eine gentigende Ablei� 

tung dieses Namens zu geben; trotz aller Verschiedenheiten 

der Ansichten stimmen die meisten Gelehrten jedoch darin 

iiberein, dass dies W ort aus zwei Theilcn, aus „naha" und 

„narva1i" bestehe. Dieser Ansicht pfl.ichten wir bei; wie 

es uns jedoch erscheint, bildet die zweite Halfte dieses 

W ortes denjenigen Theil , welcher das ganze Volk naher 

bestimmt. Der Wortstamm in „narvali" ist ohne Zweifel 

„narv"; da aber die slawischen Volker zum grossen Theil 

ihren Namen den Oertlichkeiten, als da sind Berge, Flusse, 

Walder, Wiesen, Ebenen etc. ent1chnen, so glauben wir 

berechtigt zu scin, diesen Grundsatz auch bier in .Anwen

dung bringen zu durfen. ,,Narv" ist der Wortstamm des 

Namens eines bedeutenden Flusses, der in der Bug mun

det, eines Flusses, der in polnischer Form Narew heisst 

und an dessen Ufern noch heute ein eigenthumlich gearte

ter Stamm der Masowier wohnt. "'.ir sind daher der 
9* 
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Ansicht, dass Nahanarval. Anwohner der Narew seien. 2fl) 
In rein polnischer oder s1awi8chcr Form wurden Anwoh

ner der Narew Nadnarwianie oder Nad-narwljanie gcnannt 
werden , welche letztere Form so sehr an das taciteische 
Naha-narva1i erinnert, class wir uns genothigt fuhlen an
zunehmen, naha sei verderbt aus sJawischem nad oder 

nade ( vie1leicht · alt nada?) 
In dem Landergebiete zwischen Narew (alt anch Nara, 

Narja), Nurew und Bug abcr liegt das Land der schon 

Herodotus bekannten Neuren oder Nuren, welches noch 
heute von den Polen ziemia nurska d. h. imrisches Land 

genannt wird. 
Von diescn hat scbon Sciiafarik bewiesen, dass sie 

Slawen gewesen sind. 30) 

Ueber die Bedeutung der Wurzel (nar, ner, nor, nur, 

nyr, nir) haben wir frliher schon gesprochen; wie nar und 

nur nur l\fodificationen cincr und derselben Wurzcl sind, 
so sind auch die Namen der Naha-narvali und der Neuri 

und N uri ethymologisch ein und diesel ben. 

Berucksichtigen wir ferner, dass a uch die W ohnsitze 
der Nahanarvali und der N uren sich dcckcn, so kann es 

kaum 1?-och einem Zweifel untcrlicgen, dass Nahanarvali 
und Neuri ein und dasselbe Volk seien. 

Anch der Rr,ligionscultus dieses lygischen Yolkes ist 

ein slawisch-lechischer, wie sich dies aus folgender Stelle 
des Tacitus ergiebt: 

Apud Nahanarvalos antiqtiae rcligionis lucus ostendi

tur, praesidet sacerdos mulicbri ornatu; sed deos inter-

30) Schafarik: sław. Alterth. I, 19-1--199. 
Sienkiewicz a. a. O. 31-36. 
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pretatione Romana Castorem Pollucemque memorant: ea 

vis nu mini: nomen Al cis: nulla simulacra, nullum pere

grinae superstitionis vestigium, ut fratres tamen, ut juve

nes venerantur. 3 1) 

Keinem Volke sind wohl so wenig Spuren und Merk

mało seines friiheren religiosen Cultus und seiner Mytho

logic erhalten worden , wie gerade dem polnischen. Die 

Sparlichkeit seiner Annalen in den ersten Jahrhunderten 

scines zweiten Erscheinens in der Geschichte, ferner der 

Umstand, dass die gebildeteren Nachbarvolker mit ihm als 

einem christlichen fast ausschliesslich nur zu thun hatten, 

ha ben es bewirkt , dass weder einheimische noch auswar

tige Schriftsteller den religiosen Cult der heidnischen Polen 

einer BeriicksicHigung gewiirdigt haben. Erst Schńft

steller spaterer Zeit wie Długosz, Cromer, Stryjkowski, 

Łasicki und- Andere haben uns einielne Triimmer der 

heidnisch-religiosen Volksanschauungen, wie sie sich damals 

noch im Volksaberglauben und im Volksliede vorbefanden, 

gerettet; unter diesen Ueberresten findet sich anch jenes 

Paar jugcndlicher Gottheiten, das der Romer mit dem 

Zwillingspaar der Griechen, mit Castor und Pollux iden

tificirte. 

So spricht Stryjkowski 32) auf der neunten Seite 

seiner Sarmatia Europea, da wo er von der Bekehrung 

·der Polen unter Mieczysław handelt, zweimal von Lel und 

Pole], indem er berichtet, dass sie in Polen einst allgemein 

31) Tacitus: Germania c. 43. 
32) De Sarmatia. europea erschien unter Gwagnins Nnmcn; es hat sich 

aber herausgestent, dass dies cine Arboit Stryjkowsld's ist. Cf. Wiśniewski 

hist. literat, Polskiej VII, 4:73. 
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verehrt worden seien. Auch er vergleicht sie mit Castor 
und Pollux. 33) 

N och heute le ben diese beiden Gottheiten im Volks
bewusstsein fort, wenngleich ihre Bedeutung dein Volke 
schon )angst entschwunden ist; noch hcute nennt das 
Volk den Altweibersommer das „ściganie się Lela z Pole
lem" d. h. das Jagen Lels und Polels. 34) 

Von diesen Gottheiten sagt Tacitus ferner , dass sie 
11 t fra t r e s tamen, id juvenes venerantur. Dies giebt uns 
den Schliissel in die Hand, die Deutung des Namens Alei 
zu finden. Noch heute heissen im Slawischen Junglinge, 
juvenes - holcy. Alei ist die alte Form dieses Wortes, 
welches im Polnischen sich 'noch in dem Worte pa-cho l ę, 
Knabe, Knappe, erhalten hat. 

· Die Alei, Holcy der slawischen Mythologie wa.ren 
demnach Lel und Polel. 35) . 

33) Auch Sienkiewicz a. a. O. p-. 47. muthmasst in des Tacitus Castor 
und Pollus die polnischen Lel und Polel. - Ueber Lel und Polel iRt noch 
zu vergleichen: die Wissenschaft des Slawischen Mythus von Dr. Ig. Joh. 
Hanusch. Lemberg 184?, p. 27, 38, 74, 348-366, 

34) Roczniki towarzystwa. przyjaciół nauk w. X. P. tom II. p. 395. 
I. Grimm; deutsche Myth. II, p. 743-44. 

35) Auf diese so einfache und mit dem Ganzen fo Einklag stehende 
Deutnng haben schon andere hingewiesen. Auch Jacob Grimm hat davon 
Kenntniss gehabt, (d. Myth. p. 339); er hat aber diese Ansicht verworfen, 
,,weil a l l e  lygischen Volker schwerlich Sla"en gewcsen, (Myth. p. 57. Anm.), 
was doch nachzuweisen gewesen wa.re, und weil das Gotterpaar Lel und 
Polel selbst noch zu sehr cer Auskunft; bediirftig.'' ! (Myth. p. 3 l9.) 

Nach diesen Aussprlichen zu urtheilen, sollte man meinen, dass eine 
viel sichere, der Auskunft viel weniger bediirftige Losung sich aus dem 
Deutschen geben lasse. Dech weit gefehlt; dies hat nicht nur nicht Statt, 
sondern es fehlen sogar die betreffenden Gottheiten ganz dem germanischen 
Mythus ! Weil aber nun die Na.hanarv:.ilen durchaus Deutsche gewesen sein 
sollen , SO bat man sich bcmi.\ht, aus den Mythen ein ents'prechendes Got
terpaar �u combiniren. 

Einige dieser Combinationen lassen wir hier fo]gen, in der Ueber-
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Der N amc di eses uralten VolkM der N uren" oder Na

hanarvalen ist nie untergegangen; sein Fortbestehen seit 

alter Zeit wird durch eine Reihe von Schriftstellern bis 

tief ins Mittelalter hinein bezeugt. Diese Reihe wichtiger 

Zcugen beginnt mit Herodotus; nach ihm erwahnen diesas 

zeugung, dass sfo besser fiir unsre Ansicht sprechen werden, ala lange 
Beweise. 

Am allerschwersten klagt Grimm (M_yth. p, 839), sind aber Castor 
und Pollux zu deuten; es ist schwer zu rathen , wen man sich unter den 
Dioskuren denkcn soll; vermuthlich doch zwei Sohne Wuotans und mit 
Riicksicht auf den Inhalt der Edda wlirden sich Bal d r  und Her modr, 
die beiden Briider, am meisten dafiir eiguen. (Myth p. 109.) 

An einer anderen Stelle (Gesch. d. d. Spr. p. 715) sagt derselbe 
Gelehrte, dass der ·Name Navarnahali (fur taciteisch Nahanarvali) goth. 
Navarnehaleis, altn. Nornahalir = viri qui dearum fatalium tutela gaudent! 

lauten wiirde. ,,Will man damit den Dienst der beiden Jiinglinge in Ein
klang bringen, so konnten diese lygischen Volker m annl i che  (!) N o rne  n 
statt weibliche verehrt haben.'' 

Nicht besser crgeht es Miillenh6f , der in Elac (Algis = Alei) eine 
schiitzende und segnende kraftige Gottheit, das Briiderpaar Bal dr und 
(Hado) Her imu t h  sieht. (Nordalb. Studien 1 B. Neues Archiv). 

An einer anderen Stelle li_efert derselbe Gelehrte noch eine andere 
Deutung, indem er sagt: (Haupt's Ztschrft. f. d. A. 10, p. 556-5j7): Der 
alte vandalische Stammmythus vom uahanarvalischen Brliderpaar ist uns 
in der Sage vom: den Har tun gen Hi r tn id  und Hir d ir ..•• crhalten und 
die sacerdotes muliebri ornatu bei den Nahanarvalen gehorten einst 
ohne Zweifel dem vandalischen Konigsgeschlechte der Hasdingi an. 

In Ilaupt's Ztschrft f. d Alterth. XII, p. 347 d&gegen findet Miillen
hof in den Alcis ,;Ba ld r  und Va.li. 

Eine vollstandig selbststandige, neue Deutung giebt noch Zeuss a. 
a. O. p. 30: Ihm vcrrath der sacerdos muliebri ornatu das Geheimnis; die 
beiden Gottheitcn sind Fre y r  und, Frey.a: ,,diese sind j_uvenes .und fra
trcs d. h. Geschwister; (!).,,Die interpretatio Romana ist wieder mislungen 
noch mehr wie sonst(!)" 

Noch ungllicklicher als diese Dcutungen ist die Erklarung des Na
mens Alei, dat. Alcis, wobei Tacitus geradezu Gewalt angethan wird. 
Dnriibcr aussert sich Grimm (Myth. p.· 57}, wie folgt: 

Alcis ist entweder selbst nominativus oder ein gcnitivus von alx, 
das vollkommen dem gothischen alhs (vaó�, lJQov) entspricht. Ein Helden
brliderpaar wurde ohne Bildsitulen im heiligen Hain verehrt, auf sie kann 
der Name nicht wohl bezogen werden. Die SUittc der Gottheit hiess alx. 
Das numen ist bier der heilige Wald oder ein darin ausgezeichneter Ba.um 
selbst. Cf. Gesch. d. d. Spr. p .. 118. 
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Volk noch Ephorus von Cumae, Scymnus von Chios, Mela. 

Plinius, Dionysius mp,"f/r�rr;,, Ptolemaeus, Ammianus Mar

cellinus, Sidonius Apollinaris und der anonyme baicrische 

Geograph. 36) Seitdem in den Marken der lechischen Stam

me der Stamm der Polen sein W esen zur Geltung ge bracht 

und einen polnischen Staat begriindet hatte , seitdem sind 

die Nuren ais Volk verschwunden; ihr Name jedoch ver

blieb dem Landstriche, auf welchem sie gewołmt hatten 

und noch heute kennt jeder Pole die ziemia nurska, das 

nurische Land. 

Siidlich von den Semnonen zwischen Oder und Elbe 

setzt Ptolemaeus Lingae; das W ort Lingae ist aber ethy

mologisch identisch mit Lygq und Lugi und wird noch 

heute (in Leng-iel) als Bezeichnung der Lechen gebraucht. 

Offenbar hat Ptolemaeus in seinen verschiedenartigen Quel

len - sein Absclmitt tiber Germanien setzt wenigstens 

zwei Quellenschriften voraus 3 7) - diese beiden N amen 

vorgefunden; da er a ber die Einheit dieser N amen nicht 

erkannte, und sie fiir Bezeichnungen verschiedener Volker 

nahm, so setzte er sie neben einander. 

Das Gebiet der Lygier umfasste demnach fast das 

ganze Land zwischP-n Oder und W eichsel bis zum Riescn-

Desselben Irrthums, den Na.men des Heiligthums auf die Gottheit 
bezogen zu haben, wird Tacitus auch von Zeuss a. a. O. p. 30 bezichtigt. 

Mullenhof bringt es mit elnc zusammen. Nordalbingische Studion. 
N. A. p. 40. 

Wie wenig a.ber die Sitten dieses Volkes mit dcn der Germanen 
iibereinstimmen, haben Andere, die weniger vorurthcilsvoll die Sache betrach
teten, wohl bemerkt; so sagt Forbiger a. a. O. p. 44 l. Anm. 97: 

Schon dieser einzige Umstand (sacerdos muliebri ornatu) bezeiclmet 
a.uch diese Volkerschaft als eine den germaniscben Sitten entfremdete und 
zu scythischen und sarmatischen Gebrauchen sich hineigonde. 

36) Cf. Sienkiewicz a. a. O. p. 36. 
81) Mullonhof in Haupt's Ztachrft. f. d. Alterth. IX, �31. 
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gebirge hin, erstreckte sich ostlich i.iber die Quellen der 

W eichsel hinaus an den Karpathen entlang und ward im 

Norden und Osten durch Narew und Bug von den Aestiern 

und den Veneti, d. h. den Ostsla wen geschieden. Dies 

ist aber im Ganzen und Grossen das Gebiet, das die pol

nisch-lechische:n Slawen noch zur Zeit des Mittelalters 

einnahmen und zum Theil auch jetzt noch behaupten, 

indem zwischcn Oder und W eichsel die lechischen Kaschu

ben, die Kujawier, die Grusspolen, die Kleinpolen und die 

Schlesier sassen und zum grossten Theil auch heute noch 

daselbst sitzen, wahrend auf dcm rechten Ufer der W eich

sel von den Karpathen bis zum Narew hinauf Goralen, 

Galicier und Ma.sowicr wolmen. 

D. Die .Lygier habcn Jlue alten W ohnsitze 

uicbt verlassen, 

Schon bei friiherer Gelegenheit baben wir darauf 

aufmerksam gcmacht, dass eine Auswandcrung der Lygier 

von den Deutschen nicht nachgewiesen ist und auch nicht 

nachgewiesen werden kann , dass alle Hypothesen, die 

darliber aufgestellt sind, auf willkiirlicher Annahme oder 

irrthi.imlicher Voraussetzung beruhcn. Die Geschicbte weiss 

eben so wcnig von einer Einwanderung der Slawen, wie 

von einer Auswanderung der Lygier. Ein kurzer Blick 

auf die Schicksalc, welche dies V olk in den wenigen J ahr

hunderten, in welchen es dem Alterthum bekannt war, 

durchgcmacht hat, wird hinreichen, urn unsre auch schon 

anderweitig erwiesene Behauptung noch mehr zu bestatigen. 

Die erste Beriihrung der Lygier mit Germanen war 
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offenbar durch das Eindringen der vindilischen Burgunder 
erfolgt, welche sich mitten unter Lygiern niederliessen und 
dort langere Zeit verweilten. 

Das nachste historisehe Ereigniss ist ihre Unterwer
fung durch die Marcomannen. Kaum hatte Marbod 12 a. 
0hr. sich mit seinen Sucben im heutigen Bohmen und 
Mahren niedergelassen, als er seine Herrschaft auch uber 
die benachbarten Volker auszubreiten begann und Lygier; 
Zumen, Butonen, Mugilonen, Sibinen, Semnonen und Lan
gobarden sich unterwarf. 38) 

Diese Macht, die selbst den Romem furchtbar zu 
werden drohte, zu brechen mislang dem romischęn Kaiser 
Augustus, da er durch einen Aufstand der Pannonier (a. 
6 p. Chr.) daran gehindert wurde. 

Als aber Arminius die Macht der Romer in Germa
nien gebrochen hatte, begann auch der Verfall des Marco
mannenreiches. Der Abfall der Semnonen und Langobar
den, �-11) so wie die wachsende Macht Armins ftihrte zuletzt 
zu einem Kriege zwischen dcn beiden Hauptem der Ger
manen (a. 17 p. Chr.), in welchem Marbod· unterlag; 40) 
zwei Jahre darauf wurde er durch den Gothen Catuald 41) 
aus scinem Reiche vertrieben und genothigt, Schutz bei 
Tiberius in Italien zu suchen. Doch auch die Herrschaft 
des Gothen war nicht von langer Dauer; Catuald erlitt 
im J ahre 21 p. 0hr. dasselbe Schicksal wie sein Vor
giinger. 42) Das Gefolge dieses so wie das des l\farbod 

JB, Strabo p. 290. cf. Tacitus: annales II, 4G. 
io) Taciti a11nales II, 45. 
40) ,, ,, II, 44-46. 
41) ,, ,, II, 31. 

42) ,, ,, II, 62. 
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oder viP,lmehr die vertriebenen Anhanger beider (barbari 

utrumque comitati) wurden von Tiberius ostwarts den Qua

dcn zwischen l\farus und Cusus auf dem linken Donau

ufer angesiedelt und erhielten einen Quaden mit Namen 

Vannius zum Konige. 

Diese Ereignisse hatten anch die Lygier von der 

Fremdherrschaft wieder befreit; bald sehen wir sie wieder 

als machtiges Volk im Bunde mit den Hermunduren (a. 

50. p. Chr.) gegen ihre fruheren Unterdrucker auftreten 

unJ der Herrscbaft des Vannius ein Ende machen. 43) 

Untcr Domitians Herrschaft (a. 84) treten die Lygier 

aufs Neue als gefahrliche Feinde ihrer si.idlichen Nachbarn 

auf und bedrangtcn die Suebcn dergestalt, dass diese, 

na.chdcm sie von Domitianus ausreichende Hilfe nicht 

erlangt hatten, sich mit den J azygen verbanden und sich 

geneigt zeigten, diese gefahrliche Nachbarschaft aufzugeben 

und die Donau zu uberschrciten, urn jenseits derselben 

die gewiinschte Sicherheit zu findcn. 44) 

Als Bundesgenossen der Daken nehmen die Buren, 

der siidlichstc Volksstamm der Lygier, Theil an dem 

Kampfe gegen Trajan. (n. 100 p. Chr.)45) 

An dem Marcomannenkriege, in welchem fast alle 

Volker an der Donau die Waffen crgriffen hatten, waren 

wiedermn _ auch die Buren betheiligt, die augenscheinlich 

43) Taciti annales XII, 29-W. 
41) Cassius Dio G7, 5. Diese Stelle in ihrer jetzigen Lcsart ist offen· 

bar verderbt und erscheint in ihrer jetzigen Fassung vollig sinnlos; ich 
bin daher der Uebersetzung bei Reimarus gefolgt, welche anstatt: tv Tij 
Ivlvalcf J..f.1ywi Iov�[:loll; TW'i noJ.EpYJ.?·{vm; - also liest: lJ! T� Mu6fr,,, Iov17f3oi 

).vy{ou; n<Jl noh,ur10-{vn�. A.uch t1, T� JYfv�(c., ist nicht genau, da hier o:ffcn
bar von den Sueben zwischen :Marus unu Cusus die Rede ist, ,velche Taci
tus annales U, 63 erwahnt. 

45) Cassius Dio 68; 8. 



140 

noch immer ihre alten W ohnsitze behaupteten, da Com

modus erst dann mit ihnen einen Frieden schliessen konnte, 

als er mit Marco mann en und Quaden sich geeinigt hatte. 4 °) 

Im Jahre 277 p. Chr. unternahmen Lygier unter 

der Fuhrung Semnons und seines Sohnes eincn Beutezug 

nach der Dona u; 4 i) bier wurden sie vom Kaiser Pro bus 

gcschlagen, vcrloren Beute und Gefangene und mussten, 

da auch ihre Fuhrer in Gefangenschaft gerathen waren, 

mit dem romischen Kaiser in U nterhandlung treten, und 

nach Stipulirung eines Vertrages, der auch ihre Ftihrer 

befreite , sich wieder dorthin begeben, woher sie gekom

mcn waren. Dies ist der Inhalt der bckannten Stelle aus 

Zosimus, wo es unter Andercm heisst: o[k (Logiones) 

xarar(J)1,IC(]U.f1.c110' xa, Ieµ 11ov-a ((t)rp�aa,; fl.µa -r(o TCala, 
T011 TOUT(J)JJ �rouµcvov Exe-rac; eae�aTO xa, TOUC: alz ua).w-

' ' ' I - •I 'l' ) ) (.) \ \ \ rouc; -xa, rr;1,1 Aecav naaa1,1, r;11 cczov, a11aAaJJ(J)JJ en, 
pr;-ra"i,; ó µ otłor[au: �<plet xa, aOTÓJJ Zeµvova per:a 
TOU na,Jor:; dnśa(J)XeV. -1

8) 

Von einer Auswanderung des ganzen Volkes und 

einer Vernichtung desselben ist in diesem Abschnitte nichts 

wahrzunehmen ! Es war dies eben nur ein Beutezug, den 

einzelne Lygier unternahmen, welche nach dem Mislingen 

desselben wieder in ihre Heimath zurilckkehrten. 

Berucksichtigen wir ferner, d:iss Lygii und Buri in 

ihren alten W ohnsitzen noch auf der tabula Peutingcriana 

erwahnt werden, deren Zeitalter allerdings etwas schwan

kend angegeben wird, indem Mullenhof sie in das Ende 

des drittcn J ahrhnnderts setzt , wahrend Schafarik sie in 

Ą6) Cassin� Dio 71, 3, 7-S; 12, 16, 18. H>, '21. 
47) Zeuss a. a. U. p. 4-1'!. 
48) Zosimus I, 67. · 
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den Anfang des ftinften .hinabrilckt, so fo]gt daraus doch 

immer, class Lygier und Bnren auch nach jenem Kriegs

zuge noch in ihren alten W ohnsit.zen gesesscn Iw.ben. 

Es stcht jedoch nicht nur fest, dass die Lygicr ihre 

W ohnsitze nicht verlassen ha ben , sondern auch dass die 

Gegenden zwischen Elbe und W eichsel, so weit sie nord

lich vom hercynischcn Walde liegen, in dem Zeitraum von 

277-493 p. 0hr. keine ge·waltsamen Ver!Lnderungcn erlit

ten haben, wie uberhaupt die ganze Ostseelandschaft von 

den Sttirmen der Volkerwanderung wenig oder gar nicht 

bortihrt worden ist. 40) Die Sttirme der Volkerwanderung 

drLingten sich die Donau entlang dem Rheinc zu; dass sie 

weiter nach Norden gercicht hatten, dariiber ist nichts 

bekannt. Daher finden wir auch die Nachbarvolker der 

Lygier unverlindert in ihren alten ·w ohnsifaen, wie die 

lettischen Volker , die Ostslawen und die polab;schen 

Stamme. 

Auch sonst htsst sich kcine Storung der tlortigen 

·verhaltnisse nachweisen. 

Schon vor 245 hatten die Burgunder - vielleicht 

s )gar schon vor Ptolemaeus, der an der dakischcn Grenze 

Burgionen, Phrugundionen kcnnt, N amen, die sehr an den 

der Burgunder erinnern - ihre Sitze an der N etze 

vcrlassen und sich an den Karpathen nicdergelassen. 

Erst in der zweiter Halfte des filnften J ahrhunderts 

vcrliessen die - Lango barden ihre Sitze an der Elbe, urn 

im rugischen N oricum sodann wieder aufzutauchen ; 50) ob 

ihr Zug auch lygisches Land berfihrt bat, ist bei der 

49) Rieger in Haupt's Ztschrft f. d. A. XI, p. 179. 
60) Gaupp: Ueber das Gesetz der Thliringer §. 12. 
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Unsicherheit der Ueberlieferung nicht mehr mit Genauig

keit zu ermitteln. 

Mit dem Begin n des vierten J ahrhunderts entweicht 

dies Volk dem Gesichtskreise der Geschichte, um nach 

einem Zeitraum von beinahe 6 Jahrhunderten in etwas 

geandertcr Gestalt wieder aufzutauchen: 

ein Theil der alten Stammnamcn war untergegangen uncl 

an ihre Stalle waren neue getreten; der heimische Name 

Lech, Lach hatte allmalig wenigstens bei den Slawen den 

frilheren synonymen Łęg, Łąg, Ług verdrangt und im 

Lande der Lechen selbst war der Stamm der Polanen zur 

Herrschaft gelangt, der bald alle lechischen Stamme zu 

einem grossen, polnischen Reichc vereinigte. 

Schluss. 

Uebel'sicht ,lei· Cnlturverhaltnissc der Lygier 

nml W ests la w en. 

W enn wir in Folgendem es unternehmen , in kurzen 

Abrissen die politischen und religiosen Verhaltnisse, so 

wie das innere Leben der westslawischen Volker und 

nament.lich der Lygier oder Lingen zn zeichnen, so ist 

dies ein U nternehmcn, das seine besonderen Schwierigkeiten 

hat , da hierbei die feste historische Basis uns fehlt und 

aus vereinzelten Andeutungen , die bier und da zerstreut 

sich vorfinden, mit einiger Sicherheit bestimmte Thatsachen 

sich nur schwer errathen, noch schwerer folgern lassen. 

Im Einklang mit den U eberlieferungen fiber die Sła

w en im Allgemeinen scheint das Volk der Lygier oder 
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Lingen in jenen Zeiten eine monarchische Verfassung noch 

nicht gehabt zu ha ben , da Tacitus erst von den Gothen 

berichtet, dass sie Konige batten, trans Lygios Gotones 

regnantur; 51) auch wird bei den vielen Kriegen, an denen 

die Lygier Theil genommen hatten, niemals der N ame 

eines Konigs, sondern stets nur der N ame des V olkes 
selbst oder der des betreffenden Stammes erwalmt. Nur 

bei dem letzten Auftreten der Lygier, das in der Gescbichte 

der alten Zeit berichtet wird, wird an der Spitze eines 

U nternehmens gegen die Romer ein Mann erwahnt; doch 

dieser war nur der Anflihrer eines Beutezuges und heisst 

deshalb Ó TOLJT(J)JJ (AorloJJ<tJJJ) �rouµcJJO; 52) Furst oder Konig 
war er auf alle Fii.lle nicht. Der Name Semnon, den die

ser Mann bei Zosimus fuhrt, scheint mir sogar nicht ein-

. mal ein Eigenname zu sein, da Semnon, ethymologisch = 

ziemianin , zemenin , einen Edelmann , einen Edlen be

zeichnet; dass diese Bede1:1tun� 1:3chon damals diesem W orte 

anhaftete, ergiebt sich daraus, dass die Semnonen in Bezug 

darauf sich die „nobilissimi'' nannten. 53) Wir sind daher 

der Ansicht, dass jene Stelle des Zosimus nur die Bedeu

tung habe, dass Lygier unter Anftihrung eines Edlen, ei11es 

nobilis, einen Beutezug unternommen haben. Es folgt da

raus weiter, dass wie bei den Germanen, so auch bei den 

Slawen schon damals eine Nobilitat, ein Adel vorhanden 
gewesen ist, dessen Ansehen und Bedeutung jedoch nicht 

auf Ge burt oder V erdienste beruhte, sondern sich aus dem 

Ackerbau, aus dem Grundbesitz heraus entwickelt hatte. 

01) Tacitus: Germania 44. 
11) Zosimus I, 67. 
63) Tacitus: Germania 39. 
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Was die ubrigen westslawischen Volker anbetrifft, so 

schcinen besonders ·die Semnonen <las republikanisch-pa

triarchalische Leben schon aufgegeben und eine festcre 

Centralgewalt bei sich ausgebildet zu haben„ da bei ilmen 
bereits ein fłaa,J..cu, mit Namen Afdaua, (Masław) erwahnt 
wird. 54) 

Die einzelnen V olksstamme scheinen politisch von 

einandcr fast vollig unabhangig gewesen zu sein, wie sich 

dies aus dem selbststandigen Auftreten einzelner Stamme, 
wie z. B. der Buri, crrathen lasst und wie dies noch viele 

Jahrhunderte spa.ter ebenfalls bei den Slawen der Fall 

gewesen ist. 

Wie wohl den Einzelstammen jeder politische Zusam

menhang fehlte, so einigte d1ese doch zu einem V olke 

einmal das Bewusstsein der Zusammengehorigkeit und der 

gemeinsamen Abstammung, was in der . Geschichte darin 

seinen Auśdruck findet, dass mehrere Stamme mit vcr

schiedenen Einzelnamen einen gemeinsamen Gesammtnamen 

haben, wie sich dies deutlich bei den Lygiern oder Lingen 

zeigt und bei den Senmonen sich vermuthen lasst; ein 
zweites Band der Vereinigung der verschiedenen Stamme 

zu einem nationalen Ganzen gewahrte der religiose Cultus· 

Nach dem Gottercultus lassen sich die Westslawen 

welche wir hier behandelt kaben, in drei grosse Gruppen 

absondern, welche den slawischen Volkergruppen der spa

teren Zeit fast vollstandig entsprechen. J ede dieser Grup

pen, die aus verschiedenen kleineren Volkern sich bildet, 

verehrt eine gemeinsame Nationalgottheit und besitzt ein 

gemeinsames Heiligthum. 

14) Cassius Dio 67, 5. 
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Die eine dieser Gruppen ist die semnonische, 55) wel

che aI1e verwandten Volker ( omnes ejusdem sanguinis po

puli) an der mittleren Elbe umfasste und weJche man 

daher auch wohl die serbische nennen konnte, da diesen 

J{reis die in viele einzelnen Vmker gespaltenen Elbserben 

einnahmen und ihre Spra.cbe die daselbst herschende ge

wesen ist. 

Die zweite Gruppe, we1che schon zu Tacitus Zeiten 

zum Theil dem Andrange deutscher o der vindi1ischer Vol

ker erlegeil war, fifi) bewobnte die Landschaften an der 

oberen Elbe und an der Mecreskuste bis etwa zur Mtin

dung der Oder. 1hr gemeinsames Heiligthum befand sich 

auf einer Insel im Ocean , welche nach der Beschreibung 

des Tacitus allein nur die I nsel Rugen sein kann,· was 

auch darin seine Bestatigung findet, class in spaterer Zeit 

ebendaselbst der religiose Mittelpunkt der umwohnenden 

Volker des Festlandes zu finden ist. Man konnte daher 

diese Gruppe nach ihrem Hauptvolke, den Bewohnern 

jener In�el, die ranische nennen. 5i) 

Die dritte Gruppe war die lygische, lingische, oder 

wie wir heute zu sprechen gewohnt sind, die lechische. 

Wiewohl Tacitus bei der Besprechung des lygischen 

Volke,;, von der gemeinsamen GottP-rverehrung nichts erwahnt, 

so kann doch daruber kein Zweifel obwalten, dass jene 

Ste11e des Tacitus -,, pars Sueborum et Isidi sacrificat" aR) 

sich auf die Lygier beziehe, da wir auf geschichtliche 

Thatsachen gestutzt, festgeste1lt haben, dass Isis und Jesse 

M) Tacitus: Germania c. ::l9. 
56) Tacitus: Germania c. 40. 
81) Cf. IV, Anm. 75. 

�8) Tacitus: Germania c. 9. 

10 
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ein und diesel be Gottheit seien; Jesse war a ber der N a

tional- und Stammgott der Iechischen oder was dasselbe 
bedeutet, der Iygisch-Iingischen Slawen. 5n) 

Neben diesen vom ganzen Volke verehrten National
gottern gab es noch Stammgottheiten, die damals gewis 
nur eine lokale Bedeutung fur die betreffenden Stamme 
hatten, wie dies das Beispiel der Nahanarvalen kenn
zeichnet. 60) 

Tempel kannte man damals noch nicht; den Dienst 
der Gotter feierte man in uralten heiligen Hainen, welche 
den Gottem geweiht waren und deshalb in hohen Ehren 
gehalten wurden. 13 1) Der Cult bestand in Opfern und Fest.en 
zu Ehren der GottheH. 

· Das Fest des N ationa.lgottes wurde mit besonderer 
Feierlichkeit begangen ; . alle Stamme schickten bei dieser 
Gelegenheit ihre Abgesandten zu dem gemeinsamen Heilig
thume ( dem heiligen W alde ), urn sich durch sie beim Opfer 
vertreten zu Iassen, wie bei den Semnonen. 62) 

Wahrend solcher Feierlichkeit herrschte ein all�:emei
ner Gottesfriede; kein Krieg durfte begonnen, kein Schwert 
in feindlicher Absicht ergriffen werden; All es musste dem 

Frieden und der Freude des Festes sich weihen , wie bei 
den ranischen Slawen. 63) 

Den Gottem wurden blutige Opfer gebracht und oft-

11\l) Cf. IV. D. 
60) Tacitus: Germania c. 43. 
61) Tacitns: Germania.. c. 9. 

,, ,, c. 40. 
,, ,, c. 43. 

Cf. Thietmar VI, c. 17 etc. Grimm: l\iytb. p. 66-G7. 
61) Tacitus: Germania c. 39. 
iła) Tacitus: Germania c. 40. 
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mals fl.oss im Schatten der heiligen Haine selbst Blut von 
Menschen zu Ehren des Gottes. 04) 

Den Dienst der Gotter versahen Priester, welche sich 
oft vor dem anderen Volke durch eine besondere, lang 
herabwallende Tracht (muliebri ornatu) auszeichneten. 65) 

Wie weit der Einfl.uss der Priester reichte, ist schwer zu 
bestimmen. 

Es ist im Allgemeinen bekannt, welche Stufen der 
Beschaftigung und des Erwerbes des Lebensunterhaltes 
die Volker in ihrer Kindheit durchwandelt haben, urn zu 
festen W ohnsitzen und zu Ackerbau und damit zu hohe
rer Civilisation zu gelangen. Dieselbe Entwickelung muss 
auch bei den W estslawen im Allgemeinen vorausgcsetzt 
werden.' Interessant clurfte es fur Manchen sejn zu erfah
ren, dass sich diese Entwickelung bei den Lygiern oder 
Lingen nachweisen lasst, indem der N ame derselben in 
seinen verschied enen �edeutungen die allmalige Entwicke
lung dieses V olkes reprasentirt und zugleich einen neuen 
Beweis fur das hohe Alterthum dieses Volkes in seinen 
W ohnsitzen liefert. o G) 

Die beiden fruhesten und altesten Bedeutungen die
ses Wortes łęg (cf. łąk-a) zeigm uns die Lygier als Be
wohner der Wiesenlandschaften an Fltissen und Stroinen 

54) Tacitus: Germania. c. 39. 
63) Tacitus: Germania c. 40 und 43. 
60) Die Bedeutung von łęg, łąg, ług ist folgende: 

J, sump:figes Wiesenland mit Strauchwerk bewaehl!en, Wiese. 
2, Geholz auf solchem Boden; Wald. 
3, W eideland, pastwisko. 
4, Ackerland, orna rola. 

10* 
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und als Bewohner der Walder d. h. als Fischer 67) und 

Jager. 

Wie im Allgemeinen in der Geschichte der U eber

gang von dieser untersten Stufe der Entwickelung zum 

Ackerbau das N omadenthum bildete, so zeigt uns auch 

die weitere Bedeutung des obigen Wurzelwortes, wie all

malig die Lygier oder Lingen Jagd und Fiscbfang als 

alleinige Lebensbeschaftigung vernachlassigten und zum 

Hirtenleben ubergingen, worin die Natur des Bodens, auf 

welchem sie wohnten, sie vielfach begiinstigte. Als sie im 

Laufe der Zeiten mit dem Boden, auf welchern sie lebten, 

naher bekannt geworden waren, wurden sie, wie die letzte 

Bedeutung dieses N amens es zeigt, Ackerbauer. 

61) An Ji'liissen und Seen hat der Slawe stets gern gewobnt und 
noch heute wohnt er gern in der Na.he des Wassers. Diese Vorliebe fiir 
das V\ asser hat dem Slawen seinen altesten Beinamen, Winde, Wende, 
Veneti, Venedi, Vinuli etc eingebracht. Da.s Wurzelwort dieses Namens 
ist winda, wenda (cf. Schafarik sław. Altertb. I, 164), das in den 'euro
paischen Sprachen „Wasser bedeutet, wie z. B. lit. wandii, Wasser; finniseh 
wenna, Wasser, daher Wennelane, der russische Sla.we, Wennc, Wennema, 
Russland; keltisch wand, wend, wond = fluvius; vin =aqua; danisch vand. etc. 

Mit diesem Namen und seiner Bedeutung steben, wie es mir scheint, 
die Pfahlbauten in engster Verbindung. Pfahlbauten sind bis jetzt nur in 
solchen Landern gefunden, deren urspriingliche Bevolkerung Slawen ge
wesen sind, wie in der Scbweiz, Oestrefob -· es lasst sich streng erweisen, 
dass in der Schweiz wie in .Deutschland siidlich vom Main die urspriing
licbe Bevolkerung slawischen Stammes war, welche zuerst durcb die Kelten 
unterworfen und dann durcb die Deutschen ausgerottet wurden ·- ferner 
in Meklenburg und im Grossberzogthum Posen. (cf. Verzeichnis sammtli
cher Ortschaften des Regierungsbezirkes Bromberg mit Beilagen historiscben 
und statistischen Inhalts p. VI.) 

Weil eben die Slawen in friihester Zeit nicht nur am Wasser - auch 
andere Volker haben es geliebt, a m  Wasser zu wohnen, und sind dennoch nicht 
Wen den genannt worden, sondern ii ber dem Wasser in ihren Pfablbauten lebten, 
daher nannte man sie allgemein Winden, W en den und gewis in Bezug darauf 
sagt Jordanes de reb. Get. c. 5, dass die ostlichen Slawen pal  u des  silvasque 
pro civitatibus habent.'' Bis auf den beutigen Tag sogar hat 15ich diese Sitte in 
einigen slawischen Gegenden erbalten, wie z. B. bei den Slavoniern an 
der Save. Cf. K. F. V. Hoffmann: die Volker der Erde II, 376. \1840.) 
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Ackerbauer aber waren schon lange vor Tacitus nicht 
nur die Lygier oder Lingen, sondern anch die anderen 
Slawen im Westen der Weichsel , wie der Name der Se
mnonen 68) und des Semnon on) es voraussetzt. Semnon 
Semnones ist gleich ziemianin, zemenin und von ziemia, 
Erde, Grund, Boden, abgeleitet. W enn a ber ziemianin, 
zemenin, Semnon schon zu Tacitus Zeiten einen Edlen 
(nobilissimi) beieichnet, wie auch spater noch in a1len 
alten Sprachdenkmalen der W estslawen, so setzt dies voraus, 
dass Slawen schon lange, lange Zeit sich mit dem Acker
bau beschaftigt haben mussten, da die urspriingliche Bedeu
tung dieses W ortes Bezug auf ziemia, die Erde, auf den 
Ackerbau hat; erst aus dieser Bedeutung hat sich im 
Laufe der Zeiten die weiterc Bedeutung des Edelmannes 
herausbilden konnen. Dass die W estslawen Ackerbauer 
waren, folgt ferner im Allgemeinei1 auch daraus, dass 
Tacitus sowohl den Germanen, unter welchem Namen anch 
die Westslawen miteinbcgrMl'en sind, ais auch den Yenetcrn 
oder Ostslawen im Gege_nsatze zu den nomadisirenden Sar
maten fes te W ohnsitze zuschreibt, indem er sagt : hi (V e
neti) tam en inter German os potius referuntur, qu i a e t  
d o m  o s  fi g u n t et scuta gestant et peditum usu ac per
nicitate ga.udent; quae omnia di versa Sarmatis sunt in 
plaustro equoque viventibus. 70) 

In Uebe.reinstimmung mit diesen Thatsachen steht 
anch das Factum, dass die Deutschen erst von den Sla

wen manche wichtigen Ackergerathschaften zugleich mit 

68) 'racitus: Germania. c. 39. 
69) Zosimus I, 66. 

70) Tacitus: Germania c. 70. 
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dem N amen entlehnt ha ben, wie z. B. den Pflug, sł. pług. 

Diese Entlehnung ist aber bereits in sehr friiher eit, 

bei dem Zusammentreffen von Germanen und Slawen in 

jener Periode, die wir hier behandelt ha.ben, erfolgt. Beweis 

dafur sind die Langobarden, bei welchen zuerst und zwar 

in Italien der „Pflug" erwahnt wird. , 1) Wie aber die Lage 

der Dinge ist, konnen sie denselben nur in den Elbge

genden, wo sie Jahrhunderte lang mit Slawen zusammen

wohnten, kennen gelernt und sich angeeignet haben. 

In gleicher Weise legt auch Aethicus 72) Zeugnis vom 

Ackcrbau der Slawen ab, wenn er von den Ranen berich

tet, dass sie , gewis in Er�angelung guten Fruchtbodens, 

Getreide und Hirse auf dem Diinensande der Meereskuste 

bauten, was mir auf eine J)iingung des Bodens zu deuten 

scheint, weil sonst der Diinensand schwerlich Fruchte 

geliefert ha.ben wiirde. 

Gewerbe und Handwerke miissen in je.nen Zeiten 

wenigstens doch schon im Keime vorhanden .gewesen sein 

und selbst · Kunstfertigkeit kann ihne.n nicht abgesprochen 

werden, da wie Aethicus erzahlt, die ·Ranen bereits in 

lVIetall und besonders in Gold zu arbeiten verstanden. 73) 

Wie weit Schrift schon damals unter den W estslawen 

verbreitet gewesen war, ist schwer zu bestimmen; nur 

das sei bemerkt , dass das lygische Volk der Buri wah

rend des dacischen Krieges sich der lateinischen Schrift

ziige bediente, urn seine Ansicht dem romischen Kaiser 

Trajanns zu iibermitteln. 

11) Grimm: Gesch. d. d Spr. I, p. 56. 
::z) Aethicus ed. Wuttke II, 84. 
73) Aetbicuę ed. Wuttke II, 34. 
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Die Stein- und Bron�eperiode war damals zu Tacitus 

Zeiten schon langst voriiber, da in den bohmischen Gebir

gen Eisen bereits durch Bergbau zu Tage gefordert wurde. 74) 

Auch die S1awen haben schon friihe sich mit dem Berg

bau beschaftigt, viel friiher als die Dentschen, da diese 

dcn grossten Theil der den Bergbau_ betreffenden Aus

driicke den Slawen entlehnt haben. i5) Weil aber die 

Deutsch en schon frlihe in jene Gebirgsgegenden, w 0 Eisen

erze gegraben werden, hinabgerilckt sind , so durfte jene 

Uebernahme slawischer Worter auch schon in sehr fruher 

Zeit erfolgt sein. 

Der Handel der Westslawen war ein doppelter , ein 

Land- und Seehandel. U eber letzteren belehren uns die 

Winden des Mela , welche comercii causa sich aufs Meer 

begeben hatten , wobei sie vom Sturme erfasst und fort

gerissen, an das Gestade Germaniens geschleudert wurden. 76) 

Was den Landhandel. anbetrifft, so sind allerdings 

dartiber keine directen Nachrichten auf uns gekomrnen, 

doch weisen mancherlei Umstande darauf bin, dass die 

Lygier oder Lingen wenigstens thatigen Antheil an dem 

damaligen Binnenhandel genommen haben. 

Besonders ansgedehnt war schon in· sehr fruher Zeit 

des Alterthums der Handel mit Bernstein, den hauptsach

Iich die Griechen am Pontus euxinus und die Veneti am 

adriatischen Meere betrieben. 

Die Handelswege der Griechen gingen an den Natur-

14) Tacitus :. Germania c. 43.... Gotini, ąuo magis pndeat et ferrum 
effodiunt. 

15) Weiss; Costiimkunde II. I. 

Wiśniewski: historya lit. Polskiej. 
16) Mela III, 5. 
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strassen des Dniepr und Dniestr, die der Veneter an der 
Weichsel und Oder ent]ang; i

7) letztere durchschnitten 
. vol1standig d?s Land der Lygier oder Lingen. Urn vom 
Osten die Bernsteinkuste auf dem nachsten W ege zu er
reichen, musste man von jenen Wasserstrassen ablenken 
nnd ebenfa11s das 1ygische Land thcilweise durchschneiden. 
Aus einem so1chen Handelsverkehr nur ist es erk1arlich, 
dass die Griechen schon im 5. Jahrhunderte a. 0hr. ziem
lich genaue Kunde von so entlegenen Landestheilen, wie 
die ziemia nurska ist, besassen. 

Naheren Aufschluss uber die Bedeutung dieses Han
dels giebt uns der Name desjenigen Productes, das den 
hauptsachlichsten Geqenstand diP-ses Handels ausmachte, 
nam1ich der Bernstein. Der gewohnliche griechische N ame 
fur Bernstein ist �kxrpov, der romische. succinum; daneben 
findet sich n och ein .anderer N ame , der ofters gebraucht 
wird und dessen DP-utung Griechen und Romer vielfach 
beschaftigt hat, wir meinen langurion, lyncurion. 

Die Gelehrten der Alten waren in sichtlicher Verle
genheit , was sie mit diesem W orte beginnen sollten und 
griffen dahcr, indem sie eine Deutung versuchten, zu den 
grossten Albernheiten. Deutlich zeigt sich dies aus fol
gender Ste11e bei Plinius dem Aelteren: 7�) 

Demostratus lyncurion id (succinum) vocat et fieri 
ex urina lyncum bestiarum, e maribus fulvum et igneum, 
e feminis lanquidius atque candidum. Alii dix<'re Langu
rium et esse in Italia bestias langurias. 

11) Cf. Plinius: hist. nat. XXXVII, 11, 2. 
18) Pli nius: hist. nat. XXXVII, t I, 1. 
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Zeuothemis lańgas vocat easdem et circa Padum iis 

vitam adsignat. 

Sudines arborem, quae gignit in Liguria. In eadem 

seutentia et lVIetrodorus fuit. 

Alle diese Erklarungen sincl gemacht und albern; 

dass aber das langurion oder lyncurion Bernstefo ist, spricht 

Plinius anderen Ausichten gegenltber entschieden aus. 79) 

Wie den Gelehrtęn der Griechen das Bewusstsein 

vom B8rnsteinlande, vom Flusse Eridanus und deri Wen

den oder Heneten allmrUig so verloren gegaugen war, dass 

sie nicht mehr wussten, wo jene zn suchen seien und 

rathlos herumirrten, indem sie ba]d den Padus, balcl den 

Rhodanus mit dem N amen ·Eridanus belegton, bald <lie 

Veneter am adriatischen Meere mit jenen - urn mich so 

auszudrucken - Bernsteinwenden verwechselten, BO) so war 

es ihnen anch mit dem Narncn langurion , l,Yncurion ge

gangen. 

Fasst alle Handelsstrassen nach der Bernsteinkii te 

ffihrten, wie wir gezeigt, clurch das Land der Lygier, die 

von ihren slidlichen Nachbam Lingen genannt wurden; 

weil daher der Bernstein f11st regelmiissig aus dem Laude 

der Lingen kam) so war es eben uicht unnatiirlich, wenn 

die Kaufleute ihn nach jenem Volke benannten. Von den 

Kaufleuten und durch <len Verkehr kam der Name anch 

zu den Gelehrten, die c.lieses ihnen unbekannte W ort auf 

�lle mogliche W eise zu deuten suchten, ohne jedoch das 

Richtige zu treffe.n. 

111} Plinius: hist. nat. XXXVII, 13. 

RO) Schafa:rik: sław. Alterth. I, 101-10". 
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Wie die Analogie d,w Forrnen langurium, 1angurias, 

langas ergiebt, ist die rcine Form dieses Wortcs nicht 

lyncuri011 gewescn, welchc Schreibung der Ethymologic 

von lynx zu Liebc so gcmodelt fr,t, �ondern ling·uriou. 

Lingurion und langurion abcr steh�m in denu;elben cthy

mologischen Verbaltnisse zu łęg, łąg und ług, wie die 

Namen der Lygier; Lugier, Lingen. 

Ist diese ErkJarung richtig - mul die Einfachbcit 

und Naturlichkcit <lerselben s.pricht dafiir - so ergiebt 

sich, dass also schon viele Jahrhunderte vor dem Beginn 

unserer Zeitrechnung Lygier, Lingen oder Lechen in dem 

Lande nahe der Bernsteinkuste gewohnt und mit den 

sudlichen Culturvo1kern in Handelsverkehr gest.anden haben. 
\. 



Naobtrlge und Berlohtlgangen. 

Da man altslovcnische nnil russische Lcttern nicht hat auft.reiben 
konncn, so ist der V crfasser genothigt gewesen, die dicsen Spra.cl1en ent
lchnten Ausdriicke cntwedcr mit latcinischen Lettern wiederzugel,en oder, 
wo dies ni�ht angirrg, ie ganz wcgzulassen. }i'Ur die Abhandlung selbst 
ist dies cin Nachtheil: indem sie dadurch an manchen Stellen an Deutlich
l<Cit cingebiisst hat. 

lndem wir hicr i:'inige Nachtriige lief-rn und <lie wichtigston Druck
fchlcr berichten, bitten wir einzelne klcinc Ungenauigl<eitcn dts Druckes 
entschuldige.n zu wollen. 

Auf Seite (:, Amn. :, ist durch eiu Veri;ehen fol gender Sal :t. :rns
gefallen: 

An einer auderen Stelle {lH, �) ueunt Mela die Weichscl den 
Grenzfluss Sarmatiens (Sarmatia. . . • ab his, quae sequuntur, Vistula 
amne discreta); er nennt sie a ber nicht den Grenzfluss Germaniens; ja, er 
zahlt sic nicht cinmal den gcnnanischen Stromen hci, <leren ost.lichstcr 
bei ihm die Elbe ist rllI, 3) im Gegensatz zu seiner obigcn Am(lassung 
scheint er hier das eigentliehe, das ,·on der Elbe begrenzte Germanien 
im Auge gehabt zn haben. Cf. p. 33 der Abhandlung. 
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