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 einem neuen Himmel und einer neuen Erde, wie
dies die christliche Kirche lehrt, hielten die heid
nischen Germanen im Glauben fest, wodurch ge
rade den christlichen Missionaren ein sehr wirk
samer Anknüpfungspunkt geboten wurde.

 Wenn die christliche Exegese mit vollen! Rechte
schon in dem ersten Kapital der heil. Schrift, in
dem: „Lasset uns den Menschen machen nach
unserem Ebenbilde und Gleichniß," eine Bezie
hung auf die heil. Dreifaltigkeit gefunden hat,
so ist es auch gewiß die Erinnerung an dieses
Geheimniß der Uroffenbarung, welche der Bildung
der germanischen, obersten Götterdreiheit nicht
fremd war. Als solche stellen sich nämlich, aller
dings unter Festhaltung des über und hinter
diesen stehenden, Allvater genannten Einen Gottes,

 die Götter Wuotan, Donar und Ziu dar, welche ei
gentlich nur verschiedene Seiten derselben Gottheit
sind, wie ihre Merkmale und Eigenschaften auch
mehrfach in einander fließen. Wir verstehen ihr
Wesen erst, wenn wir uns vergegenwärtigen,
daß auch die germanische Götterwelt der Ver
göttlichung der Natur und ihrer Kräfte ihre
Entstehung verdankt.

Wuotan, nordisch Odin, der höchste der Äsen,
wird gedacht als Gott des Lebens und des Lichtes,
aber auch des Sturmes. Wuotan ist einäugig
—sein Auge ist die Sonne; er thront in Wal
halla, d. h. im Himmel; auf seinen Schultern
sitzen seine Boten, die beiden Raben Hugin, d. i.
der Gedanke, und Munin, d. i. die Erinnerung;
zu seinen Füßen aber liegen die beiden Wölfe
Geri und Freki, — Raben und Wölfe, die
Thiere des Schlachtfeldes. Um sich hat Wuotan
nur im Kriege gefallene Helden, und diese kämpfen
vor seinen Augen Tag für Tag, denn Kampf
ist die Seele germanischen Lebens; darum dachten
sich unsere Vorfahren auch den Himmel als ewigen
Kampfplatz. Der Grieche dachte sich umgekehrt
seine Götter in behaglicher Ruhe und in ewigen
Genüssen schwelgend im Olympe thronen, unbe
bekümmert um die Geschicke der Welt. In
Griechenland Genuß, in Deutschland Kampf —
so verschieden waren beider Völker Ideale! In
 den heiligen zwölf Nächten zwischen unserem
Weihnachten und dem heil. Dreikönigstage, der
Zeit des nordischen Julfestes, reitet Wuotan mit
goldenem Helme oder breitem Hute, in weitem
Mantel, auf weißem Roße, gefolgt von dem

 wilden Heere, durch die Lüfte, oder auch, er wan
dert über die Erde zu lohnen und zu strafen.
Ihm ist der Mittwoch geheiligt, der alteWuotans-
tag, der noch heute in England „Wednesday"
heißt.

Donar, auch Thunar, oder nordisch Thor
genannt, ist der Gott des Wetters, des Blitzes
und des Donners, der über Wolken und Regen

Gebietende, daher auch der Gott des Ackerbaues
und der Viehzucht. Roth ist sein Antlitz, roth
sein Bart, heilig ihm die Flamme, der Fuchs,
und der Hahn, weil sie roth sind. Durch die
Lüfte fahrend auf einem von gewaltigen schwar
zen Böcken gezogenen Wagen wirft er den stets
 wieder in seine Hand zurückkehrenden Hammer
gegen Drachen und Riesen, diese Vertreter und
Abgesandte der Göttern und Menschen feindlichen,
unterirdischen Mächte. Donar ist auch der Gott
der Fruchtbarkeit und der Ehe. Geheiligt
ist ihm der Donnerstag, der von ihm den
Namen trägt. Die Marburger halten darum
von Alters her und bis heute noch ihre Vieh-
märkte nur an Donnerstagen ab, wie der ver
storbene Pfarrer Kolbe mitgetheilt hat.

Der dritte Äse Ziu, altnordisch Tyr, alt
 sächsisch Hern oder auch Saxnot genannt, war in
ältester Zeit der oberste Gott der Germanen,
unter dem Namen Tiwaz verehrt; seitdem aber
der Wuotan-Kultus vom Niederrheinc her Ein
gang gefunden*), sank der einarmige Ziu zum
 Gotte des Krieges und des Ruhmes herab. Ihm
war das Schwert geheiligt, wie Wuotan der
Speer und Donar der Hammer. Zu Zin's Ehren
führten deutsche Jünglinge Schwerttänze ans,
die noch weit in's Mittelalter hinein sich erhiel
ten, in Hessen sogar noch viel länger. Sein Tag
 war der Zius- oder Zistag, heute noch in Süd-
west-Deutschland und der Schweiz Zistig genannt,
unser jetziger Dienstag.

Von den übrigen Göttern und Göttinnen der
Germanen will ich hier nur die Göttin Freha,
Gemahlin Wuotans und Göttin der Ehe nennen,
welcher der Freitag geheiligt war und welche als
Frau Hulda oder Holle uns Hessen sehr wohl
bekannt ist.

Was nun die Stätten der chattischen Götter
verehrung betrifft, so befand sich der Opferplatz
 des ganzen Gaues offenbar auf dem Wuotans-
berge, dem jetzigen Gudensberg. Hier, wo später
die Grafenburg stand, mögen Thiere und auch
Menschen, wohl besonders und regelmäßig Kriegs
gefangene und Sklaven, unter dem Messer der
heidnischen Priester verblutet sein, denn gerade
dem Wuotan brachten die Deutschen nach Tacitus
Zeugniß**) zu bestimmten Zeiten Menschenopfer,
während dem Donar und dem Ziu nur Thieropfer
gefallen seien***). Unweit des Berges aber bei
dem uralten chattischeu Hauptvrt Mattium oder

 *) S. Mogh, Mythologie, in: Paul Grundriß der ger
manischen Philologie Band I, S. 1054.

**) Germania, C. 9.
***) So lange Ziu der oberste Gott der Germanen war,

wurden ihm die Menschenopfer dargebracht, denn diese
gebühren nur dem obersten Gotte eines Volkes. (S.
Mogh a. a. O. S. 1066.)


