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Was unsereVorfahren

MbrischerWatton/
Die Sachsen / Guten / Wenden und Frefen /
und dievon denselbenherstammende

ttternächtigeMblcker
r ® it t t v
\ Opffttz
- . J Götzendienst/
« UIA Gebeth/
/ Fest-Tage
V. Altaren/

Haym/
Kirchen/
Priester/
Obrigkeit
Ehstand/
Schulen/

Zgubrrrpen/
'S
Weissagunge/ /
Oraculen/
L
Tauffe/
(
keichbegängniffe/V
».Begräbnisse.

Dergleichen/lv^ sievon derWelt Schaffung und

Regierung/von guten und bösenEngeln / von Landstraffen
und Trübsuhlen / vom Tode und der Seelen Unsterbligkett/ von
Aufferftehung Der Todten/ von der Welt-Untergang/ von der ewi
gen Seeligkeit undVerdamm'ß geglaubt.
I n 4 Theile beschrieben und mit vielen Kupfferstücker^beleuchtiget
von

M- TRociLLoArnkiel/
Probsten und Pastoren zu Apenravt.

Erster Theil.
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Gedruckt und verlegtbey Thom as von w ie rin g , <mgulden a , b, <7.
bey der Börse/im Jahr 1702.
Sind auch zu Franckfurth uad Leipzig bry Zacharias Hertelu zu bekommen.
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Zn demHertzogthumb Schleßwig-Hollstein/
M
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I. Was esmit derLimbrischenundMitternächtifchenVölcPer / als Sachsen/ Gothen/ Wenden undFresen ihrem Götzendienst/ Haynen/Oraculen/Zgvbereyen/ Begräbnissen u.d. gl.von ubralters her vor eine
- ~ Bewandtniß gehübt / und was von derselben Antiquität, noch hin und wie
der zu ßnden sey.

II. EineErklqhrung/was esfür eineBefchaffenheit mit dem
inAo. i6 ;y . beyKundern gefundenem seltzahmen Wunder-Horn/so höher als
Goldgeschatztt wM)/gehabt haben möge.

*. ,111. WaS die §ünbrifchen und Mitternachtischen Völckcr
vor Gräber und Töpffe/worinnen sie die Asche der verbrandten Cörper verwah
ret gehabt/ und ihre gebrauchte seltzahme Grab-Schrifften.

IV . Endlich auch/wie dieft Völcker aus demHeydenthumd

* T
.

mit grosser Mühe zum wahren Christlichen Glauben gebracht und bkkehretworden. Worinnen auch des uhralten Grönlands/und deren Einwohner ehemah
liger Zustand und Bekehrung /, angeführet und beschrieben wird/ welches Land
sonst anitzo nicht mehr zu finden ist.
'■
'
'■
”■'
; %
V S I
- 1
Deßgleichen/ was sie vonder Welt-Schöpffung und Regierung / von
guten und bösen Engeln u. d. gl. geglaubet.

Ein Merck/ womachvon denen LtebhabemderAmiquita
tm vor vielen Jahren sthr ist verlanget worden.
In v ie r Theile beschrieben/ und mit vielen Kupster-Stücken beleuchtiget.
Hamburg/ gedruckt und verlegt bey Thomas von wienng, im gülden

L. c. bey der Börse.

f U ralten Mitten-^
Nachtischen Höicker

Reben Thaten
Bekehrung.
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Dem

ochivohlgcbohrycn Herrn/
cm

M

a gVon n o

edderkop/
Stuff Steinhorst und Seegarden Erbherrn/
Sero zuWchlcßwig-Tollstcln Ucgierenden Mochfürstl Nurchl.
^ochöetrautenGeheimbten-wie auch Land-Rath
undAmptmann zu Tremsbüttel.

Meinem Höchstgeehrten Herrn und Patron/

inade und Mriede hon W W tt.

Hochwohlgebohmer

)f Geheimbter-und)

Land-Rath/
Höchstgeehrte? arAmptmann.

haben die fo'genandte Schul-Lchrer

von der HeydcnSccligkcit unter sichhefftiig diT putirer, und darunter viele/ insonderheilt die
■Scotiften dafür gehalten/daß dieehrbareOeyde»durch das Gesetz der Natur seeligworeden.
Denenfelben sind die Römisch-Katholische und Refornnirte
guten theils nachgefolgt / D . B ro ch m a n .T . 2. L L .a rrt.d e
‘M m

Lege cap. 4 . quæst 2. pag. 14 . D G e rh a rd .D iip .Isa g . icap.
2. n um . 1 1 . pag. I O^.gestalt dennunter jenenzufördersst der
G uilielm us Postellus il) je m tltl 9 Bcr<f de N a tiv ita te M e d ia to ris u ltim a nunc flitu ra & to ti o rb i te rra ru m in iin g u liis ra
tio n e praeditis manifestanda pag. 5, 9 , 10. it. pag.
27»
I 28- fcq. 1 44» 1 5 0 .seq. DeßgleichtNFrancifcusP ucxius
de C iiris ti Servatoris efficacitate in om nibus & finguliss h o 
m inibus quatenus hom ines sunt pag. 1 4 1 6 , 19, 2 6 , 3 r .
seq. Unter diesen letztemaber derZwinglius in seinemBuch

von der Erklahrung des§hristlichenGlaubenS/so erdennKönig von Frankreich zugeschrieben/ diesengrobenJrrthiumb
von der HeydenSeeligkeit/ verthäydiaet. Es versprich)tgcmeldter Zwinglius diesemKönig/daß derselbe/ wo er nvohl
regieren würde/ in jenemLebenG O tt von Angesicht/'und
die

die Gesellschafft aller Heiligen / diePatriarchen/ Propheten
und Aposteln / und unter denselbendenHercules / denThe
seus/ de» Socrates/dcn Antigonus/ dcnNuma/dcn Kamil
lus/ dieLatoner und Scipioncr sehenw ürde/ Z w m g liu s in
E xp o litio n e fideiC hristianæ ad RegemGalliæ p a rt 2 .O per.

f. 559. welches denn dem Wittenbergischen Professor V

i
tus Winßheim Gelegenheit gegeben hat zu sagen; daß man
sichhüten soltefür desZwingliusHimmel/da er nicht zuseyn
begehrte/weil er sichfür desHcrculesKeule befürchten müste.
D . C hrist. Match, in System .TheoLIoc,2.quæst, ^.p ag .2 7.

Herr Lutherus klagt ebenfalls hierüber / daßIwingliuS zu
Marpurg in Religions-Sachen bey denEvangelischen eine
Christ-brüderliche Vereinigung gesucht/ da er es doch mit
denHeyden gehalten/ oder/ wie crredet/ garzum Heyden
geworden. ErcicircdesZwinglius eigeneWorte aus dem
obgedachtenBuch/worin er denKönig von Frankreich also
anredet: Du wirst/ fagter/ dort sehenin einer Gesellschaft/
alle heilige/ fromme/ weise/ Männliche/ehrliche Leuthe/
den erlösetenund Erlöser Adam/ Habel/Henoch/ Noah/Abraham/ Isaac/ Iacob/Zuda/ Mosen/Iosua/Gideon/Samuel/ Pinhen/ Eliam/ Eliseum/auchIsaiam/ unddieIunafrau Gottes Gebererin/ davonerhatgeweissaget/ David/
Ezechiam/ Iosiam denTeuffcr/ Petrum/ Paulum/ Herculcm/Theseum/Socratem/Aristidem/Antigonum/Numam/
Cancillum/ Catones/ Scipiones unddeineVorfahren alle/1
dieim Glauben sind gestorben. Diß stehet seinemBüch
lein/ welches ( wie gesagt) soll das gülden und allerbeste
Buchlein seyn/ hartfür seinemEnde gemacht. Sage nun/
wer ein.Christ seynwill/ was darff man der Tauffe/ Sacra
ment/Christus/ des Evangelist oder derPropheten und hei
liger Schrifft/ wennsolchegottloseHeyden/SocrateSAristides/ ja dergreuliche Numa/ derzuRom allerley Abgötte)o(
.
*
rey

ret) erst gestifftet hat/durchs TeuffelsOffenbahrung/ wie S.
Augustinus de C ivitate D ei schreibet/und Scipio der Epicu
rus sceligund heilig sind/ mit denPatriarchen / Propheten
und Aposteln im Himmel. So weit Herr Lutherus T . 8.
Jen G erm . nt.KurtzBekäntniß desD.Mart.Lutherus vom
Heil. Sacrament f. 193. b. Eben diesen alten PelagianischenIrrthumb/ hat derH. Augustinus an demPelagianer
Julianus in seinemBuch wieder denselben gestrafft/ da er
ihm verweist/ daß diePelagianer dieUngläubigen gerecht/
dieGottlosen gerecht/ desTeuffels Leibeigenegerechtgespro
chen/ und denenalten Römischen Helden denFabriciern und
denRegulem/ denFabiem/Scipionern/ Lamillern und an
dern solchenHeyden / einen Orth in der ewigen Secligkeit
außersehen. Des Altvaters selbsteigene merkwürdige
Worte sind: Quis p o rro eorum qui le Christianos habeiri
v o lu n t, nist soli Pelagiani, aut in ipsis tu fo rte solus ju stu m
d ixe rit infidelem : justum d ix e rit im p iu m : justum d ix e rit
diabolo m ancipatum . Fabriciis videlicet & Regulis & Fabiis, & Scipionibus & C ham illis caterisque talibus sicut in 
fantibus, qui sine Baptismate m o riu n tu r, p ro visuri a liq u e m
locu m in te r dam nationem , regnum que cæ lo ru m , u b i
n o n lu n t in miseria, sed in beatitudine sempiterna, Augusta
nus lib . 4 . contra Julianum Pelagianum cap. 3. T .V II Opeeru m . Es mag/HochwolgebohrnerHerr geheimbterRatly/

dieser Heydnijcher Zrrthumb von der vermeynten ewigem
Seeligkeitder Heyden/nicht besser erkandt werden/als wenin
wir der Heyden Religion und derselbenAbgötterey außfühnsichuntersuchen/ undderChristlichenReligion entgegenhall
ten. Wie nun ein solches in diesemWerck von der CimbrcischenHeyden-Religion 511bewerkstelligen mich bemühet; (so
erkühne mich selbiges unter Ew. Hochwohlg.Excell. hohem
Nahmen zum andernmahl außzugeben; Da dann derose'elbeen

ben angebohrne und soofft verspührte hoheGüthe M ir die
Versicherung gibt: Sie werden diß zugeschriebeneWerck/
als ein geringes Denckmahl meiner gehorsahmstcn Danckbahrkeit vor sovielehoheM ir erzeigteWohlthaten / dieder
Höchste durchseinen reichenSeegengnädigst ersetzenwolle/
hochgeneigtauffzunehmengeruhcn/ und M ir unddenMeinigen mit aller vornehmen Gunst und hohenGewogenheit
fernerzugethanverbleiben. Ich werde nie unterlassen/ den
GnadenreichenG O tt mit meinem andächtigen Gebeth an
zurüsten/daß erEw. Hochwohlgeb. Excell. hochverständige
Rathschläge/ zumgnädigsten Wohlgefallen unsers DurchläuchtigstenHertzogen kräfftig segnen/deroruhmwürdigsten
Alter noch viele gesegnete Jahre zur Auffnehmung des
Staats unddesVaterlandes Wohlfahrtzulegen/und auch
dieselbeM ir und den Meinigen zumTrost und Schutz bey
allem Wohlgedeyen/ sosieselbstverlangen/ erhalten wolle.
Zn solchemWunsch schliesst ausdem 20. Ps v. 2. f. Wer
Werrerhdre siein der Moth. WerWahme deSMottesUacob schützesie. m sende deroselbm Wülste bom Weyligthumb. KndstärckesteausUwn. I r gebederoselbm waS
thrDertz begehret. Und erfülle alle dero Uhriftltche E tv
schlage: EmmEw. Hochwohlgtbohrmn Excellence
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Von denen beweglichen Uhrsachcn/denHeydnischcn
Glauben zu betrachten.
erinnert rer Apostel seine Ephefer/daß stedarangeoencken sollen/daß sieHeyden gewesen: Gedencket daran/ sagt
er/ daß ihr weyland nach demFleisch Heyden gewesen seyd/ daß
ihr zu derselben Zeit wäret/ ohn Christo/ Fremdde/ und ausser der
Burgerschaffr Israel / und Frembde von den Testamenten der
Verheissung/daher ihr keine Hoffnung hattet/ und wäret ohne
G Ott in der W elt: Ephcs. 2. v. 11/12. Erstlich ermahnet der
Apostel seine Ephner/ zum Andencken ihresvorigenHeydenthumbs: Also erinnert
er auch seine Cormther ihres Hcydenthumbs: I h r wisset/ sagt er / daß ihr Heyden
seyd gewesen/ und hingegangen zu den stummen Götzen: 1. Cor. 12. v. 2. Er nennet
die Heydnische Götter stumme Götzen/weil sieMauler haben und nicht reden: Ps.
H5.V. 5. i;5.v. 16. Zum andern beschreibet er den jämmerlichen Zustand des Hey*
denthumbs/ daß siezu der Zeit waren ohne Christo / das ist / beraubt des Erkäntniß
und Verdienstes Christi / und aller seiner Wohlthaten/ außgefchlossen von der Ge
meinschafft der Israelitischen Kirchen/entfrembdet von demTestamenr und Gnaden#
Bund/ welchen G O tt mit seinem Volck durch sein Hl. W o rt und Sacrament auf
gerichtet/ und lebten ohne G O tt/ das ist/ ohne Erkäntnis und Furcht des wahren
GOttes/daher sie keine Hoffnung der Seeligkeit hatten. Dieser Ermahnung des
Apostels/können wir nicht anders nachkommen / als durch Betrachtung ter Heid
nischen Abgöttereyen unserer Vorfahren: Jucunda eft memoria pristinæ miseriar,
si ea jam eft superata. Ideo Pau-lus Ephesios suos meminisse, v u lt, quod quon
dam gentes fuerint. Facit haec memoria nos D E O , pro exoptata liberatione
gratos, & praesenti forte contentos. Quemadmodum autem haec memoria in
omnibus est necessaria, & utilis: ita inprimis in rebus spiritualibus, siepe incul
canda est: Balduin, in Commemt.ad th. 1. pag. 88y.

Demnach habe durch Verfertigung dieses Wercks mich beflissen/ nach dieser
Apostolischen Vermahnung/ daran zu gedencken/ daß unsere Vorfahren weyland
Heyden gewesen/und in abscheulichen Abgöttereyen dahin gelebet.Soll uns fürnem,
lich dazu menen/daß wir aus Betrachtung derHeyden-Restgion erkennen lernen:
l.
Ihren kläglichen Zustand: Sie wandeln in greulichen Abgöttereyen/t<
Pet.L.v.; .sitzen imFinsterniß und Schatten des Todeö: Jes. 42- V. 7. Luc. 1.0.79»
W ssenvon GOtr nichts/ sondern halten Feuer/ oder Wasser/ oder die Sternen für
Götter/heiffen MenschemGemachte Gott/als Gold und Silber künstlich zugerichtet/
)o( )o(
UNÄ

Vorbericht.
und die Bilder der Thieren und Menschen/ vonHoltz gemacht/ die sie anbethn:
Weißh. i ;. v. i/ 2, io. Also haben sie verwandelt die Hmligkeit GOttes in ein
B ild / gleich den Menschen und unvernünfftigen Thieren / leben dabey in Svdomtifchen und andern greulichen Sünden: Mm» 1.9.2;. 26, Sindunzehlige Leude:
Weißh. i z. v. 10. Unter des Satans Gewalt: Apost.Gesch. 26. v. 18. S ie opffrn
den Tcuifdii/ sind in der Teuffel Gemeinschafft/ trincken der Teuffel Kelch: 1.Cor.o.
50.20. Bethen die Tmffei an/ undgüldene/ silberne/ ehrne/ steinerne und höltzerne Gö
tzen/we cheweder sehen noch hören/noch wandeln können: Offenb. 9.5>. 20. S nd
unbarmhertzige Mörder ihrer Söhnen/ die da Menschen^Fieisch fressen/ und greulich
B lu t sauffen/ damit sie Gottesdienst erzeigen wollen / und die Eltern erwürgen hre
Kmder: Werßh. i2.v. 5/6. und verbrennen ihreSöhne und Töchter mitFeuerihrenGöttern/ ( zumBrand-Opffer:) 5. Mos.i2.v.z 1. Gleichwie in solchen erschreckli
chen F nsterniffen nicht allein vor Zeiten unsere Vorfahren gelebet/ sondern auch zu
unsern Zeiten viele Heyden in der alten und neuen Welt annoch leben: Also ist/Zw'iffels ohne/ durch des Allmächtigen GQtteS sonderbahre Zulassung/geschehen/ daß zu
dieser letzten Zeit solche Schrifften (von der Heydnischen Abgötterey) ans Licht ge
kommen/ daraus die Nachkömmlinge lernen können/ in wie grosser finsterer Nachtdie
Heyden gelebet/ schreibet der edle Cafparus Barchius: Haud dubieDei omnipotentis singulari permHIione,atque indultu, extremdaevö in lucem redacta sunt ta
lia scripta, per tot seculorum calamitates non extincta,ut discere posteritatis
poflit, quanta in nocte Dei timorem contemnens mortalitas quondam vixerit :
Barthiuslib.42. Adv. cap. 11. Hier erfordert nun die Christliche Liebe/ mit solchen

armen verblendeten Leuthen ein hertzlich Mittleyden und Erbarmen zu tragen / und ihrentwegen den lieben G O tt anzuruffen/ er wolle seine Gnade verleyhen / ihre Augen
auffzuthun/ daß sie sichbekehren/ von der Finsterniß zumLicht / und von der Gewalt
des Satans zu GOtt/zu empfahen Vergebung derSünden und das Erbe/sampr de
nen diegeheiliget werden durch den Glauben: Apost. Gesch. 25. v. 18.
I I. Len blinden Eyffer/ ihren Götzen zu dienen: Es ist zu verwundern/wie eyferig und andächtig sie bey ihremOpffcr und Götzendienst gewesen/ und wiearoffe
Mühe und Unkosten sie dabey angewandt. M an brtrad/te/ wie sie ihre Fest-Tage/
und ihre Tempel und Altaren so heilig gehalten / wie sie daselbstvor ihren Götzen nie
der gefallen/dieselbe in tieffstcr Demuth anzubethen/und durch so mancherley Opffer
zuversühnen. Man behcrtzige endlich/wie sieihre Priester und Götzendiener so reich*
lich versorget/und in so hohen Ehren gehalten/daß sie dieselbeals indischeGötter/und
ihre Lehre und Vermahnung als Göttliche Oracula respcctiret. Nun halte man da
gegen unsern Gottesdienst/ ist es nicht zubeklagen / daßwirfotrag und schlasterig sind
denselben zu verrichten. W ir entheiligen den Fryertag/ profaniren GOttes Hauß/
wollen uns mit G O tt nicht versöhnen lassen. Es ist bey unserm Gebeth keine An
dacht : Bey der Buffe kein Ernst: Bey dem W o rt GOttes keine Auffmerckung:
Bey unserm Christenthumb kein Evftr. W ir verachten und verunehren GOtttS
Diener/geben auff ihre Lehre undVermahnung wenig/oder fast nichts/entziehen den
selben das Ihrige. Al(b findet sichs im Werck/ daß der Teuffel allewege hundert
Dienste bat/ da CHrWS kaum einen hat? Luther. Part, 2. Postill, Domest. Dora.
9. T rin it.pag. 276.

m. Das

V or bericht.
• H L Das Wüten und Toben des leidigen natans/ der umbhcr gegangen ist
wie ein brüllender Löwe/ die Menschen zu verschlingen: Aber seine Höllische MordKlauen zuverbergen/hat er sichverstellet zum Engel des LichtS: 2. Cor. u . v. 14<D a 
durch hat er der Ungläubigen S in n verblendet/ daß sie nicht sehen das helle Licht des
Evangeliums: 2. Cor. 4. v. 14. Gleichwie der Satan ist ein hoffcirtiger Geist / der
aus Hochmuth gefallen/ wie die heiligen Altväter ingement dafürhalten: Eckard.
lib, i ♦T h c o L Patrum cap. 2.p. 42»Gerhard, Disp. Mag. 14. cap. 9. num. 8. und
sich nicht gescheuet/ die Göttliche Ehre der Anbethung von unserm Heyland zu begeh
ren: Matth. 4. v. 9. Also hat er auch die Heyden insgesampt dahin verführet/daß sie
ihn als einen G O tt dieser W elt angebethec/ und ihm zu Ehren sovieieTcmpel imdAU
taten auftaerichtet/ sovieleund mancherley Opfer und Gabenzugebracht/ und soviele
Fest-undFeyer-Tagegeheiliget. Ferner: W ie Der (Satan ein Lügner und Mörder
von Anfang ist r Zoh.s. v. 44' also sind auch alle seine Wercke bey den Heyden be
standen in Lugen und Morden. Er hat durch seineLügen-Diener die wahre Religion
bey den Heyden/gleich wie bey den Ketzem/durch alle Amckel verfälschet/und also die
Wahrheit in Lügen verwandelt. Röm. u v. 2 5. Durch dieseLügen,Gedichte hat er
Gelegenheit genommen / die Ungläubigen nicht allein geist-sondern auch leiblicher
Weise zu ermorden / also daß ihm soviel hundert tausend Menschen sind lebendig ge
schlachtet undgeopffertworden^ Also hater/wiegesagt/dieMenschen-Kinderwreein
brüllender Löwe mit Leib und Seel in seinen höllischen Rachen verschlungen / und in
das zeitliche und ewige Verderben gestürtzet.
IV . Die grosse Blindheit des natürlichen Menschen / welcher nichts vernimpt
vom GeisteGOtteS/es ist chm eine Thorheit und kan es nicht erkennen: r. Cor. 2.
v. l 4. Es sind zwar die Heyden guten theils in leiblichen Sachen weltweise Leute ge
wesen/wie wir hernach vernehmen wollen; Aber in geistlichen Sachen/welche unsere
Seeligkeit betreffen / sind die allerkiügsten blind gewesen/ da siesichfür weise hielten/
sind siezu Narren worden: Röm. r. v. 22. I h r Verstand ist verstnstert/und sind eutfremodet von demLeben dasaus G O tt ist/durch vie Unwissn heit/so in ihnen ist/durch
Blindheit ihres Hertzens: Ephes. 4- v. 18. Also hat die W elt durch ihre Wechheit
G O tt in seiner Weißheit nicht erkandt: i.Cor. 1.0.21. Denn dieser W elt Weißheitist Thorheit bey G O tt: r. Cor. 5. v. 19. Hieraus erhellet der grobe Jrrkhumb
der Socinianer/ undPuceinianer/ wie auch theils unter den Päbstlern und Reformirten/ welche vermeynen/ ob sollen die ehrbahren Heyden durch das Licht/oder Gesetz
der Naturseelig werden: D. Gerhard, T. 9. L L . art. de Vita æterna cap, 7. num.
168. p.iojf.
V. Die heylsahme Gnade GOttes allen Menschen erschienen: Tit. 2. v. 1r.
der uns beruften hat von der Finsterniß zu seinemwunderbahren Licht: 1. Pet. 2 .V.9.
W ie würden wir die Herrligkeit des natürlichen LichtS erkennen / wenn uns die Fin
sterniß nicht bekandt wäre? Wie tönten wir die edle Gabe der Gesundheit recht ver
nehmen/ wenn wir von keiner Kranckheit wüsten? Also können wir das GnadenLicht des Evangeliums nicht besser erkennen/als durchGegenhaltung der Heydnischm
Finsterniß. Opposita juxta fe posita magis elucescunt, wenn zweywiederwärtige
Dinge/ als das Heyden-und Christenthumb gegen einander gefetzet werden / so wird
l it Wahrhell desto Heller und ktahrer. Das soll uns einebewegliche Uhrsach seyn/dem
)o( )o( z
lieben
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lieben G O tt fur dieseseineüberschwengliche Gnade destomehr zu oancken/und denel#
den zu birten/er wolle uns bey demLicht seines Heil.Evangeliums gnädiglich erhaltm/
und uns für Finsterniß bewahren: Es ist das Licht noch ernekleine Zeit bey euch/wen*
delt dieweil ihr-das Licht habt/ daß euch die Finsterniß nicht überfallt. WerimFn#
sterniß wandelt/ der weiß nicht / wo er hingehet. Glaubet an das Licht/ dieweil ilrs
habt/ aujfdaß ihr des Lichtes Kinder seyd: Joh. 12, y. 55/16. Dannenhero der sir#
treffliche Theologus / Do<st. Martinus ChemnitiuS/ ermahnet/ daß wirdesCiciro
Bücher/ von der Götter Natur/ zur Hand nehmen / und aus derselbenVergleich nie
unserer Christlichen Lehre erkennen/ wie grosse Finsternisse bey den allermeiststen Hw#
den in Göttlichen Sachen gewesen/ und wie eingrosses Gnaden-Licht uns durch drS W o rt GOttes offenbahret und mitgetheilet ist / und wie hoch wir verpflichtet seyn/
demlieben GOttdeßfallszudancken: Seine Worte sind: Ciceronis tres de Na
tur» Deorum libros in-manus fumamus, tum enim ex collatione illorum, & no
stræ doctrinæ evidentissime nos cognoscere, quanta gentilium, etiam lapientislimorum, tenebræ de Deo fuerint, & quanta lux Divi næ gratiæ per verbum re
velatum nobis fit communicata; quantas Deo debeamus grates: Cit.Clar.D ieter. Part. 1. Antiq. Biblic. p. 201.

V 1.
Einige prahlen des natürlichen L-chtes.Ob zwarunterden Hevdm Ba
barische Völcker gewesen/ welche saft wie das Vieh dahin gelebet/ so sind doch unter
denselben auch viele Meltkluge Leuthegewesen / welche aus dem Licht der Natur ge#
wust/theilS in Moral- Sachen/eusserlich ehrbahr zu leben/niemand zu beleidigen/einmt
jeglichen dasSeine zuzustellen : Theils in Civil-Sachen/gute Policey und Regiment
zu halten/ Recht und Gerechtigkeit zu handhaben/ Bürgerliche Handel und Wandel
zu treiben/ ein Ding klüglich anzufangen und fortzusetzen: Theils in natürlichen S a 
chen/den Lauffder Sternen und die Geheimnissen der Natur auszuforschen: Theils
in Religions-Sachen/ daß ein einiger wahrer G O tt sey/ den man religiös ehren und
furchten müsse / und daß dieser G O tt die W elt erschaffen / unddieselbe auch regie#
re/und alles nach seiner Göttlichen Providentz disponire. Sie haben den Geist-und
Weltlichen Stand/ wie auch den Ehestand in Ehren gehalten/ und Ehebruch und
Hurerey am Lebengestrafft. Sie haben geglaubt/ daß die Seele unsterblich/ und un#
ser Sterbstündlein von G O tt bestimmet sey. Sie haben geglaudet/ daß die W elt
untergehen/und dieTodten aufferftehen/ und in jener W elt die Frommen belohnet/
die Gottlosen aber abgestrafft würden. Das sind die ehrbahre Heyden / zum Unter#
scheidder Barbarischen Heyden also genennet/ welche der Tugend sichvielmehr beflis#
sen/ als die meisten unter den Christen/ Centilium aliqui multarum V irtutum obfervantioresfuerunt, quam Christiani: Balduinus in i.C o r. y.p. 345* Es ist zu
verwundern/wie tugendhaffr siegelehret und gelebet: Man lest/was der Heyde Va#
lerius Maximus/wie auch Langius unter andern hiervon geschrieben/ und was von
ihren herrlichen TugendEprüchen Erasmus / Neander/ Mirandula/ Langerius/
Gruterus und Kirchmannus zusammen getragen. Dannenhero der alte Kirchen-Leh#
rer Basilius ein Büchlein geschrieben: De legendis libris Ethnicorum. Darin er
vermahnet/ die HeydnischenSchrifften zu lesen/ und erinnert/wie uns dieselbe zvr
Tugend reitzen sollen. Er hat auch in diesemBüchlein allerhand schöne Lehr-und Le
bens-Sprüche aus den meisten Griechischen Schrifftm der Weltweisen Heyden zu#
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sammen getragen. Darin der H . Basilius denen angeregten Collectoren fürgelcuchtet. Diese ehrbahre Heyden werden amjüngsten Tage aufferstehen/und die Atheisten
und Belials Kinder unteruns verdamnen/welche anhangen den Lehren derTeuffeln:
1. Tim. 4. v .i. und entweder innerlich im Hertzen / oder äusserlich mit Worten oder
Wercfen / GOttes Wesen oderProvidentz verleugnen/ und die Religion nichts
' anders als ein Politisch Werek achten/dieMenschen dadurch imZaunz zu halten.Sie
verwerffen das Geist-und Weltliche Regiment/wie auch denHeil.Ehetland/und ver
statten hingegen alle Unzucht/ vermeynen daß die Menschen wie das Vieh von unge
fehr sterben/ undmitLeidundSttlzugleich untergehen/ und nimmermehr aufferstehen/ und nach ihren Wercken belohnet werden. Fraget doch unter den Heyden >W er
hat je deßgleichen gehöret/ daß die Jungfrau.Israel( Volck GOttes) sogreuliche
Dinge thut? Jerem.i8-v.iz.
V i l. Den rechten Verstand der Hl.Schrifft/ in Sachen/ welche betreffen die
Heydnische Abgötterey. I n dem Worte GOttes werden die Götzen der Heyden
zumöfftern angezogen / und die KinderJsrael bald dafürgewarnet: 5. Buch-Mos.
6. D. 14. 7.0.4. 8.0.19. 11.0.16/28; Ierem. 7. v. 6. n.v.rc>: bald dieselbe
außzurottenund zu verbrennen angemahnet: 5.Buch-Mos.7.0.f/25: 12.0.2:
bald wegen ihrer Abgötterey gestrafft: Richt. 2.9.12/17/19:10. v. 6/10 : Ierem.
7 .9 .9 : 18.0.4. Damit aber das Volck Israel eigentlich wißen möchte / was es
für Abgötterey wäre/ dafür man sich hüten/ und davon abstehen solle/ hat es demHl.
Geist gefallen/dieselbe mit Nahmen zu benennen. Dannenhero in der Hl. Schrifft
die im heil. Lande berüchtigt Götzen - Nahmen: Adramelech/ Anamelech/ Asinia/
Astaroth/ B aal/B el/ Bachus/ Chamos/ Chiun/ Dagon/ Diana/ Gad/Hercu,
les/ Jupiter/ Melechet/ Meni/ Mercur/ Milcom/ Mipictzet/ Mokech/ Nane/ Nebo/
Nchustan/Nergal/Nibehas/ Nisroch/ Peor/ Remphan/ Rimmon/ Sichut/ Tamutz/ Tartack. rc. auffgezeichnet. Es werden auch zum Theil derselben Opffer/ Gö
tzendienst/ Fest#Tagen/ Altaren/Kirchen/ Haynen/ Priester/ Oraculen rc. zuweilen
gedacht. D iß alles gründlich zuerklähren/ muß die Heydnische Religion untersu
chet/ und daraus diesein H l. Schriffr angeführte Orientalische Abgöttcrey beleuchtiget/und mit der Occidentalischenconkerirec werden. Zu demEnde hat der gelehrte
EngctiänderJohannes Seidenus sein Büchlein von den Syrischen Götzen abgege
ben/ darin er die in Heil. Schrifft angezogene Heyden Götter erklähret.
11X. Das Pabsttbumb / welches die Christliche Religion mitvielen Heydnischen Greueln besudelt. M an untersuchedie Päbstliche Glaubens-Articul / wie sie
von den RömischenLehrern erklähret seyn/und halte an einer Seiten dieHl.Schrifft/
und ander andern Seiten den Heydnischen Aberglauben dagegen / sowird man be
finden/ daß sie in vielen Stücken von dem Worte GOtteö ab/ und dem Heydenthumb beygefaüen. Daß erhellet ausi der Päbstilchen Lehre: i>von derHl.Schriffr:
2. von G O tt: z. von dem Götzendienst: 4. von der Göttlichen Providentz: 5.von
den Engeln: 6. von Trübsahlen: 7. vom Gebeth: 8. von der Buffe: 9. von dev
Sünden Vergebung: 1ö. von guten Wercken: 11. von Gelübden: 12. vom
Fasten: 1z. vom Ehestand: 14. vom Geistlichen S ta n d : 15. vom Weltlichen
Srandt: 16. von dem Römischen Pabst: 17. von Fest-Tagen: i8> von KirchenCerenwtckn: 19. vom Todrund Begrabniß: 20. von der Höllen: 2i»vom ewigen
)o ( ) 0 ( z
Leben
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Leden. W ie diese Artickeln im Pabstthumb mit Heydnischen Abgöttherepen mb
rrlhümern versinsterrsevn / wird rm i Theil in diesemWerck weitlauiftig erinnet.
icvon handelnaußführlich: D. Nie. H u n n s de Apostasia Ecclesiae Romanae

S

cap. 4. Christ. Walpurgerus S. Theol. D o v/ Jc Proii LipC deEthnieo-Pontfv
cia conformitate» Joh. VaickenierS. Theol. Doct, &c Prof. Franeck. de R oot
Paganizancerwic auch Casparus Grevinghoff/in einemabsonderlichm Büchlei«.

IX . Die grobe Irrthümer der alten und neuen Ketzer.
Als:
1. Der Valentinianer / von ihren vielen Göttern.
2. Der Marcionlter und Cerdonianer/ von ihremguten und bisen Gott.
z. Der Ophiten/ von ihrer Scblangen-Abgötterey.
4. Der Manicheer/ von ihrer Stern-Abgötterei
5. Der Helchesaiten/ von ihren Wasser-Götzen.
6. Der Basilioisten/ von der Seelenfahrt aus einemLeib in den andern.
7. Der Samnisten/ welchenicht allein G O tt / sondern auch demSatan geopst
fett und gedienet/ und daher den Nahmen bekommen.
>
8. Der David-Ioriten und Ochinisten/ von der viel-Weiber Ehe.
Der Deisten/welche GOltes Providentz leugnen.
l o.Der Libertinerund Servetianer/von der Seelen Sterbligkeit.
n .Der Seleucianerund Prisciüianisten/welchedie Auferstehung der Todten ge
leugnet haben.
r r.Der Stifelianer/von denen Fleischlichen Wollüsten im ewigen Leben.
r z.DerPelagianerundPuccianer/ welchevermeymn/daß dieehrbahre Heydt«
durch das Licht der Natur seelig worden/ etc.
Welche diese und viele andere grobe Irrthümer von den Heyden gelernet und gebor
gte haben/wie in diesem Werckebeylaujftigerinnert wird: Hærecicis materiam
rorum praebuit Ethnicifmüs» Magdeb. Cent, 2. cap. 5. pag. 74.

X. Wie das Heydenthumb müsse wiederleaer / und dergestalt das Christen
thumb befördert werden. Zu Dem Ende haben dieH l. Altva'ter dieBücher der Heyden
sofleissig gelesen/damit sie dieselbe destotapferer wiederlegen möchten: Magd. Cent,
z. cap. io. p. 224. <5c 2 52. welches sienicht allein mündlich / in ihren Predigten / son
dern auchschriftlichgethan. Dahin gehören dieBücher der Heil.Allvater / wieder
die Heyden/und derselben Abgötterey geschrieben/darunter nicht wenige/wegen Man
gel der Buchdruckerey/untergangen/die aber nochverbanden/sind guten theils:
1. Justini Marc. lib. paraneticus adverfus Gentes.
2. Quaestiones & RcfponsioncsGenti bus oppositae» fiib nomine Jiistini.
$.Tatiani liber adv. Gentes.
4. Clementis Alex.Oratio adGentes.
5.Tertulliani liber de Idololatria, 6c
Apologeticus adversus Gentes,

6 , Cypriani liber, contra Demctria-

num G entilem , «Scde Idolorum
vanitate.
7. M inutii Felicis Dialogus , inter
Christianum & Ethnicum , qui
inscribitur Octavus.
8. Originis libri U X . cdntra Celsum
Ethnicum.
9. Arnobii lib, V I I . contra Gentes,
lo .A th a -
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10, Athanafiii O ratio , contra Idola.
17. Item Lactantius in lib. V II, divi*
11, Firm ici Materni lib. de Errore
narum Institutionum,
profanarum Religionum.
18. Eusebius Caesariensis in libris de
12, Chrysostom i liber, f. oratio adPrarp. Evangelica.
versus Gentes.
19. Augustinus in libris prioribus de
1 z. Ausonii liber de Diis Gentium.
Civitate DEI.
14. AmbrofiiEpistolæ duæ adv.Sym20. Inter Scholasticos extat Thomæ
machum Ethnicum,
Aquinatis Summa, contra Gen*
15. Prudentii libri duo, ady. hunc
tiles, cum Commentariis FranSymmachum.
cisciFerrariensis,
KS.EufebiiEmifeni lib. adv.Gentcs.
Inter Recentiores Magdeburgerifes Theologi, FIacius,Wigandus,Judex
& Faber, in omnibus ac lingulis Centuriis Historiae Ecclef, cap. X V . tractant de
Religionibus extra Ecclesiam.
v
Magnific.Dn.Doct. Kortholt inAcaRosinus lib, 2. Antiq. de Diis Romademia Cimbrica Theol. Doct. & Prof, norum.
primarius, <ScPro-Cancellarius de ReSchedius de Diis Germanorum,
ligioneEthnica.
Arnold deDiisSaxonum.
Guilielmus du Choul de Religione
Clar. Masius de DiisObotritorum;
V c t. Romanorum.
Stuckius de Sacrificiis Gentilibus.
Gerhardus Joh. Vostius deTheoIoSaubertusde Sacrificiis Ethnicis,
gia Gentili.
OstermannusdeSacrificiisGentinm,
Alexander Rossæus, de Religionibus
Hertziusde Victimis Humanis.
Mundi.
Geufiusde Victima humana.
Alexander abAlexandro in librisGeRuelius de Religione G e n tiu m , cirnialium dierum, ut vocat.
ca festa.
Rogerus in libro, quam vocat.Offttt
Holpinianus de Festis Gentium.
THÜr zum Heydenlhumb.
Castelianus de FestisGræcorum.
Arnold in Additamento, ad Roger!
Dresterusde Festis Romanorum,
Januam apertam.
D . Quenstet de Sepultura Veterum .
Beyerusin Additamento, ad SeideMeurlius de Funere Graecorum 5c
num, de Diis Sy ris.
Romanorum.
Schefferus in llpfalia antiqua.
Kirchm: de FuneribusRomanorum.
Natalis Comes in M ythologia, de
Fenestella
Diis Gentium
P om p.L=ctus|dcSacerdotjbHsRo.
Gyraldus in H i storia Deorum,
Volateranus f
^
Scldenus de Diis Syrorum.
Bebelius.
j

Einwücffe:
B nun zwar die Nuhbarketten / welche die Betrachtung der
Heydnifchen Region mit sich bringet/ hierauß fprfid) erhellen/ Onb Die
heil. Alrväter uns hierin vorgegangen/und ihren Ausstnpffktl unsereKirchem
Lehrer wnDanDere gelahrte Männer nachgefolgt! seyn/so finvrn lich Dcnnochunter

kmwürfft.
Ben: Q ui, nisi quod ipsi faciunt, nihil rectum putant, wie der ComicuS redet/ Vtlchedieseund dergleichen Arbeit lästern und verwerffen/ auß folgenden Gründen:
I. W eil G O tt geboten: 2. Buch Mos. 2z. v. i;. Anderer Götter Nahmen
solt ihr nicht gedcncken/ und ausrurem Munde sollen sie nicht gehöret werde». Herr
Lmherus antwortet: I h r solt von keinen Heiligen predigen/ als von Göttern die
euchhelffen/nochdafürdancken/sondernGOttallein. Denn/gedenckenhristso-iel/
als Predigen / Rühmen / Dancken/ Gottesdienst pflegen: lie hoc facite, in met
c o m m em o ra tio n e m , Lutherus in Glosta Marg. a d n .l. Der Götzen Nahmen zu
acdencken/wird hie nicht blosser Dinge verbothen: Denn/es hat/a Moses selbst und
dieProphcten derselbengedacht in ihren Predigten wieder dieHeydnische Abaötteeeysondern das Verboth gehet dahin/ daß wieder Götzen Nahmen nicht religiös gedencken/das ist/nicht ehren noch fürchten st-llen. Also wird es erkläretin dem nachfolgen
den v. r 5: D u solt ihre Götter nicht anbeten / noch ihnm dienen. Wieder düsen
Göttlichen Befehl handeln unsere Poeten und Rcdkünstler/ welche vermeynen/ ihre
Schrifstm wo! außgezieret zu haben/wenn siein denselben dieHeydnischcGötzenNahmen anriehen / ja gar rühmen und anrüsten, v id erin t hic Christiani, quåm belle
ornent suapoemata, in quibus quandoque Deos ficticios Gentium Jovem, Apolli nem &c. invocant: Oiiander ad h. I.

II. W eil G O tt gebeut/ die Hepdnische Götzen und Greuel außzurotten:
5 Buch.Mos.?.v. 5.2s. 12.0.3. Darumb sott man dieselbenicht wieder herfür su
chen. Antwort: Der Göttliche Befehl/die Götzen außzurotten/ist darumb gesche
hen/daß man denenselben nicht anhangen und dienen soll/ nicht aber/ daß man hievon
nichts erzehlcnundschreibensolte. Außrottenundpflantzemsind opposita: Pred.;.
v. 2. nicht aber außrotten und erzehlen was ausgerottet ist. Die Heidnische Religion
ist und bleibet außgerottet/ob gleich dieselbeHistorischer Weise beschrieben/und dersel
ben Greuel und Scheuet füraestellet wird. Ferner/ soist die Wiederlegung des H e*
demhumbs eine Ausrottung desselben/ja die blosseRelation ist eineRefutation.
I I I. W eil in dem viertenCarthaginensischen Concilio Anno 398 von 2 ^ B e 
schössengehalten/ Can. 16. verbothen/ die Bücher der Heyden zu lesen: Uc Episcopus
libros Gentilium non legat, Magdeb. Cenc.4. cap. 9. pag. 874. Caranza m Sum
ma Conciliorum p. 169. Antwort: Hier wird nicht die Privat Lesung/ sondern
die öffentliche Lesung inder Kirchen verbothen/ wie Philippus schreibet/ daß zu seiner
Qeit ein Münch zu Tübingen/ Aristotelis Ethica in der Kirchen öffentlich soll verlesen
«nd erklähret haben: Clar. M.Gregor. Mich, in N ot. ad GafFarell.Curiofic. cap.2*
Num.^o. p ^ ^ io 9»^ . j^{(PWtt1u^ durch eineGöttlicheOffenbahrungvon G O tt
erinmtt'wsrDen/die Heydnifche Bücher nicht zulesen/ wie er selbst bezeuget in Epi
stola ad Eust'ödhiam, dcCustodia Virginitatis, T . 1. Antwort: Hieronymus m
A p o lo g ia adversos HuSinurn gestchet selbst/ daß es ein Traum und ludibrium b g ctss gewesen. Er hat dadurch die Eustochia abmahnen wollen/ von der übermässigen
Lesung der Hepdnischen Bücher/ darin der Hieronymus selbst sich mag ver
liesset haben: Figmentum vocant Magdeb. C ent. 4. Hist.
Eccleficap.

igu d .
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tmbrische

eyden-Veltgion:
Das I. Lapittel.

ion dee Wamv und Gigenschafft der
Heyden-Religion.
In h a lt:

i. °W>Je Heydnifche Religion wird von dem Apostel beschrieben/ und
« N ferner erklähret.
2. BestehetinVerfälschung der wahren Religion,
z. V on der dreyfachen Religion und Theologia der Heyden.
4. D er vermeynte Grund der Heydnischen Religion ist ihr Alterthumb.
l2 e Heydnifche Reli- DerApostelerzehlet/vondenHeydmsi)
" gion beschreibet der Hey- daßNedieHenligkeit Gottes ineinGLtzcnd-nLehr-ralso:DieHeyJ te » haben verwandelt
fr die Herrllgkeit des unVergänglichen G Ö tte s in ein B ild /
gleich den vergänglichen Menschen/

U
s
und der kriechenden -rhreren/

§ « £ 7 ofiandIr & B a l S Z U . '
theils die göttliche Ehre der Anruffung/
und des Gottesdienstes Biblia Ernestina,
& W d k ju” .ih.l.DieseGöttWeHerr-

s s s a a 1:

die wären sieewig/ allmächtig/ allwissend/ rc.
G O tte s W arheit haben verwandelt und daher Göttlicher Ehre würdig. (2 )
in Lügen / und habengeehret und ge- Daß sieGOttes Wahrheit in Lügen perpchopffa /der da gelobet t jt m Ewiggemacht/unddenenselben dieangeregte
kerkAmen/ Rom. 1, V. 23/ 25.
Göttliche Eigenschafften angelogen. Zum
A
'
an

2

CrmbrischeHeydeN'Religion.

andern/indem sieden wahren Gottesdienst
gemacht/ Bib. Ernest, ad h.l. ( j ) Daß
sie Dem Geschöpfte mehr Jedienet als dem
Schöpftet/ indem siedie Geschöpfte »ergö
tzet/ und denenselbenihre Opfter und Ga
bengebracht/ zu denenselben ihre Zuflucht
genommen / und darauffihr Vertrauen
gesetzet/ dieselbeangeruffen/ und bey ihnen
Heyl und Hülste gesuchet. Nach dieser
Apostolischen Beschreibung/ istdkeHeydnischeReligion ein abgöttischer Dienst/ da
die Heyden die Herrligkeit Gottes in ein
Götzenbild / gleich den Menschen und unvernünfftigen Thieren / und die Wahrheit
GOttes in Lügen verwandelt/ und haben
geehret und gevienet demGeschöpfte mehr/
als dem Schöpftet / der da ist gelobet in
Ewigkeit. Kürtzlich: Die Heydnische

- Religion ist ein Götzendienst/welchen
dieHeyden/ vom S a ta n verführet/
den Geschöpften erwiesen / zu des
Schöpfers Nerschmahnng / und ih
remewigen Verderben.
§. 2. Die Natur und Beschaffenheit
der Heyden Religion bestehet in Verfäl
schung der wahren Religion. Denn das
ist diealte Practica des Satans allezeit ge
wesen/das W o rt GOttes zu verfälschen/
und die Göttliche Wahrheit mit seinen
teufflischen Lügen zu verdunckeln/ wie er
solches an unsern erstenEltern im irrdischen
Paradeis I. Buch Most am III. v. i . und
den Heyden ingesampt/ wie auch an den
Ketzern und falschen Lehrern in derThat er
wiesen / und daher ein Lügner von Anfang
* genant wird / Joh. V i i l v. 44. Das be
zeugen unsere Vorfahren in ReligionsSachen fle haben geglaubt/daß ein einiger
wahrer G O tt sey : daß die W elt von
G O tt erschaffen und regieret werde: daß
Engel und Geister seyn : daß man sein

Opffer und Gottesdienst verrichten / beten

und zu dem Ende gewisse Festage feyem/
Kirchen und Priester haben/ der weltlichen
Obrigkeit gehorsahmen/ und im Ehestand
leben müsse: daß der Todt und des TodrsStündlein von Gott bestimmet/ die Sele
aber unsterblich sey: daß mandieTodien
begraben solle: daß die Welt untergehen/
und die Todten auferstehen werden: daß
nach dem Todt die ewige Seligkeit den
Frommen/ und den Boßhaffti-'en die ew
eVerdamniß bereitet sey. Diest Glauens-Articul sind aus der wahrenReligion
Altes und Neues Testaments durch die
ölteTradition auffunjereV o r fahren fort
gepflanzet; aber durch des Satans Trieb
abscheulich verfälschet. Dem einigen wah
ren G O tt haben sieandereGötter zurSeithen gestellet: die Schöpfung und Re
gierung der W elt haben siefrembden Göt
tern zugeleget: die Engel und böseGeister
haben sievergöttert / und denenselben ihr
Opffer/ Gottesdienst/ Gebet/ Festtage/
Kirchen und Priester gewidmet. I m Ehe
stand hat man viel Weiber gehabt: die Obrigkeit hat Raub und Gewalt verübet/
und über das Faust-Recht gehalten / ihr
Todes-Stündlein haben sie gantz fatal
und unveränderlich gehalten: mit den
Todten haben sie lebendige Menschen be
graben/ und sonsten abscheulich damn ver
fahren. Bey dem Untergang der W elt
haben sieeine andere neue W elt / und die
Auferstehung nicht allein der Menschen/
sondern auch der Thiere geglaubet/ und die
ewige Seligkeit in fleischlichen Lüsten gesetzet. Also haben die Heyden GOttes
Warheit verwandelt in Lügen/ Rdm.L
v. 25. Das alles hat der leidige Satan zu
wege gebracht/ dadurch er als ein Gott die
ser W elt ist geehret/ und seineAbgötterey
durch Lügen und Triegerey weit und breit
unter dieHeydenffortgepflantzet worden.
§. 5. Sonsten hatten die Griechen und
Römer eiw DrcyfacheTheoIogia und Re
ligion/
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ligion/nemlrcheinefabelhaffte/ natürliche fenwollen/ Magdeb.Cent.2 .H . E . cap,
' unDcivil-Theologia. DieFabel-Theo. i f , p . 270*Cent. 4 . cap. 15.p. i5Z5.äc
logia war der Poeten , welche von den 1540 seq. Cent. 5. cap. 15. p. 1510 <5c
Göttern viele ungereimte Dinge errichte* 15-12. Datier heißen die Norweger ihre
r- ten. Die natürliche Theologia war der Heydnische Religion den alten Glauben;
Philosophen / welche aus dem Licht der
Natur von G O tt und seinemWesen und
Wercken viel disputiret / und der Poeten
Gedicht widerleget. Dtecivil-Theologia war der Priester/ welchedahin gesehen/
was für Götter man haben/ und wie ihr
Opffer und Götzendienst bestellet seyn müste. V on dieser dreyfachen Theologia und
Religion der Heyden handeln Aug. lib. 6.
C iv .D E I Cap. 5. Eufeb. inPræfat. I.4. de
Præp. Evang. Plutarchus lib. 1. Plac.
Philosoph, cap. 6. W ann wir diesen Un-

terscheid hieher ziehen wolten/ könte hingebracht werden zu derFabel-Theologia UNserer Vorfahren/ was Edda und Woluspa von den vielen Götzen und ihren Geschäfften richten: Zu dec natürlichenTheologia, was besagte und andere Scribentenvon demAllerhöchsten G O tt und dessen Wercken/ alsderWelt-Schöpffung
Regierung/ Untergang von den Engeln/
Unsterbligkeit der Seelen / Aussetstehuug
der Todten/ etc. fürgeben: Zu der ciyil

W K rS L S S v s s r

schreiben / von den Nordischen principal
Götzen / und ihren Opffern und Götzendienst.
§. 4- Der vermeinte Grund / darauff
die Heyden ihre Religion haben befestigen
wollen/ist derselben Alterthumb/ welches
gleichsahm ein Schanddeckel gewesen/
darunter sie alle, ihre Greuel und Scheue!
haten verbergen/ und HingegendenChri*
sten die Neuligkeit ihrer Religion fürwerf-'

die Christliche Religion aber einen neuen
Handel / Snoro. Sturlef. P. z. Chron.
Norvag. Num. 6. in vita R. Olai Trug.
p. ifo> lji.ö c N u m . 7. in vita S. Olai p.
2Z9. Also rühmet sich der streitbahre König Göttrich inDännemarck von den außländischen Sm'bententen Gottfried ge
heißen/ daß er diealte Vaterländische Reliaion steiff und fest beybehalten / und die
Götter seiner Vorfahren niemahls verlasi
sen. Verweist hingegen demKäyser Cars
len dem Grossen/ daß derselbediealte Relimon verworffen/Pontanus lib. 4. Hiftor.
Dan. in vita Gotofredi pag.92. Hierauss
beziehet sich der Heydnische Gubernator
zu Rom Symmachus in seiner Epistel an
die Orientalische Kaysere: W o / sagt er/
die langeJahren der Religion einAnf..hert unb'Atithoviene
/ soff
^
V
J Müttben von so vielen
hundert Jahren her beybehalten/ und
sollen w ir darinn unsern Eltern solv K. ^ r .
^
^
Hkydmsche Religion also redent a n : O
chr) Vater des.Vaterlandes! ehret
doch meinegraue Jahren/ dazu mich
di-fer aottfefmerßMiYntrfi n Å vA rh ? »
c I S
W
!? 21 «1
* * ^pistol. 5*4.
^u ffM s Argument des Symmachi ant
wortet Prudentius lib. 2. Cont. Sym^eri.277.soq.
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Das II. Lapittel.

lom Whrspvung und Mortgang dev
Heyden-Religion.
In h a lt:

i. 6 6 9 0 n demUnterscheid der groben und subtilen Abgöttmy.
2. Die grobe Abgötterey ist vor der Sündfluth entstanden.
z. Aust dem Sündenfslll und Verlust des göttlichen Ebenbilds.
4. BeydenCatnitcrn.
5. ZuEnosZeit.
6. W ie auch bey den H l. Vätern vor der Sündfluth.
7. Alte Heyden-Götter sollen aus der erstenWelt vor derSündfluch
entsprossen seyn.
8. Nach der Sündfluth ist die Abgötterey durch den Babylonischen
Thurnbau wieder angegangen.
9. Bey Nimrod/ sonsten Bel genant.
10. Und denHeil. Vätern nach derSündfluch.
11. Die erste Einwohner diesesLandes haben denHeydnischenGlanbenhiegepflantzet.
12. Zu welcher Zeit dasgeschehen.
13. Othin hatden Heydntschen Glauben in diesem Land reformiret.
14. Ob alle Heyden-Götter aus Schandinavien ( Schonen) ihren
Uhrsprung haben?
15. Ob die Teutsche und Dänische Völcker ihren Gottesdienst von
den Schweden gelernet?
h e Abgötterei, ist zweyerley/ Heyden wird in diesem gantzen Merckgel eine grobe und subüle Abgötterey.
Diegrobe Abgötterey ist/welchenret in Gottes Persohn/ da an statt des tini«
gen wahren GOttes die Geschöpste in den
Thron Gottes erhoben/ und göttlich geehret werden. Also haben die Heyden die
Sterne/die verstorbene Helden und die böseGeister «ergötzet / und als Götter angebeten. V on diesergroben Abgötterey der

handelt. Der Götzendienst der verstorbcnen Heiligen im Pabstthumb rechnet
Dost. Hunnius $udergroben Abgötterey.
Diesubtile Abgötterey ist / welche irret in
dem GOttesdienst/ da zwar der einige
wahre G O tt erkant/aber nicht also aeeh«
ret und gedienet wird / wie er in seinem
W o rt befohlen hat Matth. X V . v. 9. wie
im Pabstthumb geschicht/ da manGOtt
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unter den heiligen Bildern ehren und die
nen will. Also ist es einesubtile Abgötte
rey / wenn mit demMund gebeten und ge
sungen/gebeichtet und communicet wird}
Das Hertz aber dabey ungläubig und un
bußfertig ist Matth. X V . v. 8. Desglei
chen wenn man seinesHertzensVertrauen
mehr miff Menschen / und auffdas Zeitli
cheals aufs G O tt setzet / Hiob X X X I . v.
24. Jerem. X V I I . v. s. I n diesemVer
stand wird der Geitz eine Abgötterey genant/Coloff.lil. v. f. Ephes. V .v . f. H un
mus in i. C or. X . V.7. p. 599.400. & in
Galat. V . v e rf!20. p.273. Balduinusin
R om . i. v . 2z. p. 24.2s. Thum m ius in
Decalogo p. 46.47.

§. 2. Ob die Heidnische Abgötterev
vor oder nach dcrSundflurh ihren ersten
Uhrsprung genommen/ wird ungleich geurtheilet. Es sind viele unter denen SchulLehrern und Theologen in den Gedancken/
ob solte die ersteWett/vor der Sündfluth/
von dem Götzendienst nichts gewust ha
ben/wie Seidenus inProIeg. de DIS Syris
cap. z. p. 29. erzehlet. Diese Meynung
schreibet Philipp. C luver. üb. 1. G erm .
A n tiq . cap. 25. p.213.-denen alten KirchkNLehrern und denen meisten Theologen zu
nerZeit zu; wiederleget aber dieselbe mit
unterschied- chen Gründen/ und zeiget/ wie
so woh! d, erste als andere W elt abgöt
tisch gewesen. Ohne Zweiffel haben die
Cainiter das Gestirn / die böseGeister und
ihre Helden mitOpffer und Götzendienst

s

tes/ Col. III. v .io . und in seinem Willen
eine natürliche Zuneigung zum Guten/
Pred. V II v. io . und rechtschaffene Ge
rechtigkeit und Heiligkeit gewesen/ Ephes.
IV . v. 25.24. Also ist aus demSünden
fall und Verlust des göttlichen Ebenbildes
in des Menschen Verstand eine Thorheit
und Unwissenheit in göttlichen Sachen/
i Cor. II. v. 14. und in seinemWillen eine
natürliche Zuneigung zum Bösen entstan
den. i Mos. V I. f. & VIII. v. 21. D a
nun dergestalt des Menschen Verstand in
göttlichen Sachen ist verfinstert und ver
blendet/ undseinWille zum Bösengenei
get/ ist endlich die Finsterniß des Heydenthumbs hieraus entstanden / Ephes. IV .
v. 18. und bey allen Völckern vor und nach
der Sündsiuth eingerissen/welche das Helle
Licht des Evangeliums nicht sehen/ 2 Cor. '
IV . v. 4.
$. 4* W ie nun G O tt der HErr strax
nach demFall bey unsern ersten Eltern und
ihren Nachkömlingen/ den H l. Patriar- *
chen/ seineKirche durch Offenbahrung sei
nes göttlichen W orts gepflantzet: Also
hat der Satan bey den Cainitern seineCa
pelle durch Beraubung des göttlichen
Wortes angefangen zu bauen/ und das
Heydenthumb zu pflantzen. Denn als
Cain wegen des begangenen BruderMords von Gott ist verflucht/ und weggegangen von dem Angesicht des HErren/r
Mos. IV. v. 11/16'. das ist/von demOrth/
da sich G O tt offenhahrete/und seineKnche
sich versambleie/ L u th e r, in C om m ent.

geehrct/fchreibt H ornius P. i.H ist, EccleÜ
pag. 6.
G e rm .a d h . l.T . 4. Jen.G erm . f. z 8 .I.
§.
Gleich wie alles Unglück und & in Com m ent. L a t. ad h. 1. f. 75. a.
Verderben in derWelt von demSünden- G erh. in Genes adh. l.p. 147. ist erund

fall und Verlust des göttlichen Ebenbildes
entstanden: Also bat auch dasHeydenthumb daher seinen Ubrsprung. Denn wie
das Ebenbild GOttes/ welches demersten
Menschen ist anerschaffen/ in seinemVer
stand eine vollkommene Erkändtnis Got

sein Geschlecht durch diese Absonderung
von derKirchenGottes undOffenbabrung
des göttlichen Wortes/der recbtenErkantniß Gottes verlustig / von dem Satan zur
Abgötterey verführet worden. Das nen
net der Apostel Judas Thadaus v.u. den
A }
Weg
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Weg Cains gehen/ das ist/ von G O tt ad- das sie Cap. Mosis ftp nur ein emgescho»
fülim merötn/Bibha Erneftmaad h. I. benes Geschlecht-Register der Hl.-Vater/
Die Ebrcer berichten/daß Ca», selbst Got«esProvidentz/das tüngste Gericht/dieUnsterbligkeitder
Himmel und Hölle
sterbllgken der Seelen/
Seelen/Himmel
HLlle
soll geleugnet haben. Targum Hierosol.
in P a ra p h ie rte s 4. ap. G erh. inGenes.
4 .p . 158.C onf. H ornius 1. d.
§ . f. W o wir den Ebreern Glauben
iu|Men wollen/ solldieAbgüttereyderersten Welt zu Enos Zeit angegangen/ und
das Gestirn vergotzer worden fepn/R.Maim onid.de Id o lo la t. cap.i.p .i. Vossius
in N o tis , ad h. Lp. 2. seq. Dahin erklahren die Rabbmen den Text i.Mos.
IV . v. 26. und wollen denselben von der
Abgöttischen Entheiligung des göttlichen
Nahmens verstanden haben/wie Vossius
an bemeldtemOrthe erinnert / und anbey
ihre Zeugnisse anführet. HerrLutherus/
und mit chmfast alleVerstones Habens alsogegeben: daß man zu Enos Zeit anfing
des .MrrenNahmen zu predigen/oder anzuruffen. Die Rabbinen aber legens also
aus: das; zu Enos Zeit des Herren Nahmen ist profamret / Rabbini hocaccipiu n t de id o lolatria , quod sub id tempus
coeperit, nomen D om ini trib u i C reaturis (öli, lunæ & c. L u th e r, in C om m ent.
L a t. ad Genesi IV . t>. 26. fol. 79. b. Die

Rabbinen/ will Herr Lutherus sagen/ verstehen esvon der Abgötterey/ daßmanzu
der Zeit angefangen den Nahmen des
Herren den Geschopjfen/ derSonnenund
dem Mond beyzulegen. Diese RabbinischeErklährung vertheidigenSeldenus I.d.
p. 2 8. & Schedius Syngt. i.d e D lS GermanisCap. z.p . 4 9 .5 0 . beziehen sich darauff/daß das Ebreifche Wörtlein H uchal

nicht allein in den Schrijften der Rabbinen/ sondern auch in H l. Gchrifft zum öfftern heisst profansten/ entheiligen/ schänden/ III. Mos. X IX . v. i2 .4. Mos. ZO. v.
r. z. Heftes. X X X IX . v. 7. etc. und daß

das 4te und ästeCapittel aber a n ei nander
hangen/«.also daß das Ende des vierdten
Capittels müsseconncLirer
conneffirct werden mit
dem Anfang des sechstenCapittels / da erzehlet wird/ wie die Kinder GQttes die
<
retsind. DieseCrklährüngbeéS'eldeni
nif>metHornius an bemeldtemOrth. D a
mit stimmet auck überein Ursinus in M ifcell. p.2s8. Des Hn. Luther! Version
vertheidiget der berühmte Theologus £ r .
D o Ä . Pfeiffer/ C ent. i. Dub. V e xa to ru m SS. loc. X V I I . p. 55. seq. erinnert
anbey/daß dasEbreischeWörtletnUluchal
sonsten auch könne also gegeben werden/
wie Seidenus und Ursinus mit den Rabbinen es erklären / aber nicht an diesem
Orth.
§. 6. D a nun der Götzendienst etliche
hundertJahren bey demGeschlechteEainS
ist beybehalten und eingewurtzelt/ ist derselbe in die Kirche GOttes zuletzt eingeriffen/
und die Recht-gläubigen durchEhelichung
der Heydnischen Eainischen Weiber dazu
verführet worden/wik die Außleger der H l.
Schkifft aus 1. Mos.lV. a N M tN . Moses
erzehlet/ daß die Kinder Gottes sahen nach
den Töchtern der Menschen / wie sieschön
waren/und nahmen zu Weibern/ welche
siewollen/daraus Tyrannen und Gewaltigen gezeuget seyn. Das wird also erklähret: daßdleKinderderH.Patriarchendie
Töchter der abgöttischen Cainiter / weil sie
schön waren / zur Ehe genommen/ und dadurch nicht allein selbst in Abgötterey gerathen / sondern auch ihre Kinder/ daraus
endlich Tyrannen worden/welche diewah
re Kirche Gottes unterdrücket / und den
HeydnischenGlaubengewaltsamerWeise
fortgepflantzet. Es scheinet/ sagt Hr. Lutherus/ daß die HI. Väterdie Ehe mit den
Caim-
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Cainitern ernstlich verbothen/ wie hernach
das Verboth GOttesgeschehen / daß die
Juden mit den Cananitern sichnicht soffen
ehelich einlassen / damit sie von denselben
nicht zur Abgötterey verleitet würden / s.
Mos. VH. v .;/4. Ferner schreibt er: Die
Sündstuth ist nicht darmnb gekommen / daß das Cainische Geschlecht
verdorben war / sondern dak das Me• I,! e
schlecht der H.Patuarchen m Abgotterey und Tyranney gefallen. Es
w ird nicht verdampf/ sagt er / daß sie

saischenText/ vie Engel / ob sotten dieselbe
mit den Menschen sich vermischet haben/
Josephus lib. i . Anciq. cap. 4. Is t der gemeineJrrthumb derEbreer/dem viele unter
den H l. Alt-Vätern und Päbstlern Hierin
nachgefolgrt/ L u th e ru s, & G erhard, in
OenesVl.
^ §- - M an will dafür hatten/daß alle
Heyden-Götter aus Dieser W elt entsproßsen/ also daß Adam der Saturn / und Die
drey Söhne Adams/ als Cain/ Abel und
Serh/diedrey Söhne Saturns/Neptunus/ Pluto und Jupiter/ und ferner/ daß

Verdampt/daß ftc @ D tfes® e6ott
verachtet/ Earmsche Werber genommen/ und durch dieselbe von dem wah-ren Gottesdienst zu der gottlosen Reliaron lick haben verehren fassen

i. Buch Mose 4. v.iy. die Götzen Mercur/
Apollo / Vulcanus und Minerva oder
Venus seyn sollen/ H o rn . in Area Nohæ
9.20/21. Vosfius irb. l.T h e o l.G e n t.
cap.'6/17/18. DaserklahretM ic y x -

^

S

E

« s ''s

^ccrep
^
*
Äs ^
Ä ^ ^ folgenden Text v. 12.
Alles Fleisch hatte fernen Weg verderbet auff Erden / von der Abgötterey/
und spricht: Fuisse omnes homines im p io s , & vixisse in ID O L O L A T R IA ,
AÜe Menschen/will er sagen/ sind gottloß
gewesen/ und haben in Abgöttcrey gelebet/
L uth erus 1. d. f. 102 See. Der Jüdische
Geschichtsschreiber Josephus erzeblet / daß
Adams Nachkömmlinge biß ins siebende
Glied den einigen wahren G O tt geehret/
nachgehends (zu des Methusalab Zeit)
von der heiligenVäterGesetz und Verordnung abgearthet/und demwahren G O tt
seineEhrenicht mehrgegeben. Das redet
ervon dem SethischenGeschlecht/verstebet
aber durch die Kinder GOttes in demMof f r w r v n o i,

7

liu s lib .;. E thnophron. Dial. ; . cap.22.

also: Die Poeten haben den Adam durch
dmNahmen des ersten Saturn unter tf>^
renFabeln also beschrieben/daßer desHimweis und der Erden Sohn sey: daß unter
ihm die güldene Zeit gewesen: daß er am *
(rgen jn DCr W elt regieret: daß er in seiner
Hand eineSchlange gehabt: daß erseine
Kinder verschlungen: Daß er Den T ita n e m
gefangen/ und seines Reichs entsetzet/ aber
vonsememSohn erlöset/hernachdenAcker
gebauet/undden Ackerbau gelehret. Das
alles trifft in Adam überein/der himmlische
Vater hat ihn aus der Erden gemacht/vor
dem Fall ist die güldene Zeit im ParadeiS
gewesen. Er ist von G O tt zum ersten Regenten über alle Creaturen gesetzet / die
Schlange ist/ die ihn verführet und zu Fall
gebracht/ dadurch er alle seine Kinder und
Nachkömmlinge in den Todt verschleim
gen. Er ist von den Teufeln durch den
Sündenfall gefangen / aber durch den
Sohn Gottes erlöset / hat nach dem Fall
den
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Acker gebauet/und seineKinder undNachkömmlinge den Ackerbau gelehret. Hiebey
ist zu erinnern/daß zweene Saturni gewesen/ der ersteist Adam/ der andere Noah,
D a h e ro V o lIiu s lib .d . cap. 156(27. wie
auch H o m iu s am besagten Orth / und
Bochard in seinemPhaleg dafür hallen/
daß unter den Götzen-Nahmen Saturn
vnd seinedrey Söhne/wie auch Noah und
seinedreySöhne angedeutet seyn ;Q u e m -

lebendigen Gottes in ein Kalb/das is / in
einen Götzen des Hertzens wird vervandelt. Diese Verwirrung der Sprechen
hat die Kirche turbiret/und Gelegenl^it zu
der unendlichen weitaußsehendenAbcöttereygegeben: 1. d .in Genes. X I. f. 13É/139.
W as demnach ins gemein pflegt gesagt zu
werden/ daß vor der Sprachen Verwirrung keine Abgötterey in der W elt cewesen/ muß von der andern W elt nach der
SÜNdfluth verstanden werden. Woes
aber blosser Dinge auch von der ersten
Welt/vor der Sundfluth/zu verstehen/ist
esfalsch: H ornius 1. d .p .6 .
§ d. Also ist nach der SÜNdfluth das
Heydnische Wesen Mit der neuen W Ä er/
neuert. Denn/ da die wahre Religion allein bey Sems Geschlecht/ und zwai bey

admodum vero ante d ilu viu m Adam
cum trib u s filiis suis pro Saturno, Jove,
P lutone,N eptuno habitus fu it, u t supra
d ictu m : ita de Noacho quoque post dilu v iu m , quem PersttAdamum fecundum n om ina n t, statuendum est; eum
eiregentilium Saturnum ,Cham Jovem ,
Sem, Plutonem , Japhet, Neptunum , u t
Bochfirtus i n l hälcg opcrosdprobavit)
H o rn iu s L d .p a g .2 9 .
behalten / sind unter dieNacbkömmliiaen

§.8. Diese Heydnische Abgötterey der
ersten W elt ist in der SÜNdfluth nicht
gäntzlich unter / sondern mit der andern
W elt wieder angegangen. Dazu hat der
Babylonische Thurn-Bau und die dabey
entstandene Verwirrung der Sprachen
den Grund geleget/wie Herr Lutherus urtheilet: Deieceruntå D E O , 6c verbo å

v .
göttereyen vom Satan gewaltig fortge*
pflantzet. Bey den Heyden ist Noah Saturn/und sein Sohn Ham/Jupiter Hammon geheiffen/ und beydegöttlicher Weise
geehret worden: V o m u s lib .i.d e Idololat. cap. 27. p. I. 97. Dessen Nesse ist
Nimrod/der ersteAffyrifcheKäyser/sonsten
Patribus, 6c Ecclesia, non tantum quod Bel und Baal von den Heyden genant:

ad politiam attinet, sed magis quod attin et ad religionem , 6c cultum . Est fæ da id o lo la tria , quå gloria DEI v iv i muta tu r in v itu lu m , hoc est in idolum cord is , Ecclesias tu rb a vit hæc lin g varum
divisio , 6c occasionem dedit in in fin itum patentis idololatriæ , L u th e r in Genesi X I. f. 13 8. b. 139. a. Sie stnd / will

H ieronym us 6c Augustinus apud L e r
hard, in Genesi X . p. 262, 6c hoclecutus Gerhardus I. d.Bellarm. inC hronol.
p. 5. Petavius lib . 1. R a tio n .Temp.cap.
2. Alsted. inC hronol.tit.16. p. 16z. Die*

ftr soll am erstendie Abgötterey des Feuers
eingeführet / und das einfältige Volck zur
Anbetung desselben verleitet haben / L y n 
er sagen/ abgefallen von G O tt und seinem desius lib . 2. Dialog, c a p . ; ex HieronyW ort/und den Vätern/und der Kirchen/ m o Lyra no , H u g o de V ic to re inGenef.
nicht allein/ was das weltliche Regiment/ X l.A le x a n d . C hron. p.16. Er istvon
sondern auch/ was die Religion und den seinem Nachfolger Ninus vergötzet und
Gottesdienst betrifft. Es ist eine schändli- göttlich geehret worden / welches dererste
cheAbgötterey/ dadurch dieHerrligkeit des Uhrsprung derAbgötterey nach derSündA'th
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fluth gewesen/ G erh. 1. d. ex H ieron. in ham selbst vor seinemBeruff ein GötzenEzech.X X I I I . 6c Hos. X I. Am bros in Dienergewesen: L u th e r, in G e n e f.X II.
R om . I. L yra in Sap. X I V . A nno
X X I I X . Tharae Assyriorum Rex p ri
mus Belus mortuus est , quem Assyni
Deum n o m in a v e ru n t: Eusebius in
C h ro n . I s t / was Der weise Mann sagt/

daß die Abgötterey daher ihren Anfang ge
nommen/weil der Vater dem Sohn (und
der Sohn dem Vater) nach dem Todt
zum Ehren-Gedächtniß ein M d auffgerichttt / und einen Götzendienst gestifftet:
Weißh. X I V . v.is. Daher ist esgekom
men/ daß die meisteHeyden-Götter und
GöttinnenMenschen gewesen/welche nach
dem Todt von denen Nachlebenden sind
vergötzet/undgöttlicherWeise geehret wor
den: V ix in v e n iri Deos, qui non h o m i
nes fu e r in t, omnibus tamen honores
studeant exhibere d iv tn o s , quasi n ih il
unouam hum anitatis h a b u e rin t: A u 
gustinus 1. 8 . de C iv ita te DEI cap. 26.

§. io. Gleich wie vor der Sündfluth
die Kirche durch Verehlichung der Kinder
Gottes mit denHeydnischen Töchtern der
Cainiter in Abgötterey gefallen / wie oben
angezeigetist/ausi.Mose VI. Alsoistes
auch nach derSündfluth daher gegangen/
da theils unter den heiligen Vatern in
Abgötterey gerathen / und vielleicht durch
Heydm'sche Weiber dazu verleitet seyn ;
Eure Vater wohneten vor Zeiten
jenseith dem Wasser Zhara/ Abra
hams und Rahors Vater/ und diene
ren andern Göttern / spricht Josua
X X IV . v. 2. V on Thara/ Abrahams
Vatter/wirdaußdrücklich gesaget/ daß er
ein Götzen-Diener gewesen : W eil der
numerus pluralis hie stehet/scheinet/ daß
nicht allein Thara/sondern auch seinV a t
ter Nahor abgöttisch gewesen. Die Außleger der Heil. Schrrfft schlieffen aus den
angeführten Text des Josua/ daßAbra-

f. 148. a G erhard, in Genes. X II. p .2 8 ;.

Joh. Schmidt Cone. V II. Christ. Sap.
p. 15 5. seq. Das erweiset Herr D o ä o r
Pfeiffer C ent. 1. Dub. vexat. S. S criptu
rae loc. X X X I V . p. 100 seq. mit folgen
den Gründen: ( i ) W eil Abraham von
abgöttischen Eltern ist gebohren/ und in
seines Vatters Hauß austerzogen: (2 .)
W eil sein Göttlicher Beruff i Mos. X II.
beschrieben / nicht sosehr von des Orthes/
als des Gemüths Veränderung zu verste
hen. ( z.) Weil der Text Josua X X I V .
v. 2;. in plurali von den Vätern der KinderJrael redet/welche jenseith demWaffee
gewohnet/und fremden Göttern gedienet/
und daß Gott ihren Vater Abraham von
dannen genommen: (4 .) Darinn stimmen
die Ebreer und die H l. Alt-Vater / wie
auch die fürnehmsten Außleger der heiligen
Schrifft / so wol der Unstrigen/ als der
Päbstler/und derReformirten guten theils
uberein/welche ruhmgedachterTheologus
am besagten Orth anführet/und anbey wi
derleget/ was dawider pflegt eingewendet
zu werden. Const Gerh. 1. d. Johann
Schmidt l.d .
§. 11. Daß wie zu unsern Vorfahren wiederkehren/so ist der HeydnischeGlaube/
sonder Zweiffel / von den ersten Einwoh-.
nern diesesLandes eingeführet und gepflantzet worden. Es vermeynet zwar Petrus
BangiuS) Theos Do6t. <x Prost zuAbo in
Finnland/ ob solte die wahre Religion in
der NordischenWelt/biß auffdieErlösung
der Juden aus dem Babylonischen Ge
fängniß floriret haben: Bangius Üb. 5.
Hist.Eccles.Sue-Goth cap.;, aber ohne
Grund. Allem Ansehen nach/sind dieer
ste Einwohner dieser Nordischen Länder/
Heyden gewesen/ denn so m Sems Ge
schlecht Abrahams Vater andern Götzen
gedienet / ^ostXXlV.v.2.vielmehrwerB
den
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den zu der Zeit die Japheten das gethan
haben/welche am ersten dißLand bewohnt/
und daselbst ihre Abgöttern) angefangen
undforcgepstantzet.
$ .1 2 . Wenn aber/und zuwelcher Zeit
dasselbe geschehen / ist ungewiß. König
Erich Pommer in der Vorrede seiner D ä
nischen Geschichten/schreibet/ daß zu S arugs/ Abrahams Elter-Vaters Zeit/ das
-Cimberland mit Gothischen Völckern be
wohnet worden/ welches sichsoll begeben
haben im Jahr der Welt i8 fo / Lyscand.
k . i.H is t.D a n . 1. ; . p.24. H clvad.P . i .
C h ro n . Balt.Cap 1. p. ;.Nans. P. 4. Cost
m ög. p. 314. Hingegen vermeynt Arn-

grim / daß dieCananitische Völcker von
demGroß-FürstenJosua aus demHeili
gen Lande vertrieben / im Jahr der W elt
<2500 am allerersten diese mitternächtige
Länder eingenommen undbevolcket/ welche/seinerMeynung nach/Riesen gewesen:
A rn g rim de Prim ord. Island. cap. 4. p.
Z28. seq. Wenn demalso / ( welches aber

nicht erweißlich) muste der Uhrsprung der
Cimber-Heydnischen Religion im heiligen
Lande aus den Cananitischen Greueln Her
für gesucht werden. W ir halten es mir
den Ebreern und dem Hn. L u th e ro , daß
Ascenas / Japhets Neffe/sey ein Vater
aller Teutschen undCimorischenVölckern/
L u th e r, in Com m ent. L a t. (up. Genest
X . 5.1;;. awelche etwa zu des Patriarchen
<Jacobs Zeiten/ohngefehr im fünfften oder
<sechstenSeculo nach der Sündfiuth in die
sem Lande ihre Wohnung auffgeschlagen/
-und von der Zeit an / biß auff Christi Ge-butth/ und ferner biß auffangeregten Kö
niges Götrichen Regierung/ über dritte
halb tausendJahren ihren Götzen-Dienst
beybehalten haben.
§. iz. V o r Christi Geburth soll der Götzenmeister Othin, sonsten Ewodan genant/auS Asia mit einemHaussen Volcks
m diestNordische W e lt/ und zwqrerstlich

zu unsern Cimbrischen Sachsen / her
nach in Dännemarck / und endlich in
Schweden und Norwegen gezogen seyn/
und allenthalben den Heydnischen Glau
ben erneuert / und unsere Vorfahren zual
len Abgöktereyen verführet haben: Edda
in Præ f. c . S n o r o Sturlest P. i. C h ro n .
N orvag. N u m .i.p .4 .fe q . AkNgrim am
ersagten Orth P.Z47. erachtet/ daß O th in
in Diese Nordische W elt etwa 24 Jahren

vor Christi Geburth am erstengekommen.
Allein/ wo wir den beyden angeregten A u .
thoren Edda und Snoro Stürleson
Glauben zustellen wollen/ist seineAnkunfft
etzliche hundert Jahren vor Christi Ge
burth geschehen/ denn sievermelden beyder
seits/ daß O th in bey seinemAbzüge aus
Dennemarck/daselbst seineSohn Schiold
zum König gesetzet / welcher ist der vierdte
König in Dännefmarck von dem ersten
Dan an zu rechnen. Is t also diese An*
kunfft des O thins geschehen/ ohngefehr zu
der Zeit/ da das Königreich Dännemarck
seinen Anfanggenommen / davon unter
schiedliche Meynungen sind/die auff etzliche
hundertJahrendisteriren: W itf.C h ro n .
M . p. 4, seq. Pontanus üb. 1. Hist. Dan.
pag. 58. Die richtigste Zeit-Rechnung
scheint des Gassari in E pit. Hist. f. 25. daß

der ersteKönig Dan angefangen zu regie
ren 490 Jahr vor Christi Geburth. W an *
nun O th in bey seinemAbzüge ausDennemarck seinen Sohn zum König daselbst
gesetzet (welcher ist in der Ordnung der
vierdte) wird O thins Ankunfft in das
Cimbrische Sachsenland sich zugetragen
haben/ ohngefehr zu der Zeit / da Könige
Dan regieret/ demseinebeyde Söhne erst
lich Humble/ und hernach Lother gefolget/
Dieeinefurtze Zeit geherrschet/ denn Dieser
hat seinem Bruder Scepter und Krohn
genommen / ist aber unlängst hernach we
gen Tiranney von seinen Unterthanen er
würget: Saxo lib, i*p*i»

Ciiubrischt Heydm-Reltgior».
§ . 14 Unsere Nachbahren gebenvor/ob
sollen Die Cimbrische Abgöttereyen ihren
ersten Uhrsprung aus Schandinavien
(Schonen) haben. Ein berühmter Man
daselbst gehet noch weiter/ und vermeynt/
daß alle Heyden-Götter aus besagtenLand
entsprossen seyn; Sehe aber nicht/wie die
seMeynung könne behauptet werden / zu
mahlen die Abgötterey nach der Sundfluch in der W elt angegangen/ ehe noch
Schandinavien und Schweden istbevolcket. Es erachtet zwar dieser A u th o r, ob
solteSchweden 2ooJahr nach derSündfluth Einwohner bekommen haben / wel
ches er durch cineabentheurlicheArthzu be
weisen sich bemühet; aber alles ohne
^Grund. Denn im ersten8ecuIo nach der
m Sündfluth sind dieNachkömlinge Nobe/
aus Ararath oder Armenien ( da dieArcha
auff das Gordeische Gebirg bestehen ge
blieben ) nicht weiter gekommen/als in das
benachbarte Land Sinear oder Assyrien/
da sieden Thurn Babel gebauet /1 . Mos.
X I I . V on diesemBabylonischenThurnB au sind dieselbe durch Verwirrung der
Sprachen am erstenvon einander gezogen
M d zerstreuet worden/ sonach Aussageder
Aonologisten hundert Jahren nach der
Sündfluth geschehen/ da Peleg ist gehöh
ten/ der von dieser Zerstreuung oderZerrheilung der Völcker den Nahmen bekom
men/ i. Mos. X. v. 25. Nun urtheile der
Christliche Leser / ob es einen Schein der
Warheit habe/ daß hundert Jahren nach
diesem Babylonischen Thurn-Bau und
Zerstreuung derVölcker/Schandinavien/
fS viele hundert Meilen von Babel/ in dem
äussersten WinckelEuropen belegen/ be

it

vokset worden/ und von dannen Teutsch
land seineersteEinwohner bekommen ?
§. i s. Hieraus erhellet/ ob die Teutsche
und Dänische Völcker den Heydnischm
Glauben und Götzendienst aus Schwe
den bekommen/welches Clar. Schefferin
llp fa lia A n tiq . cap* 16* p .2 9 5 /294» be
jahet / aber nicht erweiset. Es haben zwar
die Dahnen das beruffene Schwedische
O raculnm zu Upsal m zweyffelhafften
Dingengefraget: Saxo üb. 7. p. i ; 7.
Aber daraus folget nicht/ daß siedaher den
Hepdnischen Glauben von denSchweden
bekommen. Denn betrachten wir die erste Pflantzung der Heyden-Religion in diesen
Nordischen Ländern / so liegt ja das Cimberland vorn an/welches bey derWanderschafft der Japheten aus Orient in Occi
dent zuerst ist bevolcket/ und alsoauchzu/
erst die Religion daselbst gepflantzet wor
den. W ie die Christliche Religion zuerst in
dis Land / und nachgehends in Schweden
ist eingeführet: Adamus Bremens Üb. l .
H. E. cap. 16. Also ist esglaublich / daß
bey Einführung der Heyden-Religion in
die mitternächtige Länder eine solche Ord
nung der Zeit furgegangen. Betrachten
wir ferner die Reformation der HeydenReligion / so soll der Wodan oder Othin
dieselbe zuerst in diesem Lande/ und nach
mahls in Schweden undNorwegen ange
richtet haben/wie schon angezeiget ist. Dem
seywie ihm wolle/so hat sichniemand hierin
vor dem andern zu rühmen / sondern es ist
dem eineUnehre/ derzuerstdieHeydnische
Greuel angenommen/und seinen Nechsten
dazu verführet.

B a
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Das III. Lapittel.

on denen Uölckern/ welche der WimMschen
Heyden-Religion beygethan.

^

In h a lt:

sind dieser Religion beygethan die C im brt:
2. Die Cimbrischc Guthen:
z. Die Cimbrischc Sachsen:
4. Die Cimbrischc Wenden:
s .Die Cimbrischc Fresen:
6. Die Nordische Völcker in gemein:
7. Die Teutsche Völckcr ingesampt.
u

.$i.
^Abe dieser Heydnisihen Re»
lligion den Cimbrischen Nahmen
' überschrieben/ nicht daß die Cimbri
dieselbe allein gehabt / sondern am ersten
unter den Nordischen Völcker» gehegt/
und in diemitternächtige W elt außqebreik t und fortgepflanzet. Nach der Sundfluth werden bey demAuszug und W anverschafft derNachkömmlingenNohe/aus
Asien inEuropenzdieAapheten gegenNor.
den zuerst in Teutschland z und weiter in
diese Cimbrische Gegendsich degebenzund
von bannen ihre Colonias in oie mittlernächtigeKönigreichen gesandt/und dieselbe
bevolcket haben: D. Cc$mg de Statu A n-

ubi N o rd o v ic i, Sc Normandi Sviones,
q u i& S v e lii,& Sveones, F e n n i.G o th i,
ab his Sinus Godonus nom en habet,
Ayencm ushb. 1. Histor. Bojor. fo l.jf.
e dit.B afil.

Demnach find dieser Heyden-Religion zugethan gewesen die Cimbefche
Guthen oder Juthen z wieder gemeine
Mann sienennet/welche denNorder-Theil
des Cimber-Landes innen gehabtz werden
sonsten genant Gothen z C luver. h b . ; .
A n tiq . G erm . cap. 22. Stephan, in N o t.
lup.8axon. lib .i. P. 28 .und ihr Land Gos
the-Land/ Edda in præf. fab* ca p.; . J o n

welchen dieGothrsche Völcker m Goth-

tiq .H e lm fta d iip .f4 /ff* Esther Johan- laud und Schweden herstammen sollen/
nes A ventinus Diedrey Ml'tternächtigeKö- Clausen. N orvag. cap. 5. p. 9* Lyicand.
reiche/ und ihre Völcker ingesampt/ unter P* r ♦ H ift. Dan. hb. * . p. 27 seq. & lib. 5.
dem Cimbrischen Nahmen begreifst/ ohne P-4-i* req.Streloy. m C hron.G othland.

Zweyffel aus demGrunde/' weil dieselbe/
nach ihrem ersten U hrspnmg/von der Cimbrischen N ation herstammen. Seine
Worte sind: C im b ro ru m partes sunt

p. 9-fcq. Theils sind derM eM ng/ daß
anfänglich die drey Nordische Königreiche
von ihren ersten Einwohnern den eimgen
GothischenNahmengehabt/nachgehrndS
Dani) Scandia? Sclandia> Scandinavia) über VON ihren Regenten absonderliche
men
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Nahmen bekomme: Conf.Ly{cand.P.i.
Hist. Dan. lib. f. p. fa. Dem sey wie ihm
wolle / so wird doch zumwenigsten zuge
ftanden/daß die Cimbrische und Schwedi
scheGuthen oder Gothen/ demerstenUhr
sprung nach/ ein Volck seyn: W irf. in
Chron. M. p. s. W ie diese Guthen mit
hellen Haussen außgezogen/ Pommern/
Preussen/Scvthien/ biß an das Politische
Meer und Meßtischen See durchgewan
dert/das kleine Asien überzogen/ Griechen#
land/Jllyrien/Thracien/Jtalien/Gallien/
Spanienrc. wie eineFlurh bedecket/ und
nach vielen Schlachtungen mit den Rö
mische Käysern/ Wenden/Hunnen/Sarmatern/ Gepider und Heruler gehalten/
dasWest-Gothische Reich in Spanien/
und düs Ost-Gorhische Reich in Italien
gestifftct/davon hat^orUanäcs und Isidorus absonderliche Bücher geschrieben.
Desgleichen wie Anno 384. die Longobar#
dische Guthen hier autzzmd nachgebends
unter ihrem König 2!lbom in Italien gezo
gen/ und daselbst/ nachZerstöhrung des
Gothischen/ das Longobardische Reich gepflantzet/ davon handelt Paulus W arnftied in seinen Longobardischen Gelchichten. W o dicseGothen bey ihrem Außgang
ihre Wohnung auffgeftblagen / da haben
sie auch ihre Gothische Religion gepflantzet. ChristoffHartknoch Diss. V IL .R e r.
Preuss. th.
& Dissert. X. th. 1.schrei#
bet/daß die Einwohner im Lande Preussen
ihren Heydnischen Glauben von den an
kommenden Gothen gelernet / welchedas
Land eingenommen/ und eineZeitlang be
wohnet. Also ist die Cimber - Gothische
Religion nicht allein in Preussen/ sondern
auch in allen Landern / da dis Volck sich
häußlich niedergelassen/ eingewurtzelt. Es
haben die Gothen dahin getrachtet/ wie sie
den Christlichen Glauben außrotten/ und
hingegen ihre Abgötterey wieder einpflan
zen möchten. Magdeb. Cent. f. H. E.

u

cap. z. p.z6. Desgleichen haben dieLongobardischen Guthen ihre Heydnische Re
ligion in Italien anrichten / und die Chri
stenmit Gewalt dazu zwingen wollen/He.
d io .lib .f.H .E . cap. 19.
§. 3. Dieser Religion find gewesendie
Cimbrischen Sachsen/ welche den SüderTheil des Cimberlandes / und zwar den
grösten Theil der beyden Hertzogthümee Schleswig undHolstein imBesitz gehabt/ dieselben sind im dritten §eculo nach Chri- *
sti Geburth in Westphalen gezogen / und
haben beydes West-und Ostphalen einge
nommen / und sich biß in den Ober-Säch
sischen Crayß außgebreitet/ C h ytræ u si,
3. Saxoniæ p. 102. C lu ve riu s lib . 3.A n tiq . G erm . cap. 21. Es sind auch die

WendischenLänder/Wagerland/Meckelburg / Pommern/ Marck-Brandenburg
mit unsern Sachsen besetzet/ Chytræus in
Præf.;C h ro n. Saxoniæ p. 10. seq. Adamus Brem. lib. 1. cap. 4. I m sünsstm
Seculo, benantlich im Jahr Christi 44%

find aus diesemHertzogthumbSchleßwig/
zu der Zeit Angeln geheissen / die AngelSachsen unter ihren beyden Heer-Führern
Hengst und Horst in Engelland gezogen/
haben daselbst sieben Königreiche auffgerichtet/und das gantzeLand nach ihrenNamen Angelland geheissen/Beda üb. 1. H ist.
A n g l. cap. 15. Pontanus lib . 3. H isto n
Dan. p. 80. seq. W ie Die Gothen/also ha

ben auch die Sachsen ihre Vaterländische
Religion in denen eingenommenen Län
dern angerichtet / zu dem Ende thut der
Heydnische Hertzog Hengst / der AngelSachsen Heer-Führer / sein GlaubensBekäntnis von seinen einheimischen Göt
tern vor demVrittanischen König V o rti- aer/ davon Galfredus M onum ent. üb. 6«H ist. B rit. cap. 10.
L. 4. Dieser Religion find verwand ge
wesen die Cimbrischen Wenden/ welche
das Hollsteinische Wagerland besessen/
B ;
und
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und langs der Ost-See von Kiehlerwick/
durch Wägern / Meckelnburg/ MarckBrandenburg / Pommern/ Preussen sich
erstrecket. Ihre Könige haben zu Alten
burg in Wagerlandrelidiret, welche die
Haupt-Stadt aller Wänb'alifchm V ö l
cker gewesen/ Cranz, lib. j.M e tro p .c a p ,

land gewöhnet; sollen aber von den Sach
sen auß ihrem alten Dithmarsen gejchlagen und verjaget seyn. Man will dafür
halten / daß beydes die Cimbrischen und
Belgischen Fresen vorzeiten unter einem
König vereiniget gewesen. W ie denn der
mächtige Fresen-König Ratboc beyde
26. Danckro P. 3. C hrogr. cap. 6. p. 211. Völcker im siebenden Seculo soll beherr
W ie dieseWandalische Völcker sind un schet/ und auffder Insel Heiligland seine
ter demKäyser Tyberius zu Christi Zeiten/ Residentz gehabt Haben/Heinn.W alt. 1.1.
mit einem Heervon 80000 zuerst in B ur- C hron. rre L cap. 5. p. 34.
§. 6. Insonderheit istzu mercken/ daß
guudien/ von dannen Gallien/ und weiter
in Spanien gegangen: W ie sie A n n o nicht allein in diesem Lande die Cimber430 unter ihrem König Genserich inAfti- Gothische Religion im Schwang gegan
cken übersetzet/ und dleStadt Carthago gen / sondern auch in allen dreyen mitter
mit dem grösten Theil des Africanischen nächtigen Königreichen/ welche/wegen ih
Landes ein- und den Römern abgenom res ersten Uhrsprungs/ Johan. A ve n tin u s
men: Desgleichen wie der König Gense üb. i. A nal. B ojorum t.Zs. unter dem© M *
rich A nno 456 mit drey mahl hundert tau brischenNahmenlbegreifft. Denn ob zwar
send Wandalischen und Africanischen diesedrey Crohnen wegen derOber-HerrVölckern in Italien eingebrochen / die schafft in grosser Uneinigkeit gestanden / so
S tadt Rom erobert und außgeplündert/ sind sie doch in der Religion und Abgötte
die Kayserlichen Printzessinnen mit vielen rey einträchtig Mesen / haben einerley
tausendenChristen gefangen/und mit gros Opffer und Götzendienst gehabt / wie diß
semRaub nach Africken geführet/ erzehlen antze Werck außweisen wird. Solches
icn Iliodorus in C h ro n. W andal. und ezeuget Saxo lib, 6. H istor. Dan. in V ita
Cranz. üb. i. Wandal. cap. 22. & seq. Froth. VI. p. 103. und seinAußlegerSteusque cap. 34. V on der Wandalischen phanius in N o t. ad h. 1. p. 136. seq. Diese
Abgötterey/in frembden Landern/und Ty- Gleichförmigkeit der Religion/unter diesen
ranney wider dieKirche Gottes zeugen an Nordis. Völckern rühret sowohl aus ihrer
geregte Scribenten C ranflus & Mag. Nachftarschafft und Gemeinschafft im '
Handel und Wandel her / als auch / weil deb. l.d .
§. 5. Dieser Religion sind gewesen die sie/ demersten Uhrsprung nach / von einem Cimbrischen Fresen/welche die West-Sei- Volck herstammen/ und einerlei) Sitten ^
the des HertzogthumsSchleßwig und die undSprachen haben. Zu dieser Einträch-'
benachbarten Inseln in der West-See be tigkeit der Nordischen Krohnen in der Re
wohnen. W o wir die Meynung des ligion / soll der Abgott Othin ein grosses
C ranzii Üb. 11. Saxon.cap. 6. und Üb« beygetragen haben / als welcher allenthal
bonis E m m ii in seinen Fresen-Historien ben umbher gereist / und erstlich in unserm
wollen gültig seyn lassen/ sohaben die Fre- Sachsen-Lande/Hernach in Guthland und
fen langs der West-See von Holland Dännemarck/ endlich in Schweden und
durch die Stiffter Utrecht/ Münster/ Bre zuletzt in Norwegen das Geist-und W elt
men / und weiter über dieElbe durch Dith- liche Regiment bestellet / Priester und Re
marschen/Eyderstet/Goßland biß inJüth- genten verordnet/ und allenthalben seine

CtnlbrischeHeyden-Religion.
Abgötterey fortgepflanzet: in Præf. fab, Nation in gemein überein gekommen. ,
cap, 5, Snoro P. i, Chron, Norvag, alle Celtische/ das ist Teutsche / Illyrist.,.
Num. I. pag. 2, seq.
Gallische / Spanische und Britannische
§ . 7• Zn dieser Religion ist mit unfern
Vorfahren gantz Teutschland einig gewesen. Denn wie unsere Cimbrische Sach!>n/ Wenden und Fresen incorporate
Teutsche Völcker seyn/ dahin die Guthen
auch gehören / also sind sieauch im Glauben/Opffer und Götzendienst mitTeutscher

Völcker sind Anfangs in der Religion einträchtig gewesen: Denn wie dieseCeltische
Völcker einerley Uhrsprung/ Sitten und
Sprache anfänglich gehabt/ alsoaucheinerley Religion/Conf. Cluver. Üb, i ,A n tiq. Germ, cap, 2, & seq. usque cap, 9,
**

Da6 IV. Lapittel.

W as unsere Vorfahren geglaubt von dem eini
genwahren G O tt und denandern Götzen.
In h a lt:

1. flS&Ott hat sichden Heyden offenbahret/durch das äußerliche und
Sei? innerliche Buch der Natur.
2. Einen einigen GOtthaben geglaubt die Cimbri.
z. Wie auch die Philosophi.
4. Desgleichen die Heyden ingcsampt.
f. Wie unsereVorfahren den einigen wahren G O tt beschrieben.
6. S ie haben geglaubt/daß bereinige allerhöchste G O tt andre Göt
ter gezeugt.
7. Und daß dieseGötter jede über absonderlicheDtngeAuffsicht habe.
8. Das glaubten auch die Röincr und Griechen.
9. Vom Unterscheid der Heyben Götter.
10. Diese Heydnische Abgöttcrev hatdasPabstthumbangenoinen.
11. Wie auch die Valentintschen Ketzer/und die Lürcken.
Aß man weiß/daß G O tt sey/ beschrieben / da alle Geschöpffevon ihrem
ist ihnen (den Heyden) offenbahr: Schöpffer zeugen: GOttes unsichtDenn Gott hak es ihnen ostenbah- bahrcs Wesen w ird ersehen an den
wt/ ^ ^ ^ dtt HeydemApostel/ Röm. i. Wercken/urmlich an der Schöpffung
».19. Ze>get/daß das Erkantniß GOkres
L . ™nna ,) „ „ „rL .,™
den Heyden von G O tt offenbahret wor- ^
sprecht der Apostel anersagtem
den/ Durchbad Licht oder Buch der Natur, Orth. Der I4 ,Iosops>us stemmet uberem:
un d!w ar(i) durch das Susserliche Buch Der nnsichtbahreGOtt/sagter/ivlrd
der Natur/ in demgrossenWelt-Geba'ude ans feinen Wercken gesehen: Ariftot.
üb.
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lib. 12. Metaph. cap. 6 åc 7. A u to ri,
de mundo, cap, 6. ( 2 ) Durch das in
nerliche Buch der N atur/ in unsermHer
hen beschrieben/ da das menschliche W is
sen und Gewissen uns überzeuget/ daß ein
G O tt sey: N öm .ll.v.is. Darinn sind
die Weltweisen Heyden einig / daß die
Wisienschafft von G O tt allen Menschen
von Natur eingepflanzt: Cie, Üb. 2. de
N a tiif .Deorum Num . 15, Seneca E-

pist. 117.
§. 2, Ob nun zwar dieHeyden viele und
mancherley Götzen gehabt; sohaben sie
doch aus demLicht der Natur erkandt/daß
ein einiger G O tt sey/ der Allerhöchste und
gröste unter allen Göttern. Das bezeu
get von unsern Vorfahren Edda P. 1. fab.
z. mit diesen Worten: Welcher ist der

Höchste undAelteste unter allenGöttern? Antwort: Der Aelteste unter
allen Göttern wirdLenant: AllerV atter ! Dieser G O T T lebet in
Ewigkeit/regieret seingantzes Reich/
und verstehet oder rathet fü r alles/
für alles/ was groß und klein/ hoch
und niedrig ist. Er hat Himmel und
Erde erschaffen. V o n unsern WandalischenVölckern schreibtHelmold: Daß
pe gestehen/ daß ein einiger G O tt sey/ der
»m Himmel über die andern Götter herr
sche/und daß derselbe für andern gewaltig
sey/ aber für das Himmlische allein Sorge
trage/und dasJrrdische den andernGötzen
anbefohlen: Helmoldus üb. i.c a p .g Z

f . 3. Darin sind alle Heydnische Esofomtibemn gekommen/ daßnureineiniger
warhaffriger GOTT sey. In diesem
Zanck und S tre it / und mannigfal
tiger Meynung magst du sehen/ daß
alle Gesetze und Meynungen überein

kommen/ daß ein einiger G O t t sey/
ein König und V a te r aller D m *
ge/ dem viele andere G ö tte r beyge
füget werden / welche des höchsten
GOtteS S öhne/ undgleichsahm sei
ne Collegen find D a rin stimmen
die Griechen m it den Barbaren/ die
Festländischen Einwohner m it den
Eylandischen/und die Weisen m it den
Narren überein/ fchreibetMaximus Tyrius Oils. i. W er weitere Nachricht hier
von begehret/ der leseMicræl. üb. 2. Éthnoph. Dial, z. cap. 10, seq. tg, welcher die
Zeugnisse der Heydnischen Poeten und
Priester / der Orientalischen und Occidentalischen Philosophen / mit allen ihren
Secten und Schulen / desgleichen die Eu
ropäischen/ Astatischen undAfricanischen
Völckernvon dem einigen wahren G O tt
ausseinander häuffet. August. Üb. 6.C iv.
Deicap. l.erzehlct: Daß die Philosophi
den einigen wahren G O tt erkandt/ und die
Vielheit derGötterverworffen; Aber aus
Furcht wegen des gemeinen Volckes ha
ben sie solches nicht öffentlich predigen
dürften. Josephus üb. 2. cont. Apionem
p. 852 schreibet: D a ß Py thagoras, Plata
und die Stoischen Philosophi von dem ei
nigen Wesen Gottes recht gelehret ^ Aber
wegen der vorgefasten irrigen Meynung
des gemeinen Pöbels (so die Vielheit der
Götter fest geglaubet) sichgeschenkt / diese
Lehre öffentlich vorzutragen.
§. 4. W o man in diesem und vorigen
Seculo in der alten und neuen W elt gerei
set/ und Heyden angetroffen / hat man be
funden / daß siezwar viele Götzen gehabt;
jedennoch aber geglaubt/ daßunter densel
benein einiger G O tt sey/ der alle Dinge er
schaffen. Das glauben dieAmerikaner:
RolTseusP,;. deReÜg, M uadi p. 13& i6t

p. 132.
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P . i z L . l Z 4 . Die Indianer: Olearius f.
V o lq . Iw erf.lib. 4. Itiner. O rient, cap.
ri. Die IndianischeBramines: Roger
P. 2. O ff -Thür cap* i. Die Sineser:

Dresserus lib. 2. de China cap. 1. Eras
mus Franc, lib. z. Spec. Num. 6. s. i. p.
992. Die Persianer in Jndosten: Eras
mus Franc, l.d .9 . p. 98 4* DieTarterN:
Rosæus P. 2. de Relig.Mundi q. 9. p. 8 8.
Die TÜrcken : Lonicer. T. 1, Chron.
Turc.lib.2. cap. 2. p. 8z.

§. 5. Diesen einigen wahren G O tt ha
ben die Cimbri alsobeschrieben: ( i ) Daß
er ewig sey/ und in Ewigkeit lebe: Edda P.
i.fa b j. (2 ) Daß er allwissend sey/ der
aller Menschen Thun sehe und verstehe:
Edda P.i. fab.7. ( z ) Daß er seyderAllermächtigste unter den Göttern: Adamus
Brem. de SituDaniæ, & R c g . Sept. p,
14z. Helmoldus lib. 1. cap. 84. ( 4 )
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D is Geheimnis ist den Heyden nicht gar
unbekant gewesen; Davon schreib#Jamblichus deMy stcriis cap. ; 9. p, 15-4. D a ß

der erste G O tt sey ein Vater des ersten
GOttes/ den er zeuget / welcher ist sei»
Exem plar, sein Muster/ und wird sein
Sohn genant. Sonsten ist dieser Nahme
GOttes Aller-Vater bey denHeyden üb
lich gewesen. Also haben die Stoischen
Philosophi den einigen wahren Gott pfle
gen zu nennen: Diog. Laertius lib. 7. de
vit. Philosophi cap. 57. p. 451.
W ie
auch: Mercurius Trismeg. inPimandro, Dial. 1. 0 .3 7 4. 6c Dial. 5. p .402.
Maximus Tynus Diss. 1. p. 2. G O tt ist

ein grosser herrlicher V a te r/ schreibet der
Philosophus, Maximus Maudarensis, alt

den H l. Augustin/ in seiner Epistel / welche
unter des H l. Augustini Episteln befind
lich ist/ b ttX L IIl. Also mnn# Pythago
ras den wahren G O T T einen Vater der
Götter und Menschen: bey V oll. lib. 1.

Daß er die W elt erschaffen/und dieselbe
regiere: Edda P. i. fab.?, Q ) Daß er Idololat. cap. 2. p.9.
seyAller-Vater: Edda P .i.f.z.D as wird
§. 6. Ferner haben unsere Vorfahren
fab.7.alsoerklahret: Othin wird mit geglaubt / daß von dem Wesen und Ge
Recht Aller-Vater genant/ weit er blüt dieses einigen Gottes vieleGötter sol
ist ein Vater der Götter und der len herfür gebracht seyn: wie von unsern
Menschen / und aller D inge/ welche Wandalisthen Volckern schreibet Hel
mold lib. i. cap. 84. I n diesemVerstand
durch seine Krafft vollzogen worden. wird Othin ein Vater der Götter genant:
Durch diesenOthin wird nicht verstanden Edda P. I. fab. 7. Hesiodus hat von der
der ungeheure Krieges-Götze unserer V o r Götter Geburth ein absonderlich Buch ge
fahren/ der zuUpsal in Schwede gestorben schrieben/ in welchemer denJupiter einen
un begraben/sondern der ewige allmächtige Vater der Götter und Menschen Heisset.
Gott/der dieWelt erschaffen. V on diesem Also lehretJamblichus de Mysteriis cap.
Aller-Vater wird am bemeldtenOrth f. 7. 16: daß dieHimmlischen Götter von dem
gesagt/daß er einenSohn/NamensThor/ einigen göttlichen Wesen gereuget seyn.
gezeuget. Es scheinet / daß unter unsern Augustinus I.6.Civ,Dei c.i. schreibet von
Vorfahren aus demdurch dieApostel oder den weltweisen Heyden: Daß sie geglauApostolische Männer in der Nordischen bet/die Götter seynvon demhöchstenGott
W elt gepredigten Evangelio einigeNach herfür gebracht/ wie Plato in feinemTiricht überblieben/von demgrossenGeheim mæo furgibt. Die Sineser haben einen
nis/ daß G O tt der Vater von Ewigkeit grossen Gott/ welcher Bigaipotim, das ist/
her seinen eingebohrnen Sohn gezeuget» ein G ott/ der hundert und zehn tausend
C
Göt-

IS

CrmbrischeHeydm-Nkligton.

Götter geheissenwird/welcher/ihrem Aber
glauben nach/ alle diese Götter unter seinen
Achseln soll genüget baden: Arnold, in
Addit. ad Roger, de Relig.Gent. cap. 8*
ss.655.Zn diesemHeidnischenJrrthumb
sind gewesen dieManicheer/ welche geleh
ret / daß G O tt einen Haussen Götter und
Engel aus seinemWesen gezeugt/wie Au
gust. 1. 15. cont. Faustum Manich. c. s.

erzehlet. Daher die Weltweisen Heyden
die Götter haben pflegen Söhne des eini
gen wahrm GOttes zu nennen: Pophyrius lib.2. de Sacrist cap. I . Maximus
T y r i us Diss. i. p. 2. Aus dem Grund soll

Aristoteles dem einigen wahren G O tt die
Intelligenrias beygefügt haben/ weildie-

I n den Mitternächtigen Reichen war
Othin ein Krieges-Gott: Freia ein Frie
dens-Gott : Niord ein Wasser-Götze:
Hela eineHötten-und Todes-Göttin: Eyr
eine Artzney-Göttin: Söfer eine LiebesGöttin: Ware / ist bestellet über die Eydschwuren/ wie auch über Treu und Glau
ben : Lyne über Nothleidende: Forset/
über Recht-Sachen : Uller/ über den
Kampssder D uellanten : Brage/Über die
Poeterey und Wohlredenheit; Seine
Frau/ Jdun/ sott wunderseltzameAepffel
in Verwahrung haben/ von welchen die
Götter/ wenn siedavon essen/ wiederjuna
werden sollen / wie ein Adler. Heimdal ist
der Götter Hüter und Wächter; W idar
aber der Götter Zuversicht in Nöthen und
Gefälligkeiten: Edda P. i . fäb. 1 9 .&
seq. usque fab. Z O. Diese und alle an
dre Götter unserer Vorfahren sollen bey
dem Untergang der W elt umbkommen/
und ein Ende nehmen mit Schrecken: Ed-

selben nach dem Heydnischen Jrrthumb/
sollen aus dem Wesen GOttes gezeuget
seyn: Thomasens in Hist.Metaph.num.
50. p. 8;. Das nennet dieser Author den
Uhrsprung derHepdnis. Viel-Götterey.
$ . 7. Diese von dem höchsten G O tt
Herfür gebrachte Götter sollen von demsel da fab. 48 & 49. WoluspaNum.51.
§. 8. Eine solcheTheologie hatten die
ben zu ihrem gewissen Ampt beschieden
seyn/ über alles was unter dem Himmel alten Römer und Griechen/ welche über al
ist/ Aufflicht zuhaben/ also/daß etliche über le Creaturen besondre Götter hatten/ die
die Felder: etliche über dieWälder: etliche bey demUntergang derWelt mit denCreaÜber das Wasser: etliche über die Trau turen auch untergehen solten: Calixtus de
rigkeit : etliche über Lust undFreude rc. ver Judicio Sup. N um . 14. p. IZ 5. Sie hat
ordnet seyn/ wie unsereCimbrische Wen ten ihre Götter (1) über die Elementen:
den geglaubet: Helmoldus Üb. 1. cap. 84. Neptunus war über das Meer: Vesta
Bey ihren Religions-Verwandten / den über das Feuer: Juno über die Lussr:
Preuß-Wenden/ warOccopirnder höch Rhea über die Erde. ( 2) Uber dieunverste Gott desHimmels: Antrimp ein Meer- nünfftigenThiere: Hippona istdenPfer
Götze : Potrimp ein Wasser-Götze/ über den/ Bubona den Ochsen/Pan der ViehStröbme und Brunnen: Gardot ein Zucht/ Miagrus den Fliegen fürgestan
Schiffer-Göhe: Pocklum einHöllen- den. ( ; ) Uber die Erd-Gewächse: Ceres
G ott: Putschotein W ald-Gott: Pel- ist den Früchten der Erden ingemein / Sevit ein AbgottderReichthümer: Pergrub getia der S aat/ Flora den Blumen/Poein Gott über alle Erd-Gewächse: Au- mana den Aepffeln / Bachus demWein
schent ein Götze über Gesundheit und furgefetzet. (4) Uber die Wiffenschafften
Kranckheitrc.Pontanus in Not. ad Hist. und freyen Künsten/ hie waren Minerva/
Dan. p. 810. Weiseli'us Chron. Pruss. sonsten Pallas genant/ über die Weisheit
f.17. b.Hartknoch Diss.g, Rer.Pruss. th.f. in gemein / und die neun Musen über die
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neun Wissenschafften absonderlich gesetzet. von diesen Göttern weiter Nachricht b a
(s)Uber Die Handwercker undHandthie- gehret/ fan lesen Attfonium de Diis Gen.
rungen: Agonius war den Handwerckern tiu m : Arnob.lib. z. Contra Gent.Pruingemein fürgestellet: Vulcanus den dentii lib. I. Contra Symmachum.
Schmieden: Diana der J a g t: Mercu- Augustin, lib, 4. C. D. c. s. & seq. usque
rius den Bot-und Kauffmannschafften: cap. 27. & L u d . V iv . «ScLeonh. Coqv.
CastorUNdPollux denSchiffleuten: Por- comment, in August, l.d. Rosin, lib. 2.
tunus denHerbergen undWirthschafften: Antiq.oap.z. «Sc seq. usque cap. 22. Gy*
Janus denAckerbau: Auscula denDienst- raid. Synt. 1. de Diis Gent.
Ma'gden: Pales den Hitten rc. ( 6) Ubec
§. 9. Es schreibet Seldenus in Proleg.
Tugenden und Laster: Fidius über Treu de Dis Syris cap. z. p. 25. daß alle Heyund Glauben: Charites über die Danck- den-Götter inzweyTheile/nemblich in leib
barfeit : Dice über Recht und Berechtig- haffte und unleibhaffte Wesen oder Dinge
feit. DieKeuschheit/Einigkeit/Hoffnung/ unterschieden / undju diesemdie bösen GeiEhre/ Clementz rc. hatte besondere Götter ster/jenemaber dieSterne und andere leibvon den besagten Tugenden also genant: liche Geschöpfte gebracht werden. Diese
Furina war eine Vorsteherin der Diede: Unterscheidung scheinet/ meines BedünV itu la der Geilheit: Libentina der Un- ckens/ nicht fähig zuseyn/ alleHeydenzuchtrc. (7) Uber allerhand Kraneshei- Götter in sich zu begreiffen / denn auchdie
ten; über die Kranckheiten ingemein/Escu- Heyden solcheGötzen ertichtet / die weder
lapius: überHalß-veh/ Angerina: über unter leibhafften noch unleibhafften W e
das Meber/Febrb : über die Weiber- senPlatz haben. Es sönnen die Götter
Kranesheit Mena-erordnet. (8) UberdeS derHeyden na*Unterscheid derweftntliMenschen Zustand und Eigenschaftirn; chenund unwesentlrchenDingen in zweene
hie war Lucina inKindes-Nothen: Cuni- Häuften füglicher eichetheilet werden. I m
na über der Kirder-Wiegen: Vagitan ersten Häuften sind die Götzen/ welche gestber die erstebrache der Kinder: Edulta hören zu denen wesentlichen oder selbstftanüber das Esse/: Potina über das Trin- digen Dingen / und in unterschiedliche Ge
cken: Jugas« über die eheliche Copula- schlechter abgesondert werden. Das erste
tion: Rumita üöfr der Frauen Brüste Geschlecht der Götter ist am Himmel/ bemrd Zitzen: Priapus üver des Menschen greifst in sich die Sterne und Cometen/
heimlich Glid bestellet. ( 9 ) Uder Lander werdenHimmc.'s-Götter genant/darunter
undStädtewelcheSchutz-Götter heißen/ die Sonne und Mond> die. l urnehmjten
Juno/in Cefa Diana/inRhodis Apollo/
in Cypern Venus zuSchutz-Göttern verordnet/ dienan Penates genant. Unter
diesen Götzn sind greuliche Schandfläther gewesen Jupiter/ ihr höchster Gott/
war ein Ehiörecher / Saturnus ein Kinder-Mörde und Vaterschänder/ Mercurius ein Div/Venus eineHure/ Bachus
tin Sa'uffer und Schlemmer x. W er
I

üche / wie auch _ .
welche Lufft-Götzen möchten genam werden. Das dritte Geschlecht ist §uft Crdem
welches unterschiedlich ist: dennchie erstlich
unter den Menschen dte Familie
Ha*
den und Heldinnen : glsThor/ Dfhw/
Fro/ Wagnofft/ Twisco / Ermenftul rc.
Item / Freya/ Hertha / Meda / Foste etc.
Desgleichen die grossenGötter und GötC 2
tm-
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(innen der Griechen und Römer / welche
Enmcus m diesen Versen begriffen r
Juno, Vefta, Minerva) Ceres, Diana,
Venus, Mars,

Und was an Bergen/Feur und Wasser
außerlesen/
3 stbey dm Heyden in der Götter Zahl
fiCWfseM

Mercurius,Jovis, Neptunus, VulcaIndem andern Haussen sind dieseGönus, Apollo,
tzen/ welche gehören zu denen unwesentliwerden Dii Sudcri, Ober-Jrrvische Göt- wen oder nicht selbststa'ndigen Dingen/ die
ttr genant. Zumandern/ DieFamilie es* kein Wesen der Substant? haben/ sondern

licher unvernünfftigen Thiere / als der von den Heyden ertichtet sind: Als die
Schlangen und Drachen / und andrer Tugend-Götzen/ Pietas, Fides, Spes,
Thieren. Zum dritten/ dieFamilien der Charitas, Liberalitas, Pudicitia, Conhohen Bergen und Bäumen / welche zum cordia,Pax&c. Item / dieLaster-Götzen:
wenigsten Symbolische Götzen waren. Murcia,Lavema,Furina,Vitula,LibenDas vierdte Geschlecht ist im Wasser/ hie- tina 6cc. Davon Kosinus lib. 2. Antiq.
her gehören die sogmanten Syrenen und Rom. cap.
19. Fraus, Dolus,PerMeer-Menschen/ und andere Meer- tin-cia, invidentia waren auch SchandWunder/ werden Wasser-Götzen geheis- Göttinnen bey den Römern: N at. C o 
sen. Dasfünffte Geschlecht ist das heili- mes lib.g.M yth. cap. 25. p. 94s. DesgeAltar und Opffer-Feuer / und andre un- gleichen die Götzen über alle Geschöpffe/
natürliche oder übernatürliche Feuecham- wie auch über des Menschen Glieder/
men. Das sechste Geschlecht der Götter Krankheiten/ Wiffenschafften / Alter/
ist in der Höllen/ das ist der bösen Geister/ Speist undTranck/Ampt und Bestallung
daher alle Abgötterey ihren ersten Uhr- verordnet. Es haben dieHeyden dieseihsprung hat. Das sind dieHöllischen Gö- re Götzen mannigfaltig unterschieden/ und
tzen/ D i i inferi, Unter-irrdische Götter ge- zwar erstlich einen Unterscheid gemacht
nant/ unter welchen Nahmen sonsten Pfu- zwischen demhöchsten G O T T und denen
to und Proserpin pflegen verstanden zu von ihm gezeugten Unter-Göttern/ wie
werden. 5ra es haben auch die Hevden schon angezeiget ist. Unter diesenwaren ^
♦Stimmn/ ^roe/iUfTr/^ysliifr/'^fwer/jpoi-cmu/c «rom/euicpc n crne^ouer;
grol
leund alles was in diesen Elementen wun- senGötter bev den Gothischen und allen
derbahrliches und übernatürlich gezeuget Nordischen Völekern waren: Thor/ Owird/ für Götter gehalten: Prudentius thin und Freia; Die kleinen Götter aber/
Quicquid humus, pelagus, ccelum\
I ! * * . JUUl
K
mirabile gignunt,Hatten dieRömer und Griechen auch ihre
Id duxere deos, colles, freta, sturni-ö^osseund kleine Götter/ welche Dii MaHona, flammaerum & Mmorum Gentium grnant wur-

W ?
r a, .den. Der grossen Götter warm Xll.darIst soviel gesagt.
^unter sechs Götter/ als: Jupiter , Mars,
Ä8as an des Gimmels Thron/ im QORai- M ercurius. Nenrunuc. V ulcanus. Annlnrunoauy^roen/
*
10, unviechs Göttinnen/als: §uno, v e MagWUNderbahrltchseyN/ M d sonst ge- fta, M in e rva , Ceres, Diana, Venus;
»<ugtt«erd«n/
«echch fon/im $ tm n t D ii Confentes,
tw il
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weil mit ihrem Rath tmbConsens alles 1. 2. N.46. p.n4.6c N . yo.feq.p. 125. seq.
geschehenmuste. Die kleinen Götter wa Also sol KöniaAugwald inNorwegen eine
ren die Übrigen : Rosinus üb* 2. Antiq. Kuhe zum Abgott gehabt haben: Snoro
cap.;. Vofliuslib. i . Idololat.cap. 14. P. 3. C hron. N o rv . Num. 6. p. 154. Fer
Alexand. ab Alex. lib. 6. G . D. cap. 4. ner sind die Götter nach ihrem Geschlecht
Unsere Gothen haben ihre Götter unter unterschieden/ also daß etliche männliche
schieden/ nach Unterscheid der Oerther/ da Götter sind/ als: Thor/Othin/ Fro; an
sieregieren / und etliche Himmels-Götter/ dereaber weibliche Götzen/ als: Herthe/
etlicheLufft-Götter/etliche irrdischeGötzen/ Foste/Freda rc. welche Göttinnen heissen.
andere Meer-und Wasser-Götzen genant: Summa es waren die Heydnischen Göt
Procop. lib. z. de Reb.Goth.p.277. D a ter so haussig und mannigfalt/ daß endlich
hin gehören auch die Hauß-Götter/ die ein Schwarm von vielen taufenden ent
Wald-und Feld-Götter/ die Höllen-Göt- standen. Die alten Römer hatten über
terrc. Jamblich, de Mysteriis cap. 6. p. dreyssig tausend G ötter: Eufeb. lib. 5.
16. erinnert bey diesemUnterscheid/ daß die Prsep. cap. 15. Heseod. in T heo g .N at.
Götter von solchen Orthen also genant Comes lib. i . M y th . cap. i o, p.34. seq.
werden/ nicht daß sieallein da verbanden A lex ab Alexand. lib . 6. G . D. cap. 4.
sind/sondern daß siedaselbst am meisten re Allen diesenGöttern und derselben M u t
gieren. Am andern Orth unterscheidet er ter Cybele/Haben die altenRömer einen ab
dieselben in sichtbahre und unsichtbahre sonderlichen Tempel zuRom/ Nahmens
Götzen: Jamblichus I.d . cap. 16. p.29. Pantheon / gewidmet/ und dieselben daSonsten waren die Heydnischen Götter/ stlbst göttlich geehret: R o fin jffib . 2. A n 
nach der dreyfachenTheologie, in drey tiq. c. 5. Magdeb. C ent. a /c. 13 ♦p. 246.
Orden/ nembh'ch : I n Fabel-Götzen der Die Sineser hingegen sollen noch heutiges
Poeten, in natürliche Götter der Philoso Tages überhunder tausend Götzen haben:
phen, und Opffcr-Götter der Priester un Arnold, in A d d it. ad R oger, de G e n tiliterschieden r Augustinus lib. 4. C . D. cap. smocap. 8. p .6 5 5 .
§. 10. Diese Heydnische Abgötterey
27. Der Apostel unterscheidet dieHeydenGötteralso: daß etlicheMenschen/ etliche har das Pabstthumb in die Kirche Gottes
V ögel/ etlichevierfüsstgeThiere/ etliche eingeführet/indemdaselbst die verstorbenen
Schlangen gewesen :Röm. 1.0.23. W ie Helligen/als Götzen/ angestellet und außdie Menschen nach dem Todt / und die gerujstn werden / daß siealles können und
Schlangen sind von unsern Vorfahren vermögen: daß siealles/ insonderheit was
vergötteert/ ist rum theil erinnert/ uud sott auffErden geschicht/ auch die Gedancken
an seinemOrth weiter/willsGott beleuch- des Hertzens wissen: daß sie allenthalben
tiget werden. W ie die Egypter unter den gegenwärtig und bey uns seyn: daß siedie
Vögeln den Adler/Habicht/Iben/Stor W elt regieren/und über die Kirchen præfichen ; Unter den vierfüssigen Thieren/ d ire n , und uns leib- und geistliche Güter
Ochsen/ Schaaffe/ Böcke/ Hunde/Affen/ geben/u n d daher religiös müssen angebe
Katzen/Meer,Katzen rc. in der GötterZahl tet werden : D . Gerhard T. 8. L L . de
erhoben/und dieselben Göttlich geehret/er- M orte N u m . 309/333/344/3 48/353. Diest
zehletSttabo im siebenzehen Buch/ und Zahl der vergotzten Heiligen erstrecket sich
Diodorus Sic. lib, 2. cap. 4. Herodotus nicht nur auffetliche tausend/ sondern miss
: C 3
viele
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viele hundert tausend. Durandus lib. 7.
R ational, cap. i. N um . 28. vermeldet/
daß stuft jeden Tag des Jahrs mehr als
fünfftausendHeiligen-Festeeinfallen/außgenommen Neu-Jahrs Tag. Nach die
ser Rechnung des D u ra n d i , wurde im
gantzenJahr eine Summa entstehen von
1 8 2 0 0 0 0 Heiligen / welchen Pabst Bonifacius tzenHeydnischen Tempel zu Rom/
Pantheon genant/ ( welchen e rrcfö rm ire t) ausVergünstigung desKäysersPhocas, gewidmet/ und einen Tempel AllerHeiligen und der Mutter Gottes nennen
lasten: Durandus lib . 7. Rational, cap.
34. N u m . i. Polydorus V irg . lib . 6. In v.
Rer. cap. 8. Dannenhero ist es kommen/

daß man nachHeydnischen Gebrauch ge
wisseHeiligen verordnet / ( i ) über die Ele
menten rüber dasMeer war S.Christoff:
über das Feuer S t. Agatha: über Hagel
und Ungewitter S t. Paulus. ( 2 ) Uber
die unvernüvfftigen Thiere: da war über
die Pferde S t. Loy: über die Ochsen S t.
Pelagius: über die Schaaffe S t. W en
delin : über die Schweine S t. Anthon:
über die Hunde S t. Hubert: über die
Ganse S t. Gallus: über die Hüner S t .
V itu s : über die Mäuse und Ratzen S t.
Gardruth: über die Heuschrecken und Ungezieffer S t. Magnus. ( z ) Uber die
Erd-Gewächse: dem Weinwachs war
S t. Urban / und dem Getraide S t. £rodoch fürgesetzt. ( 4) Uber die freyen Kün
ste und Wißenschafften: die Theologi
hatten zum Patron S t . Augustin : die
Rechts-Gelehrten S t. I v o : die ArtzneyDoctoren St.Cosmus: die Studenten
St.Carhrin: die Schüler S t . Gregorie:
die Apothecker St.Dam ian. (5) Uber
Handwercker und Handthiemngen: über
die Mahler war S t. Lucas: über die
Schuster S t. Crispin : über die Schnei
der S t. Gutmann: über die Schuchma-

cherSt. Michael: über dieZimmerleuthe
S t.W o lft: über die Schmiede S t. Leon
hard: über dieTöpsterSt.Goar: über
die Bauern S t . Alban: über die Orga
nisten und Spilleute Sr.Cecilie: über die
Jäger S t. Eustachus: über die KriegesLeuthe S t. Georg: über Schiff-Leuthe
S t. Nicolaus und Hermus. (6) Uber
die Kranckheiten: hie regierete S t . S e
bastian über die Pest: St.Petronel über
das Fieber: S t. Valentin über die fal
lende Seuche: S t. Apollonia über ZahnWeh : S t . Otilien über Augenfchade:
S t. Apollinaris über Kranckheiten an
heimlichen Orthen : S t. Blasius über
H a lß -W e h : S t. Liberius über den
Stein: S t. Rochus über die Krätze und
böse Schweren: S t. Anthonie über das
Wildfeuer: S t. Agatha über die schwere
Brüste: St.OviriN über dasHusten: S t.
Lorentz über Rückweh: S r. Erasmusüber das Grimmen in Därmen: S t . Hiob
über die Fran tzosen. Die Lahmen riesten
sonst an S t. Wolffgang: die Besessenen
S r. Roman: dieGefangenen S t . Leon
hard : die Kindbetterinnen S t.M argareth: die Todt-Krancken S t . Marcus.
(7 ) Uber Länder und Städte: S t.M a rtin war Patron und Schutz-Herr über
Teutschland/ S t. Jacob über Spanien/
S t . Michael über Franckreich/ S t. Ludewig über Ungarn / S t. Stanislaus über
Pohlen/ St.Wenceslaus überBöhmen/
S t. Nicolaus über Moßkau / S t. Tho
mas über Engelland/ S t. Andreas über
Schottland/ St.CanutusüberDännemarck/ S t . Brigitte über Schweden/
S t . O lft über Norwegen. Also waren
die Heiligen auch über die Bischöstlichen
Städte zu Schutz-Göttern verordnet: da
war zuRom S t Peter/zu Mayland S t .
Ambrosius/ zuMagdeburg S t. Moritz/
zu Halberstadt S t.S tephan/ zu Cölln
die
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die heilige Drey Könige / zu Hamburg
S t. Anscharius/ zu Altenburg S t. V icelin/zu Schleßwia St.Poppo/zuW ybürg St.Ketel. Unter diesen allen war
die Jungfrau Maria diefürnehmste/welche heiffet: Diva tutelaris, eineSchutzGöttin. V on diesenvergötzten Heiligen/
habe ich ein kleines Teutsches Büchlein
Rekmweisegesetzet: Conf.Gerhard.T.5.

23

haben die alten Ketzer/die Valentinianer
ertichtet / welche über alle und jede Geschöpfte absonderliche Götter verordnet,
Also hat ihr Lehrmeister Valentinas geschwermet/ und mit demselben Basilides,
Saturnius und Carpocrates. Valenti-

nus in numerabilem turbam Sc monstrofam multitudinem deorum confinxit, singulis operibus DEI peculiares afdeEcclesia $ 227. & T . 8♦deMorte num. fingens DEOS <5cc. Chemnitius in L L .
353. <5cDideric.Pcenitent, David. Cone. A rt. de DEO p. 50/31. Die Manicheer
8. fup. Pf. X X X I I . p.3 5 8. seq. Albanus haben auch viele Götter ertichtet/ und diein Anatom. Pap. cap. 21. p. 305. seq. selben in zwölffgrosseund andere kleineGöHieher gehöret des Ludovici Vives Ur- tzenunterschieben: Magdcb. C e n t. 5. cap.

theil / von diesen Götzen-Heiliaen / seinen 5. p- szr. Also glauben auch dieTürcken/
Religions-Verwandten: MultiChristia- daß/ nebst dem einigen G O tt/ andere Göni in re bona plerumque peccant, qui tzenseyn/überdl'eGeschöpffe verordnet/und
divos, divasque non aliter venerantur lehren/daß Alcfiick über Eheleuthe/ Sediquam Deum. Nec video , in multis, ckasi Über den Kriecj/ W an über Fried UNd
quod sit discrimen, inter eorum opinio- Einigkeit/ Schei über betrübte und angenem , de Sanctis , Sc id, quod Gentiles fochtene Leuthe/ Goi Über die Viehzucht/
putabant, de Diis suis : Lud. Vives Ctfidirell über Wanders-Leuthe rc bestels
Comment, in August, lib. 8. Civ. D. l e t : Excell. Dn. I). Kortholt de Relig.
27.
Muhammedana th. 21. ex Septem cast.
f . ix . Einen solchen Haussen Götter ReligTurc. cap.if.

Gap.

Das V. Lapittel.

Won denen Mimmels - Motzen unserer
Vorfahren.
In h a lt:

i. -*M>Ast ein G O tt sey/ ist alle» Heyden bewust/ aber unbewust/ wer/
6aK>un6 was G O tt sey.
2.
Die Teutschen haben die Sonne und de» Mond/ und das Feuer
für Götter gehalten.
z. Die Cünbri haben die Stemen fite Götteraehalten.
4. Und den Mond durch einen Ochsen-Kopff abgebildet.
s .Der Meynung sind gewesen alle Nordische Völcker.
6. Wie auch alle Heyden in der gantzen Welt.
7. Desgleichen die alten Philosophi.

CkmbrischeHeydm-Neligion.

24

Don derAbgötterey der Sonnen und desMonden haben unter
schiedlicheOerther denNahmen übrigbehalten.
8.

9.

I n dieseAbgötterey sind gefallen die Juden.

10. Wie auchdieMauicheer.
11. Werden von Gaffarella entschuldiget.
12. Dieser Abgötterey sind die Christen beschuldiget.
i b . Von den Ursachen dieser Abgötterey.
14. Die Heyden haben vermeynet / daß die Sternen lebendig und

vernünfftig waren.
15. Roflæus vermeynt / daß die Abgötterey der Sternen m it dem
VerstandderHeydenambesten übereinstimme.
16. Alle Nahmen der Heydnischen Götter und Göttinnen wollen
auffdie Sonne und den Mond erklchret werden.
17. Aber ohne Grund.
18. SW Feuer ist erstlich ein symbolischer/ nachgehends ein eigentli
cher GOtt worden.
ist kein Volck unter den se/und himmlischen Thron betrachtet/ ha- Menschen so wild und barbarisch/ ben sie dieselbigen für Götzen angesehen/
das nicht wissen solte/ daß matut< und ihnen Göttliche Ehre zugeleget: Cilic.
nen G O tt haben muffe/ ob esgleich nicht lib, i.B. D, cap. 18.
weiß/ was sichgenehme für einen G O tt zu
§.2. V on den Teutschen (dahin die
f)fli>m/fchreibetCicero lib. 1. de Leg.cap. incorporirten Cimbrischen Völcker ge8. & lib. 2. de Nat. Deor. num. 1f. Also hören) meldet der erste Römische Ka'yser/
haben unsereVorfahren unter demHey- daß sie die Sonne und den M ond/ und
denthumb aus dem Licht der Natur ge- das Feuer für Götter gehalten/ die sie für
wust/ daß warhafftig ein G O tt sey/ wel- Augen gesehen: J. Cæsar 1.6. Bell. Gail,
chm man für Augen haben müsse. W er p. 127. Hieraus will Philippus Cluveaber/ und was dieser G O tt sey/ haben sie riusfchlitssm/ ob hätten dieTeutschen den
aus dem Licht der Natur nicht wahrge- einigen wahren G O tt in Dreyfaltigkeit
nommen. Daher sie in dem Erkäntnis der Persohnen/ unter dem B ild der S o n 
des wahrenGottes sosehrgestrauchelt/daß nen und des Mondes / und des Feuers ge
ste/ an statt desSchöpffers/ die Geschöpffe ehret/und durch dietöonne Gott den V a firr Götter gehalten. Hierin haben sie ter/durch den Mond Gott den Sobn/und
mehr ihren äußerlichen als innerlichen durch das Feuer Gott den H l. GeistangeSinnen und derselben vernünsstige Grün- deutet: Cluver. lib. 1. Antiq. Germ,
den gefolget. Denn da sie die grosseLichter cap. 29. das wäee zu wünschen; stehet aber
des Himmels/die Sonne und den Mond nicht zu beweisen. Der Käyser sagt/ daß
gesehen / ihren bellen Glantz/ schnellen die Teutschen allein für Götter achten/ die
Lauff/kräfftigen Einfluß/ungeheure Grös- sie für Augen sehen. Diodorus Siculus

schrei-
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schreibet von den EgYPtern / daß siegleich
falls diesedrey Götter/ die Sonne und den
Mond/und dasFeuer/ unter demNah
men Osiris, Isis und Vulcanus geehret:
Diodorus Jib. I. cap. 2 . Hieraus fönte
man eben sogültig Wessen/ daß die Egyp
ter den drey-einigen wahren G O tt unter
besagten Nahmen geehret / aber ohne
Grund; W a s für Gemein-und Verwandschafft hat dle Sonne/un derMond/
und das Feuer mit den dreyen Persohnen
der Gottheit/ mehr als andere Gescböpffe/
welche die Teutschen und andere Völcker
auch vergöttert haben : Vossius üb. 1.
Theolog. Gene. cap. 37.

2s

Auff der Insul Gottland sind unterschied
liche alte Müntz-Sorten / mit einemgros,
sen Ochsen-Kopff geprägt / austgegraben/
wie Strelou in der Vorrede seiner GuthlandischenChronick an den Leser bezeugt/
und anbey erinnert/daß er solche auffgegrabene Müntze gehabt. Durch diesen ge
hörnten Ochsen-Kopffhaben sie/ meines
Erachtens/ihren Götzen den neuen Mond
abgebildet / welcher von den Poeten ein
zweyhörnichtes Lichtgenant wird / weiter
sich in Hörner-gestalt am ersten krümmet/
wie Plinius lib. 2. N. H . cap, 9. redet.
Denn des Monden Bildnis war ein ge
hörnter Ochsen-Kopff/ wie Vosiiuslib.2.
cap. 2 r. anmercket. Die Göttin Isis ist
mitOchsen-Hörnern abgebildet: tterodotuslib.2. Num. 46. p. 1 14, Isis aber ist
der M ond: Seidenus fynt. 1. cap,;. p.f j.
Daher haben unsere Cimbrische Gorhen/<
oder Guthen/pflegen dem Mond im neuen
Lid)t ein Opffer zu thun: Strelovius in
Chron. Goth.p. 12. Esscheinet/daßdis
Mond-Opffer ein Ochftn-Kopffgewesen/
denn / unsere Vorfahren haben im Ge
brauch gehabt/ dieKöpffe der Thieren ih
ren Götzen zu opffern: Adamus B. de Situ

§ . Das Cimberland haben von uhralters her die Guthen/Sachsen und Wen
den bewohnet/ bey welchen ingesampt der
Götzendienst der Sternen im Schwange
gewesen. Daher bey ihnen und allen
Teutschen Völckern von den beyden gros
sen Lichtern des Himmels/ der letzteund er
steTag in der Wochen/Sonn undMond
geheissen; Das schreibet von den Guthen
und Dähnen Wies. in Chron. M. p. 1.
Kömg Canueus der grosse inDännemarck
hat bey Einführung des Christenthumbs
die Verordnung gethan/ daß niemand die Daniæ & Reg, Sept. p. 1 55. Wits, in
Sonne und den Mond anbeten solte:eit. Chron. M . p. 2. Also berichtet Diodorus
Geuf. P. 2. Victimae humanae cap, 20. von den Egyptern / daß sie dem Bilde des
JX445. ex leg. PoJic. Canuti M. cap. 5. Monden Hörner aust denKopffgebildet/
W ie unsere Cimbrische Sachsen dieSon- und demselben einen gehörnten Ochsen gene und den Mond geehret/ und die Sonne opssert: Diodor.Sic.lib. i . cap. 2. Da,
in Mannes-und den Mond in Weibes- her scheinet der gehörnte Ochsen-Kopffim
Gestalt abgebildet/ erzehlet W o rm . lib. u Fürstlich Meckelburgischen Wapen seinen
Monument, cap.4. Rosiæus Part. 1, Re- Uhrsprung zu haben. Der alte Mcckellig. mundi.q, 2. p. 192. seq. Dieser Ab burgische Abgott Ridegast/oder Radigast
götterey der Sternen sind auch dieWan- mag zu diesemWapen Anlaß gegeben ha
dalischen Völcker zugethan gewesen/ wie ben / auff dessenBrust ein Ochsen-Kopff
von den Preuß-Menden schreibet Dys- abgebildet w a r: C I. Dn. D. Masius in
bourgeap. z. Chron. Prufs, cap. s.

Sched. in Biis Obotritis , & praecipue

§. 4. Die alten Cimbri haben in Ihren Ridegast, cap. 4. wird in folgenden X l II.
Wapen einen Ochsen-Kopffgeführet/ wie Capittel unter dem andern Satz besckriePlutarchus schreibet in des M a rii Leben. benund abgebildet. Also hatten die CimD
brische
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brische Sachsen den Mond in Menschen scheund Nordische Völcker: I n America
Gestalt / und auffdessen Brust den neuen die Peruaner und Canibaler: wie solches
gehörnten Mond abgebildet: Richardus erweiset Vostlus lib .a .T h e o l.G e n t. cap,
de V erftegan in A n tiq . A nglic, cap. z. ; . seq.; 0. W o man in diesemund vori
Sonsten w ll man fürgeben / ob solte der gen Seculo in der alten und neuen W elt
Ochsen-Kopff in dem Meckelburgischm gereisett und Heyden angetroffen/ist befun
Wapen seinenerstenUhrsprung haben von den/daß sie Sonne undMond angebeten.
des Königes A lexandri Magni Bucepha Das schreibet Rossæus von den Americalus/ welchen der erste Wandaiische König nern in Florida/ Virginien/ Neu-SpaniAnthyriuschesAlexandri Magni Kriegs- en/Jucatan: I n Süder-America/MexiOberster in seinem Schiffs-Wapen bey canagenant: I n Peru Hispaniola: R o £
seiner Heimkunfft soll gefüyret haben; aber facusP.;.Relig Mundi,q. 14. seq. 2 7. und
alles ohne Grund: C o n f, C lar. D n .D . von den Amertcanischen Canibaiern und
Einwohnern indenAntilles-Jnseln: C I.
Malius d .i.
. $. 5* Nicht allein die Cimbrische / son A rnold- in A dd it. ad R oger.deG entilisdern auch dieNordis. Völckerinaesampt/ m o c a p . ; 8. p. 6s9. leq. Das thun heu
die Pohlen/Hungarn/Litthauer/Samo- tiges Tages die Indianische Bramines:
gither und Lieffländer sind dieser Abgötte Rogerius P. 2. Oss.Tbür cap. i?.p.$7&
rey der Sternen undPlaneren ergebenge- Die Indianer in den Reichen Magor/
wesen: Rostæus P. 5. de Relig. M undi, Goa/ Japonien und PhibpinlfdxnIn
q. 5. p. 197. fcq. W ie auch die Russen/ seln : Rossæus 1. d. P. 2. p. 106. seq. n ; .
Mußkowiter und die Tartern: Fabroni- W ie auch in den Ländern Mandimanca/
usP. I . Hist. Mundi vet. lib. 1. cap 12. Damure und am Strohm Zaire: C I. A r 
n um . 4. p. 410. «Sc lib. 2. cap. 1. num . 4. nold, 1.d. cap 36. P-94J. Desgleichen
p. 46. Die mitternächtigen Völeker inson die Tattern/Chineser/und die Einwohner
derheit unter den Nordspitzen haben pfle in N o va .Z e m b ia ; Rossæusl. d.P. 2. p>
gen den gantzen Sommer die Sonne/ den 88/ 92/10h Die Tartarische Ceremissen
gantzen Winter lang aberden Mond an bey der Stadt Casan : Olearius üb. 4»
zubeten/weil im Sommer die Sonne / im Itine r. P e rf cap. 4. Item / die Africaner
W inter aber der Mond ihnen geleuchtet: in Mohrenland/undReich C o n g o : Ross.
P . p. 128/1jo . Und'in den Mohrenlan
O lausM .lib.z. cap. 2.
§. 6. Diese Abgötterey des Gestirns dischen Inseln: Happel ius T . l C ur. Re
soll vor der Sündfluth aber ihren Fort ist. N um . 99. p. 786. Der gröste Theil
gang unter cistmVölckerngenommen ha vonLieffland ist noch abgöttisch/ betet die
ben/welche die Sonne und den Mondver- Planeten/Sonn und Mond an.: Rossatgötterthabcn: Natal. Com es.lib. 1.M y  US 1. d. P. f. q. f. p. 197*
§. 7. Nicht nur dasgemeine Volck un
thos cap. 7. Das haben gethan in Asia
dieSyrer/Affyrer/Eeiefyrer/Babylonier/ ter besagten Heyden / besondern auch ihre
Phenicer/Ebreer/ Perfer/ Meder/ Ammo- für nehmfle Philosophi haben diese Himniter/Moabiter/MdiaMter/Araber/Sa- n>els-Lichter für Götter angesehen: Also
beer/ Indianer: I n Africa die Egypter/ lehret Mercurius Trismegistus; in seinem
Libyer/Mohrenlander/ Catthaginenser: P iM n d ko Dial. s. p. 599. nennet dieSoNI n Europa die Griechen / Römer/ Sar- ne den fürnehmsten G ott unter allen himMater/nnd die angeregte Teutsche/Cnnbch iistdmGöttern. Pythagoras schreibet bey-
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dem Diog. Laert. üb. 7. de V it. P h ilo  Wl'eSchetfer. in Llpfal. cap. g. anzeiget.
soph. cap. 6z. p. 49s. daß Sonn und Etliche stehen in den Gedancken/ daß die

Mond / und dieandern Sterne/ Götter S tadt Lüneburg auch daher den Nahmen
seyn. Desgleichen lehret Anaxim ander haben / und so viel heissensoll/als Monsbey Alex, ab A lex. lib. 6. cap. 26. f. z8z. burg/ wie SchefFerus am erfagten OrthcrPlato in seinem Cratylo stimmet überein/ zehlet; anneben aber erinnert / daß der
vermeynet/ daß das W o rt/ G O T T / im Strohm Lyne derStadt den Nahmen ge
Griechischen von
von demLauffder geben ; Desgleichen sollen die Schlösser
Sternen seinenUhrsprung habe/wie Euse Sonnenberg im Oesterreich-und Coburbius lib. i.P ræ p.E vang. cap.6 . von ihm gischeli / und Sonnenburg an der Warte
schreibet. P orphyrius lib. 2. deSacrisic. im Brandenburgischen/ und Sonnewald
cap. i . erinnert/ daß unter den Göttern am in Nieoer-Laußnitz von der Sonnen-AbHimmel / Sonn und Mond die fürnehm- götterey den Nahmen her haben: Christoff
sten seyn. Plinius in seinem andern Buch Arnold/ im Buch von den Alt-Sächsische
am sechsten Capittel hält die Sonne für Götzen cap. r. p. s. Es wird demgeneig
Den fürtrefflichsten Gott/ soalles stehet und ten Leser zu bedencken heim gestellet/ ob
Höret/und dasselbe/saget er/ gebühret sichzu nicht unter folgenden Kirch-Dörffern im
glauben; Beziehet sichhierin auffbm H o- Reich Dännemarck/ Monstet/ Solstetm e ru s, den Fürsten der P oeten, welcher Solberg/ S oling/ Solum / Solerup/
im drittenBuch Uiados die Sonne also be Solröd/ Solagger rc. etlichevon den Gö
schreibet/daß siealles seheund höre/welches tzendienst der Sonnen und des Monden
ist eine göttliche Eigenschafft des allwissen Weyland an diesen Oerthern unter dem
den GOttes. Daher verbeut Hesiodus, Heydenthumb üblich/ ihre Nahmen an
daß man gegen der Sonnen/ so lang die fänglich bekommen. Dabey anzumercken/
selbenoch am Himmel stehet / sein Waster daß die Dänische und alle Nordische V ö lnicht auffgericht lassen soll: Hesiodus lib . cker z wie die Lateiner / die Sonne Sol
2. oper. circa sinem. p. 55. Dasselbe heissen.
soll auch Pythagoras in seinen Symbolis
§. 9. Zu verwundern ist/daß auch das
verbothen haben : Dalecampius in A n- Volck GOttes im altenTestament in diese
n o t. ad PÜn. lib. 28. cap. 6. Aus dem Abgötterey gerathen/ daß siedas Gestirn
Grunde haben die Persianische Magi ver des Himmels göttlich geehret undangebe
bothen / daß niemand gegen Sonn und ten : II. Könige X V II. v. 16. Welche
Mond sich entblössen solte: Plimus Iib.28. Abgötterey König Manasses eingeführet
N . H . cap. 6. denn sie hielten auch diese oder vielmehr erneuert: II. Chron. xxxnr.
Planeten für Götter: Laertius in Præf. v. y s. Aber der Fromme Juden-König
de V itis P hilos p. 6.
Josias abgeschafft: II. KönigXXIH. v. 2.
§. 8. V o n dieser Abgötterey ist etlicher Diese Abgötterey desGestirns bey denIuwegen der blosseNahme der Städte noch den wird genannt Melechet desHimmels:
übrig geblieben. Also sollen Monsburg Jerem. vn. v. ig. Also erklähret sich der
in derGraffschafft Cilien/die StadtMon- Prophet im nechstfolgenden Capittel:
heim in Schwaben/und das D o rff Mon- Und werden/sagt er/ siezu streuen un
dorp an der Weichsel von demMond ihre ter der Sonnen / Mond und allem

Nahmenursprünglich bekommenhaben/ Heer des Himmels/ welche sie gelieD 2
bet/
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bet / und ihnen gedienet / und ihnen
nachgefolget/ und gesucht/ undange
beten haben: Jerem. HX. v. 2. Das
Ebreische W ort Melechet/ welches Herr
Lutherus behalten/ wird unterschiedlich
erklahret/ Heist eigentlich eineKönigin/ wie
also in V erfione Græca L X X , V ulgata

wiß/bestandig/ sicher/ daß siedadurch
sicher das behalten / was sie gewest
und gehabt haben. Allerding / wie
wir dieHeiligen angeruffen / daßsie
uns das gegenwärtige Guth erhiel
ten/ und für künfftigemUbel uns be
hüten. Dieser Text wird sonsten ungleich

Latin a Germanica T ig u rin a & Danica
Resenii wird übersetzet.
Denn so/ übersetzet und angeleget / hierin aber stim
I. König X. v. z. und U.CHron.lx.v. 12. men die Außleger uberein/ daß hierunter die
Melechet Sabæ, Heist die Königin aus Abgötterey des Gestirns angedeutet wer

S aba / tvarumb mögen w ir denn
nicht bey dem Propheten Jeremias/
Melechet Coeli, eine Königin des
Himmels übersetzen? schreibet Frisch
muth in Diss. de Melechet Coeli cap. i.
num . 2. Und im folgenden schreibet er
aus demR. Abarnebel, daß bey den J u 
den die Manner die Sonne/ die Weiber
aber den Mond göttlich geehret. Die
Sonne haben sieMelech / das ist/ ein Kö
nig des Himmels/ den Mond aber Mele
chet/ das ist/ eineKönigin desHimmels ge,
heiffen. Diese Abgötterey verweiset der
Prophet Amos denJuden unter den frem
den Götzen-Nahmen Sichut und Chiun:
I h r truget/sagt er/denSichut euren
König / und Chiun euer B ild den
S te rn euer G ö tte r/ welche ihr euch
selbst gemacht hattet: AmosV. v. 26.
Herr Lutherus in seiner BiblischenRandgloffe erklahret esalso: Es lautet gleich
wohl/ als sey es ein Gottesdienst ge
west/ denn sie S ic h u t/ das ist/ H u t/
Schutz/ Schirm genennet/ wie w ir
S t. Bastian einen S ich u t wider die
Pestilentz angebetet haben/ dadurch
sie fü r allem Übel haben sicher seyn
wollen. Alto / Chm« lautet als geV )'*■
y
•**

de/ wie der Prophet selber anzeigt. Gleich
wie der Mond Melechet eine Königin des
Himmels bey dem Propheten Jeremias
genant wird: Also wird hie bey dem Pro
pheten Amos die SonneMelech einKönig
des Himmels genant/und mit dem Zunah
men Sichut und Cbiun geheißen. Das
W o rt Sichut hat die Griechische und La
teinische Version ( beydes vetus Sc vulga
ta ) wie auch Junius und T rem ellius,ap
pellative verstanden/ und eine Hütte über
setzet/ darinn das Götzenbild ist verwahret.
Das W o rt Melech hat Herr Lutherus,
undmitöemselbigen Bezg / Osianderund
Resenius einen König verdolmetschet/und
also a p p e lla tiv e , die andere angeregte
Versiones aber p ro p iiö genommen / und
Moloch gegeben/und darunter derAmmoniterAbgott verstanden/ w ie e sju n iu sin
N o t. ad h. I. erklahret. W as der GötzenNahme Chiun seyn solle/ ist schwer zu er
gründen. Seidenus Sy nt. 2. de Dis Syris
cap. 14. bekennet/daß ers nicht wiffe.Clar.
M . Greg. M ich, in N o t. ad Gassarellæ
C uriosit. cap. ii. num . 87. p. ;/5 . seq.

zeucht hievon zehn unterschiedliche Mey
nungen an/ soll der Stern Saturn seyn/
in Persischer und Arabischer Sprache
Chiun genant: C re lliu s in Concord.
Bibl. fub V . C h iu n , Coccejus in Amos
V. Also erkla'hren es die Ebreer: Glassius
lib. 4. P hil. Sac. Tract. 3. p. 868. wird in
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der Griechischen und Lateinischen Version
( Verfione V u lg ata ) genant Remphan.
Also wird der Text des Propheten erklähret/ Apostel-Beschicht V ll. v. 42/ 45:
G O tt wandte sich/und gab siedahin/

daß sie dienten des Himmels-Heer/
wie denn geschrieben stehet / in dem
Buch der Propheten: Habt ihr vom
Hause Israel die viertzig Iahr in der
Wüsten mir auch je Opffer undVieh
geopffert? Und ihr nähmet dieHüt
ten Moloch an/und dasGestirn euers
Gottes Remphan / ( in vielen alten
Exemplaren stehet Rephan: Seidenus 1. d.
Beyerus in Addis. ad Seiden. I. d.p.263.)

dieBilde/ die ihr gemacht hattet / sie
anzubeten. Hiebey ist in acht zu nehmen/
spricht Hieronymus, daß die Sprüche Al
tes Testaments im Neuen Testament nicht
mit eben denselbige Worten/ sondern nach
derselben Verstand und Inhalt angefüh
ret werden : Hieronymus in Amos V .
W ir haben schon erinnert/dasSichut eine
Hütte heisse. Das W o rt Melech bey dem
Propheten Heist hie M ol och/beydes ist zu
Teutsch soviel / als ein König. Wie der
Prophet unter dem Nahmen Melech die
Sonne verliehet/ also ist unter demNah
men Moloch die Sonne angedeutet und
verehret worden : Voflius Üb, 2. Idolat,
cap. 5. p. 528/3; 1. seq. Der Stern S a 
turn soll bey den Arabern und PttskM
Chiun/und bey denEgypternR-'phan oder
Remphan heißen: Du. D. Pfeiffer. Cent.
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Remphan genant: Smidiusin Act. v r ,
V. 43. Beyer. 1. d. Greg. Mich. 1. d. ex
Theophilacto Sc Oecumenio in A 6t.
V ll. Diesen Götzendienst der Sternen
hatte Gott seinemVolck außdrücklich ver
bothen: v . M os. IV. v. 19. Hütedich/
daß du auch nicht deine Augen a u f
hebest gen Himmel / und siehest die
Sonne/und den Mond/und dieS terne und gantze Heer des Himmels/und
fallest abe/und betest sie an / und die
nest ihnen. Und V.Mos. XVII. v. 3.
stehetGOttes Verordnung: daß dieje
nige sollen zu todegesteiniget werden/
welche S onn und M ond anbeten.
Worausabzunehmen/ daß dieseAbgötte
rey schon zu Mosis Zeiten unter den Hey
den üblich gewesen. Dahin zielet Hiob
XXXI. v. 26: Habe ich das!icht ange
sehen wenn es helleleuchtet/ und den
M ond wenn er vollgieng . M it we'- >
chen Worten Hiob auff die Abgötterey
der Heyden deutet y welche Sonne und
Mond ungebeten/ wie solches weitla'ufftig
ausführet": Pineda T . 2. Comment, in
Job. X X X I. D. 26. p . 66i.feq.666.

§. 10. I n der Kirchen Neues Testa
ments ist im dritten Seculo die Ketzerey der
Manicheer entstanden / welche mit den
Heyden Sonn undMond angebeten: Socrates üb. 1. H . E. cap. 22.

Augustinus

schreibet/daß sicdesTages zu der Sonnen/
und des Nachtes zu dem Mond ihr Gebet
verrid)tet: C!t, Magdeb. cent.z. cap. 5.

4. Dub. SSx, loc. 80,p. 929/930. Dicte- p. I I f .
ricus part. 1. Antiq. Biblic. p. 136. Bey
§. 1 1. Gaffarella, Königlicher Rath in
den Syrern aber Rimmon: II. König V . Franckreich / in seinemBüch von unerhör
v. 18. D.Pfeifferl.d.Glaffæusl.d. An ten Curiosifdfen/ am achten Capittel/ un

dere vermeynen / daß Molochs Bildnis ter dem siebendenSatz / will dieseHeydnioben an der S tirn einen gläntzenden sche Abgötterey auff eine cuu'öse Arth erStern oder Stein gehabt/ Rephan oder klähren und entschuldigen. Die A lten/.

D 3
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fagter/ haben nicht die Sternen/ nachdemhimlischenParadeis^r^das
Sonn und Mond ungebeten/sondern indische vorbedenket) verlanget: Basilius
derselben R e c to re s & M u t o r e s , die ^ ‘ ^e S piritu S-cap. 27, C y rillu s Iiie -

*ieu«und5 K
e S g S t ' f e ' Ä Ä
befreie», dsachgehends/sagt ne Athanafii q, 37. Damascenus 1.4 O.
«t/ftab^Dic^epb»^ba(iMrfj[sd)£t/ tinD F. cap. 15, P léudo-Clemens , lib. 2.
Thomas P. 2. q,

.. ,..V
v.Mv.yw.,
> . DieUhrsachen/ welche die Hey
den Satz zu behaupten/ und schleust end- den dazu bewogen/ daß siedie Sonne und
sich/ daß man also beten könne: O du den Mond für Götter gehalten/sind / wie
Sonnen-Enael bitte fü r u n s! O du Johann Gerhard VoMus anmercketr
Mond-Engel bitte fü r „n s ! Dasmöf Ä
®
gen wohl unerhörte Curiositäten/ oder
q Ü I!
fA c h n n W

^ossc- D

daß m^n d'Ä'Enak?an^
unsereKirchen- M r wwer Ä
behautt^
rao 7 n u m ^s c a & c in 5 num
D ^ i S m m T r r r n r r ^ iv
a a if
*
T * ^ ^
Ä
§.12. I n der ersten Kirchen sind die
Chnsten von den Heyden dieser Abgötterey
beschuldiget worden / ob beteten sie die
Sonne an/tvie T ertulianus in Apologet,
^P -xvi. bezeuget/und anneben die Ursach
dieser falschen Beschuldigung beygefüget/
Mit diesen Worten: Indefuspiciq,quod
in n o tu e rit , nos ad orientis regionem
precari. Dieser Argwohn/ sagt er/ ist daher entstanden/ wer! (den Heyden) kund
worden/daßwlrgegenAufgangderSon«endeten. Die Uhrsach/ warumb Dimste
Chnstenbey Verrichtung des Gebets sich
§egen Morgen / oder Äufgang der Sonnengekehret/wirdvondenÄlt-Väternunterandern gegedemMorgen gelegnen verlohrnen indischen Paraders zugeschrieben/

scher Meilen «roß ist. Zum dritten / ihr
schneller Laus: Denn die Sonne soll alle
Stunde bey drittehalb hundert tausend
Teutsche Meilen am Himel laussen. Zum
vierdten / ihr kräftiger Einfluß und W ircfung in allen Elementen/ Geschöpfen/
durch ihren hellen Glantz/ durchdringende
Hitze und Wärme/und andere verborgenc Kräfte/ davon alle Dinge aus gewisse
Masse leben und weben. Zum fünften/
die beständige Unterscheidung der Zeiten/
Tagen und Jahren: Voslius üb. 2,
T h e o l.G e n t.c a p .2 & ig. Diese Ursachen berühret A urel. Prudentius Üb. i,
cont. Symmachum v. 310 seq.
§. 14. Der Grund/ oder vielmehr Ungrund/ daraus die Heyden die vermcynte
Gottheit der Sonnen und des Mondes
gebauet/ist/daß siegeglaubt/ die Sternen
wären lebendige vernünftige Wesen: Si-
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dera om nia vivere?atque rationales animas habere? de ideo fine controversia
Deos esse. Die Sternen leben allzumahl/

und haben vernünftige Seelen / und dessich im Gebttgewendet/ und wegen sind sieunstreitige Götter ; schreibt
m

Ctinbrisihe Henden-Reltglon.
twn den Heyden Augustinus üb. 4. C. D.
cap. i !. M t dm Heyden stimmet darin
überein Tannerus, dtk es für billig erach
tet/ die Sternen mit einembeiligenreligiö*
senGottesdienst zuehren / sofern sieleben/
und Vernunft haben / und bey G O tt in
Gnaden seyn; Tannerus Diss. 4. deCoe
lis. Dieser Meynung/ ob hätten die Ster
neLeben und Vernunfft, sind die fürnehmstenHtyden/dieChaldeer/Perser/EaMer/
Araber/ die Griechen und Pythagonsche/
Platonische/ stoische/ Epicurischc Philop h i ; Item / die Jüdische Rabbinen/auch
etliche unter den alten Kirchen-und Schul
lehrern : cit. Conimbric. in Arist. Iib. 2.
de Cælo capi 1. q 1. Allied, lib. 20.
Encyclop.cup.2 § 5. Diese Meynung
ist so ricff bey denGnechen eingewurtzelt ge
wesen/ daß auch der Anaxagoras von den
Atheniensem derGottlosigkeit ist angekla
get und zumTode verdammet worden/weil
er dre Sonne für ein lebloß Geschöpf aehalken: Diog. Laertius Üb. 2. de Vic.Philofbph.cap. I4 .p . 87/89- August, Üb. 18.
C. D. cap. 41. Die ( i >Uhrsach/weiche die

weltweise Heyden anst dieseGedancken ge
bracht / daß sie den Sternen Leben und
Verstand zugelegt/ ist ihr natürliche räum
liche Bewegung" Sie haben dafür ge
halten/daß sich nichts von eincmOrrh zum
andern natürlich bewegen fönte/ ohne was
>lebendige Creaturen sind. D is Argument
v hat den Aristoteles Dabin vermöcht/ daß
ver die Bewegung derSternen den Engeln
zugeschrieben. Die (2) Uhrsach ist dieEr
scheinung des menschlichen Angesichts in
dem Cörper der tonnen und des Mon
den/davon disputiret Plutarch, lib. de Fa
cie Lunari T. 2. öc lib. 2. Placit. Philo
soph. cap. 30. & Connimbric. l.d. cap.y.
q 4. art. z , Davon habe ich unterschied
liche Meinungen angeführet: Disjxz.de
Philosophia Epicuri cap. 6. num. iz .

§. 15. Der gelahrte Engelläuder Ale

31

xander Rossæus in seinemBuch von den

Religionen der gantzenWelt/ urtheilet/
daß die Religion der Heyden/ welche die
Sonne angebeten haben/ scheineam aller
besten' mit ihrem natürlichen Verstand
überein zu kommen. Denn weil/ sagt er/
sienicht begreiffen tönten/ was G ö tr wa
re/ als der ein unbegreiflicher Geist ist/ sin«
temahl alles Wissen durch die Sinnen
kompt/und aber sahen/daß kein begreiflich
Wesen mit der Sonnen an Licht/ Herrligkeir/Bewegung/Kraft/Schönheit/Wirckung rc. zuvergleichen / sondern daß alle
Dinge von ihr etlicher maßen dependiren, in Ansehung ihresLebens/Bewegung
Erquickung und Wesens; so machten sie
daraus den Schluß / daß die Sonne dec
ewige G O tt der W elt seyn müsse: Rof.
læus P. i 5. de Rei ig. Mundi q. 9.P.656.'
Hingegen urtheilet Plutarchus lib. delfid,
& O lirid e , daß es mit dem natürlichen
Verstände nicht am bestenüberein komme:
Denn die Elementen/ schreibt er/ den
Himmel / die Sonne und den M o n d
soll man nicht anbeten/ sondern diese
Dinge sind nur ein Spiegel / darinn
man die sonderbahre Weißheit und
Kunst desjenigen (G O tte s ) der den
Himmel geschaffen/und sofü rtre f lich
gezieret/ beschauen und genugsahm
spühren könte. Is t von einemHeyden
Christlich geredet / und stimmet mit der
Schrift überein: Weitst), x r n . v . j/4
RÖ'N. h v. 21.
§. 16. Es wollen alle Heyden-Götter
und Göttinnen / und derselben Nahmen
und Gedichte au f die Sonne und den
Mond erfjähret werden. Philippus Cluverius schreibet/ daß dieses unserer Cttth
ßchen und aller Heydnischen VöickerMeynu ng geweftn/ die er mit starcken Gründen
zu beweisen verspricht; Cluver. hb. i .
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Antiq.G erm . cap. 26. p. 218. Also ver- f t l ; daß aber alle Heyden-Götter und
meldet Macrobius, daß alle Götter zu der Göttinnen soiren dahin gehören / und

Sonnen hingebracht werden/ dod führet durch alle ihre Nahmen dieS onne und der
er weitläufftig aus/wie unter den Nahmen Mono verstanden werden/ ist eine blosse
Liber, Apollo,Mars,MercuriusÆscula- Deuteley. Einmahl ist esgewiß/ daß die
pius, Hercules, Serapis, Osiris, Adonis, Heyden viele Helden und Heldinnen geAttincs, Nemesis, Pan, Saturnus, Jupi- habt/welche nach demTode unter denGötter,A tad,& c. die Sonne verstanden und tern und Göttinnen sind gerechnet/ und
aeehret worden: Macrob. üb. I. Saturnal. göttlicher Weise geehret worden/ die Himcap. 17. seq. 24. Desgleichen liefet man mel undErden weit von Sonn undMond
bey demNonno üb. 40. wie die Sonne ist unterschieden sind. Als die heiligen Alts
genant der König des Feuers / der Weg- vater in der ersten Kirchen die Heydnische
weiser der W elt/ Belus, A m m on, Apis, Religion widerleget/und dtkselbmTorheit
Serapis, Saturnus, Jupiter, Phaeton,Mi- aus Der Menge ihrer Götzen erwiesen / has
tris »Apollo «Sec. welches K.OÜLUS am ben dieHeydnische Philosophi dieseDeunechstgedachten Orth nach der Länge er- teley erfunden / die viele Götzen-Nahmen
klähret. W«e die Sonne bey den Syrern auffdie Sonne und den Mond und derselund Assyrern Bel und B a a l: bey den ben vielfältige Wirckung und EigenschaffPhenicern Adonis: bey den Persern M y- ten zu erklähren. Seneca hingegen steigt
trat beyden Ammonitern Moloch: bey höher/ und will dieseGötzemNahmen auff
den Moabitern Chames: bey den Midia- den einigen wahren Gott erklähret haben:
nitern Baal-Peor: bey den E? yptern O- Seine Rahmen / sagt er / können so
siris: bey den Mohren Affabin: bey den
seyn/ als Vielfältig sein A m pt
| £ n w Ä l ) ^ u / / n|tom 3Ü pi« s / d-- U .,s ^ e (v»stchttdi°8w ic°5)
ter/ Mars/Saturnus/ Liber rc. ist genant/ vermeynen/ daß dleser Gott sey der
zeiget Voflius lib. 2. idololat. cap. 4. seq. Vater river/ Hercules und Mercu14. Ferner erzehlet dieser Autor,wie durch vttls : Senec. üb. 4. de Beneficiis cap.
aller Göttinnen Nahmen / der Mond soll 7< & 8.
verstanden/ und wie derselbe bey den S y§. i8 . W as Julius Cæsar von den
rern Astarte und Astaroth: beydenAssy- Teutschen schreibt/ daß sie nebst der Sonrern Urania: bey den Arabern Alitta: bey ncn und dem Mond auch das Feuer für eis
den EgYPtern Is is : bey den Griechen und nen Götzen gehalten/ das ist zweiffels ohne
Römern Diana/ Lucina/ ^jUno/ Ceres/ y^n einem symbolischen Götzen zu versteVenus/Proserpina/Hecate rc. soll genant j^cn/ darunter sie die Sonne/ als ein fturiskyn: V oilius lib. 2. idololat. cap. 2 1♦ ^ s Wesen/ nach demExempel der Perser
öcieq.29.
^
, undChaldeergeehret. Nachgehendsaber
§. 17. DaßdieSonneun derMond bey
aus diesem symbolischen ein eigentlicher
verschiedenenVölckern unter verschiedenen Abgott worden/ also daß das Feuer schier
Nahmengenant und religiös geehret / und Hey allen Heyden zum wenigsten bey dem
auch bey einem Volck ihre Kraffte und gemeinen Mann wie ein Götze ist geehret:
Eigenschafftm durch mancherley Nahmen voffiusüb. 2. Theol.Gent.cap.64.
angedeutet worden/ ist ausser allem ZweifDaS

CimbrischeHeyden-Religion.

Das V II. Lapittel.

on denen W asser-M W unserer
Vorfahren.
In h a lt:

i, W jO her dieseAbgötterey entstanden.
2.5öü3j 9 tt Chaldeer undEgypter streiten unter sich/obdas Setter oder
Wasser derhöchsteGott sey.
3. Von Wohnung/Gestalt/Verrtchtung undRahmendieser Götzen.
4. Niord/ein Meer-Gott/tstder RömischeNeptunuS.
Blakylle/eine Meer-Göttin/ist der GriechenThetisundAmphitrite.
e.König Hadding in Dännemarck soll einen Meer-Götzen erschlagen
haben.
7- Die sogenantenSyrenen oder Meer-Menschen sotten dieseAbgöt
terey verursachet haben.
8. Von der Philister Gott Dagon.
lItdemWaffer hatte eS eine
%f gleiche Beschaffenheit / wiemit
Feuer/ ist anfänglich auch ein
symbolsscher Abbott gewesen / darunter
mandieWasser-Götzengeehret/weil dieselbe/ihren Aberglaubennach/ ihreWoh-
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behaupten wollen/ daßihreNation älter
wäre/weil ihr Land wegendesselbenKälte
undHöher-laae/entweder ausdemFeuer
«der aus demWasser amersten vor allen
andern herstir gebracht: Justinus lib, a.
cap. i.
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denzuseyn/ weil etlichedasFeuer/ andere
besch^rbet/ wiefolget . Man sagt/
das Wasser für denUhrsprung aller Din- daß vor Zetten dre Chaldeer ihrm
gengehalten/ daraus dieWelt erschaffen/ Gott/ das Feuer/ umbher getragen/
unddarinn dieWelt beyihremUntergang und mit den Göttern aller Landerei-

sieScythischeVölcker widtr dirEgyptcr beding/daß werdenSieg davongeE
tra-
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tragen/ der solte von allen für einen Bildnis mit kleinen Füssen/ eingezo
Gott geglaubet werden. Es waren genem Halse r auffgeschwollenem
die Götter der andern Lander von Bauch/ wie ein Wasser-Krug/ mit ei
Ertz/Gold und Silber/ oder Holtz/ nem runden Rücken gemacht wird.
oder Stein/ oder von welcher Mate- Aus dieser Überredung ward Cano
rie siemöchten feptr/ welcheohnZwei pus/ als ein Gott/der alles überwinfel durchs Feuer verzehret wurden. det/geehret: Bißher Ruffiusüb.a.Hist,
Dannenhero geschahe es / daß das EccleC (apudEufebium,cujus historiam
Feuer an allen Orthen oberhand be EccleC continuat, est liber X I . ) cap. 26.
Diese Geschicht erzehlet auch Suidas inLehielt. Als der Priester Canopi ( in xico
sub V . Canopus. W ie dieser Was
Egypten) das gehöret/hat er eineList ser-Gott Canopus gestalt gewesen / zeiget
erdacht: Espstegen in Egyptenland aus denEgYPtischen Antiquitäten Bapti
irrdene Wasser-Krüge gemacht zu sta Cafalius üb. i. de V e t. R it. Ægypt.
werden/ welche allenthalben mit vie cap, 14. p . p .
len kleinenLöchern offen seyn/dadurch §. z. Unsere Vorfahren haben ge
daß in dem Waster gewisse Götzen
dadurch das trübe Wasser durchstieß glaubt/
waren/ welche über dieses Element/ ihrem
sendund rein gemacht wird; derer ei Aberglauben nach/ das Regiment hatten.
nen hat dieser (Priester) nachZu- V on den Nordischen Völckern schreibet
stopffung der Löcher mit Wachs/ und Procopius üb. 5. Hist. G oth.p. 277. daß
Demchlung mancherley Farben von sie unter andern auchdiese Götzen geehrte/
oben her/und Erfüllung mit Wasser/ welche OV vfcto-l 7ri)JtOOV y X, iroTet/AOOHy in
dem Wasser der Brünften und StröhBfttmGötzen auffgestellet/ und das ab men seyn sollen. Diese Wasser-Götzen
gehauene Haupt eines alten Bildes haben sie Nicken oder Necken geheißen/
( welchesdesRegenten Menelai seynsoll) wiche in Menschen Gestalt / aber mit ei
mit Fleiß oben darauffgesetzet undan nem ungeheuren Fisch-Schwantz sich sol
gefügt. Rach diesemsind die Chal- len offenbahret haben. Man bat dafür
/ daß sie den Leuthen im Wasser
deer da: Der S treit gehet an: Das gehalten
nachstelleten/ und dieselbeersaufften. D a 
Feuer wird beydiesemWasser-Krug her man von den Ersaufften hat pflegen zu
angezündet: das Wachs/ damit die sagen: S ie sind von den Recken weg
Löcherzugestopfftwaren/ zerschmel- genommen : W ormius lrb. 1. Monu
tzet: Das Feuer töschetaus von dem ment. Dan. cap. 4 . Stephanius in Not»
aus dem Krug stiessendem Wasser/ adSaxon Üb, 6. p. 144. S in d bey dm
und wirdalso durch Betrug des Prie Griechen und Römern Nereides genant/
derer Homerus im achtzehenden Buch
sters Canopus ( der Egypter Wasser- Illados bey dreyssig/ Hesiodus in T h eo 
G ott) für ein Uberwinderder Chal- gonia fünfftzig angezogen und benennet/
deer dargezeigt: Daher des Cauopi welche im Meer und alkenTieffeu herrschen
sollen:
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Die Larven Haussen (ich/Die Schaar der
Furjen springt/
Nach ihnen Fantua mit ihren Hausstn
dringt.
Stephanius in seiner Erklährung über den
Saxo l.d.p. 66. wünschet mit dem Btyvolff/ daß man das Dänische Lied/ oder
Reim-Gedicht/welchesSaxo hieübersetzet/
haben möchte / sowürden vielleicht dieein
heimischedunckleGötzen-Nahmen von den
Alffern/ Thuffern/ Drängern rc. beleuchtiget werden/welche Saxo hie/nach der Grie
chenund Römer Sprach-Arth/Satyren/
Faunen/Salvanen/ Panen rc. nennet.
§. z. Es dienet zu unserm Vorhaben/
daß wir dieseGötzemNabmen / von Saxo
angezogen/ und derselben Unterscheid un
tersuchen. Anfänglich ist zu wissen/ daß
der Nahme Satyrus weitläufftig genom
men / und darunter alle Feld-Waldmnd
Berg-Götzen der Heyden begriffen wer
den / die entweder einen Menschen-Kopff
oder Leib haben. Nach Unterscheid der
Gestalt und Oerther/dasie erscheinen/ be
kommen sie unterschiedliche Nahmen. I n
diesemweitläuffrigen Verstand nimpt Sa
xo diesenGötzen-Nahmen/ wenn er den
Mimring einen WalNSatyrum nennet.
Also wird Pan einBerg-Satyrus, Sile
nus tin Feld-Satyrus, Faunus und
va
nus W a ld -S a tyr! geheiffen? Ferner wird
der Satyrische Nahme genauer genom
men/ und für einen absonderlichen N ah
men gehalten/nachdem derselbedev andern
Wald-und Feld-Göttern entgegen gesttzet/ und unterschieden wird/ wie Saxo an
diesem letzten Orth solchen Unterscheid
macht. Denn werden Die Satyri FeldGötter genant / und ihnen gemeiniglich
Thier-Köpffe/ als der Hunden/ der Wolffen/ der Ochsen rc.aber Menschen Leiber
undGlieder zugeleget. Unter diesen Saty
ren werden etliche Sikeni geheiffen / welche
Dieäln'stenund sürnehmsten unter dcnSa-
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tyklschenFeld-Götzenseynsollen: Came
rarius Cent. i. H ör. cap, 71. Vossius
1, i . Idololat. c. 21. Sylvani werden die

Satyri genant/ wennsieim Walde unter
demLauboder mit Laubumbgeben/ erschei
nen/ undalsdan werdensieWald-Götzen
benähmet. Unter denselben werden etliche
geheißen^welche sollen die fürnehm
S aunt
en unter den Sylvanen seyn/ wie die S i 
leni unter den Feld-Satyren. Der Fau
nen Weiber werden Fantuen / oder Fa
rnen genannt/ welche Wald-Göttinnen
seyn sollen / wie sie an Gestalt seyn sol
len/ wird unterschiedlich berichtet / etliche
wollen ihnen Menschen-Köpffe aber Thier
Leiber und 4 Füssezueignen. O vid iu s be
schreibet die Faunen also: daß siegehörnte
Menschen-Köpffe/ aber Horn-Füsse wie
Pferde haben. Also bildet auch Olaus M .
die Faunen an besagten Orth ab : Cons.
N at. Comcs üb. 9 & io . Bartholom .
Anglicus Üb. 18. cap. 46. Ein solch Ungeheur bildet Olaus M. ab stracks im An

fang seiner Bücher/ von den mitternächti
gen Historien / und Alciatus Embl. 12. &
145. Panes werden die Satyri benäh
met/ wenn sie auffden Bergen erscheinen/
den heissen sieBerg-Götter/wie die Syrer
also den wahren G O tt Israels nennen :
I.König X X. v. 2 ; . A uff diesen BergGötzen Pan erklähret Castalius in N o t.
Bibi. p. ?6l. den Abgott Mipletzeth: i.
König X V . v. iz . Cons. Bey eri A d d it,
ad Seidenum p. 292. Ihre Gestalt wird
ungleich abgebildet/gemeiniglich aber also/
daß sieMenschen-Köpffe und Hände/son
sten aber zween Ziegen-Füsse und Lenden
haben sollen/roteA kiatusEm bl.97. p.216.
den Pan also abbildet/ und hierunter die
Natur aller Dingen verstehek. Unter den
Sylvanen werden gerechnet Oe A<miür
welche fiiegende S atyri seyn / und Men
schen Angesichter/ aber Adlers Flügel und
Füsse haben sollen. Solche Aquilm sol
len
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len die Egypter angebetet haben / wie Bip- zu suchen/ verwiesen / da alles ausführlich
tifta Cafaiius lib. i. de vet, Rit, Ægypt. abgehandelt/was hie kürtzlich verfass wird.
cap. ir . p. 42. erinnert/und anneben vilftl£. 5. Es sind diefürnehmsren Heydenbe abbildet. Ein solcher Aquilus ist in oes Götter S atyri, oder in Satyrischet Gestalt
O la iM . Historien/ voran abgebildet/ zu abgebildet gewesen. Daß wir von der
sehen. Also beschreibet Virgiüus im drit heiligen S m rifft anfangen / so meldet die
ten Buch die Harpyen/ daß sieJungfrau selbe zum öfftern von demAmmonitischerr
en Angesichter/ sonstenaber wieraubsuch- Abgott Moloch / welcher in Gestalt eines
tige Vögel gestalt und gearthet gewesen. Satyri von den Ammonitern und Juden
Dahin gehören die Wald-Göttinnen/ ist geehret. Dieser Moloch oder Melech/
welche von den Eich-Wa'ldern und Bäu sonsten auch Adramelech und Anamelech
men/ da sie erscheinen/ Dryades genam m heiliger Schrifftgenant: Seidenus de
werden: Ovidius lib, 8. Metam, fab. 1 Z . DIS Syris, S ynt, 2. cap. 9 Beyerus in A d 
Zu den Satyren gehören auch die Simi/ d it. ad Seiden. 1. d. p. 30 8♦ Schindlerus
welche also genant werden/ wenn sie mit in L e x ic o p. 1010. war mit einem =Och*
eingebogenem Angesicht/ wie dieAffen sich sen-Kopff/sonsten aber mit Menschen'Leib
sehen lassen. Beydem Luciano wird Sile und Handen abgebildet/ von Kupffer ge
nus genant Simus : Nat. Comes lib. 5. macht/ inwendig holl. Wenn das Opffer
M y th.cap.8. Stephan. inNot. ad Saxon. angehen solte/ift er inwendig mit Feuer an
üb. 2. p. 66/ 67, V on den Lamien / daß gezündet/ da die kleine Kinder in seinenglüist den dreyen Gorgonischen Schwestern; endenArmen sind lebendig verbrand: T a ritem , den Larven/Furien etc. sonicht hieher r.ovius in H o s ix iii.i.2 . p.434,Smidius
gehören / kan Hesiodus und Pylades in in M a tth . V .V .2 2 . Also ist auch der S a 
Theogonia, wie auch Natalis Comes ge turn bey den Carthaginensern von Kupffev
gestalt gewesen / uud in dessen glüende Ar
lesen werden.
§. 4, Solche scheußliche Wald-und men dieKmder gelegt und verbrand worde:
Feld-Teufel werden am gülden Horn/ Ao. Roflaeus P. 3. de R elig. M undi q. 1. p#
1639 bey Tündern gefunden/ abgebildet: 121. Ju pite r in Libyen ist gleichfalls in
I m ersten Circkel stehendrey Sylvani,wel Gestalt eines Satyri geehret worden / denn
che Menschen-Köpffe/ aber Tbiere Leiber er båse einen gehörnten Bocks-Kopff/und
und vier Füsse haben. I m dritten Circkel ein Iegen-Fell am Leibe: Peucerus de
sind zwene Satyri abgebildet/welche Thier- d ivin a t, tit. de Orae. £95. a. Bachus
Köpffe aberMenschen-Leiber und Hände ist ebenfalls mit einemOchsen-Kopff und
haben/ einer hat ein B eil/ der ander einen mit einemZiegen-Fell bekleidet abgebildet:
Sichel in Handen / sperren beyde dieRa Nat.Comes 1. f. M yth . c. 13. Der Abgott
chen wider einander auff/ und dräuen mit A p o llo wird von Johann Herold im An
ihrem Gewehr; anneben stehet auch ein fang seines dritten Buchs von den HeydCentaurus abgestochen/hat einMenschen- nischenGöttern auffSatyrisch abgebildet/
KopffundHcinde/aber sonsten eine Gestalt und ihm ein scheußlicher Thier-Kopff/aber
wie ein vierfüssiges Thier. Daß hierun ein Menschen-Cörper mit Handen und
ter die Heidnische Götzen unserer Vorfah Füssen zugeeignet. Auch die Sonne ist
ren bedeutet worden/ habe in meinemGül unter dem Bildnis eines Satyri fürgestelden Horn Part, z. cap.4. angezeiget/dahin let und geehret worden: R olfous P. 4. de
der geneigte Leser / die weisere Nachricht Rejig. Mundi q. i z. p. i8c>. Desgleichen
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war der Egyptische Anubus mit einem
HundeS-Kopff / sonsten aber am Leibe in
Menschlicher Gestalt abgebildet : BaptistaCalalius I. d. cap. 21.9.72. Also ist
nach Satyrischer / oder vielmehr teufflischerArth abgebildet der Götze Vitzleputzli
bey den Amerikanern : Olearius in Not.
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den Indianern in 9?arstngen und Cale'
cuth: HondorETheat. H ilt. k. i.p . 104»
Der Ben/anen Abgott in Indien : Mandelslov. lib. 1. Itin. Ind. cap. 57. Die
meisten und fürnehmsten Götter der Jndianer werden in scheußlicher Satyrischer
Gestalt abgebildet: Erasmus Franc, lib.

ad Georg. Andres, lib. i. Itiner. Orient, z. Spec. p. 1006.
« a p .ji.p .5 8 , Dek böseG ott veumo bey

Das V III. Lapittel.

Won den Wauß-Wßen unserer Vorfahren.

.

In h a lt:

i. M kZe Schlangen sindHauß-Götter gewesen/ wiebeyasienHeyd«Bnischen Völckern/ alsoauchbeyunser«Vorfahren.
2. Bey den Wenden.
3. Ein B ildnis dieser Abgötterey wird ftirgestelltt am gülde
nen Horn.

Bey denLittauern und Samogittrn.
s. Bey denLieffländern.
6 . BeydenSarmatern.
7. Bey den Griechen.
8. Bey den Römern.
9. BeydenPhönicern.
10. Bey den Babylonier«.
11. In Mesopotamien,
ir. Bey denTrojanern.
iz. Bey denArabern.

4.

14 Bey den Indianern.

ir. In China.
16 . BeydenEgyptern.
17. Bey denPsysiern.
is. In der Jnsul.Mclite.
19. In America.

‘^ '
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21. Zu verwundern / daß der Satan die Menschen zudieser ab
scheulichenAbgötterey hat vcrflihren können.
22. Und insonderheitin der Kirchendie Gnosticosmrt» Juden.
23. Undtheils Christen.

24. Von dm Hauß-Pucken und ihren GeschMen.
25. Don ihrer Gestalt.
26. V on ihren Unterscheid.

27. V on ihren Nahmen.

2$. Von ihrer Anzahl.
29. Von den Kennzeichen/ wo die Hauß-Pucken ihre Wohnung
auffschlagen wollen.
30. Die Ochsenund Kühe etc. hat mau auch »ergötzet.

31. VonAarons undJervbeamSgüldnen Kälbern.
—

E r Apostel verweist den H ey- der abergläubige» H eyden/und nach
den / daß sie die Hmligkeit des un- angenommener C hristlichenR eligion
vergänglichen G O ttts haben »er- gbaeschafft

Mieren oder Schlange^
SP,,, hnhm rrnfwli ff.!!!"/,

? ? 2?

WtfTäSSÜtS&itSt

§. - . Gleicherweise sind bey unsern
Wandalischm Vülckern die Schlangen

S S S ifiS S S . S 5-Ker.
SPrufL
4 ”th.é.p.
iLkLb.'dt
145. Dar8

5

Capirrelseines drittenBu»s beieumk^n
!>elttdasWmdiscwWapen/welcheS
stimm ein und jwantzigstenBuch am neun f c n. gr^oLus
f m u Die,/,,
und jwantzigsten Capittel schreibet er:
fevnhü
'>Weiter sind Hauß-Schlanaen / so ^nrnrnarct atole Königin der Wenman nt bettmitternächtigen«.andern beninjhremWapen/ darüberPontanus
halt/sie werden mitKüh-nnd Schaffe incSrograph. Dan. p. 770. Diese Uber-

Milch entehret/ spielen mit denKindem unter demDach / legen sich zu

wachet:
Hi 10 ri£k,<?s SIavos €ffert F fnici-

S chlangen laffet man nichts Übels geschehen / sondern w ird fü r eine grosse

D e r ungeheureDrach' hebt seine rauche

tag m :

”"rosSsrli*'ei”w‘m
$.3. Sine;
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$. z. Ein Bildnis dieser Abgötterey
wird uns fürgestellet an dem güldnen
Horn/ Anno 16*9 bet? Tündern gefun
den/ Darauf im ersten Circkel sieben unter
schiedliche Schlangen / und anneben auch
Menschen abgebildet werden / welche die
Schlangen anbeten / da siehet man an
dreyen Orthen/wie dieSchlangenvon den
Menschen mit aussgehobenenHänden und
gebogenen Knien angebetet werden/ welchesm meinemGülden Horn Part. 2. cap,
2. nach der Lange erklährethabe/ daraus
wir einen kurtzen Außzug nehmen/ und mit
unterschiedlichen Anmerckungen beleuchtigen wollen.
§. 4. Dieser Abgötterey sind dieM a u 
er und ihre Nachbahrn die Samogither
auch beygethan gewesen/ welche diejenigen
haben pflegen an allen ihren Gütern ja gar
an Leib und Leben zu strafen/ welche die
Schlangen verletzten/ oder verunehrten/
oder nicht ernehrten. S ie vermeynten/
daß die Verrichtung oderVerachtung des
Götzendienstes der Schlangen eine Uhrsa
che alles Glückes und Unglücks wa're.
Hierauf erzehlet Sigmund Freyherr von
Herberstein/ ein erbärmlich Exempel von
einemLitthauer/ wie derselbean seinemAngesicht elendig zugerichtet/ und sein Mund
biß an dieOhren aufgerissen/sich beklagen
de/ daß er dieses Unglück leiden müste/ weil
er a u f Einrathen eines Christen seinen
Hauß-Götzen eineSchlange getödtet/und
derselben Götzen-Dienst verworfen / und
hatte sich noch grösser Unglücken zu befah
ren/wo er zu der Schlangen Abgötterey
nicht widerkehren würde: Vossius lib. 4.
T h e o l, Gent. cap, 63. daraus erhellet/wie
fest der Satan ihnen diesegrauliche Abgdfr
terey eingebildet. Als Hieronym us Pragensis in Mauen geprediget/ hat er befun. dm/ daß die Einwohnerin ihren Hausern
Schlangen gehabt / und denenselbenge
opfert : Aubanus lib, 3, de M, G, cap. 7.
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§. s. Das Allergräulichste »st/ daß die
Est-undLiefländer nicht allein dieSchlangen angebetet/ sondern ihnen auch lebendi
geMenschengeopfert / die aber an ihrem
Leibe keinen Flecken oder Mangel haben
muffen: Adamus B, de Situ Daniæ, Sc
Regn. Sept. p. 146. Weiß mich noch zu
erinnern / daß vor etwa xxn x. Jahren/
da ich einegeraume Zeit in Liefland / jtubirentf halber/ mich aufgehalten / einegrosie
Menge von Schlangen vorgefunden / die
nicht allein aus demFelde und imWalde/
sondern auch in den Häusern/ ja gar in den
Betten sich eingefunden / soich mannigmahl mit Schrecken angesehen. Diese
Schlangen thun selten Schaden/ wie
denn auch niemand unter den Bauren ih
nen Schaden zufügen wird. Scheinet/
daß bey denselben die alte Abgötterey noch
nicht gäntzlich verloschen.
Die Sarmatische und ScythischeVölcker haben auch die Schlangen ln
göttlichen Ehren gehalten: Scholiastes
Anonymus in RogeriiCfnerThÜrPart,
2. cap, 3. p, 2f4.
Zum Sarmatischen

Land gehöret Pohlen / da man unter den
Heydenthumb einen ungeheuren Drachen
täglich dreyStückeViehe hat opfern müs
sen/ dabey die Menschen dennoch nicht ver
schonet sind. Diesen Drachen soll Hertzog
Craco, bey Erbauung der S tadt nach sei
nen Nahmen geheiffen / getödtet haben:
Münster, lib. 4, Cofmogr. cap. 58. p,
1240. Franz. Part. 4, Hist. A nim a l, cap,
5. p. 863.

§. 7. Auch dieGriechen/welche die klüg
ste unter den Heyden haben seyn wollen/
sind ebenfalls m dieseThorheit/ oder viel
mehr Unsinnigkeit gerathen / daß sie die
Schlangen für Götter oder Götzen-Bilder angesehen : Ravisius T. 2. Offic p»
1 0 9 . Den Abgott Jlw iter/ wie auch Apollo haben sie unter Schlangen-Gestalt
geehret: Gesncrus T, 4. de Serpent, f.
F 2
iS ,
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i8 .b . & f,4 C , a. A lex, ab A lex. üb. 6. G . .zu Schiff sich begeben / und sichsäuberlich
D . cap. 2. Die Einwohner in Epirus ha in des GesandrenOguliniGemach geleget.
ben einen grossen Drachen in des Apollo Als siebey Antium fürüber siegelten / hat
Tempel geehret: A lex, ab A lex. lib. i . sich die Schlange aus demS chiffzuLande
cap. 29. Die Athenienser hatten in ihrem in des Efculapii Tempel begeben/ und all

Schloß eine grosse Schlange / welche sie
für ihren Gott und Schloß-Hüter hielten/
und brachten derselben Monathlich ein ab
sonderlich Opffer: H erodot. lib. 8. num .
207. p. f i z. Bey den Thcbanern hat
man eine sonderliche Arth Schlangen/
welche zwey Hörner gehabt/ heilig gehal
ten/und dieselbe/wenn siegestorben/ indes
Jupiters Tempel begraben: Herodotus
ü b .2 .num . 51. p. I 28. BeydemTrophonischen O raculum haben die Griechen
Schlangen gehabt/denen sieHonig-Kuche
geopffert/wen siedasOraculum haben fra
gen wollen: Lau re n t.lib. f.P olym ath, in
O raculum p .4 1 0 . W ie die Epidaurer in
Griechenland in ihrem Tempel einegrosse
Schlange religiös geehret/welchevon dan
nen nach Rom ist gebracht/ wollen wir im
nechstfolgenden Satz vernehmm.
§. 8. Diese Abgötterey haben die Rö
mer von den Griechen gelernet. Als im
Jahr 462/nach Erbauung der S tadt eine
strenge Pest zu Rom grassiert / und ein
groß Schrecken unter demVolcf entstanven/haben die Heydnische Priester aus den
Sybillisihen Büchern vernommen / daß
man den Efculapius aus Griechenland
berbolen müste/ so würde demÜbel abgeholffen werden. D a 1hat man ansehnlicheGelandten abgefertiget nachGriechenland/ zu der Stadt Epidaurus, da der'
Efculapius unter Schlangen-Gestalt ist
geehret. W ie die Gesandten dort in dessel
ben Tempel gekommen / ist eine grosse
Schlange herfür gekrochen / die man son
sten niemahls ohne sonderbahren Nutzen
der Stadt gesehen / welche Schlange mit
den Gesandten drey Tage freundlich umbgegangen. Endlich hat dieselbe mit ihnen

da drey Tage verharret. Am vierdten Ta
ge ist sie wieder in das Schiff gekrochen/
und nach Rom gefahren. S o bald sieda
selbst in des EfculapiiTempti sichverfüget/
soll die Pest auffgehöret haben: V a le r.
Maximuslib. I . cap.8.A urel.V ictor de
V iris Illust. cap. 25.9.191. Ovidius lib«
15. Metam, fab. 4. Bey der S tad t Alba

ist in einemHayn ein Drache göttlich ge
ehret / und durch Jungfrauen gespeffet
worden : RavifiusT. 2. Offic. p. 109.
Die Stadt Lanuvium in Italien / hat ei
nen Drachen für ihren Schutz-Herrn ge
halten/welchen sie durch eineJungfrau ha
ben speisenmüssen / davon Propertius lib*
4. Eleg. 8.
Lanuvium annosi vetus est tutela Dra
conis &c. &c.
DerKaysirHeliogabalus hatEgYPti-

scheDrachm bey sichgehabt/ diemangute
Götttrgenant: Lampridius in Helioga
balo. Einen solchen Drachen hat auch
Kaysir Tyberius ernehret/ und selbst mit
eigener Hand gespeiset : Camerarius
Cent. 2. H or. cap. 9.

§. 9. Also ist es auch in Asia daher ge
gangen/ die Phönicer/ ein Syrisch Volck/
haben die Schlange für einen guten Gott
angesihen: Euseb.lib. t. Præp. Evang.
c a p . 7. und daher ihre Götzen-Tempel
Schlangen-oder Drachen-Hauser ge
nant/ ( ohn Zweifel/ weil sieden Schlan
gen geheiliget/ und die Schlangen daselbst
sind geehret) wie Strabo im 14 Buch ver
meldet : Gons. Causinius in A p p e n d , ad
H o ri Apoll. Hierogüph. p. 80. Laurent,
lib. r. Polymath. Diss. 26. p. f i. Ursi
nus vol. i . lib. r. Anal.Sac. cap. 6. p. 7.
S ie haben ihren Abgott Janus in Dra-

Cimbrifche Heyden-Religion.
chen-Gestalt abgebildet: GelnerusT. 4.
de Serpent, f. 40. a. I n der S tadt Hierapolis in Syrien/hat man eineSchlange
im Hejligthumd angebeten: Nicephoruslib. 2. H. E. cap. 39»
$. 10, Desgleichen haben die Assyrer
und Babylonier gethan / wie diese einen
Drachen religiös geehret und angebetet/
und für einen grossen lebendigen Gott ge
halten/und wie der Prophet Daniel diesen
Drachen erwürget / und darüber von den
Einwohnern zu Babel in die Löwen-Grube geworffen/ ist aus denen sogenanten
Büchern Apocryphis der Heil. Schrifft
Altes Testamentes angehengt/ zusehen:
Conf.Seldenusl.2. deDiisSyriscap. ult.

§. i i . I n Mesopotamien sollen die
Schlangen allein die Frembdlingen ge
stochen/ den Einwohnern aber kein Leid ge
than haben / wie Aristoteles berichtet.
Dannenhero vermuthet man/ daß dieLeuthe da zu Lande die Schlangen zur Danes#
barfett angebetet/schrelbt ChristoffArnold
in Addit, ad Januam apertam Rogerii
cap. 8. p. 648,649. exSeldeno I. d.
§. 12. Bey den Trojanern sind die

Schlangen heilig / und für zugeordnete
Geister gehakten: Laurent, lib. 3, Poly
math. Synop, 2, p. 19f. Als der Troja
nische Æneas- seines Vatern Todes-Gedächtnis begieng / und auff dessen Grab
opsterte / ist eine sehr grosseSchlange Her
für gekrochen/welche erstlich dasGrab um
geben/ hernach das Opffergekostet/ und
wieder in das Grab gekrochen. Æneas
stund in Zweifel/ob dieseSchlange berGenius dieses Orthes/oder seinesVatern wä
re : V irg il, lib. 5. Æneid. v.48.seq. Conf.
Servius &Donatus ad h. h pag.900.seq.
§. 13. Dieser Abgötterey sind auch die

§. 14. Deffclbengleichen haben auchge
than die alten Indianer / wie Maximus
Tyrius DisT56. (in aliis Edit. eft. Diss.
38.) von ihnen schreibet/ sie haben an statt
des Bachus einen Drachen geehret: Alex^
ab Alex. lib. 6. G. D. cap. 26. f. 382. b.
Ælianus meldet / von einemungeheuren
grossen Drachen L X X . Ellen lang/ wel
chen der König A lexander Magnus inJn-

dien soll angetroffen haben. Die In d ia 
ner haben denselben für heilig gehalten/und
gebeten / umb demselben zu verschonen.
Dieser Drache soll über den Anzug derKöniglichen Armee grausam gezischet/und bey
den Kriegs-Leuthen grosse Furcht erwecket
haben: eit. Gefner. T . 4. de Serpent, f.
37. b. W ie im ersten Carthaginensischen
Krieg ein solcher Drache / C X X . Schue
lang/bey demAfricanischen Sttohm B a 
grad mit der Römischen Armee gestritten/
und theils Soldaten mit seinemRachen
erhaschet/ theils mit seinemSchwantz er
schlagen/ erzehlen Val. Maximus lib. l.
cap. 8. Plinius lib. 8. cap. 14. I n dieser
Schlangen -Abgötterey sind dir heutige
Indianer ihren Vorfahren nachgefolget:
Urfinus-volum 1. Analect.Sac. lib.i, c. 6.

S ie bemühen sich/ grosseSchlangen in ih
reHäuser zu bekommen/ und dieselbe mit
der bestrnSpeise zu ernehren/dafur halten»
de/daß ßealsdann glückseelig seyn/ und kei
nen Mangel an irgend einemGuth haben:
Arnold, in Addit. de Relig. Gent.cap. 8.
pag. 648. Zn der Indianischen Insut

Calecuth sollen die Schlangen sogroß/ als
grosseMast-Schweine seyn/welche derKönig daselbst in groffenEhren hält/lästihnm
Hutten auffbauen/ und denjenigen ohne
alle Gnade tobten / der diesen Schlangen
Schaden zufügt. Denn es halten die I n 
dia ner dafür / daß die Schlangen göttliche
Geister seyn : Lud. Barthem f. V o rte 

alten Araber zugethan gewesen / weiche
ebenfalls dieSchlangen angebetet/wie sol
ches bezeuget R ossæus Part, x, de Relig. manus lib. Irin. Ind. cap. 36. Scaliger
Comment, in A riftoU ib. r. de Animal.
Mundi,q.6,p.8$V
F ;
cap*
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cap. i8.$. 12 j. Saubert. de Sacvif. cap. Beschrribung am dritten Capittel / Wik cie

14' P-314-. BetM>ec Indianischen S tadt
Pegu soll invenWaffet-Ätabe» ein Cto>
codrl/xxxfußlang/ gewesen seyn/welcher
fast alleTageMenschenverschluckt.Gleichwol haben dre abergläubische Benjagen
dis Ungeheur nicht vertilgen wollen / da sie
doch wolgekönt hatten: Olearius inNot.
ad Mandelf.1.i.Itin.lndiæ c. iS.pag. 62.
§ . I s . ^ndem grossen Königreich China/ oder(wle andere schrei den) Sina/werden die Schlangen und Drachen heutiges
Tages auch göttlicher Weise geehret. Die
Einwohner vermeynen/ daß unter der ErdeneinHauffen Drachen verborgen seyn/
denen sie dieUrsach lhres Glücks und Um
glucks : Item/gut und böß Wetter / Regen und Donner zuschreiben / davon NeuBoff in seiner Sinischen Reise-Beschreib.
karc. 2. cap. 7. Martmius lib. 4. Hist,
Sinæ p. ip i.feq . ©te sagen auchvon einem grossen Drachen/ der diegantze W elt
sell unruhig gemacht/und Erde und Meer
durch einander vermischet haben : Neuhoff. l.d. cap. 18, Hierunter ist ohn Zweifel der höllische Drache gemeynet/der durch
eine Schlange unsere erste Eltern verführet/und solcher Gestalt die gantze W elt unruhig gemacht. Daher haben die Sineser
inwendig in ihren Götzen - Tempeln Drachen-Bilder: Neuhof. l.d. Part. 1. p.102.
Außwendig sind auch an ihren Tempeln
Drachen-Bllder zu sehen: Idem. Part. 2.
c.y. DerSmischeKayser hat anseinen
Kleidern und allen HaußgeräthenSchlangen und Drachen abgebildet: idem Part.
2. cap.4. Er führet in seinemWapen einen
Drachcn/ und wenn er stemdden Gesandten Audientz gibt / sitzet er in einemTrohn/
der wie ein Drache gebildet ist: Martini11slib. i. Hist. Sinæ p. 11. Den Götzendienst der Schlangen zu Pingiang in S ina üblich/ beschreibet bürgen Andersen im
dritten Buch seiner Orientalischen Reise-

Sineser eine grosse lange feurige aus einer
durchscheinenden Materie künstlich <*<
machte Schlange desd?achts umbheraetragen / wie sie dabey viele Raqueten und
und andere kleine Feurwercke in dieLujst
haben fliegen lassen/ abscheulich geschrien/
auffHand-Paucken und Becken geschlagen/undeinGethöngemacht/dieseSchlange zur Kirchen hinein und wieder heraus
gebracht/ und wunderbarlich hcrumb ge
schwermet/ etc.
§. 16. Unter den Afrikanern haben die
Egypter die Schlangen sonderlich den
Crocodillen Göttliche Ebre beygeleget:
Diod. Siculus lib. 2. cap. 4. Plutarch,
lib»4.Sympos. cap. $.&$ 1. lib. 7. ibid.
cap. 5. Juvenal. Sac. if . Etzliche unter
den EgyptischenVölckern hielten den Crocodil für einen hochheiligen Gott / hatten
denselben mit einer Ketten geschlossen/ und
an dessen Ohren Gold und Perlen ge
hängt. Sie opfferten ihm Speise/ und
thäten ihm Göttliche Ehre an. Wann
ein solcher greulicher W urm starb / ist er
mit Saltz balsamiret/ und begraben: H erodotus üb. 2. num. fi. p. 126.Diodorus
Siculus am bemeldtem Orth schreibet/daß
die Egypter den Crocodilen solcheEhre anthun / weil sie den Räubern aus Arabien
und Lybien den Einfall wehren sollen. Er
gedencket ferner/daß der Egyptische König
Menagen Crocodilen zuEhren e-neStadt
beyderSee Myris sol gebauet/und dieselbe
Crocodile genandt/ und den Inwobnern
dieser S tadt geboten haben ? daß sie den
Crocodil für ihrenGott halten sollen. Maximus Tyrius Differt. j8. erzehlet/ wie ei
ne Frau in Egypten einen jungen Crocodil
aufferzogen/ünd deswegen glückselig ist gehalten/ weil sieeinen Gott ernehrte. W ie
nun dieser greuliche W urm auffgewachsen/ hat er zur Belohnung der Frauen
jüngstes Söhnlein lebendig verschlungen.
Hlerü-

f
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Hierüber ist die Frau nicht betrübt wor
den / sondern gesagt : Sie hielte ihren
Sohn glückselig/ als welcher ihrem HaußGott geopfert wäre. Die Schlange war
bey den CgYPtern ein grosser G ott: Ros.
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Gent. can. 40. p. 990. S ie haben die
Schlangen angebettet; Delrio lib. 2.

Difq. Mag. q. 3. p. 313. H orn. ArcaNoæ
tit. de America num. 14. p. 47s. Fabronius P. 2. H ill - Mundi N ovi lib. 1. num.
sseusPart. 2. de Relig. Mundi q. 9*117. f. p. 37. Daher haben die Mexicaner pfle
Sie haben die Schlangen geküffet: U r- gen in ihren Häusern Schlangen zuhegen
ßnusVol. I. Anal.Sac. in Append. 9.418. und zu ernehren: Nierenb. lib. 12. cap. I.
§. 17. Diese Abgötterey ist in Africa
§. 20. D iß alles hat seinen Ursprung

sehr gemein gewesen / und vielleicht daher von der Höllischen Schlangen dem Teufentstanden/ weil die Schlangen in diesem ftl / der unsere erste Eltern durch eine
Lande so häuf g und schädlich und soab Schlange verführet: I. Mos. UI. und da
scheulich groß seyn/ davon Diodorus Sic. her wegen seiner Schlangen-List in heiliger
Ü b . cap. 10 & 36. Daß die Pfylli, em S chrift eine Schlange geheiffen w ird:
efeit X X X V II. v. i. II. Corinth. X I. v. 3.
AfncanischVolck/ die Schlanaen heilig
fenb X II. 0.9. C hytr. Sc Gerhard, in
und göttlich gehalten / erhellet aus der
Schlangen-Probe ihrer Kinder. Denn Apoc. X II. v. 9. Von der Zeit an hat dev
siehaben ihre Kinder / strax nach der Ge Satan immer dahin getrad)tet/ die W elt
burt/ den Schlangen fürgeworfen/ und zu der Schlange Abgökterey zu verführen:
dieselbe für recht und ehrlich gehalten/ so Franz.Part. 4. Histor.Animal.cap. f. p.
fern sievon den Schlangen nicht gestochen 86s. Bohemus Part 1. Anthrop.Theol.
worden; Wledrigen falls aber für Huh- Con. 14.9.391. Ursinus V o l. 1. lib. 1.
ren-Kinder geachtet: Plin. üb. 7 .cap. 2. Analect. Sac. cap. 6.
§. >8. I n der Insul Melite/ heutiges
§. 2i. Zu verwundern ist es / daß der
Tages Malta geheiffen/sollen die Einwoh Satan die Menschen so weit hat verfüh
ner die Schlangen aus göttlicher Weise ren können/ daß sieeinemsolchenabscheu
geehret haben. Das wollen einige daraus lichen/ feindseligen Thiere Göttliche Ehre
schlieffen/ daß da eine Schlange oder Nat
ter in bemeldter Insul demApostel Paulo erwiesen. S ie ehren auch die alleraufgestossen/ die Leuthe des Orthes das seindseeligsten 2 (sieve: Denn so man
sehende/ haben den Apostel für einen M ör sie gegen andere unvernünfftigeThieder/ aber die Schlange für einen Rächer re halt/sind sie viel arger/Weißh: XV.
gehalten: Apost. Gesch. XXHX. v. z. 4. v. 18. D a s sind die Schlangen / wel
Magdeb. Cent. 1. lib. 2. cap. if. p. 681.
H.
19. Daß wir uns aus der alten inche I . M os. I l l V.14. auch verflucht
die neue W elt begeben/so hat auch daselbst sind t Luther, in Glossa Marg. ad h l.
der leidige Sathan unter den Americani Denn wegen des Sündenfalls/ so durch
schenVölckern die Schlangen in den O r eineSchlange/als desSattmsWerckzeug
den der Götter erhoben. Bey den Perua eschehen/ istzwischen dem Menschen und
nern waren die Schlangenein Zeichen der er Schlangen eine natürliche Feind
Gottheit / oder ein symbolischer G o tt: schaft/ Abscheu und Schrecken entstan
Volfius lib. 3. idololat. cap. 13; Sie ha den: Camerarius Cent. 2. H ör. cap. 9.
ben den Schlangen die Gottheit zugelegt: V o r demFall war die Schlange demer
ArnoldjnAddit. adRoger. deReügion.. sten Menschen anfänglich schön und lieb
lich;

g

48

CimbrischeHeyden-Religion.

lich; aber nach demFall ist sie demMen
schen abscheulich / gehässig und feindselig
worden. Aus Dem blossen Anschauen er
schrickt der Mensch über dieSchlange/und
die Schlange über den Menschen. Der
Schlangen Stachel ist dem Menschen/
und des Menschen Speichel der Schlan
gen gifftig UNd tödtlich/ wie Aristoteles
vermeldet : Gerhard, in Comment, ad
Gen. III. p. io i. Also ist es/sage ich/ nicht
gnugsam zuverwundern/ daß der Mensch
einen solchen verfluchten Feind/I. Mos.lll.
v. 14. solche abgöttische Liebe und Freund
schafft hat erzeigen können / daß er vor ihm
niedergefallen / ihn angeruffen / sein
Vertrauen auff ihn gesetzet / Hülffe bey
ihm gesuchet / Gutes von ihm gehoffet.
W ie hatte der Satan die Menschen*
Kinder weiter verführen und verblew
den können.
§ .2 2 . Nochmehr zuverwundern ist es/
daß dieser heßlicher Götzendienst sich in der
Kirchen Gottes unter etlichen Ketzern ein
gefunden. Denn da sind im andern Seculo die so genandte G nottid auffgekommcn; Aifo haben sichSaturnius, Basilides und Carpocrates und ihre Nachfol
ger von der angemasten Weißheit genant:
Magdeburg. Cent.2. cap. f. p. 74. welche
von dieser Schlangen-Abgötterey Ophiten sind geheißen. Sie haben geschwermet/ daß die Paradeis-Schlange die rech
te Weißheit/ ja Christus selbst gewesen/da
von der ersteMensch das rechteErkäntnis
bekommen. Diese Ophiten haben bey
dem Gebrauch des heiligen Nachtmahls
Schlangen gehabt/und dieftlbeangebetet.
Augustinus Hæres x v ii.& x l v i . Epiphan. Hæref. x x iii åc xxxvii. Ircnæus
lib. i . cap.xxxiv. Damascenus de Hæ
ret. cap.xi.vn. Theodoret. lib .i. Hæ
ret. Fab.cap. xvr. Solche Ophiten sind

gewesen die Marceoniter/ welche die

Schlange im Paradeis höher als G O tt

den Schöpffer gehalten / und dieMaMcheer/welchegeglaubt/ daß die ParadeisSchlange Christus selbst gewesen: Magdeb.Cent. 2. cap. 5. p. 99. öc Cent. f.
cap. f. p. 5ZZ. V on den Juden meldetdre
heilige Schrifft/daß sieeine ehrne Schlan
ge (nach dem B ild der Mosaische Schlan
gen in.der Wüsten: iv. Mos. xxr. ) auffgerichtet/ und derselben Rauch-Opffergebracht/ welche Abgötterey der fromme Kö
nig Hiskias zerstöhret: H.Kön.XHX.v.4.
§. 2;. Solche Ophiten oder Schlangen-Diener werden noch heutiges Tages
an etlichenOrthen unter uns Christen ge
funden/ welcheHauß-Schlangen hegen/
und für ein Glück; ihre Verletzung aber
für ein böses Zeichen/ja gar für eineSünde
achten. "Im vorigen Seculo ist inOesterreich im Schloß Ulmerfeld eine sehr grosse
Schlange oder Drache gelegen/ der gemei
ne Mann soll sich über dis Ungeheur gefreuet / und alles Glücks zu demselben ver
sehen haben / davon viele Dmge erzehlet
werden: Camerar. Cent. 2. Hör. cap. 9.
Daß dieser Götzen - Dienst der HaußSchlangen an etlichen Orthen in den mit
ternächtigen Königreichen noch im vorigen
Seculo geübet worden / zeiget Olaus M .
l i b .c a p . i. Die Russen halten etliche
Schlangen in Ehren / sind über der
Schlangen Ankunfft erfreuet/ speisenund
verwahren dieselbe/ vermeynen / daß diesel
be von S t. Nicolaus gute Bottschafft
bringen: Olearius lib .4. Itin.PerC c.7.
p. 3f9. Matthias Strvkou in Sarmatia
Europæa schreibet/ daß zu seiner Zeit im
obigen Seculo in einemD orff in Litkhauen/ Lavarisky genant/ 4 Meilen von der
S tad t Wikde/dieSchlangen sind religiös
geehrct. Christoff Hartknocherzehlet/daß
heutiges Tages nicht allein in Litthaum
und<Lamogrttn/sondern auch inPreussen/
Reliquien dieser Abgöttetty gefunden
werde r Denn es sind etliche/sagt er/welche

in
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in ihren Hausern Schlangen hegen / und
sich äusserstes Verderbens befürchten / wo
ihnen leid geschehen solte. J a es ist von
glaubwürdigen Leuten erzehlet/ wie G O tr
zulasse/daß das Vieh dahinsterbe/ wenn
solcheHauß-Schlangen getödtet werden:

daß siein finstern verborgenen Winckeln
desHauses/ oder auchin nenHoltzhaustcn
sich auffgehalten/ und des Nachts Korn
von andererLeutenHäuser her/ undihren
Hauß-Wirthen zugebracht: Pontanus in

die Abgötterey der Schlangen am höch
stenflorirt) soviel vernommen/ daß man
daselbst an einigen Orthen Schlangen ge
hegt/ und ihnen Milch fürgesetzet. Es ge
het vielerwegen annoch in geheim also zu/
wie D. Mengering, in Scrut.Confcientiæ cap. V . q. 126. pag. 289. schreibet:
D aß dieHauß-Vater offmahls auff
Hauß -Uncken und Schlangen also
viel hatten / daß sie meynen/ daß ih
re Nahrung/ Gesundheit und HaußSeegen pendire von solchem Ungezieffer und Teuffels-Geschmeiß. Es
scheinet/daß etliche inOst-Jndien wohnen
de Christen auff die Indianische AbgötterepReflexion machen/und dieSchlangen
für gute Geister halten. Eine denckwürdige Begebenheit hievon erzehlet Georg

scheußlicher Gestalt offenbahret haben/
demHauff-GesindedadurcheinSchrecken
eingejaget/ unddarüber mit einemGeläch
ter wre Freude bezeuget haben. Daher
werden siePuckengeheissen/ welcherNah- *
meeigentlichalles/ was scheußlichaußsie-^
het/ bedeutet. Ein solcherSchrecken-Gö-"
tzesoll Mipletzet seyn: I. König X V . v. iz,
wiederNahme alsolautet / wird übersetzet
von Ariamontano Terriculamentum;

Noc. ad Hist. Dan. pag. 8 io.Cam erar,
Hartknochius Diss. 8. Rer. Pruss. th.6. Cent. i . H ö r.cap.7$»p. z z8.
§ .2 5 . Sie sollen sich gemeiniglich in
p. 14?. HabeinLieffland (da vor Zeiten

Andersslib, i . Irin .O rien t*cap, 17,

V

§. 24. Bißhero von den Schlangen/
welche bey unsern Vorfahren und allen
Heydnischen Völckern Hauß-Götter ge
wesen. Zu diesen Hauß-Götzen gehören
die so genandte Woltercken und Pücken
welche über das Haußwesen bestellet/ des
NachtsVieh und Pferde mit Futter sol
len versorget/ über Küchen und KellerAuffsicht gehabt/ und sonsten getreue HauffDiener gewesen seyn. S ie sollen durch
Hauen und Poltern und andern Phantaseyen ein Zeichen vorher gebenhaben/wenn
jemand im Hause sterben solte: Helvader.

Junio & Tremellio , horrenda statua.

Ein Schreck-Bild soll der unflätigeGarten-GötzePriapus seyn: Luther, in Glossa Marg. ad h. 1, Seidenus Synt. 2. de
DISSyris cap. 5. wird genandt bey H o 
rat. lib. r. Sat. 8. ein Schrecken der Die

beundVögel/und alsoredendeingeführet:
- Deus inde ego furumque aviumque
Maxima formido.

HeiffenEmim,schrecklicheGötzenrJerem.
L, v. z8. die Hauß-Götzetl Lemures ge
nandt/ verstehet hierunter HüHemannus
in Jerem. L . p. 888. Bey den Griechen
und Römern sind siein Hundes-Gestalt/
mit einemHundes-Kopff/ odermit Hundes-Fellenangethan/ abgebildet gewesen:

Rosinus lib. 2. Antiq, Rom. cap. 14,
§. 26. Plato unterscheidet die HauffGötzenalso: daßetlicheLares, andereLemures seynsollen; Die Lares, sagt er/sind
derFrommenSeelen/ dicLemures oder
Larvæ aberderBösenSeelen/welchenach
demTode erscheinen: August, üb. 9. Civ.
D E I cap. 11. Alex. ab Alex. lib. 6. cap.4,
Üb. z. Encolp.f.264. a.Conf.OJausM.
f. i 2f.a. M it demPlato stimet das Babstlib, z. cap. io . Man hat dafür gehalten/

thumb überein/ was die vermeynteErscheiG
nung
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nung der Seelen nach dem Tode betrifft/
davon Thyreus und andere Papisten gan#
tze Bücher geschrieben. Die Heydnischen
koeren dichten/ das ihre Lara von dem
Mercur und Lara gezeugt* seyn: Nac. C o
mes lib. 4. Myth. cap. 4. S ind TeuffelsGespenster gewesen/ welchedie blinde Hey
den für Götter angesehen.
K. 27. Sie sind bey den Neusten Coltky: Bey den Preussen Marcopeten und
Barstucken: Bey den Griechen K«j3*Ao»
genandr: Hartknoch. Diss. 8. Rer.Pruss.
,/ th. 5. Bey den Teutschen werden sieCobalden/ Chimcken undWoltercken: Bey
den Nordischen VölckernNis-Pucken be
nähmet : Bey den Römern hiessensieLa
res, weil siesichin den Häusern aufhielten/
JPræstites,von wegen ihrer vermeinten Ge
genwarth / Larvze wegen ihrer nächtlichen
Erscheinung / Lemures , wenn sieein Ge
polter machen. Daher werden sie Nacht«
und Polter-Geister genandt/ derer auch
Saxolib. 2. Hist. Dan. in V ita Froth. 1.

p 22.gedencket. Etliche wollen/daß diese
Hauß-Götter auch Penates heiffen: Salm uth in Comm. Sup. Panciroll. lib. 1.
tit. 46. Andere vermeynemdaß die Penares eigene Götter gewesen/welche ein jedes

Land / Volck und Stadt absonderlich ge
habt undgeehret/ welche ihre Schutz-Göt
ter und Vorsteher gewesen/ werden bey
dem Maro : Dii Patrii, Penates Patrii,
Väterliche oder Väterländische Götzen
genandt/wiewohlSalmuth an bemeldtem
Orth diß anders erklähret: Conf. Macrob. lib. z. Saturnal. cap. 4. Roflinus L
d. Alex, ab Alexand. 1. d. f. ; 24. a. S ie
werden sonstenSpiritus familiares HaußGeister/ item Hauß-Hütergeheissen.
§. 28. W ie viel dieser Hauß-Götzen ge
wesen/ wird ungleich berichtet. Die Poeren erzchlen nur von zween/ eonMercur
und Lara gezeuget: Nat. Comes, lib. 4.
M yth. cap. 4. Die Egypter haben vier

Hauß-Götter/oder vielmehr viererley Arth
und Geschlechter derselben geglaubt / und
dieselbeDyrnon,ssychis, Heros unDAnachis genandt: Alex, ab Alex. Hb. 6. cap*
4. z 2s. a. I n gemein hat man so viele
Hauß-Götter als Häuser/ sonderlich der
frommen Leuthe geglaubt. Denn es ha
ben die Heyden dafür gehalten/ daß ihre
Hauß-Götter nicht alle/sondern dererienigen Häuser bewohneten/oder sich daselbst y
einfünden/ welche fromm und ihnen wohl
gefällig wären / und nach ihren Willen
lebten.
§ . 29. I n welchemHause sie begehrten *
zu wohnen/ haben sieihren W illen/ gegen
dem Hauß-Vater solcher Gestalt ernäh
ret : Sie sollen einenHauffen Spöhne zu
sammen getragen/ und die Milch-Fässer
mitMlch gefüllt/und mitallerkandViehDreckbeschmitzethaben. Wenn nun der
Hauß-Vater solches vermercket/ die mit
Vieh-Dreck verunreinigte Milch mit sei
nemHauß-Gesinde isser oder trinckec / und
den zusammen gebrachten Spöhnhauffen
nicht weg-oder von einander thut/ solte es
einZeichen seyn daß siein diesemHause ver
bleiben mosten: Pontanus in Not. adHistor. Dan. p. 810. Also ist der Satan ein
unsauberer Geist/der zu Unsauberkeit Lust
und Belieben tragt.
$. ?o. Zu diesen Hauß-Götzen können ^
gebracht werden diejenige Haüß-Thiere/
welche dieHeyden in oer Götter-Orden er
hoben ; Also soll König Augwakd in Nor
wegen seine Kuhe vergötzet/ und wie ein
Hauß-Götze gehalten und derselben ge
opfert haben / liegt bey ihm unter einen
Berg begraben: S noropart. ;. Chron.
Norvag. num. 6. p. 154. Es haben die 6,”j f
Cimbri ein Ochsen-Bild vonErtz gehabt/
und im Lager mit sichumbher geführet/ da
bey sie ihre Zusage und Bündnisse baden
pflegen zu beschweren/ wie Plutarchusin
des Marii Leben/ und aus demselben Pon.
ta nu s.
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tanus lib. I. Hist. Dan. p, 6. anzeigen. Es des / der dritte in Bocks - Gestalt geefc
erinnert auch Plutarehus an befagtmört/ ret worden: Seidenus Synt. 2, de
daff die Cimbri in ihrem Krieges Fähnlein Dis Syris cap. 8. & 9. Also soll der in hei-

einen Ochsen - Kopfs geführet. Hieraus
will man fchliefien / daß unsere Vorfahren
den Ochsen für einen symbolischen Götzen
gehalten/ und hierunter Gott selbst/oder
vielmehr den Mond geehret. Also war der
Egyptische Götzen-Ochse/ Apisgenanbt/
dem Mond geheiliget: Vossius liö. 1.
Theol.Genc.cap.29. Gleicherweise sollen die Griechen zu Tenedos eine trächtige
Kuh: Zu Anbectum eineLöwin: ZuDelfft
einen W o lff: Zu Samos ein Schaaff
göttlich geehret haben: Ravisius T . 2.0 5 lie. v. 109. ieq. Es erzehlet gedachterSnoro Sturleson/ daßru Trundheim in Norwegen ein Hund König gewesen/ welcher
durch ZaubereyMenschen-Witz undVerstand soll gehabt/ und bald wie ein Hund
gebellet/bald wie ein Mensch geredet/und
b liv e r

i

liaerSchriffc berüchtete Götze oder Götti«
Ästharoth inSchaaffs-Gestalt angebetet
seyn/ wie dieEbner vermeinen: Seidenus
1. d. cap. 2. p. 252. Die Egypter haben
Ochsen/Kühe/Schaaffe/Böcke/Hunde
und Katzen in der Götter Zahl erhoben/
und dieselbe göttlich geehret/ wie Strabo
im siebenzehenden Buch: Diodorus Sic.
lib. 2. cap. 4. Herodotus lib. 2. num. 46.
p. 114. num. 50. p. 125. erzehlen. Die
Egypter in der S tadt Heliopolis haben ei
nen Ochsen / in der Stadt Memphis eine
Kuhe zum Abgott gehabt: Alex, abAlex,
lib. r. cap. 29. f. 49. b.& lib. 6. cap. 26.
f. *8;. a. Stelle des Christlichen Lesers
Bedencken heim / ob nicht dieser Amor
in den Nahmen der Städte gestrauchelt/
und esalso heiffen soll/ daß zu Heliopolis

unu feint .mciiucnß quit einem um aeenrer im. Fleier i^onnhirtw

bey derReiseauffdenSchulterngetragen rapis, gehabt / also heist in Egyptischer
haben: Snoro 1. d, num . ;. p.75. Conf. Sprache einOchse. Sott am gantzen Leibe
Saxo hb. 7. Hist.Dan. p. 1* 4. & Stepha- schwach gewesen seyn / aber an der S tirn
nii Notas ad h. 1. p. 160. seq. I m Mo- einen Ouadrat-weiffen Flecken / amRürenlande soll das Nubische Volck auch ei- ckm eine Adlers Figur/und an der Zunge»
nen Hund zumKönig gehabt / und densel- ein sonderbahres Zeichen/ und seinenTemben zur Verwunderung in Acht und Eh- pel zuMemphis gehabt haben/und/ dem
ren gehalten haben: Alex, ab Alex. lib. Vorgeben nach / von einer Kuhe durch
6. cap. 2. f. *21. b. Es führet dieser Au- Blitzen und Wetterleuchten getroffen/emto r am besagtem Orth aus dem Aristo- pfangen seyn: Herodotus Tib. r. num.
phanes an/daß bey dm Persern einHauß- 76. p. 187. Sein Zeichen an der rechten
Hahn wie ein König regieret/ und König- ©eichen ist ein weisser Fleck/unter derZunliche Ehre gehabt. Und am andern Orth gen einKnote/Horner wie der neueMond.
gedencket er/ daß die Syrer eineTaube zur Wenn er ein gewisses Alter erreichet/ ister
Göttin gehabt: Id. lib. 6.cap.2<s. f. *8 a.b. in einemBrunnen ersäuffet/und einander
Also werden non denEbreern die dreyAssy- Ochse mit grossenLeidwesen gesucht/ der
rtscheGötter/ Nergal/ Nibehas und Ast- nach Memphis istgebracht/ und daselbst in
ma erklahret: II. König X VH. v.zo.z l. feinen Tempel von den Priestern installiD as der erste in Gestalt eines Hauß- ret: Plinius lib. 8. N . H . cap. 46. Soli«.
Hahns / der Gider in Gestalt eines Hun- nus ca
. AAejv schwacherOchse mit

(rotif.
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( weiffen) gewissen Flecken bezeichnet / an
der Zungen undSchwantz andern Ochsen
ungleich/soll nicht natürlich/sondern durch
ein himlisch Feue empfangen seyn: Pomp.
Mela lib. i. de Situ orbis cap. f. p, 19.(56

rapin,post vero per corruptionem Serapin nom inarint : Ruffinus lib . 2 . Hist,
Ecclef.cap. 2Z . Daß dieser Ap is seinAb
sehen auff Joseph gehabt/ und dessen B ild
und Gedächtnis gewesen/ erweiset Voffius
lib . I . Theol.G en.cap, 29.(1) aus der
alten Tradition der Egypter/ welche die
heil. Väter Maternus und Ruffinus an

vermeldet Augustinus, daß m Egypten ein
König/ Nahmens Apis, regieret/ der nach
seinemTodeistgöttlich geehret/ in Gestalt
eines Ochsen/ welcher fast in allen Egypti- fuhren^ 2)Aus demBegräbnisJosephs/
schm Tempeln ist veneriret: August, lib. dabey die Egypter ein Ochsen-Bild sollen
18. C iv it Dei cap. 5. Conf.Lud. viv. & ausgerichtet haben/ wie Augustinus de
Leonh. coq. Comment, ad h. 1. Also Miraiibus S. Scripturas erinnert, (z ) Aus
gedenckct Suidas/ daß ein reicher Mann/ demTraum des Königes Pharao von de
oder König / Nahmens A pis, die Egypter nen sieben fetten und sieben magern Kü
zu Memphis/ in der Theurung unterhal hen/ von Joseph aufs sieben wohlfeile und
ten / deßwegen nach seinem Tode ihm zu sieben Tbeurungs- Jahren erklährct: i>
Ehren ein Tempel ist auffgerichtet/ und in Buch Mos. XL i. vers. 14. ( 4 ) Aus der
demselben ein Ochse mit demNahmen die hohen Ehre und Herrligkeit / die König
ses Königes genandt / zum Zeichen des Pharao demJoseph angethan: i.Buch
Ackerbaues ist unterhalten. Es erinnert Mose am x l i . vers. 3 7 . ( 5 ) Aus der gross
auch dieser Autor, daß/nach etlicher Mey sen Wohlthat Joftphs/ der gantz Egyp
nung/ dieser Apis der Joseph gewesen / der ten in der Theurung mit Korn versorget :
in der Theurung die Egypter mitUnterhalt i . Buch Mos. x li. vers. 53 . xlvii. welches
versorget: Svidas in Lexico in V . Apis so gar weltkündig worden / daß auch die
Serapis.
Eben dasselbe erwehnet auch Heydnischen Geschieht-Schreiber dieses
Ruffinus fast mit selbigen Worten: Q ui auffgezeichnet: Justinus lib. xxxvi. cap.2.
dam in honorem nostri Jofephi forma (6) Aus der Arbeit des Ochsen / damit der
tum perhibent simulachrum, ob divi Ackerbau bestellet wird/ wird genandl/misionem frum enti, quö famis tempore
subvenit iEgyptiis, Alii repertum in hi
storiis Græcor um veteribus ferunt; A
pin quendam patrem familias, feu re
gem in Egypto Memphis positum, cum
famis tempore frumenta apud Alexan
driani defecisicnt, ex proprio alfatim
civibus alimenta præbuisie. Quo de
functo, in honorem ejus instituerint
apud Memphas tem plum , in quo bos
quasi indicium^BSwagricolæ nutritur,
habens quædam coloris insignia, qui ex
nomine ejus Apis appelletur : a -o fiv
vero, id est, fepulchrum, in quo corpus
ejus ineratrAlexandriam deduxerint,&
soron Apis primo ex compositione So-

nister Cereris, & animal agricultaræ :
Varro lib. II. R. R . cap. 5. ( 7 ) Aus dem

Gebrauch der Alten / welche diejenige mit
Ochsen verehret/ die bey Theurungs-Aeiten dem VolckKorn verschafft; deßwegen
ist Minutius bey den Römern mit einem
vergülderen Ochsen verehret: Livius lib,
4. cap. i6. (8 ) Aus dem W o rt Apis*
welches feinen Uhrsprung hat von dem
Ebreischen Wörtlein Ast, das ist/Vater.
Also nennet Pharao den Joseph Adrech/
einen Landes-Vater: i.M o f.x n . M 4 *
und Joseph selbst gestehet/daß GOrt ihm
zum Vater demPharoogesetzet: 1. Mos.
XLv. t)v 8. Serapis obttSorapis Heist soviel
als Ochsen-Väter. ( 9 ) Aus demKornmasse
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masse über des Apis oder Sorapis heist so
M l als Ochsen-Vater. . ( 9 ) Aus dem
Kornmaffe über des Apis oder Serapis
Haupt gebildet: RuKnusl.d. Welchen
fürtrefflichen Tempel dieser Apis oder be.
rapis zu Alexandien in Egypten gehabt/
und was für seltzameun verborgne Künsteleyen darinn gefunden/und wie dieserTempel und das Bildnis Apis von den Christen ist zerstöhret/ berichtet wohlgedachter
Ruffmus am erwehnten Orth. Esscheimthieraus/ daß die Egypter nebenst dem
lebendigen Ochsen-Götzen / auch andere
nach desselbigen Muster von Holtz oder
Metall / oder Mineralien gemachte Bildniffegehabt/und dabey ihren Aberglauben
und Götzendienstverrichtet.

außgeruffen.Oaßsind deme G ötter
^sraet/dkedlchausEgYpttgefuhret:
^.M os.xxxn.v.4. W ird genenntt ein
Kalb/ vielleicht weil dis Götzenbild nicht
grösser als ein Kalb gewesen; W ird genandt eingülden Kalb / weil Aaron es von
Gold gegossen/ oder durch dieGoldschmiedegiessen lassen: Underentlvarffsmit
einemGriffel/rmd tr uhte ein gegossen
K a lb ; D a s ist: E r mahlts ihnen vo r/
wassi- M r ein B ild mache» M e n :
Lucherusm GlossaMarg,adhJ» Andk1 ^ Aaroil dis Kalb aus Holtz
ode/ Thon zuerst hat mache«/ und hernach
mit einemGriffel/daran Augen und Ohren nchst andern Gliedern entwerffem und
endlich mit zerschmoltzenem Golde übergiessenlassen/ wie es de la Hay adh.l.er. der folgende M ofalsche Text beleuchtiget: i t . Mos. x x x n ,
0 . 20. Moses nam das Kalb / daß sie
gemacht hatten/und verbrandts mit

Feur/ und zumalmets zu P ulver/ und
fteu6td ^uffs Wasser/ und gabs den
U. h

^

^ ^ ^ ^O ^ael zu jucke n.
-. e u
ber sind sonsten wunderlicheE oanckm
S
cn/ * toic
das üolö diesis
Kalbes hat verbrennen / p"lveri5rn und
zerstäuben können/ ob dmch dieCbymlsehe
oder schwache Kunst ? Is t das Kalb mwendig von Holtz oder ^ n gewesen/ (j>
öat die Zermalmung zu P^ver ie>ch. gekönnen. W as das außwendige
Gold betrifft/ sohat dastelbige auch leicht
können zerfeilet/ und mu , M n zu Pulver
Zermalmet / und also auffs Wasser zustanbet/und den ^sraeltten zu truicken cinMebenMrden/ zuHohnund^pottdesGö-

S Ä S Ä Ä ffÄ

„ant ein Ochse: Ps.cvi.v. 19/20. soAaronhat machen lassen/ nachdemMuster
und Bildnis des Egyptischen Abgotts
Api&Lactantius nennet dis gülden Kalb
wüLßsmmt ein Ochft: P f m . v. 19/20..
so Aaron har machen lasten/ nach dem
Muster und Bildnis des Egyptischen Ab
gottsApis. Raüanrius nennet dis gülden
Kalb Apis, und sagt / daß die Israeliten in
Ä

S

Ä

f

f

S

B

f
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piluiaScap ro a p.C hr.M .

Mich. Præp, Flensb. optime meritum,
f n Notis super Gassareflæ Curiositates

num. 1-4.-p.71. schreibet Pincda , daß an
denen güld-und silbernen Gefässen / sodie
Isiaeliten von den Cgyptern geliehen/und
sich weggeführet : 11. M o fx i.w z .
j)fc Götze Apis gebildet gewesen. Stelle
des geneigten Lesers reissen Bedenckm
hM/ob mcht die Egypter/ nebstden tebendi'genApis, andere nach dessenMuftergcmachte Apische Götzen-Bilder in ihren
G i
Tom-
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Tempelngehabt/und dabeychre Abgötterey verrichtet / trie au6 bemRuffinus t'jt
vorher erinnert. Augustinus am bemelb*
kemOrthe schm'bet/daß fast in allen Egyptischen Tempeln der Apis verehret worden/
woselbst/dem Ansehen nach/die Apische
Götzen-Bilder mögen gestanden / und in
Anschauung derselben/ der Götzen-Dienst
geschehenseyn. Denn der lebendige Apis
tst nicht in allen Egyptischen Tempeln/sondem zu Memphis gewesen. Daher haben auch die zwey güldene Kälber des KönigsJerobeamsihren Ursprung/ die erzu
Bethel und zuDan zumGötzendienstaustgestellet/ und ebenfalls / wie Aaron/ außruffen lassen: S ie h e / da sind deine
G ötter Israel/ die dich aus Eayptew
land g e fü h rt haben: t Könige X I I .

btmSgpptifchm Apisgejtugtf/roieHicro.
nymus in Hof» iv. erinnert» V on dem
Aaconischen güldenen Kalbe hat kran
cifcas Moncaeus ein unglückliches Buch
außgegeben / darinn er sich unterstanden/
beydes dem Aaron und Jerobeam bey
Auffstellung dieser güldenen Kälber, von
allerAbgötterey zu^efreym. DiesenHcyddischen Irrthumb des Moncæi hat Jacobus GafFarella, Königlicher Rath zu PariS in seinemBuch von unerhörten Curiolltäten/ oder vielmehr Thorheiten / am ersten Capittel zu verfechten/ sich erkühnet.
BeydeBücher besMoncaci unGatfareilsc
sind von denPabstlichmIbeologen selbst
improbirer und verbothen. 5 > n M o n .
^ u m hat de;^Sorbonische Theologus

Das ix . Lapittel.

Ton denenWöllen-undU odesMöttern unse
rer Vorfahren.

Inhalt:
1 .T )L u to , und (ein Weib krosercu'n sind Höllen-und Todes-

JL
Götzen.
2. Werden beydenBuchen Hel genant.
Von denTodes-Göhen/ bey unterschiedlichenHeyden.
4. Von denendreyen Pareer oderTodes-Nörner.
5. Von denenGlücks-Nörner.
6 . UndKriegesNörner.

P

LutO, und seinWeib ?ros-rpin. haben: Nat. Comes!ib.2.Myth. cap. s.
^nfim Hecate flmant / sindbeyden üclib.;.cap. >6. Vom KönigBalder
Heyden Todes-Götzen gewesen/ web in Dennemarck schreibet Saxo im dritten

K m derHöllenihre Residentz sollen ge- Buch seinerDänischenGeschichten p. 4t.
habt/ unddaselbst dieTodten beherberget daßihmdieProserpinin derNacht erschie
nen/
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«en/ und angekündiget / daßer des folgen den. Wo die Pest an einem Orth an
den Tages sterben solte. Und im achten fängt/sagt man: Der Hell ist daselbst
Buchp. 147. schreibet Saxo, daß König ankommen. Wo die Pest an einem OrRing in Schweden / seinemim Kriege er
schlagenen Mutter-Bruder/ denKömg thc auffhöret/sprichtman: Der Hell ist
Harald Hyltetant in Dännemarck bey der da verjagt. Man glaubt auch festiglich/
Leich-Begängnißgewünschet/daß derselbe ob könne der Hell von einemOrth zum an
mit seinen Gefährten bey dem höllischen dern verjaget werden. Mann will sichauf
Vorsteher / dem Pluto, einen ruhigen Exempel beziehen / daß der Hell aus dieser
und jener Stadt und Dorfffthaffr von ge
Platz finden möchte.
§. 2. Diese Götzen haben bey unsern wissen Leuten vertrieben worden. Man be
Vorfahren andereNahmen gehabt/es wä- nennet auch etliche Waghälst / welcheden
vre zu wünschen/ daß angeregter Saxo Hell/ oder Todt / in diesen Quartieren
XGrammaticus denenselben ihre einheimi- sollen also vertrieben haben. Wen jemand
che Cimber-Gothische Nahmen gegeben todt kranck liegt/sagt man: Er hat seine
>ätte; Er hält aber diest Weise / daß er eie Helsoot; das ist: Seine Kranckheit vom
-NordischeGötzen mit Römischen NahmeHell / oder Todt zugefüget. W ann aber
Vtau stet. Stephanius in Not. ad Saxon. ein solcherTodt-krancker wiedcrauffkömpt
Üb ;.p. 96. erinnert/daß dieRömijcheProheistes:E r hat sich mit dem H e ll abge
ferpin die Nordische Höllen-Göttin Hel
oder Hela seyn soll. Sie wird für des bösen funden; oder: Er hat dem Hell was
Götzen Locken Tochter aehalten/ sott von geopfert.
Also war der Todt selbst bey den
GottzurHöllen vcrstossen seyn/ und da
selbst das Regiment über die Todten füh Griechen und Römern ein Götze / von der
ren : Edda P. i. fab. 2 8. & 44. Dieser Gö- Nacht gezeugkt: Hesiodus in Theog. p.
tzen-Nahme ist unter dm, Christenthumb 157. W enn Virgilius üb. 11. Æneod.
noch nicht verloschen. Man will dafür hal schreibet: Multa boum circa mactantur
ten/daß inTeutscher undDämscherSpra- corpora M o rti ; Erinnert Servius adh. 1.
che der Orth der Verdamnis von Dieser p. 1582, daß derTodt füreineGöttin ist ge
GörrinHel denNahmenHelle und Helved halten : Gonl. Gyrald. Syntag. 1. Hist.
' bekamen. Der gemeine Mann/ sonderlich D eor. F 4 7 . feq, & Vostiuslib.5.Theol.
in Nord-Cimberland und Hertzogthum G e n t cap. 20. Die Indianer / sonderlich
Schleswig ist noch in demAberglauben/ im Reich Jndostan/haben heutigesTages'
ob soltederHel der Todt selber / und zwar unter ihren eilff Götzen auch einenGott des
ein warhafftiges/selbständiaesWestn sey/ Todes / welchen sie nennen Siam : Erasso bey Pest-Zeiten a u f einen dreyfüssigen mus Franc, lib 3. Spec. p. 981. Einen solPferd umbher reiten / und die Menschen# chenTodes Götzen haben auch die AmeriKinder erwürgen soll. Wenn die Pest caner: Erasmus Franc. 1. d. p. 1060. A r
und andereansteckendeSeuchen graffiren/ nold. in Addit.ad Roger, doGentilismo
sagt das gemeine Volck - D e r H e ll ge cap.38p.9ss*
§. 4. Dem Pluto werden drey Todeshet umbhen Wenn dieHunde alsdenn Göttinnen beygefüget/ welche Parcenheisdes Nachts ungewöhnlich bellen und heu sen: RofUnus lib. 2. Antiq. cap. 15. die
len/heist es: D e r H e ll ist bep den H u n  eines jeden Menschen Lebens - Ziel be
stimm

S

ClMbrischeHeyden-Religion.
stimmen sollen: Nat, Comes lib. z. Myth, det die gegenwärtige D in g e : Bißher
cap. 6. Dieselbe sind unsern Vorfahren Aristoteles,cb?2 wer sonst der alle Autor ist
nicht unbekandt gewesen: Saxo üb.3. p.42/ desangeregtenBuchsvon derWelt/unter

43 <Sc lib. 6. p. 102. nennet selbige bald
Pareer baldNymphen. Man hat dieselbe
Nörner geheiffen/ und für Herrscherinnen
über des Menschen Leben und Todt/Glück
und Unglück/ gehalten: Ohus M. üb. z.
c. 9. Dieselbe beschreibet EddaP. 1. fab. 15.
folgender Gestalt: E s kommen ans eh
ner Him m els - S a a l drey J u n g fra u 
en/Welche also heiffen: U r d / W erand
und Schulde. Diese Jun g fra u e n be
stimmen des Menschen A lte r ( wie
lang er leben soll) w ir nennen dieselbe
R ö rn e r. M it Edda stimmet in Vefchrci-

bimgberParcer überein :WoIufpa Num .
20 & 21. Beyde benennen diese Pareer
nach dem Unterscheid der dreyen Zeiten:
Denn auffIsländisch Heift/ Urd/ vergan
gen: Werand / gegenwärtig: Schuld/
zukünfftig. Die Griechen haben diesedrey
Pareer G o to , Lachesis mW Atropos ge-

betfPhiicfophi Schrifften befindlich. Bey
den alten Römern sind dieselbe Nona,DecimaunbMorta genant: Geliius lib. z.
N . A. cap. 16. Es sollen diesePareer oder
Nörner der Menschen Alter bestimmen/
wie lang sieleben/ und wenn siesterben sol
len/eine sollden Fademdes Menschlichen
Lebens spinnen/ die andere auffwinden / die
dritte abreisten. Hieraufferklahret Ursinus
vol. i. Anal. Sac. lib. 4. Num. 12. den
Spruch des Königes Hiskias / Jesai.
xxxiixx. t>. i2 . da er klaget/ daß ihm sein
Leben abgeriffen/wieeinem Weberder Fa
dem abreistet. Diese Nörner kommen aus
des Himmels-Sahl/anzudeuten/ daß im
Himmel unser Lebens-Ziel bestimmet sey.
Sonsten sollen dieselben in dunckeln Höh
len sich offenbahret haben/ anzuzeigen/daß
die göttlicheRath-Schlüffe den sterblichen
Menschen dunckel und verborgen seyn:
Nat.Com esI.d. Also sollen die Pareer
demKönigHother in Dannemarck in einer
Hölen sich gezeiget haben : Saxo üb. 5.
Hist. Dan. in V ita Hotheri, pag. 42 seq.

heiffen/und mit diesendreyen Nahmen auff
die drey Zeiten gedeutet. Das erkla'hret
Aristoteleslib.de Mundo also: E s sind
Cons’. Saxo lib. 6. in V ita Fridlefi,
drey Pareer, nach den dreyen Z eiten pag. 102.
unterschieden/ darunter eine die ver
gangene/ die andere die zukünfftige/
die d ritte die gegenwärtige D in g e be
deutet. D e n n eine unter diesen Par
eer , Rahmens Atropos, siehet auff
die vergangene D in g e /w e il/ was ver
gangen ist / auffkeinerley Weise kan
umbgekehret und zurück geruffen
werden. D ie andere/welche f ü r das
zukünfftige S o rg e tra g t / w ird L a 
chesis genant/wegen des Z u fa lls der
natürlichen D in g e n . Clotho vollen

§. s. Edda amnechstgedachtenOrth erzehlet/ daß ausserdendreyenerzehltennoch
andereNörner oder Pareer seyn/welchezu
einemjedenMenschen/ sobalderauffdiese
Welt gebobrenwird/ kommensollen/ die
selbe unterscheidet Edda in gute und böse
Nörner/und meldet/ daßjenealles Glück/
dieseaber alles UnglückdenMenschenzu
fügen sollen. Es möchtendieselbeGlücksNörner heiffen/ zumUnterscheidderersten
Todes-Nörner. EddaP.2 .Num . 18.sub
tit. deOthini Virginibus gedencket ZWONörner/die erNiptundDys nennct.Hier- unter werden verstandender guteund böse
G*enius

O T H IN .
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Wius / welche bey der Stunde der Gebi/tthzu demMenschen kommen/und einer
Gutes / der ander Böses zufügen sollen:
jamblich, de Mysteriis cap. 43, Alex.
abAlex. lib. 6. G . D. cap. 4.
§. 6. Edda gedencket auch der KriegesTürner/ die er Walkyrer heiffet / und derselben 14. benennet / welche der KriegesGott Othin zu allen Schlachten abftrtigensolle/ umbdiejenige/welche im Krieg
sollen erwürget werden/ zuerkiesen/und den
Sieg/wohin siewollen/zu lencken: Edda
r . l. fab.; l.V o n diesenWalkyrern/over
Krieges-Parcern handelt auch Wolufpa
Num. zo. Sie werden Walkyrergenant/
von der W ahl derer Erschlagenen imKriege. M an hat geg.^bet / ob solten siedie
Seelen der Erschlagenen im Kriege/zu des
OthmsResioentz Valhall genandt/ einla-
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den: Refeni us in Not. ad W olufp. 1. d,
Stephan, in Not. ad Saxon. Üb. Z.p.88.

Es erzehlet Saxo imAnfang seines dritten
Buchs/daß dieseKrieges-Nörner demKönigHother in Dennemarck erschienen/und
ihm offenbahret/ wie durch ihre Direction
die Kriege geführet werden / wie sie den
Schlachtungen unsichtbahrlich beywohnen: W ie sie ihren Freunden Hülff/und
Beystand leisten/ und/ nach Belieben/
Glück / und Unglück zuwege bringen. Er
nennet dieselbe Wald-Jungfrauen/und
Nymphen/ und füget hinzu/ dag siedem
König Hother einHieb-und Sticb-freyeS
Kleid sotten verehret/und zugleich entdecket
haben/ wie er im Kriege seinen Feinde/ dm
König Balder obsiegenfönte: Saxo üb.
in V ita R .H o th e rip .^ . 4-. 4z.

Das X. Lapittel.

Non denen Meydnischen Ndtzen derer
LimbrischenGuthen.
I n h a lt:

OndendrevenOber-GötzenderNordtschenVölekeringemein.
” Unsere Vorfahren werden einige Erkäntnis der heiligen
Dreyfnlttgkeitgehabt/ aber m it Fabeln vermischt haben.
3. Von dem Götzen Thor.
4. Von dem Götzen Othin oder Wodan.
5. Von dem Götzen ober Göttin Freya.
6V
. on den dreyen Unter-Götzen Mithothin/ Fro und Vagnofft.
7. VondenenbeydenPrivat-Götzen/Haldan undBaldar.
s. V on Dtsa/ darunter wird Twisco angedeutet.
1.
2.

L. i.
Tim ber-Gothische/ und alle
viordtsche Völcker in den dreyen
Mitternächtigen Königreichen haden drey Principal-Götzen gehabt / welche

M m T h o r / W o d a n und Frey»,
^damusöremenlrs beschreibet dieselbe wie
folget: D e r M ächtigste unter den
dreyen Götzen ist S h o w herrschet in
H
dee
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dems lib *E n c o lp o d . f. 264.3. Viel-

der k u fft / über D o n n e r/ und B litz/

W in d / Regen/ und aut W etter/
^ anu^ ? fn Marckt-Pla'tzen also
^nicht/lind
^Vt* rttt- NvAedlldU gestanden/ wie aus des V erelii
f

£

Ä

feer Heist Wodan ( oder D th m ) das tfl
der Starcke / er regieret über den
K rieg/ und gibt den Menschen Tapfferkeit/ wieder ihre Feinde. D e r dritL ;a
X
Le ^^oucco/(oder ^re ya)vel.leyh et
den sterbliche« Menschen F ried und

N o tis itiH ifto r.R .G o th ric i, S cH roIE
cap. 7. wird berichtet / daß alle drey <&6t<

W o llu s t. B e y Pest-u n d H ungersZ e ite n h a tm a n g e o p ffe rtd e m T h o r:

Bev Krieaes le ite n dem Wodan *
<5 a X 5 4
a .
-ojopcm.
Bey Hochzeiten dem Fricco: A d a m u s
B.deSituDaniæ , Sc Reg. Sept.p. 145.

Diese drey Götzen haben durch Zauberey
die Menschen dergestaltverblendet/daß sie
in Dannemarek / Schweden und NorwegtN einen göttlichen Nahmen überkom#
- men/ und mit Opffer/und Götzendienst geehret sind: Saxplib. 6. Histor. Dan. in
V ita R. Frothonis IV . pag. 105. Diese
drey werden genandt die grosse Götter:
Schefferus in Upfälia cap. 9. pag. 117.

Die furnehmste Götter: Job. M. lib. i.
cap.io.DieGötter der erstenVeneration:
OlausM. l i b . cap. z. Diese drey Götzen werden bey demOlaus Magnus am
- ersagten Orth / wieauch bey Stephan, in
Not.adSaxon. üb. 6. Hist. Dan. p. 139.
also abgebildet: Das Thor in der Mitten
auff einemThron/ mit einem langendegürtelten Rockangethan / und mit Krohn
und Scepter geziehret sitze: Othin zur
Rechten mitSchwerd/HelmundSchild/
und sonsten amLeibeg^ntz gewaffnet stehe:
ZurLincken Freya/aust Romanisch gekleidet/mit Schwerdt und Bogen auch gerü'»stetstehe. Es sollen diest drey Götter nicht
>allein in ihren Kirchen/ und Capellen/ und
^Haynmgestandm styn/sondern auch auff
^dmMgrekt-Plätzen der S ta d tt: Helva-

tergekröhnet auff dreyen unterschiedlichen
Skuffen einesTrohns/von oben herunter/
“”5
n !IrÄ U K h S ®
und Freya unten an gesessen; Oder vielmehr/daß dieseGötzen an unterschiedlichen
Orthen unterschiedlich abgebildet seyn.
Sonsten sind diese drey Mitternächtige^
©ötzmW ö th in m w g r e y a /tw b e y '
den Römern J u M r/M a rs undVenus/und was bey den Syrern m Heil.Sckrifft*
Bel/ Gad und Astharoth gewesen. V o n
diesen dreyengekröhnten Götzen/ Thor/^
Othin/ und Freya/ soll das Königliche
Schwedische Wapen seinen ersten Uhr#
sprung her haben/Schellems lib.deantiq. verifque regni Sweciæ insignibus

cap.!2.Wegen diesesWapens der dreyen
Krohnen / sind zwischen Dannemarek
und Schweden grosseKriege entstanden/
Scheller. I.d.
§. 2. Es scheinet/ daß die Cimber-Gothische Völckeraus dem/ durch die Apostel
oder Apostolische Manner/ weyland gepredigtem Evangelium einige Erka'ntnis
der Heil. Dreyfaltigkeit gehabt; nachgehends aber / bey Wiedererrichtung des
HeydenthumbSdißGeheimnismitFabeln
vermischet/ und aus den dreyen Persohnen
der Gottheit drey Götzen gemacht / und
dieselbeOthin/ Tbor und Freya geheissen:
Consi Bangii Hiftor.Eccles.Sueo-Goth.
üb. 6. cap. A. Othm wird genandt Aller-

Vater / der seinenSohn den Thör gezeuget: Edda P. r. fab. 7. Dieser Thor wird
genandt ein Bestreiter der Mitgardrschm
Schlangm: Edda P. 2. N um 4. Erübcrwindetdiese höllischeSchlange/ muß aber
fein Lebm dabey einbussen: Edda P. i.fab»
4s. Dahin ziehlet Thors Hammer/ der
wie

^

^V UtO thu ig

Ciinbristhe Heyven-Rellgion.
wie einCreutz gestalt gewesen : W o r m , den ihn nackend ab / und geben ihm sieben
lib . i.M onum .cap.
Sterne in seinelinckeHand: Ericus U p.
§ . z. Der obersteGott allerMitternäch- sal, lib. i. Histor. Suec-Goth. cap. 1,
tigen Völcker war Thor. Alles was von Seine Krohne deutet auff seine Majestät/dem einigen wahren G O tt mag gesagt sein Scepter auff sein Regiment: Die
und geglaubet werben/ das haben dieNor- zwölffSterne bezeichnen die zwölff Him
dischen Völcker von ihrem Thor gesagt/ mels-Zeichen/und diezwölffMonaten im
unb geglaubet/ schreibet Schefferus in sei- Jahr/ oder / soes siebenSternen seyn sol
- nem Upsal am sechsten Capittei. Unter len/ bedeuten diesieben Planeten / oder die
solchenGöttern/ schreibet Ol. Magnus/ sieben Tage der Wochen / wie Schefferus
w ar T hor der erste und gewaltigste/ am ersagten Orth erinnert. Dieser Thor
ist der Allecmächtigste/und Höchste unter
saß mitten im S a h le / auffeinem Küs den Göttern: Ericus UplaU.d, Er über
sen/und ward angebetet/zu dessen bey windet alles was da lebet: Edda P. 1. fab.
den Seiten zweene andere Götter 7. Er ist der fürnehmste / und stärckste
stunden/ nemlich O thin / und Friggo. unter allen Göttern/ sein Sahl Heist BeDieser T h or / sagt man/ hat seinen schirmer/von 540. Bühnen. Er fahret auff
einen Wagen / mit zwo Ziegen bespannet/
S itz in derLufft/machetDonner/und führet einen Streit,Hammer/ Miölner
B litz / W ind/ Regen/ und schön W et genandt / dafür sich jederman furchten
ter. E r gibt das Getrayde sampt al muß/ hat eiserneHandschuh/ und einen
len Früchten/ und vertreibet diePest. Schwerdt - Gürtel / so bey ihm grosse
Stärcke erwecken soll: Edda P. 1. fab. 19.
E r w ird gemahiet mit Krohn/ Scep Er streitet mit der ungeheuren Midgarditer/und zwölffSternen umb sich. S ie schen Schlangen / die er zwar überwindet
meynten/ es möchte seiner Großmü underleget/ muß aber seinLeben dabey zu
thigkeit nichts auff der W elt vergli setzen: Edda P. i . fab. 48. Durch diesen
chen werden.Hat allewege seinenTag Götzen hat man geschworen/und dieWarheit mit einemEyd bekrafftiget/es soll noch
in der Wochen/und den ersten M o n a t etlicher wegen bey den Mitternächtigen
im I a h r ( Thors-Tag und Thors-Mo Völckern dieseRedenS-Arth imGebrauch
nat genandt:) Olaus Magnus l!b.;.cap.z. seyn: I a / Thore Gott! Nein / Thore
x B in der Meynung / daß Thors - Monat G ott! Wormius Üb. 1. Monument.cap,
nicht seyder ersteMonat im Jahr/sondern 4. Dieser Thor ist der Römische Jupiter/
der April/ welchen die Bauren bey uns wieAdamus Bremensis am ersagtenOrth
Thorn heiffen. Er stehet nicht/ wie diean schreibet: Saxo lib. 6. Histor. Dan. in V i'
dere beyde Götzen / sondern sitzet auff einen ta R. Froth. 4/p.io;. will solches in Zweift
Thron/ trägt eine Krohne auff demHaup ftl ziehen/ aber ohne Grund.Die Beschrei
te mit zwolssSternen umbgeben / hält in bung / Abbildung und Bestallung dieser
einer Hand einen Donner-Strahl / in der beyden Götzen stimmen überein/ wird in
andern einScepter/ist angethan mit einem Heil.Schrifft genandr Bell und B a a l:
langen Rock/und mit einem Gürtel umb- Seidenus Synt. 2. de DIS Syris, cap. i>
gürtet: Olaus M. 1. d. Stephanius in p. 195.214. Etliche vermeynen/ daß Thor
Not, ad Saxon, üb, 6. p, 13 9, Andere bil seydie letzteSyllabe vom Nahmen Jupi,
H z
ter/
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ter/ wie zum Exempel au6 Margret/Gret: licher Weise geehret worden/ solleunten an
Aus Cathrin/ T rin : Aus Christin/Stin: seinemOrth / wills Gott angezeiget wer- AusAdolff/Olff: Aus Johans/Hanß: den. Die alte Teutschen haben den Gott
Aus Euphrat / Phrat per aphæresin ge des Himmels mit keinemandern Nahmen
macht wird. Andere vermeynen/ das J u  genandt/ als Thorn / schreibet Grotius in
piter bey den Asiatischen Völckern Thue Proleg. fup Procopii Gothica. V on die
geheissen. Schefferus am offtgedachten sen Götzen sollen versd)iedene Stadte und
Orth schreibet aus der Alexandrinischen Dörffer im Reich Dcnnemarck den Nab- Chronick/ daß bey den Assyrern Belus M M haben/wie l). W ormm slib. 1, Fast.
Thura geheissen; Belus aber ist der Assy Dan. cap. 15. anzeiget. Dahin gehören
rischeJupiter/ wird mit demZunahmen nachfolgendeKirch,Dörffer im StiffrRieJupiter Belus genandt: Conf. Seiden. pen: Torstet/ Toring/ Torup.Jm Stifft
1. d. Also wird Thor von dem Dudo lib.i.Aarhus: Toring/Torsderg/ Torsagger/
Hist. Norm an. Thur genandt / ist/ wie Torsleff/Torild. Jm S tiffc Borglum:
Vostluslib. I. Idol. cap. Zs. angezeiget/ Torsee/Torsleff/Turup. J m S tifftO > Ler Scytische Tharan / dessen Lucanus thenseeoderFühnen: Thorslund/Turup/
lib. i . Pharf. fol. 22. gebenefet / worunter Toreby. I m S tifft Seeland: Thors
die Scythen denJupiter sollen verstanden lund/ Thureby/ Torup. Schefferusam
haben: Sulpitius & Beroaldus in Com  mehrgedachten Orth schreibet / daß von
ment. ad Lucan. 1. d. Heist auffBritan- diesem Abgott die Städte Torberg ttt
Niftb auch Taran: Schester. Upfal. cap. Schweitzerland / Torlach oder Turlach in
6. Also wird dieser Abgott genennetvom der MarggraffschaffTorgou in Sächsin/
Donner/ welchen die Dänische und B ri und das Schloß Torand dasttbst chre
tannische Völcker Taren und Taran heis- Nahmen bekommen/und daß die Marckt-sen. Cluver. lib. i . Antiq. Germ. cap. Plätze in den Städten 50?:ttcrntichtifl«r
z 6. p. 227. meldet/ daß Jupiter bey den Königreiche daher Thore bttssen / derer '
Celttschen (das ist/Britannischen/Spani Vorsteher dieser Tbor gewesen. Es ge-'
schen/ Gallischen/ Jllyrischen und Teut dencket D . W orm am nechstgedachtm
schen) wie auch Asiatischen Völckern Ta Orth unterschiedliche Haynen im Rtich
ran/ und nach unterschiedlichen Dialetten Dennemarck / welche diesimThor gehelltToran/ Tonar/ Donar/Tordan/Tonder get/ und von ihm benennet seyn.
ist benamct/diese Nahmen werde demT hor
§ . 4 . Der anderOber-Götze derMitterzugelegt/vomDonner/darüber er herrschen
nächtigen Königreichen war Othin / das
soll/ darauff der Donnerstrahl in seiner
Handdeutet. Also wird Jupiter von den ist derStarcke (sind besOlaiM.QBortc)
Griechen Brontaios > und von den Latei wird demKrieg fürgesetzet / und hilfst
nern T onans, zugenandt/ das ist/ ein Gott denMenschen wieder ihre Feinde/ ste
derda donnert.Daher mag dieguteStadt het zu der rechten Hand des Gottes
Tondrrn/ oder wie unsere Leuthe in die
semHertzogthumbSchleßwig reden/Ton Thor. Dieser ist/ nach ihrer Mey
ner dm Nahmen / und der Donner-Gott nung/also erteuchtet/und berühmt ge?
Thor daselbst seinOpffer undGötzendienst wesen/daßihn alles Volck vermasselt
gehabt haben. Daß dieser Abgott Thor v o r Augen hielte / als wäre er der
«nchmdiefmbeydmHertzogthümern gött
CttXatt
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Welt tote ein Licht/verliehen/ tor*
meyntenauch/ es wäreindergantzen
Welt kein Orth/der seiner Gottheit
Macht/und Gewalt nicht gehorsam/
und Unterthans wäre; DieserOthin
istgewaffnetgemacht/ «nt in solchen
Aberglauben gehalten/wieMars bey
denRömern/u»d ist ihm auchseinTag
( in der Wochen) zumewigen Gedacht. ms seines Rahmens gehalten worden.
e r hat noch bey lebendigemLeibe den
T itiil der Gottheit im gaiitzen Europa erlanget/ daßseinesgleichenin der
Kunst zukriegen nicht wäre.DieGothen haben ihn allezeit mitBlut-Opffer versöhnet / als mit demTode der
Gefangenen/derMepnung/man könte den Obersten desKrieges nicht füglicher begütigen/ alsmit MenschenB lu t: Bißher Olaus M . üb.;. Hist. Se-

war ein mächtiger streitbahrerHerr/
führtweit undbreitinderWeltKrie«
ge/ unv überwand viele Länder und
Reiche. E r war siegreich/ und tor*
lohr keine Schlacht/sondern trug allezeit den Sieg davon. Deßwegen
glaubte seinVolck/ daß er im/eden
Treffe» den Sieg vom Himmel her
hatte. Wenn er
Völcker in den
Krieg oder andere Bestallung auß
schickte/ legte er feint Hand auf ihre
Häupter/ mWsegnetedieselbe/ welches sie für ein glückseelig Zeichen
hielten. Wenn siein Röthen/und
Gefährlichkeiten waren zu Wasser
oder zu Lande/ rieffen sie seinenRah*
menan/ und vermeynten Hülffe von
ihm zu haben/ deßwegenwar er all ihr
Trost. Othin hatte zween«Brüder/
dcr eine hieß Wee / der andere Welir/
E ent- ca£ 5•, Diesen Götzen beschreibet welche auff das Land Obsicht hatten/
Ä
Ä
Ä
Ä
w m ^ M n , dea6toeUr
Zn demOstcr-T heil Asien/ bey dem Es begab sich/ daß er einmahl lang
Fluß Tanais/ist dieHauptstadt/vor- aussen bliebe/ also daßseine Bruder
reiten Aasgardgenandt/ darüber vermeynten/ er würde nimmer wie
ein Hatiptman» / Rahmens Othin/ verkommen/ deßwegen theilten siedas
regieret. Er war ein mercklicher ^ ic h < »nd nahmen sein Eheweib
Blutmann/das ist/ er schlachtete und A'iggezu sich. Bald hierauff kam
opfferte Menschen/ und Viehe seinen Lthin heim/und nahm seinWeib wie*
Abgöttern/darüberer zwoiffHeydni- vcr/ und zog damit wiederdieScyschePriester ans den ältisten gesepet/ ten/machte aber Friedeniit denScywelche das Opffer versehen/ nnd das tischen undAsiatischenVölckern/und
Volck richten sotten. Dieselbe hat bekamzu Griffel von jenendenRiord
mangeheiffeiiDrotnervderDrutner. unddeffenSohnFrey/vondiesenaber
( sonsten Druider) Orhin/ oder Oden denHeiner und Mimer. DieserM,-
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mer/ emsehr kluger Mann/ ist ent
hauptet worden/ dessenHaupt Othin
balsamiret/ und also bezaubert/ daßes
geredet/und ihme verborgene Handel
offenbahret. Riord und seinenSohn
Frey/und seineTochter Freya/ rech
nete er unter die Asiatischen Götzen.
Freya lerntezuerst Zauberey bey den
Wanern/ einem Septischen Volck.
Zu der Zeit bekriegten die Römer
viele Städte und Lander. Weil aber
Othin ein Zauberer war/ undvon zw
künfftigen Dingen weissagen tonte/
wüste er/daß seineNachkommen über
-enRorder-Theitder Welt weitherrschensolten/ deßwegen setzte er seine
Brüder Wee und Welir über Aasgard/ und zog nach Gardereich / und
vondannen nach Sachsen/ da er die
Lander weit umbher einnahm / und
seine Söhne zu Regenten darüber
setzte/ seinemSohn Schiold übergab
er Dannemarck / welcher zu Ledre
(in Seeland)gewohnt. Da Othin
erfuhr/ daßKönig Gylffin Schwe
den ein gutes Land hatte/ zog er zu
ihmhiu/ und machte mit demselben
einen Bund. DennKönigGylffgedachte/ er vermöchte nicht denAsia
tischen Wiederstand zu thun. Sie
prüfeten einander in der Zauberey;
Aber die Asiatische waren darin den
andern überlegen. Othin nahm sei
neWohnung bey demWasser Loger/
so nunmehr das alte Siegtun in
Schweden Heisset/ und ließ dengros

senGötzen-Tempet auffbauen / und 1
nachAsiatischerGewohnheit opffern.
Das Land nahm er weit umbher ein/
und hieß es Giegtu» / da er seinen
Göttern Wohnungeeinraumte.Wie
er nun mit seinen Götzen Rorden ins
Land kommen war/ gebrauchte er vie
le Zauberey-Künste/damit viele eine
geraume Zeit haben zu schaffen ge
habt/ darunterOthin der fürnehmstewar/ der die schwartze Kunst im
Lande am ersten übte/ und daher für
allen andern in Ehren gehalten.Von
Allgesicht war er schön/ mild/ und an
genehmanzusehen/sodaßseineFreun
de sich hierüber freueten; aber im
Krieg war er gegen seineFeindegrim
mig/ und erschrecklich. Er konte sein
Angesicht in allerhand Gestalt ver
stellen/ wie er wolte/ und sosüß/ und
schlecht reden/ daß alle die eshöreten/
seine Worte für warhafftig hielten.
Was er redete/ brachte er reimweise
für/nach der Tichter Kunst/ alsodaß
man ihm mit Lust zuhörete. Des
halben ward er und dieSeinigenPoeten und Tichter genandt. Alle Zau
berey hat in der Nordischen Welt von *
ihnen ihren Uhrsprung. Im Kriege
konte er seineFeinde verblenden/und
erschrecken/ und ihre Waffen verzau
bern/ daß dieselbe nicht beschädigen
möchten. Sein eigen Volck hinge
gen hat er im Kriege dergestalt anhe
tzen können / daß sie im Treffen auch
ohneHelm/und Schild/wie reiffende
wilde

)
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wilde Thiere/ durchgedrungen / und
alles niedergemacht/ weder Stahl/
noch Eisenhat fie verwunden können.
Er wüste seine Leibes-Gestalt in ei
nen todten Cörper/in Thiere / V ö 
gel/Fische/ oder Schlangen zuver
wandeln / und in einer Stunde in an
dere Lander weit hinzufahren/ und
von dannen Zeitungen zubringen Er
könte mit einemW ort dasFeuer außlöschen/ das brausendeMeer stillen/
und Wind / und Wetter / nach Belie
ben/umbwenden. Zu Zeiten weckte
er die Todten auß der Erden auff/ ist
dahero einHerr deraufflebendenTodten genandt. Er hatte zweeneRaben/
die er Reden gelehret / dieselbesind in
weit entlegene Lander geflogen/ und
haben von dannen Zeitung gebracht/
daraus Othin grosse Weißheit ge
habt. Diß alles hat er ausgerichtet/
durch Reim / und Gedichte/ welche
Galdrer / oder Schaldrer heiffen.
Daher die Asiatischen Schaldmeister / und Runmeister genandt wor
den. Summa/Othin war einErtzZaubermeister/ wüste wie esfeinem
Krieges-Volckergehen/ und was
inskünfftige geschehen solte. Er konte die Leute von Leben und Gesund
heit/ von Witz und Verstand verzau
bern/ und ihnen alles Unglück zufü
gen. Dieser feiner Kunst folgten über
alle massen viele Boßheiten/ und er
schrecklicheUnthaten nach/ also daß
dieMännersichderselben hinfort ge-

schamet/und die Weiber fichderselben
gebraucht. O-thinwüste auch/ wo
Gold / und Silber in der Erden ver
borgen/ und konte durch seineReime/
und Beschwerung die Erde / Berge/
und Steine auffthun/und alles / was
er wolte / außnehmen. Durch diese
Zauberey-Künste ist seinRahme weit
kundtworden/ also daß seine Feinde
sichfür ihn gefürchtet/ seineFreun
deaber ihren Trost / und Vertrauen
auff ihn gesetzet. Diese ZaubereyKunst hat er die Seinigen gelehret/
welche nachgehends weit ausgebrei
tet/ und bißauff diesenTag unter den
Menschen - Kindern ist gebraucht
worden.Man hat diesemOthin / und
den X II. Haupt-Göttern geopffert/
und an dieselbe geglaubet/ und nach
ihren Rahmen die Kinder genennet.
Othin gab solcheGesetze in Schwe
den/ wie in Scythien gebräuchlich/
befahl die Todten zuverbrennen/ und
was an Geld / und Guth mit densel
benverbrandt würde/solte ihnen nach
Walhald ( Is t der Todten Sahl und
W ohnung) mit folgen. Sollen auch
dessennach demT o d t gemessen/ was
fie selbst in die Erde vergraben hatten.
Die Todten-Asche der verbrandten
C ö rpe r solteman insWaffer werffen/
oder in etc Erde vergraben. Nachdem
die Todten berühmt waren/fokten die
Grab Hügel zum ewigen Gedächt
niß groß gemacht/und nachden Tod
tengermudk werden. Welche tapffe-
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re Thaten außgerichtet hatten/denen
sotten ( bey ihren Gräbern ) SiegesSteine auffgerichtet werden / dieser
Gebrauch ist langeZeit beybehalten.
Man solte dreymahl des Jahrs opffern/ einmahl bey des Winters An
fang / nmb ein glückseeliges Jahr.
Zumandernmahl mitten im Winter/
nmb ein fruchtbahres Jahr. Zum
drittenmahl im Sommer/ nmb Er
langung des Sieges. Man hat dem
Othin einen Pfenning von jedem
Haupt zur Schatzung geopffert/daß
er das Land beschirmen/und das Gö
tzen-Opffer beybehalten solte. Diß
Kind des Verderbens ist endlich in
Schweden gestorben/ und sein todter
Cörper verbrandt / und dabey ein
grosses Gastmahl / und Opffer gehal
ten. Man hat dafürgehalten/ daß
Othin zu seiner alten Hauptstadt
Aasgard in Scythien hingezogen /
und daselbst ewig lebte.Daher glaub
ten fle an ihn/ und rieffen ihn jelanger
je mehr an. Bey blutigen Kriegen
soll er sich offenbahret/ und etlichen
den Sieg verliehen / andere aber
( durch den Todt in Walhald) zu sich
Leruffen haben: Er soll ihm alle Er
schlageneim Krieg zueignen/ und dieselbige nach dem Todt in jener Welt
beherbergen: BischerSnoroSturlefon

Nahm in der Nordischen W elt so beruhmet worden: W ie er deßwegen aus dem
Asiatischen Land / da die Türcken ihren
Uhrsprung haben / mit einem Haussen
Kriegs-Völcker in Sachsenland / undnach langen Verzug/ daselbst von dannen
in Gottland/ das ist/ Jütland gezogen/da
er seinen Sohn Schiold zum Regenten
gesetzet. W ie er endlich in Schweden an
gekommen/und daselbst einen Königlichen
Titel/ und den Nahmen Niord angenom
men : W ie er zuletzt in Norwegen gereist/
und seinen Sohn zum Norwegischen Kö
nig verordnet/und allenthalben das welt
liche ( und wie Snoro berichtet/auch das
geistliche) Regiment bestellet? Edda in
Præs. sab. c a p . ;. Sein Sohn soll der
grosse Gott Thor / und seine Frau die
Göttin Freya seyn/ er soll der fümehmste
unter den 12. Göttern seyn/ undzweene
Raben haben / welche die gantze W elt
durchfliegen/ und alles was vorgehet / ihm
offenbahren: Edda P. 1. sab. 17/18/
34. Er soll 26. Söhne gehabt haben/wel
cheEdda P. 2. N u m . ordentlich anfüh
ret/ und benennet. Nun wenden wir uns
zudemSaxo / umb desselbenBedencken
über diesen Götzen zu vernehmen. Ergedencket seiner am ersten in den Geschichten
des Haddings / des achten Königes in
Dännemarck: Zu der Zeit/ sagt er/ ist
einer Rahmens O th in / im gantzen
Europa für einen Abgott fälschlich
gehalten/ hielte sich am meisten auff
bey Upsal in Schweden/ welcheStete entweder wegenFaulheit der Ein-,
wohner / oder lvegrn Lustigkeit des
Orthes/
zuseiner sonderlichen Woh
P . i. Chron, Norvag. Num. i. W a s
bißhero aus der Sturlesonischen Crom'ck nung würdigte/ damit die M it t e r 
vondemOthin angeführet / dasbekräffti- nächtige Könige diesen Abgott umb

getgutentheilsEdda/ derselbeerzehlet/wie sovielmehr verehren möchten/ haben
Othin auß Zauberey erlernet / paß sein
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siesein Bildnis aus Gold verfertigen göttert/ und mit demNahmen Otfiiti ge
lassen/ und dasselbe zu mehrem Geworden. Nach ich«Jahren aber ist
dächtnis religiös nachBpzantz (ist eine
& Ä Ä
«mnüb^rs^
undGabe wieder auffgenommen. Nach
gen) über schickt/ und M t VielenArm- dieserAuffnehmung.in der Götter Zahl ist
Kettenaeziehret. O th in ist über so ftinNahme(durchZauberey)soberühmt
grossen R u h m /u n d Ruffseines N a h - worden/ in allen Landern/ daß a lle V ö l-

mens sehr erfreuet/und hatdiß zuge- nommen/ also/daß
nrle,h c ke
f-rnDeOrth
A ^ -m
ltsderWelt
sandte Geschenck lieb / und wer th ge- zufinden/da manseinergöttlichenGewalt
halten. D a m it aber sein Ehe-Weib nicht gehorsamgeleistet. Aus der gemalt-

Frigga destogeschmückter einher ge- sahmenSchändungderKöniglichenPringen möchte/hat siedurch Zuthun der Wfin Rinda in Rußland/ hat er einen
Goldschmied- das Gold von diesem r Ä B
gülden B ild n is abzi-h-nlaffen. Rach- k r A k a n K ä h M

demOthln diese Goldschmiede hatte Brudern Balders Todt an König Ho«
auffhangen lassen/ hat er seinBildnis therin Dstnnemarckzurächen.DerlLohn
stalt zugerichtet/ daß es bey Anruh- m die Waffen; I m Treffen aber sind bey«
ru n g eines Menschen eine S tim m e desKönig HokherundBooerleget:8axa
von sich gegeben r Saxo lib. I. in V ita lib. f. in Vita Hotheri p. 44. seq. EtliR . Haddingi p. 12/ IZ. Als feilt Sohn
Balder im Krieg von König Hother in
Dennemarck ist erleget/ hat er stch zumKönig der Russen begeben/da er nach etlichen
von ihm glücklich gehaltenen Schlachtungen des Königes Tochter Unzucht anmuthen wollen. W ie ihm aber diß sein
leichtsertigesBeginnen nicht gelingen wolte/ hater nachgehends sichverstellet / und
da die Königliche Printzessin kranck darnieder gelegen/für einen Artztaußgegeben/
umb dieselbe zu curiren/ unter dem V orwandt/ die Cur desto besser zu verrichten/
hat er mit Bewilligung des Königes das
krancke Fräulein gebunden/ und also im
verschlossenen Gemach dasselbegewaltsahnter Weise geschändet. Wegen dieser/und
dergleichen Schandthaten ist Othin aus
der Götter Zahl verflossen/ und an dessen
statt ein Zauberer/ Nahmens Holler/ ver-

chewollen/daß Othin nach diesemKönig
Hother in Dännemarck regieret: Erpold
Lindenb. Hist. Dan. cap. 17. Davon
Saxo Grammaticus/und dieandernDäNischen Geschicht-Schreiber nichts wissen,
Snoro Sturleson macht ihn/ nach König
Gylff/ zum ersten König in Schweden.
Es soll Othin nur ein Auge gehabt haben/
vielleicht daß er das ander Auge im Krieg
magverlohrenhaben/ daher wird er ein
äugig genandt: Saxo lib. 2. in V ita R .
Rolvonis p.
Also soll er sich einäugig
dem Könige Haralden Hyltetant offen
bahret/ und demselben die Kriegs-Künste
gelehrethaben: Idem lib. 7. in V ita R .
Haraldi Hyltetand,p. i;8. I n der blu
tigen Schlachtung/ zwilchen Dännemarck/ und Schweden gehalten/ soll ee
dem angeregten König Haralden in Ge
stalt eines Fuhrmanns erschienen seyn/

3
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und dessen Wagen regieret / den König Allein es haben vielmehr diese Wörter
aber mit dem Wagen umbgeworsten/und Wöden und Wode ihren Uhrsprung von
ihn umbgebracht haben: Saxo lib. 8. in dem Nahmen W odan/ als welcher ein
V ita Haraldi Hylcetand, p. 146. seq. böser Gott/ und eine Uhrsach alles Bösen
Also ist dieser Othin wie Der Römrsche seyn soll: Conf. Schetteri LIpsaJ. cap. 7.
M ars/ wird gantzgewaffnet/ mit Har EsvermeyNetLluver.lib.i.^ntiqGerrn.
nisch an Brust/ Armen /und Beinen ab cap. 26. p. 224. daß dikstrWodan sonsten
gebildet/ traget am Haupt einen Helm/ auch Dan geheiffen/ und daher DänneMeinem grossen Federbusch/in der Rech marck denNahmen bekommen. Edda P.
ten ein grosses Schwerd / und in der Lin 2. num. 2. leget diesem Götzen bey Hun
eten ein Schild : Olaus M. lib. 3. cap.3. den Nahmen zu /wird genandt Aller-Va
Stephan, in N ot. ad Saxon. lib. 6. p.139. ter/ der Zeit-Vater / derErschiagenenEs heissen Adamus Bremenfis de Situ Vater/ der Waffen-Vater/SoldatenDaniae & Reg. Sept. p. 143. & Paulus Vater/ Juel-Vater. Er wird genandt
Diaconus lib. i. de Longobard, cap. 9. ein Berg-Teuffel/ vielerwegen gegenwär
diesen Abgott Wodan / andere Woven/ tig/ ein Verstöhrer/ Betrieger/Zauberer/
welcher Nahme bey den Teutschen betant/ böser Begegner/blinder Gast / Unbestän
und gemein gewesen. Daraus haben die diger/ ein Räuber/ Raben-Gott/ Er
* Nordischen Völcker gemacht Oden/ wie schrecklicher/ der Hellebardirer/ der starcke
Snoro Sturleson/ und Ericus Upsalen- Marckschreyer / der Siegreiche / Siegge«
sis am gedachten Orth ihn also nennen. der / der Grosse/ der Wahrsager/ der
Bey demSaxo und andern einheimischen Großbärtige / der stete Plauderer / Item
Scribemen helst er Othin. Denn dieDä- Swidur / etc: Edda Part. 2. n um .
nischenund Gothischen Völcker pflegen in 2. Aus dem Nahmen Swidur will D.
Teutschen Nahmen zu öffrern den anfäng W o rm , in L exico den Schwedischen
lichen Buchstaben XV außzulaffen/ wenn Nahmen herführen. Othin wird sonst
es im Teutschen heist: W ort/ Wünschen/ genandt Aas/ und mit Zunahmen der All
W under/ W a rm / W u ll/ W ulffe/ mächtige Aas/ oder Aes. Daher die KirchW u rt / Wolfs/ rc. heist.es in der Gothi Dörffer im Reich Dännemarck Aas / Aa
schenund Dänischen Sprache: orv / an stet/ Aastkup/Aasdallj/ Aasleff/ Aasum
sehen/ under/ orm/ ull/ ulst / urt/ o lff; Al vielleicht den Nahmen haben mögen.Soll
soist aus dem Nahmen Woden entstan eben der Esus oder Hesus seyn/ das ist / der
den Oden: Cluver.lib. i.Antiq.G erm . Teutsche Krieges-Gott M ars/ wleSchest
cap. 26. p. 227. Man will diesen Nah strus am nechstgedachten Orth vermeymenherfuhren von Wöden/das ist/Wü- net/ davon Ltfcanus lib. 1:
ten/und Toben/und ihn wegen seineswü- —
Im m itis placatur sanguine d iro
trigen Gemüths alsogenandt haben. An Tentates horrensque feris altarihus
derewollen diesenNahmen herhohlen von
Hefus
demalten Eimber-GothischenWortWo- Es hat dieser Othin/ umb die Menschen zu
de/daS ist/Unheil/und Verderben/Schad bekriegen/ an unterschiedlichen Orrhen un
und Gefahr; Daher das alte Sprich terschiedliche Nahmen angenommen / und
wort entstanden: Fahr zu O den! sich bald Niord/ bald Roster/ bald Media
welches ein böser Wunsch ist/ da man ei nennen lassen: Edda in prsef, fab. cap,$.
nemUnglück und Verderben anwünschet. Saxo lib. 3«Hist. Dan. in V ita R. H o th e -
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ri, pag. 44, Sc45. M an will unterschied
liche Abgötter fürgeben / weiche Othin geheiffen. Schefferus am bemeldten Orth
schreibet/ baß bey dem(øaxo ein Othin ge#
lebet / unter der Regierung des Königes
Haddmgs/ des achten Königes in Dännemarce: Saxo lib. i. Hist. Dan. in V ita
Haddingi pag. 12. seq. Der ander UNter Kömg Horher demdreyzehendenKönig
m Dannemarck: I d J i b . i n V ita R .
Hothen pag. 44. Der dritte unter Kömg Harald Hylretand / demz7. König in
Dannemarck: Id. hb. 7. in Vita R. Haraldi Hylcetand pag. 138. lib. 8. in V ita
hujus Haraldi pag. 146. Hieraus will
wohlgedachter Schefferus Messen / daß
beydem Saxo drey unterschiedlicheOthi«
neuangeftrhretwerden. Hie ist anzumertfen/ daß Der Orbin unter König Harald
H^"/tand mcht Othin selbst gewesen/ sondem semGespenst/so demermeldten König
Kr crjchienen/mte der Comext bey demS axo klarlich anzeiget. Also schreibet Snoro
l ' c ' c \ ?ron* NorvaS- num‘ l. pag. 8.
vaß Othln nach dem Todt/ bey blutigen
^"egs-Zeiten / (ich zum öfftern soll offenbahret haben/nach demHeydnischen Aberglauden unserer Vorfahren. Fernersolget mcht/ daßzweeneOthinenseyn/ weil
Saxo erzehlet / daß Othin unter dem achreu König padding / und auch unter dem
breyzehenden König Hother in Dünnemarckgelebt. Denn es hat dieser Othin
so viele Zähren erreichen/ und untersechs
Königen nach einander leben können / wie
dergleichen Exempel bezeugen. Der Riese
Starckotter soll dreyer Menschen Alter erlebet/und unter dreyzehn Königen in Dännemarckgelebet haben: Saxo üb. 6. in vita R. broth. 4. &c Üb. 8. in vita R. OS1
3 ahr Christi 159vist gestorben Torkild Matzen / Pastor derKiru " Wt t schou/ imAmptHaterschleben/ derselbehat hundert/ und fünffJahre

#
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gelebet/ und sechsKönige in Dännemarck
stian II. König Friedrich hKönigChrchan
vm m .jwinyyucvm y

wuvjxunig^yn»

stian den I V . Helvad. P. 2. Chron. Balt.
ad An. 1595. Olearius lib. 9. Chron.
Holsac.eap.2. Weiter schreibet Schefferus / daß Othin bey demSnoro Sturleson/und Othin bey dem Saxo etliche fjutv
dertJahren von einander entfernet/ und
also unterschiedliche Persohnen seyn; Den
Dan / sagt er/ der ersteKönig in Dänne*
marck/hat eineSchwester gehabt / Nahmens Drotte/ welche des Schwedischen
Königes Domars Gemahlin gewesen/ der
nach dem Othin der zehende König in
Schweden gewesen: Snoro P. i .Chron.
N orvag.num. i o . & h . pag. 13/14.Bey
dem Saxo aber soll Othin unter König
Hadding gelebet haben / welcher ist der
achte König in Dannemarck / von demtu
sten König Dan anzurechnen. Hieraus
schleust Schefferus / daß der SturlesonischeOthinbeyachtzehnCenerationenvor
dem Saxonischen Othin gelebet. Hierduff wird geantwortet / daß dieser König
Dan in Dannemarck/ der Drotten Bruder/nicht Dan der erste/sondern der ander
dieses Nahmens seyn muffe/ welcher der
achtzehende König in Dannemarck / von
Dan dem ersten anzurechnen / gewesen,
Das erhellet Sonnenklar daraus / weil
Fioler der fünffce König in Schweden/des
König Domars Uhr-Elter-Vater Fried
und Freundschafft gehegt/mit König Frode in Dannemarck / der etliche hundert
Jahr nach dem ersten KöniaDan gelebet:
Snoro 1. d. num. s. pag, 10, Daß aber
Snoro am ermeldten Orth beyfügt/ daß
von diesem Dan / der Drotten Bruder/
das Rech Dannemarck den Nahmen ha
be/ darinn stimmet er mit demSaxo info
weit überein/ was des Nahmens Uhrsprung betrifft/ so aber Saxo vom König
I r
Dan/
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Dan/ nicht demandern/sondern demersten genommen/wie Saxo erzehlet/es seydenn/
dieses Nahmens/ herführet. Endlich ver- daß der blosseNahme Oden u nter num.4;
meynet mehrgedachter Schefferus / daß bey dem Nahmen Freya von einemCopiauch Snoro Sturleson handle von unter sten möchte eingesticket seyn. Denn indem
schiedlichen Persohnen/ welche Othin ge- Text unter num.4. wird allein von Freya
heiffen. Denn Snoro / schreibet er / ge- gehandelt. Sonsten will ein Unterscheid^
dencket/ daß Othin am ersten in Schwe gemacht werden / zwischen Othin dem äl
den dieZauberey gelehret/ und erzehlet fer tern/ und demjungem/ dieser wird der Eu
ner/ daß König Gylffin Schweden mit ropäische Othin genant / welchen unsere
Othin in der Zauberey gekämpffet. Hier Vorfahrengeehret/jener aber will derAsiaaus schleust angeregter Autor / daß ein tischeOthin genant werden / der Europe«
ander Othin die Zaubetey am ersten in nimmer lollgesehen haben: W orm . lib. i.
Schweden gelehret / und daß ein ander Monum.Dan. cap. 4. Brynolffus in col
Othin mit König G ylffin Schweden in lect. ad Saxon, apud Stephan. Not, in
der Zauberey gekämpffet. Allein dieser Saxon. üb. 1. pag. 4/9. Dieser Unter
Schluß bindet nicht: Denn ein anders ist scheid mag mit keinemBuchstab/ meines
Zauberey gebrauchen / wie König Gylffin Wissens/ aus der ^ntic^uität erwiesen wer
Schweden gethan/ein anders ist auchZau- den. Es möchte sonst dleserUnterscheid also
berey öffentlich lehren / Profession davon angenommen werden / daß Othin/ der äl
machen/wie Othin am ersten inSchweden tere/ sey der oberste Kriegs-Götze/ davon
gethan. Es ist zwar dieZauberey hiebe- wlritzo handeln; Orhin aber der jüngere
vor in Schweden auch gelehret / und pri seyderHoller/der an statt des altenOrhins
vatim gelernet worden/ denn sonsten hätte eine Zeitlang für einen Götzen ist auffge«
König Gylffdieselbe nicht gebrauchen kön nommen/und mit demNahmen Othin genen ; Allein Othin hat dieseschwartzeKunst ehret worden: Saxo Üb.;. in vita R .H o am ersten öffentlich gelehret / in Flor ge theri pag. 45. Oder es könte der Abgott
bracht/ und Zauber-Schulen angerichtet. Mitothin der jüngere Othin genant wer
W as Snoro P. i . Chron.Norvag. num. den/davon Saxo üb. i. in vita R. Haddin4. pag. 10. schreibet / von demOder/ der gi pag. iz. und an seinem Orth mit meh
Freya Ehe-Mann / darunter verstehet er ren. Man will dafür halten/ daß die bey
niemand/ als den Oden/oder Othin selbst/ denStädteOdenseeinFühnen/undEutieri
dessenEhe-Weib Freya gewesen/wieEdda im HollsteinischenWagerland ihrenNahP. i. fäb. 18. bezeuget. Daher nennet men und ersten Uhrsprung von diesemO Saxo üb. 2. in v ita R .R o lv . pag. z7. dm thin haben sollen : Helvad. üb. z. EnOthin horrendum Friggae maritum, den co!p.f.26;.b. W itf.C h ro n .M .p a g .2*
erschrecklichen Ehe-Mann derFreya. Das Erpold. Lindenb. Hill. Dan. cap. 17. D a 
aber Snoro Sturleson den Oden/ und hin wir dieKirch-Dörffer im Reich Dän Freya/nach demNiord/und Frey/ zuman- nemarck Oden/Oder/ Odersleff/ Odersdernmahl in der Ordnung der Schwedi ling rechnen möchten. Endlich ist anzuschen Könige setzet / ist/ meines Bedün- mercken/ daß die Nordische Völcker auch
ckens darumb geschehen / weilereinmahl den einigen wahren G O tt Orhm/ oder
wegen seiner Bubenstücke ist von Krohn den genant/ der Himmel und Erde/ und
und Thron verjaget/ aber (nach der Re alle. Dinge erschaffen / und daher A lle rgierung des Niord und Frey) wieder m
Va-
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V a te r heiffe: Edda P. i. fab. z. 6c 7.
Dieser Woden/ oder Oden / ist nicht dee
Römische Mercur/ rote Paulus Diaconus
lib . i. Longob. cap.9. vermeynet/sondern
der bey den Römern Mars/ und in heiliger
Schrtssc genant wird Gad: Jesai. 6 5/11.
Lutherus in Glossa Marg. ad
der 6c Forfterus ad h. I.

h. 1. Oslan

§. 5. Der dritte Principal-Götze der
Gothischen und Mitternächtigen Völcker
hieß Fricco oder Freya / ist bey dem Adamus Bremenfis ein Götze des Friedens/
und der Lust/ und Liebe/ ist mit einemgros
sen Mannes-Glied abgebildet / und bey
Hochzeiten mit Opffer geehret worden:
Adamus öremensis de SituDaniae, &
Reg, Sept. p. 143 seq. Bey demSnoro
Sturlefon ist Freya des Niorden Tochter/
und des Othins Ehe-Frau/ ein sehr schö
nes Weib/ aber listig / und wunderseltzam
von Gemüth. Nach ihrem Nahmen sind
die fürnehmsten Weiber Freyer oderFrauen Ehrenwegen genant. Sie hielt bey
Lebzeiten das Opffer bey Nacht/ da sie
starb/ist siefür eine Göttin der W elt gehal
ten. Man bat derselben geopffert/ umb
Fried / und fruchtbahre Zeit zuerhalten:
SnoroP. i . C h ro n. Norvag. num . 4. p.
10. Bey dem Edda ist Freya ebenfalls Othins Hauß-Frau / ihr Himmels-Sahl
Heist Volckwanger/ ihr gehöret der halbe
Theil von denen Erschlagenen im Kriege/
und ihrem Ehe-Mann Othin der andere
halbe Theil. Wenn sieaußreiset / fähret
sieauff einen Wagen mit zween Katzen be
spannet. Sie ist den Menschen sehr zuge
than- welche bey ihr Hülste suchen/ hat am
Singen Wohlgefallen. Es ist am dersel
ben Gelübde zuthun/ umb glückseeligeLie
be zu erlangen. Nach ihrem Nahmen
werden reiche Weiber Frauen genanot:
Edda P. i.fab. 7.6522. Bey dem Saxo
ist Freya emeEhebrecherin / und Kirchenra'uberin/welche ihrem Ehe-Mann Orhin

_____
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treulost worden; und desselbengülden Götzen-Bild beraubet / und sich mit demge
raubten Golde außgeschmücket. Ein sol
cher Götze/ als Othin/ ist eines solchen
Weibes würdig/schreibt Saxo lib. i. in vi
ta Haddingi pag. 13. Zeiget damit an/
daß Othin ein Ehebrecher/ und Bösewicht
gewesen/ und also werth / daß er einesolche
Ehebrecherinn zumWeibehabe. Frigga
schreibt OlausMagnust hat Fried/ und
Wollustgegeben/sein B ild war einer
leichtfertigen Gestalt/ wie ein W eib/
galt bey den Gothen so viel / als V e 
nus bey den Römern. M a n halt noch
biß zu unsern Zeiten den Tag Vener is / das ist Freytag (von Freya also
genant) fü r heilig. W ird geharnischt
abgebildet/mit einem Schwerdt/und
Hand-Bogen: Olaus M. lib. 3. cap.
W ird von diesemAuthor gantz nacket mit
Schwerd/ und Bogen / aber von Steph.
Not, in Saxon. lib. 6. pag. 139. mit einem
umbgegürteten Nieder-Kleid/und Köcher/
nehenst Schwerd/und Bogen abgebildet.
Beydem Snoro/ Edda/ und Saxo wird
Freya also beschrieben/ daß sie des OthinS
Ehe-Weib / und eine Göttin gewesen.'
Deßwegen Olaus M. Freya in WeibeSGestalt/ aber mit einemmännlichen Glied
abbildet. Hieraus will man schliessen/daß
Freya ein Herm aphrodit, halb Mann/
und halb Weib gewesen: Geufius P. i.
V ict. Hum. cap. 9. Bangius lib. 5. Hiss.
Ecclef Sveo-Goth. cap. 11. Alsi) wird dit

Römische Venus beschrieben/ daß siebey
derseits männliches/ und weibliches Ge
schlechts gewesen / und daher in Cypern in
männlicher Gestalt/ aber mit weiblichen
Kleidern abgebildet gewesen/wie Macro
bius erinnert/ und ferner beyfüget/ daß bey
ihrem Opffer die Manner mit Weiber2 5
Klei-
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Kleider/und die Weiber mit Manns-Klei
dern angethan gewesen. Putant eandem
(Venerem) marem, acföeminam esse.
Ei sacrificium facere viros cum veste
muliebri, mulieres cumvirili, guod ea
dem & mas existimatur, <5c fcemina :
Macrob. lib. z. Saturnal. cap. g. I n
Phenicien haben die Heyden in der Stadt
Emesena einen solchen Hcrmaphrodrit
zum Abgott gehabt/Nahmens Androgy
nos/ der in Gestalt eines Mannes und
Weibes abgebildet w a r: Castiodorus
lib.6. Hist. Trip. cap. i6. Die Indianer
gebenvor/ daß ihr Abgott Cswaro halb
Mann/ und halb Frau sey. Deßfalls er
von ihnen ihrer Sprache Halb-Mann/
und Halb-Weib geheißen wird: Roger.
P. 2. Off.Thür eap.2. Uber diesenOrth
schreibet sein Sholiastes pag. 256. seq.

demSaxo und Olaus M . Frigga. Bey
demP. Warmsried lib .i.L o n g o b . cap,
8. (in quibusdam edit. est. cap. 9.) Frea.
JstbeydenFrefen genant Freda/ wie an ^
seinemOrth soll erinnertwerden. W ird
sonstengeheißen ein Friedens-Gott / oder
Göttin/eine Liebes-Göttin/ eineLusi-Göttm / eine Hochzeit-Göttin: Job. M , üb. 1.
cap. 9. Adamus ö. 1. d. Sine Welt-Göt
tin : Snoro l.d . V on dieser Göttin soll
der Freytag; Ite m / Freyen / Freuen/
Frauen/ wie auch Fried (in der Gothischen
Sprach Frey genandt) denNahmen ha
ben. Denn am Freytag ist sie sonderlich
geehret/ wenn man hat Freyen/ oder Fried
und Freude suchen/ und beybehalten wol
len/ darüber sie/ wie gesagt eineGöttin ge
wesen. Daher sollen auch die Städte
undDörffer Freyburg/Freystadt/ FreyDie alten Heyden/sagt er/haben ver- stätt/ Freyruv rc. ihre Nahmen bekommen
meynt/ daß ihre Götter waren um» haben. Diese Freya ist die Römische V e
nus in heiliger Schri'ßt Astharoth genant:
usque sexüs, das ist/ so wol Mann/ Seidenus (ynt. 2. de DIS Syris cap. 2.

als Weib. Dannenhero kam es/ daß
siestets zlveyffelten/ wie sie solche (ih
re Götzen) ünreden solten/ob siediesel
be Götter/ oder Göttinnen heißen
müsten.Dahero wenn Virgil, lib.2.
die Göttin Venus einen Gott nen
net/ und spricht:
Descendo,acducenreDeo flam
mam inter & hostes,
erklahret Servius diesenOrth also:
daß/nach etlicherMeynung/die Göt
ter urriusque sexüs, männliches/
und weiblichsGeschlechts seynsollen:
Conf. Macrobius 1. d. W ir kehrenwie
der zuunserGothischenGöttin/welchevon
Unterschiedlichen unterschiedlich genandt
wird/ und zwar bey Ad.Brem.Fricco.
Bey Snoro undEdda: Freya. Be»

pag. 2Zs. Beyerus in Addit. ad Seid. 1. d.
pag. 275.

§. 6. W ir haben bißhero gehandelt
von den dreyen obersten Götzen der Gothi
schen Völcker/ folget jetzovon ihren Un
ter-Götzen/ derer Olaus Magnus drey er#
zehlet/als: Mitothin / Fro/ und Vagnofft; alle drey berühmte Zauberer. M i
tothin wird in der Mitte mit Strahlen
umb seinem Haupt; Fro zur Rechten mit
einer Mutzen / beyde mir aufgehobenen
Handen / und zur Linckcn Vagnofft gewaffnet/mit einem Schwerdin der Hand/
und Federpusch am Haupt/ abgebildet:
Olaus M . Ü b . cap. 4. (1) Mitothin
heist/ dem Nahmen nach / so viel / als
Othins Mit-Gesell / wird der Götter B ischofftitulirt. Er hat durch Zauberey ihm
einen Götzen-Nahmen erworben / und die
Verordnung gethan / daß man den Göt
tern nicht ingemein / sondern einem jeden
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Götzen absonderlich opffern solle. Er ist für
den Othin in Fühnen geflohen / da er von
den Einwohnern ist erwürget/ und hat al
soden Lohn seiner Abgötterey bekommen.
Aus dessenTodten-Aaß ist ein solcher gifftiger Stanck entstanden / daß viele davon
gestorben. Deßwegen isteraußgegraben/
und sein Kopff vom Körper abgeschlagen/
und sein Hertz durchstoßen : Saxolib. r. in
vitaHaddingi p. IZ. MeinesErachtens/ist
dieser Mithorhin niemand anders/ als der
grosse Zauberer Hollerus/ der an statt des
verflossenen Orhins in der Götter Orden
eineZeitlang ist auffgenommen/ und Eh
renwegen Orhin gebeissen; nachgehends
aber vom Othin verjaget / und von den
Dahnen erschlagen worden: Saxo lib.;.
in vica Hotheri pag 4s/ 46. Alle Umbstände/ Nahmen/ Zauderey / Flucht/ An
fang/und Ende stimmen überein/ als auch
die Vergötzung. (2) Fro soll ein V o r
steher der Götter seyn / und ein solchGesetz
gegeben haben/ daß man zur Versühnung
der Götter/ Menschen schlachten / und
opffern solte. Er ist selbst in der GötterZahl auffgenommen/und seinOpffer Frobluth geheißen: Saxo 1. 6 . pag »6.6c lib.
z. in vica Hotheri p. 42. Er ist gehalten
für einen Götzen des Windes/ und des
Wetters / wie Æolus bey den Griechen/
und Römern : Stephan, in Not. adSax.
lib. i ♦pag. 54.6c lib.3. pag. 92. Daher
König Hadding in Dännemarck bey Ent
stehung eines grossen Ungewitters diesem
Götzen Fro geopffert: Saxo lib. 1. invita
Haddingi pag. i6. Diesen Abgott nen
net SnoroSrurleson in der Vorrede sei
ner Norwegischen Chronick Froer/und erzehlet/ daß er ein König in Schweden ge
wesen / und daselbst bey Upsal in einem
Berg begraben sey. Dieser wird ohne
Zweyffel der Frey/ der dritte Schwedische
König nach Orhin seyn/ welcher den gros
sen Götzen-Tempel zu Upsal soll gebauet/
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und daselbst GöttlicheEhre überkommen
haben/ und in einemBerg begraben liegen/
in dessenBegräbniß die Schweden alle ihreSchatzunge in dreyenJahren beygelegt:
Snoro l.d. part. i. Num.5. pag. 9. V o n
diesemGötzen mögen im Ambt Haterschleben Frosharde/ Frorup / Froslerc.den
Nahmen haben. ( 3 ) Vagofft wird ge
halten für einen Krieges-Götzen / soll im
Norwegischen Krieg demKönig Hadding
in Dannemarck sich offenbahret/ und dem
selben wider König Asmund inNorwegen
geholffen haben : Saxo l.d. p. 14. .
§. 7. Anneben hatte man auch PrivatGötzen / welche nicht von allen ingemein/
sondern von etlichen absonderlich verehret
seyn. Dahin gehöret Kömg Haldan
Berggram in Dannemarck/ und Schwe
den/der/ wegen seiner grossen Thaten für
Thors Sohn ist gehalten/ und der Gött
lichen Ehre / und des öffentlichen Opffers
würdig geachtet: Saxo lib y.invitaHaldani p. 122. Dahin mag Balder / des
Oth-ns Sohn/ gerechnet werden/ welcher
bey dem Saxo ein Gott tituliret wird. Er
hat/ wegen der Krvhn Dannemarck / mit
König Hother in Schweden gekämpfft/
von weld)em er endlichist erleget / also/ daß
seinevermeynte Gottheit/ und Leibes-Härtigkeit wider denTodt nicht helffen mögen:
Saxo lib. 3. in vita Hotheri,jjag. 39. seq.
V o n ihm sott Baldersbrun in Seeland
den Nahmen haben/ da er seine Soldaten
nach erlangtem Sieg erquicket/ wie Saxo
am erregten Orth gedencket. Stephanus
in Not. ad Saxon. lib. pag. 92. erinnert/
daß Baldersbrunn in Seeland ein D o rff
sey/ weiß aber nickt/ ob ein Brunn daselbst
verbanden. Man vermcynet / ob solte
dieser Balder/ oder Bolder/ demin diesem
Apenradischen Ampt gelegenem D orff
Balderslebcn den Nahmen/ und Uhr
sprung gegeben haben: Helvad. lib.
Encoip.f.264. Die Unsrigen nennen es
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Balderslee/ oder Bolderslee/das ist B oldersorth/ und Gegend. Denn das W o rt

Edda P. i . fab. 20/ 43. seq. 5c Part, 2";
num. 5 .

Lee ist in der alten Gothischen Sprache so
§. 8. Es gedencket D. Olaus W orm
viel als eineGegend/ wie in den Nahmen einer Göttin/ Nahmens Disa / dav on der >
Haterslee/Alslee/ Froslee/rc. Andere ver- ander Tag in der Wochen Tistag den
inuthen / daß besagtes Baldersleben den Nahmen haben soll/ wie auch das Dorff
Nahmen/ und Uhrjprung bekommen/von Tisweld in Seeland/ da ein Brunn dieser
Hertzog Balder/ des Königes S nio Göttin geheiliget gewesen / welcher/bey
Sehn in Dännemarck/der seinen Vater Einführung des Christenthumbs / S t.
den König in Jütland begraben/ und in Helenen ist gewidmet. S ie wird gehaldiesem Grabstein seinen Nahmen einge- ten für eineGöttin derGerechtigkeit/vaher
hauen: Stephan, in Not. ad Saxon. üb. an ihrem Tag Tistag/Ding und Recht ist
3. pag. 94. V on diesemGötzen Balder/ gehalten. Bey Oreting m Seeland in
und bestengöttlichen Tugenden/Nahmen/ Borseheerschafft ist ein grosser Stein/und
kläglichen Todt/ und Begräbnis handelt darauff dieseRuhnschrisst gestanden:

-litt WA hJKiR TR m IW l t>i t f l Hl
Efde Dtsa Loger ter geu kerdi dia hidu.
Das ist:

W eil Disa Gesetze sind werth klagten die hieher.
Daraus abzunehmen / daß weyland an
diesemOrth D ing/und Recht gehalten/
welches daher Tist. oder Disting genant:
Wormius lib. 2. Monument. Dan. pag.
117.seq. 5c lib. i . Fast. Dan. cap. 15. Es
will Disa für des Thors Ehe-Frau gehalfett werden/ wie D. Worm, am erjagten
Orth anzeiget. Olaus Magnus lib. 4,
cap. 5. halt dieselbe für eine Königin in
Schweden. Allein es wird ohn Zweyffei hierunter der Abgott Twisko verstanden/ welcher Nahme/ nach der Dänischen
Mund-undRedens-Arth/ mTisa/oder
Disa ist verwandelt. Denn die Dänische / und GothischeVölcker pflegenden
harten T der Ober-Teutschen Nahmen in
einen weichen D zu verwandeln. Dahero
wenn die Ober-Sachsen sagen: Tag/
Todt/ Teuffel/ Tragen/ Treiben/ Traum/
Tantz / rc. Heist esin der Dänischen Sprache; D ag/D öd/D m fel/D rage/D rive/

Dröm/Dantz/rc. darin die Nieder-Sachsen allerdings überein stimmen. Aber
was bedarffs Weitla'ufftigkeit / Tuisco
wird bey dem Gallischen Volck genant
D is / oder Dise: Familise patrem utrique populi Germani sub nomine T uis.
conis Galli fub nomine Ditis honorarunt, Cæsar lib. 6. Bellor. Gall. Dieser
Tuisco ist für einen Gott der Gerechtigkeit
gehalten. und von unsern Vorfahren in
diesemHertzogthumb Schleßwig göttlich
verehret worden/ wie aus nechstfolgendem
Capittet erhellen wird. Er soll der erste
König der Teutschen/der unter den Seini
gen köstliche Policey-Ordnung gestifftet/
und über Recht/ und Gerechtigkeit streng
lich gehalten/ und zu halten befohlen:
Gons. PareusT. 1. Hist.univ.pag.242*
seq. V on diesemGötzen wird im nechst' folgenden Capittel außführlich
gehandelt.

Das

desvierdtenTheils!/ oderderHeyden-Bekehrung.
Unno/Unni

Versamblung

Her Mensches in allen Ständen / worz» verord der Hamburgische Metropolit/prediget in Dem
net.
nemarck / fan den grassahmen König Görm
Bichs bewegen/ bekehret aber den Königlichen
Ugartilock
tin Heydnischer Götze in Dennemarck/desselben Priotzen Harald 191 wird wegen seines Fleis
Scheußlichkeit ifp b.yes Königs Gorms adge.« ses sehr gerühmet ib, b. hat auch in Schweden
gelehrrt
2 7 7 a.
frrtigter Gesandter an denselben ib.

Unwan

S . V ic ilin

HamburgischerLrtz.Blschoff/empfinbetdieEiN'
dessen und seiner Kollegen Gebeth 31b. besu- setzuug derBifchöffe vom KönigKanuto 20s a,
thet deaKayserLotharium 234 b. was er bey ihm
Vorfahren
verrichtet ibid. wird dem Wendischen Fürsten
der Kimbern im Heydenthumb / wo fle getaufft
Pribislao vomKayser Lothario recommeudiret worden z8 a. zu welcher Religion fle aus dem
3$s a. prediget zu Faldera oder Neumünster 244 Heydenthumb bekehretworden 58 a. was fie gea- G O tt verleihet ihm Gnade vor den wüsten giäubet von der heiligen Schrifft 60 a. vonGott
Leuthen daselbst ib.predigt auch zu kübeckb.wird ib. von der Schöpffung b. vonden Engeln ib. b.
Bischoff 247 b. Streit wegen seiner Investitur von Khristo unserm Erlöser ib. 63 a. vom freyen
248 a,b. ?4p a, b. bauet Kirchen und Kapellen Willen 6; t> vom Gebeth ib. 64 a. vom Glau
ib. ferne Wohnungr iA b. wird plötzlich stumm benib. von der Busse b. von der Rechtfertigung
«nd verlähmet ib. seine Grabschrifft ipo a. seine ib. 65 a.vomGnadeU' Wahl ib. von der heiligen
Lffendahrungen und Wunder nach seinem To Tauffe ib. von dem heiligen Nachtmahl b. von
de styn erdichtet 250 a, b. seinesLebeusBeschrei- der Kirchen ib. 66 a vom Predigt-Ampt ib. von
duug ib.
der wettlichenObrigkeit b.von dem herligenEhe-

Virgillus
stand 67». vouderAufferstehong der Todten b.
BischoffznSaltzburg/wird bey demPabst an von dem ewigen Leben und der Höllen 67 b.
6i a, b.
geklagt/ von wem/ und warumd ? pp a.
Upfstl

Ulfila
der Gothen Bischoff / erfindet die Gothische
Schrifft 2 2 0 a , b. übersetzet darin die Heilige
S chrijft glücklich ib 221 a . wird Arrianisch/
mit ibid. b.wird verschicket an demKäyser Va
lens ib.

Vormahls die Königliche Reflbentz-Stadt in
Schweden 268 a.grosseAbgökterey daselbst 28s a.
weßwegenib.

Urspergische Abt
Suche Konrad Von Lichteostei»

w.
Wagen

W ahrheit Gottes

Itffto rtø i/ »elchm der P n xh ü Heftkiel gkse- selbige zu loben werden wir angemahnet 71
Yen/was er sey
20 a .

W ago

Wanvalien

wie es beschrieben wird von Albert Krantz 2 2 4 a.
Altenborgischer Bischoff/tauffetden KönigBU- von demHelmold und D. Khttrceus ib. wird ab
lug 2 3 4 a. seine Schwester bekömpt den König getheilet
=
3pb.
zur Ehe ib. wird von ihm verflossen ib.
Wandaker/Wenden

W allfahrt

des Königs Kanuti nach Rom
20p b.
W a lfa rd u s
predigt in Schweden/ wird wegen seines Eyfers
für Khristt Lehre umbgedracht
280 a,
z v ,Theil,

werden mit den Sclaven/ oder Srlavvoiern
confandiret/ seyn aber untcrichiedliche Völcker/
225 a diese seyn rin Teutsches Dolck ib. ihr alter
Sitz b. aus wie vielen Völckern sie vormahls be
standen ib. pH die Waudaler und Wenden ein
r z
Vvlck

r e g i s t e r

deröornehinsttll Sacht»

a. ihre Sprache id. ihre bormohlv
ge Hauptstadt b. 227 a. derselben Arth und 9tatur 227 a, b führen grosse Kriege/ insonderheit
und fast stekswährend mit den Dohnen / wann k
b. ihre kriegerische und raubsüchtigeAtth ib.wer»
den von den Dähnen bezwungen ib. ihr ersterKömg 2.17 b. seyn durch steteKriege auffgeräumet
worden 228 a. und ihre Lander mit andern Ein
wohnern besetzet ib. wann sie aufgezogen / und
wohin steflch gewendet ib. b. welcheReiche ste in
Gallien und Spanien gestifftet ib. wann dersel
ben Reich in Africa gest,fftet/und wan es wieder
zerstöhret b. warumb die erste Ambrifche Lehrer
ihnen nicht geprediget 22S a, b. 1 2 p a. welche ih
re erste Lehrer gewesen/ und in welcher Sprache
ste gclehret ib' wie ste solches gegen den Pabst
Verantworten ib werden bekehretunter denKäyfern 2 ^ 0 / 230 unterKäyser Karl dem Grossen
230 a, Wendische Cdelleuthe / wie steVon ihrem
Fürsten Ingo zum§hristcnthumb bewogen wer
den 250 b. fallen wieder ab 231 a. machen ausS.
V it einen scheußlichen Abgott ib. werden wieder
-um Christcnthumb und Gehorsahm gebracht/
Von wem? 231 ib. ihrerHertzenHartigkeit 231 b.
bekehren stch aus Furcht des Gchwerdts ib . 233
a. fallen wiedernmb vom Glauben ab / woher -33
b. 234 a. fallen unter den Hertzogen zu Sachsen
wieder a b /ib wegeru stch den Sachsen Tribut
zugeben 23s a, b. tirannistreo grausahm wieder
die Christen 239 a, b. das schweren wird ihnen
verbothen 252 b. zwischen ihnen und denDühnen
ist eine stetswährende Feide -54 a. ihre Bekeh
rung in Burgundirn
261 a, o.
V o ltf ib . 2 1 6

Wapen

Weissagung
der Propheten von der Heyden Beruff 18/15» 2a/
21 mit derselben Erfüllung hat es stch verzogen n.
b wie lange ib. wodurch ste geschehen 12 a ,b 4

Weisen
aus Morgenland/ aus welcher Schule stegewe»
sen
6 b.

Weisse Kleider
was stein der Heil. Gchrifft anzeigen 42 a. der
getanfften neubekehrten Heyden 40 », 6. S u 
che: Tauff-Kleid/ was dadurch vorgestellet
werde
- .
42 a.

Weißlinge
in der ersten Kirchen 4 0 a, b. 41 a, b. 177 b.wan»
ste io weissen Kleidern gehen müssen ib.
W e lt
die erste zwar in der Sündstuth Untergängen/
aber darumb nicht verdampt worden 3 a.wird ererwiesen ib. der WeltSchöpffung und Unter
gang habe» unsere Heydntsche Vorfahren geleh
ret und geglaubet 25»a woberkib.

W ela/W edel
an der Elbe/ daselbst lst schon zur Zeit des K äu 
fers kudewigs eine Christliche Gemeine gewesen
np L. b. istauffeineZeitdeshttl Auscharii Auffenthalt ib. und vorhin des Bischossen Edbo ib.
woher es den Nahmen habe ib,

Wmdingstadt
vormahls eine Stadt derNord^Freese» / wo ste
gelegen
7£ a>b.

Wermund
König in Dennemarck/ wenn er gelebet/regieret
und gestorben
286 b,

Wester-Hembdlem

der Regenten/zum Gedächtniß des angenomme
dessen Anzieh-ukg nach derTausse/ woher ent
nen §hristenthumbs geändert 56 aj b. das Galli
standen.
41b,
sche/ was es eigentlich sey 57 a. des Witikinds
West-Gothen
uoa, b. der alten Sachsen/ item der Ost'Und
West -Phalinger b. der Hertzogen zu Braun ihres Reichs Zerstöhrung in Spanien 222a, b,\
Westphalinger/ Ostphalinger
schweig und Lüneburg
ma,
seyn vom Gcblüth der Sachsen 5»; b .9 4 a. wer
W artislaus/ Warzislaus.
der auch Nieder-Sachseu genandt 5-6 a. woher
der Wendische Hertzog/wird gefangen und wie steihren Nahmen
9; b. uv H.
der lofgegeben/auff wessenLiurathen,55 a. wird
Wigbert
bekehret
256a. predigt demRatbod derKrersenKönig ss a. wirks
Wasser-Fluthen
von demselben erwürget
erschreckliche im Nord-Gtrandt74 '0. wann ste
Wilfried
geschehen ib,
"
343 a,b, wann t t geprediget «7 M H wann er West-

desvierdtmTheils/ oderderHeyden-Dekehrung.
Sachsenbekehret i f * a, b. wasstch dabey bege
Wltekinv
ben id.
derGüder-Elbingischen Sachsen Hertzog/wieW ilhadus und Lutgerus
dersetzet sich dem Christenthumb / welches der
derselben Gebeth wird erhöret
3l
KävstrCarl der Grosse zu pfiantzeu steh bemühet
102a. auff dessen Anreitzung rebelliren dieSachW ilhelm
Dischoffzu Rothschild/bi inget denKönigGwen sen 1033 er schlägt die Francken auffsHaupt 104
Estrit zu offenbart er Busse 217 b.stwdt und wird » wann und wo ib. salviret sich nach dem un
begraben mit seinem König
2.1sa. glücklichen Treffen mit den Francken / wie und
wohin 104 a.nimpt die Christliche Lehre an 104
Wilhadus
wann und wie lange er in Hollstem gepredigt b. 107 b. dessen Bekehrung beschrieben ros/ 10p
ii7ia. ns a. I), up a. b. wie er mit seinen Jüngern a. b. er wird getaufft/ wo und wann 10s b. iop
Verfolget worden b. Irrung wegen der Zeit und a.b. i ii a. wer ihn außder Tauffe gehoben! 10 3.
Städte seines Prebig-Ampts 1is a. b.fyn Ge- was er in seinem §atechumeneu-Standt Vorge
hülffe up a. ist erster Bischoff zu Bremen b. von nommen b. flehet durch solche Gelegenheit ein
wem und mit welchem Privilegio eingesetzet ib. Wunder ib. seiuWapen wird verändert ib. 56a.
iao a. b. wie lange er bey den Freesen und Sach wienahe der Albion ihm verwandt gewesen v*
sen gepredigt 122a.wie lange in seinemBißthumb a. dessen Dater und Groß-Dater ib. er nebst dem
ib wo er gestorben und begraben ib. stmLeben be Albion führet Krieg wieder den Käyser Carl/ ib.
schrieben und außgegeben von wem ? ib. b. 121 b. hat aber nicht rebelliret ib. dieser Krieg ist einDeLessen ettichttte Wunderwercke ib. wann er in stnfions Krieg b.er ist der andern Sächsischen
Dithmarstn zuerst geprcdigrt
137b. Hertzogeu König gewesen 113 a. b. 114 a. b. wird
sehr gerühmet n ; a. was für Käysere/ Könige/
Wtllerich
ein Nachfolgerdes heiligen Wilhadus im Biß Hertzoge/Marggrafen undGrastnvou ihm her
thumb zu Bremen und Predig-Ampt uurerdeu stammen b. wird der Grosse genaudt ib. dessen
Nord ElbingifchenGachsto 1-3 a sonst Wilha- Stam-Buch beschrieben/ von wem ib. er erricht
riusgenaudt ib. die Zeit seines Antritsim B i- tet einen Tempel und ein Collegium/ wo ? «4 a.
schöfflichem Ampt und die Zeit seines geführten er bleibet seinem Heyland treu ib. b. wie er seinen
Predig-Ampts ib b. wo er gepredigt 113b. 124 Bischoff Herimbert auffgenommen b. sein gewelche Kirchen ihm anbefohlen worden ib. b, heimbderRath/wer ib.er verfällt wider inKrieg/
hat zu einer gefährlichen Zeit geprediget ib. wo mit wem k ib.kömpt umb ib und wird begraben/
her sdlche Gefahr ib. b hat doch sein Ampt treu wo? Seine Grabschrifft ib. usa.woßedestndlich außgerichtet b. auch endlich sein Ampt ruhi lich und wie fie laute ib. wann dieselbe verfertiget
ger verrichtet ib. dessenTodt ib. nach welchem eia worden >b. Sein Begräbnis/ dabey seine Gestalt
schlechter Zustand der Kirchen ib 12s a, b. wann abgebildet/wo zu sehen ib.
Witftrck
er zuMeldorff in Di^marsen gepredigt 137 b. und
zuGchönfeldt imAmrt Rendesburg
iß a. der wunder hohe Berg in Grünland 318 b.woher
er den Nahmen ib. ist ein Feuerberg ib. da? Clo
W illibrord
der Fresen Apostel/ wo ergetaufftz? a. d^ssenRe- fier und der merckwürdige Brunn/ welcher nahe
de an den Freesen König 68 a. b. isther ftirnchm- daran-b.
W'tzan
sie der zwölff Freesen-Aposteln 7- a. b.wie offt er
auffHilligland gewesen ib. suchet vt/rgedcus der ein Wendischer Hertzog/ kömpt demKäyser Ca
Freesen König zu bekehren b frir* Reise nach rols den i. im Krieg wieder die Wenden zu Half
Dännemarck 80 a. wie evsonst zugebaut worden st 230/231 auß welchen Ursachen ib.
543 b warumb seine Reise nachD«nuemarckgeWoldemar
scheheu lsS a. b. was er zum SLderomahl auff König in Dännemarck der 1. Seine Krieges-ZüHeiligland verrichtet 81a. stim Heimkuufftzu ge wieder die Wenden 25S a er bringet die Wen
dem Pipinus Sza, dessenLebm beschrieben / von den zum Christenthumb ib. Deru. woher erben
Stern
18 b. Zunahmen Siegreich bekommen ado b. dessen

-z r

Lehens

R e g i s t e r der vornehmsten Sachen ttt.
Lebens knrtze Beschreibung b. r6ra. b. dieser
Wundetthaten Gottes
pfiantzet das Shrrstenchumb fort to Ehstland an Israelin der Wüsten erwiesen / eine Ursache
zzZb. derHeydea^Bekchrung
4 t>,

Wohlthaten G o tte /^

_ . •

Wunder-Tauffe

, , .. Suche Tavsse
derselben Vielheit unserm Vaterland erwtesev 65
W unVrr-W ercke
-.l> die grössere »erleiden
6pa
.derstldtnSJergl«* M H«, ip o w o n b .p -.d
chnng'b«
nach seinemTode/erdichtet
u j« A

X.
witlnns Ubermuth dös Meer züchtige» ioS a.1>.

Z.
Zacharia«

»er Propbet w-iffng-t von der Hepden Sekeh'
rtma
Zauberer
i.Norweg.n/läss-td.rKS°ig0 Iff»-rbr.°».n/
,x<i a. solcheswird g-soch-tju rächen/ oder »1 .
geb,ich ib .
,
Zehenoen
selbige,ngeb.nwerd-ndi-Hollstemnermahnet/
t>. sie«der wegernfich>d.
3klt
^
«ne kleine/ wovon Hagg,«. P. 7«Wie fke 30derstthen
« a.

. .. . Zeit-Rechnung

y . y p i
demmpt der Sach«
mc^r9
_ _ .
aoda.
. ~ .
Zephanra
* * > * « » # » » °°*tc* * * « £
°
ZionsTochter
ihre Frende
aia.t.
Zwentevolch.
M Wendischen Hertzoge» Aiorichü ©oho/
fängteinenionerllcheoKrieganmikseinemBruder/ weßwegeu2 4 3 1>- beklaget denselbenib. wird
mit thmvertragea/ welcher gestalt ib. erschlagen
345*4.

Sonne

McrrCb-j
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Das X I. Lapittel.

ion den Weydmschen Mtzen der M nibrischen Sachsen.

.

In h a lt:

1. - W I t Sachsen hatten sieben Götzen / als Sonn und Mond/
«&D Tuisco/ Wodan / Thor / Freya und S atcr / denen die sie
ben Wochen-Tagegewiedmet/ und davon bcnant worden.
2. V on dein?lbgott Tuisco absonderlich,
z. Von dem beruffcnen Götzen Ermenscul.
4-. Die Sachsen haben auch die Römische Götzen angenommen.
5. Die Römische Götzen werden abgebildet.
6 . Venus-Bild zu Magdeburg.
§■ r.

nw(*f hiVfr
I
imh fSmlrin mnln
3 -heitøbti'vihw z frLihr R rharJns
Ve'-ildz-ir" h a ntiaift AnaUc cao r
^
, f iÄ S n n
S mm u n d ^ Ä
cPh. iv-cmia/ nnh^^zr hLzn h E

oder Schleyer seinen verborgenen
Einfluß bedeuten. ( 5 ) Am Dingsiag
dakenfledenAbgott Tuiscoan/ wardvor«
schellet mit einemScepter in der Hand/
undmit derHauc eineswildenThieresangethan. Er wird gehaltenfür einenGott
der Gerechtigkeit/ Daher an seinemTage
Ding/und Recht von Uhralters her ist»6 .
minitlriret, welcher deßf-lls Dinastag/
Weeram heL^em néeShi h'f • A^im sonstenTifiog / vorjnten aber 5mittag ist
Sonntag chtt nii^ eSonne/ welche ^"andt. ^'^'oip^/btvD en Engcl«
GestalteincTha h iiacton ^anne^
landern/welcheihren Ursprung haben/aus
diesemLande,

SlsKaaasaaassgssag

Strahlen umbatlln/'

©ein Scepter deutet auff

t lemRegiment/ sein schlechter Habit auff

durcbdaskicht/ dieHitze/ unv Bewegung
^ndünte, st?demW o d ^
der Sonnen ist angezeiget. (2) Am Mon^/
L
tagverehrten siedenMond/ unter der Ge^ .qft
sialt einesWeibes/mit kurtzcmRock und ^
E n Ä / Ämlt-he
Kappen/undlangen Esels-Ohren/ nebst ^ J lm / und Pantzer/ Schwttdt
Abbildung desMonden/auffihrerBrust:
" hJhln tm
Dec kurtzeRock soltedenkurtzen/ oder ge^ !L .f 1
schwinden Lauff desMonden/ die beyde ;*i
f
^h So?
lange Esels-Ohren seine beyde Hörner/ die * Mutn^ch Wodenstag/nnd conn-acte
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Wonstag geheissen. (z) AmDonnerstaa
hatman den Thor angeruffen / weicher ist
der Römische Jupiter/ wie er in Königlicher Gestalt/ auffeinem Thron fitzend/ mit
Kron und Scepter und einem DonnerS trahl abgebildet / ist schon vorher erinnert. Erwar ein Götz über Donnerund
Blitzen/wird daher Tonar oder Tonnar/
und sein Tag Donnerstag/sonsten ThorsTag genandt. (6) Am Freytag ist Freya
verehret worden/ist wie ein Weib / aber in
gewaffneter Mannes-Gestalt / mit einem
Schwerdt/ und Flitzbogen abgemahlet/
wie dieRömische Venus/ davon mit mehren in obigen. V on diesemGötzen soll der

un Unbeständigkeit derZeitab. DieserGötzeSater wird in heiliger Schrifft genant
von denAmmonitern Moloch/ oderMelech: I. König XI. v. 7. V o n den SyrernRimmon: II. König. V .v. i 8. Von
denen Assyrern Adramelech: ( das ist der
mächtige Moloch) II. König. 17. v .; r.
und B a a l: Richt. tt. v.n/1;. Geulius
P. i. V ict. Humanæ cap. f. V o n diesen
sieben Götzen der Sachsen handeltauch
HerrChrisioffArnoldin seinemBuchron
denen Alt-Sächfischen Götzen/deßgleichen
W orm ius üb. I. Monument. cap.4.Rosfæus Part. 5. de Relig, Mundi q. 2. pag.
190. seq.

f -- V ond em M en Tuisco/deram
se Freya des Othins vht-F tau gewesen T)inastaae von den (Sachsen ist verehret/
s? n / wie ingemein dafür «ehalternj,itö g
S
Ä
®

Andereaber wollen/ daß tHrEHe^Mann
der rlerdte Konlg der deutschen

lebrant antiquis carminibus, TuisconemDeum,terra editum,& filium Man
gewesen : Alftedius in Chron. tit. 21. num , originem gentis conditoresque.
pag. 197. Helvicus sheat.Chron.Sec. \ j anno tres filios assignant, equorum
^ t i t . de German. Regibus. ( 7 ) Am nominibus proximi Oceano IngævoSonnabend hat mandem
nes, mediiHermiones, cæteri lltævo^ ^ Crodogenandt/ t^her nes, medii Hermiones, cæteri Iftævo.jftevON

Rönnsche Sawrn/daher derSonnabend
vocenmr
D ie Teutschen / w ill
den Nahmen Satertag bekommen. Sein n
*
i
c
Bildniß war einesalten Mannes/ mit ei- er sagen / rühmen tU lh re n alten Lie
nem langen Rock/ langem Barth/ und d e r« / daß ih r G o t t Tuisco (andere
Haar/ mit blossen Füffen/auffeinemFisch lesen T u ito / T u is to ) ans der E rden
b

a

t

hev^ v gebracht /

und sein S o h n

N n l a n g n U L B a rth /undHaarbedeutet die kangsamkeit der Bewegung des
Saturns/welche sich auffdreyssigIahren
erstrecket. DasRadhatsemAbsehenauff

M a n » des V o lcke s U rsp ru n g und
S tiffte r seyn. D e m M a n n o leget
man drey S ö h n e zu / nach welcher
Rahmen die V ö lc k e r ncchst dem

m." B l u n Ä
A llW
t
auff seine Herrschaffl überWasser / und
Land / oder wie andere zollen/ auff die
rechte Zeit/ und Hoffnung derselben. D aher man sagt: Z e it bringt Rosen,
DerFisch/ darauffdieserGötze stehet/mit
blossen Füssen / bildet die Schlipfferigkeit/

/ die in der M it t e
Herm ioner/ die andere Jstevonergenandt worden. Aventinus im I. Buch
seiner Bayrischen Chronick erzehlet/ daß
dieser Tuisco des Nohe Sohn/.und der ersteKönigundStamm-HerrderTeutschen
gewesen/ der m Teutschland das Gnsb
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2. Die einheimischeGötzenwaren Fosta/Freda/Meda/unb Weda,
z. Herta ist vondenFresenauchverehret. .
4 . Herta ist insonderheitauffHeiligland verehret.
§» l»
!$ « W cste r-T heil des Hertzog- qe P ^ ile / und in der linckenHand ei^ rhumbs Schleßwm/. mbstdenen „e K o rn -G a rb e ; F re d a /u n d W eda
beyhegcnbmJnsuln in der West- ;
i
See/ haben dieNord-Fresen bewohnt/de- aber auff ihrer B r u s t ein S c h ild /a u ff

renGötter/ Jupiter/ Mars/ Saturn und demHaupt ein Helm/ an Armen/und
Venus/ wie auch Fosta und Weda gewe- Beinen waren sie ( mehrentheils) nastn/wklchk in unse-mCunbrischenFttsland cket/ und hatten Flügeln auffdenRiithceKirchen und Capellen gehabt: Joh. < ? W rtiifi...
, Ssle ,ene
Mkyerin Mapp. Chorograph, Tab. 14,
l^ s tffe it/ c L
2 5. W alter, üb. 1. chron. Frescap. g.

bey demFeld-Bau / diest aber beyden

Die vier erste Götzen haben sie / wie die vorgefallenen Kriegen werden ange
wachsen/ von den Römern bekommen/ betet worden styn. Und habe ich den
die beyde letzte sind einheimische Götzen/ I 2 l
A ,650 der Dboste/ und
und zwar Weda einMännlicher/ Fosta

oder Fosetaeinweiblicher Götze. In S t.
Marien Kirchen zuUtrecht sollendiesebeydeGötzen-Bilder/ und zwar Weda mit
einemHelm/undFeder-PuscheamHaupt/
miteinemSchild an der Brust/ mit M .
gelnauff demRücken/ und mit einemkurtzenRömischenKrieges-Rock; Fostahingegen mit einer Weiber-Kappen am

^ d e Bildnissen/ neben einemgr ossen
Horn/ dadurch man das Bolck beym
Götzendienst zusammengeblasen / in
Marien Kirchen zu Utrecht selT „ „
^el gesehen. Unter denselbenAbgot
tern aber istPhostta die vornehmste
gewesen/welche ebendie Vesta/ des

Haupt/miteinemumbgürtetenRock/mit S a tu rn s M u tte r gewesen/ die also
4Korn-Aehren mderLmcken/ undfunff
re«*,,
Pfeil.n in ber Rechten abgebildet stehen, geyeiffen worben / weil sie die Erde

§. - . Angeregter Herr Heinrich W a l-

ter am ersagten Octh.vermeldet / daß unsere Fresen vier unterschiedliche Götzen gehabt/ die er also beschreibet: Es seyn/
fa g te r/ besondersvon den Fresen vornehmlich vier Abgötter geehret und
angebetet worden/ welche Phoseta/
oder Fosta/ Freda/ Meda/ und Weda geheissen. Unter denselben hatte
Phoseta/und M eda/(welche wäre«
Göttinnen) in der rechten Hand eini-

tcn bekleidet/und welche ln allen Ire 
schen Landen am meisten ist geehret/
von welcher auch Heyligland/ (so sonsten auchZarrö/ oder F a rria Insula
geheisscn)vormahls Fosetis/Fostis/
Phosteland ist genennet worden/und
Heiligland / weil vor Alters zu den
sich auff demselben befindenden Waldern/ und zumHeydnischen Tempel
Phoste/ oder Veste/ viele heilige
Wals-
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Wallfahrten seynangestellet worden. diese seine Tochter seyn; Durch jene will
Bißher wohlgedachter Autor / der fornan
in seiner Nord-FreschenChronick die beyde
Götzen-Bilder Foste / und Wede setzet/
nach der Gestalt / wie er dieselbezu Utrecht
gesehen. W as diesen Götzen Freda betrift/
so finde ich hievon sonsten nichts auffgezeichnet / daher meines Ermessens hierum
e ter die bekandte Freya/ oder Frea zu verste
hen/ihre Nahmen/ undgewaffnete Abbil
dung stimmen fast überein. Weda/ und
Meda wollen etliche für einen einigen Gö
tzen halten; finde aber/daß beydes Weda/
und Mede / ihre unterschiedliche GötzenHäuser in Freßland gehabt. Phoseta/
welche contraäe Phosta/oder Fosta wird
genandt/ scheinet die meiste Ehre beyden
Fresen gehabt zu haben / weil in allen Fresischen Provintzen/ und Inseln ihre Tem
pel florirt/ wie wir an seinemOrth / wills
G O ttl vernehmen wollen. Diese Fresische Fosta soll die Römische Vesta seyn/
ihre Nahmen treffen schier überein/ wie
auch die Abbildung/ denn die Römische
Vesta / die ältere ist. Die Göttin Tellus/
sonsten Rhea genandt / wird abgebildet in
Gestalt eines alten Weibes : Rossæus
part. 2. de Religionibus Mundi, q. if .

pag. 182. mitKorrnAthren in der rechten
HslNd: Vostfus üb. 2. Theol. Gent.
cap. 52. S o ll den Nahmen haben von
Vestire, von Bekleidung der Erden / mit
Graß/ und Kraut/ Blumen / und Pflantzen/ oder von ihrer fest-stehenden Kcafft/
wie Ovidius will :
Statvi terra sua. V i stando vesta vocatur.

man das Erdreich / durch diese aber das
Feuer verstehen / wie Natalis Comes am
ersagtemOrth anzeiget.
z. Tacitus in seinem Buch von
Teutschland vermeldet/ daß bey den An
glern und benachbahrten Völckern die
Göttin Herthe geehret worden. Diese
Angler sind ein Cimbrisch Volck/ vor uhralters in diesemHertzogthumb Schleßwig
sitzhafftig: Cluveriuslib. 5 .^ntiq G er
man. cap.a^.DasHertzogthrrmbSchleßwig ist vorzeiten Angel geheissen: Dankvr.
P. 2. cap. 10. p. i2f. von seinem ersten
Regenten Angel also genandt: Saxo lib.
i,H istor. Dan. p. 1. W ie aber die An
gler aus diesemLande in Brittannien ge
zogen / und dasselbe eingenommen / unb„
nach ihrem Nahmen Anglien / oder Enge
landgehkiffen: Saxol. d.Bedalib. 1. Histor. Anglic, cap. i 5. haben die Glichen
das Land guten theils eingenommen / also
daß derAngel-Nahme endlich verdunckelt/
und in deni Landlem zwischen Flensburgerwyck/nnd Schliestrohm hinterblieben:
D a n k w J .d . Angeregter Tacitus erklähret sich/ daß durch diese Göttin Herthe die
Erde zu verstehen. Diese Erklahrung stim
met mit dem Nahmen überein: denn.wen
der Buchstab H weggenommen wird/ ha
ben wir das Wörtlein Erte/ oder Erde.
Es sind in diesemLande noch einige Oerther/ undDörster/ welche heiffen Herte/
Hertethak/Hertestet/ demAnsehen nach/
von dieser Göttin also genandt. Diese
Herthe hieß bey den Egyptern Is is / bey
den Griechen Rhea / bey den Phrigern
Cybele/ Bereeynthe / bey den Assyrern Atargate / bey den Römern Ops/ Ceres/
Vesta/ Tellus / das ist die Erve / und son
sten ingemein der Götter Mutter: Quis

Hiebeyist zuerinnern/wasNatal. Comes
lib. 8. Myth. cap. 19. schreibet daß zwo
Göttinnen sollen gewesen seyn / welche
Vesta gewissen/ nemlich dieältere/ und ambigat, Matrem Deüm terram habe
jüngere Vesta / jene soll des Saturnis re? Macrobius lib. i . Saturnal. cap. 21.
Mutter/oder Weib/ wieanderewollen/ Wer zweiffklt daran/ will er sagen/ daß
- ~
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der G ö tte r M ittte r sey dieErde/odev
dafür gehalten werde? soll des Celus
W eib/ und aller Götter Mutter seyn.Sie
ward verehret in Gestalt eines alten W ei
bes/hatte Thürner auffdem Haupte/einen
Scepter in der Rechten / und Schlüssel in
der Lincken/ und am Leibe ein Kleid mit
Korn/ und Kräutern/ Blumen/undBäumen gestickt/ auffeinem Wagen/ mit Lö
wen oder Kühen bespannet/sitzend/ davon
im folgenden X X V . Capittel. Vossius
gibt dieserGöttin KormAhren in dieRechte/ und eineTrummel in die linckeHand.
Die Abbildung erklähret Rossceus also:
Daß die Erde-alle Thürne/und Casteelen
trage/aus ihren Schooß Graß undKraut/
Getrayd/Blumen/ und Bäume Herfür
bringe/ und ein Element sey/ das dieOberHerrscbafft habe/ welches durch Scepter/
und Schlüssel ist angedeutet. Die Bewe
gung ihres Wagens bezeichnet die Bewe
gung nicht der Erden/sondern der Einwoh
ner. Der Priester/der diesen Wagen regleret / davon im 25. Capittel / hat seinAbse
hen auff Gottes Regierung. Hievon kan
gelesen werden August, lib.de C.D. p. 2;.
& 2 4 .5c Lud. V iv . 5c Leonh. Coq. in
Comment, ad August. 1. d. Rosinus lib.
2. Antiq. cap. 4 . 5c Dempsterus in Not.
ad Rosin. 1. d. Vostius lib, 2. Idololat,
cap. f i. 5c 62. Rostæus P. 4. de Religio
ne M undiq. if.p . lgi.feq.Nat.Comes,
lib. 9. Myth. cap. f. Cluver. lib. 1♦ An
tiq. Germ. cap. 27. Es soll die Herthe/

oder Isis erfunden haben / wie man das
Erdreich bauen/ und besäen solte/ und da
her in der Götter Orden erhoben seyn:
Conf. Rofin lib. 2. Antiq. cap. 22.5c
Dempst. N ot.adh.I.
§. 4. Tacitus am bemcldtem Orth er

zeiget / daß diese Göttin Hertha auff einer
Insel des Oceani/ in einemkeuschen / das
ist/(wie cs Cluverius und Pontanus erklähren) heiligen Walde/ bey einem ge-

81

heiligttnWasser/mit sonderbahren Cere
monien/ geehret wordm/davon im X X V .
Capittel/ g e lie b te ® O tt/ soll gehandelt
werden. Philippus Cluverius am nechstgrdachten Orth vermeynet / ob wolle Ta
citus bie bie Insel Rügen verstanden ha
ben. Diese Meynung wiederleget Ponta
nus / aus dem Grunde / weil T acitus diß
Eyland in dem Oceano lagert; Rügen
aber in der Ost-See lieget/ welche Tacitus
pflegt das Meer oder Meer-Busen zu nen
nen. Daher wohlgedachter GeschichtSchreiber dahin ziehlet/dieseInsel desTacitus von unsermHeyligland zu erklähren:
Pontanus de Chorograph. Dan. p. 757.
seq. Diese Meynung wird bestärcketmit
folgenden Gründen: Es vermeldet Ada
mus 6 .lib. de Situ Dan.5c Reg.Septent*

132. daß die Insel Heyligland im Oceano
liege/ wie Tacitus schreibet von seinerJnsel/und sonsten Fosteland oder Fosetisland
heisse; Item daß diß Eyland vor allen an
dern denckwürdig sey / weld-cs von den
SchiffLeurhen heilig und in Ehren gehal
ten/ und daher den Nahmen Heyligland
bekommen. Auff diesem Eyland ist Die
Göttin Foste ( daher es Fosteland geheissen) sonderlich verehrt worden/hat daselbst
ihren Tempel gehabt: Job. Meyer in
Mapp. Chorograph. Tab. 19. Daß diese
Foste die Herthe selbst sey/ ist schon erin
nert. M it des Tacitus heiligem Walde/
da dieseGöttin verehret worden/ stimmet
merckiich überein / daß Anno 8co auff
Heyligland eine Holtzung / Nahmens
Hielgen Walde gestanden / wie Johann
Meyer anzeiget in feiner angeregten LandTaffel.
M it des Tacitus geheiligtem
Wasser/ damit das Götzen-Bild der Her
the ist gewaschen/stimmet überein/daß auff
diesemEyland vorzeiten ein heiligerBrunn
gewesen 1 da diejenige am Leben sind ge
strafft/welche diesen geheiligten Brunn
verunehreten / wie der Autor Anonymus
L
im
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im Leben des W illibrordi am zehenden
Capittel bezeuget. Tacitus schreibet / daß
die Angler dieseGöttin verehren. Nun
aber muß Cluverius selber gestehen/ daß
diß Volck im Hertzogthumb Schleßwig
sitzhafftig gewesen / welches daher Angel
geheissen. Es ist auch bekandt/ daß Hiltigland eine Schleßwigische Insel sey:

ligland etliche Meilen groß gewesen/ im
Jahr 692 sollen vier unterschiedliche Götzen- Tempel und drey Schlösser daselbst
gewesensepn: Joh. M eyerJ.d.Im Iaht
1030 soll Heyligland neun Kirchspielen
gehabt haben / welche in den beyden erschrecklichen Fluthen Anno 1102 und An
no 1216ergangen/biß auffeine Kirche von
Danckw. Part.2. Chorograph.Schlesv. den wütenden Wellen des Meers vtkH o lfa t.cap.i j . p. is2. seq. Hiebey ist zu schlungenseyn: m.Henric. Waltherlib*
erinnern/ daß vor Alters die Insel Hey- 2. Chron, Fref, cap. g. pag. 146*

Das X I IT. Lapittel.

Won denUeydnischen Wdtzenderer
LimbrischenWenden.
Inhalt:

KMNsereWenden (;atten einmguten undböstlt Gott.
2. o M und anbey auchandere Götzen/ als: Prove/ Siva / undRidegast.
z. M e auch den Swantevit/welcher war ihr fürmhmster Gott.
4. Und DenMus.
5. Glaubten/daß nur eurer ein einiger Gott/ aber demselben andere
Götzenunterworffen waren.
3.

F. i>
^ ^ J e W a n d a lis c h e Völcker / weh wesen. Dmn siehalten dafür/sagt er/daß
tzAM'chedas HollsteinischeWagerland/ zweeneGötterseyn/ von wiederwärtigen
und den gantzen Süderstreich des Wercken/ also/ daß einer Gutes/der ander
Balthischen Meers bewohnet/ hatten ei- BöfeSwircke. Er gedeneket ferner/ dass
Mn guten/und bösen Gott/ und glaubten/ die Perftr auch alsolehren/ und diese Lehre
daß alles Glück von demguten/ und alles her haben von demZoroaster / welcher den
Unglück von dem bösen Gott herrühre; guten Gott Qrimasdes / und den bösen
diesen hiessen sieZerneboch/ einen schwars Gott Ärimanius soll genant haben.Weitzen Gott/ jenen aber Veldoch/einen weist ter erzehlet Pkutarchus / daß die Egypter
sen G ott: Helmold. üb. i.eap. 51. As curchdiesemJrrthumb bkygethan- welche
beit* Chranz. lib. ;. Wandal. cap. 37. den gute Gott/0derUhrspruNg dköGuteN/
Schedius Syngr. 3. de DIS German, cap. Osiris/und den bösen Gott/oder Ursprung
1^ Es beschreibet Plutarchus / daß diese desBösen/Typhogenandt. Er leget auch
Meynung vom guten / und bösen Gott diesen Wahn den Griechen/ und ihrm

der meisten/ md attistenPhilosophenge- Meltweisen demPythagoras und Plaw
zu:

icSi/iPc

üiWWmiH'IUIIBIl!)»'.

>V>
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zu: PLutarchus lib. de iside & Oriside. tensteckteer gleichsameineSeele in seinen
Was dieser Autor schreibetvonder Perser Rachen/mit der linckenergriffeteineandeguten und bösen Gott / das bekräftiget reSeele; Hondorff. Theac. Histor. P.
Diog. Laercius in Prack, de Vitis Philo- 2. p. 104. Münsterus üb. f.Cofmograph.
tophorum p. 5. und füget anbey/ daßdee cap. 77. Fast nachder Arth wird adgedil-

gute Gott derPerser Orimasdes ftyJupiter / und der böse Gott Arimanius sey
Pluto. Es sollenauchdieRömer sowohl
als die Griechen zweene widerwärtige
Götter/ einengutenund bösenGötzen/als
zwowiderwärtige UhrsachenallesGuten
und Bösen in der Welt gehabt haben :
August, hb. 2. C iv . DEI cap. II. D i guteGötzen sollen die ober-irrdischeJupiter/
Apollo/rc. dieböseGötzendieunterirdische
Hluto und Proserpina seyn: Lud. Vives
Comment, in August. l.d. D i Assyrer
sollen auch einen guten und bösen Gott
verehret haben: AIexand.abAlex.lib.6.
cap. 26. t. Z8 ;. a. Dahin werdenerkla'hret diebeydeAssyrischeGötzenAdramelech
und Anamelech: 2. König 17. v.zl. Diesersoll einböser/jenereinguter Götzegewesenseyn. Adramelech Rex Magnificus
f. Beneheus, AnamelechRexMaleftcus,
coluerunt illum ut bona ipsis praestaret,
hunc ne ipsos affligeret: D . Oiiander
en Comment, ad H. Reg. X V I I . Die

Jndianerinsonderheit/ welcheinNarsingen/und Caleeuth / undden benachbahrtenJnseln wohnen/glauben ebenfalls/daß
emguter/und böserGott sey/ unddaßder
guteGott Tamerani heiffe / derHimmel/
und Erdeerschaffen / der böseGott aber/
Deumo genandt/ dieWelt beherrscheund
einemjeglichenlohnenachseinenWercken.
Dieser böseGott war beydenIndianern
in scheußlicherGestalt abgebildet/trug auff
dern Haupt eineKrohne/ mit unterschiedlichen herfürragenden Bocks - Hörnern.
Er hatteeingrossesauffgesperretesMaul/
mit vier Zahnen / eine scheußliche Nase/
heßlicheAugen/krummeHände/ wieHacken/undFüssewieKlaueN.Mit derRech-

det der böse Gott der Amerianer VitzliPutzli/ sonsten auchGaucas genandt/hat
doch nur zwey Hörner aufs dem Kopfs/
welchen der Herr von Uchteritz gesehen :

Olearius in Notis ad Georg. Anders,
lib.i. Irin. Orient, c a p . Z l. Emm solchen

TeufflischenAbgott/ amHaupt mit einer
Krohn/und vierHörner/amUnter-Bauch
mit einemgreulichengehörntenAntlitz/und
an Füssen mit Klauen abgebildet / 'habe
bey denen Benjanen in Indien gesehen:
Mandelslov. lib. i. Itiner. Ind. cap. 57.
UttbGeorg. Anderslib. 1. Ieiner.Orient»
cap. ZI Die Indianer im Reich Pegu

glaubenaucheinen guten und bösenGott:

Arnold, in Addit. ad Roger, de GentiÜsmocap. 18. p. 790. Die Einwohner

inOst-und West-Indien/ja alleHeyden
sinddieserMeynung/ daßeinguter/ und
böser Gott sey/ schreibet Scholiast. Ano*
nymus in Rogerii Off. ^hür P.a.cap.ij.
p.399. In derKirchenGottes sindUnter
schiedlicheKetzerentstanden/ welchediesen
grobenHeydnischenJrrthumgehabt. Also
habendieManicheer 2 widerwärtige Götter erdichtet/ unddenguten Gott Licht/den
bösenGott aber Finsternisgenandt / bi#
fernhabensiedenUhrsprung alles Bösen/
jenemaber denUhrspungallesGuten zugeschrieben: Epiphan. Hæres 66. August,
de Hæres cap. 46. Philastrius Hæres6r.

DiesemJrrsal von demguten/ und bösen
Gott/ sind nicht allein dieManicheer/ son
demauchdieMarcioniter / Cerdonianer/
Carpocratianer/ und Sabellianer beygethangewesen: Lobech. Difp. z. in August. Confess.th. 7 6 ,0 hemnitius in L L .
art. de DEO in specie cap. i. p. 31. C onf.
Poncanus in Catalogo Hæret» cap. 1 3 /
L 2
251
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2 f/ Z 2 / Z Z .Wieder dieseKetzerey der zween
wiederwärtigen Götter / hat Prudentius
ein absonderlich Buch geschrieben / unter
veni Titul Hamartigenia/fängt also an:

diesemAbgott soll dasKirchdorft/imAmpt
Segebera den Nahmen haben/ wie auch
das zerstöhrte DorffPronou / oder Pro
venou/ im Oldenburgischen gelegen.Esist
Quo te praecipitat rabies tua, perfide tine alte Sage/ daß zuLübeck eine Seule/
Cain,
diesemAbgottPronegeheiliget/gestandenr

Divisor blaspheme D e i ----------------- Conf. Bangertii Notas in Helmoldi lib.
Conjicit, esse duo variarum numina ?* caP: 84« Der Nahme Prone will Alrerum;
bert Erantz lib. 4» XVandal, cap.
Dum putat, efie Deum , qui prava Griechischen pronoja, Schedius lib, 4. de
affinxerit olim ,
DIS Germ. cap. l i.vdtt Brenno / andere
Et qui recta itidem condenis induxe- don BryN/ das ist/ Helm/ herfÜhren.Halrit: ambos,
te vielmehr dafür/ daß Pron sey der alte
Autum at, esse deos naturå dispare Nahme B run/und derselbe ein berühmter
summos.
Kriegs - Held gewesen / m t seine Kriegs-

^ ^ i v K lstm/ ^lchedenleidi,
! ? & ! • ?
Errhnen
Nich^ Bösesrhun folte: ^P'phan. HereC
^ ^ i . ^ ? E W l c h e n thun die heutige
Tartcrnbey der S tadt Casan: Oleanus
jN , 4 * Itiner. Pers. cap. 4, P- 544» Und
dlC^jnblsttlfrr Georg. Anders lib. i.Itin*
O nent. cap. Z I . Wie auch die Americaner: Olearius in Notts ad h. 1. und dit
meisten Heydnischen Völcker.
§.2. Sonsten haben unsere WägerWenden verschiedene Götzen gehabt / es
hatte schier einejedeStadt einen besondern
Abgott/ darunter war Prove/ oDer Prone
der Altenburger/ und Podaga der Plönee
G ott: Helmold, lib .i. cap. 84- Cranz.
lib. 4. W a n d . cap. a ;. Dieses Götzen
ProveBildnis ist Ostwerts vor derStadt
Altenburg in einem W ald / auff einem
troffen Eich-Baum von vielen Zweigen
gestanden / daß ein jeglicher das B ild sehen könte. Rings umbdiesen Baum stunden beytausendGötzemBilder/ etllche hatten zwey/ drey/ oder mehr Angesichter,
V o r diesemB ild war ein Altar gebauet/
darauffpstag man demAbgott zu opffernr
Joh. Pec. p. **C hron*H oiat. p. 17.V0H

reüberkommen. Diestn Nahmen hat gestjhret Hertzog B run in Sachsen/de-HerWitekindes Unter-Neffe/der Anno
g6o die Stadt Braunschweig gebauet/
unp nach seinen Nahmen also geheißen:
Cranz. lib. 2 . Saxon, cap. ;i. W itfeld in
Chron. ad Anno gtfo. p. ;o. DiestrAbgottwird sonsten auch Provegenandt/ ist
meines Erachtens/ein Zunahme von Proven/ das ist/ Prüfen / alsogeheißen. W e il
diejenige/ welche einerMiffthat sind beschuldiget/ vor diesen Götzen Durch Ergreif
fung/ oder Anrührung einesgirrenden Eysensoder Schildes/ihre Prove/oder Pro
be haben thun müssen/ welche/ nachdem ihre Hände/ oder Füße verletzt / oder unverletztbefunde.il/ schuldig/ oder unschuldig
sind erkandt/ weiches in diesemLande/ und
bey allen Nordischen Völckern üblich ge
wesen: Saxo lib. i o. Hist. Dan. in V ita
R . Swenott. p. 18 9. Stephan, in Saxon.
lib.$.p.i20. (eq W o r m . lib. i. Monum»
cap. 11. Loccen. üb. Antiq.Sueo-Goth.
cap.7. DahinziehletdasgiümdeSchild/
welches dieftrAbgott Prove in der rechtes
Hand hält/ und in der Alt-Sächsischen
Cromckein Prov-Eistn genant wird. D a 
selbst
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selbst werden diesemAbgott beygefüget die
beyde Wandalische Götzen D iva/ oder
S iw a / derPolaber/ oderRaßeburger
Göttin/und Ridegast der Obotriter/ der
Merkelburger Abgott / davon Helmold*
lib .t, cap. 5 z. CranzJiib.^Wand^cap.

Proni?"öVer Proceder Menburger
^"Abgott ist abgebildet mit einer Krohn am
Haupt/ mit langen Esels-Ohren / mit einem Fähnlein in derLincken/ und einem
Schild/ gleich einem glüenden Eisen/ in
der Rechten. S iva bey dem Schedius
Siba genändt/(davon Sidsdorff/ bey
Altenburg/ den Nahmen mag bekommen
haben) ist die Römische Venus / wareine
nackteGöttin/ ihreHaare hingen ruckling
herunter/ biß an die Knie/ hatte in der
Rechten einen Apffel/ und in derLincken
eineWeintraube. Ridegast hatte an der
Brust ein Schild / und in demftlben einen
Ochsen-Kopffgebildet/ in derLincken einen
Hellebard/ auffden Kopfseinen fliegenden
Hahn. Also werden diesedrey WandalischeGötzen beschn'ebenwie auch abgebildet
in vet. Chron. Saxonic. ä Job. Poma-

??

;ro . seq. Alb. Cranz. Iib. 5. Wand cap*

12. Der Uhrfprung dieses Götzen-Nahmms rühret her von V it ; Denn als die
Mönche aus dem Sächsischen Clöfter
Corvey/unter der Regierung Käyfers Ludewig des I. oder/ wie andere wollen/ Carlen desGroffen/dieRügianer zu denChrist,
lichen Glauben bekehret/undauffder I n ,
sul eine Kirche oder Capelle demS t. V it
geheiliget/ auffgebauet/ und aber die Rügianervon dem angenommemn Christen
thumb abgefallen/haben sieauß demNahmen S r. V it/S w antevit/ undauSdiefemHeiligen einen Abgott gemacht/ der
von unsern Wager-Wenden/ und allen
Wandalischen Völckern/ als ein Gottaller Götter verehret worden: Helmoldus
Hb. 2. cap. 12. Saxo lib. 14. in V ita W aldemari 1. p. 321. Ein berühmter Theo-

logus vrrmeynt/ ob solte SwantevitsAbgötrerey schonvor S t. V its Lebzeiten ub*
lich gewesen seyn/ welches auffUhrkunden
beruhet.EsistsonstenSt.Vitunrerdem
Käyfer Diocletian / etwa drey hundert
Jahren nach Christi Geburth/ gemartert:
rioedito, p .2 v 5 .seqwOltChrist.Arnol- Magdeb. Cent. 4 . cap. z p. 45.Es erzehd i, im Büchlein von den Akt-Sächsischen fctFabroniuspart. I . Hist. Mundi lib. i .
Götzen / & Bangettus inN otisadH el- c. 2. num. 4. p. 187. daß bey den Böhmen
mold. 1. d. <5cSchedio 1. d.
Swantevit ein Gott der Götter gewesen/
^ §. z. Der fürnehmste Abgott aller und in ihrer Sprad)e sein Nahme so viel
Wandalischen Völcker hieß Swantevit/ heisse/als ein heiliges Licht. Dieser SwanDer insonderheit miff der Insul Rügen ei- tevit wird mit vierAngesichtern abgebildet/
Neu ansehnlichen Tempel hatte. Daftkbst welches sein Absehen haben mag/ missdie
stand sein Bildnis von Holtz / wie ein un- vier Jahrzeiten/ dahin das Horn dieses
gebemergrosserRiese/hatte vierMenschen- Götzen mit Mein gefüllet/ ziehlet / daraus
Köpfst/ und vier Hälse/ einen Flitz-Bo- die Heydnische Priester von des JahrS
gen in der kincken Hand / zur Seithen ge- Fruchtbarkeit / und Unsruchtbahrkeit ge
beugt/ ein Hom mit Wein gefüllet in der weissaget: Saxo 1. d. Also ist der RömiRechten; ein grosses Schwerdt an der scheJanus auch mit vier AngesichternabSeirhen/dessen Gefäß/ und Scheide von gebildet/ mit welchen er soll aufs die vier
Silber/ einen kurtzen Rock am Leibe/ wie Seiten der Welt(gegen Morgen/Abend/
auch S attel/ und Zaum von ungemeiner M itta g/ und Mitternacht) gesehen haGrösse/ bey sich hangend: Saxo lib. $4. ben: August, lib. 7. C. D. cap, 8. Einen
Hifi* Dan. in V ita R.eg. Waidemari I, p. solchen vierköpffigtkN Abgott haben auch

ii

die
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die Indianer / welchen sieBramma heissen: Olearius in Not. ad Mandelslov.
lib, i . Ir in ,In d .cap.38. E serzehletSaxo
amnechstersagtenOrth p. 527. daß auff
Rügen in der S tadt Karentien drey Götzen-Bildergestanden/ darunter eins/ mit
Nahmen Rugevith/ sieben Angesichter/
und eben soviel Schwerdter / das ander/
mit Nahmen Porevith/fünff Angesichter/
das dritte / Nahmens Porenut/ vier An
gesichter hatte. Die Americaner sollen ei
nen dreyköpffigtenGötzen verehret/ und
damit auff die drey Persohnen der Gott
heit gedeutet haben: Roflæus P. 3. deRelig.M undi q. i8 .p . 1 3 9 . SolcheGötzcn-Bilder mit dreyen Häuptern verehren
auch die Sineler ( andere schreiben Chine
sen) Avnoldus in Addic, ad Roger, de
Gentilifmo cap. 5. p. 564. S o ll ctn Zei
chen seyn/ daß dieSinefer vorzeiten aus
den» geoffenbahrten W o rt Gottes das
Geheimniß der Heil. Dreyfaltigkeit erkaüdt/ wie es erklähretDrellerus Üb, 2.
de Regno Ghinæ cap. I. seq. Derglei
chen dreyköpffigte Götzen-Bilder haben
auch unsere Wäger- Wenden / zu Alten
burggehabt/ wie Johan Petersen am ob
gedachten Orth anzeiget. Hieraus fönte
eben sogültig geschloffen werden / daß un
sere Vorfahren hiemit ihr letztes Absehen
gehabt auffdas Geheimniß derHeil.Dreyfaltigkeit/ welches ihnen zu der Apostel Zei
ten aus dem gepredigten W o rt GOttes
ist offenbahrct/daraus sievielleicht anfänglid) drey Götter / nachgehends einen dreyköpffigtenGott mögen gemacht haben/wie
denn in der Kirchen GOttes Ketzer gewe
sen / die aus den dreyen Persohnen der
Gottheit drey Götter gemacht / und daher
T richeitæ & T riförmiani genandt/ derer
Autor Pbiloponus/ einAlexandrinischer
Philosophus gewesen : Nicephorus üb.
X IIX . cap. 47. Andere vermeynen / daß
dir Heyden mit diesen drey-hauptigen Gö-

tzen-Bildern diedreyZeiten haben andeu
ten wollen/ daß man nicht nur auff das
Gegenwärtige sehen/ sondernauchannebenauffdas Vergangene/ undZukünf
tige sein Absehen haben müsse/ darin die
Klugheit eigentlichbestehet.
$. 4. Es hatten auch die Wenden ei
nen Götzen den sieFlins hiessen/ weil auff
einemFlinsstein stand / war wie der Todt
abgebildet / in Gestalt eines reichen Man
nes/Hatte einen groffenBarth/in derRechten einen langen S tab / oben wie eine
Feur-Blase / umb den Leib eine Decke ge
wissen/ auff den Schultern einen aus
gerichteten Löwen mitauffgesperretemRachen/ der sie erwecken soltee wenn siestür
ben: V etus C h ro n . Saxon, å Pomario
editum pag. 245. Es soll dieser Abgott
Flins der Wandalische KönigVitzlou gewesenseyn/ derAnno 90 die Schwaben
auß Pommern/ und Brandenburg ver
trieben/ und dieseLsinder eingenommen:

Schedius Syng. 3. de DIS G erm , cap,7.

V on diesemGötzen Flins wird ferner ge
handelt cap. 43. num . 2.

§. f. JedenochaberglaubtendieWendischenVölcker/ daßein einiger Gott sey/
allein sievermeynten / daß dieser einiger :
Gott nur allein das Himmlische regiere;
Die andereGötter aber auß seinem We
sen/ und Geblüthentsprossen/jedezuihrem
gewissenAmpt beschieden/ was unter dem
Himmel istin acht zu nehmen. Je naher
nun diese Götzen demGott der Götter
verwandt seyn/jegrösser/und fürtrefflicher
sollen dieselbe seyn. Unter diesen Götzen
waren etliche über die Felder/ etlicheüber
dieWälder/ etlicheüber das Wasser / etli
cheüber dieTraurigkeit/ etlicheüber Lust/
und Freude verordnet: Helm oldus üb.
i. cap, 4. Wie diese Wandalische Götzen
mit Nahmengeheiffen/ ist obenimvierdten
Capittel angezeiget. W ir haben daselbst
beygefügetder altenRömer/und Griechen

"‘- - —
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Theologie/ wie dieselbe über die Elementen/ Threre/ Erd^Gewächse / freye Künste/
Handwercken/ Tugenden / Kranckheiten/
Menschliche Eigenschafften / Länder/ und
Städte besondere Götzen verordnet.Deßgleichen wie das Pabstthumb hierin den
Heyden nachgefolget / und über alle/ und
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jedeGeschöpffe absonderliche Götzen-Heiligen gesetzet. Dieses soll an seinemOrth
weiter erläutert werden/wann wir/geliebts
G O tt / untersuchen werden r was unsere
Vorfahren von der W elt Regierung geglaubt.

Das X IV . Lapittel.

W as unsere Uorfahren geglaubt bon
der Welt Schöpffung.
In h a lt:

1. M S B dieWelt von Ewigkeit her gewesen/ oder in derZeit geschaffen;
2. Die SchöpffungderWelt glaubtendieCimbri.
z. Unddie HeybnischePhilosophi / unddie heutige Heyden.
4. Woraus dieWelt erschaffen.
.Wie dieWelt/ undder ersteMenscherschaffen.
s
6 . Woher unstreVorfahren dieWissenschafft vonderWeltSchöpffung gehabt.
§i I ♦

M er den Weltweisen Heyden Welt beydesgezeuget/ und demUn.ist esstreitig gewesen/ ob die W elt teraana unterworfen sey/ beftattivon E w igM hergewesen/oder aber gen/daß die Menschen/soWohl als

't*
Uhrfplung der Menschen / scbrelbt
Dlodorus/ hat man zwo unterfchledlieheMeynungen / beyden höchstansehnlichen Ratnrkündigern/und Geschicht-Schreibern. Etliche/Welche
dafürhalten/ daß die Welt ohn Anfmig/und Untergang sey/sagen anß/
daß das Menschliche Geschlecht vo»
Ewigkeit her/ ohne einigen Anfang
der Generation gewesen. Andere
hingegen/ welche erachten/ daß die

die Welt zur gewiffenZeit ihren Uhrsprung genommen: Diodorus Sic. üb.
i;cap. ö p 6
Differ letzten Meynung sin»
unsere Vorfahren die Cimbrische und
alle Mitternächtige Völcker gewesen/
daß dieWelt erschaffen: Der altiste,

unter allen Göttern Heist: ffllcrV a te r. ' der Himmel / und Erde/
«»d die Lnfft / und alle ihre Eigenthümer erschaffen/und wasdasgrosteift/den Menschen gemacht/ uiw

n

EitnbrLstheHey^Itzeligipn.

de v it Phil,
ih m eilte stets-lebende / und unMv* angeregter Laertius lih.
cap.
3.1.
pag.
203.
Ihrem
Lehrmeister
gänzliche Seele gegeben: schreibet
Edda Part. i . fab. 3.

Dieses wird im fol
genden mit Gedichten vermischet/als: fab.
4. vom Uhrsvrung aller Dinge: fab. 5.
von der Schöpfung des ersten Menschen
aus Steinen: fäb.6. von der Schöpfung
der Wclr/aus demtodten Cörper des Rie
sen Jmers : fab. 7. von der Schöpfung
der beyden ersten Menschen / aus zweyen
Höltzern. Daher Heist der HeydnifcheKönig Harald inNorwegen mit demZunah
men Haarfager oder Schönhaar/dieGötterseinen Schöpfer: Snoro P .3. C h ro n .
N o rv . num. 1. pag. 41. VonjenemJßländischen Heyden wird vermeldet/daß/da
sein Todes-Stündlein herbey kam / soll er
gen Himel aufgesehen/ und gesagt haben:
D e r G O tt/welcher die Sonne/ und
S terne erschaffen / ist der wahre all
mächtige G O t t / anff dessen Gnade
W ill ich sterben: Clauif. N o rv. cap. 33.
pag. 1(So*

folgen nach die Platonische Philosophi:

Jamblichus dq Mysteriis cap, 3. pag. 1o.
Julius Firmicus in praes, lib. 7. Matches.
Proclus Comment, in Platon. Alcibiad.
cap. 8. pag. 198. heiffen G O tt einen Bau

meister der W eit. Gleicher weise haben
auch die Stoische Philophi Die Schöpst
fung derW.elt geglaubet: D.Laertius lib,
7. de vit. Philos cap* 57, pag. 246. seq.

Pythagoras und die Pythagorische P hi
losophi sollen auch die Erschaffung der
W e lt gelehret haben: Lud. VivesComment. in August, lib. 10. C . D. cap. 3 1.

Die gantze Philosophie setzet G O tt
zum Schöpfer der Welt/ schreibet Macobius lib. 2. in Somn. Scip. cap. 10,

Der alteAutor des Buchs von der W elt/
unterdes AristotelesSchrifften befindlich/
schreibet: Es ist eine alte von den V a 

tern hergeerbte Sage unter allen
Völckern/ daß die gantzeWelt von
G O tt und durch G O rt erschaffen:

§.z. Von dieser Welt-Schöpfung
üb. de Mundo cap.6 . Die Htydhabendiealtisten/ undsürnehmsten Philo Autor
nische Poeten Orpheus/Homerus/ Hesio
sophi gelehret. Der bekandteAutor/ un dus/ Eschilus/ Sophocles/ Euripides/
ter demNahmen des Hermes Trism eg. Virgilius und Ovidius stimmen mit den
in Pim andro, Dial. i. pag. 368. schreibet:
Philosophen in der Welt-Schöpfung
Daß GOttt aus derFinsternis dieWelt Überein
: Ross. P. 2. de Relig. Mundi q.
erschaffen durch seinWort. Im nechst, 10. pag. 90. seq. Micrælius lib. 3. EthfolgendendrittenDialogo desPimandri/ nophr. Dial. 3. cap. 20. D it Hkydnische
schreibet Trißmegistus/ wiedieWelt von Völcker heutiges Tages / beydes in veral
Gott erschaffen. Thales/ der Allerweise-. ten/ und neuen W elt glauben auch / daß
fle unter den siebenWeisen in Griechen die W e lt von G O tt erschaffen. Das
land/ undUhrheber der Jonischen Welt- schreibet von den Americanern: Erafm.
Weißheit/ hat die Welt dasAllerschönste
lib. 3.Spec.pag. 1001. & p. 1004.
genandt/ weil dieselbevon GOtt erschaf Franc,
V o n den Sinesern : Martinus lib. I.
fen : Diog Laert. lib . i . de v it. Philo- Hist. Sin. p. 3,4. V on dem Tartar«/
soph. cap. 1. pag. 20. Von Erschaffung
Rossæus 1. d. V o n den Indianern : Roder Welt philosophiretauch Plato in T i- gerius P. 2. Off. Thürcap. 1. V on den
maeop. 529. daerGOtt einenSchöpfer Egyptern Micraelius 1. d.

allerDinge heiffet/welchesvon ihme zeuget

§. 4 * Es vermeldet XVolupfa mim. 3.
daß
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daß im Anfang weder Himmel/ noch Er
de/noch M en / noch Lufft gewesen / son
dern eswar nicht mehr als emgrosserGap/
das ist/ ein Schlund / und Abgrund / ein
Klos/ und Chaos / wie es D. Refenius in
Not. adWolupC l.d, erklahret/ daraus
die W elt erschaffen. V on diesemChaos
schreibet Hesiodus in Theog. pag. 129.
und langst vor ihm Mercurius Trisme
gistus in Afclepio cap. 7. daß die W elt
aus demselben Herfür gebracht. Das er
klahret Ovidius lib. i. Metam, fab. i.v .f.
ley. also:
Ante mare, & terras, & quod tegit
omnia coelum,
Unus erat toto naturae vultus, in
orbe,
Quem dixére chaos, rudis indigestaque moles.
Es scheinet/ daß Moses hierin ihr Lehrmei
ster gewesen/ welcher erzehlet / daß im An
fang alles wüst/undieer / finster/und liess
gewesen/ welches dieAußleger der heiligen
Schrifft erklähren/ von einemungestalten
Klos/und Wesen/ welches G O tt im An
fang aus nichtsherfür gebracht / und aus
demselben nachgehends in sechsTagen alle
Dinge erschaffen: Weißh. n. ».18. Lu
ther. Comment. Lat, in Genes i. f. 2. a.
Gesnerus & Gerh. in Gen. 1. W as dis
Gap/ oder Chaos / daraus die W elt er
schaffen/für ein Wesen seynsoll/obsFeuer/
oder Wasser/ oder Erde/ oder Lufft/ darin
sind die Weltweise Heyden ungleicher Gedancken gewesen; Heraclitus hat dasFeur/
Thales das Wasser/ Anaximenes dieLufft
für den ersten Uhrsprung aller Dinge ge
halten : Polydor. lib.i. Inv. cap. 2.
§. 5. Wolufpa Num.4. seq. 19. mtfy
let/ daß bey derSchöpffung erstlichSonn/
und Mond am Himmel herfür geschienen/
hernach die Erde mit Laub / und Graß Her
für gekommen. Die Götter haben Tag/
und Nacht/Morgen/Mittag/ und Abend
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unterschieden. Endlich sollen die beyde er
ste Menschen Ascher/ undEmble/ ei«
Männlein/ und Weiblein hersur gebracht
seyn/und zwar erstlich ihr blosserLeib/ ohne
Seele/und Leben/ ohneV ernunfft/und
Gesicht/ worauffunter denGöttern etliche
ihnen Seele/etliche Vernuvfft/etliche Ge
sicht gegeben. Edda P, 1. fab. 7. vermel
det / daß die Götter aus zweyen Höltzer«
zweneMenschen erschaffen/und zwar einer
rhnen Seel/und Leben; der ander Bewe
gung/ und Wissenschafft; der dritte Ge
sicht/Sprache/ undGeyörgegeben/ und
haben dieselbenAscher / und Emblegeheis
sen/welchedas menschliche Geschlechtfortepflantzet. Der Heydnische Poet Oviius/ am nechst bemeldten Orth beschrei
bet dieErschaffung der W elt / wie am er*
stender Hinmiel mit den Sternen / nachaehends das Wasser/nebst seinenFischen/
ferner das Erdreich/ sampt seinen Thieren/
und zuletzt der Mensch herfur gebracht
worden. Die Indianische Grepi/ oder
Priester berichten/ daß Gott die W elt vor
zwey und achtzig tausend Monathen aus
einem Wasser-Pfuel erschaffen / und die
beyde ersterschafftne Menschen Adaa/ und
sein Weib Bagazon in einen Garten gesetzet/und ihnen hart verboten/ dieFrüchte
eines Baums/Nahmens Hilafaran anzu
rühren/ weil sie aber von der SchwelgeSchlangenLltpantoverführet/undGottes
Gebot übertretten / sind sie in das Elend
verjaget worden r Arnold, in Addit. ad
Roger, de Gentilissimo cap. Is. p. 7 58.
seq. aus des Pintus Wunder-Reisen.
pag. 224. seq.

§. 6. Allem Ansehen nach/ haben unse
re Vorfahren von der W elt Schöpffung
Wiffenschafft gehabt/ aus dem durch die
Apostel/ oder Apostolischen Männer in
dieserNordis.WeltgeprediateWortGottes/ durch die alte Sage fort gepflantzet/
angesehen/ dieselbe erkandt/ daß die W elt
M
" von
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von G O tt aus einemKlos undungestalten Wesen erschaffen/ undzwar erstlrch der
Himmel/Hernach die Elementen/ zuletzt die
beyde erste Menschen herfuraebracht/welches nachgehends ausStifftungdesSatans mit Fabeln ist verdunckelt worden.
Daß die WeltrSchöpstuna ausdttnLicht
der Natur probabiliter könne erkandt

werden/ lehret auch die heilige Schrifft:
Ps. 19. v. 2. Röm. u v. 20. Weißh. fi
v.z/4/ 5. Meinlso hell und klar hi nach
demFall das Licht der Natur nicht / daß
daftelbe die Arth/ und Weise der W elt
Schöpffung beleuchtmen sokte / sondern
hierin muß allein das Gnaden-Licht des
Göttlichen Wottes uns stjrlruchtm.

Das XV. Lapittel.

Was unsere Uorfahren geglaubt bon der
Welt Regierung.
I n h a lt :

j. KDRterschiedliche Phllosophi haben GOttes Versehung ge.iM ) leugnet. ,
2. GOttes Versehung glaubten unsereVorfahren.
z. Wie auch diePlatonische / und Stoische Philosophi / und dit
Poeten.
4. UnsereVorfahren vermeynten/ daß der Allerhöchste GOtt allein
im Himmel regiere/ und das Regiment über die Elementar?
Welt andern Götzenanbefohlen.
s. DiesemJrrthumb sinddieHeyden ingemein beygethan.
6. Als auchdieHeydnischePhilofophi.
§. i.
Aß keine Versehung noch Regkrung GOttes in bei W elt/ sondern alles von ungefehr/ undzufälliger Weise geschehe/ und an dem blinden
Glück hänge / habenvieltunter denHeydenvermeynt. Dasist diegemelneLehre
verEpicurergewestn/nachGejeugnisklutarchi lib. 2, Plac, Phil. cap. 3. Lactant.
l i b. Just. div. cap, 17. Euseb. lib. Is.
Pvæp. Evang. cap. 4. Senec. lib.4 .de
Benes, cap. 19. Joseph, lib. 10. Antiq.
cap. ir . davon mit mehren in meiner Difp.
3, dePhilosophia Epicuri Natotali cap,

seq. Also hält es Plinms in seinem
andern Buch am siebenden Capiitel / f ü r
ein Gespött/und Gelächter/daß G O tt für
uns Menschen Sorge trogen solle/ vermeynet/baß die Göttliche Natur hiedurch
beflecket würde. Daher will er alles in
der W elt dem blinden wanckelbahren
Glück zugeschrieben haben. Damitstimmet Plutarchus lib. I. Plac. Phil. cap.7.
allerdings überein/ will dem Pluto und
Anaxagoras eines Zrrthumbs bezüchti»
gen/ weil sie die Schopffimg / und Regie»
kling der W e lt G O tt Zugeschrieben. ©Dl«
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ch- H-Ydkn finden sich auch unter dem Schiff der Steurmann/ was met.n « !
ncm Wagen der Fuhrmann / was in
, einemLantz der Vorsänget-/was in
A & n / g ja u b t - G O tt lebt in °inerStadtdaSGesetzd-r0 brigkeit/
E w ig k e it/ er gnberniert sein R eich/
/C
und regie rt alle D in g e / welche groß/
^ J /
und klein / oben und unten sind/ | ^ h / / S r l t r ^

schreibet Edda P. i. fa b .V o n demAri'
stoteleS schreiben Laertius in Vita AH.

ist ^ f w

fn

t [, ®

/ ™ fc *flln lrin !f[

2N2tSXH&Zl tSM ÄtSSÄK
Clemens A le x 'lib r S tro m « o i «

höchstenGOtk also/daß er der Götter und
Menschen Thun/ das Meer und Erd.rnn
reich/ und die W elt regiere.
a fdmebm ab tbic ElcmkMarWek ha- eJ - 4 ' P30" unsern Wager-Wenden
nni?flnParfeftiftff«! S S » n h ü H h m M e ld e t Helmold / daß sie einen einigen
lwslr M
e täafmmacJnttrt^fihirhiefffJ! G O tt glauben; StrmeiMeil abct/bafi Sit>
s-r einiger G O tt das Himmlisch- allein
m > i S Ä Ä m « i S « ! « regiere/ die andere Götter hingegen aus
nn f
t m
h
^ ,ncm Wesen/undGeblüthentsprossen/
GeschöM Mcht a llcn ^e m E e /a lsd
ru ihrem gewissen Ampk beschieden/
ß h m tn tfn / fa n to rn sutth h£ f t i i n J G h , uber alles / was unter dem Himmel ist/
meMar-Geschövsse/nt^f^aaeinble
Auffsicht haben sollen. Unter diesen ® 6»
5K
X
S
t z
e
n
waren etliche über die Felder/ etliche
sondern auch unten a u f f ^ n ^ u n S Im über b(?é Wasser/etliche übet Traurigkeit/
etlicheüberLust/undFreude: Helmolch
r ^ a un erworffen
^ w » * « » 11b. i. cap. 84. Es scheinet/daß dieande/
fTN ,c L K- otr * VA ent* reCimbrische/ sonderlich die Gothische
i /' b
P^tonische Phi- Völckerdiesen Jrrthumb mit den W m wsoph.außdem Licht der Naturerkandt ; den gemein gehabt/dahin Ldda P. 1. fab.
KlatoinEpinomidefchrnbct/daßGOtt i - . 5eq.Sczo.ziehltt. V o n d E ah m en
Sorge trage für das Gröste und Gering- dieser Götzen/ und wie weit / und worüber
r 1? i
i
? Jton!f£nCÄ ° i stch ihre Providentz erstreckt/ ist oben im
?^?b" > ^ k m u s halr dafur / daß Gottes vierdtenÄpittel unter demsiebendenSatz
Providentz sich erstrecke ( vom Himmel) anaezeiaet.
biß an das unterste auffErde^beymAuZ.
% 5. DiesemAberglauben sinddie mek5 ;.[0.
cap. 14. DieStvische stenHrydenbeygethan.DieAmericanerin
Phiwsophi haben die gantze W elt / und Mexico hatten einen Götzen über W ind
k?c5 I!19Clü
^ L z
P^ovi- und Wetter/einenGötzen über denWeiu/
drntz untergeben: btp-fcmLaertiusin-vi* eitlen andern Götzen über die Todten etc.
ca Zenonis pagt 450. W as in WWW Arnold, in Addic, ad Roger. deGentiM r
lifittir
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lifmo cap. ;8. p.
seq. DieSmkser
glaubten/ daß emeiniger G O tt/ aber an»
neben andere Götter seyn über die Regie
rung der W elt/als: Cansai über desMenschenLeben und Todt/Tamquam über den
Regen / Teiquam über des Menschen Geburth / wie auch über den Krieg und ErdGewächse/ Zuiquam über das Meer / und
über die Schiff-Fahrende bestellet: Drefferus lib. 2. de Regno Chinæ cap, i.feq.
Die Persianer in Andostan glauben einen
einigen G O tt/ der die W elt regieret / aber
zu dieser W elt »Regierung sieben Diener
gebrauchen soll. Der erste soll heiffen Hamasda/ über des Menschen tugendhafftes
Leben/ der ander Bamam/ über Thiere/
und Fische/ der dritteArdibest/ über das
Feuer/ der vierdte Sariwar / über dieMe
tallen / der fünffte Espander / über dieAecker/und Felder/ der sechste Awardath/
über das Meer/ und Wasser / der siebende
Ammadath/ über die Erd-Gewächse / als:
Baume/ Kräuter/ Früchte/ rc. verordnet:
Erasmus Franc, lib. z. Spec. p. 984. Die
Indianerin Jndostan sotten fast gleicher
Meynung seyn/ welche der Welt-Regie
rung neun unterschiedlichen Götzen zuge
schrieben: Idem ib. p. 9.81. I n demI n 
dianischen Königreich Gusuratta / ist eine
sonderliche Nation/ mit Nahmen Persys/
vielleicht aus Persien her/ welche mit un
sern Vorfahren darin einig/ daß ein ei
niger Allmächtiger G O tt sey/der seimRegierung bestelledurch sieben Diener. Einer
muß regieren über die Menschen/der ander
über das Vieh / der dritte über das Feuer/
der vierdte über das Wasser/ der strnffte
über dieErde/der sechsteüber die Metallen/
der siebendeüber die Bäume und Erd-Ge
wächse : V olq. IverC lib, ^.Itiner.Oriental. cap, i i . Die Indianische Brami
nes/ oder Brachmannerhalten auch da
für/ yaß nur ein einiger G O tt sey/ der sich

aber nicht bemühe mit der W e lt Regier
rung/sondern dieselbedem Bramma und
andernStadthaltern anvertrauet/darun
ter sollen etliche über die Hölle/ etliche über
das Feuer/etliche über das Waffer/andne
über den W in d / andere über den Reich
thumb/ und so fortan herrschen: Rogerius P. 2. Off. Thür cap. I. Hierüber
schreibet Roger i i Scholiastes Anony
mus, daß fast alle Heyden in gemein in
diesem Jrrthumb mit den Indianischen
Bramines einig gewesen/ daß nebenst dem
höchsten G O tr andere geringere Götter
seyn/welche bey derWelt-RegierungAuffsicht haben sotten. Auff diese Meynung
citiret er absonderlich die Heyden in Ostund West-Indien/ und in China. Es
ist nichts / schreibet dieser Autor ferner/
indergantzen W e lt zu finden/ dazu
die Röm er nicht einen absonderlichen
G O t t / oder G ö ttin hatten/ die ihrer
M eynung nach/ dafür S a rg e trüge.
V o n dieser Theologie der Römer 1 wie sie
über alle Dinge in der W elt absonderliche
Götzen verordnet/ ist oben im vierdten Ca
pittel unter dem achten Satz gehandelt.
tz 6. Nicht allein das gemeine Volck
unter den Heyden / sondern auch ihre Phi
losophi sind derMeynung gewesen: W ie
die Götter durch die W elt vertheilet seyn/
und nach ihren Eigenschafften unterschied
liche Bestallungen haben/ und etliche über
die Lufft: Etliche über Wasser: Etliche
über das Erdreich Etliche über die S täd 
te : Etliche über Häuser verordnet seyn
sollen/ erzehlkt Jamblich, de Mysteriis
cap, 6. & 7. Aus dem Grunde vergleicht
der alte Amor des Buchs von der W e lt/
unter des Aristotelis Schafften befind
lich/ am6Capittet/ dm höchsten G O tt
mit dem Könige in Persien / der das Per
sische Küyftrthumb dnrch seine Fürsten re
gieret,

CimbrtscheHeydeN'Religiorr.
gieret. Die Platonische Philosophi glauben / daß G O tt in gemein zwar alles beschicke; doch gleichwohl die Last aller absonderlichen Geschafften etlichen gerin-

9Z

gem Göttern anbefohlen: Scholiast,
Anonymus in Rogerium 1, d, pag, 229,
Gons. August. Steuch, üb, 4, de Perff

Phil0f.cap.2i

Das X V I. Lapittel.

Was unsereUorfahren geglaubt bon
denenEngeln.
In h a lt:

r. -W J e Cimbri nennendieEngel Alffer/ unterscheiden selbige in
«£6 gute undböseAiffcr.
2. Werden auch Zwergen gcnandt.
3. Die meiste Heyden-Götzen sind böse Geister gewestn.
4 . Vom Unterscheid der guten/ und bösen Geister.
.sZu verwundern/ daßdie Sadduceer / und Wiedertstuffer dieEn

gel leugnen/ welche dieHeyden erkandt.
6. Von demGenio.
§• I ♦

M O n d e n E n a eln rebet Edda P.i. schwacher Gestalt sich offenbahren sollen.
trie fotoet- Es ist eine V o n der Offenbahrung der Heil. Engeln

S s fitb . 15.

~ „ .r
r f
<
math genandt/ da wohnet cm
welchesmanheiffet die weiffeAlffer;
aber die schwartzeAlffer wohnen unten in der Erden / welche jenen ungleich find/ beydes in der T h a t / und
Von Ansehen. D ie weiffe Alffer sind
klahrer als die S o n n e ; die schwargen aber find sckwartzer alsDeeb

S

Ä

fle lu n f e t s i h X n r n L v K ß Ä

in weiffer Gestalt/ zeuget auch die Heil.
Schrlffe: Marc. ,« /v .s .J o h .-°/v .ir.
Apost. Gesch. i/ v. 10. welche durch die
weisseKleiderdieHeyligkeit/undUnschuld
angedeutet: M a tth .: 7/v. r.Offenb. 1.
bct/' und 4 W e n / die schwache^unst
genandt: Weißh. 17. v. 7. Also haben
unsere Wandalische Völcker ihren guten
® otf Belboch / das ist ein weiffer Götze/

I a"S'5 ihret.(r) Nach ihrer Wohnung:
® Ca ,a9ert die weiffe Alffer im Himmel;

lichen Gestalt: Die guten Engel werden l m / M l c k e ^ ' d e r Ä ^ M ^ u ^ » ^
weiffe / die bösen aber schwartze Alffer ge- , o-rEwen seon wll °?»^wa«
heiffen. Man hat dafür gehalten/daß die © » r ilt foaet/ bafi du au^nffnaN im
M t Engel m mtffer/ Üt böse gber in W
Z W
jU 'L A K K

Mr

st
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seE M !
aus Dem Himmel zur Höllen
vMoffeyseynrMatth.ts/ v. io. 2.P>t.
2 /v.4. s;)NachderThat: Mitdiesim
Wörtlern deutet Edda cm/ daß die weifen
Aisser Gutes/ die schwartzen aber Böses
thun.
§\ 2. Es erzehlet W oluspa num. 9.
seq. daß bey der Welt-Kchöpssung eine
Arth von Zwergen erschaffen seye/ derer
eine ziemliche Anzahl benennet wird. D.
Restnius verstehet hierunter DieSatyrcn/
meines Erachtens/ wird hie dieSchöpffung Der Engel angedeutet/den der Amor
will hie nicht eine Arth Menschen von klei
ner S ta tu r/ sondern ein Geschlecht der
Götter oder Geister verstanden haben. Al
so wird Das W o rt genommen bey Edda
P a rt.i . fab. Is. da erzehlet wird/ daß die
Parcer/ weiche als Göttinnen über deö
Menschen Leben und Todt verordnet seyn/
auß der Alster und Zwergen Geschlecht
seyn sollen. Woluspa benennet dieselbe
theils von den vier Ecken oder Winden der
W elt/ theils von andern Dingen / denen
sie fürstehen selten: Conf; Refenii Not.
a d h .l.
§.
Die meisten Götzen der Cimbrischen/ und aller Heydnischen Völcker sind
Engel/ und insonderheit böse Engel gewe
sen/ die sie für Götter angesehen; dahin ge
hören ihre so genandte Fauni / Svlvani/
Satyri/Panes/ Lemures/ Larven/ Nerei
des/ Tritones rc. welche bald im Walde/
bald im Felde/ bald aussden Bergen/bald
in den Hausern / bald im Wasser/rc. sich
geostenbabret / und die Menschen - Kinder
dühin verführet/ daß sie für Wald-FeldBerg-Hauß-und Wasser-Götzen sind ge
halten / und Göttlicher Weise geehret
worden.
§. 4- Plato unterscheidet die Götter
und Enge!/ diese nennet er Dæmones, und
lehret / daß DieDæmones der Götter Die#
mr/und MenschemHüter (rnl): Alexand.

ab Alex. üb. 6. G. D. cap. 4.

Darin sind

diePlatonischePhilosophi mit ihremLehr
meister einig. Proclus Comment, in Pla
tonis Aleibiad. cap. 8. p. 198. schreibet/
daß die Dæmones den Göttern dienen.
Porphyrius unterscheidet die gute und bö
seGeister: Diese/sagt er/erscheinen in

mancherley Gestalt/ es ist kein Un
glück/ daß sie nicht dürfftenaußrichten/ sie VeruhrsachenPest/ Theurung/ Erdbebung/ Feursbrnnst/ und
wollen doch nicht dafür angesehen
seyn/ daß sie solch Übel thun. Sie
verführen die Menschen-Kinder auff
Inwege / reihen dieselbe zur bösen
Lust/ und Begierde zuKrieg/ und
Auffruhr/ und machen ihnen weiß/
daß G O tt daran Uhrsachsey/ wel
chen sie verlaumbden. Alle Üppig
keit/ Geld-und Ehrgeitz entstehet/
durch diese böse Geister. Die gute
Geister/ sagt er / verrichten hingegen
ihr Ampt treulich / zeigen denMen
schen die von bösen Geistern herrüh
rende Gefahr an / durch Traume/
und andere Weise: Porphyrius de Sa
crificiis, cap. i. & 2. M it demselben stim
met Iamblichus allerdings überein/ er un
terscheidet auchdie gute/ und böseGeister.
V o n den bösen Geistern schreibet er/ daß
sievoller Boßhcit seynd/ und zuallen B ö 
sen angereihet werden / darin sie einander
helsten/ daß von ihnen alles Übel seinen
vielfältigen Uhrsprung habe: daß sie sich
in Gestalt der. Götter / und guten Geister
verstellen/ und ihren Diener from undgerecht zuseyn heissen/ damit siefür gute Gei
ster angesehen werden: daß sievon Natur
böß seyn/ und daher gerne Böses thun:

daß
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daß siediejenige sind/ welche in den Oraculen liegen und bekriegen: Jambüchus de

9*

est> vivit>Cenforinus de die Natali cap.

Genius/ will er sagen/ ist ein Gott / iti

Mysteriis r cap. ;o. & zi. pag. 97. seq. dessen Schutz ein jeder Mensch / von Ge«
Aristoteles nennet die Engeln Intelligen- burth an / lebet, Cum nascimur»duo*
tias, als man sägen wolte Verständnissen/ Genios sortimur , unum qui ad bona
und beschreibet dieselbe/ daß sie seynselb- hortatur: alterum > qui ad mala, Ser*
standige/stetswehrende/verstandlicheWe- vius in illud Virg. lib. 6. Æneid.

sen/welche die Sternen am Himmel oder
Himmels-Cra'yse der Sternen bewegen :
Aristot. üb. 12. Metaph. cap. 8. D aß
die Engel die Sternen am Himmel bewe
gen / haben nicht allein des Aristotelis
Schüler die Peripatetici/ sondern auch die
Platonische / und Stoische Philosophi
gelehret / darauß die Schul-Lehrer und
Pabstler einenGlaubensArtickel gemacht:
Gerb, Difp. iz.llag. cap. 7. §. z. p. 528.

§. 5. Is t demnach zu verwundern/daß
in der Kirchen Gottes Leutegefunden / die/
wiederden klahren Buchstaben der Heil.
Schrifft/ die Engel geleugnet haben / wel
che die Heyden erkandt. Solche sind ge
wesen die Sadduceer / von welchen die
Heil. Schrifft zeuget/ daß siekeine Engel
geglaubet haben: Apost.Gesch.2z. v. 8.
Diesen Sadduceischen Irrthumb haben
in obigem Seculo dieWiederta'uffer/und
Libertiner erneuert/ welche lehren / daß die
Engel/ nicht absonderlicheCreaturen seyn/
sondern daß G O tt ein guter / und böser
Engel in Heil. Schrifft heisse/ wenn er sei
ne Macht beweiset/ die Frommen zu be
schirmen / und die Bösen zu straffen: Gerhard. Difp. 12. Isag. cap. 2 n u m .;.

§. 6. Zu diesen Alffern oder Geistern
gehöret der so genante Genius. Jambli
chus de Mysteriis cap. 41. p. 162. eignet
einem jeglichen Menschen zweene Geister
zu/ und im nechstfolgenden zwey und vier
zigsten Capittel führet dieser Autor des
PorphyriusMeynung an/von derGegenwart eines guten und bösen Geistes oder
Genii/bey einem jeden Menschen: Genius

Quisque suos patimur manes.

Wann Wir gebohren werden/ schreibt
Servius / erlangen wir zweene Ge
nios/ einer mahnet uns zum Guten
an/ der ander zumDösen. Der gute
Genius war ein Geburth-Götze/ wird ab
gebildet mit einemKrantz am Haupt/ mit
zweyen Flügeln an den beyden Schultern/
mit einemschönen Romanischen Kleid am
Leibe/mit dem Horn des Überflusses im linckenArm/mit einerGeissel in derlincken
Hand / mit einer Schalen in der Rechten/
daraus er Wein geust/ auff einen zur Sei
ten stehenden A ltar: Herold, lib. 5. de
Diis Gent. circa initium. Etliche wollen/
daß diese beyde Genii nichts anders ftyn/
als die Hauß-Götzen Lares/ wie sieden mit
demEuclidcs einemjeden Menschen zween
Lares/ einen Guten und einen Bösen zu*
ordnen : Besiehe Lud. V iv . & Leonh.
Coq. in August, üb. 7 .d eC iv . DElcap,
i z. Alex. ab Alex. lib. 6. cap. 4. f. zij*. a»

Dieser Meynung von dem guten und bösenGeist einem jedenMenschen zugeeignet/
sind auch theils unter den Schul-und K ir
chenlehrern gewesen/dafür haltende / daß
dergute Geist zu dLs Menschen Hut/und
Schutz/der böseGeist aber zu des Mensche
Übung verordnet: Ldthti: lib.2;Sent.dist.
il.öcGomrnent.ad.h.l.welchenZrrthumb
wiederleget D.Gerh.Difp. 14. 1fag. cap. 8i
nurn.^.v. 699. Sonsten werden die ^E le
menten D ii Geniales,und auch debMenftben Seele Genius genant: Äug.&Lüä»

eft Deus, cujus in tutela, u tq u i% natus V ives in Aug. t, d, Alex. ab Alex, 1, d*
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Das X V I I . Laptttkl.

Wom Weydnifchen Mdtzendienst und Wpffer
ferer Vorfahren in gemein.
Inhalt:

1. ZWOm Götzendienst unsererVorfahren in gemein.
2.

Vom Uhrsprung und Fortpflanzung des Opffers und des

sen Verfälschung,
z. Vom Unterscheid des Opffers.
4. Von der Materie desOpffers.
s. JedemGötzen waren besondereThiere und andereSachen zum
Opffer gewidmet.
6. Von denenOpffer-Ceremonien in gemein.
7. Von der Libation.
8. Von den Opffer-Kräntzen.
9. Wie dasSchlacht Opffer ist getödtet.
10. Wie man mit dcmOpffer-Blut umbgangen.
11. Von denThieren ist derKopff nur geopffert.
12. Der Stumpff des Schlacht - Opffers ist an einem heiligen
Baum auffgehencket.
13. Dazu ist ein heiliges Messer gebraucht.
14. Wie mit dem SchlachtOpffer ferner ist verfahren.
is. Von derAbwaschungdesSchlacht-Opffers.
16. Vom Opffer-Feuer.
17. Von derOpffer-Mnsic.
18. Vom Opffer >Gebeth.
, ,
19. Vom Opffer-Mahl.
20. Von derEnd-Ursach desOpffers.
21. Diese Opffer-Gebräuche haben dieHeyden guten Theils durch
Tradition vomVolck GOttes.
Er Prophet Baruch zeiget im
sechsten Capittel / reit dec Hepden GötzemDienst bestanden/in
Verehrung ihm Götzen/Bilder; Wie

dieselbeausHoltz/Gold/ undSilber ge«
macht/ oder mit Gold / und Silber ge»
schnnicki gewesen : Wie sie mit Krohn/
Scepter/und Gewehraußgenistet/ in dem
Tem-

Cimbrische Heyden-Religism Tempelgestanden: Wie sieauffdenAch«
feinsindumbhergetragen/ undmit grosser
Ehrerbietung angebetet worden: Wie sie
ihren Götzen-Tempel aufgebauet/Lichter/
undLampenangezündet/Priesterzugeord
net/ Opffer zugebracht/Fest-Zeiten geheiliget/rc. Also ist der Götzendienst unserer
Vorfahren sonderlichbestanden/ ittVm
ehrung ihrer Götzen-Bilder/ wiedieCimbrischeGuthen/ Sachsen/ Fresen/und
Wenden ihreGötzenabgebildet/theils mit
Krohn/und Scepter/theils mit Schwerdtern/ und andermGewehr istin obigemerzehlet. DieseGötzen-Bilder haben pfle
genindenTempelnzustehen/die drey prin
cipaleGötzen der Guthen/ als Thor / Othin/ Freya sind nicht alleinin denTem
peln/sondern auchauffden Marckt-Plätze
gestanden : Helvaderus l i b . E ncolp.
f. 267. a. Die angeregtedreyGötzen-Bil
der der Guthen sind von Gold gewesen :
Schefferus in ü p fa lia , cap. 5. pag, 37«
seq. Des Thors Götzen- Bild ist von

Holtz/aber mit Gold/ und Silber behän
gen gewesen : Snoro Sturleson Part. z.
Chron. Norvag. num . 7. p. 242.

S ie

habenihreGötzen-Bilder von ememOrth
zumandern umbher getragen/ wieSnoro
Sturleson am gedachtenOrth/ von des
Thors Bildnis / schreibet. Also ist der
Göttin Herthe Bildniß auffeinen Wa
genanihren Fest-Tagen auffHeilig-Land
umbhergetragen/ wie Tacitus schreibet in
seinemBuch von Teutschland. Sie ha
ben ihre Götzen-Bilder angebetet / und
sonderlich vor denselbensichgeueiget/ und
gebücket/wieabermahlSnoroambemeldtemOrth erinnert. Wie sieihren Götzen
Altaren/und Tempel ausgerichtet/Lichter/
und Lampen angezündet/^Priester verordnet/Op,'fer zugebracht/Fest^Tagegcfeyert/
soll alles / und jedes an gehörigenOrth
außführlich/willsGOtt/abgehandklt wer
den. Sonsten hat das Pabstthumb diese
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Abgötterey nach allen Umbständen/ von
dm Heyden angenommen/ und in die Kir
che GOttes eingeführet / wie D. Hunnius
in seinem Buch vom Abfall der Römi
schenKirchen am vierdten Capittel zeiget.
§. 2. Ferner ist der Heyden Götzem
Dienst bestanden / in ihren mancherley
Opffern. Stracks nach demFall haben
unsere erste Eltern ihren Gottesdienst mit
demOpffer angefangen/und auff ihre Kin
der fortgepflantzet: r. Mos. 4. v. z/4,
und durch solch OpfferChristi Opferung
am Creutz vorgebildet: Ebraern 8. v. z.$v
9. x>. 9/ 23. D is Opffer hat Noah nach
der Sündfluth erneuert/ und seinen S öh
nen anbefohlen: 1. Mos. 8. v. 2. Bey
Sems Nachkömmlingen / und sonderlich
bey dem Geschlecht Arphachsats/ ist das
Opffer unverfälscht beybehalten/ biß auff
Mosen/der/ auffGottes Befehl/die Arth/
und Weise zu opffern erklähret/ und in sei
nem ; ten Buch schriftlich verfasset. Bey
denNachkömmlingen derer andern beyde»
Söhnen Noe / hat der leidige Satanas
das Opffer verfälschet/ also daß es nicht
dem einigen wahren G O tt/ sondern den
Creaturen/ja dem Teufel selbst unter al
lerhand Götzen - Nahmen verstellet / ge
bracht worden; W as die Heyden opf
fern / das opffern sie den T e u fe ln r
i . Cor. 10 v. 20. Daher das Opffer der
Heyden ein ungöttlich Opfer heisset:
Weißheit 12. v. 5. weil es dem wahren
G O tt nicht ist gebracht/ noch von demsel
ben verordnet. Diese Verfälschung des
Opfers hat der Satanas unter dem
Volck GOttes auch versucht/ und ist ihm
zuweilen angegangen / darüber klagen die
Propheten / daß die Juden den Teufeln
geopfert / ja ihre Kinder zum Opfer der
Teufel gewidmet: f. Mos. am z2. v.
17. P f 106. p.37/38. Jerem. 32. v.
tf. z. Die Mitternächtigen Völcker
N
haben .
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haben anfänglich pflegen ihren Götzen in
gemein/ und ohne Unterscheid zu opfern.
Das hat bey ihnen so lange gcwehret/ biß
vor Christi Geburth ein Teufels-Künstler
Nahmens Mitothin dieLeuthe dahin bendet/ man müsse den Götzen absonderlich
opfern/ und einemjeden Götzen absonderliehe Opfer bringen: Saxo üb. i. Hist.
Dan. pag.

IZ. Olaus M .

lib.

z. cap. 4 .

M an hm auch die Opfer unterschieden/
nach Unterscheid der Fest-Tage / daher die
Opferst viel/ und mannigfaltig worden/
daß man dieselbe / wegen grosser Menge/
kaum unterscheiden können. Bey denGriechen waren acht und funftzig Archen von
Opfern: C . Agrippa lib. z. de Occulta
Philofoph. cap. J9. Die Egypter hatten
sechs hundert sechs und sechtzig OpferGattung: Peucerus de divinat, tit.d e
Extifp. f. 184.3. Saubert. de S acrito p .
i . pag. 17.
§ . 4. Porphyrius vermeynet/ daß im
Anfang nicht T hiere/sondernKräuter und
Fruchte; nachgehends aber Baume / wie
auch Gewürtze/ geopfert seyn: Porphyr,
lib. 2. de Sacrif, cap. i. Die Hl. S ch rift
bezeuget / daß die ersteMenschen beydes
Feld-Früchte/und Schaafegeopfert: I.
Mos. 4. v. Z /4. M an hat auch Kuchen/
Wein/ und Milch pflegen zu opffern: alex. ab Alex. Üb. 2. cap. 22, Unsere
Vorfahren haben allerhand Thiere geopfert / a ls: Ochsen / und Schaafe:
Helmold lib. 1. cap. 5Z. Menschen/
Pferde/ Hunde/ und Hahnen: Dithm arus Merleb, lib. 1. Annal. pag. 10. und
sonsten andere Vögel: Joh. Pet. Part. 1.
pag. 17. wie auch Böcre: Pontanus in
Not. ad Hist. Dan. pag. 809. welche die
Cimbrische Longobarden gewöhnet zu
opfern: ßaromusin Annal, ad An. 579.
num. 12. Bey hohen Fest-Tagen hat
man pflegen neunerley ArthTbiere / und
darunter auch Menschen zu opfern: Ada.

mus Krem. lib. de Sku Daniæ, pag. 15;.
Olaus M. l i b . ;. cap. 7.
Es flno auch
Schweine geopfert: Bangius Üb. f .Hist,
EcclefSueo Goth. c. 15. Die Wendische * !

Völcker opferten ihren Götzen auch Kü
chen/und W ein: Saxo lib.14. Hist. Dan.
pag. zrv.
§. 5. Sonsten hatten jedeGötzen ihre
besondereThiere/und andereSachen zum
Opfer gewidmet / darinn die Autoren
nicht allerdings überein stimmen; Jupiter
hatteOchsen: ApoNo/NeptunusundLuna Stiere: Esculapius Ziegen und Hüh,
ner: Juno W idder: Faunus und J a 
nus Schaafe/ und Lämmer: Mars und
S o l Pferde: Diana Hinden: Die Lares oder Hauß-Götzen Hahnen: Sylvanus Schweine: Cybele Saue: Venus
Tauben: Pan / und Minerva Dachsen:
Hecate Hunden: Proserpina Ochsen:
Rhea ein trächtiges Schwein: BachuS
Schlangen: Ceres und Liber Wein/
Milch/und Honig zum Opfer gewidmet:
Roflæus Part. 4. de Religionibus Mundi, q. 5. pag. 166. Rosinus lib. 3. Antiq.
cap. $3. Nat. Comes lib. 1. Myth. cäp. 17.
Magdeb. Cent. 4. H . E. cap. 15. p. 1510*
Saubert. de Sacrif. cap. 22. M . Beyerus in Additam ad Seiden, de Diis Syris,
cap. 2;. RavifiusT. 2. Offic.p. ns. seq.
Peucerus de divinat.tit. de Extifp. f. i86.

Also sind beyunsern Vorfahren demThor ]
Menschen : dem Othin oder Wodan
Pferde und Ochsen: der Freya Schweine: dem Prove Ochsen und Schaafe:
demSwantevit Kuchen und Wein rc.geopfert / wie jedes an feinemOnh / wills
GOtt/soll erklähret werden.
§. 6. Die Ceremonien bey der Opfemnawareunterschiedlich/nach Unterscheid
derVölcker/darinn aber sind unsere V orfahren mit den Europa'ffchen überein kom
mm. ( i ) Daß vor der Opferung dieLibation geschehen/da derPriester aus einem
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Becher/ oder Horn ein wenig vom Wein/
oder andern Getra'nck gekostet / und den
Umbuchenden tu kosten gegeben/ und hierauffdenselben austdes Thiers Haupt/wel
ches soltegeopffert werden/ außgoß. Her
nach sind demOpsser-Thier dieHaare zwi
schen den Hörnern außgeraufft / und ins
Feuer geworden / das hiessensielibamina
prim a, die erste Libation. ( 2 ) Daß bey
VerOpfferung das Thier am Haupt mit
Eichen - Laub bekräntzet von den OpfferLeuthen herbey gebracht / und m it einem
Beil oder Keulen vor der S t rn geschla
gen/ und mit einemMesser erstochen/ das
B lu t in Gefa'ffer aufgefangen/ der Leib er
öffnet/ das Eingeweide von den Wahrsa
ger fleissig durchgesuchet / und endlich in
Stücken geschnitren/und einStück davon
in Mehl herumb gefehret/ und auffdem
Altar verbrandt worden/ das nenneten Die
Römer Li care. (3) Daß nach der Opfftrung ein Opffer-Mahl gehalten worden/
da das übrige Fleisch ist gekochet/ und ge
braten/ und von den Anwesenden verzeh
ret worden. Man hat dabey den Göttern
zu Ehren Lob-und Danck-Liedcr gesungen/
und getantzet: Cluverius üb. I. Antiq.
Germ. cap. zs. Alex, ab Alex.lib 4. cap,
17. Rosinus Üb. 3. Antiq.c.33. M. Beyerus in Addic. ad Seldenum de Diis Syris
cap, 23. pag. 173..seq. Laurent, Üb. 3. Po
lymath. Synop. 3. Saubere, de Saer if.
cap. 18.&19. CalaÜus de Prof. Roman.
Ritibus, cap. if. p. 149. feq.

#§. 7‘ Dieses muß aus unsern Antiqui
täten ferner erklahret werden. V o r der
Opferung geschahe die ersteLibation/ da
erstlich der Priester/ hernach die Anwesen
de ein wenig vom Getränck kosteten / wel
ches in den Wein-Ländern gemeiniglich
Wein/in diesen Mitternächtigen Ländern
aber Mett gewesen. Die Athenienser ha
ben auch Meet/ odtt Wasser mit Honig
vermischet libirt. Den Unterirdischen
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Götzen hat man Wasser / dem Metcut
W ein/ mit Wafferund B lu t vermischet/
libiret. Bey dieser Libation goß man
nicht allein etwas auff des Thiers Haupt/
welches folte geschlachtet und geopffert
werden / sondern es ist auch etwas davon
auffdem Altar / oder Tisch/ oderFeuerHeerd/oder auffs Erdreich/oder ins Meer/
den Göttern zu Ehren/gegossen. Beyden
Mahlzeiten in gemein / geschaheeinesolche
Libanon / daß man etwas von der Speise
ins Feuer warff/wie denn auch etwas vom
Getränck auff den Erdboden goß/welches
den Göttern geheiliget war. Hievon kön
nen die nechst angeführte Autoren / abson
derlich Saubere, de Sacrif, cap, zf. gelesen
werden. Diese Libation geschahe aus ei
ner Schalen oder Becher/bey unsernVorfahren aber aus einem Horn. Wobey
anzumercken / daß in diesen Nordischen
Ländern vorzeiten die Trinck-Geschirre gemeuchlichHörnergewesen/welche Becher/
und Schalen sind geheißen/ daher bey den Griechen dieBecher ihren Nahmen haben/ davon wird gehandelt in meinem GüldenH orn: Part, I. cap. 4 .6c Part. 2. cap. 5.
§. 6. Ein solches zur Libanon geheiligtes
H orn/scheinet dasjenige Horn/ welches
das am gedachten Gülden-Horn gepregteSPriester-Bild in beydenHänden trägt/
wie in meinem angeregten Tractat am
nechstgedachtenOrthgezeiget wird. Zur
Beleuchtigung dessen dienet folgende Be
schicht: Als die Guthen/oder Gothen aus
diesemLande sichbegeben / und die von ihremNahmensogenandteJnsulGottlantz
eingenommen/unter ihrem HeerführerTilvar/ soll derselbe ihrem vermeynten Gott
dem Monden im neuen Licht/ einOpffer
gethan/vorher aber ein Horn mit Mett gefüllet,gekostet/ und darauffetwas aus dem
Horn auff das Erdreich gegossen haben/
dabey mit leisemGebet denGöttern wegen
glücklicher.Mse uns guter Verrichtung
N 2
ban-
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danckende. Nachgehendssoll er dis Horn
seinemSohn und Den andern Umgehen
den hingethan haben / welche die Libation
mit gleichen Ceremonien/ einer nach dem
andern/ verrichtet: Strelov.inChron.
Gothland, pag. 12. Ferner war noch eine
andere Libation/ aus demO pffer-Blut;
denn / wenn das Thier/ zumOpffer gewidmet/istgeschlachtet/ hat man das B lu t
auffgefangen/welches derPriester gekostet/
und hernach auff den Altar ausgegoffen:
Saubertus de Sacrif.cap, 25.P. 6fg,Laurent. Polymath, lib. ;,Synops. z. Also

haben unsere Wager-Wendische Priester
das B lu t des Schlacht-Opffers pflegen
zu kosten/ damit sie bad Oraculum desto
kräfftiger vernehmen / und ihre Götter bey
dem Opffer sich einfinden möchten: Helmolduslib. 1 ,cap.s;. A lsHertzya Ha
sting mitdemKöniglichenPrintzm Biorn/
des Königes Regners Sohn in Dännemarck/ zu Schiffe gehen wolte/ ftembde
Länder zubekriegen/ hat er zur glücklichen
Reise vorher Menschen-Opffer geschlach
tet/ und / was noch abscheulicher / mit den
Seinigen daSBlutgetruncken: W itfeid,
Chron. M. pag. in. D is Blut-trincken
istohn Zweifle! zu verstehen von der Liba
tion / welche zuweilen aus MenschenB lut/m it Wein vermischet/ geschehen ist:
Magdeb. Cent, 4. H , E. cap 15. p .ifji.

welches bey den Medern/und Lydiern/ als
auch bey den Armenischen/und Iberischen
Völckern im Gebrauch gewesen: Schefferus de Upsalia cap, 17. pag. #4. Bey
den Römern geschahe die Libation zuwei
len von vermischten Wein und B lu t: Casalius de Prof. Roman, Ritibus cap, 15,
pag.i j"2,

- . 8. Bey der OMerung sind die Alta
re/ die Priester/ das Schlacht-Vieh/ und
die Gefäße zumOpffer gehörig/gekröhnet/
oder vielmehr bekräntzet worden/ wie Nalalis Comes Üb, i, Mythol, cap. 10, p.

24/ Ls anzeiget. Als Paulus einen lahmgebohrnen Menschen zu Lystra geholffen/
meynten die Einwohner / die Götter
wären vom Himmel hernieder kommen/ . j
derPriester aber J u p ite rs / der fü r
ihrer S ta d t war / brachte Ochsen/
und Krantze fü r das Thor/und wolte
sampt dem V olck opffern: Apostel
Gesch. 14. v. i2. Das erklären einigeAußleger der Heil.Schrifft also': daß allein
dieOchsen / zum Schlacht-Opffer gewid
met/mit den Kräntzen gezieret gewesen/ und
wollen / daß es eine OratorischeRedensArth/Hendyaden genandt/ seyn/ und diese
Ochsen undKräntze soviel als bekräntzte
Ochsen bedeuten sollen: Beza, Piscator»
Erasmus Schmidius in A n n o t o t . adh.l.

Allein dieseOpffer-Kräntze sind nicht allein
von denOchsen-Kräntzen zu verstehen/son
dern auch von den Altar-Kräntzen / wie
auch von den Priester-Kräntzen/ damit so
wohl die Altaren / und Priester / als das
Schlacht-Opffer sind gefchmücket. M i t
den Kräntzen pflegte man das OpfferV ie h / und auch wol die K irch-T hüren/ die A lta r e /und Kirch-Höfe za
schmücken: Biblia Ernestina ad h. 1, Die
Druider (so hiessen unsere Götzen-Prie
ster) verrichteten kein Opffer ohne SichenLaub: Alex, ab Alex, lib. 4. cap. 17. s.
225. a. Das erklähret dieser Autor in den
vorhergehenden Worten von Krohnen
oder grünen Kräntzen / welche bey dem
Opffer und Götzendienst gebraucht seyn/
hat es aus demPlinius/ der hinzu thut/
daß der Priester mit einem weißen Rock
angethan/ den Eichbaum angestiegen/und
mit einergüldenen Sichel Zweiglein abge
schnitten/ welche mit einemweißen Rock
auffgefangen seyn/ und daßhierauffdas
Opffer angegangm: Plinius lib. 6. cap,
44.WerdengemeimglichOpffer-Krohnen

ge-
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genant/waren aber eigentlich grüne Kra'm o v i d i u s iib .4 .M c t a m o r Ph . in p r o i o g o M.feq.
tze/vongrünen Laub derBäume zubereitet/
—— Festum celebrare sacerdos
welche nach Unterscheid der Götzen/ denen
Immunesque operum famulas, dogeopffert ward / unterschiedlich gewesen/
minasque suorum
und zwar des Bachus von Epheu/ davon
Pectora pelle tegi crinales soluere
2. Maccab. 6. v. 7. Der Venus von
vittas,
Myrthen/des Herculis von Poppeln/ des
Sertacomis, manibus frondentes fuApollo von Lorber-Zweigen / des Pluto
merethyrfos
oder D itis von Cypressen / des Pans von . Juflerat. —
—
—
Fichten / des Jupiters und der Ceres von Bey den Juden muste der Priester eine
Eid-en: Alex. ab Alex. 1. d. f. 222. b. heiligeKrohne vonGolde tragen: 2 Mos.
Nat. Comes 1. d. W ie der Eichbaum 29. v. 6 . 39. v. ;o. Es sollen auch dieJubey unsern Vorfahren hochheilig/und ihre den bey ihren Fest - Tagen Kra'ntze gttraHa'yne Eich-Wa'lder gewesen/ davon im gen: Alex, ab Alex. 1. d.
Maccab.
folgenden;o Capittel: Also sind auch ihre 7. v. i6. und den Tempel mit Krantzm
Opffer-Kra'ntze von Eichenlaub gewe- außgeschmückethaben:i.Macc.4-v.57.
sen/wie schon angezeiget ist. MitEichen§ .9 . MedasSchlacht-OpfferistgeLaub sind ihre Aitaregeschmücket/undbe-, tödtet/wird ungleich berichtet. Man will
kräntzet worden: Schedius Syng. 2. de dafür halten / ob solle das Schlacht-Opft
Dis Germ. cap. 29, Wiedas Schlacht- fer nicht mit einem Beil vor der S tirn geOpffer/ und die Priester der Teutschen mit schlagen/fondern mit einemheiligenMessev
grünen Laub bekra'ntzet gewesen/ zeiget erstochen worden seyn. Allein das ist mcht
C luver. lib. 1. Antiq. Germ, cap Zs. in von allen und jeden Schlacht-Opffern zu
seinem Kupffer ad p.30 6. Die Priester verstehen / sondern von dem Opffer dev
der Göttin Acce Laurent trugen bey den Wasser-Götzen: In Sacris Deorum maRömem Krohnen/oderKräntze vonKom- rinorum Sanguis victimarum colligeAehren : Plinius lib, 18. cap. 2. Natalis batur, in crateres, nec percutiebantur
Comes/und aus demselben Schedius bey- securi, fed cultris jugulabantur : M.
de am besagten Orth berichten/ daß die ßeyerusin Addit. adSeldenum,deDiis
Priester/und dieOpffer-Leuthe nicht allein Syris cap. 2 j. Es ist unstreitig / daß das
oben auffdem Haupt / sondern auch derer Schlacht-Opffer ist erstochen/ aber vorher
etliche zuweilen umb den Halß Kräntze ge- ist es mit einem Beil / oder Keulen vor dev
tragen. Hieher gehören die Zeugnisse von S tirn gesd)lagen worden. DaßdieCimden Kra'ntzen der Priester/der Altaren/und bri das gethan/ bezeuget Dudo lib. i.H iOpffer-Leuthe / soNatalis Comes / und stor. Norm . da er beschreibet/ wie die GuSchedius vorbey gegangen: Virgilius then/ und Dähnen die Ochsen zumOpffev
lib. i. Æ-neid.
des Götzen Thors gewidmet/ mit einem
T hure calent arae, fertisqute recenti- greulichen Schlag vor der S tirn geschlabus halant.
gen. Seine Worte sind: Juga boum
id e m lib. 3. Æ n c id .

R ex Ani us,rex idem hominum,Phoebique sacerdos
V illis , & sacra redimitus tempora
laur6#

una vice diriter icebantur , m capite,
collisoque unicuique singulari ictu forte electo cercbrö,sternebantur in tellurem See. Der gantze Context des ange/

regten Normannischen Geschichr-Schrei-

N ;
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bers wird angezogen im folgenden 2;. Capitte!/ unter demersten Satz.
F.IO. M it dem Opffer-Blut ist man
unterschiedlich umbgangen. Erstlich ist
dasselbein dazu verordnete Zuber/von Ertz
gemacht/ auffgefangen/wie dieCimbrische
Priesterinnen haben pflegen zu thun / bey
Strabo lib. 7. p. 294'Bey demAltar war
ein Gefäß von Ertz gemacht/ darin das
B lu t ist auffgefangen: Arngrim l i M .
Crymog. cap. 7 . Nachdem der Priester
es auß einemHorn gekostet / ist theils auff
dem Altar gegossen/ wie gesagt / theils un
ter die Altare hingeschüttet: Wormius
lib. i . Monument. Dan. cap. 5. M it die
sem Opffer-Blut hat man durch einen
Schwam die Wa'nde/undBäncke durchaeschmieret: Idem 1. d. cap. 4. p. 28. A l
so erzehler Snoro Sturteson / daß zu
Trundheim/ in Norwegen/in demGötzenTempel an einem Fest allerhand Vieh/
und darunter auchPferde zum Opffer sind
geschlachtet/das Opffer-Blut in Gtfdsstc
auffgefangen/und dasselbe an allen W a n 
den/ auß-und inwendig / mit einemQuast
oder Schwam gestrichen worden: Snoro
P . Chron. Norv. num .j. p. 75. Fer
ner sind mit dem Opffer-Blut theils die
umbstehenden Leute / theils das Götzen
b ild / und dessenS tuh l / theils die beystehende Hayne/ oder geheiligte Baume be
sprengt : Scheiterns de Upselia, cap. ir.
^159. seq. Bey den Altaren ist auch ein
Spühl-oder Spreng-Quastgewesen/ der
in das Opffer-Blut ist getaucht/ und die
Leute damit besprengt/ Arngrim 1. d. I n
Gallien hat man Menschenju m Opffer
geschlachtet / und mit diesem Opffer-Blut
dasurnbstehendeVolck besprenget: Camerar. Cent, 1. Horar. cap. s9. Dieser
Autor erzehlet ferner / daß in der neuen
W elt die Amerikanische Cariber ihre Gö
tzen-Bilder mit Menschen-Blut pflegen
zu bestreichen/ nach Erzeugnis des Benzo,

Üb. 2. H ist.Novi Orb. cap. 6. Aust dem
vom Schlacht-Opffer herfliessendemBlut
haben die Priester geweiffaget/ wie S tra 
bo im siebenden Buch pag. 294. schreibet/
von den Cimbrischen Priesterinnen. Es
war ein gutes Zeichen/ wenn das B lu t
schön anzusehen war/und häuffig aus dem
Schlacht-Opffer flösse; Wiedrigen fällst
war es ein böses Zeichen / wenn das Blut
heßlich war/ und nicht häuffig heraus flies*
sen wolte: Peucerus de Divinat, tit.de
Extispicio, s. 187.
Z. w. V on den geschlachteten Thieren
sind fürnemlich die Köpffe geopffect: Ada
mus ß. de Situ Daniæ, p. 144. Sc lib. 4 ,
H . E. cap. 12. Also haben d eCimbrische -

Longobarder / welche auß diesemLandege
zogen / auch in Italien pfiegen die Köpffe
der Thiere / und insonderheit ZiegenKöpffe zu opffern: Hedio lib. s. Hist. EccleCcap. 19. Baronius nnnal. An. 579.
num. i2. Wie der Kopff das höchste/ unD

furnehmste Glied ist/ da die fünff Sinnen
ihren Sitz haben | also haben sie vermeynet/ daß dieses für allen andern Gliedern
den Göttern zum Opffer furnehmlich ge
bühre. Die Sineser opffern SchweinsKöpffe: Arnoldusin Addit, ad Roger,
de Gentili lino cap. 8. p. 564. Die I n 
dianer Bocks-Köpffe: Rogerius Part.2.
Off. Thür c. is.p.;92.Jrem/Schweinsund Hirsch-Köpffe: Olearius in Not. ad
Mandelslov. lib z. Itiner. Ind. pag. 2 16.
Bey den Egvptern war derGebrauch/daß
siebey demOpfferden Kopffdesgcschiachteten Thiers ins Wasser würfen/ mir dem
Wunsch: Daß all ihr Unglück auff die
sen Kopfffallen solte: Alex. ab Alex. lib.
4. cap. 17. Die Köpffe bat man pflegen
vor der Opfferung auff Stangen umbher
zu tragen/also haben die Wenden imJahr
1066. in der vierdten Wendischen V er
folgung/ demBischof Z olann in M eckclburg den Kopff abgeschlagen/ densel-
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ben auff einer Stangen / zum Sieges- rer Abgötterey: Jerem.i6.v.i8. HülseZeichen/ Schau getragen/ und darauffih- man. adh.t.
rem Abgott Ridegast geopffert: Adamus
§. i z. Bey Abschlachtung des OpfferS/
B, lib.4.Hift.Eccles. cap. 12. Helm ol- hatte man ein absonderlich geheiligtes
dus lib. l. cap. 2z. Albertus Stad, in Messer/welches zu keinen andern Dingen/
Chron. ad An. io 6 6.p .i$i. Also haben als zum Opsser ist gebraucht; Ein solch
die Philister des entleibten König Sauls grosses breitesMesser ist amGülden-Horn
Kopffabgeschlagen/denselben/nebstseinen i6z9. bey Tündern gefunden/ gepra'get/
Waffen/im Lande Schau getragen / und mit welchem ein Mensch dem andern zum
darauff ihren Götzen geopffert: "1. Sam . Opffer abschlachten will/davon in meinem
2i.v. 8.9. Wenn unsere Vorfahren ei Gülden-Horn Part. 2. cap. 6. § . s. S o l
nen Kriegszug fürgenommen/sind Pferde cheOpffer-Messer waren bey denGriechen geopffert/ denen hat man dieKöpffe abge und Römern groß und lang/ ihre Schnei
schlagen / dieselbe auff Stangen gestecket/ de von S ta h l/ ihre Heffte von Helffendie Mauler mit Höltzer weitauffgesperret/ bein / ihr Beschlag von Silber / ihre N ä
und also vor dem hellenHauffen getragen: gel/ damit das Helffenbein zu beyden S ei
Olaus M . lib. z. cap. 8.
ten ist angehefftet/ vom Cyprischen Ertz.
§. i2. Nachdem der Kopff dergestalt M it diesemMesser ist dasOpffer geschlach
Ansehen nach/ der Kopff
vom SchlachdOpffer ist abgehauen/ oder tet/und/allem
damit abgeschnitten. (Scheffer. inllpsalia
vielmehr abgeschnitten/und geopffert wor
den/ist der Strumpffin Hahnen an einem cap. i6 .p . 292. erachtet/ daß der Kopff
heiligen Baumauffgehänget. Ex omni mtt einemBeil abgehauen.) Man mustr
animante, quod masculinum est, no das Eingeweide/ vor der Wahrsagung/
vem capita offeruntur, quorum sangui auß demselben nicht mit Händen anrüh
ne Deos tales placari, mos est. Corpo ren/ sondern mit ersagtemMesser alles un
tersuchen und erfahren: Peucer. f. d. p.
ra autem suspenduntur in lucum, qui
proximus est templo. Is enim lucus
* tam sacer est Gentilibus, ut singulas ar
bores ejus ex m orte, vel cibo imolatorum divinæ credantur. Ibi etiam canes
pendent cum hominibus, quorum cor
pora mixtim suspensa. Narravit mihi
quidam Christianorum, se 72. (corpo
ra ) vidisle: Adamus B. de Situ Baniae >

p. 144. Also haben dieGothen/undTeutfchmywfe auch die Gallische / und Septi
sche Völcker ihr Schlacht-Opffer pflegen
auffzuhängen: Geusius Part. 2. de V i 
ctima Humana cap. 14. Also haben die
Philister dem entleibten König S aul den
Kopffabgeschlagen/ und dm Strumpfs
auffgeha'ngt: i.<E5mn. ;i.fc 9/10. Diese
todten Cörper werdmgenandt Leichenih

igf.Alex. ab Alex. lib. 4. cap. ^ .C am e
rarius Cent, i. Hor. cap. 58*

§. 14. WieunfereVorfahrenmüdem
Schlacht - Opffer ferner umbgegangen/
und daraus geweissaget/erhellet zumT heit
auß denen Gebräuchen des abscheulichen
Menschen - Opffers / bey dem Strabo/
welcher vermeldet/daß dieCimbrischePrie-;
sterinnen die Gefangene zu einem ehrnm
Zuber gebracht / und ihnen mit einem
Schwerdt die Kehle eröffnet / da sie auß
dem in bemeltenZuber fliessendenBlut geweissaget. Andere Priesterinnen haben
den Leib eröffnet/ und ausdem Eingewei
de von dem Sieg und Kriegs-Außgang
propheceyet: Strabo Üb. 4. p,294.Eme
Abbildung dessen ist an mehrgedachtem
Güiden-Horn zusehen/ da im dritten Cir-
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(fel ein Weibes-Bild einen Menschen vor
sich hat / denselben zum Opffer zu schlach
ten/ hat in der Hand eingrosses Meser/
und eröffnet mit Demselben den Ba.rch
durch vier lange Schnitte. Hiebey habein
meinem Gülden-Horn am erjagten Orth
angemercket / Daß bey DenHeyden zweverley Opffer im Gebrauch gewesen/ wieMacrobiuserinnert^Das erste/ sagt er/ist/
wenn aus des ^chlacht-Opffers Einge
weide der W ille Gottes erforschet wird/
das nennet er: Hostiam Consultatori
a m , ein rathfragendcSOpffer. Das an
der ist/ welches / ohne Erforschung des
Göttlichen Willens/ blosser Dinge getödtet/ und den Göttern geopffert wird/
das nennet er Hostiam Anim alem : Ma
cros). lib. z. Saturnal. cap. 5.
§. 15. Nach Abschlachtung des Opffers/ und geschehener Wahrsagung aus
dessen Eingeweide/ ist das Opffer abgewa(chen/unD gereiniget worden: SchefFevus
de Upsaliacap. 9.p, 21$. Daher bey Der
allgemeinen Opffer- Stete gemeiniglich
Brunnen oder andere stressende/ odeeste
hende Wasser verhanden waren / zur Ab
waschung des Schlacht-Opffers gewidmet.Dahin siehet der Prophet Jes. 57.0.5.
S i c schlachten die K inder an denBachen. Hic Gentilitatis error omnes pro
vincias occupavi M it ad capita fontium»
locosque amænistimos, victimas imoJarent: Hieronymus in Jerem. 7. & 32.

Die Heyden / will der heil. Alt-Vater sa
gen/ haben ihrSchlacht-Opffer beyden
Brunnen/und lustigen Orrhen geopfert;
D as werden sie von dem Volck GOttes
gelernethaben: z.Mos.i.v.y. Bünting.
art. i.Itin .B ib I.p .47 . erzehlet/daßbey
emTempel zuZerusalem/ indem Ober#
V orhof/ beymehrnenAltar/ ein SpringBrünlein gewesen/ da man dasSchlachtOpffer hat pflegenabzuwaschen / und das
B lu t/ und Unflach wegzuspühlen. A l

bertus Cranz, in Præf. lib. r. Suec. &
Olaus Magn.lib.t.cap.7, gedmckeveines

Brunnen / bey Demberühmten GötzenTempel zuUpsal in Schweden/vermelden
aber beyde/ obsolte das Schlachk-Ovffer
in denselbenlebendiggestürtzet/ undersauf-5
fet worden seyn; Weil aber diese Weise
bey andern Autoren / oder Heidnischen
Völckern nicht befindtlich/ zweiffeltwohlgedachterHerr Schefferus hieran/ under
achtet/ daßdieser Brunn zur Abwaschung
Der Schlacht- Opffer geheiliget gewesen..
Zu dem Ende ist in Jßland ein fiefftt >
Brunn beydem Götzen-TempelzuWcch»
dal gewesen/ umb dasSchlacht-Opfferzu
waschenundzureinigen/ Arngrim lib. 1.
Crymog. cap. 7. An demOrth/ da die
Gützen-Häusergestanden/ sind beyEin- führung der Christlichen Religion^GOt- tes-Hauser hingebauet/ da solcheBrun
nen herfur quellen/ oder auch Ströhme.
vorbey streichen/ soich bey verschiedenen
Kirchen angemercket habe.
§. i6. Das Opffer-Feuer mu'te kein
gemein Feur seyn / sondern mit einemKie- selstein auffgeschlagen/ undanst Den Altar
angezündet / und mit demselben das-Qpfferverbrandtwerden: W o rm iu s üb. 1.
Monum.cap.;. p.7. DißOpster-Feuer
hat mit Eichen- Holtz müssen angezüntzet
werden : Harrknoch Diss. 10. Rerum
Prust. num. 2. welch Holtz sonsten in die
semLande den Götzen ist geheiligt gewH
(en/ wie an seinemOrthe/ beyDemCim du
schen Haynen/ geliebts G O tt / zuverneh
men. Bey andern Völckern ist das Ei*
chen-Holtz zum Opffer-Feuer ebenfalls ge
braucht: Alex, ab Alex. lib. 4. cap. 17.
Rostnuslib.3. Antiq. cap. ;
Laurent,
lib. 6. Polymath, in §. Ignis p. 449. B e y

den Griechen und Römern ist das Holtz
zum Opffer-Feuer / nach Unterscheid der
Götzen/ unterschiedlich gewesen/ dazu ab

sonderliche Holtzhauer bestellet waren. Al-
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so hatte Bachus Feigen-Holtz/oder den
Weinstock/ Venus Myrthen-Holtz/ I m
piter Eichen-Holtz/ MarsEschen-Holtz/
HerculesPoppel-oderMispel-Holtz/Sylvanus Erlen-Holtz/ Pluto Cypressen/Cy. dele Fichten / Minerva Oliven-Holtz zum
Feuer gewidmet: Natalis Comes lib. 1.
Mythdl. cap. io. p. 28. M . Beyerus in
Addit. ad Seiden, de Diis Syris cap. 29.

Aus dem Opffer-Feur hat man sonsten
geweissaget/ wo dasselbe ruhig / und klahr
brandte/ und seineFlammen gleich in die
Höhe aufrichtete / und das Opffer gantz
^tverzehrete/ das solte ein gut Zeichenseyn;
wiedrigenfalls ist es für ein bösesZeichen
gehalten : Peucerus de Divinat, tit. de
Extifp. f. 102. seq.

§. 17' BeydemOpffer/und Götzen
dienst hat man pflegen mitCimbelnSchellm/ und andern Instrumenten zuklingen/
und zu singen: Claus M. lib. z.cap.18.
Es sind den Göttern zu Ehren allerhand
Lob-und Danck-Lieder/ wegen erzeigten
Wohlthaten / bey demOpffer- und Gö
tzendienst gesungen/und darneben musika
lische Instrumenten angestimmet worden/
damit die Anwesende zur Andacht aufge
muntert würden: Nat. Comes lib. i. Mythol. cap. 10. & 15. M. Beyerus 1. d. cap.
2j?Casalius. lib. de Rom. Ritibus cap*
if. p. i 6 l . seq. Uber zwantzig Arth Lieder
den Göttern zu Ehren gesungen/ registriert
Laureqt.lib.4. Polymath.Synopsi 17.
Es erzehlet Stephanius inNot.ad S'axon.
Præf. p. ii. seq. viele/ und mancherley Ar

then Lieder unter unsern Vorfahren ge
wöhnlich / darunter ohn Zweiffel etliche
gewesen/ welche bey dem Opffer/ und Gö
tzendienst gesungen seyn. Dahin siehet
Ädamus B, de Situ Daniæ,p. 144: Narniæ,quæ in hujusmodi ritibus libatoriis
fieri lolent, multiplices , 5c inhonestæ
sunt. W ill so viel sagen / daß bey dem

Opffer ( zu Upsal in Schweden) vielfälti

ge Narren - Lieder vorgegangen. Das
W o rt Nænia Heist eigentlich einTodtenLied oder Lob-Gesang eines Todten bey
Leich-Begängnis auff der Pfeiffen gesun
gen : Festus Pomp, de verb. Signif. fub
§. Nænia, p. 112. Solche Todten-Gesänge bey denRömern waren gemeiniglich
närrische Lieder: Rofinus lib. 2. Antiq.
cap. 19. p.590. Daher Nænia in gemein
fur Narren-Lieder und Lumpen-Lieder ge
nommen wirb. Also sollen unsere W an- dalische Völcker/ ihren Götzen zu ehren/
bey DemOvffer Lob-undDanck-Lieder an
gestimmet haben. V on den Preuß-Wenden berichtet Johannes Meletius / daß sie
ihrOpffer dem AbgottPergrub mit diesem
Lob-Gesang gebracht: D n vertreibest
den W in t e r : D u bringest den Leiitz/
und F rü h lin g wieder. D u rc h dich
grünen die Äecker / und G a rte n r
D u rc h dich blühet die W älder etc.
Johannes Meletius in Epistola ad Georgium Sabinum, de Religione, 5c Sacrificiis veterum Borussorum, quæ extat,
apud Mich. Neandrum in fine Geographiæ , 5c apud Pontanum inNotis ad
Historiam Danicam.

K. 18. Bey demOpffer hat der Prie
ster die Götter angeruffen/ daß siedasselbe
gnädig annehmen wolten; Denn/ ohne
Gebet geschahe kein Opffer: Alex, ab Alex.lib. 4. cap. 17. f. 224. b. V on um.
fern Druidern erzehlet Plinius im 14.
Buch am vier und zwantzigften Eapittel/
daß sie bey der Opfferung haben pflegen
zu beten/daß Gott diese Gabe denen/ wel
chesiebrachten/ wolte glückseeligseyn las
sen. Unsere Wendische Priester hatten im
Gebrauch/ihren AbgottSwantevitumb
Güter/und Reichthümer/ und Sieg über
ihre Feinde/wie auch umb eine reiche Erndte/bey dem Opflrr anzurüsten: Saxo lib.
14, Hist. Dan, in vita R. Waidemari l4
O

pag.
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pag.522» DerPreuß-Wenden Gebetzu hen war / ihre Götzen damit zu ehren/ und/

ihrem Götzen Puschet / gedencketJobcnnes Meletius am besagten Orth. Von
diesemGebet der Heyden wird imfolgmden 1 8 Capittel ausführlich gehandelt.
§. 19. Nach Vollendung desOpffers
ist ein heiliges Mahl gehalten/ ein Theil
des Opsfers/ und fürnemlich der Kopfs/ ist
den Göttern gebracht/ und gemeiniglich
auff dcnAltar verbrandt/das übrige ist bey
diesemFest-Mahl verzehret/da man weid
lich gegessen/und getruncken/und dabey ge. tantzet/und gespieiet: Helmold, lib.i. cap.
5Z. Joh. P e t.Part. Chron. p.17. W o

es privat Opffcr-Mahlen waren / finD sie
daheim mit guten Freunden gehalten; war
es aber ein gemein öffentliches Opffer/ ge
schahe das Opffer-Mahl imGötzen-Hause: SaubertusdeSacrif. cap. 26. p. 678.
seq. V on diesen Götzen Mahlen soll/
nechst Göttlicher Hülste/bey den HeydnischenFeft-Zeiten unsererVorfahren weiter
in dem folgenden 29. Capittel vermeldet
werden.

$. 20. Die Enduhrsache/ warumb die
Heydendergestalt/wiegesagt/geopffert/erklahcetPorphyrius also: Wegen dreyer
Uhrsachen/ sagt er/muß man opffern/
daß wir die Götter veneriren/ daß
wir ihnen Danck erweisen/ daß wir/
was uns nöthig thut/ von ihnen bitten/und das böseabwenden: Porphyrius üb. 2. de Sacrif. cap. 1. Diese von
demPorphyr gezeigteUhrsachendesOpf' fers zeucht Jamblichus de M yfter. cap.
z z. pag. n z. an/ daerandere/weißnicht
was für Uhrsachen/ Nutzbarkeiten und
Wirckungen desOpffers sichunterfängt/
nachderLängezuerweisen. M it demPor
phyr stimmen unsere Vorfahren darinn
überein/ was die angezeigteUhrsachendes
OpfferSbetrifft. Ih r furnehmstesAbse

wegen empfangener Wohlthaten / ihnen
zudancken. Daher / jegrösser ihr Opfer
war/ je grösser Ehre/ und Danckbackeit
vermeynten sie ihren Göttern zu erweisin.
Zu demEnde haben sie / nach erhaltenem
Sieg/ theils von der Beute/ und von den
Gefangenen zur Danckbarkeit ihren (Göt
tern pflegen zu opffern: Saxo üb. 14. in vi
ta R. Wäldern, svag. 320. Helmold. Üb.
i. cap.23. Nach Verordnung des Othins/

haben unsere Vorfahren dreymahl des
Jahrs geopffert/ einmahl bey des W in 
ters Anfang/ umb ein glückliches Jahr/
zum andern mitten im W inter/ umb ein
fruchtbahresJahr/ zum Driftenmahl im
Sommer/ umb Erlangung des Sieges:
Snoro Part. 1. Chron. Norv.num, 1. p.7.

Desgleichen wenn Hunger / und T e u 
rung/ und andereLand-Straffen obhan
den/haben sie/ umb Abwendung solcher
Land-Straffen/ ihren Göttern absonder
lich geopffert: Snoro 1. d. num. 9. p. IZ.
Also schreibet Jamblichus am ersagten
Orth / daß wir ohne Wirckung des Opffersvon Pest / Hunger / undTbeurung
nicht erlöset werden/ noch zur rechken Zeit
Regen / noch Reinigkeit / und Vollkom
menheit des Gemüths erlangen können.
§. 21. W as wir bißhero von demOpf
fer unserer Vorfahren vernommen/ das haben sie guten Theils durch Tradition
von den heiligen Patriarchen und dem
Volcke Gottes / wie der Vergleich mit
GottesOpffer-Ordnung im dritten Buch
Mosisaußweiset: Hiewaren dem V o l
ckeGottes fürgeschrieben (1) verschiedene
Opffer-Gattunge/welche nachUnterscheid
der Opffer-Thieren/ Opffer-Leuten / Qpffer-Zeiten / Opffer-Schulden etc. unter
schiedlichwaren. (2) Allerhand Sachen
zu opffern/ als: Ochsen/ Kühe / Kälber/
Schaaffe/Lämmer/ Böcke/ Ziegen/ V ö 
gel. Item/Kuchen und W ein : z .Mos. i.

v. i i .
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» .ii« (3) DasOpffer-Blut- vor dem gen und klingenden Spielen anzustimHErrn/aufdes Altars Boden zu giessen: men: 4. M oj. io. v. iv. 2.Chron.z5.v.
3. Mos 4. vers. 6. auf gewisse Glieder des 15/16. (8) Nach Vollendung desOpfMenschm zu schmieren: 3. Mos. 8. v. 23/ fers Mahlzeit zu halten/ das Opsser/son24. 14. v. 14. die Thür-Pfosten / und derlich das DanckDpffer/Wn drey TheiSchwellen mit demB lu t desOster-Lams le unterschieden/einTheil ist dem HE-rrn ge
rn bestreichen: 2. Mos. 12. v. 22/23. (4) opffert/den andern Theil genossen diePcieDie Köpsseder Thiere zuopffern: z.Mof. ster/den dritten Theil verzehrten an heiliger
i. v. 8/12/15.8. v. 2v. 9. v. 13. vorher aber Stete diejenige/ welchedas Opsser brachzu heben/und zu weben: 2. Mos. 29. v.27. ten: z-Mos.s.y. (9) Den Priester mit
welches kreutzweise geschehen/ durchhin einer heiligen Krohne zieren: 2. Mos. am
und herheben/ gegen die vier Oerther der 29. v. 6. 39. v. 30. (10) Zu dem Ende
Welt/wie esLyranus erklähret. (5) Das zu opssern/ daß siemit Gott versühnet/und
Opsser vorher zu waschen: 3. Mos. 1. v.9. von Sünden gereiniget würden: 3. Mos.
8. v. 21. (6) Das Opsser mit demewigen 5. v. 10. in Respect und Absehen auss den
Feur aufdem Altar zu verbrennen: 3 Mo- Herrn Christum: Ebr.9/io. Item/das
se6. v. 13. und kein frembd Feuer anzuzün- sieG O tt wegen feiner Wohlthaten ban
den : 3. Mos. 10. v. i . (?)Bey demFest- cken/ ist daher ein Danck-Opsser genandt:
Opsser eine herrliche Vocabund Jnstru- z. Mos. am 7.
mental Music mit allerhand Lob-Gesän-

Das X V I I I . Lapittel.

Wem Motzen - Dienst und Dpsser derer
Himmels-Götter.
In h a lt:

1. kWNfere Vorfahren haben die Sonne / und den Mond mit
Opffer/ und Götzendienst verehret.
2. Das haben gethan die Teutsche / und incorporirte Cimbristhe
Völcker.
z Wie auchdieNordischeV ölckerunter einemstetknFeuer.
4- Bcp diesemGötzen Fcucr har man pflegen zutantzcn.
s. Vom Holtz/ undOrth diesesFeuers.
6D
. is Göhen-Feuer hatten dieChaldeer.
7 . Die Perser.
8. Die Aflyrer/und Meder/ und andereAsiatischeVölcker.
9D
. ie heutigeIndianer.
10. Die Egypter.
,
11. Die Rölner.
Ö 2
ir. Die
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12. D ie Griechen.
13. DieAmericaner.
14. D is Götzen-Feuer soll an Nimrod am ersten angezündet seyn.
W as Gaffarella hievon urtheilet.
15. H at seinen ersten Uhrsprung vomstets-währenden Opffer-Feuer
des Israelitischen Volcks.
16. Auch von der Sffenbahrung Gottes/ in Feuers Gestalt.
17. Vom Götzendienst der Sternen bey den Juden.
|J e unsere V o rfa h re n

die nigCanutus/ der Grosse in Dännemarck

1Sterne/ sonderlich S onn/ und
Mond für Himmels-Götter gehalten / und abgöttischer Weist fürgebildet / ist oben im dritten Capittel erzehlet.
Die Sonne ist am letzten/ und der Mond
am ersten Tag in der Wochen verehret/daher diesebeyde Tage von demGötzendienst
der Sonnen/ und des Monden ihre Nahmen bekommen: Helvad. lib. Z. Encoip.
f.263. Wormius lib. i. Fast. Dan. cap.

15. W ie die Cimbrifche Guthen dem
Mondm / sonderlich imneuen Licht/ geopffert/und bey diefemOpffer/wegen ihres
Wohlstandes/gedancket/erzehlet8trelov.
C bron. Gotb. p. 12.welches/nkchst Göttticher Hülffe/ bey den Heydnischen FestTagen soll beleuchtiaet werden.
$. 2. V on den Teutschen/schreibet der
ersteRömische Käystr/ daß siedie Sonne
und den Mond/und das Feuer für Götter
gehalten :• I Cæsar üb. 6. Bell. Gall. pag.
127. W as hie der Käystr schreibet von
dem Feuer/ daß die Teutsche / und diedarunter incorporirte CimbrischeVÄcker/dasselbe sotten vergötzet haben/ ist von einem
symbolischen Götzen znverstehen / dacunter sie Senne und Mond abgöttischer
Weise verehret haben; Nachgehends aber
ist das Feuer beydemgemeinen Mann ein
eigentlicher Götzeworden : Vostms lib.2.
Theoi.Gent.cap.64. Also verbeut Kö-

undEngelland/seinenUnterthanen/Sonn
und Mond und dasFeuer anzubeten/woraus zuersthen/ daß dieseAbgötterey unter
den Guthen/ und Dahnen üblich gewesen/
welches bezeuget Geusius Part. r. Vict.
Hum . cap. 6. Die Königliche ConstU
tution lautet also: Adorationem Gen
tilem planissimé vetamus, Gentilis autem adoratio est, si quis idola, solem,lunam,ignem, profluentem, sontes,saxa,
ejusque generis arbores, lignaque coIuerit e it : GeuC Part. 2. Victimæ H u manæ cap. 20. pag. 445. ex Constitue.
CanutiM. cap.s.
§ . Z. Gleich wie die Sterne feuriger
Natur seyn sollen/also haben die Heyden
dieselben durch Verehrung des Feuers dienen wollen. V on den Mitternächtigen
Völckern meldet Olaus M. lib.16. cap.
daß dieselbe zurZeit des Heydnischen Aberglaubens/ ein stetswehrendes Feuer ihren
Götzenund Teuffeln in derKirdim hielten,
Aus dm ZßländisthenAntiqmtäten schreibetSchestems in Upsalia cap. 10. p. i;;.
teq. daß die Nordische W elt in ihren GöHen-Häusern auffAltaren/ oben mit Eisen
überzogen / ein stets-wehrendes unaußlöschliches Feuer unterhalten. Also haben
die Wenden ihre Götter unter einemsteten
Feuer geehret / welches von dm PreußWenden schreibet Dysburg. P. Chron.

Prust.
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Pruss» cap* 5» Desgleichen thäten auch und Engelland soll dis immerwährende
dieLitthauer:Hartknoch in Not. ad Dys- Feuer gleichfalls indenTempeln gebrandt
bürg 1. d. pag.82. .Von den Litthauern haben : Geus. Part. i* Vict.H um .cap*
erzehlet MartinusCyromerus im Anfang 6. Alex, ab Alex. üb. f. cap. 12.

des funffzehenden Buchs feiner PohlmschenGeschichten / daß sie das Feuer als
einenGottgeehret/ und an vielen Orthen
unaußlöschlich gehalten. Also haben die
Pohlnische / und Sarmatische Völcker
das Feuer auffeinen hohen Berg verwahret/und angebetet: Fabronius Part. i.
Hist, Mundi vet. Üb. r. cap. ii. num. 4.
pag.190. Gleicher Weise war das Feuer
bey den Samogitern ein hochheiliger ewiger Gott / welches sie auff einem hohen
Berg/bey dem Strohm Neyas/durchihre
Priesier immer bey Macht hielten/ welche
Abgötterey König Uladislaus in Pohlen
zerstöhret: Aubanus üb. Z. de Morib.
Gent. cap. 8. pag. 222. Die Rußländer haben ihrem Gott Perun zu Ehren ein
stetes Feuer/ von Eichen Holtz/brennend
unterhalten/ und hatten die Diener das
Leben verwircket / wo siedas Feuer liessen
verlöschen : Rofiæus Part. f . de Relig.
Mundiq. Z. p.194. Diesen Feuer-Götzen Perun haben die Russen in der S tadt
Naugart in Gestalt eines Menschen/ in
der Hand einen Feuer-Stein gleich einem
Donnerstrahl haltend/ angebetet. Am
selbigen Orth/ da dis Götzen-Bild gestanden/ stehet itzo ein Kloster / welches däher
den NahmenPerunski bekommen: Olearius üb. 2. itiner. Perf. cap. 11. p. 125.
Die Völcker unter der Nord-Spitzen machen derSonncn/und demMond zuEhren
ein Feuer / von den Gebeinen der Wallstsehen/ und der wilden Thiere / weiches ihr
Opfferist: Olaus M. üb. 3, cap. 2. Bey
den Lapländern ist das Feuer heilig gewe-

fæusl. d.q.5. p.i98,

§. 4. I m neuen Licht hat man pflegen
den Monden ein heiliges Feuer anzuzünden/und bey diesemFeuer umbher/ auch
zuweilen durchhin zu tantzen Olaus M. üb.
is. cap. 14. schreibet / daß dieser FeuerTantz in den Mitternächtigen Ländern/
auch nach Einführung des Christlichen
Glaubens/ gebräuchlich/ aber uhrsprüuglich aus dem Heydenthumb her gewesen,
Er führet anneben an/ den Herodian/ welcher im Leben des Kaysers Hadrians / dieses Feuer-Tantzesgedencket. DieserHeydnischer Gebrauch ist an etlichen Octhen in
der ersten Kirchen bey den bekehrten Heyden beybehalten / daher im sechsten Eon*
stantinopolitanischen Conciüo > Can. 6f.
verbotten/im neuenMond Feuer anzuzünden/und umb dasselbe zutantzen: Caranza
inSummaConcil. p. 488. BeydemFest
der Göttin Pales / hat man von S troyStoppeln ein Feuer gemacht/ und drey*
mahl darüber gesprungen: Rosinus Üb. 4.
Antiq. cap. 4. Daher hat das JohannisFeuer im Pabstthumb seinen Uhrfprung/
und derFeuer^Tantz bey denselben: H unnius Apostasia Ecclef. Rom , cap. 4.
§. 4Z4. D is Johannis-Feuer / wie auch
Walpurgs-Fcur/ ist nach der Reformation nicht verloschen / am Abend S t. Johannis/ und Philippi Jaeobi / ist bey uns
diöFeuer sonderlich auffdenBergen cmgezündet/ da hat man schier in allen Dorff
schafftenStrohwische an langenStangen
gebunden/dieselbe angezündet / und hoch
emporgehoben/und vrelerwegen dabey ge
tantzet/ und gesprungen/ biß in die späthe

I n Teutschland und her in Teutschland der Gebrauch/ das

O;

Jo?
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Johannis-Feuer anzuzünden/und mit den
Kindern darüber ju springen: ChriftoftArnold von denen Alt-Sachsischen GötzenBildern/ cap. i.p. 11.
§. 5. Das Feuer ist mit Eichen Holtz
ernehret: Hartknoch Differt. 10. Rer*
P r u s T . f leg.und in denGötzen Hausern
auffAltaren mit Eisen überzogen / gehegt/
wie schon angezeiget ist. Sonsten sinddie
HeydnischeAltaren in diesemLande gemeimglichvon Steinen gewesen/ welches an
seinemOrth/wills G ott/ mehrem soll mit
erklahret werden. D is Feuer hat nicht
attein in den Götzen Hausern gebrandt/
sondern auch in den Haynen/ und beil'gen
Wäldern/welche daher bey den Römern
Luci geheiffen/wcil das geheiligte Feiler daselbst Tag/ und Nacht geleuchtet/ welches
auch bey den Teutschen üblich gewesen :
Saubert. deSacrif. cap. 14. p.v$26/328.

Es scheinet der Wahrheit ähnlich/daß mit
diesem Sonnen-Feuer das Opsser angezündet/und verbrandt worden.
K. 6. Die Chaldecr sotten die ersten geweien seyn/welche dis abgöttische Feuer anaezündet/und verehret. W ie die Ehaldeer
ihren Feuer-Götzen wider die Egypter haden vertheidigen wollen; aber endlich den
EgyptischenWasser-Götzen haben müssen
gewonnen geben / ist oben im sechsten Capitttl angezeigt: audRuftinuslib.2. H .
: E. cap. 26. Dis Feuer sott insonderheit
in der Chaldeer S tadt Ur gebrandt hahen/welche daher denNahmen bekommen;
denn Ur Heist eigentlich Feuer/ und Licht;
Luther. Comment. Lat. in Genes 11. f.
147.Bünting. Part. 1. Itiner. Bibi. p. 7
Gerhard, in Genes 12. p. 28;. Die Judengebenvor/ ob solte Nimrod den AbraHam in der Stadt Ur in das Feuer geworffen haben/ weil er dasselbe nicht hat anb-ten wollen; Gott aber den Abraham mitten im Feuer/ wie diedrey Manner im feurigenOfm/ wuvderbahrlich erhalten ha-

den: Hieronymus in Tradic. Ebiaic*
fup. Genes* u. T. 4. Lyranus in Genes,
l 1. Dieser Tradition der Ebreer gedercket
HerrLutherusamersagtenO rth ; neinet
aber dieselbe eine Fabel/so aber das Pabstthumb für wahr hair/ damanvenSterbenden also fürgeberet/ daß Gott Dieselbe
aus der Todes-Angst/ und demHöllischen
Feuer erlösen wolle / wie erden Abraham
aus dem Chaldeischen Feuer erlöset: 0 erhardusl.d.

Z. 7. DßGötzen-Feuer haben diePersianer von den Chaldeern gelernet: He
*odotus lib.; .num . 7;. pag. 182. welched
Die Persische Könige haben vor sich tragen
lassen. Also da König Oarius wieder
König Alexander Magnus zu Felde zog/
i|t das von ihnen so genandte Heilige / und
ewige Feur auff einem silbern Altar vor
ihmgerragen/dabey die 'Persische Wessen
ein Lied (der Sonnen zu Ehren) sungen:,
Curtius lib. 3. cap.;. Es gedencker dieser Autor am bemcldrcn O rth/ daß über
des Königes Darius Gezelt das SonnenB id mCheystalgefasstt/geleuchtet/ und
daß dem heiligen Feuer ein grosses Pferd
der Sonnen gefolget / welches der S on
nenvielleicht istgeopffert; denn/ diePfcrdewaren bey den Persern der Sonnen geheiliget: Justinus lib.i. cap. 10. und zum
Ovffer gewidmet; Wie denn der König
Cyrus derSonnenPferde geopffert: Ze
nophon lib. 8- Cyrop. Die Sonne bat
te ihre absonderliche Priester über das hei,
lige Feuer bestellet. Eine solche Priesterin
der Sonnen ist gewesen die Persische Kör
nigin Aspasia : Justinus lib. 10. cap. 2.
Diß heilige Feuer hat Alexander derGrosse bey des Hcphestions Leich-BegangniS
den Persern gebothen/außzulöschen: Diodorus Siculus lib 17. cap. 114. Die Götzen-Ha'user/darin diß heilige Feuer brand
te/ hiessen Pyrea/ alsmansaaen wolte/
Feurstcte.. W ie derBifchoff Audas ein
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solch Pyreumzetstöhrte/ und nicht wieder
aurfhaum rooltt Kat rer Persische König
Jsdigerdes nichtallcin dicftnBischof tödim / sondern auch alle Christen-Kirchen in
seinem gantzen Reich niederreiffen lassen/
und die'Thristen selbst grausahm verfolget / welche Verfolgung dreysstg Jahren
bewehret: Castlodorus lib. io. Histor.
T rip . cap. 20. Theodoretus lib. s. H . E.
cap.58. ErstgedachtecAutor erzehlethievon eine mcrckwürdige Geschicht: Als
^.-vx

,.s

.

,

-

r f t .'c l./r

a -v > . c
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Persischen Könige abgefertiget ist/und dieser König Dem B i chost sehr geneigt war/
haben die Persische Magi sich befürchtet/
ihr König möchte ein Christ werden / desiwegen haben siein ihrem Pyreo/ oder Götzen-Hauft/unter demAltar/da das heilige
Feuer brandte/eine Grube gemacht/ und
darin einen Menschen versteckt/auff Bu<
benstück abgerichtet. W ie nun der König
in ras Götzen - Hauß kompt/ das Feuer
anzubeten/ ruffr der in der Grufft unter
dem Altar verdeckte Mensch soll
oem^irarveritecrte ^.enscy. j^ a n fcu
denKönig hlnansstoffen/ well er er»
nen Christen Priester ehrte. Hierüber
wird der König anfänglich sehr bestürtzet/
venneynend/es wäre eineGöttliche Stirnme; Aber nach Dem Rath des Bifchoffs
Maruthas/ lässet er unter demAltarsu#
chen/und erfähret also den Betrug. Deßwegen die Persische Magi sind gestrafft/
den Christen aber ist vom König erlaubt/
in seinemReich Kirchen zu bauen/ und den
ChristlichenGlauben zuverkündigen: Gasfiodorus lib. 10. Hist. T rip . cap. 8. Soc ra te s lib. 7. H. E. cap. 8 Diß GötzenFeuer bicffen DiePerser Orimasda/ führten dasselbetäglich angewissenFest-Tagen
aufeinem weiffenPferd mit grossenPomp
umbher/dem der König/undseineReichsFürsten mit einem groffenHauffenVolcks

m

nachfolgtten: Luthems in Comment,

Lat. ad Genes. 11. f. 147. k Peucerus
de Diymat. f 192. Heuriges Tages solle»

die Einwohner in der groGn Persischen
Stadt Spahans wird die KöniglicheResi°entzEtadtZspahan seyn)wie dieSonne/also michbas.yurr abgöttischer Weise
verehren: Voüjuslib. 2. sheol. Gene.
cap. 64. Das thun auch die heutige Pcr.sianerinbtt©taDtJatop/basieaussdem
Berge Albors.n ihrem Tempel das heil,/ t o t w n e i v h o iiP M / t t iP ir h n d / i h h o m

e M m tiijm r d

-J^hrm soll gebrandt baden: Arnold us
m Addit. ad Roger, de Gentilifmocap.
5*?.p.!3s9* Es gedenckr Olearius lib* 4.
Jpn*
f aP* 20J?- 447«Dieses ©ößen*
Feuers / mit dem'Beyfügen / daß es bey
seiner Zen auffgehoben. Den Berg nennet er E lburé / der em L heil des grossen
Gebrrgee Caucasus seyn soll. An etlichen
^rthen m Persien/ soll dch heilige Feuer itt
einer Gruben vor dem M a r verwahret/
die Kinoer / nach Heydmschen Erdrauch/
darin gereiniget/ d>e godten aber dasi !bst
^rbrandt werden/ und die ein Gelübde
gethan/jbllensid)ausfrepcnWilknleben#
big darein stürtzen / wie wohlgedachtee
Amold am bemeidten Orth auß R . Benjamins Reise-Buch anführet.
§. g. Die Affyrer / und Meder haben
auch das Feuerin GöttlichenEhrengehalten/ und demselben besondere Fest-Tage
gkfeyret und Opffer gebracht/welches mit
grossem Pracht / und Kosten geschehen :
Peucerus 1. d. V o n den S armenischen/
Phrygischen/ undCappadocifchen V ö lckern/und denEinwohnern der Asiatischen
Inseln schreibt wohlgedad)ter VossiuS
am bemeidten O rth/ DaßsieFeuer-Heiligen gewesen. Die Tattern sollen unser
andern die Sonne/und Sterne/und das
Feuer auch angebetet haben: Rostæus:
Part. 2. de Relig. Mundi q. 9. p. 88.,
Z. 97 c
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§.9. Bey den heutigenJndianern wird
das Feuer Göttlich/ und hochheilig gehalten/und zurReinigung/ undEinweyhung
der neugedohrnen Kinder/und Hochzeiter
gebraucht/ welches sie Homan heiffen:
Rogerius Part. 1. £)ff Tbur cap. 7/11/&
19. Cons. Rogerii Scholiast, ad h. 1.
Die Einwohner in derJndianischenLandschast Gusurata Persys genandt/ halten
Das Feuer / seiner Natur/ und Reinigkeit
nach/ Gottgleich/darumb ehren / und beten sie es an; Sie haben keine Tempel
sondern kommen zugewissen Zeiten in ein
Hauß oder Platz zusammen / zünden von
gesäuberten Holtz ein Feuer an/ in einem
irrdenen Gefäß/ setzen sich herumb/ und beten; Der Pfaffe aber stehet beym Feuer/
plaudert viel Dings/und wirfst bißweilen
wohlriechend Holtz/ Weyrauch/ Bensoe/
unh wohlriechende Oelie ins Feuer.Er hat
aber/wie auch alleUmbsitzende/denMund
miteinem kattunenTud) behänget/damit
ihr Odem/ welchen siegegen demheiligen
Feuer unrein halten/ nicht dasFeueranblase. Sie leyden nicht/wo siees wehren
können/ daß einer Wasser insFeuer geust.
Wenn auch eine Feuersbrunst entstehet/
so löschen sie es nicht mit Wasser / solte
auch gantze Dorffdaraussgehen/so sieaber
dieNeben-Häuftr wegreisten können/ so
thunsiees/ damit std) das Feuer selbst löschen muß. Schelten gewaltig / wenn sie
sehen/daßeiner ins Feuer speyet/ und sd)lagen ihn/ so sie seiner mäd)tig werden können: Olearius lib. 4. Itiner. O rient.
V olq. Ivers. cap. 11. Vielleicht daß diß
Volck Persys in Indien wohnhafftig/diejenrgeFeuer-Heiligen seyn/welche aus Persien vertrieben / mit ihrem Götzen-Feuer in
Jndien geflohen: davon Olearius lib. 4.
Itiner. Perf. cap. 20. p. 447. Die I n dianer auff Zeilon haben hohe Altaren/ da
ße des Morgens früh/ bey derSonnen
Auffgang/ ihre Rauchfässer haben/ und

ihr Räuch-Opffer derSonnen anzünden:
Benjamin in Itinerario pj07.C0nf.Em pereur in Not. ad h j . p. 224.
$. 10. V on den Egyptern erzehletDiodorus Siculus/daß siedie Sonne/und
den Mond/ und das Feuer in der Götter
Orden erhoben/ und die Sonne Osiris/
den MondJsis/und dasFeuerVulcanus
geheißen. Das Feuer halten siefür einen
grossen Gott/ zur Erzeugung aller Dinge
hochnützlich und nöthig. Geben vor/daß
Vulcanus den Gebrauch des Feuers erfundem/ und zu dieser Abgötterey Anlaß
gegeben: Diodorus Sic. lib. 1, cap. n. 6c
12. Diß Götzen-Feuersollen die Egypter/
sonsten Serapim/oderSeraphim genant/
haben/welches ist ein Ebreisch Wort/und
eigentlich eine Flamme heisset: Peucerus
de Divinat.- f. 192.
§. n . Bey keinemVolck ist dasFeuer
höhergeehret/undsorgfältigergehegtworden/ als bey denRömern/ welches/ wie
Florus erzehlet/ wegen der Sternen des
Himmels/Numa Pompilius am ersten zu
Rom abgöttischer WeisegestifftettPlorus
lib.i.cap.2.(gte hiessendasselbeVesta,hatt
ten darzu sonderbahre Jungfrauen zu
Priesterinnen verordnet / welche zu Rom
in einemeigenen Tempel / in indenen Gefässern/mit ungemeine groffenFleiß esverwahrten. W o durch ihre Nachläßigkeit :
dis ewigeFeur verlöschete/das ward für ein
böses Zeichen gehalten/ welches den Rö
mern nichts Gutes bedeuten solte. DiejenigeVcstalische Priesterin/ welche an dieser Verlöschung des Feurs schuld war/ ist >
vom Hohenpriester sehr geprügelt worden.
Das verloschene heilige Feur ist nicht mit
anderm gemeinen Feur angezündet / sondern es ist ein dreykckigtes Gefäß/vonErtz/
an der Sonnen mit dürremZundergestellet/ und solcher gtstalt das Feur durch Zurückschlagung derSonnen-Strahle auffgefangen. Ehe und bevor rieft Anzüm
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dung geschahe/ war alles still/ und traurig/
in der Stadt/alle Geschäffte/Handel/und
Wandel sind indesseneingestellet: Rosinus
lib 3. A n tiq . cap. 19. A le x .lib .f.c a p .u .
Die Römischen Käysere haben diß heilige
Feuer vor sichtragen lassen / wie die Persi
scheKönige: Alex. ab A le x . Üb. 1. cap.28.
$ 12. Diese Abgötterey hatten die Rö
mer von den Griechen/ welche in dem Del
phischen Tempel diß heilige Feuer immer
fort/ und fort unterhielten / und zudessen
Huch/ ehelose Weiber bestellet/ hatten.
Wennsichs etwa begab / daß diß Feuer
verlöschete/hat dasselbedurch derSonnenStrahlen müssen wieder ange;ündet wer
den: A le x. ab Alex. Üb. f. cap. 12. Also
haben die ältisten Philosophi in Grichenland dem Feuer eine Göttlichkeit zuge
schrieben/u n d daraus den Uhrsprung der
Dingen herführen wollen: Magdeb.
Cent. 2. H . E, cap. if. p. 252.

§. i z. I n der neuen W elt bethen die
Amerikaner die Sonne an/ und dabey ein
immerwährendes heiliges Feuer / dazu gewissePriester bestellet sind: ErafmusFrancifci lib. 3. Spec. p. 1057. Die Emwhoner inVirginien tantzen umb das Feuer/
darin ihre Andacht bestehet: Rosiæus
Part. 3. de Relig. Mundi q. 13. p. 132.Die
Brasilianer halten das Feuer hochheilig/
und tragen gemeiniglich dasselbe bey sich/
als eine Beschirmung wieder den TeuffeL
der/ ihrem Aberglauben nach/ sich vor
Feuer entsetzen soll: Erasmus Franc. 1. d.
p. 1OOZ. Rossæus 1. d. q. 2 3. p. 14f.

§. 14. Al sofist der Götzendienst der
Sonnen/und Sternen fürnehmlich darin
bestanden/ daß man denselben zu Ehren
ein immerwährendes Feuer gehegt/welche
Abgötterey der erste Assyrische Ka'yser/
Nimrod/soll am ersten eingeführet/und die
Leute zurGörtlichenVerebrung desFeuers
gezwungen haben: Alexand. Chron. p.

W ird daher genandt die NimrodischeAbgötterey : Luther. Comment. Lat. in
GeneC 10. f. 147. Gassarella/ Königlicher
Rath in Francsreich/ rühmt des R . Bechai Observation/ daß die Alten derSonnen/und demMondFeur angezündet/und
dadurch geehrt/ keine Abgötterey sey / son
dern siehaben dadurch/sagt er/ihre Danckbahrkeit gegen ihren Schöpffer bezeugt/
und nicht dieSternen/Sonn/undMond/
sondern derselbenRectores,undMotores,
nehmlich die Engel anaebeten. Hernach
sollen die Heyden diesenGottseeligen Ge
brauch verfälschet / und diesen Dienst den
Sternen / und nicht der Sternen-Beweger/ den Engeln / zugeeignet haben: Gas.
farella, lib. de Curiositatibus Inauditis»
cap. 8. num. 7. Wegen dieser groben Cu-

riositäten und Heydmscher Irrthümer/hat
die Königliche Sorbone zu Paris das an
geregte Buch des Gaffarellen durch ihre
Censur improbirt: Gisbertus Voetius
T. i . Dich. Select, p. 22i,
§. 15. Diß heiligeFeuer hatten dieHeyden von dem Volck GOttes / wie Herr
Lutherus am nechstgedachten Orth erin
nert/ bey welchem das Opffer-Fruer im
mer auffdem Altar brennen / und nimmer
verlöschen music; Davon lautet die Gött
liche Verordnung: D a s Feuer a u f
dem A lta r soll brennen / und nimmer
verlöschen/der Priester soll alleM orgen Holtz darauffanzünden/unv oben
daraus das B r a n d t- O p ffe r znrichte n .E w ig soll das Feuer auff dem A l 
ta r brennen / und nimmer verlöschen:

z. Mos. 6. v. 12/13. W ird daher genandt
ein ewiges Feuer / ein heiliges Feuer: 2.
Maccab. 13. v. 8. Ein Feuer des H E rrn :
2.Mos. ;y.v.i8/2f. 3. Mos. 2. v. z. Es
war ein special Gnaden-Zeichen GOttes/
64, Lyndesi üb. 3. Dialog, cap. 3. f. 37. wenn er diß Feuer ließ vomHimmel fallen/
P
und
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und mit demselben das Opffer auff dem
Alrar verzehren. Das hat G O tt gethan
bey Abrahams Opffer: i.Mofeis.v. 17.
Bey AaronsOpffer: z.Mos. 9. v. 24. Bey
Gedeons Opffer: Richt. 6. v. 21. Bey
Davids Opffer: i.Chron.22.v.6.Bey
Salomons Opffer: 2. Chron. 7. v. i.
Bey Elias Opffer: 1. König i8. v. ;8.Also
wird der Orth 1. Mos. 4. v. 4. erklährt/
daß G O tt Abels Opffer gnädig angesehen/nemlich durch sein Feuer vom Himmel
heruntergefallen/ damit er Abels Opffer
auffdem Altar verzehrt / wie es also erklähren Hieronymus, D. Lutherus, D. Ger
hard us , D. Calixtus inGeneC 5. Diß
Feuer des HErrn/ vom Himmel gefallen/
muste immerfort/und fort auff dem Altar
brennen / und von den Priestern unterhal
ten werden. Darin sind die Heyden dem
Volcke Gottes nachgefolgt / also daß sie
ihren Götzen ein absonderliches Feuer geheiliget/wclchesNimrod/undseinAnhang
am erstengethan/ schreibet Herr Lutherus
in Comment. Lat. in Genes, j 1* £ 147.

Diß ihr heiliges Feuer/wenn esverloschen/
haben sievon derSonnen-Strahlen an
gezündet/anzudeuten / daß-eskeingemein
Feuer / sondern vom Himmel herab wäre.
J a sie haben sich gerühmt/ daß ihr heiliges
Feuer vom Himmel herab gefallen ; Denn
so schreibet von den Persischen Priestern
Marcellinus im drey und zwanzigsten
Buch: Ferunt, sijustum est crediffgnem
caelitus lapsum apud se sempiternis fo
culis custodiri > cujus portionem exi
guam praeiste quondam AsiaticisRegibus. Sie geben für/ will er sagen/ wo

mans glauben soll/ daßdas Feuer/ vom
Himmel gefallen/ auffihren Altaren ewig
bewahret werde / davon theils vorzeiten
den AsiatischenKönigen ist fürgegangen/
oder vorher getragen. Also haben wirvernommen / daß das heilige Feuer den Per
sischen/ und RömischenKäystm auff AU

raren fürgetragen worden. D as hat/mei
nes Erachtens/ seinen Uhrsprung daher/
weil das Feuer des HErrn bey dem A t #
bruch der Kinder Israel auff dem Altar ist
vorgetragen. Auß diesem Grunde / will
der Spruch Joel 2. v.
Verzehrend

Feuer gehet vor demH E R R N

her/

erklähret werden: Sanctius in Not, ad h.
I. llrsinus Üb. 1. Analect Sac. Num. 51.
p. 71. vol. I.
§. 16. Es scheinet/ daß diß heilige Feuer
der Heyden auch daher seinen Uhrsprung
genommen/ weil G O tt derHErr sich in
Feuers-Gestalt den heiligenVätern offen
bahret. Also erschien G O tt dem Mosi in
feurigen Flammen/ aus dem Busch / wel
cher mit Feuer brandte/ und ward doch
nichtverzehrt/ 2.Mos. 5.9.2. Auffdem
Berge S inai fuhr der H E rr herab mit
Feuer / und das Ansehen der Herrligkeit
desHErrn war wie ein verzehrend Feuer/
auffder Spitze des Berges/ für den Kin
dern Israel: 2. Mos. 19.9.13. 24. v. 17.
GOtt lässet seine Herrlichkeit des NachtS
über dieStiffts-Hütte in Feuers-Gestalt
sehen: 4. Mos. 9. v. 15/16. Des Nachts
zogder HErr für den Kindern Israel her/
in einer Feuer-Seulen / daß er ihnen für
leuchtete/ zu reisen Tag/ und Nacht: 2.
Mos. 15.v. 21/22. Feuer gehet vordem
HErrn her: Psalm 97. v. 5. Joel 2.9,5.
D a der H E rr sich dem Propheten Elias
aust dem Berge Horeb offenbahret / gieng
Feuer vor ihm her: 1. König 19. v. 8/1 r .
Der heilige Geist hat sich amPsingst-Tagein Feuers-Gestalt auffder Apostel Zun
gen offenbahret: Apoft. Gesch. 2. v. 5.
V o r demS tuhl des HErrn brandten sie
ben Fackeln mit Feuer: Offenb. 4» v. 5.
Daher wird GOttein verzehrendes Feuer
geheißen: s. M os 4. v. 24.9. v. 5. Ebr.
12. v. 29.Wegen ftimseyfferigenZorns/
als auchwegen seiner Göttlichen N atur/

j
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in etwas durch Feuer abgebildet / und we
gen seiner herrlichen Oftenbahrung:C re lIius in Concord. Bibi. fub. §. Feuer. Al
sowird der heilige Geist mit seinen Gaben
ein Feuer genandt: Luc. z. v. 16. V o n
diesen Göttlichen Offenbarungen durchs
Feuer/ mögen die Heyden/ durch die alte
Sage und Tradition/ Nachricht bekom
men/ und daher das Feuer für ein Bilde
GOttes geachtet haben.
§. 17. Gleich wie dieJuden dieSterne
Göttlicher Weise aeehret / und angebeten/
wie oben im fünffren Capittel unter dem
neundten Satz ist erinnert: Also haben sie
denselben Altaren auffgerichtet: r.Chron.
z z. v. z/ 5 . 2. König 2i. v. 4. Darauff
siedem Gestirn desHimmels geräuchert/
und aeopffert haben. Darüber klagt der
H E R R bey dem Propheten Jeremias:
Siehestu nicht/ was sie thun in den
S tädten J u d a / und auffden Gaffen

zu

Jerusalem : D ie K inde r lesen
H o ltz/ so zünden die V a te r das Feuer
an / und die W eiber kneten den T e ig /
daß sie der M elechet des Himmels
Kuchen backen/ und T ranck-O pffer
den frembden G ö tte rn geben / daß sie
m ir V e rd rie ß thun: Jer. 7. v. 17.18.

Dieser Melechet / oder Gestirn des Him
mels/ haben sieKuchen geopstert/ wie vor
zeiten die alten Ketzer derJungfrauenMarien absonderliche Kuchen geopffttt / daher
sieCollyridiani sind genandt: Epiphan.
Hærest 79. Und wie heutiges Tages im
PabstthumbAschicht/ da der Jungfrau
Marien und^t.Catharr'nen Kuchen zum
Opffer gebracht werden: Hulseman. ad
h. 1. Dieses wiederhohlet der ProphetJe/
rem. 44. v. 17: W ir wollen thun/
sprechen die Jüdische Weiber / nach alle
dem W o r t / das ans unserm M u n d e

gehet/ und wollenMelechet desHimmels rauchern/und derselbenTranckOpffer opffern/ wie wir und unsere
Vater / unsereKönige/ und Fürsten
gethan haben/ in denStädten Juda/
und auff den Gaffen zn Jerusalem.
Da hatten wir auch Brodt genug/
und gieng uns wohl/ und sahen kein
Unglück. S in t der Zeit aber wir
habenabgelaffen/Melechet desHim
mels zuräuchern/ nndTranck-Opffer zu opffern / haben wir alle Man
gel gelitten/und sind durch Schwerd/
und Hunger umbkommen. Auch
wenn wir Melechet des Himmels
räuchern/ und Tranck-Opffer opf
fern/ das thun wir ja nicht ohn un
ser Männer Willen / daß wir der
jenigen Kuchen backen/ und TranckOpffer opffern / sie zu bekümmern.
W ir haben im vorhergehenden fünfften
Capittel / unter dem neunten Satz / er
wiesen/ daß das W o rt Melechet eigent
lich eine Königinne heiffe / und hierun
ter der Mond verstanden werde. Man
will dafür halten / ob solten die Kuchen/
welche dieser Göttin geopffert seyn/ an Ge
stalt gewesen/wie einTriangel: Castri us
injerem . 7.und mit diesemGötzen-Bild
gezeichnet seyn: Hulseman in jere m .7.
Diß Opffer haben die Juden der Melechet gebracht/ umb fruchtbahr Wetter zu
erlangen: D. Ostander ad h. 1. Also erklähret es Herr Lutherus in seiner B ib li
schen Rand - Glosse über diesen O rth :

Die Juden/sagt er/ haben diesenGötzendienstgehalten/umb gnt Wetters
willen ( wie der Text saget/ daßsie
Brodt/ und alleGnüge gehabt haP 2
ben)
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ben) auff daß die Früchte von Don»
ner/ Hagel/ Blitz/ Mehltau / und an
dern Ungewittern unversehret/durch
gut Wetter reichlich wüchsen/und zu
rechterZeit alles wol bekahme. Sol
ches Melechet-Stück ist bey unsSL
Urban/der sollgutWetter zumWein
geben / und S t. Alexius wieder den
Donner und Blitz helffen/ und der
gleichen: Bißher Lutherus. Die Köni

diesem Jrrthumb der Sonnen Wag!«/
und Pferde zugeleget. Die Juden habet*
sich endlich von den Heyden bethören assen/daß sieauch in diesemJrrthumb geial
len. Die Worte diesesalten Kirchen-tzhrers sind: Ostendit hic locus, omni ge

nere idolotriæ, öc superstitionis Judaos
omni tempore fuisse mancipatos, ita ut
in venerationemSolis,quem more gen
tilium Deum esse credebant, simulacro
ejus, quod fecerant, currus, equoscue
subdiderint, 6c hoc in atriis templi Do
ge Juda haben auch Wagen und Pferde mini. Sic enim solent gentiles pinge
der Sonnen geheiliger/ und dieselbigeim re, vel facere simulacrum Solis, utpue*
Eingang des Tempelsgesttzet: 2. König. rum juvenem in curru ponentes, equos
-z.V. i i . Sollen lebendige Pferde gewe eidem q. cursu coelum petentes siibjun
senseyn: Lyra ad hi Li Gleichwie diePer- gunt. Cui propterea pueri aptant ima
fer solche geheiligte Sonnen-Pferde ge ginem , quia Sol velut quotidié novo
habt/ wie unter demvorhergehenden neun ortu natus nullum per secula senium in
ten Satz isterinnert. Andere aber wollen/ cidit : Audientes Græci ab Iffaelitis*
Das es leblose Pferde gewesen/ von Ertz ge quos divinas habere literas , fama pro
gossen/oder von Stein / oder Holtz gebil debat,quodHelias curru,6c equis igneis
det : D. Osiander ad h. i. W ie im Pabstr ad coelestia translatus, vel hoc iplum in
thumb S t. Jürgen auff einem höltzernen pariete depictum videntes, rediderunt
Pferdt geschnitzt im Eingang der Kirchen vicina decepti nominis, Solis hic tran
gestanden. Biblia Ernestina ad h. L er- situm per coelos esse designatum, 6c mi
klähren esbeydes von lebendigen / und ge raculum divinitus factum,commutave
schnitzten Pferden. Venerabilis Beda ad runt in argumentum erroris, hum ani
fr.fc crklahret diesenOrth also: Daß die stultitia commentum, quos imitati ipsi
uden in demEingang desTempels/nach Judæifatagerunt, ne in aliquo gentili
eydm'jchem Gebrauch / bey dem Götzen- um stultisiimis, minus stulti parerent t.
B ild der Sonnen Wagen / und PferdeBeda in üb. Reg. q .28. Hierin ist dem

S

gestellet haben. Denn also/ sagt ec/ haben
die Heyden das Sonnen-B ild gemacht/
daß sterinen Jüngling auffeinem Wagen
mit vorgespanneten Pferden Himmelmuff
fahrend/ abgebildet: Ferner/ schreibet er/
Dass/ da die Griechen / oderdie Philosophi
vow den Ebreern vernommen / daß Ellas
mit feurigen Wagen/ und Pferden gen
Himmel gefahren/haben sieaus demNahwen Elias/ hylios, das ist/ die Sonne/gemachet/ und hierunter derSonnen-Lauff

durch m

prrstqMy/ W M

Ehrwürdigen Beda der alte berühmteKirchemLehrer Cl)rysostomus vorgegangen/
der in seiner dritten Predigt von dem Pro
pheten Elias nach Beschreibung seiner
Himmelfahrt also schreibet: Hinc Poe

tas, ac Pictores, in figuranda Solis ima
gine exempla sumpsisse, credo, qui cur
r u , atque equis fulgentibus ipse ruti*,
lans, atque radians, é fluctibus oceani
sublevatus inter præruptos m ontium
seopulos evadens , quasi ad coelestia v i-

46UU?achterere iq similitudinem Lu*-
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minis ejus, Sol enim Græco sermone den bespannet seyn : Ifidorus.lib. ig. cap.
hyiios appellatur, unde Elias veré hy- z6. D ir vier Pferde der Sonnen benenliosquomam curru,atque equis fulgen. net mit ihrem absonderlichen Nahmen:
tibusignede oceani undis, i.e .perma- O vid. üb.2 .Metamorph,fab.a.v.i.scq:
gnorum laborum fluctibus progrediens
Interea volucres Pyrois , Eous, &
ad coelestia devectus ascendit: C hryÆthon
foftomus de Elia Horn. 5♦Daher sind die . Solis equi, partufque Phlegon hinnlHeydnische Gedichte entstanden / ob solte
ti bus auras
der Sonnen-Wagen mit vie^Pferden/
Flammiferis implent, pedibufque re»
des Monden Wagen aber mit zwey Pferpagula pulsant.

Das XIX. Lapittel.

80m WpfferunvWdtzen - W n ft derer
Wasser-Götter.
Inhalt:

1. AMEnenWasterGöhrnsind absonderlicheWassergewidmet.
2. 551%Insonderheit dieBrunnen/ und Sem.
3. Bey diesen gewidmeten Wassern ist denen Wasser-Götzen ge»
opifett.
r/
4. Die Perser halten die Stöhme/und das Meer hochheilig/ und
Göttlich.
'
s. Deßgleichen dieIndianer denFluß Ganges.
6 . Und die Römer/ und GriechenihreBrunnen.
7. Und die Egypter ihren Nilstrohm.
8 . Wie auch die Amerikaner / die Brunnen/ Ströhmcn / und das
Meer selbst.
9 . Und die alte Ketzer Helchcsaitengcnandt/ das Wasseringemein.'
§1

M M I e die Heyden ingefampt m u
dem Bilde des Feuers die
Sternen am Himmel abgöttischer Weife verehret; Also haben sie absonderliche Wasser/als:Brunen/Ströhmen/ Seen und Meerbusen zurVerehrung derer Wasser-Götzen gewidmet.
W a s oben bey dem Götzen-Feuer ist erinnett/ mag hiewiederhohlet werden/ beyder

I *

Heyden anfänglich ein Götzen-Bild gewesinv Darunter dieWasser-Götzen finv verehret. Nachgehends aber ist bey dem gemeinen Volckdas Wasser gar ein Götze
worden/ wie oben im sechsten Capittel ist
angedeutet,
§ .2 . Also sind bey unsern Vorfahren
sonderlich die Brunnen göttlich verehret
worden r Stephan, in Not. fup. Saxon,

Abgötterey des Wassers / welches bey der? Lb. ;. pag. 93,

P i

Unsere Sachsen haben

dm

118

Cimbttsche Heyden-Religion.

den Brunnen sonderbahre Veneration
erwiesen: Adamus ß. lib. i. H . E. cap. 6.
Unsere Wandalische Völcker hielten ihre
gewidmete Brunnen soheilig / daß siever
minten / sie würden durch der Christen
Gegenwart entheiliget. Daher den Chri
sten durchgehends verboten war/ zu ihren
Götzen-Brunnen zukommen: Adamus
B. lib. de Situ Daniæ,p.nz. Helmoldus
Üb. i. cap. i . A u f der Freftn Insul Hei

ligland / ist ein solcher heiliger Brunn in
grosser Reverentz gewesen / daraus man
hat pflegen stillschweigend Wasser zu
schöpfen/ wer dawider handelte/ ist am Le
den gestraffet/ wie dft Autor Anonymus
in vita W ilib ro rd i, cap. i o. bezeuget.
Dahin gehöret der heilige Brunn in See
land/ Nahmens Thieswelde/ unfern von
Fnedrichsbura gelegen/ dem Abgott Thiest/dasist Twisco/geheiliget/heistsoviel als
Thiese-Brunn / oder Quelle / welcher im
Pabstthumb S t. Helenen ist geheiliget.
M an hat denselben für einen Heil-Brun
nen gehalten/daher das beygelegene D orff
den Nahmen/ und vermuthlich auch seinen
erstenUhrsprung bekommen: Wormius
lib. i. Monument, cap. 4. & Iib . i.Fast,
cap.i 5. Ein solcher See ist auffder Insul
Rügengewesen/imdickenWalde/genandt
Stubbenitz/ darinn man nicht hat fischen
dürfen/ ob gleich derselbesehr fischreich ge
wesen. Als nach der Bekehrung dieses
Eylandes dieAnwohner in diesemSee ha
ben fischenwollen / und zu demEnde einen
Fischer-Nachen dahingebracht/ haben sie
des folgenden Tages denNachen nirgends
in diesemSeefinden können; Endlich/wie
einer denNachen miff einembey demWasftr stehenden hohen Baum erstehet / und
dabey außruffet r W as für böseGeister
mögen den Nachen an diesen Baum hin
aufgebracht haben? S o ll der böseGeist
bey diesem Baum oder See geantwortet
haben: Nicht alle Teufel haben das ge

than / sondern ich allein mit meinem B ru 
der Nieclas : Cluverius üb. Z. Germ,
Antiq. cap. a 7. pag. 107. S o nun der
Satun nach Einführung des Christenthumbs solche Gauckeleyen getrieben / die
Menschen-Kinder zu äffen / was wieder
denn nicht vorher gethan haben / da die
Heydnische Abgötterey im Schwange ge
gangen. Daher verbellt CanutuS der
Grosse in Da'nnemarck/ ünd Engelland/
seinen Unterthanen / die Srröhme/ und
Brunnen anzubeten: C it.G euC P art.2,
Victimæ Humanæ, cap. 20, pag. 44?.
exCanuti Magni conftitut. f. Legibus
cap. 5.

§. r. Bey solchen heiligen Brunnen/
uno Wassern sind zu gewissen Zeiten zu
sammen gekommen zu opffern/wie von den
Teutschen schreibet Vossius lib. 2. Theol,
Gent. cap. 82. Die Griechen/ und R ö
mer haben dem Neptun bey Ungewitter ei
nen S tie r/ bey stillem Wetter ein Lamb/
oder Schwein geopfert/ und das Opfer#
Blut/wie auch W ein/ in das Meer gegos
sen / und dabey den Neptun angerufen.
Den Wasser-Nympffen ist ein Opfer von
Milch/und Honig/wie auch Meet/ gesche
hen : Nat. Comes lib. i. Mythol. cap.ir.
Bey dem Brunnen haben unsereSachsen
pflegen Lichter anzuzünden / welches ver
biethen die beyde Römische Kävsere Carolus Magnus Sc Ludovicus Pkis lib. i.
Conftitut. cap. 64. Sc lib. 7. cap.;;6. in
Codice Legum Antiq. Lindenbrogii.

Die Römer hielten im October ihre Fon
tinalia oder Brunnen-Fest / da die B ru n 
nen sind gekröhnet/ und Krohnen/ oder
Kräntze von Blumen / und Kräuter ins
Wasser geworfen: Rosinus lib. y. Antiq.cap. 14.

§. 4. Die Perser hielten dieStröhme.
hochheilig/darinnmannicht Speyen/noch
Bruntzen/noch dieHändewaschen/ noch
sonsteydieselbeverunreinigenmuste2 H erodo-
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rodotus lib. i. num. 26. pag. 6 5. Plinius
lib. zv. cap. 2. Als der Persische König

Xerres im Anzuge war/ Griechenland zu
bekriegen/hat er demFluß Sttymon wessfe Pferde geopfert: Herodo t.lib. 7. num.
I 8 Z . pag. 451.
J a die Perser halten das
Meer gar für einen G o rt : Diog. Laer
tius in Præf. op. de vitisPhilos. p. 6.

U9

Strohm/ als einemheiligen Wasser/
durch fleissigesBaden alle ihreSün*
denabwaschen. Danuenhero halten
sie es vors allergesundeste/ und heiligste Wasser in der gantzenWelt/und
verführen es über fü n f / oder sechs
hundert Meilen. Man findet zuge
wissen Zeiten daselbst über viertzig/
oder sechtzig tausend Menschen aus
einmahl / die sichdarinn baden. J a
selbst die Könige reisen aus Andacht
in unbekandterKleidungdahin. Sie
achten sich sehrglückseelig / wenn sie
diese Wallfahrt verrichten können.
Daher sieauch viele Krancken dahin
tragen taffen / wann solcheLenthe zu
sterben kommen/ sobefehlensie / daß
man ihreriLeichnamb verbrennen/und
die Asche in ersagtes Wasser werfen
soll / umb gerades Weges nach dem
Himmel zu wandern. Eben solches
wird auch von andern Rationen dem
MesopotanischenFlußEuphrates zu
geschrieben : Bißher wohlgedachter

§. 5. Die Indianer heutiges Tages
halten das Wasser in solcher Veneration/
daß sievermeynen / dadurch von Sünden
gereiniget zu werden. Eine solche heilige
K ra ft schreiben siedemStrohm Ganges
ru/daß diejenige/welche sich mitdem Was
ser dieses Strohms waschen/ von allen ih
ren Sünden gereinigetwerden. Daher
pflegen die Anwohner ihre Krancken nach
diesemFluß zu bringen / und mit dem hal
ben Leib ins Wasser zu tauchen / damit sie
von Sünden gereiniget werden. Diesen
Strohm haben nicht allein dieJndianer/
sondern auch andere HeydnischeVölcker
für einen allgemeinenAbgottgehalten/und
rin solch Vertrauen daraus gesetzet / daß
sie vermeynet/auch durch ein jeglich Was
ser von Sünden gereiniget zu werden/ wo
fern sienur an denFlußGangesgedencken/
und sagen: Ganga / waschemich. Aus
der Uhrsach wird das Wasser aus diesem
Strohm durch die Heydnische Lander Autor.
§ . 6. Die Römer / und Griechen hat
weit/ und breit in Geschirren verführet:
Rogerius P. 2. ö f Thür cap. 18v D a  ten auch ihre gewisse Wasser / die sie sehr
mit stimmet überein / was Happelius heilig hielten/und ihnen einesonderbahre
T . 1. Relat. Curios, num. 42. pag. $29. K raft zugeschrieben / die Sünde abzuwa
seq. aus beglaubten Autoren schrecket: schen: Scholiast Anonymus in Roger.
S o w ird/ sagt er/ bey allen Orienta I. d. pag. 42 5. Bey den Römern ist der
Brunn Juturna/ der Brunn des Merlischen Heyden der grosse Asiatische curs beyderCaponischen Pforte zuRom/
Fluß Ganges mit sonderbahrerHei- und der Strohm Al cmon; bey den Grie
ligkeit und Devotion besuchet. Vin- chen der Brunn Calithor/und das Was
cenz.lib. 1. cap. iz.6c 14. spricht t D a ß ser Eleutherus heilig gehalten / und zum
Opfer/utckGötzendienstgebrauchtrAlex.

dieMohren / und Heyden ganßlich ab Alex. Nb. 4. cap. i6 . f. 220. a.&cap*
glauben/ sie können in demselben 17 f . 225. b. In s Wasser zuspeyen/ oder
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sein Wasser zu lassen / oder seine Nothdurfftzuthun/ war verbothen: Hefiodi
opera circa finem pag. 57. Es nennet
Homerus lib. 14, Iliad, v . 2 0 1 . d a s
grosse Meer Dm ersten / und dltiirm Gott/
dem Alexander Magnus geopffert: Juftinus üb. 12. cap. 10. p. l 09.
§.7. Beyden Egyptern war dasWasser auch in der Götter Orden/ wie sie ihren
Wasser-Gott höher / und sta'rcker gehalten/ als den Chaldeer Feuer-Götzen / und
im öffentlichen Kampff den Chaldeern ob
gelegen / ist oben im sechsten Capittel aus
dem RulF. lib.2. H. E. cap.26. angezogen.
Der Nil-Strohm wird hic durch diesen
wieder die Chaldeer obsiegenden WasserGott verstanden : Bayerns in Addic. ad
Seiden. SynC. 1. de DISSyrus cap. 4. p.
2)2. Er war ein grosser Gott der Egypter/
wann aus diesem Strohm in einem irrdenen Krug Wasser' zum Opffer getragen ward/fiel all das Volck dafür auffihre Knie nieder/ und dancketen ihren Götzen
mit auffgebobenen Händen gen Himmel:
Alex, ab Alex.lib. 4. cap. 17. f.224. a. ex
Vicruv. lib. 8. Daher zürnen die Egypter
so sehr/weil Käyser Theodosius Der Grosse
verbothen / dem Nil-Strohm Opffer zu
bringen: Cassiodorus lib. 9.Hist.Trip«
cap. 42# Einer alten Heydmschen Müntz

mit dieser SchrifftZepraget: DEO sv.NC T O N iLO . Das ist/ demgrossen Gott
N ilus/ gedencken Funcius Disp. r. deNiIo, num. 8. Beyerus in Addic. ad Seiden#
Sync. 1. de Diis Syris, cap. 4.
§ . 8. Diese Abgötterey ist so wohl ir der

neuen als alten W elt im Schwang! gegangen / DieAmerica nische Peruaner ha
den den Brunnen / und Ströhmen eine
Göttlichkeit zugeleget/ unddasMee?alS
einen Gott verehret/welchen Meer-Gotzen
sie Mammacocha genandt: Acofta lib.
s. cap. 2. <5c 4. I m Jenner werffeu sie
Aschen vom Opffer in die Flüsse / und folgen ihr 6 Meilen nach/ bittende die Flüsse/
dieseGabe ihrem Gott zu bringen: Ros:
(æus P. 3. de Relig. Mundi q 25. p.1^8.
Fabronius P. 2. B ill. Mundi Novilib. 1.
num. f. pag. 3 4 . 59.
$.9. Zu verwundern ist/ daß unter de»
alten Ketzern in diesem Heydnischen Jrrthumb / oder vielmehr Raserey die Helchesaithen gerathen/ weld)e in Arabien zu des
Originis Zeit gelebet / und von demselben
widerleget seyn. V on diesrn Helchesaiten schreibet Epiphanius/daß siedasWasser als eine Gott gehalten/und verehret haben; Coluncaquam, dchancvcluc DEUM pucanc; Magdeb. cenc, z. cap. s.
pag. 98.

Das XX. Lapittel.

ent Wpffer/ und Wötzendienst dev Waldund Feld-Götter.
i iAs diesen Götzen ist gewidmet.
2 .:
Was diesen Götzen ist geopffert.
z. V l'in Opffer/ und Götzendienst des Pans.
4 . Die Iiraettten haben anch diesen Feld-Götzen geopssert.
§ . Wi e
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' §.
E W j l I e unter unsern V orfahren
jSmgK die SatyriFeld-Götzen/die S yl^
vani/ und Fauni Wald-Götzen/
und die Panes Berg-Götzen gewesen/ ist
oben im fünfften Capittel erklahret. V on
ihrem Götzen-Dienst sinde in den einhei
mischen Antiquitäten nichts sonderliches
aufgezeichnet. Die Heyden haben diesen
Götzen Hayne/ Berge/Hölen/und Grüß
ten geheiliget/ihnenLaub-Hütten vongrunen Zweigen / Graß/ und andern FeldKräutern / und Früchten zu Ehren auffgerichtet/ wie auch Ehren-Säulen/ künstlich
außgearbeitet / gewidmet: Camerarius
Cent, i. Hor* cap. 71,

§. 2. I h r Opffer/ und Götzen-Dienst
ist unterschiedlich gewesen / man hat den
Satyren die Erstlingen von Aepffel / und
Trauben/den Faunen Ziegen/den Sylva
nen Milch/ den Panen Milch/und Honig
geopffert: NatCom eslib. 5. Myth.cap*
6. & seq. Sonsten hat man zu andern
Zeiten/oder an andernOrthen denFaunen
ein Lamb/dem Sylvan ein Schwein/ oder
Ziegen/und dem Pan einenDachs pflegen
zu opffern : Rossæus Part. 4. de Relig.

.

M undi,q. f.p , 166 L a u re n t.lib .3.Polymath.SynopC 3. p. 196.

§ . Zu Rom ist am 15 February dem
Abgott Pan ein sonderbahres Fest/Lupercal genandt / gehalten. Die Pnester die
ses Götzen sind Luperci geheiffen / welche
dieses Fest nacket geftyret. Die Hirten
haben bey diesemFest nacket geopffert/ die
Jünglinge/ welchediesem Festbepgewoh-

r.
net/ sind auch nacket/ und bloß gewesen/
und haben ingesämptumbher getantzet/gesprungen/und gespielet. Die Fürnehmsten
im Volck/auch die Römischen Käysere ha
ben zugleich diß Fest gehalten : Denn^er
Pan ist zu Rom der furnehmste Abgottge
wesen/ dem man Ziegen / und Hunde bey
diesemFest geopffert/ und diß Opffer mei
ner Höhlen verrichtet. Die Panische
Priester Luperci haben die Häute der zum
Opffer geschlachten Ziegen umb sich her
gehängt/ damit umbher gesprungen / und
die entgegen kommende mst ledernen Rie
men geschlagen. Diß Fest ist gefeyert wor
den/ daß das Vieh von Wölffen beschir
met/ und die Weiber fruchtbahr werden
möchten. Zu demEnde sind unfruchtbahre Weiber den Panischen Priestern entge
gen gelauffen/und haben sichvon denselben
mit ledern Riemen schlagen lassen/dadurch
sievermeynten fruchtbahr zu werden: Fenestella lib. i . de Sacerd.Rom.cap. i .
Pomp. Laetus lib, r. de Sacerd. Rom .
cap. r.

§. 4* Die heilige Schrifft nennet diese
Satyrische Feld'Götzen Teuffel/und war
net dieJsraeliter/ daß sieihr Opffer diesen
Feld-Teuffeln nicht bringen sotten: ;.Mos.
17.V. 7. Es werden die KinderJftael ge
strafft/wegen dieser Abgötterey/daß sieden
Feld-Teuffeln geopffert: 5. Mos.zr.v. 17.
Vom Könige Jerobeam wird erzehlet/
daß er den Feld-Trüffeln Priester
verordnet: 2. Chron. n.
verH if .

Q
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Das X X I. §apittel.

Mm Wpffer/ und Wdßen- tonst dem
Hauß-Götter.
In h a lt:

denen Hauß-Schlangen hat man gebeten.

2. «iK Von der Schlangen Abgötterey/ bey denWmden/ undth'
renNachbahren.
z. Den Schlangen istMilch geopffert.
4. Wie auch Menschen.
5. WasdieGnostinfiwAbgötterey m it den Schlangen getrieben.

6. Von demGöhm-DienstderHauß-Götter/ beyden Römern.
7. Von dem Göyen-Dienst des Tenii.
r. Von demGötzen-Dienst dererOchsen/ undMhen.

Rsere Vorfahren haben die gekostet/das haben siefür ein gutes Zeichen
Hauß-Schlangen/ und Cobolden gehalten; widrigen falls aber solte esein
str Hauß-Götter gehalten/ wie böses Zeichen seyn : Cam er ar. cent. i ,
eben im achten Capittel ist berichtet. V o r B or. cap. 6 9. Pontanus in N ot. ad Hist,
den Hauß-Schlanaen haben sie ihr Ge- Dan. p. Sie. Hartknoch. dissert. io.Rerr
beth verrichttt. Em Bildniß dieser Ab- Pruss.th. 4. Cd zeucht ßalduinus inCom Kötterey wird uns fürgesteüet / an dem ment, ad 2. Corinth, 11. v.;. pag. 714.
Gülden-H orn/ Anno 1639, bey Tun- exÆneæ Sylvii Europa cap. s. die Ge
dern gefunden/ da siehet man im ersten schichte des Hieronymi Pragenlt5 an/ wie
Circkel an dreyen Orthen/ wieSchlan- derselbe das Evangelium in Litthauen ge
gen von Menschen mit auffgehobenen predigt/und daselbst gesehm/daß ein jeder
Händen/ und gebogenen Knien angebeten Hauß-Vatter im Wmckel seines Hausts
worden/ wie in meinemGülden-Horn üb. eineSchlange gehegt/und derselben beydes
2 . cap. 2. ist erklähret.
Speise/ und Qpffer gebracht. Eben das
selbebezeuget auch Aubanuslib.*. de Mo»
§. 2. DiePreuß-Wenden/ Litthauer/ rib .G . cap. 7.
«nd Samogiter haben ihreHauß-Götzen/
§.). Den Schlangen hat man inge
die Schlangen pflegen des Jahres ein mein Milch geopffert/und damit ernehret/
mahl zu Gast zu laden/ da der Priester welches in der Nordischen W tlt durchgeDurch sein Gebeth die Schlangen aus ih hends der Gebrauch gewesene Oiaus NL
ren Höhlen bey dem Ofen heraus locket. lib. ar. cap. 29. D ir Preuß-Wendm
W ann nundie Schlangen auffdes Prie habendieSchlangen malten holenEichsters Gebeth/stracks herftrr/ und zuTische Wumen gehegt/ und mir M i Ich ernehret/
gifmmt MddirauGetraMkSyeise tzahm tzik S B # tu gewissen Zeiten ge» j

f

kom» I
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kommen/und die Schlangen zu dem Ende
ungebeten/ damit ihre Männer Kräffte/
Kinder zu zeugen/ bekommen möchten:
Hartknoch 1. ä.
§ . 4- Das allergräulichste ist/ daß die
Esth-und Liestlanver nicht allein die
Schlangen/ und Drachen angebeten / be
sondern chnen auch lebendigeMenschen ge#
opfert / die aber an ihrem Leibe keine Fle#
cken/ oder Mangel haben musten: Ada
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Non solum frangunt panes, in quibus
serpens involutus est, &■accipientibus
tradunt,sed unusquisque serpentem, <5c
osculatur ex ore , sive per præstigias
quasdam serpente ad mansuetudinem
incantata, sive ex alia Diaboli operatio
ne, ad hos decipiendos,ipso animalculo
blandiente, adorant hunc, 6c gratiarum
actiones dicunt: Epiphanius Hæres 37.

§. 6. Die Feuer-Heerde waren derer

mus Brem« lib, deSituDaniæpag, 146, Hauß-Götzen Altare / daher bey den Rö
I n Pohlen hat man einem ungeheuren mern dieseRedens-Arth entstanden: Pro
Drachen täglich drey Stücke Viehe ge aris & focis; Für die Altaren und Feuer-

opfert/ dabey dieMenschen dennoch nicht Heerden streiten. Die Erstlinge derer
verschonet seyn: Münster, 1,4 . Cosinog. Früchten sind denenselben geopfert/ es ist
cap, ag. pag. 1240. Franz. P. 4. Hist. A - ihnen auch täglich etwas vom Abendmahl
mmai, cap. 5.p.86;.
libiret: Salmuth, in Panciroll. üb. 1. tit«
§. s. V on der Schlangen Aggötterey 46. pag. 2 19, Bey denen Mahlzeiten hat
der alten Ketzer/welche daher Ophiten/son- man denen Hauß-Göttern zu erst libiret.
stenaber Gnostici genaudt/ ist oben im ach Diese Libation geschahe also: Daß man
ten Capittel gesagt. Diese haben die Pa- etwas von Speiß / und Tranck ins Feuer
radiß-Schlange für Christum gehalten/ geworfen: Alex, ab Alex, lib. 5. cap, i u
und daher/ bey demGebrauch des heiligen r. 297. b, Saubertus de Sacrific. cap. 25.
NachtwahlsSchlangen gebraucht/ wel Welches zu unsern Zeiten annoch dieab
chevon dem Priester beschwohren/ aus der göttischeLiestlander gethan: Olearius lib,
Höhlen auffden beystehenden Altar gekro 2 . Itiner. Persi cap. 9. pag. 109. Bey dm
chen/ das SacramenrlicheBrod daselbst Römern ist am 2 z. Dec. ein Fest Lararia
gekostet/oder belecket. Denn/ vermeynten genandt/ denen Hauß-Göttern gefeyert:
sie,wäre das Brodtgesegnet / und Habens Rosinus lib. 4. Antiq.Rom . cap. i6. p.
genoffen: die Schlangen aber dabey ge- 650. Dresierus de Festis Ethnic, p. 247:
küffet/und angebeten. Dahin gehören die Quidest sanctius? quid omni Religio
Gezeugniffe der Hl. V a te r: Serpentem ne munitius, quåm domus uniuscujus
magnificant in tantum , ut illum etiam
ipsi Christo praeferant. Ipsum introdu
cunt ad benedicenda Eucharistica sua,
Tertullianus dePræscript. Hæred, c.47.
Habent verum colubrum, quem nu
triunt, & venerantur, qui & incantante
Sacerdote é spelunca egreditur , 6c
ascendit super Altare innixum spelun
cae, & oblationes eorum lern bit, & in
volvens circa eas regreditur ad spelun
cam, quasi å serpente Christo sanctifica-

que civium? Hic aræsunt: Hic l)ii Pe
nates : hic sacræ Religionis ceremoniae
continentur, Cicero Orat. 29. pro D o 
mo sua,
§. 7. Der Genius hat insonderheit an

Geburts-Tagen seinen Götzen-Dienst gehabt/wardfür einen Geburchs-Götzen ge
halten. Er ist mit einem Tranck Opfer
von Wein verehret worden/ dazu Perstus
vermahnet: Funde merum Genio, Leonh.Coquæus in August, lib.7. de Ci v .

tas, Augustinus de Hæresibus cap. 17, DEI. cap. iz. pag. 647,

£i

2

Daher wird der

Ge-
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Genius also abgebildet/ daß er aus einer Heydnifchen Abgötterey. Die Indianer
Schalen Wein auffden Altargeust: He- erweisen den Kühen/und Affen dergleichen
rold.lib. f. de Diis Gent« circa initium. Ehre/so niemand als dem wahrenGott zu
Man hat bey demGem'usgeschworen/wie kommt /Tavernier. Reise-Beschreibung
denn die Römer bey des Käyser Genius Part. 2. lib .;, cap. 5. pag. isz.öccap. 7.
haben pflegen zu schweren : Leonhard. pag. 157. erZkhlet er/ daß dieJndtanersich
C oq.hd.
glückselig schätzen/wann siemit einemKuh§. 8. Unter denen Hauß-Götzen haben Schwantz in der Hand sterben. Und am
unsere Vorfahren auch die Kühe / und andern Orth schreibet dieser Autor/ daß die
Ochsen göttlich geehret/ wie oben im 8. Ca- Sterbende unter der Kuhe Hindersten sich
pittcl unter demzo Satz ist erinnert. Diese legen/ undauffpassen/ daß die Kühe ihr
göttliche Verehrung wird Zweifels ohne Wasser auffsie lassen/ denn sollen sie glückein Symbolischer Götzendienst gewesen/ seelig sterben. Die Benjanen in Indien
und sürnehmlich in einer religiösen Anbe machen aus demKuhmist / und insonder
tung bestanden seyn. W ie vor ihrem gül heit aus den Reiß-Körnern imKühmist ge
denen Kalb die Jsraeliter 2. Mose 32. Al fundene Küchlein/welche ihre Pfaffen seeg
sosollen die Cimbri vor einemehrnen Och nen/ und für ein Heiligthum halten / und
sen-Bild ihre Abgötterey verrichtet/und ih den Krancken eingeben/ wie Volquart
re Eydschwühre abgestattet haben. Dahin Iversen in seiner Ost-Indischen Reisezielet Plutarchus mitdiesenWorten: Bar- Beschreibung erwehnet/ und anbey erzehbari (C im b ri) propugnaculum, quod let/daß dieJndianer ihreOchfen/undKühe
erat trans Athefim aggressi ceperunt, solenniter verheurathen/ wenn sieein Ia h e
Romanorum que virtutem , qui se opti altseyn/durch folgende Ceremonien: S ie
mos viros praestiterant, utque patria werden erstlich mit Stricken zum Wasser
dignum fuerat, pugnaverant, admirati, geführet / und einegute Weile gewaschene
datafidedim iferunt,JURATOÆ NEO unterdessen stehet der Psaff beym Wasser/
T A U R O : Plutarchus in Mario cap. 1z. und geberdet sich mit den Handen seltzam/
p. 60. T . 2. Merckwürdig ifts / daß Herr und schreyet ihnen zu. Inzwischen wird
Backerod/berühmter Professor bey dem bey dem Wasser ein Feuer angezündet/
Königs Gymnasium zu Othenste in Füh- darinn der P faff allerhand Specereyen
nen/an michgeschrieben / wie daßlerin de- einwirfst; Die Bester stehen mit den hin
nen'Heycen-Gräbern verschiedene Ochsen- tersten Füssen im Wasser/ und kehren ihm
Bilder von Ertzgefunden/ davon er mir ei dieKöpffe zu/ erleget ihnen neue Stricke
nenAbriß übersandt/ fom beygehenderFi- umb den Halß/ und halt ihre Mäuler an
gurabgrbiwet wird: AllemAnsehen nach/ einander/und zeichnet sie an der S tirn mit
will Plutarchus ein solch ehrnes Ochsen- einemStrich von gelberFarben/und l cisset
Bild angedeutet haben. Ist ein fürtreff- dieselbe umb das Feuer etliche mahl jfühliches Monument derer Cimbrischen An ren/und liest aus einemBuch mit seltzamen
tiquitäten. Es wird ruhmgedachrer Hr. Gebärden. Denn w irft er in tin kupffern
Professor mit dem ersten hievon einen ab Feuer-Faß mit glüender Aschen gefrüllet
sonderlichenTractat außgeben/darauffich wohlriechende Sachen/und beräucherit die
mich beziehe. Das Ochsen-Bild hl rund copulirteBejkr unter demKops/ Bamch/
undarobformiert/ welches einMerckzei- und Schwantz/sühretsie fünfmahl umbs
chen ist des Alterthums 1 und der groben Feuer mit murmelnder Stimme/und hält

Schwcrntz
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Schwantz undSchwantz/so er bewuchert.
Nachvollenbrachter Copulation werden
deseBester heimgebracht/ in Begleitung
vieler Manner/ Weiber/und Kinder/ welchemit einem Hochzeit-Mahl empfangen
werden: V olquard Iversen lib. 4. Itiner.
O rient. å C lariss.Oleario edit.cap. 13,
pag. 207. 208. In Notis ad h. 1. zeucht

ClarifT.Otearius exSanloniCeographia
emExempel an/ daß ein Benjanischer I n dianer zehn / oder zwölff tausend Ducaten

ns

spendiret/ austeineHochzeu seiner Kuh an
seines guten Freundes Ochsen verheurahtet. Ged achter Volquard Iversen erzehletam ersagten Orth/ daß die Indianische
Weiber auffpasseN/ wenn solchevertraute
Bester das Wasser lassen/ weiches sieals
inHeiligthum geschwinde inGeschirr auff
angen/ undaußtrincken/ dafürhaltende/
daß esZurFruchtbahrkeit dienen foÜ/ V oll
guard Iverfen I. d.

D a s x x n . Lapittel.

Vom Wpffer/ und Bdtzendierist derer Mölken.
und Todeö-Götzen.
In h a lt:

L -MkEnen Höllen-und Todes-Göhm haben die Krancken qe«KL
opffcrt.
2. Dieselbe sind auch als Oramka gtfraget vom zukünfftigen Glück
der Kinder.
L.
^EnHöllen-und Todes-Götzen
zu opstem / war sonderlich bey den
Kranckheiten/derGebrauch/sowot
unter unsernVorfahren/alsandernHeydNischen Völckern. V on denjenigen/welchenach außgestandenerKranckheit wieder
gesund wurden / pflegt der gemeine Mann
mNord-CimberlandannochzufagenrEk
hat sich mit dem Hel ( so nennen die Norbische Völcfer den Pluto/ und Proserpin)
versübnet: Er hat dem Hel wasgeopffert:
Er hat dem Hei ein Scheffel Haber gegeden/ sein Pferd dam't zusutterns Web
ches uhrsprüngiich aus demHeydenthumb
her .ft/wie oben im neundten Capitelistam
gezeiget. Also haben bey den Griechen
ünd Römern/ welche von der Kranckheit
wieder auffgeh)mmen/pßegen dem Pluto/
und fernen mitverwandttn Höllen * Gö-

r.
tzeneinOpffer zu bringen von schwartzem
Vieh/ welches geschehen mustebey NachtZelten. Die da opfferten / musten mit
jchwartzen Kleidern angethan seyn: Nat.
Comes lib. 1. Myth. cap. 12. Cons. Ste
phanii N ot. in Saxon. lib. i. p. 54. S o lcheschwache Opffer haben unsereVorsahren demAbgott Fro gebracht: Saxo lib.
1. invita R. Haddi ngi p. 16.
§. 2. Es gedencket Saxo/daß die Dcknifd)e V Äcker gewöhnet waren/ dieOracula derParcer(welche warenTodes-Göttinnen/ hiezu Lande Nörmergebessen) zu
fragen / wie es ihren Kindern ins künffnge
ergehen würde Er erzehlet ferner/daß Kömg Frievlest in Dännemarck das svtl gr
than ha-ben/wegen feines Svhns/dem etti*
cheunter dePareer Gukes/andre abetBü(es zugelegt: Sax.i.6.in vit&Ftiedi.p.io**
H V
Das
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Das X X III. Lapittel.

Wom Bpffer und Wtzen-Dienst dev
Gothen Götter.
In h a lt:

Aeopfferten ihren Abgotts Thor) Mensch<n/ wieauchSch] feit/ und Brodt/von Thors Hammer.
2. Ihrem Krieges-Götzen Othin haben sieMenschen geopffert.
z. Von dem Götzen-Dlenst der Freya/ ihr Opffer ist ein heiliges
Schwein gewesen.
4. Dem Abgott Kro istschwartz Vieh geopffert.'
L. r.
^Je Götter der Gothen- und turque levorfum fibra,cordis feil, vena,
Dähnen waren: Thor/ Othin/ cujus exhaufto (anguine, ex m orefuoi
Frey/ Fro/Diese/ oder Thiese/da# suorum capita linentes. I n Jütland/
von im vorhergehenden loten Capittel, in der H m schasst Nord -H ald/ ist eine
DemAbgott Thor sind nicht allein Vie- Brunnquelle Thors-Brunn genandt/ da
he/sondern auch Menschen geopffert /das vorzeiten/ d-esenGötzen Menschen-Opffer
bezeuget Dudo lib. 1. H iftor. Norm. Die solte geschlackter seyn. Dieses Brunnen
Dahnen/ sagtet / opfferten ihrem Gott gedencket Wormius lib. 5. Monument*
Thur nicht nur vom grossen / und kleinen p.285. mit demVermelden/ ob solte ein
M e h / sondern sie schlachten ihm Men- furnedmer Herr Nahmens Thor btybie*
schen-Biut/dafür haltende/daß dißOvf- fem Brunnen seinen Sohn den Göttern
ferdas wertheste sey/ welches der Priester geopffert haben. Andere wollen diesen
durchs Löß verordnet: Anneben sind auch Brunnen von des Götzen Thors Nah#
Ochsen geschlachtet/ und mit einemgreuli# men benandt haben. W ie die Brunnen
chen Schlag vordem S tirn zu Boden imHeydenthumb/ theils zur Reinigung/
geschlagen/ mit demB lu t haben sie ihre und Abwaschung des Schlacht-Opffers/
Häupter bestrichen/rc.Des AutorenWor# theils zur Veneration und Verehrung der
te lauten also: Sacrificabant olim vene- Wasser-Götzen sind gebraucht / oder viel#
rantes T H U R , Deum fuum, cui non ali- mehr mißbraucht worden/ davon ist im sie#
quid pecudum, atque pecorum, fed fan- benzehendm/ und neunzehenden Capittel
guinem mactabant hominum , holo- Bericht geschehen. Sonsten sind diesem
caustum omnium putantes pretiosissi- Abgott Thor täglich viel Brodt/ nebst an#
m um , Sacerdote sacrilego hoc præde dernSpeisen geopffert/8noro?.;.Chron.
Itinante. Juga bourn una vice diriter N orv. Num . 7. in vita S.Olai p. 247.(in
icebantur, in capite, collifoqueunicui- Ed. D. W o rm ii iL z ;. extatin Append.)
que singulari ictu forte electo cerebro D iß täglich Qpffer werde ungezweiffeit die
sternebantur in tellurem , perquireba- Priester verjeHret/NNd vielleicht demgemei

nen
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nen Mann weißgemacht haben/ daß ihr
Abgott Thor selbst diese Speise verzehrte/
wie die Priester des Bels / oder Baals ge
than / davon im Anhang der H l. Schrifft
A.T.vom Bel zu Babel. Dieser Thor
hat seinesonderliche Priester gehabt/ wel
che ihm wöchentlich geopffert/ am Don
nerstag/ Ericus llpsal. lib. 1. Hist. SueoGoch. p. 2. Thor ist gehalten für einen
Gott des Donners/wie derRömischeJupiter / wenn es nun gedonnert / haben sie
mit dem sogenandten Thors-Hammer
starckgeschlagen/undmitsolchenHammersthlagen einen Schall / und Gerhön ge
macht/ Olaus M . lib. ;. cap. 8. Das er
kläret dieser Autor also/ ob hätten die
Nordische Völcker die Gedancken gehabt/
daß bey Donner-Wetter ihr Gott von an
dern frembden Götzen angegriffen würde/
und daß sie mit solchen Hammerschlägen
ihrem Gott Hülffe leisten tönten. Er be
richtet ferner/ daß dieser Abgöttische Ge
brauchgewähret biß Anno 1130. da Kö
nig Magnus in Schweden denselben ab
geschafft. Saxo gedencft diesesDonnerHammers des Thors (welchen er Jupi
ter heiffet) damit man bey Donnerwetter
hat geschlagen/ und gleichsam nachdonnern wollen. Erzehlet/daßHertzogMagnus/desKönigesNielsen Sohn in Dännemarck/ dieseDonner-Hammer / aus ei
nem Götzen-Tempel auff einer Insul aeraubet: Saxo lib . IZ. in v i t a R.. Nicolai
P. 2;6. Angeregter Olaus M . schreibet
am bemeldten Orth/ daß bey entstehendem
Donner nicht allein Hammerschläge ge
schehen / besondern es sollen auch die Go
then mit Pfeilen über sich in dieLufst geschössen haben: Streiovius in Cbron.
Goth. p. 66. erwehnet / daß die Gothen
sichgewaffnet/. und in Ordnung gestellek/
wann esgedonnert/und einhellig mitPfeilenin dieLufft auffgefchoffen/ umb ihren
Götzen zuhelffen. Sonsten erzchlet Hef
z
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rodotus 1. 4,N urn.ii2. pag. 275. von den

Thracier 1 oder Tracischen Geter / daß sie
bey Donner-Wetter Pfeile in dieLufft ge
schossen/ und den Göttern aedräuet. W aS
hie Herodotus von den Geten schreibet/
will von den Gothen erklähret werden;
aber ohne Grund / denn dieGothen / und
Geten sind zwey unterschiedlicheVölcker:
Cluverius 1.3, Antiq. Germ. c. 34.P011tanus in Choragraph.Daniæ p. 675. seq,

§. 2. Dem Kriegs-Gott Othin / odee
Woben / sind dieGefangene im Krieg geopffert / bey Friedens-Zeit aber die Scla
ven : Bangius 1. 5. Hist.Ecclef. Sueo«
Goth. cap. if. Denn siewaren der Mey
nung/ daß man den obersten Gott nicht
besser/als mit Menschen-Blut verführn»
könte: OlausM.1.3. c. 3. Man hat geglaubet / daß die Erschlagene im Krieg
dem Othin geopffert würden: Arngrim
1. i.C hrym og.c. 6. Daher thut Harald
Hyldetand / König in Dennemarck/ dem
Othin ein Gelübd/ daß er ihm alle Seelen
opffern wolte/ dieer mit seinemSchwerdt
im Krieg erlegen würde: Saxol. 7. in v i
ta Haraldi Hyltetand. p. 138. Man hat
so gar seine eigene Kinder diesen KriegesGötzen wegen des Sieges geopffert / das
hatgethan König Haggen in Norwegen/
der im Kriege wider König Harald B lå 
tand in Dännemarck Ao. 949« seinebeyde
Söhne dem Othin geschlachtet / und auffaeopffert/umb denSiea zu erlangen: Saxo
1.10. in vita R. Haraldi Blatand.p. 18 3«

Solche abscheulicheExempel haben wir in
Heil. Schrifft/ der Moabiter König hat
in Krieges-Nöthen seinen Sohn/der nach
ihm regieren solte/ geschlachtet / und geopf
fert: - .K ö n ig e v .27. Also hat Jephtba/nach erlangtemSieg von den Ammonitern/ vermöge seines Gelübdes/ seineei
nige Tochter geopffert: Richt.
Es haben auch die Eltern wegen Verlän
gerung ihres Lebens/ t x m C t w ihreKin-
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te/ daß diejenigen / welche demselberbeywohnten/ unter andern daringlückeelig
seyn würden/ gerichtliche Sachen z»ent
scheiden. Uber die Bürsten dieses Gers
hat man Gelübde gethan/ und in wchtigen Sachen geschworen. Dieser Ekr ist
Juelschweingenandt/ weileristamZuel- |
Chron. Norv. num. 19. in vita R. Auni Fest geopffert/ welches Fest der Freia zu
p. 19. Dieser Greuel war auch beyden A- Ehren istgefeyret/ davon hernach/Gons.
mericanern im Gebrauch / wenn der V a  Schesser. Upfal. c. 16. p. z or. seq. C lrift.
ter kranck war / ward mannigmahl der Arnold, de Diis Saxonum 9. 1;. & 52.
Sohn geschlachtet / und zumOpffer dem W as sonsten der Götzendienst der V n u s .
In g a gebracht/ in Meynung/ dadurch betrifft/ hatten die Männer/ und W ider
dem Todt Gnügen zu thun / und im Leben ihre Kleider verwechselt / die M än nei sind
zu bleiben: Rossæus P. Z.de Relig.Mund. in Weibes-Kleidern / die Weiber aber in
q, 26.9.26.9.148.Sonste sind desOthins Mannes-Kleidern gestanden: Macrob.
Opffec Stiere /- und Pferde gewesen: 1. Saturnal. c. 8-des Autoren Worte
W o rm . l. l. Monum. c. 6. Der Stier sind im 2;. Capittel unter dem fünften
muste solang zumOpffer unterhalten wer Satz angezogen. Bey den Assyrern hrben
den/ biß er wild/ und stössig worden: Sno- die Männer und Weiber mit verwehr
n o 1. d. num. 20. in vita R. Egil. pag. 21. ten Kleidern diese Göttin auch verhrt:
Sein Opffec ist am Mittwoch geschehen/ Seidenus synt. 2.de DIS Syris c.
durch absonderliche Priester: Ericus Up- aufferklähret dieser Autor auß den R u b i
tÄ. 1. Histor. Sueo-Goth. 9.2.
nen den O rth / 5. Mos. 22. v. 5. Doßdle
§ . Freya ist die Römische Venus/ Männer nicht Weibliche/ und die Wei
fie ist von unsern Vorfahren angeruffen ber nicht Männliche Kleyder tragen scllen:
und verehret worden/wenn man hat freyen Idem Schcdius 1. 2. de DIS Germ. c. 8.
und Hochzeit halten wollen: Adamus B. 9 .2 8 0. Sie war die fürnehmste Göttin/
de Situ Daniac p. 152. Wieste mit einem sovon den Weibern angebeten ward. ES
grossen Mannes-Glied ist abgebildet/ wie ehrten dieselbe die Huren / um Hurenlohn
Adamus B.am bemeldtenOrth bezeuget; zu gewinnen; ehrbahre Jungfrauen um
also ist bey ihrem Götzendienst ein Man- Schönheit / und Affection zu bekommen;
ues-Glied nebst Saltz zum Schau vorge Matronen/um Einigkeit mit ihren M än
tragen / und etwas vom Geld geopffert nern beyzubehalten; Wittwen/ um ande
worden: Voflius 1. 1. Theol* Gent. 0.17. re Männer zu freyen / und alle insgemein
Diejenige/welche freyen wolten/ musten um Fruchtbahrkeit: Rossæus P. 4. de
sorgfältig dahin sehen/ daß sie dieFreya/ Religionib. Mundi, q. 11.9.176. Freya
und ihren gewöhnlichen Götzendienst nicht ist am Freytag verehret/ und zuihrem Gö
verachteten / welches nicht ungestrafft hin# tzendienst absonderliche Priester verordnet
gieng: Conf. Stephan, not. inSax. 1.1. worden: Ericus Upfal. 1. 1. Hiftor.SueoP.4Z. Der Freya ist ein Eber im Eingang G oth.p. 2.
§. 4. Dem Abgott Fro ist ein Opffer
desmeuen Jahrs geopffert/ damit alles
fruchtbahr werden mögte^Diß Schwein- von schwartzen Vieh jährlich 'gebracht/
Opffer ist hochheilig gehalten / man glaub welche König Hadding in Dännemarck
soll

der geopffert/wie König Aune in Schwe
den/ der alle zehen Jahr einen von seinen
Söhnen diesem Abgott zum Opssec ge
schlachtet / welches er zu neun unterschiedli
chen mahlen soll gethan/ und also neun
Söhne dem Othin geopffert haben/ umb
sein Leben zu verlängern: Snoro Part. i .
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soll eingeführet/und jährlich zu halten verordnethaben. ManhatdißOpfferFroB lu t geheiffen/vielleicht / weil bey diesem
Götzendienst nichts als B lu t geopffert
worden: Saxo üb. i. in vita R .H addingi p. 16. Es soll ein Gott des Wetters/
und des Windesgewesen seyn/daher demselben beyUngewitter ist geopffert worden/
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welches angeregter König Hadding ge
than: Saxo 1. d. Es vermeynt Petrus
Bang. lib. 6. Hist. Eccles. Sueo-Goth.
cap. is. ob solte das heilige Juel-Schwein

diesem Götzen geopffert seyn / aber ohne
Grund; Nicht diesem Fro/ sondern der
Freya ist dißJuel-Opffer gebracht/ wie
schon erinnert ist.

Das X X IV . Lapittel.

Woni Wpfferund Adtzen - Dienst derer
Sachsen Götter.
I n h a lt:

r. M AO m Götzendienst derer Sachsen Götter in gemein.
2. « iK Von dem Menschen-Opffer des Twisco.
z. Von dem Menschen-Opffer des Såters.
4 . Von dem Götzendienst des Hermenseuls.
s. W ie diegroste zwölffRömtsche Götzen sind verehret.
§. i.

JeCimbrischeSachsen hatten/ von den Teutschen Völckcm in gemein.

nach der Ordnung der sieben Ta
gen/in der Wochen sieben Götzen/
a ls : Sonn/und M ond/ Tuisco/W o*
den / Thor/ Freya / und. Sater / denen die sieben Wochen-'Lage geheiliget/
und daher benandt waren / davon im vorhergehenden eilfften Capittel. Vom Götzendienst der Sonnen / und des Monden/
wie auch des Wodens / oder Othins/
Thors/und Freya/ist schonvorher gesagt.
§. 2. Twisco war ein Gott der Ge,
rcchtigkeit/ ist am Diengstaa verehret/ und
ihm zu ebren Ding und Recht gehalten
worden: Wormius lib. 1. Fast. cap. Is . <5c
lib, 2. Monum ent p. 117. seq. Es erzehletAdamus Bremensis im ersten Buch seiner Kirchen-Historien am sechstenCapittel/
daß die Sachsen ihrem Götzen Mercur/
Menschen geopffert / welches Tacitus in
seinemBuch / von Teutschland schreibet/

Dieser Sächsischer Mercur ist niemanv
anders als der Twisco / sonstenTuioto/
oderTeuwMandt: Cluver. lib. i.A n tiq. Germ . cap. 9. p. 81 •I s t bey den Gus
d w und Dchnen geheiffen Tise/ oder
Dtse / hat um -tage der HeN/Drey Kömgeem eigenes Fest gehabt/Tist'ng genant:

OIaus
4* cap. f. W o rrm u s hb. i.
M onum ent cap. 4. Sc lib. i. Fait. cap. if.
Des Disc Opffer gedencket Snoro P. 1.
Chron. N o rv . num. 22. in vita Aden

Pa8 ^Z.
§ . z. Der Abgott Satcr ist am Sonnabend verehret worden / welcher Tag daher den Nahmen Satertag bekommen.Ee
ist der Römische Saturnus / sonsten bey
den Sachsen Crodo genandt: Cranz. 1.
11. Saxon. c. 12. Dionysius Halicarnas
schreibet im ersten Buch/ daß die Celtische/
und andere gegen Occident sitzhaffte V ö lR

«er

iso
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cfcr dem Saturn Menschen geepffert.
Hierunter werden unsere Vorfahren mit
begriffen: dann durch die Celten werden
rerstanden die Teutsche / Vrittannische/
spanische/ undIllyrische Völcker/ welcheCeltischer Nation sind: Cluver. 1.i.
A ntiq.G erm .cap8. Die Carthaginknfer/ Phönicier/ R hodiser/ Cretenser/ Griechm/ und die alten Römer/ habendem
Saturn Menschengeopfert: Polidorus
J. f. cap. 8. Alex, ab Alex. 1, 6. c. 26. Die
Carthaginenser haben dem Sater ihre
Kinder zumOpffer gebracht/ und lebendig
verbrandt: Diodor. Sic. 1.20. c. 14. Plutarch. 1. de Superstit. c. 21. Lactant. 1.1.
Instit. c. 20. 21. Euleb. 1. 4. Præp. c. 16.
Tertullianusin Apolog. c. 9. Orosius 1.
4. C.4* August. 1.7. C iv. Dei c. 19.00ns.
Leonh.Coq. «Sc. Lud. V iv . Comment.
ad August. 1. d. Als die Carthaginenser

von demKönig Agathocles in Sicilien
sind geschlagen/habensievermeynt/ daß
ihr Gott Saturn zornig wäre/ deßwegen
sie demselben zweyhundert Kinder geopffert / wieLactantius amersagtenÖrth bezeugt: Silius Ttal. 1.4. v. 767.
Mos fuit in populis,quos condidit advena D ido ,
Poscere cæde Deos veniam , ac flagrantibusaris,
Infandum dictu, parvos imponere
natos.

Wie esbeydiesemOpffer dahergegangen / erzehlet Plutarchus am bemeldten
Ortb: Die Eltern selbst/sagt er/opfferten
ihreKinder wissentlich; dieaber keineKinder hatten/kaufften dieselbevonarmenLeuten/wiemanLämmer/ und iunge Vögel
kaufft. Die Mutter stundt dabey ( bey
diesemSchlacht-Opffer) ohne Trauten/
und Seufftzen/ wo sie aber ein TrauerZeichenvon sichgab/oder weinete/ ward
steamßZeldgestrafft; dasKind aber ward
nicht destowenigergeschlachtet. Alles aber

ward vor des Saters Göchenbildmit der
Flöten/ und Trummel-Geräusch/ cder
Klang erfüllet/ damit das Heulen dergeschlachteten(Kinder) nichit fönte gchiret
werden. Scientes prudentefque fuos
ipsi liberos sacrificabant, quibus vero
nulla erat proles, ii å pauperibus i nsin
tes velut agnos, «Scavium pullos ad eim
rem mercabantur. Adstabat mater fine
luctu ac gemitu, quem si ederet aut deret, pretio mulcabatur; infans autem
nihilominus mactabatur. Om nia vero
ante simulacrum strepitu fistularum,
tympanorumque opplebantur, neejulatus mactatorum exaudiri postent:Plutarch. 1. d. Es schreibet DiodorusSiculusanbemeldtemOtth/ UNd aus demselbenLud, V iv . Comment, in August.l.7*
Civ. Dei c, 16. p. 66f. Daß beydenCar-

thaginensern des Saturns Götzen-Bild
ein sehr grosser Colosse vonErtz gemacht/
undzwar inwendig hohl/ undvon langen
gebogenenArmen undvoll Feuergewesen/
dadieKinder lebendigverbrandr sind. Es
erinnert auchanbeyLudovicusVives/daß
dieSpanier beyder Schifffahrt nach der
neuenWelt / ein Eyland nach ihremKönig Carls-Insel genandt/und daselbst viejeinwendig hohleehrneGötzen-Bilber gefunden/ welche inwendig mit Feuer sind
angehitzet/ und allda dieKinder zumOpsi
fer verbrandt/ davon auchZepperus 1. 4.
Legum Mofaicar. c. 4. p. 265. Als Alexander M. die Stadt Tyrus in Phönicienhart belagerte/ haben dieEinwohner
für nöthig erachtet/ demSaturn Knaben
zuopffern/welches dieCarthaginenser von
ihnen als ihren Stamm Herrn gelernet:
Curtius 1.4. c. z. Die Vdlcfcn in Gallien
haben auch demSaturn Menschen zum
Opffer gebracht/ wie Augustinus am be«
meldtenOrth anzeiget. Es haben die Rö
mer/ und Griechen demSaturn auch i
Menschen geopffert/und einFest im Win-

ter- I
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ter-Monath gehalten / mit angezündeten
Lichtern/ und denselben umb ein ftuchtbahresJahr angerufen. Beym Götzenmahl
haben dieHerren ihren Knechten auffwarten müssen. DrelTerus de Feftis p, 224.
Josephus Laurent. 1. i . Polymath. DifT.
9. & 1. 2. Dissert» 4 5, ex Macrob. l.i.S a turnal. c. 7. pag. 276.277. Die Assyrer
pflegten ein solch Fest Sacean genandt/ zu
halten / da ebenfalls die Herren ihren
Knechten haben Dienste leisten müssen:
Seidenus fynt.i.de DIS Syris c.i$ .Beyerus in add it. ad h. 1. p. 321.
§. 4. Der Ermenseul soll zu Merseburg
einen ansehnlichen Tempel gehabt/ und in
demselben treffliche Gaben an Geld/ und
Gut/Silber/und Gold bekommen haben/
dabin viele Wahlfahrten sind gehalten,
Es sollen die alten Sachsen / sonderlich
was Kriegs-Leute gewesen/ geharnischt/
und in der Hand einen Streit-Kolben führende/für demErmenseul auffsonderlichen
Fest-Tagen/ Wechsels-weise um/ undum
haben reiten/und in ihrer Rüstung dafür
niederknien/oder sich neigen müssen. Daher endlich die W allfahrt/ und Abgötte-
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reyen mögen entstanden seyn / daß aus diefern Ermenseul endlich ein Abgott worden:
Pomarius in Not. ad vetus Chron. Saxon. p. 25.

§. 5. W ie dieRömischen Götzen Jupiter/ M a rs/ Mercurius/ Neptunus/
Vulcanus/Apollo/ item Juno / Vesta/
Minerva/Ceres/ Diana und Venus von
denSachsen sind angenomen/ist vorher im
eilfften Capittel angedeutet. V o n diesen
12. Obersten Götzen hat Johan Herold
sechs Büchergeschrieben/darinnen er ihren
Uhrsprung/Nahmen/ Bildniffen/Opffer/
Götzendienst/ Regiment/ A nipt / Tempel/
Fest-Tage/rc. nach der Lange beschreibet/
und zeiget/ wie jedemunter diesen i2Götzenaewidmet/ und zugeeignet ein absonderlicher Monath im Jahr: einabsonderlich Zeichen des Himmels: eine absonderlicheKrafft der Elementen: ein absonderlich Glied am Menschlichen Leibe: ein absonderlich Thier auff Erden: ein absonderlicher Fisch im Wasser: ein absonderlicher Baum im Walde / undabsonderliche Metallen und Mineralien in der Erden.

V.

Lapittel.

Wom Wpffer und Bötzen - Dienst der
Fresen Götter.
In h a lt:

i.

Fresen haben Menschen geopffert.
Wie die Herthe auffHeyligland ist gcehret.
z. Wiedltselbe beyden Römern ist veneriret.
4.Waö für Priester dieselbegehabt.

K. r.
Æ S P O tt dem H p ffe r/ tinb Götzen- ne' haben auch Menschen geopffert: 6euH
dienst derer Fresen Götter sinde we- sius P. >. Victimæ Humanæ cap. ..D iß
nig auffgkjeichnet. Die Linwohe Menschen-Opffer ist/ wie ich erachte/ den,
9v 2
Ab-

in
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Abgott Wedegebracht/ welcher war ein
Krieges-Götze/ davon oben imzwölfften
Capittel.
L. 2. Auff Hepligland ist die Göttin
Herthe verehret/ wie im vorhergehenden
Capittel ist angezeiget / und derselben auch
Menschen geopffert. Ihren Götzendienst
beschreibet Tacitus/ in seinemBuch von
Teutschland / folgender gestalt: Die

dabey auff/ welche dieser See sofort
ersaufft. Dannenhero entstehet ein
heimlicher Schreck/ und heilige U n
wissenheit / was das sey/ daß diejeni
ge allein umbkommen/ Die es sehen.
Des Tacitus Worte lauten also: Angli.
H ertham , id eft , terram matrem co.
lu n t, eamque intervenire rebus homi
num, invehi populis, arbitrantur. Est
in Infula Oceani castum ( Cluverius le 
git sacrum ) nemus , dicatum ineo ve
hiculum,veste contectum attingere uni
Sacerdoti concessum. Is adesse pene
trali Beam intelligit, vectamque bubus
fæminis multa cum veneratione perse
quitur. Laeti tunc dies, festa loca quae
cunque adventu, hofpitioque dignatur.
Non bella ineunt, non arma sumunt,
clausum omne ferrum , pax, & quies
tunc tantum nota tunc tantum amata,
donec idem sacerdos satiatam conver
satione mortalium Deam templo red
dat. Mox vehiculum, & vestes, & f i
credere velis, numen ipsum secreto la
cu abluit. Servi ministrant, quos statim
idem lacus haurit. Arcanus hinc terror,
fanctaque ignorantia, quid sit illu d ,
quod tantum perituri vident. Hieraus

Angler / und die benachbahrte Völcker ehren dieHerthe/das istdasErdreich/und vermeynen/daß dieselbe un
ter den Menschen-Kindern zugegen
fey.Es ist auffeinemEyland desOceauus ein heiliger Wald/ und in demsel
ben eingewidmeter Wagen mit einem
Gewand bedecket/soniemand als dem
Priester anzurühren ertaubet / wann
Derselbe vernimpt / daßdie Göttin im
Heyligthumb vorhanden/ folget er
mit grosser Veneration dem Wagen
nach/darauffdie Göttin fahret/ mit
Kühen bespannet. Wenn das be
schicht/ halt man ein Freuden-Fest/
und die Oerther/" welche sie mit ihrer
Ankunfft würdiget/ werden feyerlich erhellet/ daß dieser Göttin auch Menschen
gehaltey.Denn weiß man nichts vom geopffert sind.
Oben ist angezeigt/ daß Herthe
Krieg/und Kriegs-Rüstung/sondern sey§•Derz.Götter-Mutrer
Rbea/ was hiev
allein von demFried/undRuhe.Das Tacitus schreibet von demGötzendienst der
währet so lang / biß die Göttin Her- Herthe bey den Fresenurrdbenachbahrtcn
the unter der sterblichen Menschen Völckern üblich/ das wird von dem Gö
tzendienst der Rhea bey denPhrygern/RöGesellschafft nicht länger seyn mag/ mcrn/
und Griechen geschriebenem April
dader Priester dieselbe in denTempel ist ihr Fest jährlich gefeyret/ da ihr Götzen
wieder hinführet. Bald hierauff wa bild auff einemabsonderlichenWagen mit
schet er in einemverborgenen See den Löwen/ oder Kühen bespannet umbher geWagen und das Gewand/ und das führet/ und zuletzt im Strohm Almo/fo m
dieTybereinfleust/gewaschen. Der Wa
Götzenbild. Die Knechte warten gen/ oder dieKühe vordem Wagen wer-
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den mit frischen Blumen bestreuet. Bey
diesemFest sind der Göttin zu Ehren die
kostbahrste z und herrlichste Sachen in der
S tadt Rom vorgetragen / und ist zugleich
mit Hörnern geblase/unv mitPfeiffen/und
Paucken gespielet/und gesungen/auch der
Göttin etwas an Geld verehret. Hievon
handeln weitlaufftig die im 12Capittel un
ter demdritten Satz zuletzt angefuhrteAutoren / welche dieseGöttin und rhren Gö
tzendienst beschreiben. Damit stimmet
überein O vid. 1.4. Fastorum dist. yo.feq.
Protinus inflexo Berecynthia tibia cor
nu
Flabit,& Ideæ festa parentis erunt.
Ibunt seminares,& inania tympana tun
dunt,
Æraque tinnitus ære repulsa dabunt.
Ipsa sedens m olli, comitum cervice fe
retu r,
Urbis per medias exululata vias.
Scena sonat, ludi que vocant, spectate
Quirites
E x fora Marte suo litigiosa vacent.
Rursus dist. 16S fcq.

Et locus, in T ib e rim , qua lubricus in
fluit Alm o,
Et nomen magno perdit in Amne
minor.
Illic purpurea canus cum v e s te sacerdos
A l m o n is Dominam facraque l a v i t ,
a q u is .

Postea dist. 173.

Ipsa sedens plaustro porta est invecta
capena,
Sparguntur junctae flore recente bo
ves.

Lucretius lib. 2. dc Natura Rerum p. 211,
Quare magna Deum m ater, materque
ferarum,

Et nostri genetrix haec dicta est corporisuna,
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Hanc veteres Graium docti cecinere
poetae,
Sublimem in curru bijugos agitare
leones,
Aeris in spatio magnam pendere do
centes,
Tellurem , neque posse in terra sistere
terram,
Adjunxéreferas: quia quamvis effera
proles,
Officiis debet molliri,victa parentum,
Muraliquecaput summum, cinxere co
rona,
Eximiis munita locis, quod sustinet ur
beis, ,
Quo nunc insigni per magnas prædit*
terras,
Horrified fertur divinæ matris imago,
Hanc variæ gentes antiquo more sa
crorum ,
Ideam vocitant matrem. Phrygiafque
catervas,
Dant comites, quia primum ex illis fini
bus edunt,
Per terrarum orbem fruges cæpiste
creari,
Gallos attribunt, quia numen qui v io 
larim ,
Matris & ingrati genitoribus inventi
sint,
Significare volunt indignos este pu
tandos,
V ivam progeniem, qui in oras luminis
edant,
Tympana tenta tonant palmis & cym
bala circum,
Concava,raucisonoque minantur cor
nua cantu :
Et Phrygio stimulat numero cava tibia
menteis,
Telaque præportant violenti signa fu
roris :
Ingratos animos t atque impia pectora
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C onterrere metu ,quæ possint numine Priester das Götzenbsid^nit einem abson-

divæ,

Ergo cum primum magnas invecta per
urbeis»
"
Munificat tacita mortalis muta salute,
Aéreatque argento sternunt iter omne
viarum ,
Largifica stipe ditantes, ninguntque rofarum,
Florifius,umbrantes matrem comitumque catervas,
H ic armata manus ( curetas nomine
Graji,
Quos memorant Phrygios) inter fe forte catenas,
Ludunt* innumerumque exsultant fanguine læ ti,
Terrificas capitum quatientes numine
cristas,
Dictaeos referunt, Curetas, qui Jovis
illum, V agitum in C re å quondam occultasse
fe ru n tu r :
C um pueri circum puerum pernice
chorea,
( Armati in numerum starent: pernice
chorea )
Arm ati in numerum pulsarent æribus
æra,
N e Saturnus eum malis mandaret adeptus,
Æternumque daret matri sub pectore
vulnus.

derlichen gefciligtcti Wa,ser abwasche.
Bey diesem Fest ist der Göttin eine grosse
Sau-Mutter geopffert: Magdeb. Cent.
4. Hissi Ecclef. c. is. p. 1517. ex Arnob.
lib. 7. cont. Gentes. Sonsten ist diese

Göttin geehret worden/ bey der KinderGeburth/die man auffden Erdboden sanft
hat fallen lassen/ daß siedurch ihre weinende Stimme dieseGöttin umHülste anruffen solten: Demsterus in Rodn. 1.2 . Antiquit. c. 19. p. 391. seq. Dalecamp. inPlinii præs. 1. 7. Urfin. 1. z . Acerr. Philol.
num. i. p. 238.
§. 4. Tacitus gedencket des Priesters

dieser Göttin/ der Dtebey dem Götzendienst
auffwartende Knechte im See erwürget...
ZhreP riester heiffen bey denRömernGats
(i/ von dem Phrygischen Strohm Gallus
alsogenandt/ dasie anfänglich ihren Gößendienst verrichtet / und von dannen nach
Rom gebracht sind. S ie waren alle verschnitten / nach dem Exempel des ersten
Priesters dieser Göttin/ Nahmens Attys/
der wegen begangener Unzucht sich selbst
verschnitten. Diese Priester waren voy
GebutthPhryger/und zwar bevdesMa'nner/ und Weiber: Rosin. 1.3. Rom . Antiq, c. 27. Fenestella lib. i. de Sacerd,
Rom. cap. 12. Pomp. Lætus I. 2. de Sa
cerdot. Rom. c. 11, Hiervon kan V o s -

sius weiter gelesen werden/ derselbe zeucht

Hieronymum in Hof. 4.6c Forcatulum,
Bißher Lucretius/ darauß Ovidius das 1. f. de Imperio Gallorum an/ welche ver-

©einige genommen.
Hieraußerhellet/daßderGötzen-Dienst
der Römischen Rhea/und derCimbrischen
Herthe darin überein komme/(1 ) daß sie
beyde auff einem Wagen umher fahren/
J

< v w p

v i y

m /v v im

y v , .

das Martialische Mefen einaeilellt / und
«lles friedlich/ und ruhig >ey. (4) Daß der

meynen / daß diesePriester von Geburth
aus Gallien/ oder Franckreich gewesen/
welchedie Römer/ zu Verrichtung dieses
Götzendiensts sollen genommen/ und castriret haben zur Schmach / und Straffe/
weil die Galli die Stadt Rom abgebrandt: Vossius l.i.TheoL
G ent. c. 20.
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Uom Wpffer / und Bötzen - Dienst dem
Wenden Götter.
In h a lt;

1. MZOmOpffcrund Götzendienst des SwantevitS.
2.
Diesem Abgott sind auch Menschen geopffert.
3V
- om Opffer und Götzendienst des Prove.
4. Vom Götzendienst des guten und bösen Abgottes.
5. Denen Götzen P irol und Potrim p sind Menschen/ Thiere und
Früchte geopffert.
§. I,
WandalischeVötcker haben frischen W ein wieder ein / fmnef dem W
ihrem Abgott Swautevit grosse gottzu/und barh ihn/daß erseinem Volck
Ehre erwiesen. Eimnal des Jahrs/ und demVaterlandGmer/undReichthünach der Erndte/ ist alles Volck vor dem mer/ und Sieg über ihre Feinde verlephen
Götzen-Tempel zusammen kommen / ein wolte. Denn tranes er das Horn mit
grosses Fest zu feyern / und dabey Vieh zu W ein aus / schenckre es wieder voll / und
schlachten/ und zu opffern/ und ein Götzen- gab es dem Götzen-B'ld in die Hand.
M ahl zu halte.HesTages vorher muste der M an opffertt dem Götzen runde Kuchen/
Priester vor demOpffer/und Götzendienst von M ed/ und Meet gemacht / welche so
die Kirche mit Fleiß fegen/ jedoch daß er großals ein Mensch waren. Diese grosse
bey diesem fegen nicht in derKirchenOdem Kuchen stellte derPriester zwischen sich/und
schöpffte / damit der Götze / durch den dem Volck/undbatumb eine reiche Emdmenschlichen Odem nicht verunreiniget tekunfftigen Jahrs. Nachgehendsgrüss
würde/ daher der Priester allemahl den sete er das Volck ingesampt/ im Nahmen
KopffzurThüraußstecken muste/ wenn er des Götzen / und vermadnete daffelbige zu
Odkm holenwolte. Ant folgenden Fest- fleisstger Übung des Opffers/ und GötzenTage bey der Versamblung des Volcks Dienstes / und versprach zur Belohnung
vor der Kirch-Thür nahm der Priester das Überwindung inrer Feinde zu Wafftt/unö
Horn aus des Götzen-Bildes Hand/ wel- Lande. Nach Verrichtung dessen/ ward
ches mit W ein im vorigen Jahr gefüllet dergantze Tag mit Fressen / und Sauffen
war / daraus er von des künffrigen Jahrs zugebracht/und dabey dasOpffer mit gross
Fruchtbarkeit weissagte. Denn so der ser Üppigkeit verzehret/also daß es für eine
W ein im Horn sehr abgenommen/ solte es Schande gehalten ward / wenn man sich
einZeichen seyn eines unfruchtbahrenJah- nicht toll / und voll gesoffen. Ein jeder
res; widrigenfalls aber hatte man ein Mensch muste des Jahrs dem Abgott etfruchtbahres Jahr zu hoffen. Hieraus was zum Opsser bringen / der dritte Theil
goß det Priester den alten W ein auß dem von allemRaub/ und Krieges-Beute ist
Horn/ vor des Götzm Füsse/und schenckte ihmgeopffert. Es hatte dieser Götze drey
hun*
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hundert Reuter/ welche alles / was sir im
Kriege raubten, demPriester brachten/welcher es zur Kirchen-Zierrath anwandte/
und dem Kirchen-Schatz beylegte. Diestn Abgott haben nicht allein alleWandalische Völcker/ sondern auch die benachbahrte Könige verehret/ und beschencket/
weiches auch König Schweno in Dannemares Versühnungs halber gethan/ durch
Verehrung eines stattlichen Bechers. Es
hatte dieser Abgott an vielen Orthen unter
den Wendischen Völefem Götzen-Häustr/ und dabey absonderliche Priester. Er
hakte auch auff dem Stalle ein ansehnlichesweisses Pferd/ welches niemand als
der Priester / reiten/ und futtern muste.
M an hat geglaubet / ob solte ihr Abgott
Swantevit desNachts auffdiesemPferde
reiten/und wider dieFeindestreiten/we.ches
man daraus hat erweisen wollen/ weil das
Pferd zum öfftern des Morgens im verschloffcnen S ta ll voll Schweiß/undKoth
befunden: Saxo üb. 14. in vica R. Wal.
demari lib. 14. p. z2 0 / Z 21. Cranz, lib. f.
Wandal. cap. 12.
§. 2. Diesem Abgott haben unsre W ager-Wenden/ wie auch alle Wendische
Völcker Contribution und Opffer jährlich
bringen müssen / dafürhaltende/ er wäre
ein Gottder Götter. Unter demvielfciltigen Opffer hat man demselben zuweilen einen Christcn-Menschen geopffert: denn
der Priester gab vor/ daß ihre Götzen an
Christen-Blut Gefallen hatten. Cs hat
sicheinst begeben/ daß ein Christen-Priester/NamensGottschalck aus Bardewick/
unter den Kauftleuthen/und Fischern/ bey
demHaring-Fang/unterdemEylandRügen / sich befunden. Als nun dieser dem
Wendischen Volck das Evangelium predigte/uud der Gotzen-Priester auffder I n sul solches erfuhr / hat derselbe vorm Köm'g/ und dem Volck geklaget / daß ihre
Götter erzürnet waren über emenCheisten-

Priester/ der einefrembde Lehre einführen
wolte/ uni) fönten nicht anders versühnet
werden/ als durch das B lu t diesest y w
sters. M e solches die Heyden auff Rü
gen hören / beruften sie die frembde Christen-Kauftleuthe/ und Fischer zu sich/ und
begehren denChristen-Priester heraus zum
Opffer/umb ihren Gott zu versöhnen. D a
man wegen des Christen - Priesters hundert Marck zu geben verhiesse; die Wen*
den aber nicht damit zu frieden waren/ son
dem Gewalt gebrauchen wolten/ haben
die Christen des Nachts sich davon ge
macht: Helmoldus 1.2, cap. 12.Cranz,
1.5. W a n d . cap.37.
§. z. Ihren anderen Götzen/als: Proveder Altenburger/ Siva der Ratzen bur#
ger / und Ridegast der Meckelburger Göt#
ter haben die Wenden bey öffentlichen
Fest-Tagen blutige Opffer von Christen#
Menschen undSchaaffen gebracht. Nach
Abschlachtung des Opffers / kostete der
Priester das B lu t zuerst/ welches zur
Weissagung Kraftt / und Würckung ver#
leyhen solte. Wenn das Opffer/ rote ge#
bra'uchlich / vollendet war/ ist das Götzen
Mahl angegangen/ dabey man gespielet/
und getantzet hat: Helmoldus 1.1. cap.
53. Cranz. 1. 3. Wand. cap. * 7 . 3 n W a 
gerlcmd hatten die Wenden den Abgott
Prove/ der in einem W ald/ Osten vor der
Stadt Altcnburg ist verehret. Sein
Bildniß ist gestanden auff einem grossen
Eichbaum/ von vielen Zweigen/ daß ein
jeglicher das Götzen-Bild sehenfönte / zurings heruMb stunden eine grosse Menge
anderer Götzen/derer etliche drey/ vier oder
mehr Angesichter hatten. V o r diesem
Götzen-Bild Prove war ein Altar gebaut/
daraufpflegte man demAbgott zu opffern/
ein hoher Zaun war umher/mit zwo Pfor#
ten. Den Baum durffke niemand anrühren/denn allein der Pfaffdes Götzen. An
Feyertagen ist der gemeine Mann von den
Pu'e-

.
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Priestern in diesen Götzen-Hoffgefodert/
ein /eder kam mit Weib/ Kinder / und Gefinde/ etliche brachten Ochsen/ etliche
Schaaffe/ etliche Vogel/ drefiedemAbgott opffeeten. Zu besondern Zeiten haben sie chm Menschen geopffert. Nach
Verrichtung des Götzen-Dienstes affen/
und truncken siezusammen / tantzeten/ und
spielten biß in die finstre Nacht: Joh. PetriP .i.C hron.H olsat. pag. 17. ex Helmold. I.i.c a p .8 4 . Des Prove Priester
wurdm genandt Mycke: Cranz, hb. 4.
W and, cap.

II.

§ -4. Unter dem Nahmen des guten/
uno bösen Gottes/ haben siebey ihremGötzm-Mahl/und Gesöffe/eine Schale/viellcicht voll B lu ts/ ( welches der Priester
pflegte zu kosten) umbher gehen laffen/und
darüber greulicheVerfluchungen/undBeschwerungen außgestoffen: Helmoldus

Das
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lib. i. cap. s;. Cranz. lib. 2. Wand. cap.
37. Die bösen Götter hat man sonsten mit
Blut/und blutigem Opffer/und trauriaen
Gebeten/ dieguten Götter aber mit Freuden-Spielen und fröhlichen Gast-Mahlen versöhnet: August, lib. 2. Civ. Dei
cap. 11. öc lib. 8.15. Leonh.Coq. in
Comment, ad h. 1.
§. s. Die Wenden in Preussen hatten
im Gebrauch/ ihrem Götzen Picol/ und
Potrimp Menschen-Opffer zu bringen/
dazu die Gefangene im Kriege insonderheit
gewidmet waren. Dem Abgott Potrimp
hat man auch pflegen kleine Kinder / und
den andern Götzen weiffe Pferde/ wieauch
dieErstkinge von den Früchten / und Fischen/deWleichen Brod/und Bier/nebenst
andern Speisen zu opffern: Hartknoch
Dissert. 10. Rerum Pruss, tht 2,3.4.

Lapittel.

X X V II.

Won dem abscheulichen Menschen- Wsser
unserer Vorfahren.
In h a lt:

1. HITOm Greuel des Mcnschen-Opffers in gemein.
2. « L r Menschen habengeopffert alle CimbrischeVölcker.
3. W ie auch alle Völcker in der gantzen Welt.
4. Und in der neuen Welt.
5. Desgleichen die Juden.
6. H a t seinen Uhrsprung von der OpfferungJsaacs.
7. Also hat Jephtha seineeinige Tochter geopffert.
8. Und der Moabiter König seinen Sohn.
9. Und Agamemnon seineTochter.
10. Iro ist der ersteAnfänger dieses Greuels bey den Cimbern.
11- W ie die Ctmbri m it dem Menschen-Opffer umbgangen.
S

§. i, Hier
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Jer möchten uns die Augen
übergehen/die Haare zu Bergefte
hen / dieOhren gellen/ die Zunge
am Gaumen kleben/ das Hertz beben / der
Verstand erstaunen/die Glieder erstarren/
wann wir betrachten das abscheuliche
Menschen-Opffer unserer Vorfahren/ da
einMensch den andern/ ein V atter sein ei
genKind / die Unterthanen ihren König/
oder Fürsten / wie ein Vieh/ geschlachtet/
unddemTeuffel auffgeopffert. Hier rufst
der alte. Kirchen-Lehrer Lactantius aus:
O eine Unsium'gkeit! W a s fönten

ter aras Deorum summa scelera com
mittunt? Innocentes animas, quæ ma
xime est ætas paruetibus dulcior, sine
ullo respectu pietatis extinguerunt, immanitatemque omnium bestiarum, quæ
tamen foetus suos amant, feritate supe
rarent : Lactant lib, i. de F. R . cap. a i .

Woraus das erschreckliche Wüten / und
Toben des leidigen Satans wider das ar
me Menschliche Geschleckt abzunehmen/
welcher als ein brüllender Löwe umbher ge
gangen/und versucht vieMenschen-Kinder
leib-und geistlicher Weise zu verschlingen/
und in das zeitliche/ und ewige Verderben
dieGötzeu ihnen (den Heyden) weiter zu stürtzen. V o n diesem mehr als B a r
thun / da sie am hefftigsten erzürnet barischen MenschenOpffer haben abson
sind/ als das sie thun/ da siegnadig derlich geschrieben Jacobus Geusius, und

seyn wollen ? indem sie ihre Diener
mit dem Vater-oder Kinder-Mord
besudeln (da die Vater ihre Kinder
ermorden und opffern) und aller
menschlichen Sinnen berauben. Was
kan unter den Menschen heilig seyn?
und was werden sie thrm an unheili
gen Orthen/ welche bey der Götter
Altaren die allerhöchste Bubenstücke
begehen. Und ferner schreibet er: daß
die Eltern durch Ermordung ihrer
Kinder an Grausahmkeit übertreffen
aller «nvernünfftigen wilden Thie
re Grausahmkeit/ welche ihre Jun
gen lieben; Seine W orte sind: ö d e mentiam insanabilem ! quid illis isti
D ii amplius facere possent, si essent ira
tissimi, quam faciunt propitii, cum suos
cultores parricidiis inquinant, orbitati
bus mactantfhumanis sensibus spoliant,
quid potest esse his hominibus sancti ?
Sc qu id in profanislocisfacient >qui in-

M. Michael Hertzius, sub tit. de V ic ti
ma Humana.

§. 2. W ir haben in den vorhergehen
den Capitteln angezeiget/ daß unsere Cimbrische Völcker insgesamvt die Guthen/
Sachsen / Frefen/ und Wenden im Ge
brauch gehabt/ Menschen zu schlachten/
und zu opstem. Das ist / insonderheit ge
schehen/ bey hohen Festtagen / und in grossenNöthen/dadurch man vermeynet/die erzürneten Götter zu versühnen / und die
Sünden-Straffe abzuwenden: Beycrus
in addit. ad Seiden. Synt. i . cap, 6. pag.
244. ex Philone By b. Alle neun Zahr

haben die Guthen / und Dahnen in See
land 99. Menschen geopffert: Dithmarus
Mer feb. Lr. Annal, in vita Imp.Henrici I.

p. io. Alle 9 Monathe haben sie einen
Menschen durch das Los getroffen / den
Göttern zum Opffer gebracht: W itfeld.
Chron. M. p. 2. Dabey die Könige nicht
sind verschonet: Olaus M . Hb. 3. cap. 7.
Als in Schweden drey Jahr nacheinan
der einegrosse Theurun^angehalten / ha
bensieim erstenJahr vieleOchsen/ im an-

Cünbrische Heyden Religion.
dernJahr Menschen/ imdritten Jahr ih
renKönig Domaldgeschlachtet/ und ge
opfert : Snoro P. i . Chron. Norv. nam.
9. in vita R . Domaldi pag. iz. Und num.
28. invita ivari pag. 50. erzehleter/daßder
SchwedischeKönig A lf gleicher Weisem
der Theurung geopfert worden. König
Harald in Norwegen hat in Krieges-NorhenseinebeydeSöhne geopfert: Cranz,
üb.}. Norv. cap. 5. HagenJarl/ der in
Norwegen als einKönig regieret/ hat im
Kriege wider dieDahnen/ und Wenden
seinen Sohn zum Schlacht-Opfer ge
widmet/ umbdenSieg zuerlangen: Sno
ro P .}. Chron. N orv. Num. s. in vita
Haquini pag. 140. Dahin zielet König

Olffin Norwegen/wennerzudenHeydmschen Vauren spricht: Ich w ill ein
solch blutiges Opfer verrichten/ deßgleichen niemahl geschehen: Denn
ich w ill nicht die schlimmeste und Ver
achteste Sclaven dazu nehmen / wie
bißher im Gebrauch gewesen/sondern
ich w ill zu diesemOpfer der Götter
die fürnehmsten Leuthe im Lande erwehten r Idem P art. }. Chron. Norv.
Num . 6. in vita R. S. Olai, p. j f 6. Auf
Jßland ist esgemeingewesen/ Menschen/
ja gar seineeigeneKinderzuopfern: Claus.
Norvag. cap. ZZ. pag. 160.

m

ret auch einen Haufen Völcker aus den
dreyen Theilen der W elt an/ welche ihr
Opfer mit Menschen-Blut verrichtet ha
ben. Daß beydes in Orient/ und Occi
dent bey vielen Heyden dieser Greuel in
demSchwang gegangen/ zeigen Polydo
rus üb. 5. Invent. Rer. cap. 8. Alex. ab
Alexandro lib. 6. cap. 26. Es hat Jaco
bus Geustus Anno 1675. zu Gröningen

ein absonderlich Merck vom MenschenOpfer ausgegeben / und in demselben gezeiget/wie inAsien dieAssyrer/Babylonier/
Syrer / Phönicier/ Tyrier/ Cananiter/
Moabiter/ Ammoniter/ Araber/ Saracener/Phryger/ Trojaner/Lydier / Massageten/ Scythen/ Pontische/Taurische/ und
Mesopotamifche Völcker: in Africa/ die
Egypter/ Carthaginenser/M d Mohren:
in Europen/ die Galli/ Teutschen / Francken/Thracer/Sarmater/Geten/Heruler/
Hunnen / Thulenser/ Schottländer / die
Massilier/ Römer/ Griechen / unduntee
den Griechen die Athenienser/ Spartaner/
Thebaner/Arcader/Corinther/Messenier/
Epidaurer/Cretenser/ Salaminer/ und al
le Griechische Eyländer / item die Cimbri/
Fresen/ Gothen/ und alle Mitternächtige
Völcker/ und in der neuen W elt die Americaner insgemein Menschen geschlachtet
und geopfert: G eusius part. i. V ictimæ
Humanae cap. 4.

§. 4. W a s dieser Autorvon demMen
schen-Opfer der Americaner gedencket/
wollen wir ferner untersuchen. Die Ame
ricaner in Peru sind am meisten demgreulichenMenschen-Opferergeben/denMenschenschlitzen sieden Bauch aufbiß an die
Brust/ reifen das lebende/ und warme
Hertz aus/ und opfern dasselbeder S on
nen/denn braten sieden Cörper/und fressen
denselben auf. Alle zehen Jahr haben sie
viele Knaben aeopffert/wegenGesundheit/
usque tempora 6c occidentaliores fere und Wohlfahrt ihres Joga/oder Königs.
omnes homicidio sacrificant. Er füh Sonderlich aber geschahedieses erschreckli0 2
che

t f . D i ß unmenschliche MenschenOpfer ist nichtallein beydenCimbriscven/
sondern auch bey allenHeydnischenVölckern in der gantzenWelt üblichgewesen/
wieCluverius 1.1. Germ. Antia. cap. Zs.
berichtet: undderselbeneinegrosseAnzahl
registriret. Von den Occidentalischen
Heyden schreibet Eusebius üb. 4. Præp.
cap. 7. daß dieselbe insgesampt zu seiner
Zeit Menschen geopfert. Celtæ adhæc
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cheOpffer der jungen Kinder/ so er Krieg
führete/damit er desto besser Glück haben/
und den Sieg erhalten möchte. Zur Zeit
seiner Kröhnung wurden über zweyhundert Knaben / und einegute Anzahl derer/
so aus den Klöstern zum Dienst des Juga
gezogen/geopstert: Arnold, in Addic. ad

ten in West-Indien schreibet er/ p. 188.
daß dort auch Kinder geschlachtet/ und ge
opffert werden/ wenn der König/ oder son
sten privat-Persohnen kranck darnieder lie
gen : Conf. Beyer, in Addit, ad Seiden.
Synt. l . cap. 6. pag. 2s;. FabroniusP, 2.

Hist. Mundi Novi lib. r. num. f. p. ;8.
Roger. deG entilifm o, cap. 40. p.986.
§. 5. Zu verwundern ist/daß im A. T.
6c pag. 992, seq. ex Acostæ lib. 5. Ind.
das Volck Gottes sich mit diesem Greuel
cap. 19. seq. Die Mexicaner haben alle

Jahr auff zwölfftausend Kinder den leidi
gen Teuffeln auff den Altaren geopffert.
T)as Eingeweyd sampt denen noch leben
den Hertzen heraus genommen/ und diesel
bedurch lhrePriester auffglüendenKohlen
ihnen (denMuffeln) zum lieblichen Ge
ruch verbrandt. Auffden dreyen OpfferJnseln/ wie sievondemErd-Beschreiber
also genandt werden/ opffern sieihren Gö
tzen Knaben/ und Mägdlein: A rn o ld . I.
d. pag. 987. I n Neu-Hispanienwurden
Kinder geopffert / erstlich wenn dieSaat
beginnet zugrünen/desgleichenwann das
Korn einen Fuß über der Erven stund/und
abermahl wenn es zween Füsse lang war.
An etlichen Fest-Tagen opfferten sie ein
W eib / an andern Feyer-Tagen ward ein
Knäblein/ und Magdlein ersaufft. Die
KauffLeute hatten ihren besondern Gott/
und Fest-Tag/an welchemsieeinen Mann
schlachteten/ und das Hertz demMond zur
Mitternacht opfferten: Roflæus pare,
de Relig. Mundi, q, 19. p. 141, seq. I n
Wrginien opffern sieihre Kinder den Teu
feln/ das thun die Einwohner in Florida
auch: Rossæusl. d.q.iz.6ci4. pag. 132.
leq. I n Jucaten sind die Gefangene/ wie
auch sonsten alte Leuthe / und Kinder gevpffert: idem l.d. q.20. p.143. Es erzehhtTheodorusdeBry in feinemBuch vom
Niedttla'ndischenIndien/ pag. 38;. daß
bey der Kröhnung des Königes daselbst
rweyhundertKnaben von 4 biß io Jahren
geepffrtwerden. Und von Schiff-Fahr

beschmitzet / wider Gottes ausdrückliches
V erbott: z.Mos. 18.0.21.20.0.2.3»
daß sie die Kinder nicht dem Molod)zum
Brand-Opffer bringen solten. Sie opf

ferten ihre Söhne/ und Töchter den
Teuffeln/ und vergossen unschuldig
Blut/das Blut ihrer Söhne / und
ihrer Töchter / die sie opfferten den
Götzen Tanaan: Ps.ioö. v. 37/38.
Ih r schlachtet die Kinder an denBa
chen : Jesai 57. v. 5. Sie haben
demB a a l Höhen gebaut / ihre Kin
der zu verbrennen / dem Baal zu
Brandopffern: Jerem.i9.v.5. Sie
habenB lut vergossen/und die Ehegebrochen/mit ihren Götzen/ dazu ihre
Kinder / die sie mir gezeuget hatten/
verbranten siedenselbige zumOpffer:
Heseck. 2 3. 0.37. Hieraus erhellet derJrrthumb der meisten Rabbinen / welche vermeynen / daß die Jüdische Kinder nicht lebenvigverbrandt/sondern durch das Feuer
ohne Verlust des Lebens hindurch geführet/und also gereiniget seyn/ wir zu lesenin
Seiden, lib. r. deDlSSyriscap. 6.^Vols.
lib. 2.Theolog. Gent. cap. 5. Welches
Rabbinen Irrthum Gaffarella de curiofit. cap.i. wlder dieangezogne klareSprücheder Hl. Schrifft zu verfechten sichun
terstanden. Der Abgott hies Moloch/

dem die Juden ihre Kinder rumBrand
-Opffee

399999999998

753198^39900

Cimbrifche Heyden-Religion.
Opffer gebracht 1 im Thal Benhinnon:
Jcrem. 7. v. 2;. ;r.v.;5. Uber den ersten
Orth des Propheten Jeremias schreibet
Hr. Lutherus m seiner Biblischen RandGlossen also: Lyra m Leb. 32. meldet/
daß die Kinder Israel dem Abgott
Moloch (welches war einBild inwen
dig voller G lu t) ihre Kinder in die
Arme legten/ und verbrandten ( und
die Priester mit Paucken/undSchetlen klungen/daß die Eltern der Kinder
Geschrey nicht hören sotten. Des
Lyrani Worte lauten also: Erat, ut fi
brati dicunt, idolumcupreum, ad for
mam hominisfactum , interius conca
vum, & in illa concavitate fiebat ignis,
quosque idolum esset quasi ignitum , &
tunc ponebatur puer inter manus idoli,
& sacerdos tympana percutiens tan
tum sonitum faciebat, quod vox pueri
audiri non poterat, ne parentes compa
rentur , sed magis crederent, animam
acceptam å Diis in quiete, & sine dolo
re. Multos ad illam fidem inclinasse,
quod ex tali puerorum oblatione conse
querentur postea , quicquid vellent :

Bißher Lyranus. Diese BarbarischeAbgöttereyhat König Achas eingeführet/oder
zum wenigsten ernennet: 2* Chron. 28.
v. z. Manasse fortgepstantzet: 2. Chron.
z;. v. 6. Sein Sohn aber der fromme Kö
nig Josias abgeschaffet: 2. König. 2;. v.
10. Dieser Moloch / dem die Jüdische
Kinder sind geopffert/warder Ammoniter
Abgott/von Ertz gemacht / inwendig hohl/
hatte einen Ochsen-Kopff/ sonsten aber
Menschen-Gestalt. Wenn das Opffer
angehen söffe/ ist inwendig in diesemGötzen-BildFeuerangezündet/ und also diesir Moloch glüendgemacht / indessen glu
ende Arme dieKinder geleget/ und leben
dig vechrandtseyn t Seldenusl. d. Beye-

14,

riis adSelden. 1. d, p, 26s. seq. Tarnov*
Comment, in Hos rz. p. 4 ; j . seq. Erasmus Schmidius in Matth. V . D is

scheußliche Götzen-Bild soll wie ein ungeheur grosser Colosse gestalt / und inwendig
in sieben Räume unterschieden gewesen
seyn; I m ersten Raum soll man Meel/im
andern Turtel-Tauben / im dritten ein
Lamb/im vierdten ein Widder/im sünfften
ein Kalb/im sechstenein S tie r/ im sieben
den einen Menschen geopffert haben/ wie
Seldenus undVossiusam nechstgedachten Orth melden. D is alles erzehlet S i 
meon in Jalkuth adjerem .7. Etsi fue
rint omnes domus idololatricæ, in ipsa
urbejerufalem; Moleci tamen suit ex
tra urbem,in loco separato. Quomodo
Molecherat factus ? Imago erat habens
faciem v itu li, manus expansas , instar
hominis manum aperientis , ut ab alio
aliquid accipiat, intrinsecus excavata.
Septem ipsi extructa suerunt sacella,
ante quæ, imago ista suerat collocata.
A v e m , sive pullum columbinum offe
rens primum sacellum ingrediebatur:
Ovem aut agnum secundum, arietem
tertium , vitulum quartum, Juvencu
lum,bovem sextum, qui denique filium
proprium offerret y septimum occupa
bat sacellum. Hic Molecum osculaba
tur juxta illud, Sacrificatores hominum
vitulum oseulantur. O f. X I II . v.2. F i
lius ante Molecum ponebatur,Molecus
igne supposito succedebatur, donee
ignitus fierat instar lucis, Tunc sacrifi
culi acceptum infantem candentibus
Moleci manibus iridebant, ac ne parens
clamorem, & ejulatum pueri audiret,
tympana pulsarunt. Inde locus iste di
ctus fuitT o p h et, nempe å tympanis?
vallis vero Hinnom r qui vox pueruli
erat rugiens, aut qubd astantes lacrifr»
culi dicerent: utile e rlttib i: dulce e rit
tib i: condimentum e rittib i. D r s G ä
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zeugnis cititttBeyerus in Addit. ad Sei
den 1. d. pag. 2 56 . aber nicht vollkommen/
glicht anbey an R.Barfelon, & R .B e rchaiin Lev. i8. welche erzehlen/ daß die
' Massen bey derOpfferung der Kinder detten Eltern alle Glückseeligkeit deßfalls zuaeruffen/ und versprochen. D is abscheu
liche Menschen-Opffer ist beydes im Reich
Samaria/und Juda üblich gewesen :Heseck. 2Z.V. ;6/;y. wird erzehlet/daß Ahala/
und Ahaliba/das ist/die beyde Königreiche
Samaria/und Juda/ihre Kinder denGötzm verbrandten. Es scheinet/ daß im
Reich Samaria die Kinder dem Baal/
wie in Juda demMoloch geopffert seyn/
und daß daher die beyde Götzen-Nahmen/
Moloch/ und Baal/ in heiliger Schrifft
ohne Unterscheid genommen worden: Jerem. I9.V.8. Z2.V.Z5. Sonsten sind im
Königreich Samaria bey dem GötzenDienst der güldenen Kälber vonKönigJerobeam gestifftet/auchMenschen geopffert.
S ie predigen/ wer die Kälber küssen
w ill/der soll Menschen opffern. D ieselbige werden haben die M orgen
röthe/und der L hau/ der frühe fa llt:
Hos.i;.u.2/z. Hie zeiget der Prophet anneben an/ wie die Heydnische Pfaffen de
nen Eltern/ die ihre Kinder dergestalt opf
erten / alles Glück versprachen/ daß es ih
nen/ und ihren übrigen Kindern wohl er
gehen würde/ wie nechst vorher aus des R .
Simeons Jalcuth/ und aus demLyra ist
angezogen. Diese Molochjlche Pfaffen
sollen seyn/ welche die heilige Schrifft hesssetCamarim: 2. König. 2;. v. 5. Zephan.
I. v. 4 . M .G reg. Mich.Sup. Oldenb. in
^ o t. ad Gassarell. Curiosic. cap. 1. num.

18. p. 9% Werden alsogenandtvon der
s t i m m t t t t m Andacht: Luther, in
Glossa Marg. ad 2. Reg. 25. verf. 5.
Conf. Tarnov. in Sophon, i . verf. 4.

DnserMolochwardttSatum/ der bey

den Carthaginenftrn eben alsoistgeehret/
daß ihm ein Götzenbild / wie ein ungeheur
grosser Roland von Ery ist auff-und in
wendig holl zugerichtet/ und mit Feuer an
gezündet/ denn die kleine Kinder sind geopf
fert/und lebendig verbrandt/ wie im vor
hergehenden 24. Capittel unter demdritten
Satz ist erinnert. Sekdenus und V ossiusam besagten O rth/ wie auch der be
rühmte Theologus Herr D.PfeifferCent,
4. Dub. loc. ZO.q.z. p. 9ZI. 9Z2. und D ie
tetic. part. 1. Antiq. Biblic. p. 134. haben
angemerckt/ daß die Juden bey gemeinen
Land-Straffen / und Trübsalen ihre Kin
der lebendig verbrandt / wie vorher gesagt/
und erwiesen ist; sonstenaber ausser Noth/
undGefahr dieselbe durchsFeuergeführet/
und also demMoloch geheiHet/ wie erhel
let aus 2. König. i6. v. z. und 17.V. 17»
da erzehlet wird/ daß der König Ahas und
sein Volck die Juden ihre Kinder haben
durchs Feuer gehen lassen. Der Orth/ da
dieJuden demMoloch ihre Kinder geopffert/war der schöneThalBenhinnon/sonst
Tophet/und Würge-Thal genandt: I r 
rem. 7>fc‘; i . Z2. straxbey Jerusalemgegm Mittag gelegen / mit einem lustigen
W aid umbgeben / da der Brunn Siloha
durchgestoßen: Bunting, part. i . Itin .
S.Script. p.6o.Benhinnon Heist soviel als
ein wehklagender Sohn/ anzudeuten/ daß
die Jüdische Söhne daselbst bey dem
Brandt-Opffer Ach/ und Weh geklaget:
Crellius in Concord. Bibi, sub V . Benhinnon wird genandr Tophet / das ist ein
Trummes oderPaucke/ weil die Priester
mitPaucken/ und Trummein gethönet/
damit dieEltern der Kinder Geschrey bey
derselbenVerbrennung nicht hören sotten:
Lutherusin G. M . ad h..l.W ird genandt'
Würg-THal/weil dieJuden daselbst von
den Assyrern sollen erwürget werden/
gleichwie sie ihre Kinder an dem Orth er
würget hqttey, W ird in der Hebräischen/

oder
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»der Syrischen Sprache genandt Gehen
na/ oder Gehinnon / das ist ein Thal Hinnon/ denn Ge heist ein Thal: Glassius üb.
4, Philolog,Sac.T r a ft. 3. p. 878. Pisca
tor inComment. ad Matth. 5. v. 22.weil
daselbst dieKinder mit Feuer lebendig verbrandt stnd/und also im rechten Weh-und
Klag-Thal gewesen/ wie der Nahme mit
der That lautet/ ist hierunter die Hölle und
das höllische Feuer angedeutet/un das Ge,
hennij. Feuergeheißen: Matt. 5.v. 22. Beza,Piscator,Schmidius ad h.l. Glass, 1. d.
Dieteric. l.d.An diesemOrth ist gestanden
das ungeheure Götzenbild Moloch/ wel
ches der fromme Juden-König Josias zerstöhret/dasTbalverunreiniget/ und den
abscheulichen Götzendienst abgeschaffet:
2. König 2;. v. 10. Der Orth/ da-die Ammoniter ihre Kinder demMoloch geopfert/
soll Malcken geheissen haben: Seidenus
Synt. i. de DIS Syris, cap. 6 . p. 17s. Also
erklähret dieser Autor den Orth 2. Sam.
i2. v. zl. citiret auff dieseErklährung den
R .K im ch i ad h. 1. erinnert aber Hiebey/
daß die Mosorethen bey dem W o rt M al
cken im Grund-Text befindlich / am Rand
gesetzet das W o rt M al ben/ das ist ein Zie
gel-Ofen. Den Masorethen sind hierin
gefolget Herr Lutherus/die Griechische/La
teinische (vulgata) und Tigurinische V er
sion/die es einen Ziegel-Ofen/Zunius und
Tremellius aber förnacem Molechi,Mo#
lochs-Ofen gegeben.Resenius hat in seiner
Dänischen Version das Ebreische W o rt
Malchenbehalten; aberam Randbeygefügct/Molochs-Ofen/ und dabey citiret ;.
Mos. 18. v. 2i. D u solt deinen S aamennicht geben/ daß es dem Moloch
verbrandt werde. Es scheinet/ daß bey
diesemOfen das Götzenbild Molochs ge
standen / oder dieser Ofen zum wenigsten
demMoloch gewidmet gewesen/ also daß
daselbst die gottlose Ammom'ter auß ge
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rechter Straffe Gottes verbrandt seyn/ da
sieihre Kinder dem Moloch verbrandt hat
ten. Es ist ungewiß / ob dasGötzenbild
Moloch / an dem Orth gestanden / einen
solchen ungeheuren Bauch / als einen
Ofen gehabt / wie das Molochifche Bild
bey Jerusalem im Thal Tophet/ dessen
Bauch sogroß/ daß Ochsen / und Kälber/
Menschen/ und Thiere darin zugleich ha
ben können geopffert werden. Dem sey
wie ihm wolle / sowird es ein solcher Ofen
gewesen seyn/ da sie ihre Kinder dem M o 
loch zu Ehren selbst verbrandt: Biblia Er«
nestina ad h.l.
§. 6. Diß erbärmliche Menschen-Opffer so! seinen Uhrsprung genommen haben/
auß demGöttlichen Befehl / dem Abra
ham gegeben/ von der Opfferung seines
Sohnes Isaacs: 1. Mos. 22, R u n die
sem Exempel nach/ ( daß Abraham sei
nen Sohn Isaac opffern solte) haben
w ir vieleGeschichte/in den Historien/
wie auch viele unter den Juden ihre
eigene Söhne verbrandt haben D a s
war ihr Geistlicher O rden/ hieltens
fü r das allerköstlichste Werck / hat
ten einen Abgott dazu vor der S ta d t
Jerusalem/ mit Rahmen M oloch/
und istviel greulichesDingesdarauß
kommen. Denn / weit dieses Werck/
so Abraham thut / ein köstlich Werck
ist/ahmeten sie ihm nach / btß andas
Babylonische G efängnis: schreibet
Lutherus in Comment,Germ, fup,Ge
nes 22. T . 4. Jen. Germ. f. 121. b.Durch

diß Exempel hat der leidige Satanas bey
des Juden / und Heyden dahin verführet/
daß sieMmlcHm/ ja auch ihre eigene Kin
der zum Schlacht-Opffee gewidmet ha
ben : Doct. Oslander in Hof. iz. v, 2«
Job, Cluver. Üb, i. Hiss p. 10.
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tz. 7. Nach diesem Exempel bacZephta seine einige Tochter/ vermöge seinesGe
lübdes/geopffert: Richt. n . v. 30. f. Es
find viele der Meynung / der Vater habe
seine Tochter nicht würcklich geschlachtet/
undgeopffert/sondernzumDienstdesHerren gewidmet/ wie die Rabbinen / und
theils von den Pävstlichen und Reformirten/ als auch unsere Evangelische KirchenLkhrervermeynen: Zeidlerus indifp.de
voto Jephthæ th. i.& J . C.Dietericus in
Antit). Bibi. ad h, 1. p. 33s. citant in hanc
sententiam ILabbinos Lyranfäm, Vatablum, Clarium, Ariam \lttntanum ,Pagninum,Drulium,Mtlnsterum,Junium,
Groti um, Sixtinum Am am a , Perkinsium, Heinfium, T ostanum, Piscatorem,
itemBrentium,Chytræum,Ostandrum,
Schindlerum , Franzium , Quistorp.
Glassium, &c. Allein der Text zeiget kla'r-

lich( 1)daß Jephtha ein Gelübde demHerren gethan / daß er dasselbezum BrandtOpffer opffern wolte/ was bey seiner Wiederkunffc auß demAmmonitischen Kriege
ihm am ersten auß seinerHauß-Thür be
gegnen würde / wofern er seineFeinde ob
siegen würde. Da er nun nach erhaltenem
Sieg wiederkömpt / und ihm seineeinige
Tochter am ersten auß dem Hause begeg
net: (2) wird er hierüber hefftig betrübet/
zerreiffet aus Betrübnis seineKleider / und
offenbahret mit betrübtem Hertzen sein
Gelübde: (z ) Die Tochter resolvirt sich
hiezu/bittet den Vater/ er solle sein Gelüb
de halten/jedoch zween Monden Dilation
geben/ indessen mit ihren Ge-pielen ihre
Jungfrauschafft / daß siekeine Erben hin
terlassen/ zu beweinen. Und nach zween
Monden kam sie wieder zuihremVafer/ und (4 ) er that ihr/wie er gelobet
hatte. Und es ward (5) eine Gewohn
heit in Israel/ daß die Töchter Israel
jährlich hingehen zu klagendieToch

ter Jeph tha des G ilia d ite rs / des
J a h r s vier Tage.D as sind klare W o r

te / daß der Vater die Tochter nach seinem
Gelübde geopffert: welches Josephus lib .
5. Antiq. cap. 9. gestehet/ und sagt: Pater
Filiam mactatam holocaustum o b tu lit.

M a n w ill/ er habe sie nicht geopffert/
aber der T e x t stehet da klahr. S o
siehet man auch beydes an den R ic h 
te rn / und K önigen/ daß sie nach gros
sen T ha ten auch grosse T h o rh e it be
gehen : schreibet Herr Lutherus in der

Biblischen Rand-Glossen ad h. 1. M it
dem v. Lutberus stimmen nicht allein die
heutige Außleger der Heil. Schrifft mehrentheiisüberein/ sondern auch die alten
Kirchen-Lehrer und Väter/ in Den neun er
sten Seculis : Die Zeidlerus wie auch Dietericus am obgedachtenOrth nach der Län
geanführen ; welche nicht zugeben wollen/
daß Jephtha seineTochter zum BrandtOpffergeopffert/wendcn ein/daß Jephtha
wohl gewust/ daß dasMenschen-Opffer
von Gott verbothen: 3. Mos. i8. t>. 21.
20. v. 23.5. Mos. 12. v. Zl. und daß ecein
heiliger Mann des Herren gewesen/ der
wegen seiner Heldenthat / und Heroischen
Glaubensgerühmet wird: Ebr. am 11. v.
22/ 23. Dahero nicht glaublich/ sagen sie/
daß er solte wider das klahreVerbothGottes sogröblich gehandelt haben: Conf. D*
O liandr.ad h. 1. Antwort: Das folget
nicht; Denn wie offt haben die Israeliten
wider das klahre Verboth Gottes Abgöt
terey getrieben/ und ihre eigene Kinder ge
opffert? wie offt sind die grossen Heiligen
G ottes erschrecklichgefallen ? welche Doch
wegen ihres Heroischen Glaubens/ und
Heldenthaten gerühmet worden: Ebr. u.
v. 32. S ir. 4s. v. 7. Matth, i. v. 2. Ein
solch Gelübd soll König Alexander M .
auch gethan haben/ daß er denjenigen / der
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ihm am ersten bey seinemAußzug au« der
S tadt begegnen würde/ zumglücklichen
Anfang des Persischen Krieges auffopffern wolte. Als ihm nun ein Mann be
gegnete/der einen Esel für sich trieb/hat der
König den Mann verschonet / und an statt
desselben den Esel zur Bezahlung seines
Gelübdes hinrichten lassen: Valerius
Max. lib. 7. c. Z.Von demGelübdeJephthe haben absonderlich geschrieben Dan-

zornig/ daß sie von ihmwichen ; lp fi
Israel offensi ista abominatione timue
runt, ne Deus ipsis quoque irasceretur,

schreibetHerrLurherus in seiner Biblischen
Rand-Glossen ad h. 1. S ie haben sich be
fürchtet / will er sagen / daß Gott deßfalls
auff sie zornig werden möchte / weil siedie
Moabiter so hartgeängstiget/und belagert
hatten. Ohn Zweistel wird der Moabiter
König diesen feindtlichen Abzug dem V e r
hauerus, Capellus, Zeilerus, Schota dienst seines greulichen Brandt-Opffers
nus, 6c Dn. D. Pfeifferus.
zugeschrieben haben/ dadurch er in seiner
§. 8. Also hat derMoabiterKönig seinen Abgötterey ist bestärcket: D. Ofiander
eigenen Sohn geopffert/ da er von denen ad h. 1.
Israeliten belagert/ und hart geängstiget
§. 9. Dergleichen Exempel haben wir
ward: D a nahm er seinen S o h n / der auch in denen Weltlichen Geschichten:
anseine statt solteKönig werden/ und Bekandt ist es/ wie König Agamemnon
seineeinige Tochter Zphigenia der Göttin
opfferte ihn zum B ra n d t-O p ffe r auff
Diance zumSchlacht-Opster soll gebracht
der M a u re n . D a ward Is ra e l sehr/ haben. Denn als dieGriechen/und ihre
zornig / daß sie von ihm abzogen/ Kriegs-Obersten mitder gantzen Armee
2. König, z. v. 27. Es scheinet/daßderKö, und Flotte versamblet waren in Asien zu
nigvon derOpfferung Isaacs Nachricht schiffen/und die Trojaner zu bekriegen/und
gehabt/ und-diesem Exempel nachfolgen aber der Wind sich lange Zeit nichtigen
wollen: Ofiander ad h. I. Der Vater wolte/ soll der Priester Calchas von dm
opssert feinen eigenen/ und zwar seinen er Göttern zur Antwort bekommen haben/
sten Sohn/ welchen er zum Nachfolger in daß Agamemnon vorher seineTochter opffeinem Reich verordnet hatte: wie Jose fern / und durch diß Opffer die Götrer ver
phus lib. 9. Antiq. cap. 1. redet. W ie im söhnen / und dergestalt eine glückliche
Gesetz GOttes alle Erstgeburth unter Schiffarth antrctten müsse. Also wird
Menschen/und Vieh dem HErrn geheili- Iphigenia mit ihrem guten Willen den
getwar: 2. Mose am i z. v. 2. Also ha Göttern auffgeopffert/ worin der Vater
ben die Heyden die Erstgeburth zum Opf- ungern seinen Willen hat geben wollen:
fer geheiliget/ und geglaubet / daß dieses Homerus üb. i . Iliad, p. 27. Euripides
Opffer den Göttern am liebsten / und an in Iphigenia^ Sophocles in E l e t a j O r igenehmsten wäre. Diß abscheuliche Mett- diuslib. z. de Ponto Eleg* 2. Valerius
schen-Opffer hat der König seinemAbgott M. lib. 8. cap. 11. Etliche vermeynen/aber
Chamos gebracht: Biblia Ernest, ad h. 1. ohne Grund/ ob solte hierunter die ange
zu demEnde/damit er denselben versühnen/ führte Geschicht Jepbthe/ und das Opffer
und Hülffe wider seine Feinde erlangen feiner Tochter verborgen liegen/ und die
möchte. Oben auffder Stadt-Maur hat Iphigenia soviel heissen alsJephthigema:
er seinen Sohn geopffert/ damit es seine Vostiuslib. i.T h e o l. G entil.2?. p. 17^,
Feinde die Israeliten sehen/ und darüber Tieroff. Difp- de Sac. Judaeorum vincuerschrecken M n . D a w arb Is ra e l sehr lisch, i r. W ir gehen hiervorbey dieTy-

$
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rer/ Phönicier/Jftaeliter/ Sabeer/ Egypter/ Catthaginenstr/ Scordiser/ Römer/
Griechen/ und unsereMitternächtige / wie
auch Amm'cam'sche Völcker / welche ihre
Kinderauffgeopfferthaben: Geusius P.L
vidt. Hum . cap. 11.
§. 10. V on diesemGreuel hat die 9?or*
dische W elt nichts gewust/ehe vor Christi
Geburth ein greulicherMensch/NahmenS
Fro/ die alte Weise zu opffern verändert/
und verordnet/ nicht allein unvernünfttige
Thiere/sondern auch Menschen zum Opfer zu schlachten/und die Götter mitMenchen-Blut zu versöhnen. Fro quoque
Deorum fatrapa federn haut procul
Jpfala cepit,ubi veterem litationis morem tot gentibus, ac feculistifurpatumi
trifli infändoque piaculo mutavit. Si
quidem humani generis hoft ias madtare aggressus föeda superis libamenta
persolvit. Saxo lib, z. Histor. Dan. in vita Regis Hotheri p, 42.

$. ii. W ie unsere Vorfahren mit dem
Menschen-Opfterumbgangen/ undvorher aus dessenB lu t/ und Emgeweyde von
künffligen Dingen geweissaget/ erzehlet
im siebenden Buch Strabo/mit demVermelden/ daßdieCimbrischePriesterinnen
die Gefangene zu einem ehrnen Zuber gebracht/ ihnen mit einemSchwerdt/ oder
Messer die Gurgel eröffneten/ undaus*
dem im bemeldtemZuber fliessenden B lu t
geweissaget. Andere Priesterinnen haben
den Leib eröffnet/ und aus Beschauung
derEingeweyden von demSieg-undKrieges-Außgangpropheceyet. Des Autoren
Wvrte sind : Sacerdotes divinationis
peritæ captivis per castra, stridtis gladi is,occurrebant,quos sternentes hum ii
ad crateremaeneum protrahebant^ amphoras circiter vi gin ti capientem. Habebant autem pulpitumiquo-agiliter afcenfo super craterem sacerdotum una
singuüs in sublime elevatis guttur inci

debat, é fanguine in ersterem profuso
divinationem quandam captabant. Reliquas ( Sacerdotes ) ventrem recludebant,extisque infpedtis,vidtoriam suis
vaticinabantur. Strabo lib. 7. pag, 294.

Eine Abbildung dessenhaben wir amGülden-Horn 1639. bey Tündern gefunden/
da im ;tenEirckel ein W eibes-Bild(ist
eine Priesterinne) einen Menschen vor sich
hat/ denselben zum Opffer zu schlachten/
hat in der Hand ein grosses Messer / und
eröffnet mit demselben den Bauch durch
vier lange Schnitte / davon in meinem
Gülden-Horn Part, 2. cap. 6. §. 5. Diese
Weise aus dem B lu t/ und ElNgeweyde
derer zum Opffer geschlachteten Menschen
vorher zu weissagen/ haben gehalten die
Griechen/Römer/ Francken Galli/ThraCiet/ und die beyde Römis. Käyser Helios
gabulus/ und Julianus / und der Tyrann
Maxentius: Geusius Part. i. vidt. Hum .
cap. 1 1 . Item die Celtische / Spanische/
oder Lusitanische/und Britannische V ö lcfer: Cluveriuslib. 1, Germ. Antiq. c.
35. wie auch die Scythische / und Tarrarifchc Völcfer: Delrio üb. 4. Difq. Mag. c.
2. q. 7. fedt. i.p .4 1 9 . Vorher ist bcrichtet/ daß beydes von Menschen und Thieren die blossenKöpfte den Göttern sind ge
opffert: Adam. ß. lib. de Situ Dan. Sc
Reg. Sept. p. 144.

Sclib. 4. H , E. cap. 12.

V on den alten Cimbern fchmbtAubanus
lib.;. de Moribus Gent. cap. 21. daß sie
Menschen / und Thiere getödtet/ undzusammen verbrandt haben. Es könte seyn/
daß sie anders mit demsogenandten rathschlagenden Opffer/ als mit dem Gelübde/
und stummeuOpffer hierin verfahren.Bey
den Wenden ist der fürnehmste unter denen Gefangenen den Göttern geopffert/
dergestalt: ec ist auff stm Pferd in voller
RüstuNAgefttzet/ das Pferd aber ist bey
den Vier Füssen an Vier Pfählen angebunden/ auff beyden Seiten ist ein Haussen
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Holtz geleget / undangezündet/ und also unschuldige Leute dazu gewidmet. Die
Reuter/ und Pferdt lebendig verbrandt Mitternächtigen Völcker haben die Ge
worden: Dysburg P. z. Chron. Pruss. fangene zum Opffer geschlachtet / und
cap. ;zr.&Hartknoch in notis ad Dys- hernach in Dornbüsche geworffen; Die
burg I. d. Cons. Hartknoch. Dissert. i o. Sachsen aber das geschlachteteMenschenr
Rerum Pruss. th. 2. Angeregter Auba- Opffed ins Meer gestürtzet: Cluver.lib. I .
nus erinnert am bemeldten Orth/daß die Germ . Antiq. cap. z 5. Es scheinet/ daß
alte Cimbrische Völcker die Missethäter diese letzte Menschen-Opffer den WaldnachfünffjährigerHafftauffPfählegeste- und Meer-Götzen gebracht seyn. Bey
cket / und dergestalt den Göttern auffge- diesemOpffer ist das vergosseneMenschen*
opffert haben. Julius Caesar 1. 6. Bell. B lu t an den Wanden und Gestühlen des
G all.p. 125. erzehlet/daßdieGalli dieMis- Götzen - Hauses geschmiehret worden :
sethäter den Göttern geopffert/ und leben- Snoro P. 1. Chron. Norv. num. 9, in vidlg verbranr; wo aber dieselbe gemangelt/ taR. Domaldi p. i ; e

Das X X V III. Lapittcl.

Eon dem Ueydnifchen Nebeth m p
rerDorfahren
I n h a lt :

1. W E r dem Opffer/ und Götzendienst hat man pflegen zu beten.
2. ^
Und sonsten mallen Nothfällen.

z. Das Angesicht aberbeymGebetgegen Morgen zukehren.
4-Und sonderliche Gebärden im Beten zu gebrauchen.
5. Die Götzen-Bilder zu küssen.
6. Wie auch die Planeten anzurüsten.
7. Das Heydmsche Gebet: Ojova tuta me, åvi avoca me, wird

erklähret.

L. u
> $ ^ @ 9 dem O p ffe r/ und Götzen-dienst hat man die Götterangerufsen/ jede aber mit absonderlichen
Gebeten: Alex, ab A lex. lib. 4. cap. 17.
f. 224. b. Unsere Wendische Priester haben bey dem Opffer pflegen zu beten/ daß
die Götter ihrem Voick Güter/undReichthumerund Sieg über ihre Feinde/ wie
auch eine reiche Erndte verkeyhen wolten:
Saxo üb. 14. Hist. Dan. invita R. W a ldemaril. p.320. Die CimbrischeGuthen
zd K »

hatten im Gebrauch/ bey dem Opffer im
neuen L.cht den Götzen wegen glücklicher
Verrichtung zu dancken: Strelov, in
Chron. Gothland, p. 12.
§. 2. Es haben unsere Vorfahren nicht

allein bey dem Opffer/ sondern auch sonsten zu andern Zeiten/ wann es die Noth
erfordert/ihr Gebet verrichtet. S ie haben
gebetet / in Kriegs-Nöthen: AdamusB.
lib. de Situ Daniae, & Reg. Sept. p. 141.
S ie haben gebetet / bey der angehenden
T r
Löß-
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Loßwerffung: Idem Jib. I . H. E. cap. 6.
Sie haben gebetet / bey ihren Feft-Mahlen/ und die S p eise gesegnet: Schefferus
in Llpsaliacap. io. pag. 14s. Sie haben
gederet/ bey ihrer Wahrsagung/ und Erründigung verborgener Dinge :Saxo lib.
14. pag. Z2i.und sonsten in allen Fallen/
wann siewas Wichtiges für hatten. Plinius der Jüngere schreibet/ daß von den
Alten wohl/ und weißlich verordnet / den
Anfang mit demGebet zu machen / wie in
unsermThun/und Verrichtung/also auch
in unsern Reden/weil dieMenschen nichts/
ohne der Götter Hülste /und Rath / recht
gebührlich/ und fürsichtiglich anfangen
möchten. Bene,ac sapienter majores in-

bet richteten: Hildebrandus 6c PoJictorus 1. d. Nach demSüden pflegen sichsonsien bey demGebet die heutige Persianer zm
kehren: Olearius lib f. Itiner. Pers cap,
40. pag. 682. Wie auch die Indianer:
Era fmus Franc, lib. 3♦Spec. p. 974.
§. 4. Bey Anbetung der Götzenbilder

haben die Nordische Völcker sichgeneiget/
und gebücket: SnoroP, j.C h ro n .N o rv .
num. 9,in vita S.Olai pag. 24 5.(In Edit.
D. W o r m ii extat in Append.) An dem
Gülden-Hom 1639. bey Tündern gefun*

Polidorus lib. s. Inv. cap,9.Hildebrand,
in R it.O rant.cap. i . §.i/.6cl;.Darauff

den/ werden die Ceremonien deren Beten*
den etlicher maffen abgebildet/da die Mett
schen-Bilderbev Anbetung derer Schlangen als Hauß-Götter theils sitzen/ und die
Ha'nde vor sichausgestrecket zusammen legen / theils aber Ouf| ihren Knien liegen/
unddtt beydeHa'nde über sich heben.Was
die Hand-Geba'rde betrifft/ sollen die Heyden bey Anbetung der Götter die rechts
Hand zu dem Götzen-Bild ausgestreckt/'
und selbige wieder zu sichgezogen/ und ge*
küffct haben: V ossius lib. 2.Theol.Gent»
c. Z. Pineda ln comment, fup. Hiob.
v. 2 7 . T. 2. p. 666. Dietericus P. 2. An
tiq.ßibl.p. 135s. Schlemmius de Adorationecap. 2. Dabin wird erklahret Hiob
z 7 . t z . 2 7 . H a b e ich dasLicht(dieSonne)

rem Gebet gen Himmel auffgesehen / ohne
Zweiffel Morgenwerts. Diese Weise
baben auch die erste Christen gehaltm/daß
sie bey Verrichtung des Gebets stchgegen
der Sonnen Auffgang gekehret/ wie die
beyde angeregte Autoren am bemeldtm
O rth bezeugen. Daher sie von den Heyden befthuldiget/ob beten siedie auffgehmde Sonne an/ davonim ft'mfften Capittel
Ö
Ä
2 5 Ä
Ä
S

£cj l M o n d wenn et vo llgieng. H a t
sich mem Hertz hennltch bereden lassen/ daß meine Hand meinen M u n d
küfle? D a s ist: Habe ich mich jemahls
" .
wahren M o tt abgewendet/
^
L
I avgewenoer/
unk tore dre Heyden pflegen / mich zit
Sonne und M o nd / wenn sie so hell
leuchteten/ aekehret / dieselbe arrzubeten? 5. M o f. 4. f. 19. vaß ich nach

stituerunt, ut quemadmodum rerum
agendarum : ita dicendi initium åprecationibus caperetur, quod nihil rité
nihilque providenter homines , line
Deorum immortalium ope, consilio,
honore, auspicarentur: Plin. in Pan.
ad T raj.

$
Bey dem Gebet haben sieihr Angesicht gegen Morgen und der Sonnen
Auffganggekehret/ weil sie gewohntwaten/ die ausgehende Sonne anzubeten:

Bötzen-Bilder in demOsterthei, bet K ir. Heydnffchcm G ebrauch im in e H a n d
chmgeftlket/ dahin f t ihr Gesicht im Ge- hätt« cmßgestreckt/ S o m i/u n d M o n d
darauff
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darauff scheinen zu lassen/ und her
nach ihnen zuEhren dieselbegeküffet?
Biblia Ernest, ad h. 1. Also erklährenauch
diesen
Mercerus & Pineda inCom *
ment, ad h. 1. 6c Dietericus I. d. Wie
auch die Heil. Alt-Vätet Hieronymus
und Beda ap. Dietetic. 1. d.und diealten
Ebreer/ apud Mercer. 1. d.

§. s. W o es immer hat seyn können/
hat man auch die Götzen-Bilder selbst bey
dem Gebeth geküffet/ jedoch also/ daß nicht
allezeit ihr Mund / sondern auchmmöfftern ihre Hände / oder Füffe den Kuß em
pfangen haben. Pineda 1. d. pag. 666.
schreibet ex Cic. Orat. V . in Verrem ,
daß das Götzen - B ild des Herculis am
Kinne / oder Mund / und aus demLucre
tius/ daß andere Götzen-Bilder an den
Händen durch das vielfältige Kuffen stud
otteriret und Verschlüssen. Dahin sichet
die Heil. Schrifft i. Kön. 19. v. 28. Ich
w ill / spricht der H E r r / lassen über
bleiben siebentausend in Is ra e l/ nemlich alle K n ye / die sich nicht gebeuget haben vor dem B a a l/ und allen
M u n d / der ihn nicht geküffet hat.
JtemHos. IZ.V.2. S ie predigen/wer
küssen w ill/ der soll Mensche opffern.
I s t ekgenriich zu verstehen von den Jerobeamifchen Götzen-Kälbern: r. Kön. 12.
V. 28/29. Job. Coccejus in Comment.
adHoC 1z.v. 2.erklährt dieses rnetapboricö auff die civil-Anbetung der grossen
Herren imVolckJsrael;aber ohneGrund.
Ic h sehe nicht/ warum wir mit vielen für
nehmen Außlegern der Heil.Schrifft nicht
dem Buchstab folgen/ und also es überse
tzen können/ wieHerr Lurherus gethan/
schreibt T arnovius in Host 1z. v. 2. pag.
4H Das Küssen war ein Zeichen der An
betung/ wie denn auch bey denEbreern das
Küssen so viel w als anbeten. Dahin

wird das W o rt adorare erklähret/daß es ;
htiffen soll/als ad ora verstehe std) neigen:
Dietericus 1. d. pag. i;6, 137. Sonsten
war dasKüffen ein Zeichen bcrSubjeftion
und Untertänigkeit: Gerb. in Genest
5 8 . V .4 0 . pag. 7 2 2 . Dietericus 1, d. pag.
157. Drulius ad Exod. 12. pag. 170. öc
libi2.0bserv. cap. is.6ci6. I n diesem

Verstand hat Samuel den Saul bey der
Königlichen Salbung geküffet: i.S a m .
10. v. i. und der König Pharao dem J o 
sephversprochen: Alles V o lc k soll dei
nen M u n d küssen: 1.Mos. 4». v. 4 0 .
W ie es Junius und Tremellius geben.
Luther, in Comment. Lat. adh. I. f.612,
schreibet/daß das W ort Nefchak eigent

lich küffenheiffe. Dahin siehetDavid: Ps.
2. v. i;. mit diesen Worten: Küsset dm
S o h n / das ist: Huldiget den S ohn
Gottes/ ( in wahrem Glauben ) wie es
Herr Lutherus in seiner Biblischen Rand*
Gloß erklähret / oder : seyd dem Sohn
Gottes unterthänig in wahrem Glauben:
Flac. P. i. C L. Script, in $ . ofc. M an
Hat aber nicht allein den Mund/ sondern
auch die S tirn / die Augen / die Wangen/^
die Hände/ und Füsse/ wie auch die Knye/
und die Kleider geküffet: Salmuth. in Panciroll. lib. 1. tit. lö.Hierinn ist das Pabstthumb den Heyden nachgkfolget/ da das
Küssen der Heil. Bilder / und ihrer ver
minten Heyligthümer ein Stück des
Gottesdienstes seyn fvll: Coccejus 1. d.
DerPabst selber lasset ihm dicFüffe küssenwelches auch Käyser/ und Könige haben
thun müssen: Capellus de Potestate Papæ pag. 199. Es hat Jacobus Herren
schmidt von dem Kuß/ und dessen unter
schiedlichen Arthen ein absonderlich Büch
lein außgegeben.Jn H. Schrifft wird uns
angewiesen ( i ) ein Religions-Kuß/ un
ter den ersten Christen gebräuchlich/ wird
genandt ein heiliger Kuß: Rom. i6-v.i6.
T z
i.Thes.

I 5O

Clinbrtsihe Htydtn-Religi'on.

i-Thkff. f. v. 26. Cons: Baiduin. ad h I keitdas Erdreich erquickest/ und viel
Dem'itzuwideederGötzkn-Kustn^ün, Antes bringest/ erbarme dich. O
J a r s ! der- d» deinen röthliche»
Ps.n.v.,2. Dem I|i entgegen Der Aber- S c h e in schauen lassest / und unsere
gtaubeus-KußimPabsithumb.(;)LinL>e- Feinde dam it erschreckest/ erbarme
des i Kuß unter Persohnen / Dur» Vas eich. O V e n u s ! O M e r c u r ! seyd

% , Di7Cm'Cb
T T i r Dem R mwider der Huren-Kuß: Sprüchw. 7. v.
( 4 ) Ein fteundttichcr Kuß unter
FreunOtn / bey DerselbenZusammenkunjfc
und Abschied üblich: 1. Sam. 20.0.41.
$ob. 7. v. 7. 9. v. 8. Dem ist entgegen
der fkindtllche Kuß: Sprichw. 27. v. 6.
wie des Joabs: 2. Sam. 20. v. 9 /io.
imd des Judas Ischarioths:Matth.26.
v. 48/ 49/ 50. (5) Ein EhremKuß der
Obrigken/von den Unterthanen gebracht 7
L. Mos. 4 ^ v. 4. i. Sam. 10. v. i. Dem
wird entgegen gesetzt der Schand-Kuß.
Also haben Ka'yser/und Könige demRömischm Pabst die Füsse küssenmüssen/ wie
schon gedacht ist: davon Rivec, in j efuita
Vap.cap. 28.
6.6. Helvaderus/ weyland Prediger
dieses Ampts Apenrade/ nachgehendsKö-

uns barmhertzig/und gnädig / damit

w ir/ vermittelst eures Beystands erhalten Werden : Bißher Helvaderus
lib.E nco lp. f 264. b. Ich zweiffele aber
sehr daran/ daß die Guthen / und Dahnen
von diesemGebet soltengewust/geschwei#
gc / dasselbe bey ihrem Götzendienst ge#
braucht haben/angesehen/ die funsf letzte
Planeten inderGötter Zahl/ meinesWis#
sens/niemahlen bey ihnen gewesen / beson#
dem bey den Sachsen/ und Fresen, welche
vielleicht von denRömern dißGebet sampt
diesen Römischen Götzen mögen bekom#
men haben. Sonsten hat Julius Maternuslib. 1. Mathef cap. 4. ein Bet - For#
mular nach der Arth auffgezeichnet / damit
die Heyden für des Käysers Wohlfahrt
die sieben Planeten angeruffen. V on al
'erhand Bet-Formularen der Hepd-n,

nialich-r Mathematicus errehlet/ obsotten ^ nbÅlt> ubS
ertÅe

f™

'
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die Guthea und Dähnen diePlaneten an- de« Gebeten der Preuß-Wenden besiehe
geraffen/ und dabey diß Bet-Formular H «"knochv.ff.ii.k.er.?ruff th.a.seq
oebraucktt haben - O du klabre Son- . § 7 - Es ist IN diesemLande/sonderlich
gevr<Myeryaver
.v1 rouiayic <oon ,„x,emNordertheil dieses Hertzogthum

ne. die du so herrlich/ undmachtig
bist / und Mitten im Himmel über die
aantze Welt regierest/ erbarme dich.
O du Mond'.der du deine Wohnung

Schleßwig/unter Alken/und Jungen ein
HeydnischStoß-Gebetlein beyUnglucks«
Fällen noch üblichalsolautende: Ajova
cutand'AViaw okanei! DieseWor-

barme dich über diesen Menschen, V
du Saturn! der du deinen Sitz / und
Krayß hast / über alle Planeten/ erfvirme dick
O inviter 1 der du
txu me met). ^ j n> im ♦ m m
twrd) demr Ma-estatische Herrlich-

an einander bangenden interjectiones
Exclamantis & Dolentis) wie andereerachten/ sondern siehabenihregewisseBe#

te sind nicht Tartar-oder Rothwelsch/ wie
hast/rndem untersten A.mmel/ ev Gliche vermeynen / sind auch nicht lauter

deutung/dielchalsorrklahre: OJova tutame>åviavocame. Is t nicht Cica-o-

nj(ch / sondern rauch Soldaten Latein/
heist
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heist soviel: O J u p ite r schütze mich/ die übergebliebene Cimbri wieder hcimgerette mich auß^iew alt. Nun möchte kehret/werden sie dis Römische Stoßgeman sichverwundern / wie und woher um
sereVorfahren zu diesemsateinischenHepdm-Grdet gckonim ? Es istgläublich/ daß
die alten Cimbri dasselbe bey ihrem KrieKricges-Zug in Italien von den Römern gelernet/welche von (enen hart geängstet/und
zumöffterngeschlagen: Floruslib.z.cap,
Livius Epic, lib.öy. p. 640. Paterculus üb, 2, p, 24, ihren Gott Jupiter um
Schutz angeruffen. Solches habendi«
Cimbri gehört/ aber nicht verstanden/ und

mit (ich zurück in ihrVatterland
gebracht/ und ein Sprichwort gebraucht/
und auffihre Nachkömmlinge biß aust diehaben.
!“ > heutigen Tag fortgepflantzet
fortgepflanzt haben,
®<mnn nut minibtmnstimm« Helvade[ usL „ 'f;i 52-.a- über nicht in Erklärung
der Worte/die er also gibt: Iova, tu de te
ajebas, voca me; Allein gantz ungereimt/
denn das ist kein Noth- oder Stoß-Gebetlein/stimmet auch gar nicht überein mit
demW ort-laut: A Joua tu n nei >a w i ,

ott den Weydnischen Mest-Wagen un
serer Vorfahren.
I n h a lt :

On den Heydnischen Fest-Tagen/ undderselben Unterscheld
in gemein.
2 . Von demgroffen Climacterischen Fest/ alle9 Jahren gehalten.

3* Von dem grossenJahrs-Fest/ alle neunMonathen begangen.
4 - Von Tise Fest.
s. Die Guthenhielten jährlich drey Fest-Zeiten.

6. Wie auch dieWenden.

7. Sie hatten auch ihre monathlicheFeste / im Neumonden.
8. Wie denn auch ihrenwöchentlichen Sabbath.
9. Und sonsten ausserordentliche Feste:.
io..Bcybicsen Feyertagen ist das Volek mit einemHorn zusammen
geblasen..

11. Und ein sslennesFest und Götzen-Mahlgehalten.

12. Dabey man (Ich toll/ und voll gesoffen.
13. Wieauchgespielet/ undgetantzct.
i 4 -Und überall in Freuden gelebet.
is. Sie habenihre Fest-Tagehochheiliggehalten / undWerckeltag«

Arbeit verboten.

i. D as
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Z. l«

A s O p fe r / und G ebeth sampt
dem gantzenGötzen-Dienst haben
die Heyden verrichtet zu gewissen
gewidmeten Zeiten / die man Fest-und
Feyertage pfleget zu nennen. V on den
Heydnischen Fest-Tagen in gemein hat
Hospinianus und Ruelius/ von den Fe
stender Griechen Castellanus/von den Fe
sten der Römer Dcesserus absonderlichge
schrieben. V on den letzten handeltauch
Johannes Rosinus im vierdten Buch seinerRömischen Antiquitäten. UnserVorhaben ist hie von den Heydnischen Festen
dieses Landes zu handeln. Dieselbe sind
entweder Climacterische / oder jährliche/
oder monathliche / oder wöchentliche FestTage. Das ist von den ordentlichen Feyertagengeredet/ von denen ausserordentli
chen Festen soll zuletzt gehandelt werden.
§. 2. Die Climacterische Fest-Zeiten
sind/welche nach Verlaufs etlicherJahren
gefeyret werden/wie das siebende SabbatJ a h r/ und das funfftzigsteHall-und J u 
bel-Jahr beydem Volck Gottes: Mos.
if . Ein solch Climacterisch Fest haben Die
Guthen/ und Dähnen alle neun Jahr im
Monath Jenner / stracks nach Heil, drey
König in Seeland/bey der alten längsthin
zerstöhrten Königlichen Residentz-Stadt
Lethere/oder Leiregehalten. Das Fest ist
von allemVolck im gantzenReich/mit viel
fältigen Opfern von Menschen / und
Viehe höchstftyerlich beaangen. Man hat
bey diesemFest geschlachtet und geopfert
neun und neuntzig Menschen / und ebenso
viel Pferde/sampt gleich so vielen Hunden
und Hahnen/ wie Dithmarus bezeuget
mit diesen W orten: De hostiis eorum
(Danorum ) antiquis mira audivi, hæc
in discussa praeterire nolo. Est unus in
his partibus locus? caput istius Regni?
Lederum nomine in pago (Infula) quse

Selon dicitur? ubi post novem annos
mense Januario? post hoc tempus? quos
nos Theophaniam celebramus? omnes
conveniunt?& ibi Diis suis 99. homines
& totidem equos cum canibus ? <Scgal
lis? pro accipitribus oblatis immolant?
pro certo?|ut prædixi ?putantes hos eis
dem placaturos. Dithmarus Merfeburgenfislib, 1. Annal, invita Im p ,H enricil.pag. 10, Das wird dieser Autor ha

ben von seinem Vätter / Käyser Henrich
dem Vogelfänger/ der das Reich Dännemarck bekrieget/ und von dieser abscheuli
chen Abgötterey gute Nachricht gehabt.
Ein solch Opfer hiessen die Griechen / und
Römer Hecatombe: Dann wenn Pestilentz/ und ansteckende Seuchen grassirten/
opferten sie a u f hundert Altären/hundert
Ochsen/hundert Schaafe/ und hundert
Schweine: Alex, ab Alex. 1.;. cap. 22.
f. 146.3. Adamus Bremensis gedencfet auch dieses Festes/welches die Schwe
den zu Upsall alle neun Jahr sollen geftyret haben. Allein cs stimmet nicht überein
in Beschreibung des Opfers/ welches/wie
er schreibet/von allerley Arth Thieren/wie
auch Menschen Männliches Geschlechts/
und zwar neunKövfegewesen/welche den
Göttern sind geopfert. Ob aber von jedem
Geschlecht / und Arth der Thieren neun
Köpfe / oder auch von a lcrley Arthen
der Thiere nur neun Köpfe insgesampt
geopfert / will in Zweyfe gezogen wer
den. W eil aber der Autor erzehlet/ daß
a u f einmahl zwey und siebentzig Opfer
von Menschen / und Hunden durchein
ander in den Haynen gehangen / sind
ohn Zweyfel von jeder Arth Thieren
neun Köpfe geopfert: Schesserus in U p .
faliacap.iG.p. 293. Woraus zu schlos
sen/daß von Menschen neun Köpfe / von
Pferden neun Köpfe/ von Ochsen neun
Köpfe/
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Köpffe/vonSchaaffenneunKöpffe/ von
Böcken neun Köpffe/rc. geopffert sind. Es
scheinet/ daß hierinndie Dahnen / und
Schweden nicht einerley Weist zu opffern
bey diestmFest gehalten/denn Dithmarus
redet von demQpffer der Dahnen: Ada
mus Vremensts aber von demQpffer der
Schweden. Seine Worte sind: Solec
quoque post novem annos communis
om nium Sueoniæ provinciarum folennitas celebrari. A d quam videlicet folennitatem n u lli præstatur imm unitas,
Reges, & populi omnes, & singuli sua
dona adllpsal iam tra n s m ittu n t,& quod
om ni pæna crudelius est, illi qui indue
ru n t C hristianitatem ,ab illis se ceremo
n iis redim unt. Sacrificium itaque tale
est: Ex om ni animante, quod masculi
num est, novem capita osteruntur,quo
ru m (anguineDeos cales ( T h o r , W o 
dan, & Fricco) placari mos est. C o rp o 
ra autem suspenduntur in lucum , qui
proxim us est tem plo. Is enim lucus sa
cer est g en tilibus, u t singulæ ejus arbo
res ex m o rte , vel cibo im m olatorum
divinæ credantur. Ibi enim canes, qui
pendent cum hom inibu s, quorum cor
pora m ix tim suspensa , narravit m ih i
quidam Christianorum se L X X II. v idilse. Cæterum næni<e,quæ in ejusmo
di ritib u s libatoriis fieri (o le nt,m u ltip li
ces (u n t, & inhonestæ, ideoquc menus
reticendæ : Adamus Bremensis de Situ
Daniæ,&Reg.Scpt. p.144. M em initE ricus LIpsalensis 1. 1. Hist. Sueo G oth. p.2.
Præter hæc,ait, instituta fu e rit quædam
folen nitas generalis, de novennio in
novennium exactistime celebranda, ad
quam omnis m u ltitu d o om nium p ro 
vinciarum Gothicæ nationis venire, 5c
donaria offerre tenebatur , quando <5c
viva offerebantur sacrificia, de h o m i
nibus, & brutis, quorum (anguineDeos
placabant« C orpora vero in luco quo
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dam proxim o suspendebant, putantes
arbores ipsas ex m orte im m olatorum
d iva s, & sacras, quibus idcirco p lu ri
m um deferebant. Albertus Crantz in der

Vorrede seiner SchwedischenGeschichten
gedenckkt auch diests neunjährigen Festes/
und erwehnet anneben / daß dis Fejt neun
Tage lang geseyret/ und an jedem Tage
neunerley Arth Thieren / und darunter
auch ein Mensch geopffert worden.
§ . Johannes Magnus und OlauS
Magnus Gebrü ere/ beydeErtzVljchöffezu Upsall/bm'chten/von einem jährlichen
Fest / weiches alle neun Monathen gehal
ten/und wie das obige Fest neunTage lang
geseyret / und am jeden Tage neunerley
Arth Thieren / und darunter auch ein
Mensch geopffert worden. S ie hielten/
schreibet O la u s M a g n u s / allewege
im nenndten M o n a th ein herrliches
Fest/neun T ag e gaben sie ihrem O p ffer zu/ dasselbe ordentlich und m itA n dacht zu verrichten. A n jedem Tage
opfferten sie neunerley A r t h Thieren/
unter welchen auch ein Mensch ge
schlachtet w ard. D a s V o le k k a h m
in grosser M e n g e / den vorbeschriebe
nen Heidnischen Tempel zu Upsalzu
besuchen/ m it Hochzeitlichen Fest des
gantzen Königreichs. Daselbst w u r
den auch in denneun-tagigenFeyerTagen die bestimmte Z a h l der O p ffer bey dem A lta r der Götzen gemetziget/welchem Mensche das £o§ zum
O p ffe r tra ff/ den w a rff man lebendig
in einen B runnen/der bey demOpfferPlatz entsprungen. S o nun dersel
be bald/nnd leichtlich starb/ hielten es
die P riester f ü r ein glückseelig Z e iU
chen
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chen/ und G elübd. B a ld zogen sie
ihn wieder heraus / und hängten ihn
in den nechsten W a ld / den sie fü r hei
lig hielten. G abend arnachfür/die
ser Mensch wäre in die S c h a a r der
G ö tte r anffgenommen.
D a ra u s
folgte / daß ein jeder/ der zu solchem
O p ffe r getödtet w a rd / vermeynte/
und gantzlich glaubte/ er w ürde selig.
E s hat sich w o l zugetragen/ daß auch
Königeindiesem Löß getroffen/ und
auffgeopffert w orden/ und w ard sol
ches fü r ein heilsam O p ffe r dem K ö 
nigreich geschahet. D erhalben die
gantze M enge des Volckes m it gros
ser Frohlockung / zu solchem herrli
chen O p ffe r H ü lffe bewiese: Bißher
Olaus M. Jib. 5. cap. 7. ex versione Baptistæ F ickle ri. Also ist dis Fest mit glei

chen Opffern / und Ceremonien geschert
worden/ wie das vorhergehende neunjäh
rige Fest bey den Schweden. W eil son
sten kein Autor dieses neun-monathlichen
Festesgedencket/ scheinet/ daß die beyde
Ertz-Bischöffe (Gebrüdere) sich verstoß
sen/ in demeinigen W ort / neun Mona
then / soltevermuthlich heiffen/ neun Jah
ren/wie die obbemeldte Autoren schreiben:
C o n f, Schelf, llp fa lia cap. 16.9.292.

W o rm iu s lib . 1. M onum ent, cap. 4.6c
1. 2 . p. 1 17. seq. & lib . i. Fast. Dan. cap.

15. Bey diesem Fest ist geopffert/welches
Disa-Opffer ist geheiffen: Snoro Part. r.
C h r. N o rv . num .

22.

p. 2Z .

§. s. Der Abgott Othin soll drey Fest
und Opffer-Zeitenverordnet haben/ daß
man dreymahl des Jahrs zusammen kom
men / und den Göttern opffern solte; als
erstlich bey Winters-Zeit / umb ein gutes
Jahr/und Korn-Wachs: Zumandern
mahlmitten im Winter/umb Fruchtbar
keit der Erd-Gewächsen: Zum drittenmahl im Sommer/ umb Erlangung des
Siegs: Snoro P. i . C hron. N o rv. num .
i. i n vita O th in i pag. 7. Insonderheit ist
hie anzumercken/ daß die alte Nordische
Völcker das gantze Jahr in zwey Theile/
nemblich in Sommer/und Winter unter
schieden : D. W o rm . 1. 1. Fast. cap. 12.
und den Winter stracks nach der Korn»
Erndte im angehenden Herbst/ den S om 
mer aber im angehenden Frühling ange
fangen. Also erklähret sich Snoro P. 5.
N um . 3j). 77. da er sagt: Daß das erste
Opffer-Fest geseyret worden bey der Ernd
te / im Anfang des Winters/ das ist Herb
stes. Demnach ist das ersteFest imHerbstMonath stracks nach der Erndte; das an
der Fest im W inter-Monath; das dritte
Fest im Frühling gehalten. S ie opffer-ten erstlich bey der Erndte / und em
pfingen den W in te r/ und den mitten
im W inter / und zum drittenmahl m
Somm er. Und diese Opffer unter
hielten sie aus allen Aemptern tit
Trundheim/undzwölff M anner wa
ren Vorsteher über diese Opffer/
schreibt Snoro P. z. C hron. N o rv . num .
7. in v ita S .O la i p.240. Und bald hier»

§. 4. Auff H l. drey König ist jährlich
ein Fest Nahmens Tiseting gehalten/ da
man den Göttern nicht allein geopfferc/ be
sondern auch beydes Ding / und Recht/
wie auch ein Turnier-Spiel mit Reiten/
Kämpffen/ Fechten / item ein allgemeiner
Jahrmarck gehalten. Diß Fest ist dem
Dse/oder Twisco zuEhren im ReichDännemarck bey Oreting in Seeland / im
Reich Schweden aber zu Upsall feyerlich auffp. 246. ( in editione W orm iana ex
begangen: Olaus Magnus lib. 4. cap. 5. ta tin Appendice pag. f f > berichtet er von
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dem Sivard / daß er die Weife der
HeydmschenAbgötterey hielte/ und
dreymahl des W inters opfferte/al§:
erstlich im Anfang ( des W in te rs )
darauffmitten im W inter/und zuletzt
im V o rja h r. Nachdem er aber die
Christliche Religion angenommen/
behielt er doch diese Gewohnheit/daß
er Fest-Mahl hielte/ und seineFreunde zu gast lu d ; m derE rndteum Iuel/
( das ist Weyhnacht) und umOstern.
Das ersteOpffer-Fest ist stracks nach der
Ecndte/ im S eptember geseyret/ und zwar
dem Abgott Thor zu Ehren. Snoro P. i .
C h r. N o rv . num . 9. in vita R. Dom aldi

p. i;, erzehlet/ daß dieSchweden bey Hungers-und Theurungs-Zeit in der Emdte
viel Ochsen: in der andern Erndte des fol
genden Jahrs Menschen: in der dritten
Erndte aber, ihren König Domald geopffert. Er gedenckt anneben/daß der König
dem Abgott Othin bey diesem Fest zum
Opffer gebracht worden. Woraus man
schlieffen möchte/ daß dis Fest nicht des
Thors / sondern des Othins gewesen.
Worauffzu antworten/ daß wegen der
anhaltenden Hungers-und TheurungSZeit bey diesem Fest etwas ausserordentlich
furgegangen/ denn der König Domald ist
nicht als ein ordentliches Opffer / sondern
als eine Ursach dieser harten Theurung/
ausser der Ordnung zur Straffe / dem
Othin zum Opffer gebracht/ wie also Kö
nig Olffin Schweden / beydes wegen des
Sieges/und desJahrsFruchtbarkeit dem
Othin ist geopffert: Idem 1. d. num. 2 8.
p.;o. I s t also ein Danck-Fest gewesen/
da man den Göttern wegen der guten
Erndte gedanckt / und ferner umb ein
fruchtbahresJahr/und guten Kornwachs
gebeten/ welches dem-Götzen Thor zuste

het/ demman bey Hunger/ und Theurung
geopffert/ als welcher ein Gott des Getraides/ und aller Früchten ist gehalten / wie
vorher gedacht ist. Das Opffer-Fest ist im
December umb Lucien-Tag / der Göttin
Freya zu Ehren sieben Tage lang gehal
ten/und Juel geheissen/von demUmblauff
der Sonnen/ welche zu der Zeit ihren soge
nahten Stillstand hält/ und beginnet ihr
lauffendes Juel/ oder Radt näher zu uns
zu lencken. . Das ist ihr Neu-Jahrs-Fest
gewesen/ an demsiedas Jahr angefangen/
und ihre Götter umb ein gutes und neues/
fruchtbahresJahr gebeten/und Juel-Gaben/ oder Neu-JahröGeschencke ausge
theilet. Sie haben an diesemFest ein ge
mästetes Schwein geopffert / welches vott
grosser Heiligkeit ist gehalten / undJuelSchwem geheiffen. Man hat anneben
weidlich gegessen/ undgetruncken/ dafür
haltende/so überflüssig man dis Iuel-Fest
hielte/ sogrossen Überfluß würde das neue
Jahr bringen. Man hat dabey gefpielet/
und.getantzet/ welchesJuel-Spielistge
naht. Daher das Weyhnacht-Spiel/
an vielen Orthen noch gebräuchlich/stinen
Ursprung hat / welches so tieffeingewurtzelt/ daß esvielerwegen durch Verbot der
hohen Obrigkeit nicht hat können abge
schaffet werden. Bey diesemFest derFreya
haben auch junge Leuthe gefreyet / geheyrathet/ und Hochzeit gegeben. Summa/
alles ist zum guten Anfang desneuenJahres voll Freuden gewesen / das war ihrr
Juel-Freude. Die necbst-vorbergehende
Nacht vor diesem Fest/ ist dieseJuel-Freu
deangegangen / da man diegantze Nacht
durch gefpielet/ und getantzet/hieß Modrenatt/oder Mutter Nad)t/anzudeuten/daß
dieselbe als eine Mutter das neue Jahr
zeugen würde/ angefthn siedie Nacht älter
als den Tag gehalten/ und die Zeit von der
Nacht angefangen/und darnachgerechnet«
V o n diesim Heyden-Fest har das stracks
: y H'
dar-
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darauff folgende Christ-Fest dm Nahmen
^Juel bey ven Guthen und Nordischen
Völckern bekommen/weil dasselbeim selbi
gen Monath ist gehalten z und an statt des
abgeschafften Festes ist eingesetzet. Es ist
auch etlicher wegen den Heyden aufferleget / ihrJuel-Fest auffWeyhnachten zu
verlegen/wie in Norwegen geschehen/ umb
dieselbe vom Heyden-zum Christenthumb
desto besserzuvermögen: C onf. SchefFeri
U p fa lia , cap. 16. p. 296. seq. 303. L occenius lib. 1. A n tiq . cap. s. ÄndereVtk-

meynen / jedoch ohne Grund/ daß das
Juel-Fest den Nahmen habe vom Kayser
Julius/ dessen Krieges-Heer/ nachBetwingung der Engelländer / daselbst ihr
Saturnal-Spiel im HerbssMonarh ge
halten/welches dieEngelländcr vermeynet/
es ware dem KayserJulius zu Ehren ver
ordnet / und daher dasselbe beybehalten/
und Juel-Spiel genandt. V on dannen
sollens die Danische Völcker bekommen
haben/nachdem sieEngelland zum öfftern
eingenommen/ und bezwungen: Buchananus lib. 5. Rerum Scot. in V ita R.
A rc tu ri p. 12s. Joh. Magnusl. 4. Hist.
Sueo-Goth. cap. 13. D. W o rm iu s lib . r.
Fast. cap. 7. I m Reich Dännemarck hat

man eineLarverey vor mit demsogenanyff n Juel-Bock/deffen D.Wvrm am itzt bemeldten Orth gedencket / welches ohne
Zweiffel seinen^Ubrsprung hat aus dem
Hrydenthumb. Das dritte und letzte
Opffer-Zest ist im April dem Kriegs-Gott
Orhin zu Ehren gehalten/ weichen sieumb
Sieg wider ihre Feinde angeruffen. Ein
solch Krieg-und Sieges-Fest haben die
Römer denen beyden Krieges-Götzen
M ars/ und Bcllone im Junius zu Ehren
gehalten r Rosinus lib. 4. Antiq. cap. 1c.
Bey welchem Fest die Heydnifche Priester
ihre Leiber mit Messern / oder Pfriemen geritzek/und ihr B lut vergossen haben/ ohne
Zweiffel die Blutvergieffung imKriege an

zudeuten/ und ihre Krieges-Götzen mit
B lu t zuversühnen: Dcmpsterus in N o t.
ad Rosinum 1. d.p. 626. léq. Das sind
die drey jährliche Festen der Guthen/ im
Herbst / W inter/ und Frühling gehal
ten. Also haben auch die Indianer drey
Fest-Zeiten/ebenfalls im Herbst/ Winter/
und Frühling feperlich begangen: Rogeriu s k .2 . Off.Thür cap.io . p. 340.
§. 6. Die Wandallsche Völcker hat
ten auch drey Feste des Jahres / sie haben
nach Vollendung der Erndte ihren Gott
Swantevit ein grosses Fest gefeyret / da
man nicht allein diesemAbgott wegen der
gutenErndte gedancket/fondern auch umb
eine reiche Erndte künffriges Jahrs gebe
ten. W ie man dis Feff feyerlich began
gen/ mit fressen/ und Sauffen zugebracht/
ist oben im i6.(£apittel erzehlet/ aus dem
Saxo lib. 14. Hist. Dan. in vita R. W a i
demari 1. p .320. Consi C ypr. lib. 1. cap.
27. p j8 5. seq. Eden zu der Zeit haben

die Wenden in Preussen/ wegen der guten
Erndte / den Göttern zur Dancksagung/
ein allgemeines Fest begangen / und einen
Bock geopffert folgender Gestalt: Der
Priester brachte den Bock herbey-legte sei
ne beyde Hände darauff / rteff DieGötzen
absonderlich an / und zwar den Occopirn/
den GottdesHimmels/und Erden: den
Antrimp/ einen Meer-Götzen: den Gardoet / einen Schiffer-Götzen: den Potrimp/denGott der Brunnen/und Ströhmen: den Pievit/ einen Götzen der Reich
thümer : den Pergrub / den FrühlingsGötzen : den Pomum/einen Höllen-Götzen: den Pockol einen Lufft-Götzen: den
Puschet einen Wald-Götzen: den Auschent / einen Götzen der Gesund-und
Kranckheit: den Mareopvoll / einen Ab
gott der grossenHerren : die Barstucken/
die Unter-irrdische Götzen. Nach solcher
Anruffung/ergriffen alle Leuthe/ welchezugegenwarm/den Bock/ und huben denstl-
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benin dieHöhe/biß einLiedgesungen ward/
worauff sieden Bock niedersetzten. Denn
vermahneteder Priester das Volck/ daß
sie dieses Opffer-Fest von chren Vorfah
ren eingesetzet/ mitgroffer Andachtfeyren
solten. Nach dieser Predigt hatderPriester den Bock,geschlachtet/und dessenB lu t
umbher gesprengt / und geftreuet / das
Fleisch aber den Weibern hingegeben zu
kochen. Dieselben haben unterdessen/daß
das Fleisch kochte / Kuchen von RockenMeel gebacket/und auffdemFeuer-Heerde
zum osscernhin/und her gekehret. Wenn
nun das Fleisch gekochet/ und die Kuchen
gebacken / gieng das Götzen-Mahl an/
welches mit einem Barbarischen Fressen/
und Sauffen den gantzen Tag/ und die
gantzeNacht ist durchgebracht/biß siegantz
toö/uno voll/ was sieeingeschluckt / wieder
von sichgaben. W as von diesemGötzenMahl iwrig geblieben/ istvergradm. Am
Tage S t. Gregorii haben sie dem Früh
lings-Gott Pergrub ein Festgehalten/ da
der Priester ein Trinck-Geschirr mit Bier
gefüttet/ zur Hand genommen/ und den bemeldten Gort gepreistt / wie derselbe den
W inter vertrieb : wie er den lieblichen
Frühling wieder bracht: wie er die W ä l
der grünend machte. Bey Endigung die
sesLob,Gesangs ergriff er mit den Zahnen
das Trinck-Geschirr / ohne Zuthuung der
Hände/ tranckesreinaus / warffesmit
den Zähnen haltend rücklings über seinen
Kopff. Socher gestawhaben alle anwe
sendeLeuthe/ wie der Priester/ einer nach
dem andern trincken/und darbey dem Pergrub zu Ehren einLob-und DanckLied an
stimmen müssen. Nachgebends ist das
Fest-Mahl angegangen / und mit Saufftn/Spielen/undTantzenMebracht wor
den. W ann das Getraide reiffwar/und
die Erndte angieng / haben sie vorher ein
Opffer-Fest gehalten auff dem Felde.
W orauff einer aus demgantzen Haussen

erwchlet die Erndte anfieng / aber nicht
mehr als eine Garbe abhieb/ und mit nach
Hause brachte / ( so vielleicht den Göt
tern ist geopssert) des folgenden Tages
siengen siealle dieErndtc an: Pontanus in
Not. ad Hist. Dan. p. 809. Hartknoch.
Dist. i i.R e r. Prust*, th. 2. seq. Joh.Meletius in Epistola de Religione & Sacri
ficiis veterum ßorusibrum, ad Georg.
Sabinum.
§. 7 . Anneben hatte man auch Mo
natliche Fest-Tage: Job. Magnus lib.i#

cap. 9. Loccenius lib. 1. Antiq. cap, z.

welcheim Neumonden sind geftyret / da
uustreVorfahren demMonden ein Opf
fer gebracht. Der Gottländische Probst
Strelow schreibet vonunsernCimbrischett
Guthen/daßdieselbe beyAnlandung auff
der Insul Gottland/ dent Monden im
neuen Licht einOpffer gebracht.Wir wol
lenhiervon seineeigeneWorte vernehmen/
zu Teutsch also lautend r Wie Tilva
( derGuthen Regent) des neuen Mon
dengewahr wird / hebt er seinebeyde
Hände genHimmel/ und dancket de
nen Göttern wegenglücklicher Rei
se'/ und spricht zu denSeinigen: £>
meine liebeLands-Leute! Lasset uns
demMonden unser Opffer bringen:
denn wir sehenjetzo denselben/ welcher
uns bey der Schiff-Fahrt begleitet.
Stracks sind Ochsen und Schaaffe
zum Opffer-und Gastmahl geschlach
tet / und zwey H ö rn e r von Uhr-Och
senherfürgebracht/ welche oben am
Rande mit Gold eingefasset / zu
Trinck - Geschirren gebraucht seyn.
Dieser Hörner / mit Meet gefüllet/
nimpt F ilva r/ und kostet ein wenig
U 3
dar-
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daraus / dancket dabey den G ö tte rn den von dem Volcke GOttes gelemet/
m it leisen W orten/W egen glücklicher S^che6 nach dem Gesetze GOttes am m
R eife und E rfin d u n g der J u s u l/w ü n schet ihm selbst und seinem V o lc k /u n d einem W idder/ und sieben Lämmern brim
Geschlecht glückliche F ortgang. D e n genmuste: 4.Mos.28.v.n. An diesem

beugt er das H o rn zur E rd e n / und Fest des New Monden pflegten die Juden
geilst etwas daraus. Darauff gibt er
ru^alttn/und musten alle Fürin s iti/
st?n/undfuhrnehmsten.Hoffleutemitdem
d ß H o rn seinem S o h n / das ander Könige speisen: i. Sam . 20. v. 18/ 24.
aber tnnckt er rem ans. D e r S o h n Nicht M in den neuen/ sondern auch den
th a t wie der V a t e r / und alle die dersamblet waren. D a r a u ff ist ein G e s ö ff- r fo lg tt/ bißi» die spätheR ä cht/
da sie alle w ohl berauschet/ und dem
neuen M o n d sampt ihrem H eerführe r T ilv a r gepriesen. E s ist heutiges

vollen M ond haben die Heyden heilig gewie von den Egyptern schreibet
von
Alex. Hb. 6. cap.26. f. zgi.Von t>en$eufr
schen metoctTacitus de Germania, daß
sie zugewiffenZeiten sich verstmblen/wenn

£a,ten/

S0?* ' ,tocl^ e^ c,t
siefür diegluckjeeligste halten etwas anzu*
f n e u c ti^ o n d zu p l eisen/und fangen. Eben dasselbe schreibet von um
atleArbeit/undFürnehm en MltPstu- fern Sachsen Adamus B. üb. 1. H . E. cap.
gen/Saen/rc.sofern es nicht im neuen 6. Dahin wird Hiob z 1. v.26.erklahret;
Tages noch derGebranch auff G o tt- ^
im

M o n d angefangen w ird / fü r um
glücklich gehalten. Kayser J u liu s
schreibet / von den W ahrsagerinnen/
des sie verbothen / wieder den Feinyt
zu streite/ehe der neueM ond anfieng:

Habe ich das Licht angesehen/ wenn
es helle leuchtet/und denM ond/wenn
et v o llg ie n g : Cons. Pineda, & Merce
rus ln Oomment. adh.l.
§. 8. Nicht weniger hattenunsereVor-

gerinnen der Teutschen/ wie denn aud)
Plutarchus imLebendiesesKäysers.Wie
unterschiedlicheHeyden beydes in der Alten/ und neuen Welt den neuen Mond
feyerlichbegangm/und demMondengeopfferthaben/ erzehlen Arnoldus in Addit. adRoger, deGentilifmo cap. I4.p.
7z6. & cap. 40. pag. 989. & Roflieus P.
2. de Rcüg. Mundi q. 19. pag. 104. & P.

bürg in Wagerland in demGötzen-Hayn
habenpflegenihreZustmmenkunfft zuhalten mit ihrem Priester/undKönig/ feriå
secunda, amandern Tage/ das ist/ am
Montage/ wie es Cluver. 1 1. Antiq.
Oerm.cap.z4. pag.278. erklähret/ und
diesenGebrauchdenGriechen/ Lateinern/
Indianern / undCeltischenVölckern zuschreibet.WiedieJudenamSonnabend/

iSijcherStrelovius inChron. Gothland, fahren ihren wöchentlichen Sabbath:
pag. i2 . seq. Was erzuletzt vom Kayser Joh-M .Iib. i.eap. 9. Olaus M. üb. 5. cap.
schreibet/ dasvermeldetfuüus Grelarüb. 7 » Von unsern Wenden schreibt Hel2. Bell. Gail. pag.; 2.von denWahrsa- moldus lid. 1. cap. 84. daßsie beyAlten-

Z. q. l 9. pag. 141. Lc q.25. pag. 1 47. Cs und wir Christen am Sonntag den Sab#

scheinet / daß siediesesFest des Neumom bath feyrey: also feyerten die Wenden
den
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denMontag.Helmold am bemeldtenOrth
gedencket/ daß diese Versamblunge der
Wenden im Götzen-Hayn geschehen/we
gen des Gerichts/welches vor / oder nach
Verrichtung des Götzen-Dienstes ist ge
heget.
§. 9. Das sind die ordentliche/nun fol
gen dieausserordentliche Fest-Tage/welche
nicht zu gewissen Zeiten / sondern wenn
was Wichtiges/oderNoth/ und Gefahr
obhanden/sind gehalten.Also hat man bey
Pest-und Theurungs-Zeiten dem Thor/
bey Krieges-Zkiten demOthin/ und bey
Hochzeiten der Freya geopffert: Adamus
v. de Situ Daniæ, & Reg. Sept. pag. 143,
seq. Die Wenden haben ihre Fest-Tage
nach vorher geworffenem Losse angekündi
get: Helmoldus lib. I. cap. 5 2 . weld)es
von den ausserordentlichen Festen zuverste
hen. Also hatten die Römer ihre ordentli
che/ und ausserordentliche Feyertage/ jene
hiessen fie stativas /diese conceptivas, &

Relationen dasselbe in eine kleinere Form
gebracht/die wir hie behalten haben. Das
Merkwürdigste an diesemHorn/ sind die
seltzahme Bilder in sieben Circkeln einge
schlossen/ welchesampt/ und sonders im
andern Buch meines besagten WerckS
ausführlich beschrieben/ und auffdie Heid
nische Abgötterey unserer Vorfahren er
kläret werden.

ten sind dieLeute zumOpffer/ und Götzen
dienst mit einemHorn zusammen geblasen/
wie itzo unter uns Christen mit Glocken
zur Kirchen geleutet wird. Ein solchHorn
ist gewesen das Gülden-Horn Anno 1639.
bey Tündern gefunden/ davon ich vor eini
gen Jahren zu Kiehl ein absonder Wcrck
edirt/ und in demselben gezeigt/ wie solche
Priester-undKiechen-Hörner so wohl bey
dem Volck GOttes im alten Testament/
als auch bey den Heyden beydes in der al
ten und neuen W elt/ wie denn auch bey
den Mitternächtigen Völckern/denWenden/ und Frefen/ im Gebrauch gewesen.
D as angeregte Gülden-Horn ist von dem
Arabischen Gold schier hundert Untzen
schwer/ ist/ nach seiner Krümme zu red)nen/
schier fünff Quartier lang. Herr Happe
lms zu Hamburg hat in seinen Currösen

ein / vom T ranck-O pffer dem M enf.

tf. i i . NachVerrichtung desOpfferS/
undGötzendiensteshabensievondemübri
genOpffer ein Fest-Mahl gehalten/ wie
schier bey allen angeregten Fest-Tagenist
erinnert. Oben imsiebenzehendenCapit
tel ist angezeiget / daß nur ein Theil des
Opffers den Göttern auff dem Altar ist
verbrandt/von übrigen aberundwas man
sonstenanVieh/und Vögeln/und andern
SpeisenzumOpffer-Fest gewidmet/ist im
Götzen-Hauß/oderHayn einMahl gehal
ten / und von der gantzenVersamblung
verzehretworden. Dabin siehet der Pro
imperativas ferias ; Macrobius lib. 1» phet Jesaias 6s. v.u. I h r richtet dem
Saturnal. cap. 16.
G a d einen T isch/ und schenckt v o ll
§ 1o. Bey diesenHeydnischen Fest-Zei

Gad soll dasGlück/ Meni aberdasPlaneten-Gestirn seyn/ wieesdieEbreer erklä
ren:SeIdenus Synt.i. deDiis Syris cap.r.
Andere hingegen wollen mit D. Luther
durd)GaddenKrieges-GötzenMars/ und
durd)Meni denMercur verstandenhaben:
Luther, in Glossa Marg. ad h. I. Forsterus ad. h. 1. Dahin siehet auch der Apo

stel / wenn er vonder Speisedes GötzenOpffers sagt: daß etlicheunser denNeu
bekehrtenCorinthcrn davon essen/und ih
neneinGewissendarüber mad)eniCor.L.
v. 4/7. Unbcap.ro. v. 21,27, 28. nen
net er solche Götzen-Mahlen Tische der
Teuffel / und lehrt/ daßdieneueChristen
zuCorintho bey denHeyden zuGastege
hen / und von denGotzen-Mahlen essen;
aber deßfallsnichtforschenmöchten.Wan

xöo
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sieabervon jemandgewarnet würden/daß
esGötzen-Qp-fferwäre/ softensienicht da
von essen/damit siedieSchwachgläubigm
nicht ärgerten: Cenf.ßald. & Hunniusin
Com . ad i. Cor. 8. de io. In Norwegen
sind bey den dreyen grossen Jahr-Festen
zwölfVorsteher über dasOpffer-Fejtmahl
verordnet/ welchealles / was dazunöthig/
herbey-undauffschaffenselten: Snoro P.

/

sten sie v o ll a n fftra g e n / das is t/ die
Becher v o ll schencken / rund umb das
Feuer her/ und welche V o rsteher w a
ren über dißO pffer-Fest/ musten das
V o lc k / und die O p ffe r-S p e is e seg
nen. D e n n musten sie erstlich trincken
Odens-Becher/zum S ie g ihres K ö 
3. Chron. N orv. num. 7. in vita R. S, niges/und zu rN e ichs-V erm ehrung.
Olai p.L40.SolcheVorsteher derOpffer- D a rna ch musten sie R io rd s / und
Mahlen wurden beydenRömerngenandt Freyen Becher trincken / wegen
Epulones? dererzuR om erstlichdrey/ her
nachfünffe/ endlichsiebengewesen/ roeld;e F ruchtbahrkeit des E rd re ich s/ und
unter der Priester-Orden sind gerechnet: eines guten friedsahmen J a h rs . V i e 
Feneftellalib. 1.de S'acerdoc. Rom. cap. le truncken auch Bragen-Becher/das
i4.Pomp. Lætuslib. 2. de Sacerdoc.cap. ist/führnehm erH elden-und H e rren1;. Wie esbeydiesenHeydmschenOpsser- Becher/Welche im Kriege erschlagen/
Mahlen daher gegangen/ erzehlet Snoro und gleicherweise truncken andere ih
Sturleson: Es war/ sagt er/in alten
Tagen der Gebrauch/ daß bey Be re r verstorbenen'Freunde B e c h e r/
gängnis desOpffer-Festes sollen alle welche sie hiessen M in d e / das ist/ G e 
dächtnis. U m b der E rn d te Z e it her
Banren zusammen kommen/ da das
nach im A n fa n g des W in te rs / ist das
Opffer/und Götzen-Hauß war/ und
alles was dazu nöthig / bringen Es Opffer-Fest gehalten auff Laden/ und
d e rK ö n ig kam dahin. Erpstegtezuwurden dabey allerhand Vieh ge
v o r bey ihrem O pffer - Fest/ nach
schlachtet/ und dazu auch Pferde/und
Christlichem G e b rauch/M a hlze it zu
das Blut davon hießmanLaut/ und
halte n/ in einem kleinen H ause/ fü r
die Fässer/darin das Blut angefan
sich selbst/ m it etlichen wenigen von
genward/hieß matt&wtboffer / und
die Blut-Quasten hatten amEnde ei seinen guten Leu ten; D e n B a u re n
aber verdroß diß nunm ehro/ daß er
nen Büschel oderSchwantz/damit die
Gestühle und Wände (des Götzen- nicht in seinem hohen S itz fasse / da sie
Hauses) in-und außwendig sind ge- ( im Götzen-Hause) versamblet waren.
schmiehret und bestrich?. Das Fleisch S ig u r d J a r l sagte/ daß d e rK ö n ig
ist gekochet / und zur Speise zuberei dieses thun solte/ und der K ö n ig setzte
tet/ dasFeuer ist mitten imGötzen- sich in seinem hohen S itze. W ie der
Hause am Boden angezündet / und erste Becher ist eingeschenckt/ segnet
Kessel darüber gehängt. Denn mu S ig u r d J a r l denselben dem O th in /
und (ranck dem K ö n ig zu ; D e r K ö -
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uig machte ein Creutz über den Be
cher /ehe er tranck. DennsagteKaarevon Grytig: Was macht der Köm'gnun/ will er nochnichtdenGöt
tern opffern? Der Jarl antwortet:
Der König macht es wie diejenige/
welche sichgetrösten/ und vermessen
ihrer Starcke / und Tapfferkeit er
opffert dem Gott Thore seinen Be
cher/ und machet ein Hammers-Zei
chen ( des Thors) darüber / ehe er
trinckt/ damit ist alles beygeleget.
Am nechstenTage/ gegenAbend/wie
man zu Tische gieng / drangen die
Bauren darauff/daß derKönigPferde-Fleisch essen solte/ wolte aberkeinesweges. Sie bathenihn/ von der
Suppe zu trincken/ er sagte nein da
zu. /Sie bathen ihn / vomFette zu es
sen/ sodarauß (aus demPferde Fleisch)
gekochetist/ allein der König wolte
es nicht thun / sondern lieber Leib/
und Leben dabey anffsetzen / als sol
chen Greuel zu thust: Bißher Snoro
P. 5. C h ro n . N o rv . n u m .;, in vita Haq uini Adelst, pag. 75. & 77* Aus diesem

ist abzunehmen. ( l ) Daß allerhandVieh/
und darunter auch Pferde zum OpfferMahl geschlachtet/ undverzehret sind. Esfraget sich/ was von demMenschen-Opf
fer zuhalten? obdasselbe auch zur Mahl
zeit ist auffgetragen? Das sollen unter
schiedliche/ nicht allein Barbarische/ sonvernauchzumTheil ehrbahreHeyden/ so
wohl inder alten/ als neuenWelt gethan
haben: Geufius P. i.V i& .H um anæ c.ig.
D a ß unsere V o rfa h re n diese A b 
scheuliche T h a t begangen/ wolte ich

lö'I

kaum glauben/ schreibet P h ilip p u s
Cluveritts/ wenn es nicht die H is to ri
sche M onum enten vermeldeten/ von
den V ö lc k e rn in Asia / A fric a und A m erica/ welche Menschen-Freffer heiffcn.

Es schreibet ferner dieser Autor/ exPlin.
lib .2,8« cap. i . & lib. zo. cap. i.v o n den
Griechen/und Lateinern/item von den Cel
ten/(das ist Teutschen / Britannischen/
Spanischen / Gallischen/ undJllynschen
Völckern) daß sie Menschen-Opffer ge
gessen. Endlich schleust er/ daß diegantze
W elt mit diesemGreuel besteckt gewesen/
und daß dasMenschen-Opffer inStücken
zerschnitten/ zur Mahlzeit zubereitet wor
ben : Cluverius lib. i. Germ. Antiq. cap.
z 5. pag. Z05. seq. Haben doch unsere
Wandalische Völcker ihre Eltern / wenn
siealt/ oder schwachworden / getödtet/ ge
kocht/und auffgefreffen : Alb. Cranz, lib.
7. Wand.cap.48.J0h. Pet. P. i. Chron.
pag. 17. Die Guthen haben MenschenBlutgetruncken: W itF.C hron.M .p.nr;

Solche Exempel von Mensd-en-Fressern /
undBlut-Sauffern unter denNordischm
Völckern erzehlet Edda P. 1, Fab.72.Sc76.
D a s sind/ die da Menschen-Fleisch
staffen / und greulich B lu r soffen:
Weißh. i 2. v. 5. 2 W nennet Tibullus
lib. 4. Eleg. i . pag. 403. Faeva convivia,
grimmige Gastmahlen: ( 2 ) Daß dieVorsteher der Opffer-MahlendieauffgetrageneSpeise gesegnet/durch ein gewöhnliches
Gebeth / welches auch bey demGetrancke
geschehen. Zu rühmen ist/daß unsere V o r
fahren/und andere Heyden ihre Mahlzert
mit DemGebeth/ und Tisch-Seegen ange
fangen/ wie von den Griechen / und Latei
nern schreibet JoFephus Laurentius lib. 2?
Polymath. Diss. 40. pag. 16s. welches die
Platonische / und Pythagorifche Philoso
phi aelehret: CaFaub. Exercit, 16, m
W
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Baronii Annal. 6$. pag. f 2 i. Hildebr. cher dem Jupiter der Gesundheit halber/
de Precibus Veterum cap, 2. num. 11. der anderBecher demgutenGeist oder G e
Die heutigen Indianer/sonderlich die I n  nio der Freude halber: der dritte Becher

dianische Bramines sollen vor/ und nach
der Mahlzeit bethen: Roger. Part. i.Off.
Th. cap. 16. pag. 159. (z) Daß man den
Götzen - Becher außgetruncken: Snoro
schreibet von den Norwegern / daß siedrey
Becher/ nemlid) des Othins/Niords/und
Freya getruncken. Zn Da'nnemarck/ und
Schweden hat man des Thors / Othins/
und Freya Becher getruncken / und zwar
des Thors/ um glücklichen Fortgang / des
Othins/ umb den Sieg / und der Freya
umb Frieden/ und ein gutes Jahr / wie D.
Johan Schaffer anmercket. Daher der
Gebrauch unter den Nordischen Völckern
nod)beybehalten/ daß man bey demZutrincken pflegt zu sagen: Got Aar/das ist/
ein gutes Jahr. Der Vorsteher tranck
den ersten Becher auß / und segnete densel
ben. Diesem Seegen ist ein absonderlich
Gebeth beygefüget / welches nach Unter
scheidder Götter unterschiedlich war.Hierauff folgten noch zween andere Becher/
nemlich Brage-Becher/ das ist derer er
schlagenen Helden im Krieg / und MindBecher/ das ist; derer verstorbenen Freun
de : Schefferus in Upfalia, cap. 10. pag.
1 4 4 . & 14s. Bangius lib. 6. Hist. EccleC
Sueo Goth.cap. 16.Cons. W o r m . lib.
L Monument, cap. s. Es gedencket Ed
da P. r. fab.24, eines Götzen der Poeterey/

und Mohlredenheit/ Nahmens Brage/
ob vielleicht demselben dieseBrage-Becher
ru Ehren getruncken seyn. Also hatten die
Lateiner/ und Römer bey ihren OpfferMahlen unterschiedliche Götzen-Becher/
als des Jupiters/ Junonis/ Mercurs/
Bachus / und des guten Geistes oder Genu, wie auch der verstorbenen Helden-und
Freunden-Becher. W ie aber dieseGötzem
Becher sindgetruncken / wird ungleid) er*
lehlet/ etliche vermeynen/ daß der erste Be*

der Wollust halber demBad)0 geheiliget
gewesen. NachgehendS soll man des Mer
curs/ und Junonis Becher getruncken ha
ben/ welche von andern in der Ordnung
voran gesetzet werden: Conf. Alex, ab a lex. 1 f. c. 22. f. 229. a. Dempsterus in
not. ad Rotin. lib. 5. Antiq. cap. 50. pag.
871. seq. Laurent. 1.2.Polymath.Diss.i9.
Saubert. de Sacrif. cap. 26. Dieser Gö-

ßen-Becher gedencket dieH.Schriffr. Der
Apostel: i.Cor. io .v .21.nennet dieselbe
Kelche der Teuffel. I h r könnt/ sagt er/
nicht zugleich trincken des H E r r n
Kelch / und der Teuffel Kelch. Das
ist: I h r könnet nicht zugleid) trincken des
HErren CHristi Kelch im Heil. Nacht
mahl / und den Kelch / oder Becher der
Teuffel/ bey den Götzen-Mahlen der Hey
den. Das heist der Prophet Jes. 6s. v. 11.
Dem M e n i voll T ra n ck-O p ffe r einschencken. Solche Götzen-Becher mu
sten voll eingeschencket werden/ das hiessen
die Mitternächtige Völcker voll tragen/
wie Snoro Sturleson anzeiget. Johan
nes Schefferus am nechstgedachten Orth
pag. 14;. gedruckt/ daß in Schweden noch
der Gebrauch zu seiner Zeit/ Gottes Be-.,
cher zu trincken. Weiß mich zu erinnern/
daß bey meiner Zeit in L-effland die Bauren/ bey ihren fröhlichen Zufammenkunfften Gottes Becher zu trincken gewöhnet.
Deßgleichen haben zu unsererVa'ter Zei
ten die Unserige an etlichen Orthen in die
sem Lande auch pflegen zu thun. Solche
Trinck-Becher waren bey den Unserigen
gemeiniglich grosse Ochsen-Hörner/ oben
am Rande mit Gold / oder Silber eingefaffet/davon in meinemGülden-Horn lib.
1. cap. 4. num. 6 Bey des Kriegs-Götzen O thins Fest-Mahlen/ sollen sie auß
H irn-
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Hirnschalen derer im Krieg erschlagenen
Feinde getruncken haben. W ie von un
fern Longobardischen Guthen/ wie auch
den Teutschen/ Scythen / und andern
Barbarischen Völckern schreibt Scheffer.
in Upsal. cap. io. pag.if2. seq. und slNNf#
ben erinnnerr/ daß unsereVorfahren ge
glaubt/ ob würden sie nach demTodt mit
dem Olbin auß den Hirnschalen ihrer er
schlagenen Feinde trincken: Regnerus
in Epicedio pag. 2 5, Dieser Trinck-Becher der Mitternächtigen Völcker von
Hirnschaalen gedencket Edda P. i.f. 76.
Das beleuchtiget Herr ErasmuSFrancisci
mit folgenden Exempeln: D e r Longo
barder Tyrann Alboinus hat das
Haupt seines Feindes/ und Schwä
hers ( Tunimunds des Königes der
Gepider)in Gold lassen fassen/ und
zwangdessen Tochter (Rosimund)die
er hatte zum Weibe genommen/ auß
ihres V atern Hirnschal zu trincken;
wiewohl sie ihn darüber zur Rache
durch ihren Eyebrecher umb denKopf
brachte. Crumus der Bulgaren
Hertzog belegte seines überwundenen
Widersachers Schedel mit Silber/
gebrauchte denselben auß lauterm
Hochmuth zu einem Trinck - Be
cher/ und soff damit seinen Genera
len auff die Haut. Des Römers
Lucius Posthumius Kopff haben die
Bayern / und Böhmen / nachdemsie
sein Krieges-Heer darnieder gelegt/
mit Prangen in ihren Heydnischen
Tempel gebracht / und den Priestern
überantwortet/ umb auß der Hirn
schal den Göttern das Tranck-Opffer

zu thun. Und als Cures der Piezeniger Fürst Stanislaum/ einen Her
tzogder Reuffen mit List umgebracht/
hat er auß der Haupt-Schaale dessel
ben gleichfalls einen Becher bereiten/
und diesen Spruch darein stechen las
sen : Dieser strebte nach eines an
dern Eigenthumb/und verlohr sein
eigenes. Ehe denn auch die Tartarn
zu denKüh-Hörnern gegriffen/sind
Menschliche Haupt - Schedel ihre
Pokale gewesen. Und von den alten
Heydnischen Cosacken liefet man/daß
sie nicht allein Menschen Häupter zu
Bechern gebraucht / sondern auch die
H aut sampt demHaar an ihre Brust
gehefftet/und fürServietten/Wischund Tisch - Tüchlein genüßet. Bey
den Essedoniern/ so Asiatische S cy
then/ oder Tartarn gewesen/ hatte
die Liebes-Pflicht der Kinder gegen
ihre verstorbene Eltern kein höhers
Gezeugnis/ als daß man die Hirn*
Schedel derselbe mit güldene Reissen
ziehrte/ und hernach darauß tranck:
Bißher wohlgedachter Herr Erasm. Francifci P. 2. Theatri (Schaubühn) pag.j-g.
seq. Weil die Autoren / darauß dißalles
genommen/nicht dabey angezogen/ wol
len wir dieselbebeyfügen. Daß derLongobarder König Alboin des überwundenen
Königs Cunimunds Hirnschaal zumBe
chergebraucht / bezeuget P. Diaconus lib.
I. de Longob. cap. 27. Daß die Bayren/
undBöhmen desRömischenFeldt-Herrn
Posthumius Hirnschaale zueinemOpfferDecher verwandelt/ erzehletDivius lib. 2;.
cap. 24. Daß dieses auch gethan Cures
W *
bey
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bey.desReussischcn Fürsten Stanislaus ob dieselbe ihren ersten Uhrsprung haben/
Hirnschaale/ berichtet Daniel Prinz M os aus demHeydenthumb/ wie aus P olidor.
cov. cap. I. und die Scordisci/ vndEffe- lib . f. In v. cap. l. lib . 6. cap. 4. & 7 .ist
doner bey den Hirnschaalen derer über angeführt/ oder vielmehr aus demJudenwundenen Feinde / schreibet von jenen thumb/da nach Vollendung des Opffers
Russus Festus in Brev.fub Im p. Aurelia ein HeiligesMahl ist imTempel oderStistno, und von diesen Solinus cap. 26.P87. Hüttengehalten: z.Mos.7.v. 6 / i f / 16.
Also haben auch aus den Hirnschaalen der s. Mos. 14. v. 24/26. i . Sam. 9. v. iz .
erschlagenen Feinden Trinck-Becher ge will mit niemand streuen: Es kan hievon
macht die Scythen: H erodotus lib . 4. gelesen werden Phil. Joh. T ile m a n ni d i Cnum . 107. pag. 264. wie auch die Celten: sertatio de Agapis V e te ru m , der eine
Silius Italicus lib . I z.
andere Meynung von ihrem Uhrsprung
A t Celtæ vacui capitis circumdare heget/aber ohne Uhrkunden.
$. i2. Bey diesenFestmahlen hat man
gaudent
Ossa ( nefas ) a u ro , & mentis ea po sich toll/und voll gesoffen/so. gar/daß/ es
vor eine Schande gehalten / unberauichet
cula servant»
davonzugehen/ wiemdem vorhergehen
W ill soviel jagen:
den schon ist beleuchtiget. Der Beschluß
Die Celten tragen auffTrinck-Becher von des ftyerlichen Götzendienstes war das
Hirnschalen/ mit Gold um her gefaßt / bey Vollsauffen/ welches auß demVolleinGast und Opffer- Mahlen. Durch die schencken erfolget. Ja siehaben vermeynt/
Celten werden die Teutschen / Brittanni- ob ware das Gesöffe em Stück des Gö
sche/ Gallische/ Spanische/und Jllyrische tzendienstes/ da sie ihren Götzen zu Ehren
Völcker verstanden: C lu ve r. Üb. 1. A n- so lang voll emschenckten/ und voll außtiq . G erm . cap. 2. seq. Sonsten stnd die truncken / biß sie alle voll worden. Graangeregte Trinck-Becher/ und Hörner phæuslib. 13.cap.4. vermeldet/ daß die
nebst andern Tisch-und Taffel-Gerathen Nordische Völcker religiös gehalten / daß
an Fest-Tagen zu gebrauchen / im Götzen- man stehend den Göttern zu Ehren trinHause verwahret geweftn:^Stephan, in cken/ und mit einander kämpffen solte/ in
N o t. ad Sax. lib. 14. pag. 245. (4 ) Daß zweyen/ oder dreyen Schlucken dicGötzensolche Heydnische Fest - Mahlen etlicher Becher außzutrincken. Bey unsernSachwegen lange Zeit nach Einführung des senist an Fest-und Werckel-Tagen ein um
Christenthumbs/beybehalten: Snoro P. glgublichGesöffe/ in Sdiwang gegangen/
3,Chron. N orvag. num . 7. pag. 246. ( in sie haben Tag/ und Nacht mit SchwelgeE ditione W orm iana extat in Append.) rey angehalten / biß siewieder außgeworfAlso ist es auch in der ersten Kirchen daher fen/ was sieeingeschluckt/ da das Sauffen
gegangen/da gar in den Gottes-Hausern wieder angieng/ und solange währte/ biß
die unter dem Heydenthumb übliche Fest sie wieder nüchtern worden. Sie haben
mahlen sind gehalten: August, lib. 8.C iv. unter sichgekämpffet/ wer den andern im
D e i cap. 27. L u d . V iv . inC om m ent.ad Sauffen übertreffen könte/wer hierinn ob*
h .l. P olidor. lib . 5. cap. 1. lib . 6. cap. 4. obsiegete/ hat nicht allein Lob/und Ehr da
& 7 . V on denen Festmahlen der ersten von getragen/besondern ist auch mit Kran
Christen/ welche in denen Gottes Hausern ken von wohlriechenden Krautern / und
nach dem Heil« Abendmahl sind gehalten/ Rosen gekröhnt/ und sonsten beschicket
worden.
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worden. W er nicht Bescheid thun wolle/
istals einFeindt erklähret/ und zuweilen
todt geschlagen. Denn das hielten sie vor
eine Schande/welche mit B lu t muste außgetilget werden : Aubanus üb. Z. de M*
G. cap. 1;. Also ist es an Fest-Tagen bey
den Assyrern/und Babyloniern daher gegangen.Bey demFestBeli hatKönig 'Be
satzer mit den Seinigcn (ich besoffen / und
bey diesemGesöffe die H.Gefäfferauß dem
Tempel zu Jerusalem gcraubet / Herfür
bringen lassen/ daraußgetruncken/und zur
Bespottung des wahren Gottes die Assy
rische Götzen gelobet: Dan. 5. v. 1, C o n f.
G eyeri

åc

O lia n dri Com m ent, adh. I.

Bey diesemFest ist der König des Nachts
getödtet/ und die Stadt Babel von den
Medern/ und Persern erobert: Dan. 5.
v. 30. Jerem. i. v. 31/ 32. Diß Fest soll
^ Sacean geheissen haben / da die Herren
ihren Kn.ed)ten auffwarten musten/ wre die
Romer bey ihrem Saturnischen Fest auch
gethan Beyerus in A ddit.adS eldenum
fy n t. z.deßIS'S'yris cap. 13.pag. 321«

W ie die Priester des Beii vom täglichen
Opffer mit ihren Weibern / und Kindern
gefressen / und gesoffen / ist zu lesen in dem
Biblischen Anhang vom Bel zuVabel/v.
14. seq. I n der Neuen W e lt haben die
Amerikaner ihre Fest-Tage mit Fressen/
und Sauffen pflegen zu feyren/ und bey
etlichen Feyertagen gantze vier Tage nad)
einander demGesöffe obzuliegen: Rofføus
Part. 3. de ReÜg. M .q. 25. pag. 148. Be
stehe von dem Gesöffe der Griechen / und
Römer: D e rn p lie ri not. in R o lin . 1. 5.
A n tiq . cap. 3o. pag. 862. seq. V o n dem
Sauffwesen der Teutschen/ Gothen / und
Frantzosen: O laum M . üb. 13. cap. 25.
V o n dem Vollsauffcn der Litauer/ Rus
sen/ und Tartarn : M ichou üb. 2. de Sar
m atia Europ. cap. 3. Und derLieffla'nder
bey ihren Fest-Zeiten: O le a r.lib . 2. I t i
ner. PerÜ cap. 9. pag. 100. Hierin sind

165

wir Christen den Heyden nachgefolgt/
angesehen unsere Sonn-und Fest-Tage
überall mit Sauffen/ und Schlemmen
entheiliget werden. Der Sonntag solle
der allerheiligfte Tag in der Wochen seyn/
allein er ist durch den leidigenSauff-Teuffel der allerschändlichste Tag worden / an
dem die Schwelgcreyen in der Wochen
auffgehalten/ wie eine Fluth durd) Teich/
und Dammen mit Gewalt außbrechen/
und die Christenheit überschwemmen.
$. 13. Endlich haben unsere Vorfahren
ihre Fest-Tage mit Spielen / und Tantzen
gefeyret. Unsere Wager-Wenden haben
in dem beruffenenGötzen-Hayn beyÄltenburg ihre Fest-Zeiten mit Spielen und
Tantzen vollendet: Helmoldus üb. i.cap.
s3.J o b .P e t.P .i . C üron. pag. 17. Also
haben die Preuß-Wenden dasFrühlingsFestam Tage Gregorii/mit Spielen/und
Tantzen zugebracht: Pontanus in not. ad
H ill. Dan. pag. 809. Wie die Guthcn/
und Nordische Vöicker insgemein an ih
rem Juel-Festgespielet/ unvgetantzet/ ist
oben angezeiget. Es vermeldet Saxo im
sechsten Buch pag. 104. daß das OpfferFest inSchweden mit sold-cmWeibischen
Spielen/ und tantzen gehalten/ daß der
tapffere Kriegcs-Hcld Starck-Otter einen
Eckel daran gehabt. Die Heyden haben
kein Opffer-Fest gehalten ohne Spielen/
und Tantzen: A re tius in P robl. T h eol.
loc. 14. pag. 169. Alex, ab Alex. üb. 4.
cap. 17. s. 227. Also haben die Israeliten

bey dem Fest des güldenen Kalbes gespie
l t / und getantzer: 2. Mos. 32.v. 6.19»
V o n dewchLabyloniern schreibet H e ro 
dotus üb. i. num. 35. pag. 86. daß siean
einem Fest - Tage gespielt / und gtantzt / wie der Perser König Cyrus ihre
S tadt Babel bestürmet/ und eingenom
men. I n der neuen W elt tantzten die
Priester nach Verrichtung des Opffers
einen Tcuffelischen Fest-Tantz/ erstlich
W z
fangen
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fangen sie mit niedrigem Thon an/und er
beben i hn darnach mit Gebeten / und dar
unter vermischten Verfluchungen / biß sie
sich nach dem Maaffe des Seitenspiels im
Tantzen sosehr erhitzt / daß sie dadurch als
wütig werden / sogar daß etliche zur Erden
niederfallen / da unterdessen die andern im
Tantzen fortfahren/ bey Schellen/ und
Glöcklern/ die nach dem Seitenspiel schla
gen / und klingen. S o bald einer unter
ihnen zur Erden niedergefallen und der
böse Geist in ihn gefahren/ verändern sie
den Thon/und gehet ihr Tantz noch gewal
tiger/ und wütender fort/ siesägen/ daß zur
selbigen Zeit die Teuffel leibhafft mit ihnen
umbhertantzen/ und wie die Priestergekleydet sind. W ann nun dieser Pfaffen*
Tantz vier Tage über gewähret/ hält der
Adel Mahlzeit / und verrichtet ein Opster/
den spielen sieeinen sehr anmuthtzenThon/
und nimpt jeder von ihnen eine Frau nach
Belieben mit ihr zu tantzen/ doch also / daß
sie einander mit der Hand nicht anrühren/
sondern siehalten einander fest / mit einem
seidenen Band/ sie tantzen in die Runde/
und ist eine Lust/diesen/wiewohl gemeinen/
doch künstlichen Tantz zu sehen / wegen der
unterschiedlichen Gänge / die sie darinnen
thun. Wenn diß geschehen/verändert sich
der Thon/ und gehet was niedriger/ gleich
sam zu ruhen / vermittelst sonderbahren
Gesängen/welche siesingen zum Lob ihrer
Verstorbenen Helden/ als ihrerFreunden/
derer Tapfferkett siefeyren/ mit unzehlichen
Lob-Gesängen/ die gemeiniglicherlogen
sind: Amoldus in Addit. ad Roger, de
G entilismocap. 19. pag. 804. seq. Die
Americanische Canibaler/ oder Caraiber
tantzen an ihrem Versühn - Fest gantze
fünstzehen Tage/ sind mit Papaqoyen-Fedcrn geschmückt. Mitten im Reihen ste
het ihrPriester mit einem langen Rock von
dergleichen Federn gewirckt / angethan/
hält ein langesMeer-Rohr an denMund/

darin ein Kraut/gleich einem Toback /anezündet ist. Den Rauch bläst er den urn
er Tantzenden zu / mit diesen W orten:
Nehmet hin den Geist der Tapsterkeit / da
mit ihr eure Feinde überwindet. Andere
sind/ welche mit Schellen klingen/und da
bey ein Trost-Lied singen desJnhalts; wie
nemlich ihre Vor-Eltern tapffere Helden
gewesen / und ihrer sehr viele von den Fein
den gefressen haben: idem 1. d. cap. 39.
p. 970. seq. Die Indianer / sonderlich
die Weiber/tantzen an den Feyer-Tagen/
dabey Lieder gesungen / Posaunen gebla
sen / und Trummeln geschlagen werden:
Rogerius P. 2. O s t.T h ü r.c a p .ll. Uber

diesen Orth schreibet RogeriiScholiaftes
Anonymus pag. 347. also : Bey den

alten Heyden war es sehr gebräuch
lich/vor ihrenGöttern/in ihremGottes-Dienste / und an ihren Fest-Tagen zu tantzen. Hingegen sistdderje
nigen Völcker wenig gewesen / die
solches nicht im Gebrauch gehabt.
Weswegen dann auch diePriester des
Abgotts M a rs S a lii also genandt
wurden/ und bey den Römern in sehr
grossem Ansehen waren. I n Delo
wurde kein Gottes-Dienst verrich
tet/dabey nicht ware getantzet wor
den. S o ist auch bewnst / daß vom
Orphams und Musoeus keine Gottes-Dienste angestellet/ dabey nicht
zugleich der Tantz verordnet wor
den. Dieser Tantz gieng auffsolche
Weise z u : S ie fiengen von der lincken Seiten des Altars an/ und tantzten nach der rechten Hand zu/ womit
sie des Himmels Lauff von Auffgang
gegen Niedergang nachthun wolten.

Cünbrische Heyden-Religion.

167

letzt der Knaben/welche alle gewaffnet wa
ren/ und allerhand Spielleute beysich hat
ten. Bey jedem Chor gieng ein Vortantzer/wieauch ein Vorsänger her / wornach
die Chöre ihren Tantz einrichten musten/
solche Spielrund Tantz-Feste sind als erne
vermuthlich/Virgikius:
Instaurantquechoros,mixtique alta- Übung deö Götzen-Dienstes den Göltern
ria circum.
zu Ehren/ und zu Wohlfahrt des Volcks
Bißher wohlgedachter Autor/ welcher die- religiös gehalten: Hievon handelt wettsesmehrentheilsgenommen ausbemAlex. läufftig Rosinus lib. 5. Anciq. cap. 1. 0c
ab Alex. lib. 4. cap. 17. woselbst erzehlet feq. usque ad cap. 24. Conl.Dempste*
wird/ wie man umb Der. Altar von der lin- ri Comment, in Rosin. 1. d. Die Sparckenzur rechten/ und wiederumb von der taner hatten drey Tantz-Chöre; I m er
rechnn zur lincken an Fest-Tagen getan- sten tantzten die alten Manner/ welche ihre
tzet/undannebengesungen/undmitSchel- tapffere Thaten/ und Tugenden her sunlen/ und Cymbeln geklungen / wie solches gen. I m andern Chor sprungen dieJungbey den Heyden in gemein/ und sonderlich linge/welche im Singen>hre Starcke/und
bey den Indianern / Griechen/und Latei- unverzagten M uth rühmeten. Im letznern im Gebrauch gewesen. Diesen Fest- ten Chor sprungen die Knaben / welche
Tantz schreibet letztgedachter Autor lib. 6. grosse Dinge verhieffen: Aretius in Pro
cap. 26. .auch dem Celtiberischen Vokcke blem Theos. loc. 14. pag. iyd.Lauremb.
za. Es gedencket obbemeldterAutor des Cent. 1. Hist.90. Sonsten warm bey
M artis Priester / welche heißen S alii/ den alten Römern/und Griechen absonvomTantzen alsogenandt/weil siean ihren derlicheKriegesTa'ntze gebraud-lich / da
Fest-Tagen durch die Stadt tantzeten/und man mit Waffen außgerüstet einher ge
sprungen/ und dabey sungen: Fenestella sprungen. Solche Kriegs-Tantze sollRolib. i. deSacerdoiRom. cap.7, Pomp. mulusvervrdmt haben: Aretius 1. d. p.
Laetuslib.2.deSacerdot.Rom.cap.i7. 170/172. D as sollen die Heyden V0N
Sonsten hatten die Römer/ wie auch die dem Vokcke GOttes Altes Testamentes
Griechen/absonderliche Feyertage zu spie- aelernet haben. Aepperus schreibet/ daß
len/und tantzengewidmet/darunter etliche im Alten Testament ohne Tantzen schier
den 12. grossen Göttern ingemein / andere fein Fesi/und Gottesdienst gehalten / und
dem Apollo/ anderedem Jupiter / andere daß dis Tantzen beyVerrichtung desGotdem Mars/andere dem Conso/ andereder tesdienstes auch wol im Tempel G O tt zu
Ceres/ andere der Floren/ anderederMi- Ehren geschehen. Erinnert anbey/daß bey
nerven / andere der Juno geheiligt! / und dem Volck GOttes die Manner für sich
mit spielen und tantzen zugebracht / und allein / und die Weiber auch für sich allein
baherLudiMegalenfes,ApoUinares<Ca- getantzet: Zepperuslib. 4. Legum M opitoliniyh.e.Joviales, Martiales, Con- ißicarumcap. 9. p ag.;45. AlsohatMofuales, Cereales, Florales,&c.genandt sisSchwesterdieProph.Myriambeydem
sind. Bey diesen Fest-Spielm/sind drey Danck-Fest wegen Erlösung aus EgypTantz Chöreauffgezogen/alsersttich: Der ten gefeyert/emePaucfe zur HandgenomMänner/ hernach der Jünglinge/ und zu- men/undalleJftaelitischeWeiberfolgten
Alsdann kehrten sie von der rechten
nach der lincken Hand zu / und damit
zeigten sie denLaufder irrendenSternen/oder Planeten Darauffsahe/ wie
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ihr nach / mit PauckenamReigen/ oder
Tantz/ wie es die Dänische Version ge
geben. UndMyriam sang ihnen für:
Last uns dem HErrn singen / denn
er hat eine herrliche T h a t gethan.
Das habendieIsraelitischenFrauen/und
Jungfrauen am Reigen-Tantz nachge
lungen/ unddabeygepaucket: n .Mos.
15.#.20/21. Desgleichen hat David/
als einProphet desHErrn/ bey Einfüh
rung derLadedesVundes/mitallerMacht
vordem HErrn getantzet: 2. Sam. 6. v.
14/16. Das waren heiligeTantze: 0(1ander ad h. 1. Zum Unterscheid der Sieges-undTriumphs - Tantze: Richt. 11.
v. 34. i. Sam. 18. v.6. 20.v.u. Und
der Hochzeit-und andern weltlichen Tan
tze: Richt. 9. v. 27. 2i. v. 2r. Matth.
u.V. 17. 14. v.6. Solche Tantze sind
auch in der ersten Kirchen Neues Testa
mentsüblich gewesen/ über den Todt des
abtrünnigenKäysersJulianus/ habendie
Christen"zu Antiochia ein öffentlich Fest
gehalten/ und dabey in der Kirchen und
auff denKirchhofs umb den Gräbern der
heiligenMartyrer getantzet: Cassiodorus
lib . 6. Hist. T rip . cap. 48. Theodoritus
lib. j.H ist.E ccle C cap .2 7. Sonst ha

ben die Meffalianer / die auch Euchiten
hei'ffen/ bey ihremGottesdienst pflegen zu
tantzenundsichdabeyzurühmen/ ob tantzeten sieüber diebösenGeister :M agdeb.
Cent. 4. cap, f.p , 387.
,

. § . 1 4 . Also haben die Heyden ihre FestTage mit Freude/ und Wonne gefeyret.
D as Fest der Göttin Herthe auff Heilig
land/nennet Tacitus Freuden-Tage: Læ

t i tunc dies, festa loca, & c , Tacitus de
Germania, f. Moribus G erm . Dergan-

tze Text des Tacitus ist in dem vorherge
henden rx.Capittel unter dem andernSatz

angezogen. Ovidiuslib. 2 . de Ponto Eleg. i , v . 10,
D ii quoque, ut å cunctis hilari pieta
te colantur
Tristitiam poni, per sua festa, ju 
bent
Seneca in O ctavia v.

63p,

Parcite, lacrymis urbis festo,
* Lætoque die — r -

•

Also ist es in der Kirchen Altes Testamen
tes bey den Fest-Tagen alles Mich daher
gangen: i.Chron. 17. v. 27. Nehmt 8.
v. 10. i. Maccab. 4. v. 56/fø. 13. v. 52.
2 . Maccab. 3. v. 30. io . v. 6. Werden
daher genant FreudemTage: Tob. 13, v.
io. Freuden Feste: z.Esra.4- v. 6z. 9,
0 .5 0 /54 .

§. is. Sonsten haben die ehrbareHeydenihreFeycrtage heilig/ und religiös ge
halten/hievon batJoh. Ludov.Ruelisein

absonderlichBüchleinde^eligiyneOenI n die
semWerck schreibet der Autor/ p. 7z.daß
die Heyden alle andere Gesä)äffre/ welche
ausser dem Gottes-Dienst an Fest-und
Feyer-Tagen vorgenommen wurden / für
unheilige Wercke gehalten. Darum siedie
Servilia mit grossem Ernst verbohten/damit durch solche Dienstwercke ihre Feste
mit Fastens und massigen Leben bereitet/
derer Priester denn auch nüchtern die Opffer verrichten / und sonstenjedermann bey
ihnen sich solche Fest-Tage über massig
halten musten/damit sie/demGottesdienst
beyzuwohnen / desto geschickter seyn möch
ten: Herodotus lib. 2. num. 46. p. 114.
Weiter schreibtRueliuspag. 7 6 : Umb
der Feste willen/ haben auch fürneh
me Völcker durch verordnete Herol
den/wenn selbige eingefallen/es intimiren lassen / daß jedermann die ge
wöhnliche Tag-Arbeit und Dienst
wege
tium, circa Festa, außgegebcn.

CimbrischeHeyden-Religion.
wcrcke an die S e ite setzen / und sich ihre Feyer-Tage/ nach ihrer Verordnung,

mim
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xplicansLegem dacht bey der Sonntags-feyer unter UNS/
X II. Tab. Feriisjurgia am ovento : Fe- ^ bey dm ehrbahttN Heyden gewesen ?
riarum,inquit, festorumq; dierum ratio
Werben am jüngsten Gencht
in LIBERIS requietem habet litium , in aufftketen / mit diesem Geschlecht/
SER V IS operum 5claborum, Tibullus und werden es verdammen: Matth.
lib.2.Elcg. i ,
.
. i2 .v.4 i.L u c .n /z 2 . Es ist leider soweit
Luce sacra, requiescat humus, requi- gekommen/daß nunmehr an vielenOrthen
escat arator,
der Unterscheid zwischen Sonn-undWerEt grave suspenso vomere cesset ckel-Tage auffgehoben/ausser dem/daß der
^ , . opus. , ,
öffentliche Gottesdienst annoch beybehalSolvite vmclajugis, nunc ad prasse-. een/ aber vor/bey/und nach Verrichtung
pia debent
dessenalle Schand/ und Laster/ UppigkeiPlena coronato stare boves capite, ten/ sauffen/ fressen/ spielen/ Gauckeleyen/
Omnia fint operata Deo, non audeat schlagen / balgen / und alle Greuel / und
ulla,
Scheuet überhand genommen/ also daß
Lanificam pensis imposuisse maSonntag in einen Schand-und La,
num.
fter-Tag ist verwandelt. Das wird dem
Istem außbundrges Gezeugms/sowohl- weltlichen Stand gnugsam gesagt/ und
gedachter Rueliusvorbey gange. Hieraus gesagt: Abervergeblichssurdonarratur
erhellet: (i) daß dieHeyden aus demLicht fabula, es wird gepredigt den Tauben/ die
der Natur erkandt/ daß sie zur Verrich- nicht hören wollen. Dergerechte G O tt
tung des Gottes-Dienstes gewisse Tage wird/ und muß endlich einsehen/ und seine
feyern/ und an diesen ihren Feyer-Tagen Gerichte/und Bedrohung. Jerem. 17.
alle Werckeltage- 21rbeitbey Seifen stel- Nehem. 15/17/ 18/K. wegen derSabbathlen/ undalles/ was zu Gottes Ehren ge- Schändung an uns exequiren.
reicht/ thun solten. (2) Daß die Heyden

Das XXX. Lapittel.

Won den Weydnischen K ttaren/ und Maynen
unserer Vorfahren.
In h a lt :

1. .H M Er GöHen-Dienst ist auffsteyem Feld verrichtet.
2. «^B eyden Altaren.
3. Welche waren von Steinen gemacht.
4. Und in Grab-und Götzen-Aitaren unterschieden.
X

5. Und

TimbrischeHeyden-Religion.
5. Und mit Bäumen umbgeben/daher dieseOerther Haynegenant.
6 . Von dem Götzen.Hayn bey der Stadt Altenburg / in Wagerland.
7. Und beydemFleckenWedel ander Elbe/ in Stormarn.
8. Undbey Ahlburg in Jütland.
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9. UndauffHeiligland.

10. Der alten Teutschen.
11. Diese heilige Baume waren insonderheit Eichen.
12. Die Hayne waren nicht nur eintzeleBaume / sondernauchgantze Wälder.
is. Der Massilische Bötzen-Hayn wird beschrieben.
14- Die Götzen-Hayne/ oder Hayn-Götzen sindangebetet.
15. Das geschlachte Spffer ist an diesen heiligen Bäumen auffgehängt.
16. Wie auch Krantze/und andereSachen.
17. Deßgleichen angezündteLichter.
18. Die Hayne haben ihrm Uhrsprung vonAdams Gottes-Dienst
unter denBäumen.
19. Darinn die heiligen Väter ihme nachgefolget.
20. Warumb dieftlbe Hayne gehegt/ undgebraucht.
«DM

§. r.
haben unsere Vorfahren ihVondenGriechen/undRömern:Rok
f å f å renGötzen-Dienst anfänglich auff fæus P. 4. cle Relig. Mundi quacft. ulc.
' freyem Felde verrichtet; Denn sie pag. 188.
hielten dafür/ es wäre ihren Göttern eine
V o n den Persern: Herodotus lib. i .
Unehre / in Kirchen / und Häusern ringe- num. ax. p. 62.
schloffen zu werden : Das schreibet von
V o n denScythen Udemlib. 4. num.
den alten Cimbern Cilicius lib. i . B. D . 107. p. 26 5.
. cap. i a.
§ . 2. Ihren öffentlichen Götzendienst
V on den Cimbrischen Sachsenr A di- hielten sie/ bey ihren Altaren / die siegenui
mus B.lib. 1. H .E .cap.6.
niglichauffdenHöhen/ als auff Bergen/
V on den Cimbrischen Guthen t Wie- Hügetn/uud Felsen hatten. Denn siehielfeld inC h ron .M . p. 1.
ten dafür / daß ihre Götter an hohen BerV on den Cimbrischen Fresen r Wal- gen/ihre Belicbung/und Wohnung hättheruslib. 1. Chrem. g. Fref. cap. 8.
ten. W o ffe abrr genöthiget wurden/ an
V on den Wenden: Hartknoch D iC m'edrigm Oerthern zu opffern/ machten sie
6. Rer. Pruss.
ihre Altare desto höher/ welche wegen ihrer
V on den Teutschen: tacitus de Cer- Höhe Altaria, dasisteinhoherPiatzgemania.
nennet worden: Nat.Comes lib. i.Myth»
cap..

-
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Steine auffgerichte(/und darüber ein gros
ser breiter S te in : D. W o r m . I. d. Es
scheinet/ daß dieser Altar des Thors gewe
sen/ und daß auffden beyden zur Rechten
Altaren oben auff den Bergen / gedencket und zur Lincken liegenden Hügeln auchAlauchdie Heil. Schrifft: 5.Mos.2z.v. i / tare gestanden/ demOtbin / und Freya ge
14/28/29. i.K ö n ig n .v . 7/ 8. wurden widmet/ welche mit der Zeit zerstöhret sind.
daher Berg-Altaren geheißen: Heftes. i6. Ein solcher Heydnischer Altar ist hiervor
v. 24/25/Z9. Auch das Äolck GOtteS Apenrade/ imSüder-Holtz/zu sehen/wel
hatte oben auff den Bergen Altare zu opf- cher zum Theil zerstümlet ist / und Norden
fern/undzu räuchern: Jos. 8- v. zo.Richt. vor Apenrade im D orff Barsmarck/ in
7. v. 26. i. Sam. 9. v. i2. r. König. z. einemCamp/ Liegenandt/ da ein grosser
V .2/Z /4. 22. v. 44. 2. König. i2. v. z. breiter Stein auff sechs andern Steinen
ruhet. Man würde derselben auff dem
1 5 . v . Z f.
Z . EserzehletScbedius syng. 2. de Felde hin/ und wieder einegrosse Anzahl
DIS Germ . cap. 26. daß die Altaren von finden/ wenn sienicht wären zerstohrt/ und
grünen Soden/ und Rasen gewesen / wel die Steine weggenommen/und zuKirchen/
ches von den Römischen/ und Griechischen Schlössern/und andern Gebäuden/ wie
Altaren zu verstehen/ die bey uns / meines auch zu Stein-Zäunen angewandt. I n
Wissens/ entweder gar nicht / oder selten den Götzen-Häusern waren dieAltare mit
gebraucht sind. Bey den Unserigen / wa Eisen überzogen / darauffdas immerwäh
ren die Altare gemeiniglich unten an dero rende Feuer brennen muste: Scheffer. in
Wurtzel des Berges/mit grossen Steinen Upsal. cap. 10. pag. i;z. seq. Solche mit
rund umbher besetzet / oben aber drey/ oder Eisen überzogene Altare hat man auff
mehr noch grössere Steine auffgerichtet/ Jßland in den Götzen-Tempeln gehabt/
und darüber ein sehr grosser breiter Stein Arngrim .lib. 1. C ry mög. cap. 7. Songelegt/ darauffmangeopffert/ darunter sten waren auch die Altaren auß tinem
war eineHöhle/oder Grufft/ dahin man gantzen grossen Stein oder Felsen/ wie wir
das übrige Opffer-Blut / welches bey den im folgenden siebenden Satz vernehmen
Opffer - Ceremonien nicht ist gebraucht/ werden. Dergleichen Felsen-Altaren gehingeschüttet.DergleichenAltare hat man/ dencket die Herl. Schrifft: Richt. 6. v. 20/
an unterschiedlichen Orthen/ drey neben 21. iz. v. 19. Auff GOttes Befehl hat
einanderaehabt/ eines dem Thor/das an Moses drey Altaren bauen müssen/ eines
der dem Qthin/ das dritte der Freya gehei- von Erdkloffen: das ander von rauben
liget: W o rm .Üb. i.M o num . Dan. c. z. Steinen: das dritte von Holtz mit Ertz
I n Seeland soll ein solcher ansehnlicher überzogen: a.Mof. 20. v. 24/25.27.0.1/2.
Altar auff einem Berg bey dem D o rff
§. 4. Solche Altare/ nebst ihren B e r-"
Birck an der Heerstraffen noch vorhanden gen waren unterschiedlich: denn etliche
scyn / daselbst stehen drey Hügel unten mit waren Todten-Altare/ welche über den
einemQuadrat-Stein-Kräyß umbgeben/ Todten-Gräbern stunden / und den V er-'
ein jeder Hügel ist auch für sichmikSteinen storbenen gewidmet waren/darauff man
eingeschlossen/ der Mittelste aber ist oben mit opstem ihr jährlich Begängnis gehal
auch mit einem Stein-Krantz umbzircket/ ten/ und damit der. Seelen Unsterblich
und in demselben vier ungeheure grosse keit/ und ein ander Leben nach diesemLeben
$ 2
bezeugt;
cap. io. pag. 22* seq. Altaria esle tantum
superorum Deortftn, ab altitudine no
minata. Servius in V irg . Bucol. Eclog.
s. En quatuor aras. Solcher Heydnischen
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bezeugt: Wormius 1, d. & cap. 6. pag.; 5. daß die Todten-Altare für sicheintzeln/und
seq. Helvad. Hb. ;. Encolp. fol. 265. allein; der Götzen Alkare aber/ drey neben
Solche Grab - Altaren hatten auch die einander/den dreyen obersten Götzen gehei
Griechen/ und Römer: Kirchmann.lib. liget/gestanden. Also hatten die 12. grosse
4. de Fun. Rom . cap. 2. Josephus Lau Götter zu Athen zwölff Altaren: Rhorent. lib. z. Polymath. Synop. 1. Dage dig.lib.2g, A. L . cap. 12.JosephusLaugen hatten unsere Vorfahren allgemeine rentjib. 6. Polymath, in 5. A ra.p .44U
Götzen-Altare/ den Göttern geheiliget/ da Wann Pestilentz / und ansteckende Seu
die gantzeLandschafft/ S tadt und Dorff chengrassirten/ haben die Römer/ und
schafft sich versamblete / ihrOpfferund Griechen pflegen hundert Altare neben ein
Götzendienst zu verrichten. Der Dänne- ander auffzurichten/ und darauffhundert
marckischeReichs-Cantzler W itfeld/ ma Ochsen/ hundertSchaaffe/und hundert
chet einen solchen Unterscheid / daß diese Schweine zu opffern: Alex, ab Alex. Hb*
cap. 22. f. 164, a.
Kirchberge ( daß wir dieselbe Unterscheid
dungs halber jetzo also nennen ) darauff
§. s. Diese Heydnische Altaren waren
die Götzen-Altare stunden/ in der Länge nicht allein mit Steinen/sondern auch mit
zwischen Osten/und Westen: Die Grab- grünen Bäumen umbgeben/ welche den
Berge aber/ darauff Die Todten-Altare Götzen geheiliget/und in Göttlichen Ehren
stunden/ in der Länae zwischenSüden und gehalten wurden. Sold)e Opffer-Stäte
Norden sicherstrecken / mit ihren länglich# mit Bäumen umbgeben / ja mitten in
ten Stein-Kräysen: Wies. in Chron. den Wäldern gelegen / heissen .Hayne*
M . pag. i. M it demselben stimmet hierin V on unsern Sachsen schreibet Adamus
überein Strelov.mChron.Goth.pag. 65. B. Hb. 2. Hist. Ecclef. cap. 6. S ie hei
seq. Solche Kirch-Berge mit Steinen
ligten/sagt e r/ ihren Götzen Hayne/
umbgeben zwischen Osten/ und Westen
sich erstreckend/ ( dergleichen ich wenige ge und Wälder / und nandten dieselbe
sehen) habe in Hollstein gefunden / inson nach ihren Rahmen. Und üb. de Situ
derheit im Ampt Segberg/bey derKirchen Daniæ, & Reg. Sept. pag. 144. erzehlet
Ertzing / da ein solcher Heydnischer Kirch- er/daß d>eHayne den Heyden heilig gewe
berg gelegen 60. Schritt lang/ und 12. sen/und dieBäume Göttlich gehalten sind.
Schritt breit. Oben ungefehr in der M it Daher nennet Plinius lib. 12. cap. i .
ten stehen drey grosseSteine / darüber ein solcheHaynBäumeGötzen-Tempel. S o l
großer breiter Stein muß gelegen/ und der cheRechne hiessendie Römer Lucos, weil
Opffer-Stein gewesen seyn / der wegge daselbst auffdenAltaren das Heilige Opfnommen ist. W o ich mich recht erinnere/ fer-Feuer Tag/ und Nacht geleuchtet:
wird bey Blickstet/ unfern von Kiel/ ein Saubert. deSacrific. cap. 14. p. 526,52g.
solcher Berg 56. Schritt lang vorhanden Diese Hayne sind als grosse Heyligthümer
seyn. Es finden sich an einigen Orthen des gantzenLandes gehalten/ welche kein
runde Berge / mit runden Stein-Kräysen Mensch verunehren/ noch verletzen/viel we
umbsetzet / dergleichen ich Süden vor niger abhauen dörffen. W o jemand das
Apenrade am Wege nach Flensburg/ an- thäte/ glaubteirsie/ er hätte einegreulid)e
gemerckt. Ob nun dieselbe Götzen - oder Todt-Sünde begangen/und wäre desToGrab-Berge seyn/ stehet zubedenesen. D. des schuldig. Bey Merseburg in Sach
M orm . abgedachten Orth v m x t / sen war der Eichwald ein Götzen-Hayn/
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dem WaldgottZutn'ber gtbeiliget/ darin Altenburgische Pastor Johan Petersen/
niemand bey Lebens-Straffe bauen durff- erklcihret dieses also: I n Wagerland
t c : Brotufr. lib. i. Chr. Merseburg, cap.
hatten die Wenden vorzeiten einen
6. Pomarius in not. ad Vetus Chron.
Saxon. pag. 27. Daher war Bischoff Abgott Prono(wird sonsten auchProve
Gerold / und der Priester Helmold so genandt) in einem Holtz gelegen/ O furchtsam/als sicden Altenburgischen Gö- sten bey der S ta d t Altenburg geehtzen-Hayn zerstöhrten: Helmoldus üb. ret. D iß Götzen-B ild ist gestanden/
i. cap. 84. Darumb haben die Leute zu
Ophra den Gideon tödten wollen / weil auffeinem grossen Eichen-Baum/von
er den HapnVaals abgehauen/und dessen vielen Zweigen / daß ein jeglicher das
Altar zubrochen hatte: Richt. 6. v. 24. Bild sehen könte. Zurings umb die
§. 6. I n dem Wagerland Osten von senBaum stunden mehr den tausend
der S tadt Altenburg hatten die Wenden Bilder/ anderer Abgötter/etliche hat
einen solchen Götzen-Hayn/welchen Hel
mold am ersagten Orth / folgendergestalt ten zwo/drey/ vier / und mehr Angebeschreibet: W ir kamen/sagt er in einen sichter.Vor diesemBilde war ein A l
W a ld / welcher einig/ und allein ist/ tar gebauet / darauff pflegte man dem
in diesem Lande; denn sonsten ist es Abgott zu opffern / ein hoher Zaun
eben Feld. Daftlbst haben wir gese war umbher/mit zwo Pforten/ dm
hen / unter den alten Bäumen die hei Baum durffte niemand anrühren/
lige Eichen / welche gewidmet waren denn allein derPfaffdes Abgottes/rc.
dem Gott dieses Landes/ Rahmens Joh. Pet. P. i . Chron. pag. 17. Dieser
Götzen-Hayn ist bey dem Adelichen Guth
Proven. Zurings umbher gieng ein/ Putlos/Ostwerts nach dem Strande zu/
mit sonderbahrem Fleiß gemachter gestanden/ da annock) ein kleiner W ald
Zaun / welcher zwey Thore hatte. von niedrigen Eich-Bäumen / und B ü 
Dieser O rth war ein Heyligthumb schen verhanden/welche ich Anno i68y.bey
des gantzen Landes/ hatte seine ver der General-Visitation derer Hollsteini
schen Kirchen/ in Augenscheingenommen.
ordnete Priester/ Feyertage/ und Es erinnert Hclmold am ersagten O rth/
Lpffer- Gebrauche. D a pflegte das daß derAltenburgische GötzetvHayn auch
Volck des Landes / am andern Tage eine Freystäte gewesen / dahin diejenige/
M it dem Priester / und König zusam welche den Todt verwircket/oder inTodesNöthen/ und Gefährligkeit gerathen / ihre
men zu kommen/wegen desGerichtes. Zuflucht genommen. Bey den Heyden
D e r Eingang war allen verbothen/ sind dieHayne gemeiniglich Freystate ge
ohn allein dem Priester/ und denen wesen / das schreibet von den Römern:
welche opffern wollen / und in To Florus Üb. i. cap. i. W ie auch Ovidius
des G efälligkeit waren/ denen die üb. z. Fall.
se Freystäte nicht verneynet ward:
Romulus ut Saxö lucum circumde
dit altö
Bißher Helmold. üb» i.ea p . 84. Der
X 5
;o s i-
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Quilibet huc, inquit, confuge, tutus ens,
mv. <yv. , / !
^
.
M a"r umbaeben/^"
■Fleuch nur hicher sprach er/ sowirst»
sicher leben.
§.7. I m Lande Stormam/ beydem
Flecken Wedel an demEldstrohm/zhaben
dieDmbrische Sachsen einen ansehnlichen
Götzm-Hayn / und in demselben einen un<

erschrecklicher grosser Stein hatte
vier Absetze / oder Stiegen / die
gleichwohl nur grob waren anßgehauen. M a n nennet ihn den Riesenel" '®
ut!B(n^ ceikvc^ t <^ ,ett
( woselbst ohn Zweiffel der Opffer-Plah
gewesen) nicht anderst auß/ als wenn
er natürlich mit B lu t/ und Gehirn
durch einander bestrichen / oder besprengt. Und weil diese« so eine treff-

S
6 Ä Ä S ! Ä-z«,«./
in der sechstenUnterredung seinerMonath- mer-Zerten mit den Mernrgen manlichen Gesprächen/ wie folget: Hinter
meinem Rorder-Garten liegt ein kleinesHöltzlein/Wyde geheissen/hinter
diesemWäldlein war noch für etlichen
Jahren ein ziemlich grosser runder
Platz/ derRiesen-Kampffgenandt/
wobey dieses zu mercken / daß ein
Kampffsovielheiffet/alseinmitHecken/oder Steinen/oder Bäumen
umbgebener/ oder befrepter Acker,
DieserRiesen-Kampffwar rund umher besetzet/ mit grossen Steinen/Wetäie/tvie
M m i m t h w e n ntutp
7 /7
J tttltMven

staves*

sehen. Zwischen den Sternen stun-

den sehr grosse/ schone / und hohe Eichen-Bäume/ so ordentlich gepflantzet / daß man eigentlich spühren kon-

che Mahlzeit auffdiesemHeydnischen
A ltar gehalten. D a wir dann/ nach
vollenbrachter Mahlzeit / auffdiesem Heydnischen A lta r/ (da unsere
Vorfahren dem leidigen Teuffel hattengedienet/ undgeopffert/'jawoht
Menschen geschlachtet) mit schönen
geistlichen Liedern/ und Lob-G e
sängen/ den wahren G O t t / und
eintzigen Schöpffer Himmels / und
der Erden hertzlich pflegen zu preisen;
Bißher wohlgedachter Autor.
I n Jutland/imStifftAhlburg/
hat der Abgott Thor seinen Hayn gehabt/
gmandtTborslöff/dasist/ Thorslaub/
welcher biß Anno 1441-gestanden / da er
in der Bauren Auffmhr ist außgehauen:
D° a *^orm ius hb. 1. ^a.cso. 15.9.55.

$'

welches alles das Gesicht sehr belu- Nahmens Hilgenwalde gestanden seyn/
stigte. Fast in der M itte n diesesRie- wie Joh. Meyer anzeigt in Mapp. Cho
sen-Kampffs lag ein überauß grosser rograph. Tab. ^.Dieses Götzm-Hayns
S te in , fall wie ein kleine
: S-e Sedencket Tacitus in seinem Buch von
7* 1
a
i L
Teutschland / mit dem Vermelden / daß
lag aber mehr nach demNiedergang/ derselbe der Göttin Herthe geheiliget geals Auffgang der Sonnen.

Dieser wesen.

Seim Worte sind : Est in
su-
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sula Oceani castum ( sacrum ) nemus, Nahmen bekommen: )Fabronius Part. 5.
dicatum eo vehiculum &c. Davon im Histor. Mundi V et. I.i. cap. i.n u m .4,
vorhergehenden fünff und zwantzigstenCa- pag.9f.ex Baronii Annal.ad Anno. 724.

Hiebey ist zuerinnern/ daß bey den Cel
pittel.
§. i o. V on den altenHaynen derTeut- ten Jupiters Götzen-Seule ein Eichbaum
schen/ schreibet Aventinus im drittenBuch gewesen: Seidenus Synt. 2. de DIS Sy
seiner BäyerischenChronick/und aus dem ris cap. 2. pag. 254. Jjpicher gehören des
selben Schedius / wie der Bayern König Aventinus eigene Worte von den alten
Theodo bey Regenspurg an der Donau Haynen der Teutschen: Theodo lucum
Xeinen Hayn dem Teutschen Hercules / Al & montem proxime Reginoburgium,
lemann genandt/ gewidmet / und nach des Danubio imminentem more,majorum
sen Nahmen nennen/ und daselbst denGö- Alemano Herculi victori , & bellorum,
tzendienst/ allem Herkommen nach/ an præfidi dedicavit, ejulque nomine adrichten lassen. Am Ufer der Donau stun pellari jussit. Ibi sacris ritu patrio, D i
den zwo ungeheure grosse Eich -Baume/ vis operari praecepit. Ea iylva postea
welche der Bayer-König Bojus soll gehei- monachis, D. Haim erani, more majo
liget / und darunter sein Opffer / und Gö rum, dicata est. Extabant in ripa Danu
tzendienst verrichtet haben. Bey Einfüh bii r & oraGermaniæ duae vetustistimæ
rung der Christlichen Religion ist an dem Quercus prodigiosæ magnitudinis,mil
Orth ein Kloster gebauet/ Alteichegenant. libus passuumviginti distabant,.altera
Wen die alten Teutschen ihre Hayne habe superior, altera inferior cognominaba
ihren Götzen widmen wollen/ hat derPrie- tur. Has quoque gentili ceremoniaBofter den schönsten/ und herrlichsten Eich- jus consecravit: eo frequens populus
Baum erweblet / einige von denselben coiit, victimasque immolavit. Boji ubi
Zweigen auff beyden Seiten gekrümmet/ religionem Christianam receperunt,in
und in den Stamm eingepropffet. Bey templa , & nide Coenobia commuta
dieser Einpropffung hat er dasWortTau/ runt:; utrumque nomen vetus fervat,
oder wie andere wollen/ das Zeichen T . Altaichiumque vocari solet, quod lin
unddieNahmenHesus/Thoren/undBe- gua Boja veterem quercum significat.
lenus ln dieRinde eingeschnitten: Sche Nam nihil lacratiiisquercu majores no
dius 1. 2. de DIS German, cap. 24» Die stri habuere, nulla läcrafinehujus A r
Hessen hatten zu Hoff-Geißmar zuihrem boris fronde confecére, sacrificiifquc
Hayn einen heilige Eich-Baum/Jupiters epulifquerité, sub hac arbore , perpe
Eichegenandt/ geehrt/ und demselben eint tratis , Deosadprecati sunt: Hactenus
solcheKrafft/ undHeyligung zugeleget/ Joh; Aventinus lib. 3. Annal. Bojorum
daß stevermeynten/ es wäre unmöglich/ pag. 2f7. Huc pertinet locus Schedii 1.
daß dieser Baum könte umgehauen wer d. pag, 546. Eligebant Druidæ fu6 &
den. Allein der Hessen-Apostel Bonifaei- totius , populi consensu pulcherrimam
us hat Anno 724. diesen Baum umge totius luci arborem, & hujus exsertos
hauen/ und aus demHoltz eineCapelle zu rantos, ab utroque latere iterum firmo
Geißmar gemacht. V o tt dannen ist er & principali stipiti superius jugebant,
nach Eichfeldt an der Werra Mögen/ ita ut duo illa brachia unirentur stirpi
f welcher Orth/ zweiffels ohn/ von den Hei luperius. Ubi unio horum erat, inscri
mchen Eichen/so daselbst gestanden/ den bebant cortici , vocem Thau, uti & in
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ferius , ubi brachia exibant similiter
dextro ramo inscribebant vocem Hesus, medio stirpiTo Tharamis, sinistro
ramo T o ßelenus: Et hac conjunctio
ne unum quidem Deum este, fed in T ribus personis innuebant; quæ tamen
unus tantum modo Deus estent.

§. ii. Aus diesem erhellet/daß die Götzen-Hayne Eich-Bäume gewesen/ welche
insonderheit denGöttern geheiliget waren:
Olaus M. Iib. i6. cap. II. Es hatten son
sten jede Götzen ihre absonderliche geheilig
te Baume: als Hercules/ den Poppel,
Baum : Bachus/den Weinstock: Apol
lo/ den Lorbeer-Baum: Minerva/ den
Oel-Baum: Venus/denMyrte-Baum:
Jupiter/ den Mispel-Baum: Pallas/
denPalmen-Baum: Rhea/den FichtenB a u m : Pluto / den Cypressen - Baum :
RavisiusT.2. offic.pag. 24;. Die EichBäume hingegen sind den Götzen insge
mein gewidmet gewesen / als demJupiter/
Bacho/ der Ceres / der Rhea/rc. rote Na
talis Comes, in fineOp. de Mythologia

erinnert. I n dem Hollsteinischen Ampt
Borsholm ist vorAiters auffderScheide/
zwischen Spreng - und Blumenthal ein
überauß schöner und ansehnlicher Eich
baum gestanden/ dieSchwerck-Eichegenandt/ welche die Heyden sollen heilig/und
religtös gehalten und venerirt haben / wie
M art. Coronceus in Beschreibung der
Borsholmischen Antiquitäten erzehlet.
Erachte/daß die Hollstetnische Kirche Ecke/
oder Eichen im AmptTrittou bey Ham
burg gelegen/ von denen weyland dabey
gestandenen Götzen-Eichen den Nahmen
bekommen/ wie dieangeregte Oerther/ A l
teiche/ und Eichfeld. ßu Romou in Preus
sen ist eineGötzen-Etche gestanden/ sechs
Ellen im Umbfang/ immer Sommer/und
Winter grün / obenwar er sehr außgebreitet/und dieZweige/und Blatter sodicht an
einander/daßkeiyRegen durchfallenkon-

te. Er ist so heilig gehalttnT^aßman des
sen Blätter akseinHeyligthumb umb den
Halsgehenckt/ undvermeynt/ dadurch
vom Unglück befreyt zu werden. Dieser
Baum ist den dreyen Götzen der PreußWevden/nemlichdem Pickol/ Perckun/
und Potrimpgewidmet gewesen/ welche
in diesem Baum sollen gewöhnet haben.
Diese drey Götzen - Bilder waren miff
dreyen grossen Aesten diesesBaums gestel
lte/und mit vielen Zweigen wider W ind/
und Wetterumbgeben/ und verwahret:
Hartknoch.dist 6. Rerum Prust. th .5.
& dist 7. th. z. & io.Bey der Stadt Hey

ligenbeil ist ein Eich-Baum gewesen / dem
Götzen Curcogeheiliget/ der auch S om 
merund Winter gegrünet. Daher gehö
ret die ungeheure grosse Eiche / bey der
S tadt Welou in Preussen gestanden/des
sen Stamm 27. Ellen dickgewesen. Als
dieser Baum alt/und inwendig faul / und
hohl worden / hat ein 'Reuterinwendig im
Stamm dieses Baums sein Pferd umb#
her täumeim können / welchesHertzog A l
bertus l. in Preussen gethan. Nad) diesem
Baum sind Wallfahrten gehalten/ da die
Wallfahrende Stücklein von der Rinde
dieses Baums abgeschnitten/ und mit sich
genommen / zumBeweißthumb/ daß sie
daselbst gewesen. Daher der Baum end
lich verdorret: Idem diss. 6. th. 4. &. 6.
Es hält dieser Autor dafür / daß die beyde
angeregte Bäume durch Zuthun des S a 
tans immer Sommer/und Winter gegrü
net. Dahin erklähret er auch den immer,
grünenden Baum bey demGötzen-Tempel zu Upsak/inSchweden gestanden.Von
den Priestern in Gallien meldet Plinius
lib. i6. cap. 44. daß ihre Götzen-Hayne'
Eichbäume gewesen/ und bey ihnen nichts'
heiliger/ als der Eich-Baum/ item / daß sie
ihren Götzendienst ohne Eichenlaub nicht'
verrichtet. JmPabstthumb hat man et
licher wegen die Eich-Bäume auch heilig

ge-
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Ovidius lib. S. Metamorph. fab. rj,

Preussen/ ist eine Eichegestanden/St.Jo- Dicitur hic lucos ferro temerasse vedoch geheiliget/ dahin die Papisten W alltustos,
fahrten gehalten / und daselbst geopffert: Stabat in his ingens annoso robore
Hartknoch. dissert* 14. Rerum Prussth,
Q UERCUS,
iz. Esaedencket auch die Heil.Schrifft/ Una nemus, mediam v itta , memores»
daß dieJsraeliter in dieseAbgötterey geraque tabellæ
then / daß sie unter den Eichen geopssert/ Sertaque cingebant voti argumenta
und geräuchett: Jesat 1. v. 29. Heseck. 6.
potentis
V. i z. Hos. 4. V. l z. J a alle Heyden sind —
Famulosquejubet, succidere lahierin ems gewesen/daß sie die Eichen ihren crum RO BUR -------- - ------Götzen gewidmet haben: CJuver. lib. I. DionysiusHalicarnasslib.i.Antiq.Rom:
Antiq. Germ. cap. 34. pag. 284. & 285. Erat tum,ut fertur spelunca sub tumulo
O b Vielleicht die Uhrsach dessen seyn mag/ magna denso Q U E R C E T O contecta
weil dieser Baum am längsten wachst und &c. ibi ara Deo extructa, more patrio
außdauret/ oder weil er den Rauch vom sacra fecerunt Arcades*

Opffer-Feuer am besten dulden kan/ oder
weil er am gesundesten seyn / und seine
Frucht keinen Gisst leiden soll / oder weil
die Eichen groß/und dick seyn/und so viel
Zweige/ und breite Blätter zeugen: Also
werden in Heil. Schrifft die Eich-Bäume
beschrieben: Richt. q. v. 6.2. Sam. 18.
v. 9. Amos 2. v. 9. S y r. 18. v. 22. Cons.

§. 12. Also sind die Hayne nicht nur
eintzele Bäume gewesen/ umb die Altare
gepflantzet/ sondern auch vielerwegen gantzeWälder/ bey den Sachsen: Adamus
Brem. lib. i. H. E. cap. 6. Bey den Wenden: Helmoldus lib. 1. cap. 84.T
den
Fresen auffHeyllgland/wte schonerinnert,
Bey den Teutschen: Geufius P. 2. V ic t,
Bartholom. Anglic, lib, 17, Propriet. Hum . cap. 20. Bey den Schweden: Acap. 134.
L u c a n u s lib . 3. v . 3 p p . seq .

aamus t$, cie ditu uamæ ot neg. sepc,
pag. 144, Bey denGriechen/ und Rö
mern / und Celten: Cluverius 1. d. M it

Lucus erat longo nunquam violatus
ten in solchen Wäldern ist ein Play zum
ab ævo

Götzendienst erwehlet/und daselbst ein At
tar
auffgerichtet/ mit einemZaun umbgeMajestate loci, ti RC
ben:
Helmoldus, & Joh. Pet. 1. d. s o l 
rirent.
che Lanne find anfdnaltch der Lenden
C la u d i a n u s l i b . [. deL a u d . S tiljc o n is j
^eMpkl gkWeftN / ehesit V0N GötzeN-HäU— ---------- ------- - Lucosque vetusta sern^ewust/werden auch Tempel geheiffen/

ra QUERCUS,

unserer Vorsichten ist angezogen / beleuch
t e t Lucanus lib. z. Phars. v. 399. seq,

da er beschreibet den Gallischen GötzenZ)

Hayn
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HaynbeyMassilien: (i)D a ß von vie
len undenckiichen Jahren kein Baum dar
in gehauen: (2) Daß er sehr Schatten
reich seygewesen/ und Vas Tage-Licht verdunckelt: (;) Daß daselbst ein Barbari
scher Götzendienst ist gehalten / und unter
schiedliche greuliche Altaren der Himmli
schen/und Höllen-Götzen gestanden: (4)
Daß die heilige Baume mit MenschenB lu t sind gewidmet/ und besprengt gewe
sen: (5) Daß nach der Alten Sage/ we
der die Vögel auff den Bäumen sitzen/
noch die wilden Thiere sich da auffhalten
dörffen/noch Sturmwind/ und Wetter
hie vorhanden / solcheFurcht/und schre
cken sollen diese Bäume erwecken: (6)
Daß viele Bäche / und Brunnen da vor
handen/welche wegen der duncklenSchatten der Bäume schwartz außsehen ( 7 )
Daß ungestalte Götzen-Bilder vonHoltz
geschnitzet unter den Baumen gestanden:
( 8) Daß theils Bäume sich niederlegen/
und wieder auffstehe/derWald mit Feuer«
Flammen brennen/Drachen sich umb die
Bäume schlingen sollen/ daher man sich
gefürchtet / in diesen Hayn zugehen/ und
denselben zu behauen.

Illis & volucres m e tu u n t insistere ra
m is ,
E t lu s tris recubare ferae, nec ventus in
illas
Incubuit sylvas : excussaque nubibus
atris
Fulgura, non ullis frondem praebenti
bus auris
A rboribus suus h o rro r inest, tu m p lu ri
ma nigris
Fontibus unda caditisimulacraque moesta Deorum
A rte ca re nt: caesisque extant in fo rm ia
truncis
—
Jam fama ferebat»
Sæpe cavas m o tu terrae m ugire caver
nas,
E t procumbentes ite ru m coniurgere
taxos,
Et non ardentis fulgere incendia fylvæ ,
Roboraque amplexos circumfluxisse
dracones.
N on illu m cu ltu populi p ro pio re fre 
quentant
Sed cessere deis m edio cum Phoebus in
axe est
A u t coelum nox atra te n e t: pavet ipse
sacerdos
Aflessus: dom inum que tim e t deprendereluci
H ancjubet immisso fylvam procum be
re ferro,
Nam vicina operi belloq; intacta prio re
In te r nudatos stabat densistima montes
Sed fortes trem uere manus t m o tiq u e
verenda
Majestate lo c i: si robora sacra fe rire n t
In sua credebant redituras membra fe-

Lucus eratlongo nunquam violatus
ab ævo.
Obscurum cingens connexisaéra ra
mis,
Et gelidas alte submotis solibus um
bras»
Hunc non ruricolæ panes,nemorumque potentes
Sylvani: nymphæque tenent» sed
barbara ritu
Sacra Deüm : structas diris altaribus
§. 14» Folget/ wie unsereVorfahren
aræ,
Omnis & humanis lustratacruoribus mit Viesen heiligen Bäumen umbgegangen.Sie flndvor denselben niedergefallen/
arbos.

Si q u a

fid e m meruit superos mirata und haben ihr Gebetverrichtet: W itf. in
Chron, Epifcop. p. 2. Stephan, in not.
vetustas
(up.
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sup. Saxon, l i b . pag. 9 z. König Canutus decGrosse in Dänncmarck und Enge
land/ hat dry Einpflantzung des Christen?
thumbs/ die Verordnung gethan/ daß
niemand die Bäume anbeten s o l l Geu-

sichthon/ welcher/ bey Adhauung eines
grossen Eichbaumes/eine solche Göttin (oll
getödter haben / also / daß auß diesem
Baum B lu t geflossen : Ovidius lib. 8.

sius P. 2. V id . H um . cap. 20. pag. 4 4 1.
e xC a nu ti M . Consticut. P olit. cap. 5».

Cujus u t in trunco fe cit manus im 
pia Vulnus,

Diese Anbetung der Bäume haben Käyser Earl der Grosse/und seinSohnKa'yser
Ludewig der!, bey derSachsenBekehrung
auchverbokben: C a ro li& L u d o v . Im p.
C onstitur. 1. 7. c. L ; 6. in Codice Leg.
A n tiq . Lindenb. Worauß erhellet/daß
diese Abgötterey in diesemLande unter den
Guthen / und Sachsen etc. im Schwang
gegangen. Also sind die Baume religös
angebetet/ von den alten Indianern:
C urtius lib. 8. cap. 9. von den Arabern:

Haud aliter fluxit discusso cortice san
guis,
.
. .
Quam solet ante aras ingens ubi vi
ctima Taurus
Concidit &c.

Rossæus P. 2. de R e lig .M u nd iq . 6. pag.
8 5. von den Amerikanern: Erafm. Franc.
Ü b . Spec. pag. 1001. von den Lieffländern 7 O leariuslib. 2, Itine r. PerC cap.
9. pag. 109. Das hat nicht die Meynung/

ob harten sie die Baume / oder das Holtz
selbst angebetet / sondern sie haben vermeynt/daß ihre Götter in diesenHaynen/
und heiligen Bäumen gewöhnet / und sich
offenbahret / wie schon vorher ist erinnert.
Also haben die Heyden insgemein die An
betung der Götzen-Bilder auch erklähret/
und entschuldiget / wie Arnobius schreibt:
Gentes docuisse,adorandas esse statuas,
non quodaes, a u ru m , Sc argentum , Sc
similis statuarum materiæ D n.sint, fed
quod D eorum , qui invisibiles sunt
praesentia per simulacra exhibeatur,
quod iis vel D ii, vel virtu tes divinæ in 
h a b ite n t: A rnob. lib. 6. cont. Gentiles.

Die Griechen / und Römer haben solche
Götzen/welche in den Bäumen wohneten/
geheissen Dryades/ von den Eich-Bäumen:Nat.Comeslib.f.Myth.c.ii.äßer?
den Häyn-Götzen genandr: 2. Kön. 21.
v. 7. Hieher gehöret die Fabel von Eri-

Metamor. fab. i z.

Attonitæ Dryades damno nem orumque fuoque.

Also haben unsereVorfahren denEllhorn
auch heilig gehalten/ und demselben eine
Göttin zugeleget/ davon sind noch diese
Reliquien / daß ein Part diesen Baum
nicht dürsten unterhauen. W o sie aber
denselben unterhauen musten/ haben sie
vorher pflegen diß Gebet zu thun: Frau
Ellhorn/ gib m ir was von deinem
Holtz/ denn will ich dir von meinem
auch was geben / wann es wachst im
Walde. Welches theils mit gebeugten
Knyen/ entblöstenHaupte/ und gefalle
nen Handen zu thun gewohnt/ so ich in
meinen jungen Jahren zum öfftern beydeS
gehört/ und gesehen. Loccenius Üb. 1.
A n tiq . Sueo-Goth. cap. 5. erzehlet/ wie zu
seiner Zeit / vor siebenJahren in Süder«
manmen / im Kirchspiel Osterhanning/
nahe bey demGuth Wendel/ in Schwe
den sich begeben / daß ein Knecht einen
schönen schattenreichen Wacholder/ an ei
nem ebenen runden Platz stehend/ rund
umbher mit andern Bäumen umbgeben/
abhauen wolte/ da er eineStimme gehört/
ruffende *. Hane den Wacholder nicht
ab. Als er aber sich hieran nicht kehrete/
sondern gleich zuhauen wolte/ wird aber
mahl geruffen: Ich saged ir / hanedieY 2
sen
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fen B aum nicht ab. Worüber der
Knecht erschrocken davon gangen. Also
treibt der Satan noch jetzounter unsChrijten sein Spiel. Dahin stehet Ovidius lib.

Stabat in his ingens annoso robore
quercus,
Una nem us , mediam vitta:, memorefque tabellæ
Sertaque cingebant voti argumenta
potentis.

g»Am or. Eleg. i.
Stat vetus 8c multos incædua fylva
perannos,
Dergleichen abgöttische Gauckeley sollen
Credibile est ille Numen in esse loco. die Lieffländische Bauren zu meiner Zeit/

Das ist:

Hie steht ein alter W a ld / der nicht in
vielen Jahren
Behaut/ man glaubt/ daß da stch Gott
soll offenbahren.
$. if. Auffbiesen heiligen Bäumen ist
das geschlachtete Opffer von Menschen/
UNd Viel) auffgehangt: Adamus B. de
Situ Daniæ, & Reg. Sept. pag. 144.Also
ist das Opffer schau getragen / und den
Göttern bey diesenBa'umen gegenwärtig/
als eine Gabe/und Geschencke pra'sentirt.
V on diesemblutigen Opffer sind dieBäume mit B lu t gefärbet/ und zudem mit dem
Opffer-Blut besprenget worden. Der
grosse AbgöttischeEichbaum zuRomou in
Preussen / war von dem angesprengten
Opffer-Bkut grausam anzusehen: Hartknoch. diss. I o. R. P. tb. 2. Dahin siehet
Lucanus 1. Z. v. 405. mit diesenvorher an
gezogenen W orten:

vor etwa drepssig Jahren / an etlichen Orthen bey ihren Bäumen heimlich getrieben
haben.
$. 17. Bey diesen heiligen Bäumen
hat man auch pflegen Lichter anzuzünden/
wie inCaroli Magni &LudoviciPiiConstitut. lib. i. cap. 64. 8c lib. 7. cap. 2 ; 6.
angezogen wird. Conf. Saubert. de Sacrific. cap. 16. V on diesen brennenden
Lichtern sotten dieRömer ihre Hayne/ L u 
cos genandt haben: Rossæus Part. i.d e
Reüg. Mundi, q. 5. pag. 5. Das sott ritt

Freuden-Zeichen gewesen seyn. Andere
vermeynen/ baß diesesgeschehen / umb die
Dunckelheit in den Schatten-reichenHaynen zu erleuchten. Also sollen die Christen
in der ersten Kirchen/ zur Zeit der harten
Verfolgung / in die Wälder sich reteriret/
und daselbst bey ihrem nächtlichenGottesdienst Lichter angezündet haben / daher der
Lichter-Gebrauch
in der heutigen Kirchen
Omnis 8c humanis lustrata cruori bus
seinen Uhrsprung haben soll: Kromajer
arbor.
Daber werden dieseBäume in den Longo- Theol. Art. 19. L L . th. 8. pag. 1091*
bardischen Gesetzen üb. 2. tit. 38. genandt Conf. Magdeb. Cent. 4. H . E. cap. 6+
Blut-Bäume / weil sie mit dem Opffer- pag. 4 1o.
§. 18. Dieses hat seinen ersten Uhr*
B lu t sind besprengt: cit. G eu f 1. d.WerDen sonstengenandt Obumbratices scele sprung von den heiligen Vätern altes Te
rum : Tertullianus Apolog. cap. 9.
stamentes. V o r dem Fall hatte Adam
§. 16. Diese geheiligte Eich-Bäume mit seinenKindern/und Nachkömmlingen
hatmanmitKräntzen/ Gaffeln/ Haupt- unter denBäumen des irrdischenParadieGebündm/ Tüchern/ und andern Sachen ses/und fürnehmlich beydem Baum des
außgeziehret/ davon Ovidius lib. s.Me- Lebens/und der Erkäntnis/ seinenGottes
dienstgehalten/ da auch G O tt ihm erschie
tamorph. fab. 15. v. 5. seq.
Dicitur 8c lucos ferro temerasse ve nen wäre/ und mit ihm geredet hätte. De£
Herrn Mheri Worte find hievon nach#
tustos.

vklicki!
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W o rt GOttes am Sabbath hätte gepre
digt/ wäre er ferner zu demBaum des Le
bens hingangen / und hätte dessenFrüch
teunter die Seinigen außgetheilet. Denn
Vieser Baum desLebens wäre vor demFall
gewesen: (1) Als einSacrament und Heyligthumb/ein ewigwährendes Leben beyzu
behalten : (2) Als ein Medicament und
Apotheck/ den Todt und des Todes V e r
bothen / dieKranckheiten und Schwach
heiten zu vertreiben: (;) Als ein Aliment
zur Nahrung des Leibes und Lebens. Diß
alles hätte Adam seinen Nachkömmlingen
vorgepredigt; aber dabey erinnert / daß
dieser Baum des Lebens mit seinen Früch
ten keinen Nutzen schaffen fönte / es sey
dann/ daß man zuforderst dasGebot Got
tes/ von dem Baum der Erkänmis nicht
zu essenfestiglich hielte / und gehorsamlich
nachlebte. Nach dem Fall wird Adam
mit seinenKindern/und Nachkömmlingen
Luther* in Comment. Lat. sub. Genes.
den Gottesdienst mit vpffern/ predigen/sin
i i . f. 2?. Und ferner schreibet er f. 25. b.
gen/und beten unter den Bäumen / wie im
D e r Baum der Erkantnis ware ge Paradieß wieder angestellet haben. Tem.
wesen als ein Tempel/ und Kirche/da pium, sive Ecclesia Adæ suit arbor ali
hin Adam mit seinen Nachkömmlin qua, aut colliculus quidam sub dio, ad
gen am Sabbath sich versamblet/und quem conveniebant, audituri verbum
L>EI, & sitera facturi: Luther, in Genes
nach Genieffung von den Früchten 4. f. 69. a. Protoparentes post lapsum
des Baums des Lebens G O t t geprei- sub quercubus in ædium defectu conse
set/ und gelobet hatte/ wegen der ver disse, & privatas ibidem preces egisse
liehenen Herrschafft über alle Crea videntur: Hildebrand de Precibus V e te ru m ,cap. i.n u m . i .
ture« auffErden. Es hatte auch A§. 19* Diesem Exempel Adams sind
dam ( btty diesem B au m ) die höchste
seine Nachkömmlinge/ die Hl.Väter/vor/
Wohlthat GOttes geprediget/ daß und nach der Sündfluth nachgefolgt/
er mit seinen Nachkömmlingen zu welchegleichfalls unter den Bäumen/ son
Gottes Ebenbild erschaffen Ware. E r derlich unter Eichen / Altare auffgerichtet/
hatte seineKinder/ und Nachkömm und den Gottes-Dienst fortgesetzet. Z u
linge vermahnet/ daß sie heilig / und Enos Zeiten fleug man zu predigen
gottseelig/ ohne Sünden leben sotten: an/ von des HErrn Rahmen: i. Mos.
Bißher Lutherus. Wenn nun Adam der 4- v. 26. Das erklähret Herr Lutherus in
gestalt bey dem Baum des Todes das seiner Biblischen Rand-Glosse: D aß
I ;
man
denckiich: Heutiges Zages/ fagter/
haben wir in unsern Kirchen Altare/
wegen des Sacraments des Leibes/
und Bluts Christi. W ir haben Cantzeln/ und Predigstühte/das Volck zu
lehren. Und zwar geschieht das nicht
allein wegen der Nothwendigkeit/
sondern auch wegen derSolennitat.
Allein Adams Tempel / Adams A l
ta r / und Predigstuhl/ ist der Baum
der Erkantnis Gutes/und Böses ge
wesen/ da er G O t t seinem Schöpffer
schuldigen Gehorsahm leisten solte:
D a er G O ttes W ort / und W it
ten erkennen sötte: D a er G O t t lo
ben/ und dancken/ und ihn anruffen solte / wieder die Versuchung:
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man irrgends ein Altarlein ausge
richtet / und das W ort GOttes geprediget. Welches ohn Zweissel unter
den grünen Baumen geschehen/ wie bald
erhellen wird. Abraham hat an dem
Hayn More seine Hütten auffgeschlagen/
da ihm DerHerz erschienen/da er auch einen
Altar gebauet/ und vom Nahmen des
HErrn gepreoiget: i. Mose 12. v. 6/7.8.
Nachgehends hat er gewohnt im Hayn
Mamce / und daselbst auch einen Altar
aussgerichtet: 1. Mos. iz. v. 18. Diese
Hayne More/und Mamre/da Abraham
zum Gottesdienst Altaren aussgerichtet/
sind Eich-Baume gewesen / wie es die
Nürnbergische/oderErnestinische/undHelvetische Bibel geben / und cs Hcw Lutherus in Comment. adGenef! 1]. f." 177. a.
Und Calixtus in Comment, ad Genes.

12. p. uz. außlegen. Also erklähret es
auchJosephus lib. 1. Antiq. cap. l l . Zu
Bersaba predigte er von demNahmen des
HErrn/undpflantzete daselbst Baume: 1.
Mos. Li.v. ;z. Die Enduhrsach/warumb
Abraham hieBäumegepHmtzet/wird von
den Außlegern der Hl. Schrifft ungleich
erklähret: Conf. Lutheri <Sc Gerhardi
Comment, in Genes. 21. Meines ge
ringen Ermessens / hat Abraham diese
Bäume gepstantzet/bey seinemAltar/ da er
geprediget/ und solcher gestalt einen Geheg
umlihergemacht/umb bey S turm / und
Ungewitter desto bequemer sein öpffer/
und Gottesdienst dasilbst zu verrichten/
wie auch die unvernünfftigen Thiere/und
Vieh davon abzuhalten. 1. Mos. i8.v.i.
wird erzehlet / daß Gott demAbraham er
schienen im Hayn Mamre / unter einem
Eich-Baum/ wie esJosephus lib. i. An
tiq. cap. 12. und die 70 Griechische D o l
metscher erklähren. Dieser Baum soll/
wegen der göttlichen Erscheinung/ in gros
senEhren gewesen/ und von vielen Leuthen

aus fernen Landen besuchet worden seyn.
DieKäyserinHelena ist dadurch bewogen/
einen schönen Tempel bey diesem Baum
zu bauen: Bünting, P. 1. Itiner, pag. 77.
seq. ex Niceph. lib. 8. cap. 50. Sozomenus im andern Buch am vrerdten Capitr
tel erzehlet/ daß diesen Baum/welchen er
eine Eiche/mit dem gemeinem Volckeaber
einen Therebint heisset/nicht allein die Ein
wohner Des Landes / sondern auch aller
hand frembde Völcker/diePhönicer/Araber/ Griechen/ Juden/ Christen und Hey
den mit Haussen einmahl des Jahrs besu
chet/ und bey demselben ihrenGotteödienst
mit allerhandCeremonien verrichtet; S e i
ne Worte sind: Locus iste, quem nunc
Therebinthum vocant, quindecim sta
diis ab Hebron, quam å meridie vici
nam habet, ab Hierosolymis vero cir
citer ducentis & quinquaginta stadiis
distat, de quo verax sermo est, Abraha
me ibi Filium D E I una cum Angelis,
contra Sodomitas mistis apparuisse,illique Filii generationem praedixisse. An
nuam verd illic panegyrin, eamque
splendidam regionis illius incolae, & ul
teriores Palestini, & Phoenices, & Ara
bes, etiamnum messis tempore cele
brant. Conveniunt autem illic pluri
mi, etiam nundinarum gratia, tam em
pturi, quam vendituri. Est enim id fe
stum cunctis frequentistimum: Judaeis
tanquam de Patriarcha Abrahamogloriantibus: Graecis, propter Angelorum
apparitionem : Christianis, quoniam
etiam tum temporis pio viro is appa
ru it, qui posterioribus temporibus ad
salutem humani generis per virginem
sese exhibuit. Honorant autem eum
locum pro sua quisque religione , alii
ad unum omnium Deum orantes , alii
Angelos invocantes , & vinum liban
tes, & thure vel bove, vel hirco, vel
ove, vel gallo sacrificantes. Quod enim
quis-
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quisque charum , ac bonum habebat,
toto anno accurate nutritum , fecundum votum, cum sibi ipsi, tum domesticis suis, ad ejusdem festi convivium afservabat. Honorantes autem eum locum cuncti,sive ad cavendam iram Dei,
nequidmali paterentur, ne cum uxoribus quidem, cum in eo agerent, com
miscebantur, quam vis iJlæ eo festo
ornatui, & mundiciei muliebri plus solito vacarent, & temere in conspectum
progrederentur, neque alias lasciviebant, tametsi tabernacula communiter,
& promiscue haberent. Est enim locus
ille serenus, & indiscretus, nec ulla habens aedificia, nisi sola, quæ circa ipsam
QUERCUM ab Abrahamo olim structa fuerant, una cum puteo, ab ipso parato. Tempore vero panegyrico,nemo
ex eo hauriebat: nam secundum legem
gentilium , alii lychnos accensos in
illum jaciebant: alii vinum infundebant: alii placentuläs : alii numismata,
unguenta , & thymiata injiciebant,
eamque ob causam, sicut fieri solet,aqua
illacommistione injectorum corrupta,
& inutilis videbatur : HactenusSozomenus 1.2. cap 4. Hieraus erhellet/wie

sowol dieJuden/ und Christen/ als die
Heyden die Oerther/da dieHl. Vätergeopffert/und Gott denselben erschienen/zur
Abgötterey mißbraucht haben.
§. 20. D u Hl. Väter A.T- habenunter grünen Bäumen Altäre gebauet/ und
daselbst ihren Gottes- Dienst verrichtet, (i)
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Dem Exempel Adams nachzufolgen / und
sich des erstenGottes-Dienstes unter den
Paradiß-Bäumen im Stande der Un
schuld/ ZUerinnern. (2 ) Bey UNgestÜhmen / wie auch heiffen Wetter / darunter
Schuß/ und Schatten ZUhaben. Denn
von Tempeln/ und Gottes-Häusern hat
man ZUder Zeit nichts gewust. (; ) Gtheg
umb ihre Altare zu haben/damit dieser zum
Gottesdienst gewidmeterDrth von Vieh/
und Thieren nicht verunreiniget/ undents
heiliget würde. HittMN haben die Hey
dendmHI. Vätern nachfolgen/ UNddie
Haynen JUihremDpster/undGötzendienst
erwehltN wollen. Wegen dieser Abgötttrey hat Gott verboten / Häyne bey seinen
Altaren ZUpstantzen I 5.Mos. 16. v- 21.
17. V. 4. stucf) anmben geboten/die GötzenHayne im Lande Canaan außzurotten: 2.
Mos. 54*. V. 15. abzuhauen: 5. Mos. 7. v.
5. und mit Feuer zuverbrennen: 5. Mos.8.
V - Gleichwol hat das Volck Gottes/
nach dem Exempel der Heyden / Götzen
Hayne erwehlek/ und in denselben Abgötterey getrieben: Richt.;. v. 7. 6. v. 25. i.
Kön. 14. V. if. 2;. 2. Kön. 17. V. io. i6.
21. V. Z. Esill. 1. V. 29. 27.V. 9. s?. V. s.
Jerem.i7-V.2. Solche AbgöttischeHayne haben gemacht König Achab: 1. Kön.
i6. v . u n d König Manasse: 2. Kön.2i.
v.;.welchenachGottesBefehlhaben außgerottet König H iskias: 2. Kön. 18. v. 4.
König Assa: 2. Cbron. 14. v . K ö n i g
-Josias: 2. Kön. 2z. v. 14/15.

Das X X X I .

gaptttck.

U m denen Udtzen-Mausern unse.
rer Vorfahren.

1.
2.

Inhalt t
dieCainitervor derSündsiuth Götzen-Häuser gehabt.
Die Heyden haben nach demExempel derIsraeliten/ Ca
pellen/ undKirchenauffgcbauct.
Der
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z. Der ersteGötzen-Tempel ist desBels zuBabel.
4. Die Cimbri hatten erstlich Götzen-Hntten.
5. Der erste/ undfürnehmste Götzen-Tempel ist zu Upsal in Schwe
dengewesen.
6. Zu Christi Zeit hat man in diesemLandeGötzen-Häuser gehabt.
7. Zu Hamburg ist Jupiters Tempel gestanden.
8. Zu Schleswig sindauchGötzen-Häusergewesen.'
9. Im CimbrischenFreßlandsindviele Kirchen gewesen.
10. Wie auchunter denWenden.
11. Die Götzen-Häuser lagen auffBergen/ und Hügeln.
12. Undin Haynen/ odermit Baumen umbgeben.
13. Zwischen Osten/und Westen.
14. In grossen Städten waren verschiedeneTempel.
15. Die Tempel/ Altaren/und Hayne waren Freystäte.
16. Die Tempel/ undAltaren waren besondernGötzengewidmet.
17. Sind hochheiliggehalten.
18. Von denGötzen-Häusern und Capellen in Norwegen. ,
19. Von den Götzen-Häusernin Jßland. '
§. i.

tet: Scholjafi;. Anonymus in Roger. P.
M D Götzen-Häuser / Kirchen/ und Ca- 2. Off. Thür cap. 8. P. ZI 7.
^ ^ ^ A ch g eh en d s haben die Heyden

pellen auffgerichtet/ an denselbigen
Orthen/ da ihre Altare/undHayne gestanden. Die Ebreer wollen / ob selten Die
Cainiter der Sonnen und demGestirn zu
Ehren Götzen-Tempel auffgebauet haben/
Ivie k . Maimonid. de Idololatria cap. I.
§. 2. schreibet. Allein es scheinet nicht der
Warheit ähnlich/ daß die erste W elt solte
von Tempeln gewust haben r Vossiusin
N ot. ad Maimonid. 1. d.

§.2. Nachdem GOttdieStiffts,Hütteals eine Capelle in der Arabis.Wüsten/
und nachgehends chm herrlichen grossen
Tempel zu Jerusalem hatte bauen lassen:
2 Mos. 15. i.König 6. hats der Satan daffn gebracht/ daß dieHeyden ihm zu Ehrerr auchKirchen/undCapellenauffgerich-

§ . Der ersteGötzen-Tempel nach dev
Sündfluth soll des Bels / oder Baals zu
Babel gewesen seyn. Diesen Tempel beschreibet Herodotus lib. i. n u m . pag.
81/82. also / daß er im Begriff zwey S tadien / und acht unterschiedliche Thurnegehabt/welche nicht neben einander/ sondern
oben auffeinander gesetzt waren / darunter
der unterste Thurn eines Stadien hoch/
und dickgewesen / der obersteThurm aber
den Tempel in sich begriffen/ in welchem
das Götzenbild des Bels/ item sein Tisch/
Altar/ S tuh l rc. alles von lauterm Golde
gestanden/ welches auff tausend ein hundert / und achtzig Tonnen Goldes gescha
tzef wirb: Christ. Matth. l.i.Theat.H ist.
p. zo/z r. Dieser hohe Thurn ist ohne
Zwei-

CLtnbrische HeydeEeligion.
Zweifelder Thuen Babel/von des Nohä
Nachkömmlingen nach derSündfluth er
bauet/dessen Spitze biß in den Himmel reichensolte: r.M os,n.v.i4. Ansgemem
will dieserThurn 8 Stadien hochgehalten
werden; alleinHerodotus sagt nur/daß der
untersteThurn einesStadie hochgewesen/
wie hochdie'andeen 7 Thürne gewesen/ ge
denket er nicht. Hieron. inquæstEbr.ad
Genes. II. erzehlt/ daß dieser Thurn 400c
Schritt hoch/ und zu feiner Zeit Reliquien
desselbendaselbstübrig gewesen: eintrat,
mann, in Theatro Hist. p. 27.
§. 4. Anfänglich haben die Nordische
Völcker ihren GötzenbildernHütten auffgerichtet/damit siebey ungestümmenWetter Schutz haben/ und ohne Beschwerde
den Götzendienst verrichten könten. S ind
daher Schur-Götter genannt / das sind
solcheGötzen / welche unter Hütten stun
den : Qlaus W orm , Üb» 1, Monument,
D a n , C a p , Diese Götzen-Hütten sind
in ihren Haynen bey den Altaren gestan
den/da hernach ihre Kirchen/ und Capellen
sind auffgerichtet. Die Römer hingegen
hatten ihre Lararia oder Hauß-Capellen/
und in denselben ihre Lares/ das ist HaußGötzen/wie von demKayser Severus ver
meldet wird/ daß derselbe in seiner HaußCapellen unter den Götzen / auch Christi/
und Abrahams Bilder soll gehabt/ und
religiös verehret haben: Alex. ab Alex, 1,

m

weiten schönen Platz gelegen / sehr
köstlich erlbaut/nnd gezieret. An sei
nenWanden/ Gew ölben/ und Sett
le» sahe man nichts denn klaresGold/
es schien auch das gantze Dach vom
Golde. M a n finvet/daß vom Thurn
herab eine güldene Kette gehangen/
welche die Kirche unten / und oben
rings umbgeben. Derohalben die
Menschen dieselbe inVerwunderung
ihres Ansehens / und Herrligkeit mit
grosser Andacht besucht. V o r der
Kirchen- Thür stund ein grosser
Baum eines unbekandten Gewäch
ses/ breit/ und weitschweiffig von Aesten / war Winter / und Sommer
grün. Es ist auch nahe bey vielgemeldtem Tempel einBrunn gewesen/
dessen Quelle biß zu derOpfferstäte
gelausten: Bischer Olaus M. Also be
schreibet Diesen Tempel fast mit eben Denselbigen Worten Alb. Cranz, in præs.
Hist. Suec, und zum Theil auch Ericus

llpfalenfis lib, 1. Hist. Suco-Gothorum
pag. i. Dieses werden besagte Autoren ge
nommen haben ex Scholiaste antiquo in
Adamum Brem. num. 91. seq. p.143. seq.
Prope illud templum, inquit, est arbor
6. cap. 14, £ # 2 , a,
maxima, late ramos extendens, aestate
§. s. Der erste und prächtigste Götzen &hyem e semper viridis , cujus illa (it
tempel in der Nordischen W elt / ist zu generis, nemo scit. Ibi etiam est fons,
Upsal in Schweden gewesen / von König ubi sacrificia paganor um (olent exerce
Frey in Schweden längst vor Christi Ge- ri, & homo vivus immergi, Caijitena
burth erbauet: Snoro part, 1, Chron, aurea templum circumdat, pendens su
N o rv , num, $♦pag. 9. Totum ex auro pra domus fastigia, la teque rutilans ad
paratum,war gantz von Golde zubereitet/ venientibus &c.
sagt Adamus Brem, de Situ Daniae <Sc
§. 6. Deren Heyd nischen Tempel itt
Sept. Reg. pag. 143. Diesen Tempel be
schreibet Olaus M.lib.3. cap. 6.folgender diesen Ländern gedenck'en Cranz. 1.1. Da
niae cap,« . unter dem-König Frode dem

gestalt: Der Ten^el ist / an einem

Z

Gros-
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Grossen/und §2X0!!. 6. in V ita R . Friedleft II. pag. 102. U nter demKönig Friedlefbem andern di ejesNahmens/die beyde
zu Christi Zeit soklen regieret haben. V o n
diesemschreibet S a xo/ daß er die GötzenHauser besucht. O b hie ein auffgebauteS
Götzen-Hauß/ oder Höhle zu verstehen/

sul Amrum in Osterharde/sindzwey Got
tes -Häuser/nemlich/ des Saturns/ und
Foste gewesen. Auff der Insul S y lt hat
ten DieEinwohmr sechsTempel/ als: des
Jupiters/ M artis/ Saturns/ Venus/
Foste und Wede: Joh, M eyer in Mapp.

§. 7. Zu Hamburg soll JupitersTempel/ und in demselben Jupiters Bildnis/
nebst den 1aBildern der grossenGötter ge
standen seyn/welchen Tempel Käyser Carl
der Grosse rerstöhrt/ und daselbst die erste
Christen-Kirche in diesem Lande erbauet;

sedrey Götzen-Ha'user desJupiters/Martis/und Veste gestanden. Jm JahrChrrsti768.1'st Foste/oder PhostTempelNordwest am Eyland gelegen: Joh. Meyer, in
Mapp. Chorogr, Tab. 19, Es berichtet
Alcuinus in vita W ilibrordi cap. 10, daß
Fosete auff Heyligland unterschiedliche
Tempel/ oder Capellen gehabt. Tacitus
in seinemBuch von Teutschland/ gedencfet eines Tempels auffdieser Insul/ dessen
Worte oben im 15 Capittel sind angefuh»
ret.Der Götzen-Hauser des Jupiters/ und
der Veste oder Phoste auff Heyligland/
welche der Heil. Wigbert zerstohrt/ gedenCfet: Ubbo Emmius lib. 4.Rer.Frespag,
s2. Es scheinet/ daß diest Götzen-Hauser
nicht grosseTempel / sondern kleiye Capel
len gewesen / oder es musten dieangeregte
Frefen-Eyla'ndervorzeiten viel grösser als
jetzogewesen seyn.
§ . 10. Der Abgott Swantevit hatte
an vielen Orthen unter denWandalifchen
Völckern seine Tempel / darunter der fucnehmste auff der Insul Rugen / in dee
Stadt Avcomgewesen. Dieser Tempel
war vonHoltz sehr schöngebauet/außwendig waren allerhand Gemählde / und
Schnitzwerck/mit Fleiß gemacht/zu sehen:
Inwendig war ergewolbet / und in zwey
Theile unterschieden / der ausserliche Theil,
war mit Wanden umbgeben / der innerli
cheTheil ruhete/ auff vier Pilaren/ an den
Wänden hiengen schöne Tapezereyev.
Hier stand das grosse scheußliche GötzenB ild des Swantevits mit vier Angesich
ter» r

Chorograph, Tab. 14. öc a j.H é in ric h
ztoeifitlf Stephanus in notis ad Saxon. L W alter lib. 1, Chron. Fref. cap, 8. A uff
d. pag. 154.
Heyligkand sind im Jahr Christi 692. die

Alb. Cranz.1. 1. Metrop. cap, 12. Vetus
Chron. Saxon, å Pomario editum pag.
4 2 » 4 ;.Joh.Pet.P. 1.Chron. pag. 2.

§. 8. Zu Schleßwig sind unterschiede
ne Heydnische Kirchen gestanden / welche
der bekehrteKönig Harald Klag in Da'nnemarck niedergerissen/ und eine ChristenKirche wieder auffgebauet: Saxo 1. 9. in
vita R. Regneri pag. 179. An demOkth/
- da jetzo S r. Michaelis Kirch zu Schleßwig stehet/ soll Martis Tempel gestanden
seyn/ wo wir dem Helvaderus Glauben
zustellen wollen/ welcher ferner gedenckt/
ob solte Claudius Drusus dieseKirche er
bauet haben/ zu des Käysers Augusti Zeit/
da er den Krieg in Teutschkand führest:
Helvad. I. z. Encolp. f. 264, & 1. 4. Am
phitheat. pag. 517.

§. 9. I n unserm CiM rW en FreßlMd / sind verschiedeneGötzemHäusergewesen. I n Eyderstadt sind gestanden
M artis Tempel/ bey Garding: Mede
Tempel / besuden Suderhever: WedeTempel/ bey Katting: I m Nordstrandt
^ find gelegen Venus-Tempel / bey Sudef * * " rog: Saturns-Tempel/ Norden bey Hö
ge. I n Nord Goß Herrschafft oder Har
de/ lag Mareis-Tempel/andem Orth/da
jetzo Borlum Kirche stehet. AuffderJn-
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tern: Saxo 1. 14, in vita R. W ald, I. pag richtet/welchevorAlters/ wie annoch heu4
z ly, z21. Cranz. 1. 5. Wandal. cap. 12.
tigeS Tages/ gn vielen Orthen mit B äu4
§ . ih Ihre Götzen - Hauser sind auff men umbgeben. Die meiste Kird/cn / dit
Bergen / und Hügeln hingebauet: d u - ich in Angeln/ nnd sonsten im Hollsteini
verius lib.i.Anciq. Germ.cap, 34. pag* schen visttiret/sind mir Bäumen geziehred
286. Martis Kirche soll zu Schleßwig
§-lZ. Ih re Tempel sind/nach der Län
auff einemHügel gelegen seyn/da jetzoMi- ge/ zwischenAuffundNiedergang gelegen/
chaelis Kirche stehet / wie obgedacht. Der eben wie ihre Altar - Berge / und Hügel.
prächtige Tempel zuUpsal in Schweden/ I m Osiertheil des Tempels sind die Alta
ist auff einen Hügel gestanden: Ericus ren / und Götzen-Bilder gestanden / also
Upfal.Iib. i. H ifto t. Sueo-Goth, pag. I» daß die Leute in der Kirchen ihre Angesich
Der Tempel bed Swantevlts ist auch auff ter gegen Osten gekehret. Dahero lehret
einem Berge gelegen: Saxo i. d, pag. ;iy. Vitruvius üb. 4. cap. 5. daß/nach altem
Werden daher Berg-Kirchen geheiffen: Gebrauch/der Eingang der Kirchen gegen
Heftes, l6.tz.24/ z 1/39. Also hat König Abend liegen soll/ damit diejenige/ soin die
Salomon das Hauß des HErrn gebauet/ Kirche gehen/und zumAltar hinzu treten/
auff demBerg M o rja : 2. Chron. z .v .i. gegen Morgen sehen. Nach der Arth sind
Conf.Biinting. Part. 1. itiner.Bibl. pag. auch unsere Gottes-Häuser gebauet/gegen
41. seq. Gleichfalls liegen noch die Chri Auffgang stehen die Altare / und gegen
sten Kirchen vielerwegen auffHügeln. Un Niedergang dieKirch-Thürne. Sonsten
ter allenKirchen/ so ich triftetet/ oder je waren bey denen Römern rund gebauet
mahls gesehen/ habe keine auff so hohen der Tempel Pantheon/ heutiges Tages
Bergen liegen sehen/ als Sandsneben/im St. Maria rotunda genandt: Rosinus
Ampt Steinborst/ bey Lübeck/undStein- üb. 2. Antiq. cap. 5. pag. 259. Des Her
beck/im AmptRheinbeck/ bey Hamburg culis Tempel : Alexand. ab Alexand.lib»
gelegen.
2. cap. 14. f. 76. b. Der Veste Tempel:
§ . 12. Diese Götzen - Häuser sind ge Idem Üb. 5. cap. 12. f. 269. b. Der S on
standen in Haynen: Cluverius üb. 1, nen-Tempel : Chladni > de Templis:
G erm . Antiq. cap. 54. pag. 284. I m R e p o C i . R e p e r t . t i t . 2. q.;2.pag. 58.
nechst-vorhergehenden Capittel ist gesagt/ Hingegen war des Bels Tempel zuBabel
daß Die Altaren mit heiligen Bäumen um Quadrat gebauet: Chladni d. 1.
her gleichsahmbezirckt/ oderauch mitten in
§. 14. I n Volckreichen Städten sind
den Haynen auffgerichtet gewesen. An zwey/drey / oder mehr Götzen-Häuser zu
diesenOrthen sind nachgehends die Tem gleich gewesen. V on dembekehrten König
pel hingebauet/ wie schon erinnert ist. Bey Harald Klag in Dännemarck / vermeldet
dem herrlichen Tempel zu Upsal in Schwe Saxo Üb. 9. in vita R . Regneri pag. 176.
den/ist ein grosser heiliger Baum/einer un- daß er zu Schleßwig die Götzen Häuser
bekandten Arth/wie auch ein gantzer Hayn zerstöhret habe. W ie die drey oberste Gö
gestanden: Ericus Upsal. Üb. i. H i stor. tzen der Gothen/Thor/Othin/ und Freya/
Sueo-Goth.pag.2.Corpora suspendun jede ihre Altaren/ am jeglichen Orth/sollen
tu r,in lucum, qui proximus est tem plo: gehabt haben/wie oben ist angezeigt; Also
Adamus Brem. de Regno Daniæ , Sc ist es glaublich/ daß sie auch alle drey ihre
Reg. Sept. pag. 144. An solchen Orthen Kirchen / oder Capellen zum wenigsten in
sind hernach die Christen-Kirchen auffge- grossen Städten gehabt. I n der S tad t
3 2
Kw
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Karentien/ auffRügen / sind.drey Tempel
gewesen: Saxo Üb. 14. in v ita R . W o ld e 
m ari r. pag. 327. I n der Stadt Stettin/
in Pommern/ sind vier Götzen-Kirchen ge
standen : Stephan, in N ot. ad Saxon. l.d»
pag. 224. Zu Rom sind ein Haussen Götzen-Häuser gewesen: Magdeb. C ent. 4.
cap. 14. pag. 1509. Bey vier hundert Kir
chen/ und Capellen der Heydnischen Gö
tzen zu Rom/ registriert Rosinus üb. i, Antiq . cap. 12. C onf. Dem pfterus ad h. 1.
Darin sind die Heyden heutiges Tages ih
ren Vorfahren nachgefolget. An keinem
Orth der W elt werden mehr Tempel ge
funden / als in Sina / wo man kompt in
Städten/ und Dörffern / siehet man eine
grosse Anzahl derselben. I n der einigen
grossen StadtPequin/sollen drey tausend/
und achthundert herrlich gebaute Kirchen/
und Capellen seyn/ die Stadt aber soll im
Umzirck dreySsig grosseMeilen seyn/ und
drey hundert/ und sechszig Thore haben:
A rnoldus in AcfiJit. adR oger.de GentiÜfmo cap. 9. pag. 66 667. Zn der Kö

niglichen Residentz-Stadt Fetz in Mauritanien/sollen sieben hundert Götzen-Tempel / und darunter eine ungeheure grosse
Kirche seyn / davon schier unglaubliche
D i nge erzehlet werden: Rosiæus Part. 3.
de Religion. M undi, q. 2. p. 121.

§. 's. Diese HeydmscheKirchen / wie
auch Altaren / undGötzen-Häyne waren
Freystete/ dahin diejenige/welche den Todt
vecwircket hatten/ oder sonsten in TodesNöthen gerathen/ ihre Zuflucht nahmen/
und Sicherheit hatten. Eine solcheFrey
stetewar der AltenburgischeGötzen-Hayn/
und sein Altar / und umbzaunter Kirchen
oder Opffer-Platz/ welches in dem nechst
vorhergehenden Capittel / aus dem H elm old. üb. i. cap. 84. ist berühret. Das
ist bey den Heyden durchgehends der Ge
brauchgewesen / werzudenGötzen-Häusern/ und Altaren in wchen seineZuflucht

nahm/ dem hat man nichtdürffenHand
anlegen.Weil die Obrigkeit zu Athen dawieder gehandelt / und wieder diejenige ge
wütet / welche in Minerven Tempel geflo
hen/ sind alle ihre Nachkömmlinge/ wegen
solcher Verletzung der Religion/ gestrafft
worden : Nat. Comes Üb. 1. M y th o l.
cap. 10. pag. 3O. Diesem stimmet Cicero
bey/ daß die Altare eine unverbrüchliche
Freystete gewesen: C ic.O ra t. 3. pro R o 
scio C om æ do. Diesis erweiset Polidorus Virgilius weitläufftig; Nachdem/
sagt er/ Hercules diese W elt verlas
sen/haben deffenEnckel/ nach S e r 
vius Gezeugnis in lib.g.Æ neid. als
welche sich vor Nachstellungen dererjenigen/ denen der G ro ß -V a tte r viel
Leydes angethan/ fürchteten / ihnen
zu Athen ( zum allerersten eine Frey
stete/ das ist einen Tempel der Barm hertzigkeit gebauet / darauß niemand
m it G ewalt könte weggeführet wer
den/welches er beweist aus StatJ.12.Thebaid. Plutarch, in vita Thesei. Ferner
erzehlet er / wie Romulus eine Freystete
gestlfftet/ damit er Einwohner bekommen
möchte/die Stadt Rom zu besetzen / und
wie in Egypten des Herculis Tempel / und
in Syrien des Apollo Tempel Frevstete ge
wesen. Endlich zeiget er/ daß dieseWeise
aus dem Heydentbumb auff das Pabstthumb gebracht. I n der Christenheit/
schreibt er/ sind noch heutiges Tages/
sonderlich bey den Engellandern hin
nnd wieder Freystete ( in den GotteSHausern)welche nicht nur denen/ so
sich einiger Nachstellungen befürch
ten / sond ern auch allen Ubelthatern/
so sichander N^ajestat vergriffen/osfro
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feit stehen. Darauß offenbahrtich erhellet/ daß w ir diese Satzung nicht
von Mose/ welcher nur denen / so unVersehens/ und Wider ihren W ille n
einen -Lodtschlag begangen/emeFreystete verordnet : 4 . Moste 34. sottdern vom Romulus hergenommen/

^^/^^^bg-borgethaben.
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in des Feindes Lande die Kirch-Höfe / gts
schwme dieKirche selbst verunehret: ttel.
Heyligthümer/ item hochheilig/ und die
Entheiligung derselbefür eineTodt-Sündegehalten: idem i. i.cap.84.OempsteI. ^.Andq. cap. a.

f„

„J$L«s

Welches ohne Zweiffel Uhrsach ist/ verschonen/ und dieselbe auch bey Erobedaß ihrer soviel von schandlichenTha- rung der festenStädte (da es immer hat
ten desto minder abstehen. Uber diß [epn fönnmj unbtfchäbiM getosten/ und

schen als eine Ireystete r Bißher Poli- Com m ent, fup. August. 1.1. de civitate
dorus 1, z. In v. cap. 12. Hiervon kan weis DEI, cap. 2. Dempsterusl.d. pag. 194*
ter gelesen werden Dempsterus in Rostn. Denckwürdig ist es/ daß die alte Gothen/
lib . l. A n tiq u it. cap. iz. pag. 46. seq.
welche auß dieser MitternächtigenGegend
§ . if>. Die Tempel/ wie auch die Alta- ihren ersten Uhrsprung haben/ im Kriege
re waren besondern.Göttern gewidmet/ der Kirchen verschonet haben. Denn als
und nach ihren Nahmen genennet. Unter der Gothen König Atarich die Stadt
den Guthen waren etliche Kirchen dem Rom eingenommen/ hat er bey LebensThor/ andere demOthin/andere der Freya Straffe gebothen / dieKirchen zu befriedrgeheiliget / und mit ihren Nahmen geheis- gen/ und die dahin geflohene Römer nicht
sen. Also waren unter den Sachsen/und zu beleidigen: Lud. V ives in præ f.ComFresen die Götzen-Häuser theils demZ u - ment, in August, de C iv it. DEI pag. 18.
piter: theils dem,M a rs: theils dem Sa- C luveriuslib. 9. Histor. pag. zßz.
turn: theils der Phoste: theils dem We§. 18. Bey Schliessung dieses Capitda / oder Meda gewidmet / und mit ihren teks/finde/daß inNorwegen bey der Stadt
Nahmen bezeichnet/ wie schon vorher erin- Trundheim zu Raden ein ansehnlich Gönett ist. Dergleichen Exempel haben wir tzen-Hauß gewesen/so KönigOlffTrygsen
in Heil-Schrifft: Baal hatte seineKirche: zerstöhrt / sampt denen güldenen Götzen2. Kön. 10. v. 2J726. Dagon hatte seinen Bildern. Cr nahm darauß einen grossen
Tempel: t. Sam. s. v. 2/5. i.M acc.io. güldenen Ring / soer der vttwittibten Köv. 8; .Diana hatten ihren Tempel: Apost. nigin Sigfried Storrade/ m Schweden
Gesch'i9.v. 24. Astharoth hatte seinen verehrte/ die er zu der Zeit zur Ehe begehrTempel: 1. Sam. ;i.v. I o.
te : Snoro Sturlefön p a rt.;. C h r. N o r, §. 17' Ihre Götzen-Häuser sind hoch- vag. num. 6- pag. I s2. An verschiedenen
heilig/und in grossen Ehren gehalten/ we- Oerthern/ m.dem Norwegischen S tifft
gen dervermeynten Gegenwart ihrer Göt- Hammer/ werden in denenKirchspiehlen
ter/haben sichdaselbst vom Fluchen/und Ouille/ und Aschind in den grossen Felsen
Schweren enthalten/ und nicht einmahl Höhlen gefunden/welche alsCapellen dem

3 r
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Hepdnijchen Götzendienst sind gewidmet
gewesen: Dn. D. W o rm . lib. i. Monumenc. cap. z. pag. 6. Das angeregte
Bischoffliche S M Hammer/ so nachgehends unter der Regierung des Königes
Christians des Dritten / nach Aßko itzo
Christianregenandt ist/verlegt/ begreifft in
sich die Landschaffc Telemarchen / oder
Tillemarck / daselbst ist im Kirchspiel Hollen/ ein ungeheurer grosser / und sehr hoher
Felsen Vear geheißen. I n demselben ist
in derMitten einGötzen-Hauß eingehauen
ohne Seulen/und Pilaren gestanden.Dazu giengen zween Wege / an einer Seiten
muste man über ein Wasser Nordsee geuandtmit Schifflein/ oder Böthen setzen/
und auffhangenden Leitern in big GötzenHauß auffsteigen. An der andern Sette
warenStuffen/ oder Treppen auff dem
Felsen eingehauen/ dadurch manindiesen
Tempel auffgestiegen. Es ist derselbe.bey
Pflantzung der Christlichen Religion in
eine Chriften-Kkrche demheiligen Michael
gewidmet/ verwandelt. Oben über diesen
Tempel ist auffdem oberstenPlatz des Felsens einGottes-Acker/oderKirchhoff gewesen/da man die Todten begraben. V orretten ist an diesem Orth auff Michaelis-

Fest Kirchmiß/ und dabey eine grosse Versamblung sampt allerhand Spielen gehalU n : D .W orm. lib. é.MonumeiK.num.
13. pag. 48 9. seq.
$. 19. Zum Reich Norwegen gehört

Zßland/daselbstsind Vorzeiten unter Dem
Heydenthumb zroeyLararia, oder GöhenTempel gewesen/einer gegen Mitternacht/
in der Landschafft Watzdal / der ander ge
gen Mittag^in der Landschafft Kalarnes /
jeder 120 (Schuh lang/ und 60 Schuh
breit. I m jeden Götzen - Hauß war (1)
ein Altar mit Eisen überzogen/ damit derselbevom Feuer nicht verletzet würde. (2)
Ein Gefäß von Srtz / darin das OpfferB lu t ist auffgefangen. ( ; ) Ein Spergel/
oder Sperng-2 uast/der ins Opffer-Blut
istgetaucht/ und damit die Leute besprenget seyn. (4) Ein silbern/ oder kupffern
Ring/ auffdem Altar/von 2o.Untzen/so
diejenige / welche schweren sotten / .religiös
ergreiffen / vorher aber mit dem OpfferB lu t sich musten besprengen lassen. (5)
Dabey ein tiefferBaum darin das blutige
Opffer ist eingetaucht/ und abgewaschen/
und daher Blockkelda/das ist B lut-B run
geheissen : Arngrim. lib. i. Crymog.
cap. 7.

Das XXXII. Laplttcl.

Won der Meydnifchen Uriesterschafft
unserer Vorfahren.
In h a lt :

i A U E r geistlicheOrden war unterschieden/in Barder/ Wahrsa« Ä ger/ undDruider beydenTeutschen/ und Galten.
2. Wie auchbey denCimbern/ welche hattenihre Barder sonsten
Schulder genandt.
3. Deßgletchen ihre Wahrsager /und Wahrsagerinnen / welchehies.
senAlrunen.
4-Und
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4. Und Snitbet'/ oderSpsser-Prtester. .
5. Von derPriester Ampt.
6 . UndihremgrostenAnsehen/und Respect.
7. Sie hattenübersicheinenFürsteheroder Hohenpriester.
8. Waren von allen Auffingen bkstcyet.
9. Und mit stattlichen/ und vielfältigen Einkünfften versehe«.
10.Ein jeder-Götzehatte seinenbesoydern Priester.
i i.Jn der CtmbkischenPrtesterschafft waren auchWeiber.
12. Die Priester waren auß ffirnehinenGeschlecht,
ß. Vom Priesterlichen Habit/ undKleider-Tracht.
14.V0M Priester-Rock.
15. Vom Haar/und Bart derPriester.
16.V0N den wcisscnPriesterlichen Kleidern.
17. Die Priester waren Barfüsser.
18.Trugen am Haupt Hauben / oder Mützen.
19 Habenim ehkosenStand gelebet.
2v.Diese Priester-Gebräuche hatten/ ausserdemletzten/ unsereVorfahren vondemVolcke GOttcü durch tradition.
§, I.

B V E y den Teutschen / nnd G a lliZ W schen Völckern waren die Geistlichen in drey Orden unterschieden/
welche hiessenBarder/ Wahrsager/und
Druider.Die Barder waren ais Poeten/

welche dieGeschichtenyerHeldeninLiedern

H
t S
^ fib e m q Ä c b te fe !
Opffer/ auß dem Vogelflug/ und Geschrey/rc. von zukünfftigen Dingen weiss
sagten. Die Druider waren Theologi/
welche mit dem Opffer/ und Götzendienst
zu schaffen hatten: Phis. Cluver. Mb 1.

Plurima securifudistis carmina Bardi,
Ec vos Barbaricos ritus, moremque
0
ümitrum,
Sacrorum »Druidæ> potitis rcpetiira
^

a^ arJ?1Sl «,

Sobsn°fleD æ s & c . _ ^

~

Sachsen hatten ihre Barder/ welche zu
05orD6wicf

der Sachsen ^ ^ A u E le d c rn begnAn/
£lc chre S ^u n d
derer Lieder U!brrt®rané 1^
kren sich gebraucht: ^ o h . Otersen

G erm . Anticj. cap. 24. pag. 19S, 199-. C hron.pag. j.C hrift.S o linus inC h

n,

Beroaldus, Suipftius & Baptista Pius Paå-6 i .Schcdius y ng.a. de Dl ^rm.
Comment, in Lucan.Üb. i.f. 22.seq.
V os quoque, qui fortes animas bei- tmd li)rein 0 | M Vardowltk/ pty M tl ^
^». g e st
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Barder hiessen bey denen Außländischen
Gothen / auß dieser Nordischen W elt ge
zogen/Jocisten: O n . D. Morhoff. P. z.
Unterricht von Teutscher Sprache: cap.
9. pag. 5 93. ex Barth, lib .;. Adversi cap.
4. & Nidori Glossario, lib. 12. cap. 29.

gedachrer Snoro Sturleson. Es wird in
seiner Norwegischen Cronick von Doct.
W orm außgegeben/einRegister von zwey
hundert Schaldern angehängt/ welche in
denen dreyen Mitternächtigen Königrei
chen floriret / darauß besagter Beschicht-*
Schreiber seine Chronick guten theils zu
sammen getragen. Unter diesenSchaldern'
werden auch Könige/und fürtrefflicheKrieges-Helden angeführet/ welche in dieser
Poetischen Kunst erfahren gewesen. D a r
unter wird auch Erpur Lutand einSchwedischer Schalder angezogen / der durch ein
Lied von König HundsTodt gedichtet/sein
Leben/ welches er wegen eines Todtschlags
verwircket/ errettet. Saxo Grammaticus
erinnert in der Vorrede seiner Dähnischen Geschichten / daß er sichder alten Lieder be
dienet / die er in seinemMerck zumöfflern
angezogen. Es waren diese Schalder in
ihrerKunst sofertig/daß sievonStund an/ was man begehrte/ in Reimen bringen/
und herstngen konten. Von den Außlän
dischen GorhischenSchaldern/sonstenJocistengenandt/schreibet der Edle Casparus
Barthius am besagten O rth : Jocistæ

bey denEinheimischenGuthen aberSchalder. Dieselbe waren bey Königen/ und
Fürsten in grossen Ansehen / so gar daß
Jam auß einem Schalder em König in
Dännemarck worden/ durch Errichtung
einer Grabschrifft König Frotho dem
Grossen zu Ehren gemacht: Saxo lib. 6.
Hist. Dan. in vita R. Jarni p. 97. Hieher
ehöret/wasvon diesen Schaldern schrei
et Snoro Sturleson in der Vorrede sei
ner Norwegischen Chronick / seine Worte
lauten zu Teutsch also: K önig H arald
(Schonhahr) hatte allezeit etliche bey
sich/ zu H ofe/ die man auff Norwe
gisch nennetSchaald/ dieselbemach
ten Lieder von dem/was zu seinerZeit
sich merckwürdig begeben. Diese
Lieder sind bey jedermann gemein/
welche die Norwegische Könige / die versiculis rythmicis lingua vernacula
nach ihm gekommen/ stets zum Z e it pronunciandis ad miraculum usque exvertreib/ entweder selbst gesungen/ pediti.Sie sind/will er sage/in ihrerReimoder vor sich singen lassen.
A us Kunst zur Verwunderung fertig. Ihre
Historische Lieder waren unterschiedlich:
diesen Liedern haben w ir grosse U n denn etlichehiessen Drotquät/ das sindge
terrichtung/ und Hütffe gehabt/ diese meine Lieder: etliche Schioldungswistr/
Cronick zu beschreiben. Und weil die das sind Königliche Lieder: etliche BiarckKönige selbst diese Lieder gebraucht/ mahl/ von dem Schalder Biarcke alsogeAusser diesen erzehlet Stephanius
nnddieselbeihrenKindernlehrklaffen/ nandt.
noch eilff unterschiedliche Archen Lieder/
damit sie ihrer Eltern merckwürdige darunter zweiffels ohne etliche gewesen/
T haten/ und Ende nicht vergessen/ welchebey dem Opsser / und Götzendienst
sondern allezeit zum Exempel/ oder auff Fest-Tagen sind gesungen worden.
Rachfolge (Efftersium) haben möch Haben also diese ihre Lieder bey Geist-und
Weltlichen Zusammenkünfften pflegen zu
ten/kan mandieselbe nichtanders als singen / auch wohl dabey wohlklingende
für Wahrheit halten: Bißherowohl- InstrumentenanzustimmenrSrepban. in
Not,
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Not» ad Saxon» Præf» pag.. 1 1» seq. D.
Wormius Append, 1, de lit. K unica, <Sc
I, i. Fast, cap. 6. D , Refenius in Præs,
ad Lect. de Editione Eddæ,pag, 14, feq»
conf.Schediusl.d»

§. z. Sie hatten auch ihre Wahrsa
ger/ und Wahrsagerinnen/ welche von zukünfftigen Dingen weissagten/ welches ge
schahe aus dem Loß-Zeichen / aus dem
B lu t und Eingeweyde desSchlacht-Opffers/aus demVogelflug/ und Geschrey/
aus dem Gang/ und Wiehern der Pfer
de/ aus demKampffzweyer Fechter/ aus
dem Feuer/Wasser/ Träumen/ rc. soan
feinem Orth / wills G O tt/ soll beleuchuget werden. Strabo berichtet / daß die
alte Cimbrische Weiber Wahrsagerinnen
gewesen / welche aus demB lu t/ und Eingeweyde der geschlachteten Menschen von
dem Sieg/und Krieges-Außgang geweissaget/ Sprabo 1.7. pag, 294. deffenWorte
oben im 27. Capittel unter dem zehenden
Satz angezogen sind. Eine solche W ahr
sagerinn ist esgewesen/ welche demKönige
Hadding in Dännemarck/wegen Erwür
gung eines Meer.-Götzen/ aller Götter
Zorn angekündiget: Saxo 1.1, in vita R.
Haddingijpag. if» i6 . Solche Wahrsa
gerinnen warens / welche demTeutschen
König Arriovist/ oder Ehrendest (daher
der Titul.Ehrendest entstanden/ der vor
diesem allein Fürsten / und Grossen ist zu
gelegt ) auß dem Wasser weissagten/ er
solte sich nicht mit den Römern schlagen:
Plutarchus inJul.Cælare, cap. 8 p. 525.

Also waren bey denTcutschen/Frantzosen/
und Engelländern die Weiber Wahrsa
gerinnen : Cluver. lib. i. Antiq. Germ,
cap, 24» Unsere Cimbrische Wahrsa
gerinnen heissen bey Jornand. de Rebus
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men gesetzte W örter/ von All/oderAlt/
und Runen/ das W o rt Runen Heist ei
gentlich etwas heimlich / oder ins Ohr sa
gen/ undmurmeln. Ferner Heist Runen
auch zaubern/ und weissagen / weil die
Schwartzkünstler bey ihren Zaubereyen/
und Weissagen gewohnt/ zu runen / oder
heimlich bey sich zu reden/und zu murmeln.
Und weil sie die Cimber-Gothische Buch
staben hierzu mißbraucht/ sind dieselbe da- *
herRun-Buchstaben genandt. W as das >
erste W o rt bedeuten soll/ wird ungleich erklähret. Saubertus de Sacrif, cap, 8. pag.
181, seq. vermeynt/es soll AltRuner/das
ist / alte Wahrsagerinnen heissen. DaS
stimmet mit Strabo überein / welcher be
richtet/ daß dieCimbrische Wahrsagerin
nen alteWeibergewesen. D. W o rm .lib ;
i . Fast, cap, i . liefet Adel-Runer/und will
dieselbe von ihrem Adelstand/ und Hoheit
also genandt haben. M it denselben stim
met überein Lyscanderinpræf. hist,Dan*
pag. 6. Andere sind der Meynung/ daß
sie All-Runer heissen/ weil sie alles weissa
gen/ihrer Einbildung nach/ es mag gleich
gerade / oder ungerade seyn/ wie im Grie
chischen Pansophus Heisset/ der alles weiß/
welches G O tt allein zukompt. Hieher ge
höret/ was Laurenb. cent. 5. Phil. hist,
z7. schreibet: D e r Geschicht-Schreiber Aventinus im ersten Jahr-Buch
gedencket auß dem S tra b o / daß vor
mahls unter den Teutschen ( T im 
bern) gewisse W eibs -Persohnen ge

wesen sind/ A ll-R unen genandt/ wel
che waren Priesterinnen/und W a h r
sagerinnen/von welchen dieM anner/
wenn sie inden S tr e it gezogen/erler
net den Anfang (soll vielleicht Auß-

G oth, cap. 24, 6c P. Diac. lib. 12. de
Longobard.cap. i $. Alirunæ, A lru n e gang heissen) des Krieges / und son
Aliorunæ, wie unterschiedliche Editiones

unterschiedlich lesen. Es sind zwey zusam

sten allerley zukommende Dinge/und

Aa

wenn
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wenn sie nur die Akt-Runen bey sich Gauckeley. Des Krautes Mandrain ihren Lagern gehabt/so sey esalles gorceWurtzet/ istvonRatur ebenso
wohl gewesen. Es giengen aber sol- formiret / als ein kleiner nackender
che Alt-Runen mit blossen Beinen/ Mensch/die graben diese Betrieger
undFüssen/mit losenauffgebundenen auß der Erden/wischen sieab/ helffen
grauen Haaren/ hatten ein weiß lei- ihr mit Schnitzeln und Ausarbeiten
nenHembd an/unten zugebunden/um dermassen/ daß sieeinemMännlein/
den Leib einen messingen Gürtel, oder Weiblein/wie siewollen/gleich
Wann die Männer auß dem Streit siehet / da amHaupt die Haare seyn
Gefangene mit sich brachten/liessen sollen/ steckensieGersten-Körnlein/
dieselbe diese Teuffelinnen grausam- oder andern Saamen hauffig ein/laslich an/ schnitten ihnen mit dem sens außwachsen/und wieder etwas
Schwerdtdie Gurgel ab/ und fien- trucknen/so sitzet esfest/und scheinet
gen dasBlut auffinkupffernenScha- wie natürlich Haar.Solche All-Ru
ten/ darauß sie dannvon küufftigen nen ziehen sie arthig an/ mit einem
Dingen weissageten. Von diesen kleinenHembdlein/ thun ihnen einen
All-Runen ist ohne Zweiffel herge- GürtelumbdenLeib/legensin einsän^
stoffen der Aberglaub/ welcher noch berSchachtelein/ und befehlen dem
heutiges Tages bey vielen gottlosen Kauffer/ daß ers wohlpstege/ woMenschengejpühret wird/welche sich chentlich bade/ und sonst steissig in
sehr befleiffen/einen All-Runen in ih- Achtnehme/ so werde er groß Glück
remHause zuhaben/meynende/fle haben/ in allen seinem Thun und
habendann groß Glück/ und können Handthierung,DamitwirddieWelt
wissen/was ihnen wiederfahren soll, betrogen/ und spielet der Teuffel sein
Es werden auch Landstreicher / und Fastnacht-Spiel weidlich. Es geben
Betrieger gefunden / welche solche abersolcheAllrunen/oder der Teuffel
All-Runen feil umher tragen/ und gemeiniglich die Belohnung/ welche
verkauffen/ es sind kleineBildichen/ die alte TeutscheAllrunen ihren Be
gleich geschnitzelte Männlein/ oder fangenen gaben/nemlich/daßsiechnen
Weiblein / mit allen ihren Gliedmas- denHals abstoßen/ siemit Leib/ Seel
sen/denKopff mit langen Haaren be- undGutins Versterben stürtzen/dan
wachsen/ mit einem kleinen weiffen der Teuffel ist in den Abergläubigem
Hembdlein angethan 5 Summa ebe- mächtige Bißher D. Lauremberg,
ner massen zugerichtet/w ie die All^ Endlichhattensieauch ihre OpfRunenderaltenTeutschen/ tstaber ftr-Priester/ welche dieCimbri ebenfalls in der Wahrheit eitel Betrug und Druider (odervielrnehrDruter) hiessen:
b'tfr*-

f'STTr-r;

,
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Stephan.innot, ad Saxon, lib. 6 .p. 140. plin halber zu ihnen/ bey welchen sie in
B e y dem Teutschen und G allischen grossen Ehren sind. S ie ordnen von
V o lc k sollen etliche seyn / welche öffentlichen/ und Privat - S treitig 
D r u id e r heissen/ das is t/ d e r G o tt- keiten. S o eine That begangen/ und'
und Menschlichen W eißheit erfahr ein Todtschlag geschehen ist/so wegen
ne / und Fürsteher der R e lig io n / Erbschafft / wegen Grantzen S tre it
schreibt Diogenes Laértius in prælat, de ist/ davon uhrtheilen sie/ und verord
vir. Philos, pag. i . Die HepdnischePrie
ster/ welche mit demOpffer undGötzen nen Belohnunge / und Straffe. W er
dienst zuthun hatten/ hiessen in denM it im öffentlichen/ oder Privat-Stande
ternächtigen Königreichen Drotter oder ihrem Urtheil nicht nachkompt/ der
Druter: Snoro P. i. Chr. N orv. num. 1. wird in Bann gethan/ und von ihrem
pag. 2. num. 2. pag. 9. num. 9. pag. 14.
Das sind die Teutsche und Gallische Opffer ausgeschlossen / welches ist die
Druider: SchefFer. in Upfalia cap, i6. schwerste Straffe. Welche derge
pag. 510. Es vermeynt Pliniusl. 16. cap. stalt im Bann seyn / werden unter
44. daß sie ihren Nahmen haben vom Gottlose/ und Bösewichter gerech
Griechischen d rys , das ist einer Eichen/
weil sie bey ihrem Opffer allezeit Eichen- net/ alle Leute weichen von ihnen ab/
Laubgebrauchten/ und diesenBaum für fliehen für sie/ daß sie nicht zu ihnen
andern heilig hielten.Allein weil dieseDru gehen/ noch mit ihnen reden/ damit
ter nicht Griechische / sondern Teutsche sie nicht von ihnen angestecket Scha
Priestergewesen/ mußder Uhrsprungdie den bekommen. Es widerfahret ihnen
sesWorts in Teutschlandgesucht werden. kein Recht/noch einige Ehre. Uber
Scheinet demnachder Wahrheit ähnlich/
daßsiealsogenandt werden/ von dem%lt* alle diese Druider ist ein Kürsteher/
SächsischenWort Dru/ oderTru / und der unter ihnen das höchste Ansehen
Glove/ dersiesichin ihremAmpt beflissen: hat. Wenn dieserstirbt/ folgt ihm
Saubert. de Sacrif. cap. 7, pag. i f f . Da
her kompt das Wort Drut/ oder Trutz derjenige / der die andern an Würden
das istvertraut/ als mansagt: Min tru übertrifft; soaber hierinn viele gleich
tenFründ. Die Guthen sagenTro/oder sind / wird einer durch ihre WahlDro/ daher kompt das Wort Drotter. Stimme erwehlet/ zuweilen ergreif
Aventinus lib. l.Annal.Bojor.vermeynf/ st» sie die Waffen/ und streiten wegen
daß siealsogenandt werden/ von ihremer dieser O ber-Stelle. S ie haben zu
stenStiffter/ der Druid soll geheißen ha
ben. Der ersteRömischeKäyser beschreibet gewiffenZeitendesIahrs ihrenSitz/
dieseDruter also: Sie wohnen/ sagt er/ an einem gewissen gewidmeten O rth /
dem Gottesdienst bey/ bestellen das da alle/welche S tre it haben/ zu ihnen
öffentliche/und Privat-Opffer/ cr- kommen/ und sind ihren Gerichtsklahren die Religion / ein grosser Schlüssen gehorsam.Sie ziehen nicht
Haussen junger Leuthe kompt Disci in Krieg/ geben keinen Tribut mit
A a 2
dem
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dem andernVolck / sondern sind frey
von allen Aufflagen. Durch Anreitzung so grosser Belohnung begibt
man sich freywillig in dieseDisciplin.
Bißher Jul* Cæsar üb* 6. Bell, Gall, pag.

I2Z.seq.

§. s. Hie beschreibet der Käyser erstlich
das Ampt der Priester/daß siedas Opfferz
und den Götzendienst verrichten: die Reli
gion erklären: das junge Volck unterrich
ten : Gericht haltenzund dieUngehorsamen
in Bann thun. Das Ampt der Wandalifchen Priester war/ den Göttern Opffer
bringen: das Volck in rer Religion z und
demGötzendienst unterrichtenzund lehrenz
wie man nach der Götter Willen recht le
ben solle: die Götter bitten umb Versühnungz und Göttliche Offenbahrung: das
Volck seegnen/ und mitGlückwünschung
vorangehen : in zweiffelhafften Dingen
was zu thun/oder zu lassen erklären: ( das
ist eigentlich derWahrsagec Ampt) dieZeiten außrechnen: die Fest-Tage ankündi
gen : H artknoch. diss. 9. Rer. Pruts. tb.
4. Daß in diesen Verrichtungen das
Ampt der Wendischen Priester bestandenz
zeigen Sax.l. 14. in vita R. W ald. I. pag.
320, seq. Helmoldus i. I . cap. 5;. W ie
die Priester in den Mitternächtigen Kö
nigreichen z und bey andern Völckern das
Richterliche Ampt verwaltet/zeigetScbcts.
in llpsal. cap. 16. p. 84. Von der Druidischen Verbannung derer Ungehorsamenzschreiben P olidoruslib. 4. cap. 12. &
M a rfiliusC olu m n a hyd ra g . scct.2. cap.

r. §. ii. Daß ihre Päbstliche Kirche sich
dieser Arth des Bannes gebrauche/ daß

den D ru id e rn selbst/ alsvonden J u 
den hergenommen.

§.6. Ferner zeiget derKäyser/ in wel
chengrossenEhren/undWürdendieDruidergewesen ; Unsere Wendische Priester
sindebensohochja höher als dieKönigegeehret worden: Helmoldus lib, 1. cap. 6.
&57. & Üb. 2. cap. 12. BeydenPreußWenden ist der Hohe-Priester in sogros
semAnsehen gewesen/ daß er nicht allein
selbst / sondern auch seinBote mit seinem
Stab versehen/ in hohen Ehrenistgehal
ten: Duysburg.P.;.Chr.PruiT, c. 5.Von
ihm hat man pflegen zusagen: Dieser ist
unsnechst Gott/ ohn seinen Willen wol
lenwir nichts thun I W a ifetius in Chron,
Pruss. s. 17. Die oberste Priester hatten
gleicheGewalt mit denKönigen/ dazuein
sold; Ansehen/ was sieriechen/ und befah
len/ demkamderKönig fampt demVolck
sogutwillig nach/als wann esvomHirnes
herabgeredt wdw/Ol.M.l. z. c.g. Bey den
Geten ist derPriester als einGott gehalten/
undeinGottgenandt worden: Dempfter,
in Not.sup.Rosin. 1.2. Antiq.c. 19;. Die
EthiopischePriester waren in Meroein so
grosser Autorität/daß sieauch über dieKö
nige zu befehlen/ und dieMacht batten/
dieselbezumTodt zuverdammen: Diodor,
Sic.Üb.;. cap. 6. Die EgyptischePriester
warenauchingrossemAnsehen/ hatten die
grösteEhre/ und Gewalt ned;st demKö
nig/waren seinefürnehmsteReichs-Räthe:
Idem 1. 1, cap. 7 Z . In welchemAnsehen/
und Respect dieHeyvnischePriestergewe
senbeydenTeutschen/Griechen/ Römern/
Indianern / Persianern/ Chaldäern / Egypternz Mohren-Ländernz und andern
Völckern/ berichtetC luver.lib.i.A ntiq ,

jemand nicht anders vermeynen sötte/ Germ. c. 24. Cons. Alex. abAlex. I.2.C .8.
w ir (Pabstler) hatten diese A rth /u n d Unter demHeydenthumschreibt Rös
Weise zu verbannen / vielmehr von sens/ ist das Priesterthum dermassen
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hochgehalten/daß der Fürst beydes
mit demAmpt/undRahmen desPriesters verehret worden / wie man liefet
von Melchisedech/demKönig zuSalem/ und Priester Gottes des Aller
höchsten. Rnma war zuRom bey
des König und Priester. Derglei
chenwar auch Anius beydenPoeten:
R ex A n iu s , re x idemque h o m i
n u m Phoebique Sacerdos; das ist:

König Anius war ein König über die
Menschen/ und auch ein Priester der
Sonnen. Augustus/ und dieandere RömifcheKaysere hielten vor keine
geringere Ehre / Hohe- Priester genennetzu werden/ als Kayser. Umb
dieser Uhrsachm willen trugen die
Priester Krohnen/oder Krantze/ ja so
wol als die Kayser/ und wurden etlichegekröhnet mit Lorbeer-Zweigen/
als die Priester Apollinis: etliche
mit Poppel-Blattern / als die Prie
ster Herculis: etliche mit Reißsein
von Welschen Heyderbeern: etliche
mit Epheu: etliche mitEichenLaub rc.
Die Priester beydenRömern waren
allesampt von Eontributionen/ Krie
gen / und Welt-Diensten frey und le
dig. DerHohe-Priester zuRom/wie
Dionisius bezeuget / hatte in einem/
und andern mehr Privilegien/ als der
Kayser/und war nicht schuldig/ Re
chenschafft seines Thuns / weder dem
Rath/noch demVolck/zu geben. Und
Cicero in O raf. pro dom o ad Pon

tis erkennet/daß alle Dignität / und

m

Wikve einer Republicq / sey aller
Menschen Erhaltung / Leben- und
Freyheit/ und daß der Götter Reli
gion an denHohen-Priestern hange.
Der grosseKönig der Abyssiner will
noch heutiges Tages Priester Jo
hann heissen/ wiewohl mir nicht un
wissend/ daß etliche solches leugnen.
Unter den Mahometanern mag kein
Musulman / oder Rechtgläubiger/
wie siesichnennen/ ihm den Rahmen
Herr anmassen/ ohne allein der Kalipha/oder Hohe-Priester/und demge
ringsten Priester nur das geringste
Leyd zufügen/ ist daselbst eineverhassete/ und hochstraffliche Ubelthat.
Die Priester M artis/ vondenRömern Salii genant/ waren in solcher
Würde/ daß niemand zusolcher D ig
nität erhaben ward / dann derjenige/
so ein Patricius oder Edelgebohrne
Persohn war. ZuTyrowurdendie
Priester in Purpur bekleidet / und
hattendie nechsteStelle beymKönig.
Unter den Teutschen hatte niemand
vor Zeiten Macht/ grobe Missethä
ter abzustraffesi/ denn nur die Prie
ster. Die Tralli gaben niemand P ri
vilegium/ in einem Pallast zu woh
nen/ ohnealleindemKönige/ und dem
Hohen-Priester. Beyden Egyptern
waren keinePriester / dennPhilosophi/und ward sonst niemand zum Kö
nige erwehlet/ als einer von denP w *
stern. Mercurius / ward genandt
Trißmegistus / weil er drey hohe
Aa 3
Aemp-
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Aempter bediente/ nemblich: eines von ihm der Christen P a tria rc h zu
Philosophus/ eines Priesters/ und ei Conscantiuopel gehalten w erbe/ ist
nes Königes. Unter denPhönicern «»verborgen denen / so allda gewöh
hatten die Priester der Sonnen die n e t/ oder die H istorien gelesen haben.
Ehre/ einenlangen Rock von Golde/ I n S u m m a : D ie R e lig io n blühet/
und Purpur / und auff dem Haupte und verwelcket m it ihren Priestern
eine güldene Krone/ mit Edelgestei und D ie n e rn : S ie stehet/und fallt?
nen besetzt/zutragen. So gabenauch fliestet a u ff und ab / eben wie diese
die alten Römer ihren Priestern das thun / und m it H ip p o cra tis Z w illin 
Privilegium/ Krohuen zutragen/da gen leben/ und sterben sie zusammen:
her dieselben Stephanophori- genant Bißher Rofsæus P. 15. de Reüg. Mun
wurden. Zu Rom hatte der Flamen di, q. penult, p. 682. seq.
Dialis/oder Priester Jovis / DieEh §. 7. Zum dritten berichtet der Käyser/
DieDruider einen Fürsteher/ oder Ho
re/daß seinblossesWort (J a ) soviel daß
hen Priester über sich gehabt. Olaus M.
galt/ als einEydschwur; und seine üb. z. cap. 8. gedencket der obersten Prie
Gegenwart an statt eines Heilig- ster / bey seinemVolck/ die er sonsten B i
thumbs war. Wenn jemand/der was schöffe nennet. Bey den Preuß-PZenden
verschuldet/ Zuflucht zu ihm nahm/ war über die Geistlichen ein Hoher-Priewelcher in ihrer SpracheCrive/ die
war er am selbigen Zage von aller ster/
andere Priesteraber/so unter ihm stunden/
Straffe frey. Er hatte Macht / sich Sigonoten hiessen: Duysburg. Part. z.
Lines Bürgermeisters Authoritat zu Chron. Prust. c. s. WaifeÜus in Chron.
gebrauchen / auch Bürgermeister Prust t '2 i. Also war Über diegantze Prie
ein H aupt bey den Teutschen:
Kleider zu tragen / es hatte niemand sterschafft
Cluver. 1. d. p. 211. Bey den Römern:
die Ehre/ mit einer Senffte auffs Ca Fenestella üb. i. de Sace. J.Rom. cap. 8.
pitolium zukommen / ohne allein der Pomp. Lætus lib. 2. de Sacerd. Rom.
(Pontifex) Hohe-Priester / unddie cap. 9. Bey den Egyptern: Herodotus
Priester. Als sehenlvir daraus/ Ln lib. 2. num. 26. p. u z . Bey denIn d ia 
nern : Rogerius P. 1. Off. Thür cap. z.
was grossem Respect / und Ansehen pag. n . Bey den Heyden ingemein:
dieselbe im alten Rom gewesen/ und Magdeb. Cent. 4. H . E. cap. 1f. p. 15o 6.
nicht weniger/ sondernnochvielmehr §. 8. Zum vierdten rühmet der Käyser
grössereEhre habendie Priester/ und diegrossePrivilegien der Druider/ daß sie
Bischöffe im neuen Rom von den von allen Aufflagen / und Krieges-Bebesteyet gewesen. Solche Frey
Christlichen Regenten empfangen. schwerden
heiten hatten die Römische Priester: RolWie hoch der Groß-Türck seinen xfæus P. if. deReligion. Mundi pag. 682.
M uffti oderHohen-Priester respecti Die Egyptische Priester: Diod. Sic. üb. r.
re/und in was Ehren/ und Würden cap. 7z. Die Heydnische Priester insge
sam t:
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sampt: Baron* in Annal« ad an« 4 4. §. Priesterschafft sind angewendet. Die &
88. Gerhard. T . 6. L L . Art« 26.de Ma- Zyprischen Priester sind mit Essen / und zu*
gistratu, num. 46s. und also auch ausser behörigen Lebens-Mitteln frey gehalten'
allem Zweiffel unsere Cimbrische Priester. Herodotus 1. 2. num. 46. pag. n;. Die
Der Römische Kayser Julianus hat Die Einkünffte inEgypten waren in drey TheiHeydnische Priester von allen Auffingen leunterschieden/den ersten Theil bekahmen
befreyet : Magdeb. cent. 4, H . E. cap. die Priester : Diodorus Sic. lib. I . cap*
i f , p. 1504. D a Joseph bey der Then- 7;. p. 64. Die Hl. Schristt zeuget/daß sie
runa denEgyptern neuePflid)t undSteur auch ihre Ländereyen gehabt/davon sie sich
aufferlegte/ hat er die Priester damit ver- nehren solten. D a aber dieselbe in der
schont / und dieselbebey ihrer alten Frey- Theurung nicht zustrecken konten/hat Joheiterhalten: i.Mos.47.v . 22.Josephus seph ihnen Unterhalt verschafft: i.M os.
üb. 2. Antiq. cap. 4, Es waren auch die 47. v. 22. cons. Gerh. Comm. ad h. 1. p,
Heydnische Priester befreyet von den Eyd- 801. Sonsten hatten die Hcydnischen
schwühren: Gellius Üb. 10. cap. if . Fe- Priester die Zehenden / und die Erstlinge:
stus de verb, fignif.in $ . Jurare pag. 81. Polid. 1. 6. Inv. cap. 14. pag, 588. S ie
Scaüger in castigat, ad Fest, 1. d. pag. haben auch die Zehenden von der Krieges70. 71.
Beute bekommen : Alex, ab Alex. ü b . ; .
§. 9. Endlich gedencket der Kayser der cap. 22. f. 26s. a. Als der Perser König
Druider Belohnung. Es hatten dieHeyd- Cyrus den Crösus der Lyder König Über
nische Priester zu ihrem Lohn gewisse Ein- wunden/ hat er von derKriegs-Beute dem
künffce/und Lebens-Mitte!/ sie hatten das Jupiter geopffett: Herodotus lib.i, num.
geschlachteteOpffer guten Theils/ davon 17. p.46. Die Araber durfften von ihrem
nichts mehr als derKopffistgeopssert. Sie Weyhrauch nichts veckauffen / ehesie ihhatten auch anneben ihr täglich Brod remAbgott die Zehenden davon gegeben:
Dem AbgottThor sind täglichvierBrodt Pünius Üb. 12, cap. 14. Die Griechen
geopffert worden/( welches die Priester ver- haben demApollo/die Römer demHercuzchret: ) Snoro Part; z. Chron. N o rv. les/ die Galli dem Mars / die Araber dem
num. 7, in vica S. Olaipag, 247., Dem Sabin die Zehenden gegeben:: Rebuff.
Wandalischen AbgottSwantevit hat ein Traäat.deOccim is q.i. num lo.W ann
jeder Mensch Männ-und WeiblichenGe- Baronius einen Haussen Exempel derHeyfchlechtes des Jahrs einen Pfenning zum den / von Abführung der Zehenden anOpffer gebracht. Es hatte dieser Götze gezogen / schleust er mit diesen M otten:
dreyhundert Reuter/ welche alles/was sie Fs jst bekandt/daß fast bey allenVölimKmge raubten/ demPnester brachten. & r t t gleichsam auseigciiem Antrieb
Über dem ist diesemGötzen der dntte Thnl h, v ro ^ h ir bieQehenfcenbcn ® 6 ttc f«
von allem Raub und Kriegs-Beute ge- ver vfattti vle^eyenoenoen^orr n
opffert: Saxo 1. 14. in vita R. W ald, I» gelobet / und gegeben |Ulb: Baron. in
p .$20/321. Cranzius l.f. Wand. cap.i2. Annal, ad an. 57. num .74. D a Romu-

Diesem Abgott haben unsere WägerWenden / wie auch alle Wendische V ö lcker Tribut/undOpffer Jährlichgebracht:
Helmold. 1.2. Cap. 12. Das sollen GeistsicheGüter seyn/ welche zum Unterhalt der

lus sein Regiment ordentlich einrichten
wolte/haterdas Land m drey Theile unterschieden/und den erstens heil denPnestern/
den andern Theil dergemeinen Casse/ und
den letzten Theil dem Volck zugelegt/wie
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Dionysius Halicarnas im andern Buch
erzehlet: Conf. Leonh.Coq, Comment,
i n August, lib.2. de C . D. cap. i i . Dem
Abgott Bel zu Babel sind täglich zwölff
Malter Weitzen/ viertzigSchaaffe/ und
drey Eymer Weins geopffert/ welches die
Priester mit ihren Weibern/ und Kindern
täglich im Tempel verzehret haben; davon
im Anhang der Hl. Schrifft A. T. vom
Bel zu Babel. Dahin siehet der Prophet
Jerem. 51. v. 44. Ic h habe den Bel zu
Babel heimgesucht / und habe aus sei
nem Rachen gerissen./ das er ver
schlungen hatte/verstehe durch ftinePriester: Biblia Ernestina»& Hülsemannus
ad h.l*

§. 10. Ein jeder Abgott hatte seine ab
sonderliche Priester/ soviele Götter/ sovielerleyPriester: Ericus Upfal. üb. i.H ist.

fatidicas fuisse Sacerdotes &c. Cuncti
namque iioeminas superstitionis duces
existant, 6c Autores esse. Eæ enim
funt^quæ viros ad Deorum cultus: ad
dies festos: ad venerationes : ad pre
ces invitent: Strabo iib. 7. p, 264. kE)0

aber nicht von der gantzen Priesterschafft/
sondern von einem absonderlichen Orden
zu verstehen. Denn es hatten auch unsere
Vorfahren Priester Männliches Ge
schlechtes. Also hatte die Göttinne Freya
Jungfrauen zu Priesterinnen. Als ein
Todtschläger in Norwegen / Nahmens
Gunnar nirgendsSicherheit haben furite/
ist er in Schweden zu der Göttin Freya
Priesterinn/einerNorwegischenJungfrau
geflohen; Dieselbe hat den Todtschläger
freundlich empfangen / und denselben mit
demHabit derGöttinFreya gekleydet/dem
Volck fürgestellet/ und betheuret/ daß die
ser diewarhaffrige Göttin wäre / dgmit sie
freundlich' umbgienge. Endlich ist sievon
demvermumtenGötzen geschwängert/und
mit demselben in Norwegen geflohen:
W orm , üb. 1. Fast. cap. 15. p.56. Ar

Sueo-Goth. p. 2. Wies, in Chron. M .
p .i. Also hatte Thor absonderliche Prie
ster : Ericus Upfal. 1. d. Fro hatte seine,
besondere Priester: Scheiter. in Upfal.
cap, 9. p. 118. Freya hatte auch beson
dere Priester: W orm . Üb. I . Fast. cap. 16. nold. de DiisSaxon. cap. 1o. p. 109. seq.
pag. 56. W ie mit Othin die Nordische Es vermuthet >L)tephaniUs in not. ad Sa
Völcker dahin beredet/daß siejeden Götzen xon. üb. 2. pag. 61. daß jene Rutha bey
absonderliche Opffer gebracht: Saxo üb. dem Saxo des Königes Rolffen Schwe
I. in vita R . Haddingl pag. iz. Also mag ster eine solche Priesterin gewesen. D ie

er vielleicht verordnet/ oder zum wenigsten
Anlaß dazu gegeben haben / daß die Prie
ster nach Unterscheid der Götzen sind unter
schieden. Also hatten bey den Griechen/
und Römern / und bey den Heyden insge
mein jedeGötter ihre eigene Priester. Einen solchen Unterscheid derPriester soll bei
den Römern Numa Pompilius eingefüh
ret/ und jeden Götzen eigenePriester zuge
ordnet haben : Pomp, Lætus üb, 2. de
Sacerd. Rom. cap. 6.

, §. ii . B e y den alten Cimbern waren
die betagte W eiber Priesterinnen / wie
S tra b o .berichtet r C im brorum uxores

Weiber pflegender silbern/ güldenen
undhöltzernen Götzen/ sagt Baruch 6.
v. 29. das ist: Die Weiber verrichten das
Priesterliche Ampt: Biblia Ernestina, &
Ofiander ad h. 1. Bey den Juden ver
richteten die Abgöttische Weiber das
Opffer des Melechets: Jerem. 7. v. 18.
44. v. is/19. Die Maechades Königes
ÄssaMutter ist eine Priesterinn desMipletzetsgewesen: 1. König if.v .i;.2 . Chron.
is. v. 16. Bey den Griechen waren die
Priester Männer/ oder Weiber: Alex, ab
Alex, Üb. 2. cap, 8, f. 66, a, Es will von
ttlichr»
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chen Geschlecht. Die Priesterinnen der
Göttin Freya waren aus Königlichen/und
Fürstlichen Geblüthe: Arnold, de Düs
Saxon, cap. io. pag. 109. W ie denn die
Alsihlde des Königes Tochter in Schwe
den das Priester-Ampt besagter Göttin
gefuhret/ wie angeregter Autor an bemeldtem Orth schreibet. Eine solche Priesterin
sott Rutha/ des Königes Helge Tochter in
Dännemarckgewesen seyn/ tvieStephan
niusinnot. aaSaxon. 1.2. prSi. ekächtet.
Beyden Römern waren die Priester des
Krieges-Götzen M artis S a lii genandt/
aus Adelichem S tande: Rosinus üb. ^
Antiq. cap. 23. p. 493. Die Priester des
Herculis waren aus dem berühmten P i
narischen und Potitischen Geschlecht:
Pomp. Lætus lib. 2. de Sacerdot. R om .
cap. 2. De» Hohe-Priester war aus
der Römischen Ritterschafft; Der Ho
he-Priester Martius war des KömgeS
Numä Tochtermann: Idem L 2. cap. 9.
Der Köm'glicheSacrificulus war einRöhoff. P .2 *Itiner.Sinæ, cap. 18. p .400. Mischer Patricius : Idem üb. 2. cap. io .
Bey den Römern waren die Jungfrauen Die vier Römische Wahrsager / welche
Priesterinnen der Göttin Vesta: Fene zum Priester-Orden gehörten/waren auch
stella 1.1, deSacerd.Rom.cap. 6. Die Patricii: Fenestellalib. 1. de Sacerdotio
Weiber aber warenPriesterinnen derGöt- Rom. cap. 4. Die Vestalische Prieste
tin Fatua': Pomp. Lætus in Præf. deSa- rinnen waren aus Adelichem Geschlecht:
cerdot. Rom. Bey den Griechen waren Pomp. Lætus 1. d. cap, 5. Bey den Es
die Vastalische Priesterinnen nicht Jung gyptern ist ihr König Sothon des Vulca
frauen/ sondern Wittfrauen/Plucarcbus nus Priester/und bey den Griechen dieKöin Numa. Der Delphische Abgott Apollo niglichePrintzessinJphigenia/desKönigS
batte anfänglich zu Priesterinnen Jung Agamemnons Tochter eine Priestermn
frauen/ nachgehends aber wegen begange der Göttin Dianä gewesen: Ravisius T*
ner Unzucht derselben/alte Weiber: Peu- 2. offic, p. 126. Also ist bey den Persern
die Königinn Aspasia / des Königes Ar
cerus de Divinat, tit. de Orac. f. 94. a.
§. 12. Bey uns Christen ist heutiges taperxis dimittirte Gemahlin der S o n 
Tages der Priester-Stand fast veracht/ nen Priesterinne: Justinus 1.10. cap. 2.
und daher gemeiniglich nur mit Baur-und und bey den Juden Königin Maecha/ des
Bürger-Kindern bekleidet. W ie aber bey Königes Assa Mutter / e.nePriesterin des
den Heyden die Priester in grossen Anse Miplezeths gewesen: i.Kön. is. v. i z.
hen /und Respect waren: Also war auch 2. Chrom 15. v.i6.
die Priesterschafft aus fürnehmen Adelietlichen angemercket werden/ ob waren den
Göttern Männer/ den Göttinnen aber
Weiber zum Priester-Ampt verordnet.
Allein diese Anmerckung will nicht alle
zeit eintreffen. Bey demTaurischen/und
Phrygischen Volck/ deßgleichen beyden
Griechen hatte Juno/ Cybele/ Diana/
Ceres / Fatua sonsten Bona Dea / genandt/und Bachus Weiber zu Prieste
rinnen/ in ihrem Tempel zu Corintho/ in
Griechenland waren über tausend Huhrcn / welche den schändlichen Götzendienst
bedienten : Aurelius in Epit. Annah Baronii ad an. 57. p.32. Bey DenIndianern
Helffen die Weiber / den Götzendienst zu
verrichten; die aber öffentliche Huhren
sind: Roger. P. 2. O ff. Thür. cap. 1 1,
p. 346. Also sind dieWeiber Priesterinnen bey denJndianern gewesen/ln derJnsul Formosa: Mandelslov. lib. 3. Itin.
Orient! p.215/216. I n den Philippine
Nischen Jnsuln: Rossæus P. 2. deRelig.
M .q . 26. p. nz. Bey den Sinesern: Neu-

Bb
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§. i; An demGülden-Horn i6zd.bey
Tündern gefunden / stehet im andern Circkel ein Pruster-B ild mit einem langen
Rock, undBarth gepregt/trägt amHaupt
eine Haube/mit langen am Rücken herum
ter hangenden Schweiff/ wie das Messtvische Frauen-Zimmer / davon in meinem
Gülden-Horn lib. 2. cap. 5. Strabo vermeldet im siebenden Buch / daß die Cim_ brische Priesterinnen graue Haare / weiffe
Klelver/ und ^var leinen Röcke mit Hefftlein zusammen geknüpfft/und mit kupffernen Gürteln begürtet / getragen. Seine
W orte/welche muffen weiter erklährt werden/lauten also : Cimbrorum uxores
facidicas Fuisse Sacerdotes,capillo cano,
candido vestitu, carbastnis am iäasfagulis, quae fibulis fubneaebantur, eingulo aereo, nudis pedibus ; Strabo 1.7.
pag. 294.

§. 14. Erstlich berichtet Strabo / daß
die Cimbrische Priesterinnen bekleidet gewesen/ lagis feu sagulis, mit langen Röcken/ welche die Heydnische Priester ins gemein trugen r SaubertusdeSacrif. cap.
p 197- M it einemsolchen langen Rock
ist das Priester-Bild am Gülden-Horn
angethan: V irg il. L 6. Æneid. v. 744.
Threicius longa cum veste Sacerdos,

Das Priester-Kleid der Druider nennet
Plinius lib. 16. cap. 44. Sagum. Sonsten Heister Saga eigentlich eine Priesterin:

meticlat. de R e V estiaria, sub §. Sagum p. i ss. Ravisius T , o f f i c . p. Z5.

Es erinnert Roflnus an besagtem O rth
aus demStrabo/daß Sagum ein Gallisch
W o rt sey. Hieraus erhellet / daß dis
W o rt nicht allein striae und genau genommen/von einemRomanischenKriegsRock/ besondern auch late uni) weitläufftig genommen/und von einem-edenlangen
Rock insgemein muffe verstanden werden.
§. 15. Zum andern vermeldetStrabo/daß die Cimbrische Priesterinnen graue
Haar gehabt/ welcheungebunden herunter gehangen / wie der Liestländischen und
ZigeunerWeiber.DieWandalischePriester hatten lange Haare/ und Bärte wider
Landes Sitte und Gebrauch : Saxo lib.
14 . in vita Wald. I. pag. ; 20. W ie auch
die Teutsche Priester : Saubercus de Sacrif. cap. 10. pag. 222. Der Priester an
demGülden-Horn hat auch einenlangen
Barth / die Haare sind unter den Hauben
verdeckt/und daher nicht sokäntlich. B ey
den Römern durfften diePriester desJ u piters nicht ihre Haare / ( vielweniger die
Bärthe) abschneiden: Fenest. üb. 1. de
Sacerd. Rom. cap. f. Dieser Gebrauch
wird zugeschrieben denIndianern/ und Americanern : Rossæus part. 2. de Rei i g.
Mundi>pag. 114. & pare.;,pag. I^r. W ie
auch den Egyptern/und andernVölckern/
davon Silius Italicuslib.;.

Saga dicitur mulier (aerorum p erita:
Pes nudus longae comae castum que
Pomp. Festus de verb, signis, in §. Sacubile,
gacesp. 240. Ob vielleicht der Nahme Sonsten sollen die alten Eimbri lange
Sagum, oder Saga daher feinen Ursprung Bärthe gehabt/und dieLongobarder auff

habe / oder ob drePriesterinn also heiffe/
weil siemit demRock Saga angethan/ das
(st Sagata gewesen. Bey den Römern
war Sagum ein Krieges-Rock / Über die
Waffen gezogen/ von denen Lexicogravüisgenandt / ein Reit-Rock/ WaffenR ock/Soldaten-Rock: Rosinus Üb. 5.
Antiq, Ram* cap. ; 1. Had. Jun. in N o -

diesemLande gezogen/ von ihren langen
Barchen den Nahmen bekommen haben:
Warnfrid.lib. t . de Longob. cap. 9 . Isidorus üb. 9. Etymol.cap, r. Bey den
Griechen trugen auch diePhilosophi lange
Bärthe/daher das Sprichwott auffgekommen: Barbatenus sapientes, Nßatt
dtN B a rt / aber keinen Philosophum ;
Eras-
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Erasmus Chii. I. Adag. Cent, i . num. 8s. auch die Römische Wahrsager ( welche

Bey andern Völckern war es durchgehends sittlich/ daß die Heydnische Priester
Haare/ und Barth abscheeren musten/ wie
der Prophet Baruch 6. v. z v. und Alex,
ab Alex. Üb. 4. cap. 17. f. 225. a. anzeigen.
Daher die Heydnische Priester von den
PoetenKadlköpffegenennet werden: SaubertusdeSacris cap. io . pag. 223. Die
sen Gebrauch der Abscheerung der Haa
re/ und Bärte hat die Geistlichkeit im
Pabstthumb von den Heyden gelernes/
welcher im lz . Seculo sonderlich ange
kommen/ und von Pabst Innocentio dem
III. Anno 1200 bestätiget: Rossæus 1. d.
part,;.q. i;.p . ;;;.
§. 16. Zum dritten schreibet Strabo/

daß die Cimbrische Priesterinnen weiffe
Kleider / und zwar Röcke von köstlichem
Leinwand mit Hefftlein zusamengeknüpft/
und einemGürtel begürtet/ getragen. Die
heilige Priester-Kleider sind bey den Hey
den lange weiffe Röcke gewesen/ von köst
lichem Leinwand / mit einemGürtel umbgeben: Josephus Laurent. Iib. ;. Poly
math. Synop. s. Solche weiffe PriesterKleider sind unter Heyden/ und Christen
üblich gewesen. Weiffe Kleider haben ge
tragen unsere Gothische Priester 7 Olaus
M. üb.;, cap. 8 . Die Teutsche Priester:
Alex, ab Alex. Üb. 4. cap. 17. f. 22;. a.
Die Gallische Priester: Pünius Üb. >6.
cap. 44. Die Egypkische Priester: Hero
dotus Üb. 2. num. 4 5. p. ii ;. DieOrientalische Priester: Chytr. in Apoc. 17. p.
317. Die Syrische Priester: Rossæus P;

unter den Priestern gerechnet wurden:)
Peucerus de Divinat, tit. de Arufpic. i.

201. Die Americanische Priester in Peru:
Arnoldusde Gentilismo cap. 40^.992. '

Sum m a: Allen Heidnischen Priestern
in Europa/ Asia/ Afr/ca/ unt)America/
werden weiffe Kleider zugeleget: Cluveriuslib. i.A ntiq.G erm . cap. ;s. p .z y i.

Es sollen auch die Apostel nach Jüdischer
Gewohnheit weisie Kleider gebraucht ha
ben. Daher sie in dem alten Arabischen
Buch/ vom Leben der Evangelisten / und
Aposteln / genandt werden A lb i , das ist/
Weißlingen: Alsted.inChron. tit, IO .
pag. 104. Gleicherweise sind unter uns
Christen diePriesterlicheMeß-Kleider von
weiffemLeinwand. Die Uhrsach dessensoll
seyn/ weil die weiffe Farbe für ein Zeichen
der Reinigkeit / und Heyligkeit gehalten
wird/ welches dieHeil. Schrifft anzeiget:
Ps. ?i.V.9.Es- i.v. i8 Off.;.v.4/5.Jer.
18. Daher erschienen in weiffen Kleidern
die Heil. Engel: Marc. 16. v. 5. Joh. 20.
v. i2. Und die außerwehlte Seelen: O f
fend. 6. v. ii. 7. t). 9/ i ;. I n der ersten
Kirchen sind die neubekehrte / und gewuss
te Christen mit weissenRöcken/angezogen/
und deßfalls Weißlinge genandt / wie von
den ersten Christen diesesLandes schreiben:
Remberl.in vita Anscharii cap.21.Gual-

do in vita Anscharii cap. s l. Im Jahr
Christi 1389 ist eine absonderliche^ect in
Italien aufgekommen / welche zum Zeid>enihrervermeyntenHeyligkeit ein weif
sesOrdens-Kleid getragen/und Daher auch
Weißlinge genandt: Goth. Hist. Eccles. üb. 2.cap, 4. p. 676. seq. Sonsten
haben die alten Römer weiffe Kleider gebraucht/beydemOpffer/undGötzendienst/
beyGastmahlen/ Hochzeiten/Triumphen/
Schauspielen/ Traurfallen/ Loßlaffung

2. de Relig. Mundi, q. 5.pag. yg.Urfinus
X0I.2. Analedt.Sac. Üb. 2. num. 26. Die
PersischePriester: Uiog. Laertius Præs
devita Philos pag. s. Curtius Üb.;. cap.
15. Die Griechische Priester: Rossæus 1.
d. P. 4. q. 19. pag. 187. Die Römische
Priester/ sonderlich des Jupiters: Fene bet Leibeigenen: Laurentius üb. 1. Poly
stella Üb, i .de Sacerd, Rom . cap. 5. W ie math. Oils. 28. pag. 58. Stuckius üb.
Bb 2
"
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2. Antiq. C onv. cap. 26. item, beyLandund Wahl-Tagen/da diejenige/ welche ein
Obrigkeitlich Ampt begehrten / weiß gekleidet her giengen/ und deßwegen Candidati hiessen: Alex, ab Alex. Üb. 4. cap. Z.

Schweiffgetragen/ wie das obgedachte
am Gülden-Horn gepregte Priester-Bild
anzeiget. Die Heydnischen Priester sind
insgemein mit Hauben bedeckt gewesen:

Dempfterus in Annotat. ad Rosin, 1. 5.
f. ig i.a . Rosinus lib. 5. Antiq. cap. 32. Antiq. cap. jf. pag. 924. Ursinus v o i.i.
pag. 899.
Analect. Sac. 1. 1.num .28. Die Priester

§. 17. Zum vierdten erzehlet Strabo/ der Acc^ Laurentiae bey den Römern trudaß die Cimbrische Priesterinnen mit blos- &;n weiffe Hauben mit einemKrantz/von
sen Füssen einher gegangen. Die Hepdni- Kornähren umbgeben: Pompon. Lætus
schePriestersind bey denfürnehmstenBöl^obacerd. Rom. c a p . Die Besta
ttern Barfüffer gewesen/ und insonderheit. llschePnestermnen wie auch die Priester
bey den Egyptern/ davon Silius ital.lib. 5. der Sonnen sind auch mit Hauben einher
PeSnUcubiiel0n8£ECOmæCattUmqUe
_
*
Es waren die Pnester Barfüffer bey dm
Griechen: Alex, ab Alex, 1. 4. cap. 17.
£225.a. Bey den Römern/ desEstulapius Priester: Nat. Comesi. 4 . Myth.
cap. 10. pag. j6j. Beyden Frantzostn und
Teutschen / derer Priester nennel Strabo
AdemsiebendeBuch gymnopodasBar«
fuffer. Solche Barfusser warm ihreDruider: SaubertusdeSacrific.cap. 9, pag.
aoy. Pythagoras foil seinen Ziingern
diese Lehregegeben haben, daß siemit blossmFuffmopffem, und anbethen solken:
Alexand. ab Alex. I d. Saubertus 1. d.
Vorzeiten ist eineArth von Ketzern gewesen,welchem» bloffenFuffeneinhergegangen, und Mosis, und Esaias Exempel fur
sichangezogen: 2. Mos. z. osai» 20. wel«
cheauffGotkcsBefehljhrcSchuhe haben
außjikhen , und barfuß gehen muffen :
Aug. de hærel. cap. 6g. Philast. de hteresicap. 8o. Dmen sind iitiPabftchimib
nachgefolget die Barfusier-Munche. Bey
den Turckm ist auch ein absonderlichererden von München, welche mit blossen Aussen gehen; Sweigerusl. 2,ltiner.cap,f8.
§. >8. Die Cimbrische Priester haben
amHaupteimMütze,oderHaube, mit

tzengedencket; Virgiliuslib. ; . Æneid.
Rex Anius,rex idem hominumPhce.
bique tacerdos.
Victis, & sacra redimitus tempora
lauro.
Viera wareine Priesterliche Haube: Serv ius ad V irgil. 1. d. pag. 662. yon Leinen,

daran ein Zipffel herunter gieng / ward genandtÆtrnia, Hauben-Zipffel: Junius
inNomenclat. de re Veitiaria , in §,
v itta .& T æ n ia . pag. i $ 2. war ziemlich

lang/wiederPoerandeutet, welches von
btm langen am Rücken herunter Hangern
den Schweiff zu verstehen, wie die am
Gülden-Horn abgebildete Haube des
Priesters anzeiget: V irgil. 1.7. Æneid.
Fitlongæ Tæ niaVittæ : Donatus ad h.
1, pag. 1160. vierte fignificatio ostendit
prolixitatem&longitudinem . Servius
ad h. 1. pag.nf 6. Ttenia est Vittarum ex»
tremitas. Die Russische Priester solle»

heutiges Tages ebenfalls Hauben mit eu
yrm herunter hangendenSchweifftragen;
Olearius 1. d. Itin, Perf. cap. 28. pag.zoy.
Sonsten haben die Priester der Gothen
Hüthe getragen, sind daher Pileari oder

Hüth-Trcigergeheiffen:Jornand.dereb.
Goth,cap.n.O lausM . I . ?.cap.8. Bey

tinem langen am Rücken hangenden den Römern habe» Hüthe getragen des

In -
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Jupiters Priester: Fenestella 1. i.deS a- den Priestern bey Straffe des Feuers die
cerd.Rom. cap. f. wie auch des Martis Ehe verbothen: Arnold. 1. d, c, 21, p. 820.
I n dem Indianischen Reich Sumatra
Priester: Pomp.LætusI. d. c. 7.

§. ly. Endlich ist anzumercken/ daß die
Cimbrische Priesterschafft im Ehelosen
Stande gelebt. Die Wandalische Prie
ster sind Ehetoß gewesen / wo sieaber Un
zucht begtengen/sind sielebendig verbrandt
worden: Hartknoch. dist*. y. rer. Prust*.
§. 4.Die Priesterinnen der GöttinnFreya
sind Jungfrauen gewesen: W ormius 1.
i .Fast. cap. if. pag. 56. Es gedencket die
ser Autor/ wie eine Priesterin der Freya
geschwängert worden/ und daher sich mit
der Fluchtsalvirt/ widrigen falls sieohne
Zweiffel das Leben hätte einbüssen müssen.
Bey den Griechen/ Römern / Assyrern/
und Egyptern sind die Priester Eheloß ge
wesen: Chemnit, P. z. Exam. C . T . tie.
de Ccelibatu Sacerd. cap.;, pag. 86,87.

Damit die Heydnische Priester mit W ei
bern gar nichts zu schaffen hätten / sind
theils castriret worden. Also waren bey
den Römern die Eybelische Priester Galli
genandt/ verschnitten: Rosinus 1.3 .Antiq. Rom. cap. 27. Bey den Griechen
waren die Priester Hierophantae auch ver
schnitten : Ravisius T . 2. offic. pag. 126.
Die Göttin Diana zu Epheso hatte auch
verschnittene Priester: Ravisius I. d. pag.
i2s. Die Priester in Tartarien heyrarhen
nicht/ mögen gleichwol einmahl des Jahrs
Hurerey treiben: Arnoldus in addit. ad
Roger, de Gentilifmo cap. 2. Die Prie
ster in S ina verwerffen den Ehe-Stand:
Neuhof. P. 2. Itiner, Chinæ cap. 8. pag.
gir. Olearius in not.adjurg, And.Itiner.
O rient. I , ;. cap, 3. pag. 150. <L)ind aber
der Unzucht sehr ergeben: Arnoldus 1. d,
cap. 6. pag. 584. Die Indianische Geist

werden die Priester in Pech verbrandt/ wo
siefleischliche Gemeinschafft mit Weibern
Habens Rostæus P. 2. de religion. M. p«,

sind eilff Prieffer-Orden^dieseine Weiber
nehmen dürffen: Mandelslov. 1. z. Itiner.
O rient, pag. 224. Es behelffen sich aber
die Indianische Priester mit anderer Leu
che Frauen / und Jungefrauen/ die sie
frey beschlossen mögen. Es wird auch keine
Braut vertraut/ehe ihr dieJungfrauschaft
durch einen Priester des Nachts zuvor ge
nommen wird / welcher dafür noch eine
Summa Geldes dazu bekömpt. Diesem
Gebrauch muß sich auch die Königin unterwerffen: Mandelslov. 1. d. lib. 2. c. 10.
Die Indianische Priester in Ealecuth beschlaffenalle Bräute / und bekommen da
für ein Sück Geldes 2 Erasmus Franc. 1.
5. Specui, pag.936. Wann der König in
Calecuth Beyiager halten will/ muß er zu
vor seine Braut durch einen fürnehmen
Priester beschlossen lassen/ und demselben
dafür fünffhundertKrohnen geben: Scho
liast. Anonymus in Rogerii Off. Thür.
P. i. c. ii .pag. 100. Also ist es auch in der
neuen W elt daher gegangen. Die Amen#
estnische Priester werden gesteiniget/ oder
vcrbrandt/wo siefreyen wider ihr Gelübde
der Ehrbahrkeit. An etlichen Orthen aber
halten siees für ein Stück des Gottesdien
stes/ ihre Töchter den Priestern darbiethen/
damit sie von ihnen geschändet werden:
Rostaeus P. 3. de relig. M, q. 21. & 22. p.
144,145. Die Heydnische Pfaffen hatten

auch im Gebrauch/ die fürnehmsten M a 
tronen des Nachts im Tempel bey dem
lichen haben keineWeiber/mögen aber un- Götzendienst zuschänden/ unter dem V o r
gestrafft in Huren-Hauser gehen: Roger. wand/ ob thäten solches ihre Götter auß
P. 2. Off. Thür. C
. 3. p. 33,36. feg. I n sonderbahrer Liebe: Besiehe hievonEufed.

dem Indianischen Königreich S ia m ist l.ii, Histor. Ecclesicap. 25. Joseph. U 8 .
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A n tiq . cap. 4. Also hat der unsaubere 8/9. 19.0.17. 2. Chron. 19. v. 8. Den

Geist DieHeyden verbiendet/daß denPriestetn der Heil. Ehe-Stand verbothen/ und
hingegen ihnen Hurerey/ und Ehebruch
frey gelassen. Dem Heydenchumb ist
hierin das Pabftthumb nachgefolget/welches den Priestern die Ehe bey Verlust ih
res Ampts verbothen: J.C.P.i. d ift. 81.
cap. 16. seq. d ilt. 82. cap. 2 .6c z. Da halt
mandie Priester-Ehe viel arger/ und greu
licher als Hurerey. Em Priester sündiget
viel gröber / wen n er sich in den Ehestand
begibt/ als wann er Hurerey treibt/ oder zu
Hause Concubmen hält/ sagt Costerus in
Enchir. cap. 19. pag. s66. wie auch der
Cardinal Campegius beySleidan. 1.4. ad
an if2 4 . pag. 104. Seine W o rt sind
am besagten Orth : Quod Sacerdotes
fiant m a riti?m u lto esse gravius pecca
tum? quam si plurimas dom i meretrices
alant. Daher die vcrehlichre Priester ihrer

Dienste entsetzet werden / wie die Canoni
schen Rechte Decrenren am nechstgedachten Orth; diejenige Priester aber bey ih
rem Dienst bleiben/ die Huren / und Con
cubinen haben/ welche ihnen zugelassen
werben f J C P-i.dist 34. caP 4 &f-C A grippa de V anitate Scient cap 64
§. 20. W as wir bißhero von der Cim-

brischen Priesterschafft erzehlet/ haben aus
ser dem letzten unsere Vorfahren guten
theils durch Tradition von den heiligen
Vätern / und demVolckeGottesA T
Denn da war ( 0 der Geistliche Stand
unterschieden in Opfer-Priester/ welche
das Opfer und den Gerresdrenst verrich
teten/ und Leviten/ welche unter andern
Chor-Sänger waren- Dahin gehöreren
die Propheten/ welche von zukünftigen
Dingen weissagten ( 2 ) Das PriesterlicheAmpt war nicht allein dem Opfer/und
Gottesdienst fürzustehen: z.Mos.i. son
dern auch dasGesetzGOttes zu crklähren/
und das Voick zu lehren: 5. Mos. 17. v.

Bann/oder Fluch zu verkündigen: f.Mos.
27. v. i4.Das Volckzu segnen: 4.Mos.

6. v. 24. ( ; ) Der Priester-Stand A. T."
war in grossen Ehren: S yr. 7. v. z;. wel
chen GOttderHErrmit unterschiedlichen
Wunderwercken geehret/ und mit herrli
chen Kleidern geziehret / und stattlichen
Einkünften begäbet: S y r. 4 5-v. 9/ 26.
(4) Die Priester altes Testaments waren
ungleicher Würden/der fürnehmste unter
denenselden war der Hohepriester / der die
Ober-Aussicht halte über den Geistlichen
Stand: 2. Mos. 18. (5) Sie waren befreyt von allen. Bürgerlichen Auslagen/
bey welcher Freyheit der Persische König
dieselbe erhalten: Esdr. 7. v. 24. (6)
Sie waten mit herrlichen Einkünften ver
sehen/ hatten die Zehenden vom Geträyde/
Most / Oelie/ Vieh / und Baum-Früchten: 5.Mos.is.v.22/23. z.Mos.27.v.
50/32. und die Erstlinge vom Korn/Fruchten/Oelie/Most/Menschen/undVich:4.
Mos. 18v 12/17. wieauchvomSchlachtundSpeiß-Opfer/ (Brandt-Opfer außgenommen)ihrenTheil 3. Mos.2.4. Mos.
18.D.18/19. Desgleichen ihren Theil von
der Krieges-Beute: 4. Mos. zo. v. 26/
s4/rc. (7) Sie trugen lange Haare/ und
Bärter/ so nicht musten abgeschoren wer
den: z.Mos. 19.0.27. 2l.v.s. (8)S>e
waren aus dem alten Patriarchischen GeschlechtLevi: 4. Mos. 3. (9) Sie trugen
weife Kleider/ und zwar lange PriesterRöcke von weisser Seiden / Priester-Hau
ben von weisser Seiden/ Priester-Hute
von weiser Seiden/wie auchNieder-Kleyber von weissem Leinwand: 2. Mos. 39.
v. 27/ 28. ( io ) Siegiengcn auch mit blos
sen Fussen/ welchesdaraus abzunehmen/
weil die Priester ihre Hände/ und Fusse
waschen musten/ sooft siemdasHeyIigthumb gchen/ und opfern wolten: 2 Mos.
30. v: 19.40. v. zi.
Das
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D a s x x x u i.§ a p itte l.

M n der WeydmfchenMbrigkeit
unserer Vorfahren.
In h a lt:

1.HMAs Regiment war bey denKönigen.
2.
Welchesindordentlich erwehlet.
z. Die Wahl ist gemeiniglichauffdas KöniglicheundFürstliche Ge
schlechtgefallen.
4- Die Unter-Obrigkeit war bey den Guthen in Höffdinger / und
Heermänner unterschieben.
s. Bey den Sachsen waren zwölff Regenten.
6.

DteKönige neustenReichs-Tage halten/ wenn etwas Wichtiges

zu schliessen.
7. Schrieben ihren Unterthanen Gesetzefür.Von den Kriegs-Rech

ten des Königes Frothe tu Länncmarck.
8. Und seinenCivil-Rechten.
9 . Von denOrthen/und Arthcn des Gerichts.
10. Die Regenten/ undUnterthanenwaren den öffentllchenRäudereyen ergeben.
§. r.

Sfjlß wie sonsten überall, haben die Heyden von uhralters her Könige über
sichgehabt. Es erzehlet Saxo Grammaticus im ersten/ und andern Buch/ daß in
diesem Lande unter denSachsen/ W enden/undFresen/wieauchinDämtemarck/
Schweden/ und Norwegm / langstvor
Christi Geburth/ Könige regieret" und
grosseKriege unter sichgefübret. I m A n<rv>As
fang der D m g e n / fceiJS olcfei / und

dieserM itternächtigenW elt/

§. r. Diese ihre Könige und Fürsten
sind vorher ordentlich erwehlet. Bey der
W ahl sind die gurnehmsten rmVolck auf
grosien Steinen gestanden / und haben m
Gegenwart der gantzen T>crsamhlung auf
diePersohngestimmet/ welche über sieher)sehen folte/ anzudeuten / ^daß ihre W adiStimme fest/ und bestandig styn jol te.
Auffsolche^Leistsoll fumble/ der ander
König in Dannemarck / erwehlet ftyn :
Saxo hb. i . pag. s. Solche W ayl-S teu
n(? j*0^en ln Seeland / bey der langst zer-

Rattonen/ hatten dw Konrge dasRegiment/schreibetJustmus im erstenBuch
am ersten Capittel / welches mit der Heil,
Schristtüberewstimmet: I . Mos.IO.v .L/
io. 14. v .l.

Königlichen Residentz-SradtLeire/ und darunter ein grosser Stein / Nahmens Königstuhl / gestanden seyn: Stephan. in N o t. ad Saxon. hb. i. pag. 29.
Solche Wahtsteme/ zwolff an der Zahl/
stöhrten

hat

CimbrischeHehden-Religton.
hat man auch inSchweden/bey derStadt
Upsal / gehabt / in derer Mitte ein grosser
Stein/ Morastein genandt/ gestanden/da
vorzeiten die Könige sind erwehlet: Olaus
M ,lib .g .c a p . I. Die W ahl der alten
Königen in Dännemarck ist an vier unter
schiedlichen Orthen geschehen/ oder bestättiget: als in Seeland/bey der zerstöhrten
StadtLeire: JnSchonen/aufLoibarschügel/ bey der S tadt Lunden: I n Jütland/
bey der S tadt W ybuM und im Hertzogthumb Schleßwig auffUrnhövit/ nicht
weit von der Stadt Apenrade: W o r m ,
lib.i.M onum .cap, 12. Der Königlichen
W ahl auf} Urnhövit / und bey Wvburg/
gedencket Saxo lib, 14. pag. 248.6c lib. i6.
pag. Z7Z. An diesen Orthen ist der Heydnische König Sivard / des Nahmens der
Dritte/ erwehlet /wie auß diesen Worten
des Danischen Geschicht-Schreibers ab
zunehmen : Sivardus summis totius Daniæ concionis suffragiis paternum ap
prehendit imperium. Denndie höchste

Wahl-Stimmen des gantzen Dänischen
Volckes ist an besagten Orthen geschehen.
§ .;. Die W ahl der hohen Landes-Obrigkeit ist gemeiniglich auffoasKönigliche
oder Hertzogliche Geschlecht gefallen / wie
dann Saxo dieDänische/ Snoro S turlefon die Schwedische / und Norwegische
Könige aus derKönigl.Stamm-Linie her
führen/ und die ordentliche Succession der
Söhnen/ nachihren Vätern / von einem
hundertJahr zumandern beschrieben. Un
ter den Königlichen Printzen hat der ältiste
nach des Vatern Tobt pflegen erwehlet zu
werden. Zuweilen hat sich begeben/ daß
im Reich Dännemarck zweenr Brüder zu
gleich regieret/jedoch also/ daß einer zu Lan
de/der ander m Wasser das Regimentgefuhret/wie König Roe/ und König Helge:
Saxolib. 2. pag, 27, Desgleichen König
Frotho der V. und König Harald der I.
Idem lib,7.p. 12,0. Also haben in diesem

Hertzogthumb Schleßwig zweene Für
sten/Horvendil/ und Fengo/ Gebrüdere/
item/Keto / und W igo/ auch Brüder/ die'
Herrschafft zugleich gehabt: Saxo lib, z. p,
48. 6c Üb. 4. p. 60.
§. 4, Das Land war in Provintzen/
und Herrschafften eingetheilet/ undindenselbenUnter-Odrigkeit verordnet. I n den
Provintzen waren Grafen / welche hiessen
Höffdinger: Snoro p a r t , Chron.
Norv. num. 5 pag. 129. & num. 6. pag,

149.J t! jeden Herrschassten/ oder Heerit/
sollen Heermänner/ oder Heers-Vöigte
bestellet/ und dieselbe bey Friedens-Zeiten
Richter / und Befehlshaber; bey Krie
ges-Zeiten aber Offnerer gewesen
seyn. S ie hatten ihren Nahmen von
dem Heerit/ oder Herrfchafft / weil sieder
selben fürstunden/und damit zudenKriegsHeer zogen / und für das Vaterland strit
ten/ werden heutigesTagesHardes-Vögte genandt / aber unrecht/ sollen heissen
Heers-Vögte. Uber diese Heerit / und
Heers-Vögte waren die sogenandte Höff
dinger gesetzet/ welche bey Fried/ und Krie
ges-Zeiten die Ober-Auffsicht über alle
Heerit / und Heermänner hatten / so weit
sich ihre Provintz und District erstreckte.
Bey Friedens-Zeiten waren die Höffdin
ger als Amptleute/ und die Heermännev
als Hardes-Vögte heutiges Tages. Bey
Krieges-Zeiten aber waren dieHöffdinger
alsKrieges-Obersien/ und die Heermän
ner als Hauptleute / oder Capitainen heut
zu Tage. Der Nahme Heermänner ist
heutiges Tages bey den Abstichen geblie
ben/ welche bey den Guthen von demHeerZug/ Heermend heissen/ wiewohl dieser
Nahme itzo weit anders als vorzeiten ge
nommen wird.
§. 5. Unter den Cimbrischen Sachsen
hatte es mit der Weltlichen Obrigkeit eine
andere Gelegenheit. D enn/vor Einfüh
rung der ChristlichenReligion sollen zwölf
Für-
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Fürsten regieret haben/ doch also/daß einer
nach dem andern dasRegiment geführt/
und in wessen Regierung Krieg eingefal
len/ derselbesoll ihr König gewesen seyn/ so
lange der Kmg gewähret: Alb. Cranz. 1.

3. Saxon, cap. 22J o h . Pet. P. i. Chron.
Holfat. pag* ?. Es gedencket Saxo der
Sächsischen Regenten / welche mit den
Königen inDännemarck schon vorChrii Geburth grosseKriege geführet / nennet
dieselbe baldKönige/ bald Fürsten tSaxo
lib. i. pag. 9 ,18. & lib. a. pag. 28.
§. 6. Die Könige hatten in wichtigen
Sache bey Friedens-Zeit nicht die Macht/
etwas zu schlieffen/ sondern musten darüber
Reichs-Tage halten/ und desVolckes
Gutachten deßfalls vernehmen.Was nun
das Volck bey solchen Reichs-Tagen be
schloß/ das muste der König ihm gefallen
lassen; es sey dann / daß des Königes
Rath besser/ und nützlicher schien/ demdas
Volck zuweilen/jedoch ungern/ gefolget.
BeyKrieges-Zeiten aber muste zederman
demKönig / und dem/ welchen der König
dem Volck zum Krieges-Obersten fürgestellet hatte/ allen Gehorsam leisten. Das
schreibet von den Schweden AdamusBre-

?

menßs lib. de Situ Daniæ & Reg. Sept.

p. 141. ist aber nicht allein bey dmSchweven / sondern auch bey den Nordischen
Völckern ingemein üblich gewesen/ wie
denn auch bey den Teutschen / von welchen
Tacitus erzehlet / daß ihre Fürsten von ge
ringen Sachen rarhschlagen / von grossen
Sachen aber die Fürsten mit dem Volck.
Bey Versamblung des Volckes ward al
len ein Stillschweigen von dem Priester
angekündiget/ und darauff des Königes/
oder Fürsten Proposition fürgetragen/
welcher nicht die Authorität hatte/ dem
Volck zugebiethen / sondern es zu bereden.
W o des KönigesMeynung ihnen mißfäl
lig/ machten sieein Gemürmel: wo esaber
gefällig/ schüttelten sieihre Spiesse: Taci
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tus de Germ. C o n f. Schelfen Uplalis
cap. i6.pag,Z20. seq.

§. 7. Die Könige haben ihren Unter
sassenGesetze gegeben / darnach sielebend
und wandeln solten/wie König Frotho der
Grosse inDännemarckgethan/derzuChristi Zeit soll regieret haben. Dessen Gesetze
Saxo beschreibet / welche nach demKrieges-und Civil-Recht können unterschieden
werden. SeineKrieges-Gesetzesind:(i)
Daß die Krieges-Beute folte unter die
Soldaten getheilet werden / und zwar die
Obersten das Gold / die gemeine Solda
ten das Silber / die Fechter die Waffen/
und das Volck die eroberte Schiffe des
Feindes haben. (2) W er am ersten in der
Schlacht-Ordnung dieFlucht nahm/solte
unehrlich seyn. (3) W er seineigen Vater
land/ oderLands-Leuthe feindrlich anfiel/
solte am Leben gestrafft/ und fein Guts)
preißgemacht werden. (4) Daß eylfertige
Kriegs-Züge durch Pfeiler Umbschickuna
durd) das gantze Land solte angekündigt
werden. (5) W er demFürnehmsten in der
Schlachtordnung fürtratt/solte aus einem
Knecht ein Freyer/ aus einem Baur ein Edelman werden. (6)Da jemand imTxeffen
fiel/ solteer mit seinemPferd/ und Waffen
begraben werden; W o aber jemand / dev
die Todten begraben solte/ dawieder han
delte/ derselbe solte nicht allein am Leben
gestrafft / sondern auch einer ehrlichen Be*
grabnis beraubet werden. (7) Daß bty
Winters-Zeit die einheimische Soldaten,
drey/ die Frembde zweene / die außgediente
Soldaten einen Talent Silbers haben
sottent Saxo lib. 5. pag. 85. sequenti
bus 88.

u

§. 8. Die C iv il-Gesetze des Königes
Frotho sind / wie Saxö am nechstgedach,
ten Orth dieselbe anführet/ wie folget: Vi)
Daß niemand seine Sachen im Haust'
verschließen solte; wo ihm aber etwas hier
über entwendet würdev soltsesderKömg
Ce
drey-
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drepfaitmcrliatNn. (2) Daß die Weiber
Macht haben soften / ohne Zwang zu
freyen/welchen siewolten/ auchohneder
Litern Vorbewust. 6 ) Daß wer einem
Dieb verzeihen würde / der solte als ein
Dreb gestrafft werden. (4) Daß/ wer
unter FreygebohrnenKnechtische Persohnen ehllchte/ solte alle semeFreyheit verlohren haben, (s) Daß dieMänner diejenige
Weiber / diesieam erstenschwächten/ ehlichen sosten. (6) Daß die Ehebrecher/und
gewaltsahme Zungfrauen-Schänderihre
Mannheit verliehren sollen. (7) Daß die
Räuber im Lande alsFriedensstöhrer solren gestraffet werden. (8) Daß ein jeder
seinEhe-Weibkauffen/undkeinenBrautschätz haben solte. (9) Daß alle Streitigkeitm mit dem Schwerdt im eintzeln
Kampst sollen gerichtet/ und geschlichtet
werden/wer mit einemFuß aus demKräyß
zurücke träte/ der solte seine Sache/ als
überwunden/verlohren haben. (10) Daß
ein Wandersmann ein Pferd auff dem
Felde nehmen / und darauff über einen
Strohm reiten möchte; W o er aber das
Pferd mit sich nehme/ solte er am Lebenge-

SÄ

Abendmahl nöthig/nehmen möchte; W o
er aber mehr nehme/ solle er wie ein Dieb
am Leben gestrafft werden. (12) Daß die
HehlerwiedieStehlersoltengestrafftwer-

5

bürg gewesen/ Zahresbalck genandt/ da
man jährlich bey einem auffgerichteten
Balcken/ (wie ich erachte) das Gericht
hegete/ und dasVolck sichversamblete:
C ilic .l.i.B .D . cap.18. 3 m folgenden 19
Capittelerzehletdieser Autor/ wiedieCimbri ihre Streitigkeiten im eintzelen Kampff
abgethan.Also ist in diesemHertzogthumb
das Schwerdt-Recht gehalten/ da/nach
Verordnung Kömges Frotho des Grosfen/ der nichtattein die drey NordischeKronen / sondern auch die Wandalische / und
benachbahrte Teutsche Völcker soll beherrschet haben) die streitende Partheyen einen
eintzelen Kampff in einem runden Kräyse
halten musten. Werübekwunden ward/
oderzurückaus demKräyse wiche/ der hatteseineSacheveklohren:5axolib. 5^.86.
W ie es sonsten bey diesem Faust-Recht
daher gegangen / erzehlet Letimannus Hb.
2, Chron. Spir. cap. * o. Wet* feme Un*
cjmfo
«rche erweisen kon^
J*/ oder spotte/ bei hat noch diesen
Weg vorsichgehabt/daß er gegenden

Klager durch einen öffentlich?Kampf

K Ä Ä g rÄ

ncl!; 4)ierauff schreibt er ex Stumpfn
H1ft.Helvet.cap.92.
haben die al
teFrancken auch nach der Bekehrung
zum Christlichen Glauben die Heyd-

"Ts

ÄiSS"!

Ärsamblung unter dem offenen Himmel gehabt / daß sie tun gelinget Ilrsach
gehalten/ und zwar an denen Orthen / da w illen/undfast/ in lederSache sich
die Regenten desLandes sind erwehlet/als zum Kampffumb Leib/und Leben erW iburg in Jütland / welche GerichtsQerther eine geraume Zeit nach Einführung der Christlichen Religion sindbeybehallen. Ein solcher Richter-Platz iffauch
mHüsteln/ unfern vonderS tadt Rens-

Gerechtigkeit an ^ a g bintgen wol>
len / gleich als hatte der Starcke
R echt/ und derjSchwache unrecht,
Ferner erzehlet er / daß man bey dem
3w
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^ e u a c n -V e rh ö r düS chW erdter bey ttagm muste. Nachdem seineHand ver-

r/s?£K"LM,r:L':
«I s ä
verstehen gegeben / daß

s

g^.Conf. Stephan, not, in Saxon. 1. 5.
pag. I2V. seq. W o rm .l. i. Monument,
cap. n .

si^lNt^t

SchlverDt vie eingezengte Wahrheit
wolten verfechten/ Lnmaffen esauch
geschehen/ daß/so kein Theil deman, 0. Die Regenten haben sich auff
derenRecht gebenwolte/zwischen den Räubereyen gelegt/ und dieselbe für ihre
Heyden streitenden Partheyen/ ein höchsteEhr^undHerttichk-it gehalten/wie

a s a a s B Ä

halten / da der überwundene mit fei« Seine Worte stnd: Horvendillus triennen DöOsteherN für Meineydig und nio tyrannidegeftaperfummam rerum
falscheZeugen sindgehalten/und ihm gloriam pyraticæ incubuerat. Deßgleidie rechte Hand abaebauen/die übn* chenerzehlet von denNordischenKönigen
de,
H
m it Geld losen muffen: Blßher Lehmannus. Diß KampffRecht ist bey den
fürnehmsten Europäischen Völckern/ insonverheit bey den Teutschen/Francken/
Burgundern/ Engelländern/ Frantzosen/
Spaniern/Moßkowitern/und Longobardern üblich gewesen / beydes in CivilrUNd
Criminal-Sachen: Stephan, in not. ad
Saxon. üb. 5. pag. 120. Dieser HeydnifcheGebrauch hat biß auff diesenTag UNter der Ritterschafft nicht können gäntzlich
außgerottet werden. Nachgehendsistdiß
Sd)werdt-Gericht abgeschafft/ und an
statt deffeldendas glürnde Eyfen einaeführet/ welches der Angeklagte mit blosser
Hand ergreiffen/und eilicheSchritte fort-

Snoro Sturleson/ und erinnert anbey/
daß man zu der Zeit Räuberey für einen
ehrlichen Krieg gehalten: Snoro Part. 3.
Chron. Norvag. pag. 121. Darinnen
stnd die Cimbrische Völcker ihren Regen-'
ten nachgefolgt/ daß sie denRäubereyen
obgelegen / und sich davon ernehret. Das
schreibet von demDähnischen Volck Adamus Brem. de Situ Daniæ pag. 132. seq,

V on den Wenden: Helmoldus I. i.e . 2,
V o n den Fresen: Saxo I. 2. in vita R .
Frothon. I. pag. 2s. V o n den Sachsen:
Cluver.lib.3.G erm .Antiq.cap,2i.Von

den Griechen / und Teutschen: Stephaniusinnot. adSaxon.l. 3,pag. 98. Das
thun annoch heutiges Tages dieTürcken/
und andere Heydnische/ und Barbarische
Völcker/in veralten und neuen Welt.

Das X X X IV . Lapittel.

Won dem Ehe - Mmnd unserer
Vorfahren.

.

In h a lt:

1. W > Ie Cimbri haben im Heyrathen auff Gleichheit desStan«
desgesehen.
2. Die Kinder habenohneZwang der Eltern/ auchwobl ohne dersel
benEinwilligung gefreyet.
Cc j

z.D ,'t
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z. Die Wenden/und Guthen nahmen viele Weiber/wre die meisten

Völcker in der alten/ undneuen Welt.
4- DieBrautbrachtekeinenBrautschatz/ sondernder Bräutiaam
mustedieselbecrkauffen.

5. AlsohabensteimHey'rathenalleinauffTugendgesehen.

<5.Und Ehebruch/ und Hurerey amLebengestrafft.
7. Zum andernmahl zuheyrathenwar nicht gebräuchlich.
8. Von demblossenhochzeitlichen Schwerdt.
9. Von denHochzeit-Gebräuchender Wanbalischen Völcker.
§. r.
J e C im b ri sollen im HeyratheN v ecret. 1. cap. 1. apud Svavisfoi. I. ss.

insonderheit auff Gleichheit des Bist. Conc. T rid . pag. 876. C ofter. E n Standes gesehen/ und diejenige c h irid .c .2 0 . p .6 0 5 . Bellarm, üb. i . d e
verdächtig gehalten haben / welche diesem M atrim . cap. 19.
dafür
Es wird den altenCimbem rühm'
«ichnachgesagt/ daß sie nichr mehr als eine
die besteEhe mache. Q h c ^ b .i. B.D, cap. Ehgaete soliengehabt haben: Cilicius Ld.
18., Unfrn.
©atWra haben Das muste von den Cimbrischen Sachsen
ein Gesetz gehabt/Kraffl dessen/ tin Edeler und Fresen allein verstanden werden/ denn
eine Edele/ ein Freygebohrner eineFreye/ dieWenden nahmen soviel Weiber als sie
und rin Leibeigener emeLeibeigenerur Ehe ernehren konten/wie von denPreuß-Wennehmen muste / wer dawieder handelte / ist üen schreibet Hartknoch. 6 iss. ir . Rer.,
gestrafft: AdamusB. hb. i^ H .E .c a p . f. kruff. §.2. welches in allen dreyen MitterKünig Frotho der Grosse in Dannemarck nächtigen Reichen üblich gewesen. Vonhat ein Gesetz gegeben/ daßdmenige Frey- den Guthen/ und Dähnen erzehlet Wies.
gebohrne v , beigen seyn solten/welcheLeib- C h ro n . M . pag. m . daß bey ihnen ein
eigene jur Ehenahinr»: Saxohb. j.mve- altes Recht gewesen/ viele Weiber zu nehtaR . F r o th tM a g m p . gf.
men/ undalleSöhnebißauffeinenauß§. 2. Die Eltern haben ihre Kinder zuschicken / frembde Länder zu bekriegen,
nicht pflegen zu verheyrathen/ohne dersel- I n Schweden hat ein jeder nach seinem
ben Einwilligung.AngeregterKönig Fro- Vermögen zwey / drey oder mehrWeitho in Dännemarck hat die Verordnung ber / die Fürnehmsten / und Reichsten et>
gethan/ daß dieKinder nicht solte« zur Ehe ne weit grössere Anzahl Weiber geehlichet:
gezwungen werden/ sondern freyeMacht Adamus Brem. lib. deSicü Daniæ 5c
haben/ zu ehlichen/welchen siewolten/auch Reg. Sept. pag. 140. Also ist es in Norwieder der Eltern Wissen und W illen: wegen mit der Ehe auch daher.gegangen.
S axol. d. Das letzte ist Heydnisch/ wel- Der Norwegische KönigHarald Schönches die Päbstliche Kirche bißher hat ver- haar hat zugleich sieben Weiber gehabt?
fechten wollen/ ob sollen der Kinder Ehe- Snoro P. z. C h ro n . N o rv. num. 1. p. so.
Gelübde ohne der Eltern Einwilligung seq. Also hat der König Amleth inJütrechlmässig seyn: Concil* Trid. Sess, 24. land zwo Gemahlinnen/nehmlich des Kö
niges
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niges Tochter aus Engelland/unddieverrvittibte Königin in Schottland zugleich
gehabt: Saxo 1.4. in vita R .R o ric i P.58.
Diese viel Weiber-Ehe hatvorderSündfluth der gottlose Lamech aus Cains Ge
schlecht am ersten eingeführet: i.Mos. 4.
v. 19. Ih m sind hierin nachgefolget die
Astatische/ Afrikanische/ Europäische/ und
Americanische Völcker/ welche diese W ei
segehabt/ soviele Weiber zu nehmen / als
man ernehren könte. Das schreibet von
den Türcken Lonicerus T , 1. C hr* T urc,
1.2. part. i . cap. 13. pag. 59. Vonden
Tartarnr Aubanus L 2. de M . O . cap.
10. pag. 133. V on den Persianern: O lea
rius 1. s. Itiner. Pers. cap. 21. V on den
Indianern: Mandelslov. 1. i, Itiner. O rient. cap. 23.6(35. Von denSimsern:
N euhof. P. 2. Itiner. Sinæ cap. 4. p.ago.
V o n den Egyptern: S w eig er.l.3. Itiner,
cap. ig» V on den Numidiern/und Moh
ren : Saluftius in Jugurtha. V on den
Thraciern: Herodotus 1. 5. num. 127.
pag. 314, V on den Abysstnern: Eras
mus Franc. 1. z. Spec. pag. 945. VO N
den Amerikanern: Rossæus P. 3. de R elig. M . q. 12. pag. 131. Diese Ehe der vielen

Weiber ist auch im A. T . beydem V olckeGottes/so gar auch beyden Heil. V ä 
tern üblich gewesen. Vom König S alo
mon meldet die Heil. Schriffr / daß er sie
ben hundert Weiber/ und drey hundert
Kebs-Werber gehabt: 2. Chron. u .v .
2 1. Lutherus in ferm. C onv. cap. 3s. ur
theilet / daß hierunter nicht Salomons
Ehweiber / sondern sein gantzes FrauenZimmer/so er am Hoffe unterhalten/ ver
standen werden: Conf. Franz. P. 2. de
In terp . S. Scripturæ Orae. 5. pag. 6g2.
seq. Doch findet man dergleichen Exem
pel unter den Orientalischen Königen / der
Indianische M ogul/ vdevKönig in I n 
dien-soll zwölffhundert Weiber haben:
M andelslov, 1* i, Itiner, O rie n t, cap, 27.
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J, Anders. 1.1. Itin e r. O rie n t, ab Olea
rio edic. cap. 2s. Es werden auch dem

König zu Matram auff der Indianischen
Insul Japha gleichfalls zwölff hundert
Eheweiber zugeleget: J. A nders 1. d.cap,
8. Der Türckische Käyser soll insgemein
zweyhundert Kebsweiber haben: LohU
cerus ;T. i. C hron. T u rc . 1, 2. part. 4.
cap, 33, pag. is7. Der letzte Persische Kay*
ser Darius hatte nebst, seiner Gemahlin
drey hundert und sechszig Kebs-Weibec:
C u rtiu s l. 3. cap. 3. welches bey den heuti
gen Königen in Persien annoch gebräuch
lich/die nebst ihrenGemahlinnen drey hun
dert Concubinen haben: Olearius 1. s.
Itiner.PerC cap. 34. DerSinische Käy
ser soll viertzig Ehefrauen / und eine sehr
grosseAnzahl Kebswclber haben/wieNeuhoff am nechst ersagten Orth bezeuget.Der
Sinische Tyran Changigung hatte/ nebst
seinen drey Gemahlinnen drey hundert
Concubinen: N euhoff. P. 2. Itiner. SU
næ cap. 19. pag. 438. Der Indianische
Bramin / oder Weltwelse Mann B a r
trauhem hatte drey hundert Ehweiber:
Roger. P. I. Off. T H. cap. 12. Der Chri
sten Käyser Valentinianus des Nahmens
der Erste/ ist der Erste im N .T . gewesen/
der zugleich zwey Weiber zur Ehe genom
men. Er hat auch ein Gebot lasten aufge
hen/daß einemjeden frey stehen solte/zwey
Weiber zu nehmen. Allein niemand ist
ihm hierin nachgefolget/ sondern man hat
Christi Gebot höher als des Käysers ge
achtet: Cassiodor, lib . 8. H ifto r .T r ip ,
cap. ii. Socrates lib. 4. H . E. cap. 32, N i
cephoros lib. ii. H . E. cap. 33. Zu unsern

Zeiten wird die Polygamie verthädiget/
von den Wiedertauffern: Pontanus de
hæres cap. i. V o n den David Joriten/
und Libertinern: H o rn b e k l. 6. controv»
pag. 413 . W ie auch den heutigen Juden r
Idem. lib. 2. controv. pag. 74.1

§. 4. Bey Heyrathen bekam derBrauC c;
tigam

2l4
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ttgam keinen Braut-Schatz / sondern er nern musi derBräutigamb für feineBraut
muste die Braut von ihren Eltern durch den Eltern eine Summa Geldes geben/
eine Summa Geldes gleichsam kauffen: welches eine Belohnung seyn soll/ wegen
Venalia quondam solebant esse con Aufferziehung der Töchter: Mandelslov.
nubia: Saxo 1.8. in vita R. Siv. I. p. if4* lib. i. Itiner. Ind. cap. ;6. & lib. 2.0.19.
König Frotho der Dritte/mit demZunah J. Anders lib. r. Itiner. Orient, cap. 51,
men derGrosse/hat im ReichDännemarck Roger. P. l . Off. Th. cap. 11. Diest
ein Gesetzgegeben/ oder vielmehr diealte Gewonheit halten auch die Araber: V o Gewohnheit durch ein öffentlich Gesetz be* lateranusl. 5.C .34. Die Egypter: Ale^.
kra'fftiget/daß niemand ein Weib ehelichen ab Alex. lib. 2. cap. s. Die Mohren :
folte/ er hätte es dann mit Geld/ oder Gel Aubanus 1. 1. de M. G. cap. 4. Die B ra 
des werth an sich gekaufft/ denn erhielte silianer itl America ?Erasmus Franc.lib.;.
solcheEhe beständiger/und sicherer als son Spec. p. 940. Solche Erempel haben
sten : Saxo 1. s. invita R. Froht. III. p. 88* wir auch in heiliger Schrifft/ da erzehlet
Daher wird derjenige ein alberMannge- wird/daß nicht der Braut Eltern/ sondern
nandt/ der mit seiner Frauen Güterund der Bräutigamb Brautschatz/oder M o r
Brautschatz empfähet: Havamal. num. gengabe hat geben / und also die B raut
69. Also haben die Teutschen / Gothen/ ^aussenmüssen: 1.Mos. Z4.V. i r / i 2. 2.
Wenden Sachsen / Francken/ die Nor Mos. 22.v. i6. r. Sam. 18.0.27. D a 
weger/ wie auch die Römer/ Griechen/ her muste Jacob an statt der Morgengas
Thracier/ und Assyrer die Weise gehalten/ beumb Rahel/undLea 14Jahr bey seinem
ohne Braut-Schatz zu freyen/ und die Mutter-Bruder Laban dienen: 1. Mos.
Braut an sich zu kauffen: Stephan, in 29. Gon f. Corn, å Lap. 6c Calixtus
not. ad Saxon. 1. s. pag. 122. Laurent, Comment, in Genes. 19,
lib. Polymath. Sy nop. 8. pag. 250.

Wann bey den Babyloniern eine Jung
frau Mannbahr worden/ ist siezüMarckt
gebracht/ und zum Ehestand verkaufst
worden: Herodotus lib. i. num. I4«p.z6.
UnterdenTürcken ist es noch gebräuchlich/
daß die Eltern den Töchtern nichts zum
Braut-Schatz geben / sondern empfahen
vom Bräutigam ein Stück Geldes/wei
ches zum Braut-Geschmück angewendet
wird: LonicerusT. i.Chron.Turc.1,2.
part. i. cap. i;. pag. (91. Deßgleichen geschicht beyden Persianern: Olearius üb,
s. Itiner. Peis. cap. 22. Bey den Tartam: PaulusVenet. 1.1. de Reg.Orient,
cap. 55.6c 62. Die Einwohner in Sina
müssen ihre Eheweiber für Geld kauffen/
haben auch Macht dieselbe wieder zuver-

§. f. Also haben unsere Vorfahren im
Heyrathen bloß uuff Tugend gesehen.
Denn duff Geld/ und Guth hatte der
Bräutigamb mit seiner Braut nicht zu
hoffen/ weil man zu der Zeit von keinem
Braut-Schatz gewust. Die Braut hat
te auch kein Absehen auff Geld/undGuth/
sondern auffTugend/ undTapfferkeit des
Bräutigambs/ von welchem weiter nichts
erfordert ist. Nulli quondam illustrium

fæminarum connubiis idonei cense
bantur, nisi qui ingens famæ pretium
sibi gestarum insigniter rerum fulgore
struxissent. Summum in proco vitium
desidia f u it , nihil magis in nuptiarum
petitore quam claritatis inopia damna
batur. Sola gloriæ ubertas cæterarum
rerum opulentiam exhibebat, puellas
faussen: Neuhoff. P. 2. Itinerarii Sinæ
quoque non tam precantium formas,
cap, 4. pag. 280, seq. B ey den In d ia 
quam
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quam edita speciosé facinora miraban- 14. p. 133. q. 17. p. 139. q. 23. p, 14s. Nicht
t u r : Saxo 1, d. p. 88.
allein die Ehebrecher / sondern die gemalt*

§. 6. Ehebruch/und Hurerey haben die
Cimbri am Leben gestrafft. V on unsern
Cimbrifthen Sachsen schreibet Bischoff
Wunftied Bonifacius in feiner Epistel
an König Ethelbald in Engelland r lu v eteri Saxonia, ubinulla Christi cognitio,
f i virgo in paterna domo stuprata, vel
maritata sub conjuge adulterata fuisset,
manu propria strangulatam cremabant,
& supra tostam fepultæ corruptorem
fospendebant, aut cinguld tenus vestibus abscissis flagellabant castæ matronæ, cultellis pungebant, åc de villain
villam missæ accurrebant novæ flagellattices, donec interim erent : C it. W ilhelmus Mamelsbur. lib. 2. cap. 64. Hedio lib. 6. H . E. cap. 9. I n ait Sach*

senland/schreibet er/da keine Erka'ndtnis
Christi ist/ soeineJungfrau/ in ihres Va«
ters Hause geschwängert / oder verehliget/
Ehebruch begangen/so erwürgeten ihre Eltern siemit eigener Hand/undverbrandten
dieselbe; Den Jungfrauen-Schänder/
oder Ehebrecher aber/ hingen sieauffüber
ihr Grab/ oder rissen ihm dieKleider aus/
biß auffoen Gürtel / und peitschten ihn die
züchtige Matronen / und stochen ihn mit
Mefferlein/unb sind von einemD orff zum
andern neue Geisselerinnen gesandt/welche
herzu liessen und geiffelten/ biß sieihn tödteten : Cons. Fabric, üb. I. Orig. Saxon,
p-67. Also ist der Ehebruch am Leben gestrafst bey den Teutschen / Griechen/ Römern/Arabern/Saracenen/ Türcken/und
Tartem: Stephan, in Not. sub, Saxon.
üb. 5. p. 122. seq. Item, bey den Persianern : Olearius üb.f. Itiner. Pers. cap.
22. Bey den Indianern: Mandeislov.
Üb. 3. Itiner. Ind. p. 222. Roger. P. r.

O ff Thür cap. 13. Bey unterschiedlichen
Völckern in Africa/und America: Ros
aus part, Z. deReüg, M .q.g, p.u 8 . q.

sahmeJungfrauen-Scbänder sind bey den
Mitternächtigen Völckern erwürget / wir
beydes von den Schweden schreibet :Adamus B. de Situ Daniæ & Reg. Sept. pag,

140. Em sold) Gesetz hatte Gott der Kir*
chen Altes Testaments gegeben/ daßdieje*
ge/welche Ehebruch begingen/und verlobte
Jungfrauen schändeten/solten todt gesset*
nigetwerden: Z. Mos. 2 0 . v . i o . 5.Mos.
22. v. 22/ 23/ 24. Nach diesem Gesetz
GOktes hat Hertzog Johann AddlffZU
SchleswigHvllftein im Jahr 1 6 0 8 . ein
öffentlich Mandat ausgegeben / daß die
Ehebrecher mit dem Schwerdt selten ge*
richtet werden. Angeregter König Frotho
der Grosse in Da'nnemarck/ soll die Ver*
ordnung gethan haben/ dass dieEhebre*
cher / und gewaltsahme Jungfrauen*
Schänder ihre Mannheit verführen/ und
sonsten geschwächte Persohnen von dm
Thätern selten geehliget werden: Saxo 1.
5. in vita R. Froth. III. p. 85. & 88. Die
Beraubung der Mannheit isseinegemeine
Straffe gewesen des Ehebruchs/ beyden
Griechen/ Römern / Pohlen/ Engellän*
dem und Egyptern: Stephanus 1. d.Laurent. lib. i ."Polymath. Diss. 28. Item /
bey den Indianern auff der Insul Java i
J. Anders Üb. 1. Itiner. Orient, cap. 9.

Eine solche Straffe hat Ka'yser Friederich
der n. einem Ehebrecher zuerkandt: Ste
phanus l.d,
Qui verba Saxonis : ab
scissis corporis partibus, non tantum dtz
membro v ir ili, fed & de naribus, & au*
ribus explicat.- Eine Jungfrau schwa

chen/ war bey unsern Vorfahren abscheu*
sich. Daher wann Saxo lib. s. p. 89. seq.
erzehletvon Hilda/des Jütlandischen Kö*
ntzes Tochter/ ob wäre sievonchrem EheHerrn König Hithin in Norwegen vor der
Verlöbnis geschwächt worden/setzt er hin
zu/ daß dieses bey allen Völckern fiirctne

grau*
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grausahme That gehalten/so König Höcke
mit dem Schwerdt an seinem SchwiegerS ohn gerochen.
§. 7. W ie die andere Ehe bep unter
schiedlichen Heydnischen Völckern verbo
ten war : Doct. Gerhard. T .7 . L L .d e
Conjugio Num . 189. Alb. G en t.lib. 6.
de Nuptiis cap. 22. Arnif, dej ure Connub. cap. f. sect. 5. also ist dieselbe bey un

sern Vorfahren entweder nicht zulässig/
oder nicht gebräuchlich gewesen: Cilicius
lib* i.B . D. cap. 18. I s t / meines Ermes
sens/ von den Sachsen/und Wenden/und
fürnemblich von ihren Weibern zu verste
hen. Denn bey den Wenden haben die
nachlebende Weiber mit ihren Männern
müssen sterben / und begraben werden:
Wilhelmus Mamelsbur. & Hedio 1. d.
Joh.Pet. part. 1. Chron. p. i8. Solinus
Chron. p. 64. welches an seinem Orth/

wills G O tt/ weiter soll erkläret werden.
Sonsten war bey ven Guthen/ und Dah
nen die andere Ehe/so wol der Weiber/als
Männer/gebräuchlich/wie solches erweistt
Saxo mit dem Exempel des Königes 2tmleths Mutter/undGemahlinn/welche bey
de nach ihrer Ehe-Herrn Todt gefreyet:
Saxo lib. z. in vi ta R. Rorici, p. 49. & lib.
4. in vita R. V igleti p.sy.

§. 8. Bräutigamb/ und Braut hatten
bey den Guthen im Gebrauch / die erste
Nacht ein blosses Schwerdt zwischen sich
im Bette zu legen: Edda P. 1. fab. 73. Sa
xo 1.9 . in vita R . G o rm i;«p. 179. damit
haben sievermuthlich auffbie Straffedes
Ehebruchs gesehen. Bey den Fresen hat
die Braut unter einemblossemSchwerdt
indasHochzeit-Hauß treten müssen/ da
bey ist sie erinnert worden/ daß sie ihrem
Ehe-Mann den ehelichen Bund treulid
halten ; widrigenfalls aber als eine Ehe
brecherinn mit dem Schwerdt soltegerich
tet werden / welches daher dgs Ehe-

Schwerdc ist geheißen: Heimrich W a l
ter lib . I. Chron. F re f cap. 2.
§. 9. Von denen Hochzeit-Gebräu

chen der WendischenVölcker/ insonder
heitderPreuß-Wenden/ undihrer Nach
bahren der Litthauer und Samogither/
schreibet-JohannesMiletius also: M an
bahre Töchter trugen kleine Glöcklein oder Schellen an ihren Gürtelndas war einZeichen daßsieheurathe»
wolten. Wann nun einFreyer sichet>
fand / hat er die Dirne durch seine
nechsteFreunde wegrauben / und ent
führen lassen. Rach dieser Entfüh
rung sprach er die Eltern darumb
erstlich an/ und erfolgete dieZusage.
Bey der Hochzeit ist die Braut drey
mahl umb die Feuerheerde geführet/
und daselbst auffeinen Stuhl gesetzet/
da man ihre Füsse gewaschen. M it
diesem Fuß-Wasser ist das BrautBett/ und Hauß-Gerath/wie auch
ein jeder Hochzeit-Gast besprenget.
Hernach strich man der Braut Ho
nig umb denMund/verdeckte ihr An
gesicht/und führete sieanalle Thüren
des Hauses/ dieselbezuberühren/und
mit demrechten Fuß daran zu stossen.
Bey jeder Thür ist sie mit allerhand
Korn/wie auch mit Erbsen/ Bohnen/
und Mag-Saamen bestreuet/und an
bey erinnert / daßsiediesesKorns kei
nen Mangel haben würde/ daferne sie
des Gottesdienstes fleissig abwarten/
und demHaußwesen embflg fürstehen
würde. Denn hat man der Braut
das verhüttete Angesicht auffgedeckt/
. und
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und H o chzeit-M a hl gehalten. D e s bahr werden sotten: Johannes M ileAbends/da d ie B ra N t zu B e tte gieng/ tius in Epistola ad Georgium Sabinum,
ist sie wohl geprügelt undgeklopfft deReligione,5cSacrificiis vetcrumBo.
.

L

J

/ JLrtvtEm

Hitvanss hat Ulan zumRach^Oenchf
dieHoden eines Bocks/ oder Baren
auffgetragen/ davon Träutlgamb/
lind Braut essen/und dadurch frucht»

russorum, quæ extat apud M. Mich.
Neandrum, in fine Geographiae, five
Explicationis OrbisTerræ 5c apud Pom«
tanum inNotis ad Historiam Danicam
p. 899.seq.

Das XXXV. Lapittel.

Won denWeydnischen Wchulen
unsererVorfahren.
In h a lt:

r. M ö Ie Cimbri haben wenig auffSchulen gehalten.
2.
Die Schulen sind im schlechten Stande/ die Priester aber
Schul-Lehrer gewesen.
5. Haben die Jugend in der Religion unterwiesen.
4. Und in den Gothischen Schrifften/ und Buchstaben.
s\ Welche Run-Buchstaben genennet werden.
6. S ie haben auff Bretter/ Stabe/und Steine geschrieben. :
7. Die alte Cimber-Lieder sind in Schulen getrieben.
8. ^Lm allermeisten aber die schwache Kunst.
L S

haben die C im b ri von I n -

u
überallemaffengrausamundwildVolck/

ZgendauffmitihrenWaffenzuthun
gehabt/und von stetenKriegen/ und
Rauben Profession gemacht/ also daß sie
aussSchulen/ und Wissenschafften wenig
oder gar nichts gehalten. Normanni de
Dacia ( Dania > prodeuntes non literis,
fed armis studerunt. DieNormänner/
dieausDännemarck kommen/befleissigen
sichnicht guter Künste/sondern der Wasfen/ schreibet Ordericus Vitalis Conti-

schreibet Aubanus, üb. z, de M.G. cap.
21. p. zzz. Die Schulen/ und Wissenschafften sind bey ihnen so gar veracht gewesen/daß/ wer unter ihnen zwey/ odee
drey Wörter hat lesen/ und schreiben können/ gelehrter gewesen/als heutiges Tages
die Mergelehrttste: W orm . lib. 1. M o
nument. p. 92. DaherJarn/einBauersSohn / König in Da'nnemarck worden/
durch Errichtung einer Grabschrifft dem
nuator Guilielmi Gemeticenfis præfat. König Frode dem Grossen ZU EhkkN gr
in lib. $. Hist. Cim bri gens diræ supra macht: Saxo Üb. 6. p. 97,
modum feritatis. Die Cimbri sind m
§.2. Dennoch aber werden imLande eini-

D d

ge
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§ t Schulen / wiewol in schlrchtemStandeseyn gewesen. Denn soman hat lesen/
und schreiben / und Grabschrifften machen
können/ muffen ja Schulen gewesen seyn/
da man solches gelernet. W ie bey den
Teutschen/ und andern Heydnischen V ö lckern die Priester dem Schulwesen surgestanden: C luver. Kb. i. A ntiq . G erm ,
c a p . 2 4 . p . 2 0 5.
Also sind ohn Zweiffel
untcre ClMbrische Priester zugleich SchulLehrer gewesen. Denn sonsten wird sich
niemand umbdenSchul-Stand bekümmert/ oder denselben mit ihrer Sprache befordert haben.
z. Allem Ansehen nach wird in
ipchulen der Anfang von ihrem Hcydntschm Glauben gemacht seyn. Es werden
die Priester zum wenigsten solche Schüler
gehabt haben/die siezur künfftigen Antre-

A /l/H

m

GW 4

k

' r ' f
S1

V o n diesen Cimber-Gotbifchen Dtwfcffrt*
mn yaoen avsonoerilch geschrieben D.
Wormius in Liceratura Runica, und
V er eI l usi nRu n0 gr aphi a, Hievon Hanoeln umbstandltch Stephanius in not. ad
Laxon. Frais. pag. 14. seq. Rudbeck in
Atlant. caP; 18. ^üchltchOlausMJib.i.
c.25.Witfeld. inChroo. p.ajoh. M. J.r.
^7.b.trediur fyng.2. deDlS.Germ. c. 18.
O b diese Buchstaben ihren Uhrsprung im
Mwten und fünfften Seculo nachher
Sundfluth genommen/und daher die alte

tung ves Geistlichen Standes in der Reli
gion/ und Kirchen-Gebräuchen haben um
terweisen müssen/was man fürGötter/und
Götzen-Dienst haben/wie man dasOpffee
verrichten/was man für Fest-Tage ftyren/
wie die Jahrs-Zeiten m rechnen / und in
Summa/was man inReligions-Sachen
glauben/und thun solle. Denn ohne solche
Schulen hätte ihre Religion und GötzenDienst keimn Bestand haben können.
§. 4. Nebst der Religion/ist dieJugend
unkerrichket / in Erlernung der CimberGothischen Buchstaben/irnd Schrrfften/
welchem dieftm Hertzogthumb Schleßwig/ und Zütland/und sonstenin derMitternächn'genW elt hin/und wider an alten
Grab-Steinen / und andern Monumenten eingehauen und verzeichnet sind/ wie
folget:

N k k l T111
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entstanden / wie He^RudbeckDn bMeid-^
temOrtvermeymt/ist ungewiß. Diese
Buchstaben sollen alte Cel tische/ das ist
Teutsche/ Gallische/ Spanische/ Brittam
Nische/ und Jllyrische Völcker anfänglich
mit unsernVorfahren gemein gehabt; dieseaberdieselbeam längsten beybehalten haben. Die Sprache/ und Schrifftder ab
ten Tuscer/oder Hettuscer sollrmsreGochifchegewesensein/ wiewol von derstlbenMsprung ungleich disputiret wird. Es wird-
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vermeldet/ daßmanzuAugubin Welsch
land miff einer ehernen Taffel diealte Hetrurische Schrifft gefunden/so Bernhardinus Baldus Anno 161;. auffund seine
Gedancken darüber zu erkennen gegeben.
W eil er die Gothische Schrifft nicht allere
dings verstanden / unddieselbe demersten
Ansehen nach scheint mit den Hebreischen
einigeGleichförmigkeit zu haben/vermeynt
Herr Baldus / ob sotten die Hetrurische
Buchstaben von den Hebreischen / und
Chaldeischen ihren Ursprung haben; aber
ohne Grund. Es ist bekandt / daß die
Nordische Vöicker längst vor Christi Ge
burt sich nach Italien gewendet/ da die
Hetruseer die Gothische Buchstaben mö
gen bekommen haben. Postellus in seinen
HetrurischenOriginen erweiset/ daß die
Hetruseer von den Celten ihre Buchstaben
haben. Schn'cfius in seinen Celtischen
Originibus bringet viele Monumenten
bey / woraus er dieAbkunfft der Lateini
schen von der Celtischen Sprache schleust/
wiezulesen / bey Herrn D.M orhoff/ im
Unterricht/ von der Teutschen Sprache/
und Poesie/im andern Capittel/ p. 28/29.
Hieher gehören die Heisingische Buchsta
ben/ in der Schwedischen Landschafft Helstngen an denen Runsteinen befindlich/
welche bißhero niemand hat ergründen
können/ ungeacht viele gelehrte Männer
ihre Köpffe darüber gewaltig gebrochen.
Nachdem Butens / und Verelius die
Schwedische Monumenten / und Run
buchstaben beleuchtiget/ aber die Helstngische Buchstaben als unbekandte haben
.Vorbeygehen müssen/hat stchHr. Magnus
Celsius Mathematischer Professor zu Upsal in Schweden aus Helsingien gebürtig/
darübergemacht/ und auffalle erdenckliche
Arth/und Weist versucht/ diese Buchsta
ben seines Vaterlandes auszuforschen,.
Er ist nach Helsingien gereist/ dieseMonumenten/unddie darauffeingehaune Buch
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staben in Augenschein genommen/und wol
betrachtet/ und alles außzugrüblen/sich be
mühet. Wie er nun eine geraume Zeit da
mit zu schaffengehabt/ und nichts auszu
richten vermocht/ hat er dieses an den zu der
Zeit Weltberühmten Antiquität-Erfahr
nen Kircherus durch einen guten Freund
gelangen lassen/ in Hoffnung/ er würde
dieseGeheimnisse auffdccken "Dieser hat
sich auch nicht darin finden können / son
dern vermeynr/ es wären keine eigentliche
Buchstaben / sondern nur blosseMenfzeichen/und Zierde der Grabsteinen. Damit
war Herr Celsius nicht vergnügt/ deßwe
gen hat er sichadermahl zu diesen Grabstei
nen/ und Buchstaben verfügt / undnach
tausendfältigen versuchen / und untersu
chen / die Sache so verworren gefunden/
daß er schier daran verzweiffelr. Nach lan
gen Verzug/hat erdiese Sache wieder w
und endlich wahrgenommen/ daß cs adgebrochne RunifcheBuchftaben warm/dar
an der lange Strich / oder Srab -rusgelasstn/und was dabey oben/ oder unten/ oder
in der Mitte verzeichnet / cüein noiiret.
Nach Anweisung des Herrn Celsius/ sind
die Helsingische mit de.i gemeinen RunBuchstaben also zu w m ig m :
Helsingische Buchstaben:
/ ^

\ . V

( A

^

e x

Gemeine Run-Buchstaben :

W K w rm

Des Herrn Magnus Celsius Merck von
diesen Helsingischen Buchstaben / wird
hoffentlich ans Licht kommen/ und uns ein
meyrers offenbahren. Hievon hat Herr
Olaus Celsius / aus Upsal bürtig / ein
Schreiben anHerrn AnthonMagliefbech
zu Rom abgelassen Ao.i69 8. ausgegeben.
§, s. Werden insgemein Run-BuchDd 2
staben
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staben genandt/ es scheint aber/ daß dieser
Beynahme aus demMißbrauch derselben
zu allerhand Zaubereyen entstanden / und
also fynecdochice , oder vielmehr catachrestice, zu verstehen. Denn es haben
die Schwartzkünstler pflegen diese Buchstaben zu mißbrauchen zu ihren Zaubereyen/ die man Runar geheiffen: Conf.
Stephaniinot. inSaxon. Üb. i.p a g .4 5 .
seq. W ie die Stecken/ oder Stäbe/ welchezuZaubereyen mißbrauchet sind/ RunStecken geheiffen; Stephaniusl.d. pag.
46. Also scheint/daß dieftGothischeBuchstaben wegen desMißbrauchs zu demZauberischenAZesen Run-Buchstaben genennet sind. Aber daraus folget nicht/daß dieseBuchstaben ingemein desfalls sollen eigentlich Run-Buchstaben heissen / will
a-er mit niemand dißfalls zancken / sonder.n dieses nur problematice gesagt/ und
des geneigten Lesers Bedencken heimgestellethabed.
§. 6. A a n hat zu der Zeit von Papier
nichts gewusst/ sondern auff Holtz geschrieben. Also har Fengo Hertzog zu Schießwiasein Schreib.m an den Brittannischen
Könia auff Holtz .verfasset: Saxo üb. z.

ment. sup. Panciroll. 1. 2. tie. 1z. DteseS

höltzernen Buxtästleins gedencketWormim Üb.2. kast. cap. 4. die er auch daselbst

abbildet. Bey den Griechen/und Römern
sind die höltzerne Bretterlein mit Wachs
überzogen/ und darinn die Schristt mit ei
mm eisernen/oder beinernen Griffel formirtt/uni) DieselbeTabulæ,Codicilli, Pugillares Schreib-Täffeieingenandt: PancirolL&Salmuch l.d . Sonsten hat mart
auch auffStäben geschriebcn/und darauff
dieJahrzeite fchrifftlich verzeichnet/welche
daher Calender-Stäbe geheiffen: Ol aus
M . üb. 16. cap. 20. Dieselbe hat ebenfalls
abgebildet W ormius 1.2.Fast. c.2.
M ufeo, p. $67. Es haben auchdie M itternächtigeVölcker auffSteine/ und Felsen geschrieben. V o n den Königen tu
Dännemarck/HaraldHyltand/undRegnerLodebrogerzehlet Saxo / daß sie ihre
tapffere Thaten auffFeisen haben schrifftlich auffzeichnen (affen : Saxo in Præf.
Hist. Dan. p. s.& ü b .? . pag. 17;. Der
Haraldische Runfels ist mit seinemBuchstaben heutiges Tages annoch in Blecking / und desselben Bildnis bey Ste-

phan. in not. ad Saxon. Præfat. pag.
Hist. Dan. in vita Rv Rorici pag. 52. Id 22. zu sehen. Also soll der tapffere Earthacelebre quondam getfus chartarum e- ginenser Krieges - Held Hannibal seinen
rat, schreibt dieser Autor. Es sind subtile Durchzug über das Alp-Gebürg in Felsen

höltzerne Brettetlein gewesen/ darauff die
Buchstaben eingeschnitten s in -: Stephanius in notis ad h. 1. pag. 100. Auffsolche
Bretterlein oder Tästelein hat S.olon seine Gesetze einschneiden lassen: Sutdas in
Lexico fub §. Solon. Anno 1525. ff? in
Spanien ein Buch mit höltzernen Bretterlein in einemFelsen,gefunden/ mit eingeschnittenen Ebräischm/ Griechischen/ und
Lateinischen Buchstaben beschrieben: Oamerariuscent.;. H oncap. 14. pag. 47.

zum ewigen Gedächtnis mit Buchstaben
eingehauen haben/welche Schrifftauff et>
mm Felsen daselbst beymD orff Barrum
annoch zu lesen: Paulus Joviuslib. 15.
Hist.p. 168. Dergleichen Exempel haben
wir auchin Hl.Schrifft. Die Zehen Geböte hat Gott selbst auff steimrneTaffeln
mtt etgenerHatidgefchneben: 2. M bs 24.
*>'♦I2* V* v. 18. Moses gebeut demJosua/
uni? dem Volck Isra el: D u sott auff
SterÄe alle W orte dieses Gesetzes
schreiben/ klar und deutlich: s. Mos.
ntgilchvonE chen-Holtz/ oder Buxbaum J '
Q rrNdimn cvstf„sl
gewchn:Stephan.l,d,Salmuch,incoraW W n joluamitDctn^oicc
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Israel in das Land Canaan gekommen/
hat er einen Altar auffgebauet/und dasei bst
das GesetzauffSteine geschrieben: Jos.
z. v. ;O. Weil nun dieft in Steine gegrabene Schrifft am beständigsten und dauerhafftigsten ist/darumb wünschet Hiob 19.
v. 24. daß seineRede zum ewigenGedächtnis in einen Felsengehauen würde: conf.

aus den alten Liedernguten Theils zusammengetragen. Also waren die Lieder bey
den Teutschen ihre Geschicht-Bücher/ wie
Tacitus stracks im Anfang seines Buchs
von Teutfchland vermeldet. Solche Gesänge hat dieJugend nicht allein erlernen/
sondern Itchauch bcfleissigen müssen/, dergleichen Lieder zueichten: Conf.Stephanii

Pineda ad h. 1.

not. in Sax. Præf.

* §.7. Ferner ist dieJugend zu Erlernung
der alten Cimber-Lieder angewiesen.Denn
es haben unsere Vorfahren im Gebrauch
gehabt/die alten Geschichte in Lieder zu verfassen / und dieselbe bey ihren Zusammenkünfften zu singen/ derer sich Saxo in seinen Dähnischen Geschichten zum öfftern
bedienet/wie er selber in der Vorrede feines
Buchs p. 2. gestehet. Solche Historische
Gesänge haben die Sachsen auch gehabt/
derer Albertus Cranz in seinenSächsischen
Geschichten sich ebenfalls gebraucht / wie
Johann Petersen im Anfang seiner Cbronick pag. z. wol angemercket. Als erinnert
Snoro Sturleson in der Vorrede seiner
Norwegischen Chronick / daß er dieselbe

Das

p. 11. fea.

§. 8. Am allermeisten ist die schwartze
Kunst in Schulen getrieben / welche die so
genandte Runer bey ihren Zusammen
künfften als eineheimliche und verborgene
Weißheit öffentlich gelehret/ und Profession davon gemacht / davon im folgenden
39. Capittel. Der Abgott Othin solider
erste gewesen seyn / der in der Nordischen
W elt Zauber-Schulen soll angerichtet/
und die schwartze Kunst öffentlich gelehret
haben : Snoro P a ru . Chron, Norvag,
num. i.p . 5. seq. Das soll noch heutiges Tages bey den Finnen der Gebrauch
seyn / daß sie ihre Kinder in Schulen Hin*
schicken/ Zauberey zu lernen : Clausen,
N o rv .c a p .2 8 .p .i;2 .

X X X V I.

Lapittel.

W as unsere Vorfahren geglaubt bonMndstraffen/ und Trübsahlen.
Anhalt:

i. W^Andstraffcn kommen von Göttern her.
z . Wegen Verachtung desGötzendienstes.
3. KönnendurchOpffer abgewendet werden.
4. Wie einMenschbey Privat-Trübsählen (ichanschickensoll.
5. Sencca urtheilet Christlich vonder Frommen Trübsahl.
§. T,
Je habengeglaubt / daß Land- Weise den Menschen auffstiessen,/ sondern
Plagen/ und andere Trübsahlen von denGöttern also versehen wären.Deii

1nicht von ungefehr/ und zufälliger sie waren der Meynung/daß beydeSGlück

Dd

i

und
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unb Unglück/ Gutes und Böses von der
Götter Versetzung herkähme. Unsere
Wandalische Völcker haben einen gu
ten/und bösenGott geglaubt/undvermeynet/daßvonjenemalles Gutes/von diesem
aberalles Böses Herkahme: Helmold lib.

schen/ endlich ihren besagten König Domald den Göttern geopffert / umb Diese
Theurung abzuwenden: SnoroPart. 1*
Chron. Norv. num .9, pag. iz.

4 . W ie die Heyden sich in PrivatTrübsalen betragen solten / lehrt das I ß ,
i . cap. 53.Cranz. lib. pW 'andal.cap.^. ländische BuchHavamahl genandt/durch
Also hatten unsereVorfahren ihre gute/ folgende mit dem W o rt Gottes überein
und böseVorher/ odkr Parcet / denensie stimmende Sprüche: ( 0 Deinen Unfall
alles Gutes/ und Böses/ soihnenimgan- soltu bösen Leuten nicht offenbahren: (2 )
tzenLeben begegnete/ zuschrieben: Edda M it den Betrübten soltu Betrübnis ha
P .ti/fab. if. Olaus M .lib. z. cap.9.
ben. 0 ) D u solt dich nicht freuen / über
§. 2. Sie haben geglaubt / daß die eines andern Unfall. (4) M it bösen Leu
principal-UhrsachderLand-Straffen/und ten zancke nicht/ sondern weiche denenselPlagen wäre/die Verachtung/ undUn- ben / wann siewüten : Havamahl num.
teriaffung des Götzendienstes: Magdeb. iof.feq. 114.
Cent. 4. H. E. cap. l 5. pag. 1foo.Clau§. 5. V o n den Trübsalen der From,
fen. in Defcript.Norvag. cap. ;;.p . i6i. men handelt der Heyde Seneca in seinem
Als König Erich der Jüngere inDänne- Buch / unter dem Titul de Providentia :
marckansiengzuregieren/habenseineLew aber nichtals einHeyde/sondern als wann
tc( ohnZweissel seinePriester) ihm weiß er in der Kirchen Gottes aufferzogev /u n d
gemacht / daß dieGötter erzürnet wären/ dieHeil.Schrifft studiret hätte.S)chreibet/
.und demLande alles Unglück zufügeten/ daß den Frommen nichts Böses wieder
weil der alte Götzendienst ab / und ein fahre / daß alle Widerwärtigkeiten der
ftembder Gottesdienst angeschafft ware: Frommen Übungen (derTugend) sind/
Rembert. invita Anfcharii c. ig.G ual- daß G O tt gegen die Frommen ein Väter,
do in vita Anfcharii, cap. 71. Vom Kö lichesHertz habe/ und dieselbe tapffer liebe/
nig Olff in Schweden wirdrrzchlt/ daß und durch allerhand Widerwärtigkeiten
rr ungerndenGörtemgeopffert/ und ge- übe/damit sieim Guten gestärcket werden/
dienet/ da nun eine tmureZeit-imLande daß derunglückseelig sey / der niemahls in
sichbegeben/habendieSchwedendieUhr Unglück gewesen/ daß G O tt entweder die
sach dieser Theumng ihremKönig Olff/ aller Frömmelte entweder mit schwach
wegenVerachtungdes Opffers undGö- heit/oder andern Widerwärtigknten heimtzendiensteszugeschrieben: SnoroPart. 1» suche/daßGOtt diejenigen lieb habe/die er
Chron, Norvag. num. 28 pag. 30.
prüfet/und übet ( durch Trübsalen.) W ie
§ .;. Sie haben geglaubt/ daß solche die Bäum e/durch Anfechtung des W in 
Land-Plagen/ und Unglücke durch Bey- des / mit ihren Wurtzeln destomehr in der
tragung des Opffers/ und des Götzen Erden befestiget werden: also werden die
dienstes fönten abgewendet/und der Göt Frommen durch Anfechtunge im Guten
ter Zorn versöhnet werden: Magdeb. I.d. bekräfftiget. Des Weltweisen Mannes
Als in Schweden / zu des Königs Do- Worte sind würdig hieher zufetzen:
Seneca lib. Quare bonis viris mala
malds Zeitengrosse Theurung/und Hungers'Notheinstände/ chabendie Schwe accidant, cum fit Providentia.
Nihil accidere bono viro mali potest*
den erstlich viele Ochsen / hernach Men
Omnia
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Omnia adversa exercitationes putat
cap. 2.
N i h i l mali videtur infelicius eo, cui*
nihil unquam even it adversi, cap.;.
Mifererum tejudico, quod nunquam
fuisti miser. Gaudent magni viri aliquando rebus adversis,non aliter,quam
fortes milites bellis. Illos merito quis
dixerit miseros, qui nimia felicitate torpescunt, quos vcluc in mari lento tranquiliitas detinet. Hos itaque DEUS

1223

probat* quos am at, indurat, recognoscit,ex<ercet; eos autem quibus induigere viidetur * quibus parcere mollesi
venturis malis fervat. Quare Deusoptimum quemque aut mala valetudine,
aut aliis incommodis afticit. Quid miraris, bonos viros , ut confirmentur,
concuci? Non est arbor solida, nec fortis, nili in quam ventus incursat: ipla
enim , vexationeconstringitur, & radices certius agit, cap. 4.

©08 X X X V II. Lapittel.

Won dev Meydnifchen Weissagung
unserer Vorfahren.
Inhalt:
1. H H O n der Heydnischen Weissagung ingemei n.

2. « fi* Woher die Heyden ihreWeissrgung genommen.
z. Lie ersteArth zuweissagenwar / aus demLöß-Zeichen.
4. Die andere Arth/ aus demB lut/ und Eingeweyde des Opffers.
r . Die dritte Arth / aus demVogelflug/ und G eschrey.
6. Die vierdte Arth / aus der Thieren Bang / und Stimme.
7. Die fnnffte Arth / aus demKampffzweyer Fechter.
s. Die sechsteArth/aus dem Feuer.
1 9. Die siebendeArth/ aus dem Wasser.
1 lo.Die achteArth/ aus demUnterscheid der Zeit.
11. Die neundte Arth/ aus Träumen.
12. Die zehendeArth/ aus Spiegeln.
y. Beydes Männer/ und Weiber habengeweistaget.
§1 I .

G O tt in seiner Kirchen H l. Schrifft den Jftaelitkn als einGreukl
W U a l t e s TestamentesPropheten ge- fuegestellet/ welchen sie von fid; thun fob
habt / welche von zukünftigen ten:
*°* ^
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der Heyden gewesen / und woher dieselbe
genommen/ davon handelt Cicero in seinen
Büchern / de Divinatione weitlauffrig/
und noch weitla'ufftiger Caspar Peucerus/
in feinern groffenWerck deDivinationum
Generibus, fürtzlich Ober Dn. Bircherod.
in Exercitat, de Divinatione. Unser
Vorhaben ist/ allein diese Archen der
Weissagung zu untersuchen / derer sich unsere Vorfahren haben gebraucht / so weit
wir hievon Nachricht haben können. Dieselbe waren fürnehmlich aus demLoß-Zeichen: aus dem B lu t / und Eingeweyde
des Schlacht-Opffers: aus dem Vogelflug/ und Geschrey: aus dem Gang/und
Wiehern der Pferde: aus demKampff
zweyer Fechter: aus dem Feuer/undWasfett aus den Dämpsten/und Dünsten der
yohenBerge: ausTraumen/Zaubereyen/
und Zauber-Spiegeln/ :c/Conf. Adam.
C . lib. i . H , E. cap. 6. Olaus M. Üb. z.
cap. i2 .
§. z.

siein ihren Schooß. Hier gaben sie acht/
ob und wie viele Stücke die weiffe / oder
schwartze Farbe auffgekehrt; denn die auffgekehrte weiffe Farbe war ihnen ein gutes/
aber die schwartze Farbe ein böses Zeichen:
Saxolib.H» in vita R.. Wald. l. pag.521.
§. 4. Die andere Arth des Wahrsagens/war aus dem Blut/und Eingeweyde des Schlacht-Opffers/ als der Thieren^
und Menschen.DieCimbrische Priesterinnen pflegten die gefangene M enschen mit
einem Schwerdc die Gurgel zu eröffnen/
und aus dem in einen Zuber fließenden
B lut zu weissagen. Andere Pnesterinnen
waren dazu bestellt/ welche den Leib eröffnen/ und aus dem Eingeweyde von dem
Sieg/ und Krieges-Außgang propheceyen
solten: Strabo 1. 7 . pag. 294. Aubanus
lib. z. de M. G. cap. 21. Fast nach derArth
haben die Wenden in Preussen die Brust
des Gefangenen eröffnet/ sonun das B lu t
hauffig außßoffe/ das hielte man für ein gutes Zeichen: Hartknoch. diss. 10. R. P .
§ .2 . Wenn das B lut schön anzusehen
war/ und hauffig außfloffe/ dassolteein
gutes / aber widrigen falls ein böses Zeichen seyn. Unter dem Eingeweyde ist fürnemlich Hertz / und Leber in Augenschein
genommen / wenn diese beyde frisch/ und
gesund/vollkommen groß/an Farbe/ und
sonsten Wohlgestalt und ohne Fehl waren/
darauß weissagte man guts/im Gegentheil
aber Böses: Peucerus de divinat, tit.d e

Die erste Arth des Weissagens
nach angeregter Ordnung/ war aus dem
Loß-Zeichen. UnsereSachsen hatten im
Gebrauch/ daß sievon einem fruchtbahren
Baum einen Zweig ab-und denselben in
unterschiedlicheStücke zerschnitten/welche
mit sonderlichen Kenn-Zeichen sind bernercfet/ und hernach auff ein weiffes Kleid
durch einander hingeworffen. Dabey hat
man gen Himmel auffgesehen / und die
Götter angeruffen/ und diesezerschnittene
Stücke Zweigen auff dem weiffen Kleyde Extifp.f. 187. seq.
auffgehoben/oderauffgeworffen.Darauff §. 5. Die dritte Arth des Weissagens
hat man zugesehen/und nach dem bemerck- war aus demVogelflua / und Geschrey:
ten Zeichen die Erkla'hrung gethan. D as Adamus B. & Olaus M. I. d. Es schrei
that bey gemeinen Rathschlägen der Prie- bet vom König Friedleff dem Andern in
ster/ aber bey privat Rath-Schlagen der Dannemarck: Saxo üb. 6. pag. 100. und
Hauß-Vater: Adam.B. lib.i.H.E.cap.6. vom König Dag. in Schweden: Snoro
D ie Wenden hatten diesen Gebrauch / sie P. 1. Chron. Norvag. num. 12. pag. 14.
nahmen drey kleine Stück Höltzer/ welche daß sie beyde der Vogel - Geschrey sollen
auff einer Seiten weiß/ auff der andern verstanden haben. Bey den Heyden waSeiten schwartz waren/ dieselbe wurffen ren etliche unglückliche Vögel rals die R a-
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ben/ Nacht-Eulen / Uhu-Schwalben/
Geyer/Bienm/rc. Andere aber glückliche
V ögel: als Tauben/Storchen/ Falcken/
Spechten/ Nachtigallen/rc. wie mit ih
rem Flug/und Geschrey/jene solten Böses/
also dieseGutes bedeuten. Sonsten ist der
Vogelflua/ un d Geschrey/ nachdem diesel
be gegen Morgen/ oder Abend/M ittag/
Dder Mitternacht / zur Rechten/ oder zur
rincken flogen/ und ihre Stimme hören
ließen/ unterschiedlicher Bedeutung gewesen.Aus dem unzeitigen Hahnen-Geschrey
hat man Gutes; aber aus dem ungewöhn
lichen Krähen der Hennen Böses propheceyet. Das Zusammenfliegen unterschied
licher Arth Vögel/ alsAdler/ Geyer/ R a
ben/rc.solte Krieg/ und Blutvergiessen:
aber das Zusammenfliegen der Storchen/
Friede/ und Einigkeit bedeuten: Conf.
Peucerus 1. d. f. 205, feq Alex, ab Alex,
lib. 5.cap,i;. Die heutige Indianer hal
ten viel hierauff/ sie machen aber einen Un
terscheid unter den Vögeln / und ihrem
Flug zur Rechten- und zur Lincken: R o 
ger. P. i. ö ff . Thür. cap. 14. Den Einw urff/ daß die Vögel zukünfftige Dinge
nicht wissen/ und also dieselbe mit ihrem
Flug undGeschrey nicht andeuten können/
vermeynt Ammianus Marcellinus zu he
ben/ durch Betrachtung der Göttlichen
Direction/ ob solleGOtt der H E rr der
Vögel Flug/undStimme/nach desMenfchen Intention dirigiren/ umb künfftige
Dinge zu entdecken. Seine Worte sind:
Auguria & auspicia non volucram ar
bitrio futura nescientium colliguntur»
nec enim hoc vel insipiens quispiam
diceret; sed volatus avium dirigit Deus,
ut rostrum sonans, præter volans pinna
turbido meatu, vel leni futura præmon
stret: Marcell. lib. 21. D as heist das

ungewisse durchs ungewisse/ und dasfalschedurch einen falschen Grund beweisen.
Andere haben vermeynt/ daß die Vögel
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der Götter Bothen und geheime Räthe
wären/weil sieHimmel auff-und abfliegen.
Dieser Heydnischer Aberglaube ist unter
uns Christen nicht gäntzlich erloschen/ der
gemeine Mann ist noch derMeynung/daß
das viele Plaudern der Heister bey einem
Hause / frembde Gäste daselbst: das
Schreyen der Eulen bey Nachtzeiten / Lei
che : das Wegfliehen der Storchen von
einem Hause/Feuersbrunst: das Streiten
derselben unter einander/ Krieg: und das
Glochzen der Raben auff der Reise / Un
heil/ rc. bedeuten soll.Wlrd in H.Schrifft
verdampt Mos. 19. v. 26. f. Mos.
i8. v. 10.
§. 6. Die vierdte Arth zu weissagen/
war aus dem Gang / und Geschrey der
Pferde ( und anderer Thiere) Adamus
Bremensis I. d. Bey den Wenden war
ein grosses weisses Pferd / dem Abgott
Schwantevit geheiliget. Wenn ein Krieg
angehen solle/ wurden von dem GötzenTempel sechs Spiesse mit demEisen in die
Erde hingesteckt/ je zweene/ und zweene
kreutzweise beyeinander/also daß drey paar
Spieffein einer Ordnung hingestellet/ jedesPaar aber etzlicheSchritt von einander
entfernet waren. Nach vorhergehendem
Gebet ist dasHeil.Pferd von dem Priester
außgeführt / über dieseKreutzweisegesetzte
Spiesse zu springen. D a nun das Pferd
im springen über dieseSpiesse den rechten
Fuß voran setzte/ vor demLinesen/das solle
ein gutesZeichen seyn/ soer aber denlincken
Fuß voran setzte/ vor dem Rechten / das
hielte man für ein bösesZeichen. Nach die
semSprung / oder Gang des Pferdes ist
der Krieg fort/oder eingestellt 7 Saxo lib.
14. in vita R. W a ld . 1. p. 321. Wenn
sieaußreiseten / gaben sieacht auff das erste
Thier soihnen begegnete/nachdem dasselbe
für ein glückliches/oder unglücklichesThier
ist gehalten/ oder/ wie andere vermuthen/
zur rechten/oder lincken Seiten sicham erEe
fan
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sten sehen liesse/ ist die Reise fort-oder auffgesetzt: Saxo 1, d. Unter den unglückln
chen Thieren sind gerechnet die Wölffe/
Hasen/ trächtige Hunde/ und Füchse/ item
Schlangen/ gß ieM n / rc. welche im Begegnen kein gutes Zeichen seyn solten: Peucerus de divin. tie. de Arufpic. 5. 206.
feq. Alex, abAlex. l.f. e .i z .
§ .7 . Die fünffte Arth zu weissagen/

Höhe richtete/ und dasOpffergantzverzehrete/ das hielte man O r ein gutes Zei
chen/ und ein wohlgefälliges Opffer den
Göttern / widrigen falls aber solle es ein
bösesZeichen/ und das Opffer den Götzen
nicht gefällig seyn. M an hat auch acht
gegeben auffdem Rauch/ wie hoch er auffstieg / wie- er sich drehete / wohin er sich
lencketerre. Peucerus de divinat, tic. d^
Extifpic f.192. seq. Rofinuslib. * Antiq,
cap.n.WiemansonstmausAnzündung
derFackelngeweissaget/undsovielFlammen zusammen in eins schlugen/ oder drey
zackigt auffstiegen / Gutes/ sosieaber sich
zertheileten/ und sichumbher lenckten/Böses/ und zwar demKrancken den Todt/
dem Gesunden aber Kranckheit propheeeyten/erzehletvelriol. 4.difq. Mag.cap.i*
q .i.C 1. pag. 412. seq.
§. 9. Die siebendeArth derWeissagung.
war aus dem Wasser Hydromantia gehkiffen. Beyden Wenden wurden solche
Wahrsager Puttones genandt / welche
aus dem Wasser / und dessen Schaum
propheceyeten r Hartfcn. differrat. 9.Rerum PruflC num. 6. D a Julius Ccesar
wieder den König der Teutschen Ariovist/
oder Ehrenvest zu Felde lag / haben die
Teutschen tange Zeit sich mit dem Käyser
nicht schlagen wollen / weil diesogenandte
heiligeWeiber aus denWasser-Wirbeln/
und Geräuschen weissagten/ es wäre nicht
rathsam/ vor dem neuen Mond den Käyseranzugreiffen: Plutarchusin vitaJ.Cæfaris. Damit stimmet überein / was G lemens Alexand. üb. r. Stiomat. von der
Wahrsagung der Teutschen Weiber aus
den Wasser - Wirbeln schreibet: C it.

war aus dem Kampff zweyer Fechter.
Wenn unsere Cimbrische Sachsen einen
Krieg anfangm wollen/ haben sieeinen
Gefangenen aus des Feindes Volck mit
jemand von ihrenLeuten fechttnlassen.So
nun der Gefangene bey diesem Gefecht die
Oberhandbehielt/ das hielten sie vor ein
böses Zeichen / ob würde das feindtliche
Volck im bevorstehenden Krieg auch die
Oberhand behalten. S o aber ihr Fechter
obsiegete/ das solte ein gut Zeichen seyn/
ob würden siein diesem Krieg den Sieg
davon tragen: Adamus Bremens, litx
i. cap. 6. Aubanus I . ;. de M . G. cap. I ;.
Diese Weise/ von demAußgang des bevorstehenden Krieges/ aus dem Kampff
zweyer Fechter zu weissagen/ haben nicht
allein unsere Sachsen gehakten/ sondern
auch die Teutschen insgemein: Tacitus
üb. de Germ, Wieimgleichen die Wenden / Dahnen / und Schweden: Witt»
kl Chron. M. p. r.
L. 8. Die sechste Arth des Wahrsagens war aus demFeuer; O lausM .lib.j.
cap. 12. beyden GriechenPyromantiagena ndt. Die Wenden hiessen diese FeuerWahrsager Swakones : Hartknoch.
difls. 9. Rer. Pruss. num. 6. W ie unsere
Vorfahrendamitumgegangm/ findeich
nicht auffgezeichnet. Die Griechen/ und Delrio Üb* 4 . disq.Mag.cap. 2* fe&. 2.
Römer haben ihre Wahrsagung genom- p a g . ; 97. Dahin gehöret die Celtische
men aus demOpffer-Feuer/ wann daffel- Wasser-Probe der neugebohrnen Kinder,
beanfieng bald zu brennen/unddas Opf- W ann unter den Celtischen/das ist/ Teutferanzuzünden/ wenn esruhigundklahr schen/undGattischenVölckern/einSohn
brandte/ undseineFlammegleich in die gebohren/undderVatergem wissen wol-
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te/ ob ed stin rechtes natürliches K in d /und
seine Frau ehrlich wäre / hat erd also nackt/
wie es zur W e lt gebohren / nach dem
Rheinstrohm hingetragen / und ins W a s 
ser geworffen/ so nun das Kind oben im
Wasser zappelte/ und schwam/ hat der
V a te r geurtheilet/ es wäre sein rechter
S o h n / und die Frau redlich.Wofern aber
Had Kind im Wasser zu Grunde gieng/
solte es ein H u w i-K in d / und die Frau un
treu seyn. D aher der R heinstrohm/ vom
Nonno int 46. B u ch / ein Richterder un
gewissen Geburth gebeissenwird: Cluve-

rius lib. i. Antiq. Germ. cap. ai.
z. ro. Die achte A rrh zuweissagen war
aus demUnterscheidder Zeit. Die Sach
senvermepnren/ daß im neuen / oder vollen
Mond die beste glückseelichste Zeit wäre/
etwas anzufangen/ und auszurichten:
Adam us Brem.lib. 1. H .E . cap. 6. Aus
der Einbildung rischen die Wahrsagerin
nen demTeutschen König Ebrenvest/ er
solte vor dem neuen Mond sich nicht mit
dem Käystr schlagen: Plutarchus in vita
J. Cæfaris. Es war bey den Heyden
durchgehendster Aberglaube/ ob wären
etliche Tage glücklich/ andere aber unglück
lich. Das glaubten die EgMer/Griechen/
Römer/ G alli/ und die Mitternächtige
Völcker t W orm . lib. 1. Fast. cap. 22,
25, 24. Die heutige Indianer: Rogerius
P. i. ö ff. Thür cap. 14. Die Sineser:
T rigaut. lib. 1. deRegno Chinac, cap. 9.
D ie Perser: Olearius lib. 4. Itinerar.
Perf. cap. 17. pag. 125. «Sccap. 19. p. 4 8 }.

Daher als unsere Fürstliche Hollfteinische
Gesandten bey der Persischen Reise / vom
Caspischen Meer/ nach Schamachie in
Meven am 27 Decembr. ziehen wollen/
sandte der Chan in besagter S tadt zu ih
nen/mildem Ersuchen/ siemöchten am besagteTage stille liegen/ weil derselben un
glücklicher Tag wäre/ wie wohlgevachter
Autor am erstbemeldten O rth gerichtet.
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Es erzehlet D. Worm, am nechstgedM
ten Orth/ was für unglückliche Tage im
Reich Dännemarck sindgehalten / zeucht
anneben hievon einealte Schüfst an / also
lautende: Es sind dreyssig Tage im
Jahr / dafür du dich hüten must :
denn sie pflegen grossen Schaden zu
bringen. W er an einem dieser Tagen
anfangt zu krancken/ der wird selten/
oder niemahls wieder gesund: W er
an einem dieser Tage wird gebohren/
der stirbt entweder bald / oder wLrd
allerhand Schmertzen/ und W id e r
wärtigkeiten unterworffen seyn.Der
Ehestand an diesen Tagen angefan
gen / ist gantz unglücklich; Unglück
lich ist esauch/ an diesen Tagen aus
einemHauß / oder Land ins ander zu
ziehen. W er an diesen Tag auswei
set/ wird in Lebens-Gefahr gera
then/oder mit Armuth befallen. An
diesen Tagen ist es auch nicht gut zu
kauffen/ oder verkauffen/ oder Ge
richts-Sachen fürzunehmen. Solche
unglückliche Tage / nach demHeydnischen
Aberglauben/ sollenseyn: Im Jenner der
1/2/4/ 6/ 11/1;/ 2O. I m Hornung der 11/
17/18. JmMertz der 1/4/'4/ f5. I m 21pril der 10/17/ 18. I m May der 7/ 15/
18. I m Junis der 6, Im Julie Der 17/
2 1. I m August dec20/ 21. Im Septem
ber der 10/18. I m October der 6 . I m
November der 6/10. I m December der
2 /;/6 io / 11. Es führet dieser Autor noch
einander Register an / von dergleichen in
Dänemarck weyland beglaubren ichwars
tzen/oder unglücklichen Tagen / durch alle
Monathen des Jahrs / so mit demersten
nicht überein stimmet. Diese Heydnische
Ee2
Ein-
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Einbildung / ob sollen etliche Tage im zu träumen pfleget. Es richten sich diese
Jahr / und darunter insonderheit S t . natürlicheTräume sonsten insgemein nach
Paulus Tag/ unglücklich seyn/ ist noch des Menschen Temperament und Com
heutiges Tages bey vielen eingewurtzelt. plexion. W er einer sanguinische undBlutDas nennet die heilige Schrifft Tagweh reichen Complexion ist/ dem träumetvon
len/ verbeut/ und verdammet dajfllbe: z. augenehmen lustigen Dingen. W er ei
Mos. 19. v. 26. 4. Mos. 18. v. i c / 14. nes Melancholischen Temperaments ist/
dem träumet von traurigen / und erschreck
Jes. 2. v. 6. Jerem. 27. v. 9.
$. i i . Dieneundte Arth der Wahrsa lichen Dingen. W er einer Cholerische^
gung war aus den Träumen: Olaus M. Complexion ist / dem träumet vom Feuer/
l. d. W ir gehen hier vorbey die 5. Traum- und Feuers-Gefahr. W er ein phlegma
Gattunge/ welche Macrobius lib. i . in tisch Temperament hat / demträumet vom
SomniumScip.cap, 1. ohne Grund erzeh- Wasser/und Wassers-Gefahr: Calixlet. Die heilige Schrifft gedencket der tus in GeneC 40. pag. 1 ig.Titelm an.I»
Träumen ostt/ und machet derselben drey- 10, Philos. Nat. cap. 24. Velcuriolib. 4,
erleyArth: Denn da sind erstlich Göttliche phys cap. 13. Solche natürliche Träume
Träume / die von GOtt eingegeben wer haben sonderlich keineBedeutung/nur daß
den/ nicht allein seinen heiligen Patriar Artzney-Doctoren Hierauf? des Patienten
chen/ und Propheten: 4. Mos. 12. v. 6. Natur und Kranckheit etlicher massen ab
i . Mos.28.v. l 2. 27.0.5. Joel2.v.28. nehmen können. Solche natürliche Träu
sondern auch den Heyden: Als dem Kö me haben die Heyden mißbraucht/ und
nig Abimelech: i.M o s . 20. z. Dem K ö  darauß von zukünfftigen Dingen weissa
nig Pharao: i. Mos. 41. v.r. Dem Kö gen wollen. Zn diesenHeydnischenAbernig Nebucadnezar: Dan. 2. v. i . 4.0,10. glauben sind auch die Juden gerathen:
Des Pilati Weib : Matth. 27. v. 19- Jerem. 27.0.9.29.0.8. und theils unter
Zum andern sind Satanische Träume/ uns Christen/ welche auffTräume viel hal
welche von dem Teuffel eingegeben wer ten/ ja gantze Bücher von Traum-Deu
den/die Menschen zu verführen/von Gott/ tungen in die W elt außschreiben dürffen/
und seinemW ort abfällig zu machen Je nach Anweisung des Aristotelis und Gale
rem. 23. v. 27/ 28/32. Zum dritten sind nus / welche beyderseits von weissagen aus
natürliche Träume / welche ihre natürliche Träumen geschrieben. Solche Träumer
Uhrjachen haben / und entstehen entweder sind heutiges Tages die Mennisten/ En
aus des Menschen Temperament oder thusiasten/ Quäcker/ neue Propheten/und
Ampts-Geschafften. Denn wozu der vorzeiten die Manichäer gewesen / denen
Mensch geneigt ist/ und womit er zu schaf der Hauß-Lehrer Syrach 34.0.1.8. schon
fen Hat/ und woran er des Tages über steiff Bescheid gegeben. Die Träumer haben
gedencket/ davon träumet ihm gemeinig pflegen des Nachts in denGötzen-Häusern
lich des Nachts: Pred. 5. v. 2. Daher ein zu schlaffen/ und sich in den Fellen derer
Handelsmann von Knuffen / und Ver- zum Opffev abgeschlachteten Thiere ein
kauffen: ein Schiffmann von Seefahrt/ zuwinden und wickeln / damit siedestoge
vom W ind / und Wasser r ein Geitzhals wisser von zukünfftigen Dingen träumen
vom Geld / und Gewinst: ein Truncken- möchte^: Peucerus de divinat, tit. de
bold vom Sauffen/ und Schlemmen: Somni* f. 257. I n dieser Mitternächti
ein Unzüchtiger von Weiber-Gesellschafft gen W e lt haben theils pflegen in den
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Schweinställen zu schlaffen/ wenn siege- aenden Träumen der Heyden besiehe Vatt)ifle Träume haben / und darauß weissa- ler. Maxim. Hb. i. cap. 7 . Peucerus I. d.
«en wolten: Snoro Part. 2. Chron.Nor§» 12. Die zehendeArth zu wahrsagen/
vag. num. 6. in vitaR . Halfdanhpag^. war aus Spiegeln/ in welchen allerhand
Bey solchen Traumen ist der Satan un- Sachen durch Zaubereyen sind fürgestelter den Kindern des Unglaubens geschäff- let/ daraus sie ihre Weissagung genomtig gewesen / derer wir einige Exempel m men. Ein solcher Zauber - Spiegel wird
ziehen wollen. König Hadding in Dänne- an demGülden-Horn 1659. bey Tündern
marck träumete / wie er ein greuliches erfunden/ im fünfften Circkel abgebildet/
Thier/ und eineNacht-Eulegezeuget/dar- wie in meinem Werck von diesemBüldenunter jenes die Wölffe zähmen/diese aber Hornlib.2. cap. 8.istgezeiget/ und m it
im Mund einen Schwaanen-Gesang/ al- unterschiedlichen Exempel.» so wohl der al
lein im Hertzen Gisst/ und Galle haben ten Philosopben/als der vorigen/und heu
würde. Diesen Traum haben die W ahr- tigen Heyden in der allen/und neuenWelt
sager außgelegt/von desKönigsHaddings beleuchtiget/ welche aus solchen ZauberS ohn / und dessenTapfferkeit wider feine Spiegeln von zukünfftigen Dingen haben
Feinde/und von seinerTochter UlfeldVer- pstegen zu weissagen. Hierauss habe ecrätherey/ welche dem Vater nach dem Le- kiahret den duncklen Orth bey dem Sax®
betl gestanden: Saxo lib. i. in vita R .Had- üb. 2. in vita R . Rolv, pag.37.
dingi pag. 19. Dem tapffern HeldenAdde oculum propius
, öc nostras
Biorn ist im Schlaffvorgekommen / daß
prospice chelas,
kin wunderliches Thier aus dem nechstcn Ante sacraturus vi£trici lumina ligno,
Strohm erschienen / welches Aeuer aus
si vis præsentem tuto cognolcere
dem^)aise gespeyet/und alles in der Nähe
Martem
angezündet. Diesen Traum hat er seinen
WclcbcsicbalsoaeaebenBrüdern erzehlt/und ihnen hierauß nichts
,, f V £
> ,
gutespropheceyet. Des folgenden Tages Cich na^r her/und schau nach unserm
__
setzet König FriedleffinDännemarck über
. ^pstgelhm;
den Strohm / in diese Insu l/ daBiorn
Allan du wnst vorher/vor diesem Sresichauffhielte/und erschlägt dessenil Brü- — .
Ses-Bud ;
der/ mit allem bey sich habenden V o ltf:
heiligen/so fern dudenOrhlN/
Saxo lib. 6. v ita R . Ivari, pag. 98. König
^ Gegenwart/ und wohl versichert
Gorm in Dännemarck/ mir dem Zunahkennenwilt.
Men der Grimmige / oder Blinde/ träume- Dieses wird in meinem angezogeneWerck
te/ wie aus seiner GemahlinSchooß zwee- weiter außgeführet/ dahin der geneigte Le
ne Vögel in der Lufft auff-und umbher ser verwiesen wird,
geflogen/darunter einer nur wieder gekom§. 13. Diß Wahrsagungs-Ampt haben
men/mit blutigen Flügeln. Dieses ist ge- insonderheit die Cimbrische Weiber ver- deutet auff des Königes beyde Söhne/ richtet/ wie oben im zwey und dreyssigsten
welche in frembden Ländern grosseKriege Capittel ist berichtet. An neben haben auch
geführt/in welchen der ältesteSohn geblie- die Männer die Wahrsager Kunst getrie' den/ und der jüngste allein wieder heim- ben/ wie der Wahrsage r Ugger/der eines
gekommen: Saxo Iib, 10. in vitaR , Gor- ungemeinen hohen Alters soll gewesen
m ill. pag. 179, V o n dergleichen wahrsa- seyn/ und dem König Frotho dem m .in
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Dännemarck alle Anschläge des Feindes
offmbahret haberi: Saxo üb.y. in vitaR .
Frot.lll.p.88BeydenRömern.warkabsonderliche Leute dazu verordnet/ zu Rom
find anfänglich drey/ nachgehends neun
Wahrsager gewesen: Fenestella üb. r.

WahrsagermehrentheilsSchwartzkünstker gewesen / welche gemeittialich durch
Zaubereyen sich beflieffen zu weissagen,
Wenn die Weissagung angeben folse/bat
man vorher umb Hütffe/ und Bevstand
die Götter angerussen: Adamus B. üb. u
de SacerdocrRom.cap. 4. Pomp.Uetus cap. 6 Saxo üb. 14. in Vita R. W aideJib.a.deSacerd.Rom.cap.4.^ find diese mari I. pag. ja 1.

Das XXX v in . Lapittel.

Won denen Meydmfchen Oraculen
unserer Vorfahren.
In h a lt:

1. M DO n den Oraculen inHeil. Schrifft.

2.

Von denTeuffelischen/ undzwar den Hammonischen/ Dodänischenund DelphischenOraculen.
3. Das Oraculum zuUpsal in Schwedenist vonKönig Haldgn in
Dännemarck befraget.
4. Wie auchvomKönig Harald in Dännemarck.

5. König Friedleffin Dännemarck soll auch das Oraculum gefragt
haben.
6. Von demWandalischenOracul auff Rügen.
7. Von dem Oraculo des Proven bey Altenburg.
8. Von der Arth undWeisedie Oraculen zufragen.

9. Wie der Satan als ein Lügen-Gcist durch die Oracula geredet.
10. Von dem Untergang der Oraculen bey Christi Znkunfft.
11. V o tl 6 Plutarchi librode Oraculorum defectu.
12. Des Antonius von Dahlen Unheil/von den Oraculen wird ange
führet/und widerleget.
§* I«
J e Heydnische O ra cu la sind viel/ alsemFliegemHerr/ entweder daß
Teuffellsche Antworte/ denen gege dasGötzenbild einerFliegen Gestalt hatte/
einFliegen-Vertreibet seyn solte: Dn.
ben/ die in zweiffel hassten / oder oder
Doct.
Pfeiffer Cent. a.Dub. SS5e.loc.f4.
verborgenen Sachen umb R a th gefraget
p.;86.Daffelbe
harKönigAhasia inJsiael
haben. Ein solch Heydnisch Oraculum
von
wegen
seiner
Kranckbeit geftaget:
ist unter den Philistern zu Ekron gewesen/
U
n
d
Ahasia
fiel
durchs
G it t e r in fei»
Baalsebubgenandt/ derNahme Heist so
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nem S a a l zu S a m a r ia / und w ard
kranck. und sandte B o the n / und
sprach zu ih nen: G ehet h in /u n d fra 
get Baalsebub/ den G o tt zu E k ro n /
ob ich von dieser K ranckheit genesen
werde? A b e r der Engel des H E r r n
redet m it E lia dem Thisbiten. A u ff/
*tmd begegne den B othendes Königes
zu S a m a r ia / und sprich zu ihnen:
I s t denn nun k e in G O tt inIsrael/daß
ih r hingehet zu fragen Baalsebub/
den G o tt zu E kron s D a ru m b so
spricht d e r H E r r / du solt nicht von
dem B e tte kommen/ darauff du dich
geleget hast/ sondern solt des Zodes
sterben: 2 . König 1. v .r . Hre wird ein

Unterstheiö unter denGöttlichen undTeuffelischen Oraculen gemacht. D a s erste
Göttliche Oraculum wird angezogen u
Mos. 25. v. 22. unter den Geschichten Rebecke / welche / da sie mit Zwillingen
schwanger worden/ gieng sie hin den
H E r r n zu fragen. U n d der H E r r
sprach ih r : Z w e y V o lc k find m dei
nem Leibe/und zweyerley Leute w er
den sich scheiden/von deinemLeibe/und
ein V o lc k w ird dem andern überlegen
seyn/und der G rö ffe re w trd dem Kleinern dienen. D iß Oraculum/ oder GöttlicheAntwort soll siebekommen haben/von
dem $ 1 Patriarchen Sem/wie dieEbreer
dafürhalten / und mit ihnen Herr Lutbe

wenn man g ie n g 'G O tt zu fra g e n /
sprach man: K o m p t/ laßt uns gehen
zu dem S e h e r : D e n n / die man jetzt
Propheten Heist/ hieß man vorzeiten
S e h e r: i. Sam. 9. v. 9. Die Prophe

ten aber hatten diese Göttliche Oraculen
entweder auß übernatürlichen Traumen/
oder Gesichtern / oder Göttl. Erscheinung
und Anredung: 4. Mos. 12. v. 6/ 8. Uber
dem war im alten Testament noch ein an
der GöttlichOracutum/ aus demUrim/
und Tummim/ oder wie es Herr Lutherus
gibt/ L ich t/ und Recht: 4. M o fa /, tr.
2t. Also ward des HohenpnestersAmptoder Brust-Schildlrinaenandt/ welches
war von ir.köstlichen Edelgesteinen/ nach
derZähi derStämmenJsrael/an demHohenpriefferlichenLeib-Rock/ vorn an der
Brust/ mit güldenen Ketten geheffter : 2.
Mof.28.v.!5/;o.. MeaberGottdurch
diß Licht/ und Recht Antwort gegeben/
wird ungleich erkläret: O fia n d e rm E xo d . r
28. pag. i2t. Die Ebreerwollen / daß der
Hohepriester/ nach vorhergehendem Gebeth/undVorbringung derFrage vor dem
HErrn/VieGöttliche Antwort durch einen
sonverbahren herfürleuchtendenGlantz der
12. Edelsteinen (oll verstanden haben t Jofephus lib.3. A n tiq .ca p . 9. Cuneus lib;
2. de Repub. Ebr.cap. 2;Diese Meynung
führet Herr Lutherus an in siiner B ib li
schen Randglosse: 4. Mos. 2 7. v. 21. An
derevermeynen/ daß G O tt den Verstand
des Hohem Priesters / der diß BrustSchikdleingetragen / mit den Gaben des
Hl.Geiftes innerlich erleuchtet/daß er habe
auff dasjenige/ was man ihn gefraget/geantwortet/wie dafürhalten R. K im chiin;
2.S'am;-25. Dn. Do6h Pfeiffer.Gent. iv

rus inC o m m e n t.G e rm . fu p .G e n e Q j.
k. i;8. T . 4. Jen. G . 2c in C om m ent. Lac.
a d h .l.f.;6 4 .C o n f.G e rh a rd iC o m m e n t.
adh. 1; p; 49* Solche Göttliche Oraculen Dub. SSse loc. 100. q ; p : 2 7 8 .

R iv e ;

hatmaüim alten Testanrentgesucht/ bey tus in Comment, ad Exod; 28. p,- H46;
deuProphetem V o rz e ite n in Is ra e l/' Amefius in Grat, de Urim öcTummim
'
1 ' ; Pag.
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pag. go. Beyde Meynungen ^billigen R.
Rainbam Cod. de V ar.Sarat. cap. io.ap.
V ic c iu m de llr im , & T u m m im , cap. z.
num . 5. & Caulln. Dissert.6 6. deRegno

DEI p. ai;, und mit demselben M. Friede
rich Viccius am besagten Orth/ und Delrio lib .4 * Difcp Mag. cap. i.q . 2. f. i.p .

274. seq. dafür haltende/ derHohe-Priester seyinnerlich durch den Hl. Geist / und
auch äusserlich durch einen sonderbaren
Glantz der 12. Edelgesteinen erleuchtet
worden. V on dem llr im , & T u m m im ,
Licht/ und Recht/ wie es Herr Lutherus er
kläret/ haben absonderlich geschrieben M.
Viccius und Amesius/ welche denen/die
weitere Nachricht hievon verlangen/ guten
Bescheid geben können.
§.2. Diesen Göttlichen Oraculen hat
der leidige Satanas nachäffen / und zur
Bestätigung seiner Abgötterey auch seine
Oraculen unter den Kindern des Unglau
bens anrichten wollen. Darunter das an
geregte Teufelische Oraculum zu Ekron/
Baalstbub genandt / eines unter den älte
sten seynwird. Es will sonsten dafür ge
halten werden/ daß das HammonischeOraculum in Lybien/ und dasDodonische
in Griechenland die beyde älteste seyn/und
daher die andere Teuffelische Oracula ih
ren Ursprung haben sollen. Das Oracu
lum Hammonis/ wird also genandt/ von
des Nohe Sohn Hamm / welchen seine
Nachkömmlinge Göttlicher Weise geehret / und ihm zum Ehren-Gedächtnis in
Lybien einen Tempel in einem Walde/ bey
Derschiedenen Bäumen / undStröhmen
auffgebaut/und daselbst durch Zauberepen
ein Oraculum gestiftet. Des Hammons
Bildnis hatte ein Ziegen-Fell am Leibe/
und einengehörntenBocks;Kopff. Wenn
man diesenTrüffel hat fragen wollen/ ha
ben die Götzen-Priester das scheußliche
B ild des Hammons auff ein Schifflein

dieses Abgotts Meynung erklahrt. D a s
Oraculum Dodonis in Griechenland / in
Epirus/ von des Nohä Unter-NeffeDovonim von Japhet her also geheißen / war
auch mit einemTempel gezieret/ in einem
grünen Walde / da der Satan unter den
Bäumen den Rathfragenden geantwor
tet/, da auch ein Bildnis durch Zauberey
mit einem Stecken/auff einemehcnen Kes
sel geschlagen / daraus eine verständliche'
Stimme in gebundener Rede Herfür ge
klungen. V on diesem Dodonischen ist
auch dasPythische oder Delphische Ora
culum in Griechenland entstanden/an dem
Berge Pornas gelegen / bey einer treffen
Höhle/ welche mit einem Tempel umbgeben. Aus dieser Höhlen hat sich der böse
Geist in einemauffsteigendenDampff/und
schröckhafften Gethön offenbahret / da
durch die Pythische Priesterin dabey auff
einem Dreyfuß fitzende/ oder stehendeder
gestalt ist eingenommen / daß sie rasend/
und unsinnig das Oraculum Herfür ge
bracht. V on diesen und andern HeydnischenOraculen hat Daniel Clasenius ein
absonderlich Wer cf / und DoÄ. W olffgang Frantzius einen eignen Traetat außgegeben: C o n f. A lex, ab Alex. 1. 5. cap.
2. seq. Micrael. 1.3. Echnophr. p. 54.seq.
D e lrio 1. 4. disq. Mag. cap. 2 .q .6. L au 
rent. 1. r. Polym ath. Diss. 54. Peucer*
de divinat, tit. de Orae. f. 86. seq. 112.
§. z. Solche Heydnische Oraculen hat

auch der Satan in diesen Nordischen Län
dern gehabt/ darunter dasfürnehmstezu
Upsal in Schweden gewesen/ welches Kö
nig Haldan in Dännemarck soll gefeaget
haben/ob er auch würde mit seinerGemahlin Erben bekommen. Das Oraculum
hat geantwortet: Er solte züerst seines
Brudern Todt rächen/ sowürde ihm alles
nach Wunsche ergehen. S o ll hierauf
einen Sohn Menget haben / Nahmens
gesetzt / undm etlichenduncklenZeichen Hargld Hyltand / der nach ihm regieret/
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und ein.rnachtiger König worden: Saxo 1. lib . 3. W and, cap. 37. C o n f. H elm old,
7. in vita R. tialdaoh p. i z7.

§: 4. Dieser König Harald Hylrand
in Dämiemarcksoll bey angehendem Krie
ge/ widorKönig Ring in Schweden das
Hraculum von des Krieges Außgang m
fragethaben. Hie soll der Kriegs-Gotze
Othin demKönig in einer Wunder-grosJen Gestalt erschienenseyn/ und demselben
die Krieges-Kunst offenbahret / und im
Kriege Hülffe/ und Beystand versprochen
baden : Saxo üb. 7. in vita R . Haraldi
H yltan d .p . l z 8.

§. 5. König Friedleffder Erste/ der zu
Christi Zeiten in Dännemarck regieret/soll
auch das Oraculum von demzukunsttigen
Glück seines Sohnes gefragt/ und die
Götter in einer Capellen besucht haben/ da
drey Göttinnen ihm erschienen / darunter
zwey seinem Sohn Gutes / die dritte
aber demselben Böses zugeleget haben:
Saxo lib. 6 . in vita R . Friedl. I. pag. 102.
C o n f.S tep h an .n o t.ad h .l.p ag 1 3 4 . &
O lausM . l.j . c. 9.

§. 6. Unter den Wenden auff der I n 
sul Rügen/m der längst-zerstöhrten Stadt
Arcon/ ist des Swantevits Oraculum im
R uff gewesen. Dieser Abgott / schreibt
Helmolt)/ ist gehalten fürdenkra'fftigsten/
den Rathfragenden Antwort zu geben/
welches durch seinenPriester geschehender
unter andern wegen solcher Abgöttischen
Antworten höher als ihr König ist geachtßt: Helmold. lib. 2. cap. 12.

' §. 7. Unsere Wagerwenden hatten das
Oraculum des Götzen Prove / bey dee
Stadt Altenburg / indemberuffenenGötzenhayn/ so einHeiligthumbdesgantzen
Landes gewesen. W ann das Oraculum
ist gefragt / hat des Prove Priester vorher
geopffert/ und das Opffer-Blut gekostet/
damit er desto kräfftiger und geschickter
wäre/ das Oraculum des Abgotts zu er
kundigen : Helmoldus l.i. c. 53. Cranz.

üb. L.caip. 84.

§. 8. Die Arth/u:nd Weise solche Teuffels-Qracula zu erkundigen / und fürzubriugen/ war nach Unterscheid derselben
unterschiedlich/und soviel und manmgfaltig/alsdiovorerzehlte Weissagungen. Ein
/edes Oraculum hatte hierinn absonderli
cheGebräuche/ wie Peucerus am nechstgedachten Orth anzeiget. Wenige Oraculen wird man finden/ dabey nicht TeuffelsKünsilereyen oder der Götzen-Pfaffen
Triegereyen fürgegangen. Es sind die
Oraculen gesucht bey denGötzen-Bildern/
welche viekerwegen derSatan besessen/und
entweder mit deutlicher Stimme daraus
geredet/ oder mit andern Zeichen/ und Ge
berden was man begehret / angedeutet:
Peucerus 1, d. f. 96. b. Es schreibet Rupertus in C om m ent. fiip .A p o c. 13. daß
die bösen Geister inwendig in denGötzenBilderngewohnet/ und den Rathfragen
den daraus geantwortet. M ercuriusTris.
megiftus in A fd e p io cap. 9. & 13. gedew
cket/ daß zwischen Himmel / und Erden
Geister schweben / welche seiner Meynung
nach / den Menschen geneigt/ und Dienst
fertig seyn/ihnen zu Gefallen in dieGötzenbilder einfahren/und aus denselben von zukünffligen / und verborgenen Dingen propheceyen sollen/ solange der Mensch diesel
be liebt/ und ehret. Der Mitternächtige
Krieges-Götze Othin soll seingülden Bild
nis also bezaubert haben / daß es eine
Stimme von sichgegeben/ wann man das
selbe angerühret: Saxo l.i. in v ita R.Haddin gi, p. 13. D as erklahret sein Außleget Stephanius in not. ad Saxon. 1. d. p«

so. also: daß der grosse Zauberer Othin
diß sein Bildnis dem Vorgeben nach/
durch der Sternen Krafft / .und Einfluß/
aber in der That durch des Teuffels Künsteley dergestalt zugerichtet/ daß es Oracu
len Herfür gebracht / und von zufünfltigen
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Dingen geweiffaget. Besagter Othin
soll auch einen Eodten-Kopff gehabt/ und
denselben also bezaubert haben / daß der
Satan daraus geredet / und verborgene
Dinge offenbahret: Snoro P. i . Chron.
Norvag. num. u p. 4. W ie in heiliger
SchrifftdieGötzen-Bilder/oderTeraphin
des Labans: i.Mos.zo. v. 19. und M i
cha : Richt. 17.v. 4. solcheOraeul-Köpffe
sollen gewesen seyn / und geredet haben:
Zach. 10. v. 2. Desgleichen wie bey vielen
Heyden solche redende Oracul-Buderim
R uff gewesen / wird in meinem GüldenHorn parc. 2. cap. 9» mit mehren beleuch
t e t . Jedennoch hat man Exempel/ daß
nicht allemahl die bösen Geister/ sondern
zuwellen die Priester durch heimliche
SchLupffLöcher in die Götzen-Bilder ge
krochen/ und denen Rathfragenden dar
aus geantwortet: Eufeb. lib. i i . H . E.
cap. 2 5. five Ruffinuslib.2, H.E. cap.zf.
Theodoretus lib. 5. H. E. cap. 22. Fabronius P. 1. Hist. Mund. vet. lib ,c a p ,
2. num. 4. p. 628. Man hat auch bey

den Todten-Gräbern solche Oracula deö
Nachtsgesucht/ da der Satan unter der
verstorbenen Nahmen sich wird offenbart/
und Bescheid gegeben haben: Seidenus
ly nt. i. de DIS Syris cap. 2. p .1 2 1 / \ i 2 i
Das schreibet von den Nafomonischen/
und Celrischen/ das ist Teutschen/ und beNachbahrtenVölckernlertullianus: Na
samones propria oracula apud paren
tum fepulchra mansitando captare, H e
raclides scribit: Celtas apud virorum
fortium busta eadem de caula abnoctare, Nicander affirmat, Tertullianus de
Anima cap. 47. Also erklahrtt Herr D,
Pfeiffer centur. 2. dub. SSæ Joe. 12, pag,

Z26/Z07. Die Pythones: z.Mos. 19. v.
; l . 20. v. 27, Daß fit des Nachts bep
den Gräbern sich der Oraculen erkundi
get. Dahinsiehet derProphetJesaiö.v.iy.

Soll mandieTodten ftiv dieLebeudi-

gefragen? Cons,Förster, ad h .i. und
29.V.4. Alsdass solstu geniedrigt w e r
den/und aus derErdeu reden/und aus
d e m S ta u b m itdeinerR edem um eln/
daß deineS tim e sey w ie eines Zaubere rs aus derE rden/un demeRede aus
dem S ta u b e lvispele. Und Jesai 6 5.
v. 4. D a s Volck wohnet unter den GrFbern und hält sich in den Höhlen. D a s
erläutert Lucanus im 6. Buch mit dem
Exempel der Zauberinn Erichtho/ welche
in einem Todten-Grab gelegen / und nach
vielen Phantafeyen endlich angefangen zu
murmeln / und eine vermischte S tim m e
unterschiedlich« Thieren/und Vögeln anzuthönen : Lucanus lib. 6. PharC verf.
f II/ f 12.

Erichtho - - - defertaque busta
In co lit, 5: tumulos expulsis obtinet
umbris,
E t postea, v. <&r, fcq.

T unc vox lethæos cunctis pollentior
herbis
Excantare Deos, confuditmurmura
primum
Dissona, 6c humame multum discor
dia linguæ,

§. 9. W ie der Satan ist ein Lügner von
Anfang: J0H.8.V. 44. Allo ist et*auch
in seinen Oraculen mitLügen umbgangen/
weiches berPlatonifchePhilofophusJamblichus gestehet: Improbi dæmones
sunt omnino, qui 6c in Oraculis menti
untur, 6c fallunt: Jamblich us de M y 
steriis, cap. $ i . p. 10 5. Die bösen Gei

ster/will er sagen/sind es freylich/ welche in
den Oraculen beydes liegen / und trügen.
Zudem hat der Satan von zukünftigen
Sachen / die blosser Ding zufällig sind/
nichts gewisses vorher verkündigen kön
nen: Ie f. 4. v. 2A/2Z. Dann dasgehöret
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Gott alleine zu: Jesai 46.V. 9/10. Daher Eusebius lib, 5. dePraep,Evang. cap. F.
die TeuffelischeOraculen falsch/oder zweif- da dieser Kirchen-Sccibent des Porphyrii
fdhafftz verworren / und betrieglich gewe- Verse also anführet:
Ablata est Pythii vox haud revocabi
• stn / daß man dieselbe entweder nicht hat
lis u lli,
recht verstehen / oder in einem zwiefachen
Temporibus longis: etenimjam cefc
widerwertigen Verstand erklären können/
sit Apollo,
wie solches erweiset Eusebius 1. 5. Præp.
Clavibus occlusis &c.
cap, 8/9/10, 5c Üb, 4, capt i, 5c cap, 20,
V o n demKayser Augustus schreiben SuiJequentib, 26.
§. 10, Merckwürdig ist es / daß diese dasinLexico, i n § . Augustus, undCeOraculen des Satans / bey CHristi drenus in Synopsi Hist, daß derselbe bey
Menschwerdung auffgehöret/ und ver Befragung des Delphischen Oraculums
stummet/ nach Weissagung des Prophe von demNachfolger im Römischen Reich
ten Zachar. I ;. v. 2/ z. Conf. Osiandri & dieseAntwort bekommen:
M e Puer Ebræus divos Deus ipse gu
Tarnovii C om m ent ad h. 1. Das bezeu
bernans
gen nicht allein dieKirchen-Historien/ son
Cedere
sedejubet, tristemque redire
dern auch die Heyden selbst/ welche über
sub orcum,
den Untergang der Oraculen zu der Zeit
Aris ergo dehinc tacitus discedito
sich verwundert haben. Porphyrius üb»
nostris.
Peri evlogian Philosophias führet hier
Dahin stehet Juvenalis Sat V I, circa fi
von folgende Verse an:
V æ v æ m ih i! tripodes lugete, periit nem p. 67. mit diesenW o rte n :.
Quoniam Delphis oracula
cessant,
Et genus humanum damnat caligo
futuri.
Es bekennet besagter Porphyrius in sei
nem Buch wider die Christen geschrieben/ Das trfidhtetFarnabius in Annot. ad h,
Apollo,
P e riit, quoniam ardens mihi vim in
fert coeleste lumen.

dasselbe/da er die Ursach/warumb die Oraeulen verstummet/Christi Ehr undLehrzu
schreibet: Dennseitdem /sagt e r / J e 
sus ist geehret worden / haben die

~ —.

1. also: daß durch Christi Zukunffc das
Delphische / und andere Heydnische Ora
culen auffgehöret. V on diesem Unter
gang der Heydnischen Oraculen kan gele
senwerden XVolffius Part, I.D . M. cent. r.

Menschen von den G ö tte rn w eiter p. 12. seq. Hornius Part. 1, Hist. Ecclesi
keinen R uhen verspühret. Dæmo- N .T . p,29.seq. Camerarius cent.i. H ö r.
num Patronus ( Porphyrius ) inlibro,
quem contra Ecclesiam scripsit, testa
tur, his verbis: Nemo m iretur,tot an
nos grassari pestem,cum nec Æfculapii,
nec aliorum Deorum numen efficax sit.
Postquam enim JESUS coepit, esse in
honore, 5c JESII nomen coepit praedi
cari, nemo publice,aut privatim ex Diis
utilitatem capere potuit, nec Dii nostri
ullam nobis opem jam ferri possunt;

cap. 59. Micrælius lib. z. Ethnophron.
p, 58. seq. Gregor.Richterus P.3. Axiomat. Eccles. Reg. 1os. Es soll auch die

Cumäische Sibylla wie von Christi Geburth/also auch vonAusthörung derHeydnischenOraculen geweiffaget haben. Die
se Sibillische Weissagung hat Virgilius
Ec^log. IV . angezogen/aber nickt verstan
den/ und daher aus vermcyntec Poetischer
Freyheit auffdes Römischen Feld-Herren
Ff 2
Pollio
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Pollio Söhnelein zu der Zeit gebohren/
und auff die gewaltigeRegierung desKaysers Augustus erfahret. Es ist diesean
geregte Virgilianische Ecloga wegen der
Propheceyung von Christo/ würdlg/ mit
Fleiß durchzulesen / und reiflich zu erwegm / welche der Poet kurtz vor Christi
Menschwerdung gesungen/ hebt also an:
Sicelides Mufæ! paulo majora cana
mus:
Ultim a Cumæi venit jam carminis
ætas,
Magnus ab integro seclorum nasci
tur ordo :
Jam redit & virg o , redunt Saturnia
regna;
Jam nova progenies coelo dem itti
tur alto.
T u modo nascenti puero, quo ferrea
primum
Desinet, ac toto furgét gens aurea
m undo,
Casta fave Lucina tuus jam regnat
Apollo. 5cc.6cc.
Hierüber hat Lud. V i ves in Comment,
ad h. 1. eine außbündige Erklärung be
schrieben ; ist aber diesen V e rs : Occidens
5c serpens, 6c fallax herba veneni 6cc.

vorbey gegangen / darunter ohne Zweifel
die S ibylla/ die höllische Schlange / und
ihr Giffr die Heydnische Abgötterey und
Oraculen/und derselben Untergang/auf
Christi Ankunft erfolget/ verstanden. Es
ware zu wünschen / daß ein gelehrter
Schul-oder Kirchen-Lehrer diese schöne
Virgilianische Ecloga nach Anweisung
des Lud. Vives aus demGrunde erklären/
und die pondera Verborum wohl erwegen möchte.

§. n . E s hat der weltweise Heyde P lu tarchus ein absonderlich Buch / unter dem

T itu l, de Defectu Oraculorum, gefchtie*

ben/in welchem er/ wie von dem Ursprung/
also auch von dem Untergang der Oracu

len wunderbahrlich philosophiret: Er vermeynt/ ob sotten dieOraculen ihren Uhr
sprung haben von dem Außhauchen / oder
Dämpfen vertiefen Erden / (dabeydie *
Tempel der Oraculen gestanden) welches
Außhauchen/ nachfeiner Einbildung/ eine
Prophetische K raft haben / und die Ge
müther der Götzen-Priester aficiren sott.
Er führt einGleichnis an/wie das Erdreich
nicht an allen Orthen / auch nicht zu allen
Zeiten / gleid) gütig/ undstuchtbahrist:
also soll es eine gleiche Beschafen heit ha
ben mit dem Prophetischen Außhauchen
der tiefen Hölen/ welches nicht allenthal
ben/auch nicht allezeit sich eräuget/ sondern
wo / und wenn die Gütigkeit der Erden/
durch den Einfluß des Himmels sich am
meisten Herfür thut. Nachdem diß Auß
hauchen der Hölen durchdringend/oder gelind/subtil/oder grob/rein/ oderunrein be
funden/ darnach/ sagt er/ sollen dieOracu
len klar/oder dunekel/ gewiß/ oder ungewiß
gewesen seyn. Daß aber dis Außhauchen
der tieften Hölen etliche afficire/etliche cber
nicht/ schreibt er des Menschen Sympa
thie und Antipathie zu. D a nun die Erde
endlich veraltet/ und die tiefen Höhlen ver
stopft worden / soll diese Prophetische
K ra ft des Außhauchens der Hölen auch
aufgehöret/ und also die Oraculen einEnde genommen haben. Also argumentirt
dieser sonsten hochgelehrte Heidnischer
Philosophus von natürlichen zu überna
türlichen/ von leiblichen zu geistlichen/ ton '
meteorischen zuprophetischen Sachen jehr
grob/und ungereimbt. Hierin stimmet nit
ihm überein Ammianus Marcellinus/ der
im ein und zwantzigstenBuch/eben wie der
Plutarchus von dem Uhrsprung/und Un
tergang der Oraculen urtheilet. Der
Außgang hat bezeuget/ daß diese böse Gei
ster dieseHölen sampt den Priestern beses
sen / und daher die Oraculen vielerweM
entstanden; dieaber durchChristiMen ch-

tteti

Cimbrische Heyden-Religion.

237

Werbung endlich haben auffhören/und verstummen müffen/wie die HeydnischenPhilosophi Iamblichus und Porphyrius /, in
nechst vorher gehenden Sätzen angezogen/
selbst gestehen.
§, i2. Sonsten hat von denHeydnisehenOraculen Antonius von Dalen Ao.
i68 z. einweitläufftigBuch außgegeben/
-—Zarinn er sichunterfängt / zu behaupten:

das/ fa g te r/könte wol geschehen. Es
ist schon erinnert/ daß mannichmahl die Oraculen vhneTeuffelischeZaubereyen durch
List/ und Betrug der Priester geschehen;
aber daraus folget nicht/ daß gar keine
Zaubereyen bey den Oraculen insgemein
sotten vorgegangen seyn/welches derAutor
nicht erwiesen. Unius inclusio non est
alterius exclusio ; Er argumentiert / å

Oracula non diabolorum præternaturalibus artibus,fed meris antistitum imposturis constitisse. Die Oraculen/will
er sagen / sind nicht durch des Teuffels UN-

particulari ad universale :a posse ad esse*

Es scheinet/daß der Autor dafür halte/daß
gar keine Zaubereyen seyen. Es hat auch
D. Moebius de Ethnicorum Oraculis genatürlicheKünsteleyen/ sondern durch der schrieben / und in verletzten Edition des
Priester Betriegereyen bestanden/ und AntoniusvonDalenGründeumgestoffen.

Das

X X X IX .

Lapittel.

Non denen Weydnischen Naubereyen
unserer Vorfahren.
In h a lt:

1.
der Satan die Heyden zu Zaubereyen geführct.
2 . Von dem ersten Zauberer der Nordischen Welt.
z. Die erste Zauber-Arth war die vermeynte Aufferweckung der
Todten.
4. Die andereZanber-Arth war die betriegliche Verwandlung der
Menschen instembde Gestalt.
s. Die dritte Zauber-Arth war/ W ind/ und Wetter zu erwecken.
6, Die vierbte Zauber-Arth w ar/ auff dem Meer ohne S chiff zu

fahren.
7. Die fünffte Zauber-Arth war/Bilder/und unvernünffttge Thiere
redend zu machen.
r. Die sechsteZauber-Arth war / im Felde Armeen ohne Volts auff
zustellen.
9. Die siebende Zauber-Arth war/Krieges-Waffen/ und Kleider zu
bezaubern.
10. V on vielen andern Zauber-Arthen/ aus dem Runa-Capittel.
11. Von derZauber-Arth/ m it N»n-Buchstabm.
5f i
$ .i. Da
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A der S a ta n verm erckt/ wie 6. in vita Froth, I V . pag. io ;. O la u s M .

G O tt der H Err zuFortpflantzung
seiner Kirchen öffters denH. V a 
tern erschienen/ mit ihnen geredet / Bünd
nissegemacht / verborgene Dinge geoffenbahret/ Zeichen/ und Wunder gethan/
wieder die Feinde ihnen Hülffe geleistet/
hat er der Satan diesen Göttlichen Exem
peln durch allerhand Erscheinunge/ Unter
redung^ OffenbahrungeverborgenerDiw
ge / item durch falsche wunder-betriegliche
Hülffleistunge/ und Verbündnisse mit den
Kindern des Unglaubens gemacht/ nach
folgen / und sichin einem Engel des Lichts
verstellen wollen/ alles zu dem Ende / umb
sein Reich in dieser W elt zu erweitern.
Daher sind unter den Heyden / so gar
auch unter dem Volcfe GOttes die er
schreckliche Zaubereyen entstanden a.Mos.
7.V .H /I2. 8.V.7. i.S a m .28.v. i i .
2. König. 17.v. 17« 2.Chron.zz.v.6. 21post.Gefch.8.v.y. iz^v.6/ 8.
§.2. Es vermeldet S a x o /daß m dieser
Mitternächtigen W elt zweyerley Arth
Leute gewesen/ die einen stets-wahrenden
Krieg wieder einander geführet/ als da wa
ren die ungeheure groffe Riesen / und die
Zauberer. Diese waren bey weitem nicht
sogroß und starck; dennoch aber sind sie
durch ihre schwartzeKunst denRiesen über
legen / und haben dieselbe endlich bezwun
gen. Dadurch sind die Zauberer bey dem
gemeinenVolck insolchAnsehen gerathen/
daß sienicht allein Scepter / und Krohn/
sondern auchGöttlicheEhre überkommen:
Saxo Üb. i . in vita R. Suibctagcri pag. 9.

Solche Zauberer find/ wie die HeydenGötzen insgemein: Eufeb. lib. 5. præp.
cap. 7. Also auch die Einheimische Götzen/
Thor/ Othin/ Mit-Othin/rc. gewesen/
welche durch ihre Teuffels-Kunst in der
Götter Zahl sind aufgenommen: Saxo
lib. i, in v iu R. Haddingi pag.

lib.

lib.;, cap. 4. Diese schwacheKunst ist so
hoch angesehen / daß man dieselbe bep öf
fentlichen Zusammenkünften getrieben /
und in Schulen Profession davon ge
macht : Saxo l.d . pag. Iz . Stephaniu,sin
not. fup. Saxqn. üb. 6. pag. 138. Der
Abgott Othin ist der ersteTeuffels-Künst-,
lerin diesenNordischen Landern gewesen/
der Zauber-Schulen angestellet/ und die
schwartze Kunst öffentlich gelehret: S noro
P. i. C hron. N onrag. num . 1. pag. s.

seq. Stephan. 1. d. Es schreibet Plinius/ ^
daß die fürnehmste Orientalische Philoso
phi Schwartz-Künstler gewesen/ und daß
die Occidentaliche Philosophi zu denenselben in Orient Hingereiset/ und bey ihnen
die Zauberey als einegroffe geheime Kunst
gelernet: Plinius Üb. 13. Nat. H ist, cap.i.
§.3. Finde/ daß unsere Vorfahren un
terschiedliche Archen von Zaubereyen ge
braucht/ dieich nach der Ordnung / wie sie
mir im Lesenvorgekommen/ kürtzlich erzchlen w ill: Die ersteArth der Zauberey ist
bestanden / in vermeynter Erweckung der
Todten/ wie also Hartgrep/ des Königes
Haddings Gemahlin / in Dannemarck ei
nen Todten / durch sonderliche ZauberW orte/ auff einem Stück Holtz gezeich
net/ und demTodten unter der Zungen ge
legt/ erweckt / und zu reden/ und weissagen
gebracht: Saxo lib. i. in vita R. Haddingi pag. II. Hilde/des Hertzogens Hogens
Tochter in Jütland/war an KönigHirhin
in Norwegen verheyrathet / als nun ihr
V ater/ und Ehe-Herr in Feindtschafft/
und eintzelnGefecht an einander geriethen/
und beyde auffdem Platz blieben/ soll die
Königin Hilde/ ihren Vater / und EheHerrn/ durch Zauberey von den Todten
erwecket haben/ daß sieaufs neue nach dem
Tode/ wieimLeben/ im eintzelnGefecht
mit einander gekämpfft: Saxo üb. 5ün
vita
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vita R.. Froth. III. pag.ß y 90» Conf. Dännemarck/ soll sich haben groß / und
Edda P. I . fab. 67. Is t keine wahrhaffti- klein/ alt/ und jung / bald in Gestalt eines

geAufferweckung der Todten/sondern des
Duffels Gauckeley gewesen / der,sich in
Gestalt der Todten proesentirt. Ein solch
Exempel haben wir in Heil. Schrifft/ da
jene Zauberinne zu Endor/auff Begehren
des Königes Sauls / den langst verstorbe—»nen Propheten Samuel aufferwecket: 1.
Sam . 28. Das war nicht der wahrhafttige Prophet Samuel / sondern ein Teuffels-Gespenst/ in Samuels Gestalt erschienen. Es wollen sonsten die Juden / es sey
wahrhafftig der Prophet Samuel gewesen/in welchemJüdischen Jrrthumb S y^ rachH5.v.2z.steckt/ welchen Herr Lmherusin seinerBiblischmRand'Gloffe/uber
diesenÖrth wiederleget: D a s thatnicht
S a m u e l/ fag ter/ Wie Sprach aus
Jüdischen W a h n meynet/sondern ein
lac...

rtw r*
c c7 L m Samuels Rahmen.
Also fehlet httrm Sprach gröblich / woraus rmter andern erhellet/ daß seinBuch
nichtCanonlsch sey M ir denJuden stimen
m diesemJrrthumb die Pabstler uberem:
C orn, a L apide, S anttius, Cajeta nus,
C a rth u lia n u s, Mendoza, t iu g o Card.

1 r lnVs,'n,C<ommrn^.

* Sam-?8-

&EccleS:4 6 damnsiedn Erscheinung der

Seelen nach dem Tode erhalten mögen,
Jllem/fie werden widerleget / m ihren ei«
genen Canomschen Rechten / und von
Keils ihren Religions-Verwandten: J.
seq'xhom asP T q » T a r r ^ v f L b iu s in l. Sam. 28.C 0m . Janfenius in
Eccles. 46. A ug. Steuchius lib . z. de
Per. P h ilo f cap. 37. C o n s Ben. Hahn,
Diss. de Spectro Endoreo.

, L . 4 . Die andere Atth der Zauberey
beruhete/ tnbttrieglicherVerwandeiung
der Menschen in frembde stltzahme Gestalten. Vorgedachte Königin Hartgrep in

grossen Riesen/ bald in Gestalt eines kleinen Kindes verstellen können: Saxo lib.
i, in vita R. Haddingi pag. io. Olaus M.
lib. 3. cap. i4.Als König FrothoderGrosst in Dannemarck/eineZauberin mit ihren
Kindern zur Straffe ziehen wolle / wegen
begangenen Diebstals/ soll dieselbe ihre
Söhne in Kalber-Gestalt/ sich selbst aber
in Gestalt einer Kuhe verschöpfft/und den
König Frotho mit ihren Hörnern zu tode
gestoßen haben: Saxo lib. •>, in v ita R.
Froth. HI. pag. 96. Der Abgott Qthin
soll diese schwache Kunst aewust Haben/
sichselbst in Gestalt derVögel/derFischen/
der Schlangen/ und anderer Thieren zu
verwandeln: Snoro P* 1. Chron. Nor v.
num. 1. in vicaOthini,pag. 6 . Is t nichts
ö

tans/ welcher den Leuten einen blauen
Dunst vor die Augen gemacht/ und solche
stltzahme Verschöpffung einaebildet / wie
man fugt/ von den He^cn/ ob fönten diefest
besich in Katzen/ und Wehr-Wölfteverstellen/welches falfd)/undirrig ist/ davon
weitläufig gehandelt wird in meinem
Gliidm-Homk. r .c - p . 7.Nichtd«rSm
kan/ sondernGOttder einigeSchöpff-r
hat allein die Macht/ die wesentliche
stalt der Menschen/ und andere Geschöpff(n ^ verwandeln/wie er gekhan/beyLokhS
W e ih : i. Mos. 19. v. 2 6 . Deßaleichen
hm G O tt Aarons S tab zur Scb'angen

'T'tfen,li* v-twandtlk. D l t E g v p tlschcn Zauberer thaten mich a ls o / m it
ihren Beschweren/ ein jeglicher w a rff
seinen S ta b V0N sich / da Wurden
Schlangen daraus ; Aber Aarons
iiw eS täbe -2 M o f
^ . ra c l M L ' L J Q m » !
Z ; , ? ‘ .SoE,
derer ^annes/und^ambres/wie der U p ^
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stel2.D m . z.V. 8. dieselbe nennet/ auch
Schlangen aus ihren Stäben herfürge
bracht/ sind nicht wahrhafftige Schlan
gen / sondern falsche Schlangen / Einbil
dung/ und Verblendung gewesen/ nach
der gemeinen Erklähruyg desJoseph i Üb,

eram-Kopffseinen Huth gekehret/ daher
soll erWind undWetter erweckt/und deßfalls den ZunahmenWindhut bekommen
haben: Ericus Upfal.lib. 1. Hist. SueoG oth.num . 57.pag.20.Olaus M .lib. ;.
cap. 15. W eil W ind / und Wetter ftme

2. Antiq. cap. 5. Theodoreti, Rabani, natürliche Uhrsachen hat/ kan der S atan/
Ruperti,Forfteri See, in Exod. 7. H in als ein wohlerfahrner Naturkündiger/die-

gegen vermeynen andere / daß die EgvptischeZauberer/ an statt der Zauber-Stä
ben/ im Augenblick wahrhasttig natürli
cheSchlangen untergesteckt: Danhaue-

selbe/ausGOttesZulaß/ mißbrauchen^
und also Ungewitter zuweilen erregen. E xempel haben wir in Heil.Schrifft. Durch
ErweckungeinesgewaltigenWmdes/hat
ruS) Melet, de Mirac. pag. 65. Bauman- der Satan/aus GOttes Zulassung / das
nusdifp. de Mag. Ægypt. Janne & Jam- Hauß Hiobs herunter gerissen / und besieh
b r e , num. 16. Andere Meynungen hier benSöhne erschlagen: Hiob 1. v. ly.M ervon sind angeführet im Gülden - Horn cerus, åc Pineda in Comment, ad h. 1.
Das grosse Wetter auff dem Galiläischen
lib. 2» cap. y.
§. s. Die dritte Arth der schwartzen Meer/ soll auch der Satan über Christi
Kunst war W ind / und Wetter zu erwe Schifflein angerichtet haben: Matth. 8.
cken. W ie König Habbing in Dänne- V. 24. Chemnit. lib .H a r m ., cap, 64.
marck wieber bie Laplänber Krieg führete/ pag. 1191. Hunnius in Comment, fup.
und aber dieselbe eingroßUngewitter wie Matth. 8. pag. 60 5.
§. 6. Die vierdte Zauber-Arthwar/
der ihn erweckten / soll ein alter Mann/
welchen derKönig imSchiffbey sich hatte/ auff dem Meer zu fahren / ohne Schiff/
noch ein grösser Ungewitter wieder die Lap und Seegel / welches angeregter Königli
lander erregt/ und dadurch demKönig den cher Admiral Oddo soll gethan haben:
Sieg erworben haben: Saxo lib. Kin v i Saxo 1. d. pag. 71, Ein nahmhaffter
ta R . Haddingi, pag. 17* König Froths Zauberer/NahmensHoller/hat ein Stück
in Dännemarck/ soll einen Admiral / oder Knochen dergestalt bezaubern können/ daß
Schiffs-Hauptmann/ Nahmens Oddo/ er auff demselben über das Meer hat fah
gehabt haben / welcher durch Zaubereyen ren können/ wie auffeinem Schiff/ ist end
W in d / und Wetter über den Feind hat lich von den Dahnen erschlagen : Saxo
erwecken/und auffsolche Weise diefeindt- lib .;. in vita R. Hotheri, pag. 46.Mkhrliche Schiffe offt/ohnSchwerdt-Schlag/ gedachterKönig Habbing in Dänemarck/
schlagen können: Idem lib. 5. ill vita R . soll mit seinem Pferd/ von dem Abgott
Froth. III. pag. 71. D a König Harald Othin bekommen/ über das wilde Meer
Blatand die Norweger bekriegte/ soll der geritten haben: Idem üb. 1. pag. 12.
Norwegische König Hagen ein erschreck Das hatderSatan/als ihrGeleitsmann/
lich Hagel-Wetter über dieDälmen Her leicht thun können: Denn soer den Herrn
für gebracht / und dadurch ihre Flotte ge CHristum bey der Versuchung durch die
schlagen haben : Idem lib. s. in vita R. Lufft von einemOrth zum andern hat füh
Haraldi* 7. pag. i8 z . König Erich in ren können/ vielmehr hat er vermocht / das
Schweden/ Mlt demZunahmen W ind selbebey andern zuthun.
hut/ isthierinsofertiggewesen/daß/wohin §. 7. Die fünffte Arth desZauberischen
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Wesens war/die Bilder/und unvernünfftigen Thiere redend zu machen. Offrgedachter Othin soll fein güldenBildnis also
bezaubert haben / daß es bey Anrührung/
eine Menschliche Stime von sichgegeben:
Saxolib. hin vita R.Haddingi,pag. 13,

Er hat auch einen Todten-Kopff gehabt/
welchen er also beschworen / daß er geredet/
. ^und verborgene Dinge offenbahret: Snoro P. 1, Chrom N orv. num. i. pag, 4.

- A n n o 16 8 7 . Den 8. April ist ausLonden
geschrieben/ daß daselbst ein Landmann ein
Instrument / an Gestalt wie ein Men*
schen-Haupt gehabt / welches alles von
W o rt zu W o rt hat nachreden/und nach
singen können/ was und in welcher Spra
chevor demselben geredet / und gesungen.
Dieser wunderbahre Menschen-Kopff ist
dem König/ und der Königtnaezeiget/welche dem Landmann 3000 Pfund Ster
lings dafür gebothen / er aber hat es nicht
verkauffen wollen/ sondern vor Geld sehen
lassen. Endlich soll dieser Othin zwey Ra
ben gehabt haben / die er also bezaubert/
daß sie mit Menschen-Stimme geredet/
nachstembden Orthenhingeflogen/ und
was daselbst neues sich begeben / ihrem
Herren verkündiget: Snoro 1. d. pag. 6.
Solche redende/ und weissagende PostVögel soll auchKönigDag inSchweden
gehabt haben : Snoro 1. d. num. 12. p.
14 D iß alles hat der leidige Satanas
gethan / wie er im Paradiß durch eine
Schlange geredet/ und unsere erste Eltern
verführet: i . Mos. 3. also hat er hie durch
des Othins Raben/ Kopff/ und Bilder
geredet.
§. 8. Die sechste Arth der Zaubereyen
war/ im Felde ein Krieges-Heer/ ohne
Volck/ auffzustellen. Hierzu haben siege
braucht einen Pferde-Kopst/ dessen Ra
chen mit einem Stecken weit auffgesperret/
MitgreulichenWorten ist beschworen/und
nach dem feindtlichen Lager hingekehret/
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daderDeindt durch des Satans Gauckeley verblendet/nicht anders vermeynct/ er
seheeine.' Armee zum Treffen gerüstet/ vor
Augen r OlausM. üb. 3. cap. 14. Diese
Gauckeley soll des Königes Frotho ill.
Hauptmann in Dännemarck/ Nahmens
Grep/ mittelst Bezauberung/und V ortragung eines Pferde-Kopffs / wieder den
Feindt/ wiewohl unglücklich/ gebraucht
haben/ umb demselben einen Schrecken
einzujagen: Saxo üb. 5. in vita R. Fro thi
IU. pag. 75. Genf. Stephan, innor. ad
h.l.pag. iif,ii6 .

§. 9. Die siebende Arth der schwachen
Kunst war/im Kriege/ Waffen/ und Klei
der zubezaubern. Sie haben pflegen von
Bley zauberische Pfeile zu machen / und
dieselbe/ wenn esgleich noch soweit/in die
Menschen/ die siebeschädigen wollen/ zu
schießen: Oiaus M. lib.3. c.i6.Da die bey
de Fürsten Hogen/ und Harald umb das
Reich Norwegen kämpfften / und König
Harald Blatand in Dannemarck seiner
Schwester Sohn/dem Hertzogen Haral
den/ mittelst einer Flotte von 5 0 Schiffen
Beystand leistete/ ist zwar Hertzog Harald
mit den Seinigen geschlagen; Allein es
begab sich wunderbahrlich / daß ein sol
cherZauber-Pfeil m der Lufft hin und her
geflogen /biß er endlich mit Macht herun
tergeschossen/ und den siegenden König
Hogen in Kopff getroffen/ und getödtet.
Das solle des Königs Haralden Mutter
Gunilde durch Zauberey gethan/und auff
solcheWeise ihremSohn die KrohnNor*
wegen zuwege gebracht haben : Saxo I.
10, invita R. Haral di Blatandi, pag 182.
Snoro P. 3. Chron. Norvag. num. 3. in
vita R . Haquini Adelst, pag. 8 6/87. S ie

sollen auch gewust haben/ des Feindes
W ehr/ und Waffen zuverzaubern / daß
dieselbe nicht schaden/und verwunden tön
ten / wie die beyden Fechter Hogen und
Grimma gethan/ mit welchen König Hals
Gg
dan
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ban l. in Dänrremarck gekämpfft:

Saxo
lib. 7. in vita R. Haldani, pag. 122/ 124.
Diese Zauberey foil imgleichen O thin ge
braucht haben: Snoro P. 1. Chron. Norvag. num. 1. pag. 5. König Hother. in
Dännemarck soll einen Rock gehabt ha

ben / der durch Zauberey Schuß-H ieb
und Stichfrey gewesen: Saxo lib. z. in
vica R. Hother. pag. 41/ 42. Ein solcher
Rock wird auch Dem König Friedleffin
Dannemarck zugeleget: idem lib. s. in
vita R. Fridlefi I. pag. 67.

§. 10. Dem JßlandischenBuchHaavamalgenandt/ von v. Reseniusaußgegeben / werden die sogenandte Runa-Capittel von den alten Faubereyen angehän
get/ und in denselben allerhand Archen an
gezogen /wie(l)durchGeträncke/ Wissenschafften zu erlangen: (2)Schmertzen/
und Kranckheiten zu vertreiben: (;) Die
Feinde zu bezwingen: f 4 ) Bände / und
Ketten an Händen / und Füssen zu zerreisfen: (5) Des Feindes Waffen zu verder
ben/ daß sienicht schaden können: (6)Des
Feindes Beschösse zu hintertreiben: (7)
Unglück/ und Schaden durch Zauberey
entstehend/ abzuwenden : (8 ) FeuersBrunstzu löschen: (9) Haß/ und Feindtfchafft der Leute zu verhüten: (io) W et
ter und Wind/und das bramende Meer zu
stillen/ und bey solchem S turm Schiff/
und Gut zu erhalten: (11) Die Hexen
irre zu machen 1(12) Menschen herbey zu
schaffen/ die man begehrt: (iz) Leute zu
erhärten/ daß sie im Kriege durch Waffen
nicht beschädiget/ noch getödtet werden:
(14) Einer Jungfrauen Gunst/und Liebe
zu gewinnen / und ihren Willen -u ver
wandeln.

$. i i . Solche Teuffels- Künsteleyen
hiessen sie R u n a /oder R u n a r/w ie der an

gezogene Titul der jetzo erzehlten Zaubereyenangezeiget/ und zwarRan-Runer,
das ist herbe/bittere Runen / weil dadurch
lauter Bitterkeiten / Schmertz / und W i
derwärtigkeiten sind veruhrfacht. Hierzu
gebrauchten sie die alteCimber-Guthische
Buchstaben/welche siedaher Runar hies
sen / schnitten etliche Worte mit solchen
Buchstaben gezeichnet / in Stöcken/ oben
Stecken/ oder andern Dingen mit TeuffelischerBeschwerung/ wie vorher unter dem
dritten Satz diesesCapit. aus dem Saxo
ist erinnert. Solche Runer waren unter
schiedlich : denn etliche waren ( i ) SiegRuyer: welche/ umbdenSiegzuerbalren/an demHand-Gesäß des Schwerdts/
oder an Handschmn/oder Kriegs-Posau
nen sind geschrieben/und dabey zweymahl
der Nahme Tyr wiederhohlet: (2) Brun*
Runer/am Schiff/ oder desselben Steur
zuschneiden/ ohne Schaden zu schiffen/ und Schiff/ und Gut zu erhalten. (;)
Mal-Runer/ am Trinck-Horn zu schnei
den / damit man nicht von W eibs-Bil
dern betrogen werde. (4 ) Hülff-Runer/
dieselbe in der flachen Hand zu schneiden
oder zu zeichnen/umb denWeibern in Kindes-Nöthen zu helffen. (s)Baum -R uner/ dieselbe an Baumen/ und derselben
Rinden/ und Blätter gegen Süden ge
kehrt zu schneiden i umb einen guten Artzt
abzugeben / und die Wunden glücklich zu
heilen. (6)Hertz-Runer/ dieselbe ander
Brust / oder Männlichkeit zu zeichnen/
umb hertzhafft/ und tapffer zuseyn. (7)
SchwartzrRuner auff Stecken zu schnei
den/ umb dieTodten zu erwecken. Solche
Zauber-Stecken hat man Run-Stecken
genandt: Steph. in Not. ad Saxon,
lib. i. p. 45. seq. D. W orm ,
de L it. Runica c.5.

Das
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Das X L. Aapittel.

U m der Ueydnifchen Wauffe un
serer Vorfahren.
J a h a lt:

i. kM/IeHeydentoermeynten/dieSündeinttWasserabzuwaschen.

* 2. « D Hatten zubcm Endeabsonderlichegeheiligte Wasser,
z. HierauffwirverklärktPilatus Handwaschung/Match. 27.to.24.
4. Darm sinddiePäbKler/und Türcken den Heyden nachgefolget.
f. Die Nordische Völcker habenihrenengebohrne Kinder ins Was
sergetauchet/undihnendabey Nahmen gegeben.
6D
. eßgletchenhabe»auch die Amerikanische/ Asiatische/undAfri
kanischeVölcker / wie auchdie Griechen beyihrenKindern
gethan.
7. Von der Mitternächtigen Run-Tauffe.
§♦ I»

f S x Je Heyden hatten die GewöhnL Ä U beit/ zu gewissen Zeiten sichzu waschen / oder mit Wasser zu begiesfen/ dadurch sievermeynten/ von Sünden
gereiniget/ und mit den Göttern versöhnet
zu werden. Das war der Heyden Tauft
ft/, die sie insonderheit nach begangenen
Schand-und Laster-Thaten gebraucht.
Also hat Patroclus nach begangener
Sünde/Peleus nach dem Bruder-Mord/
Medea nach demKinder-Mord / Orestes
nach demMutter-Mord/ sich mit Wasser
tauchen lassen/ und dadurch gesucht / von
der Sünde gereiniget zu werden : ?eucerus de divinat, tit. de extisp. f. 182. seq.
Also hat Eneas nach dem Blutigen Tresftn sich mit Wasser reinigen wollen: V ir-

Sie haben auch pflegen sich mit Wasser zu
besprengen/ und dadurch vermeynten sie
ebenfalls von Sünden gesäubert zu wer
den: Peucerus 1. d. Alex, ab Alex. lib.
4- cap, 16. f. 221.6. Zu demEnde bemeldter Eneas seine Leute mit reinen Wasser
durch einOehl-Zweiglein besprenget: V ir giL lib .6 .Æ n e id :

giliuslib. 2. Æneid, circa finem :
Me bello ex tanto digressum, decede
recenti
Attrectare nefas, donec me flumine
vivo

tum genera, sed unum Baptisma dicit
Apostolus. Gentium baptismata sunt
tantum Lav|acra, caro lavatur,nonculpadim ittitur: .Ambrosius lib. deSacra*
mentis, cit. Magdeb. Ceqt, 4 .cap, 4. p*
2z8. W ie auch Zustinus-: Qui adéusit
Gg 2
tem-

Abluero.
'

—

*

—

'

Idem ter socios purå c irc u m tu lit

undå,
Spergens rore le v i, & ramö felicis
olivæ ,
Lustravitque v i r o s : ----------------

Dieser Heydnischen Tausse gedencket der
Heil. Ambrosius/ will aber dieselbe nicht>
eine Tausse / sondern eine Wasserbadung
genandt haben : Multa sont Baptisma-
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templa, se ipsos (aquå) a(pergunt: Ju
stinus M. Apolog .r. Und Tertullianus:
Penes Veteres quisquis sehomicidio in
ferat aquå purgatrice fe expiabat: T e rlullianus de Baptismo cap. s.

§. 2. Zudem Ende hatten die Heyden
absonderliche heilige Wasser den Göttern
gewidmet / wie in vorhergehendem 19. Ca
pittel ist erinnert. Ein solch heilig Wasser
soll der Tise-Brun in Seeland / unfern
Friedrlchsburg gelegen/gewesen seyn / un
ter den Heydenthumb dem Abgott Tise/
das ist Twisco/gewidmet: W orm . lib. i.
Fast. cap. 1s. p. sL. Dahin wird erkla'hret
das Wasser bey der Stadt Philippis m
Makedonien / da die Einwohner haben
pflegen zusammen zu kommen / und ihr
Gebet und Götzendienst zuverrichten: Apost. Gesch. i6. v. iz. Daselbst haben die
Heyden sich wollen tauffen/und vonSünden reinigen lassen: Magdeb. C ent. i.H illo r . Eccleslib. 2. cap. i f . pag. 681. Also
war bey der Capenischen / oder Apvianischen Pforte zu Rom ein heiliges Wasser/
dem Mercur gewidmtt/ da man sichauch
nach Heidnischem Gebrauch hat tauffen
lassen / und von Sünden reinigen wollen/
wie Peucerus am nechstgedachten Orth
erzehlet. D ie Indianische M alabaren/ schreibt Erasmus Francisci / ha
ben bey allen Flecken/und D ö rfle rn
ein gegrabenes Wasser / gleich einem
öffentlich am Wege liegenden G ra 
ben/darbey jedermann fürüber passirewmag/in welchem sich die R a y ri/
oderMalabarischeEdellente/MannundWeiblichesGeschlechts alleM orgen/ weM sie anffstehen/lvaschen/und
vor keinem fürübergehenden M e n 
schen schämen/ er sey wer er wolle;
w»enn derselbegkeichanchgar solle fle

hen bleiben/ und mit Fleiß zusehen.
D e r König kompt selbst dahin / und
waschet sichalso. Dasselbige Wasser
ist sogrün/schleimicht/undstinckend/
daß man die Rase dafür zuhalten
muß; dennoch achten es die thörich
ten Leute für soheilig / daß derjenige/
welcher sich nicht alle Tage darin ge?
waschen hat / in ihrer Einbildung/
gantz unrein / und voller Sünden
sey. Solches waschen/ und reinigen
mag. in keinem Fließ - Wasser gesche
hen/ sondern es muß das Wasser ab
sonderlich gegraben werden / und stil
le stehen / auch von ihren Braminen
mit vielen abergläubischen Worte»/
und Ceremonien dazu geweyhet. seyn/
sonst hat es keine Krafft die Sünde
zu tilgen.
V o n den Heydnischen
Indostanern wird das Wasser des
Hauptstrohms Ganges sehr heilig/
und gesegnet gehalten; also gar / daß
sie festiglich glauben/ allen denen/
welche sich nur einmahl darinnen wa
schen/ und baden/ werden alle ihre
Sünden / ob dieselbe auch noch so
schwer wären / verziehen / und verge
ben. J a / sie werden sorein/ und sau
ber/ als ob sie von neuengebohren;
wer sich aber nicht darein wasche/der
könne die Seeligkeit nimmermehr er
langen/ umb welcher Uhrsach willen
ein grosser Zulauff / und häuffrge
W allfahrt aus gantz Ost-Indien da
hin geschicht: Bißher Dn. Erasmus
Francisci lib. z. Spec. pag. 92-. Was
der
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derselbe von denZndostanern/ und ihrer
vermepnten Sünden-Reinigung im Fluß
Ganges schreibet / das hat Rogerius P. 2.
Off. Thürc^p. i8. selbst mit Augen ange
sehenund erfahren / wie heilig die India
ner DiesenStrohm halten / und demselben
einesonderbahreKrafft/ von Sünden zu
reinigen/ zuschreiben/ und zudemEnde (ich
^daselbst häuffig waschen. SeinScholiastes Anonymus erklahret diesen Orth p.
421. also: D as ist unter den Heyden
sehr gemein gewesen: Servius ad üb.
s.Æneid.fpricht: Es könne keineSünde sogroß seyn/ die sie nicht mit Was
ser abzuwaschen gewohnt waren.
Darumb sagt auchDion im zyBuch:
S o offt sie sich von Sünden saubern
wolten/ haben sie sich jederzeit nach
dem Wasser verfüget / und alsdann
wuschen sie ihren gantzenLeib/ oder
auch wohl nur allein ihre Hände.
Diese allein zu waschen / war gar ge
bräuchlich / so jemand einen Todt
schlag / und Blutschande begangen
hatte: steheC icero Üb. 2. d e L L .T ertullian.deBaptismo,c,5.Varrolrb.io.R,H.

Deßgleichen that auch Pilatus/ da er
CHristum zum Tode veruhrtheilet
hatte: Matth. 27. v. 24.Und pag. 424.
öc 425. schreibet er: D aß diese M eynung zu allen/ und jeden Zeiten bey
den Heyden/ sonderlich bey den Grie
chen/Römern/Persern/ Arabern/
Egyptern/ rc. allgemein gewesen/
welche hatten gewisse Wasser/ die sie
für heilig hielten / und ihnen eine sonbahre Krafft zuschrieben / die Sünde
abzuwafchen. Bey den Indianern
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waschen sich die Denjanen sehr früh
des Morgens i n einem Bach / dabey
der Pfaffe im Wasser stehet / und pre
diget. I n ihren Tempeln stehet ein
Wasser-Trog/ daraus sie sich erst wa
schen müssen: Mandelslov. üb. I . Iti
ner. Ind. cap. 37. p. 10 0 /1 0 1 .
§. z. W as Rogerius Scholiastes hier

von des Pilati Handwaschung schxeibet/
unduhrtheilet / ob hatte derselbe sich da
durch von Sünden reinigen wollen/darin
stimmet mit demselben überein Schedius
fyng.2. de DIS Germanis,cap. 27. also
ettfldrewErafmus Schmidius in not. fup*
Matth. X X V II. v. 24. p. z6z. Pilatus
accepta aqua abluit manus , pro more
Gentilibus usitato, ut å caede, vel simili
pollutione sanguinis lavando se purga
rent, & crimen commissum ita expiari
censerent. Scholiastes Sophoclis (T r iclinius) exponens hunc Verfuro in Aja
ce III. versi. a t K i if ju ?rpog re Å X T p a Køf
■Xct£cut\iXg K&ifiZivoLg^oog ctv XvuetQ c t y n <rag ifju b [xifviv ßet^etctv ijrA A e u fu fz c tt
ø e a g . Sed ad lavacra abeo, & llttoralia

prata , ut inquinamenta expians mea,
iram gravem Minervae effugiam, haec
addit: Veteribus mos erat, in homi
num caede, aliis ve mactationibus, aqua
abluere manus expiationis, causa. E t
V irgiliuslib.2. Ærreid.dicit:
Me, bello ex tanto digressum Sc caede
recenti
Attrectare nefas, donec me flumine
vivo
-— - ,
Abluere ------- - ——
Quam consuetudinem tamen nullius
eSicaciae pro tollendisreatibusOvidius
pronunciat:
O nimium faciles, qui tristia crimina
caedis
Tolli fluminea,poste putatis aq m *

09

j

8M

Cimbtischc Heyden Religion.

24

^i§btrSmidius,btm Beza in Matth. 27. liger gewesen/ daß dasselbiaeaucyin
que Scholiaste T riclin io , & Virgiiio wurde/und heiltet Ware/ und gröffe-

schreibet. Die Heydnische Sünden-Rei- l^ex v a fft und Wirckung in diesem alnigung beleuchtigct Hugo Grotius in len habe/ welches w ir hernach anfuh'
Matth«,2 7 . ö. 24. p.482. exSoptiocle, ren werden: Marfilius Columna H y Demosthene , Sc Scholiaste Aristopha- dragioL Sed . i . cap. 2. §. 29. Hievott

ms, Daniel Hemlius m Matth. 27. t). 24.
n
, J\s f
.
D. 89. ex Hesiodo. Sonsten wird Pilati f*reib « Durandus also. Diese Cere-.

Hande-Waschung also erkläret/ daß er
damit seine Unschuld habe bezeugen wollen: Baronius in Annal, ad an. 54. num.
89.»ieauch Vossiusl.2. Harm.Ev.c.f.
p. 244. vermeynen/daß Pllatus teses gethan/ nach dem Gebrauch der Jüdischen
Richter/ welche bey Erkundigung eines

nwme (die Sunde abzuwaschen) ist
auch etlicher Massen bey den Heyden
gebräuchlich gewesen. B eyM O vid .
j ^ M etam urph. liefet man vom
r
~ .
A lcm æ o n e ,b a | er sich m it Wasser
gereimget. Deßgleichenbeym V ir -

verborgenen Totschlags ihre Hände zur g il 6 . Æ n e id r
Bezeugung ihrer Unschuld gewaschen: 5.
idem ter socios purå circumtulit

Mos. 21, v. 6. Diese Meynung widerlegt Casaubonus Exercit. 16. ad Annal
Baron ii, numeror. 7s. pag. sz6. dafür
haltende / daß Pilatus nicht nach Jüdi-

«

»

g

unda,
Spargens rore levi, Lc ramd felicis
olivæ.

reiniate seine (Gesellen dren»

m at Ä

S

Ä

/ 2

mkn Bera/ und Hugo Grot am ersagken bcsprcngete sie/ mit leichtem T h au/
Orkh.
und m it einem Zweig des glück„
i-4- Aus.dem H K n th u m b ist ge- seligen Oehl - Baums.
D a m it
flössen vasPabstlicheWeyh-Wasser/die
Ji.nNnifrfim SVsiivmrfi
verzeihliche Sünde damit abzuwaschen/
^ !
yeydmschenwevrauch
ad eluendas leves animi sordes : Cala- hlNdaN setzen/ so wird VON diesem ()tU
liusdeProf. stoman. Ritibusc. if.p.138. ligen Wasser Meldung gethan / ilN
DasgeweyhteWasser/schreibtMar- Buche von der heiligen Kranckheit/
silius Z ist gar billich/ und aus grosser welches Galenus nicht vor des HipoUhrsache von der Kjrchen verordnet cratis halt/sondern sonst eines andern
worden. Denn so das Wasser bey. berühmten M annes/ darinnen diese
den Heyden/ die Menschen außzusüh- W orte zu finden: G O tt ist/ spricht der
nen/ und zu reinigen / wie sie davor Autor desselben B uchs/ welcher die
hielten/ gebräuchlich w a r/ wie Ter- grösten/ und verdammlichsten S u n tu llia n u s cap. y. von der Tauffe/ den reiniget/und säubert/und unsere
m tb Lylius G yrald. Histor. Deor. Erlösung ist / und w ir setzen selber den
Syntag. 17. bezeuget/ so ist gewiß bit- G öttern das Z ie l der Kirchen / daß
keiner
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keiner / der nicht rein ist / dastelbige
Tagesdie;>iecken denHeydennach/
überschreite/und wenn wir hinein ae- veemeynen/ duechsolchWasser-Bad von
wir befleckt / sonder n daß wir / so wir undwenn siein ifytt Kirchen gehen wollen/
anch zuvor irrgends ein Laster an uns waschen sie sichvorher aus einem Gefäß/
haben/ gereiniget werden :c. Dero- ,m Eingang der Kirchen gesetzt: Peucerus
halben/ weil w ir nach Einsetzung der de/ T n i L f l a ) Ex? sf ' f , I i 0‘ <* u •
w
.
.
. > 5. Unsere Vorfahren die Ctmbri
A r c h e n durch dasgeweyhte Wasser batun nqcb eine andere Tauff der kleinen
etlicher massen n u r von denen rZeh- Kinder/die siestraxnach derGeburth pfleg
lern/welche keine Todt-sondern ta g li- ten mit Wasser zu besessen und bey diesem
che/ und erlaßliche S ü n d e n sind / ge- Wafferguß ihnen einen Nahmen zu ge-

veimaet h w tv n / fn ist mrht
bctL Also hat Kömg Gorm IN Danner e t m e t t v e v m / foift NtthtoyneU r- marck eines Grafen ausSachsen verworft
sache verordnet worden/daß diese G e- stnesSöhnlein nach Heydnischer Weise
schirre in it dem gesegneten Wasser tauffen/ und Knut nennen lassen/ welches
bep der T h ü re der Kirchen zur rech- er zum Sohn / und Nachfolger im Reich

ten Seiten / wenn man hineingehet/ ^ fr h a n r C ^ s r ie r o n p lr c '" !
Wo es seyn kan / gesetzet werden r C hron.N orv. in vica R .O Ia iT ry g .p .
Durandusüb. 1. de RittbusEcclefiæ cap.
* Ajfo hat Baromus in Annal.
adann. Christi 44. num. 88. das Weyh-

2l; b

, 17. Also ist derNorwegische KönigHaa-

genAdelstein/so bald er im Heydenthumb

sstgebohren/ von dem J a rl / oder Grass
Siaurd mit Wasser gemufft/ unddarbcy
der Nahme Haggen ihm gegeben: Snoro
pt Chron. Norv. num. i. in v ira lta 
raldi Haars, p. 6t. seq. Es gedencket fers
jaget denTeuffel/ machet den V er- mr dieser Amor / daß der Heydmfche Köstandt von den Verspottungen der nigOlffTrpgges m Norwegen solcherge-

Wasseraußdrucklrch unter die Stucke der
Vergleichung des Heydenthumbs / und
j)abjtthumasgefetzet. V o n diesemhnllgen Wasser schreibt Benzonius: Es ver-

desHertzens/ befreyet von nachlasstgen Sünden/ reiniget / und ordnet
VasHertz zum rechten Gebet/macht
esaefchickt/daß esdie Göttlichen Geu S
I
^ T
'
heiMNlsse andächtig erweget/ und
heilige Sachen würdiglich annimpt:

M

ä

ä

ä

:

Ideml. d. numer.f. in vita Haggen Jarü,
pag. 142. Also haben zu unsern Zeiten die

Abgöttischen Lieffa'nder ihre Kinder nach
empfangener Christlicher Tauffe / pflegen
nach Heydmsd-emGebrauch heimlich umzutauffen/ und ihnen andere Nahmen zu

geben: Olearius lib. 2. Itiner. PerC cap,
Benzonius de Annojubilæo lib .4. cap. 9. p. 109.

7. p. 452; D is W eyh' Wassersoll Pabst
§ .6 . Gleicherweise haben dieAmericaAlexander im Jahr Christi 121. verordnet rrer mitten in ihrem Hepdenthumb dieKin-,
haben/wiePlatinaindesselbenLebens-Be- der tauffen lassen : Fabr0n.part.-2.hist/
schttibung erzehlet. Darinn folgen Heu- Mundi N ovi üb. 1. num. 5. p, 41. S ie

haben
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haben die jährige Knäblein/undMägdlein
durch ihre Priester mit besondern Ceremonien in ihre Kirchen bringen / und daselbst
mit Wasser kreutzweisebesprengen / oder
tauffen lassen/ welches eine gewisse Anzeigung ist / daß zu ihnen vorzeiten das Christenthum müsse kommen seyn: Dilher.
fup,Fest, Afcenf. Conc, Z.pag. 6s6.In
America tauffen die Mexicaner ihre Kindec mitWasser/so bald siegeboren werden,
das thun die Iucatener auch/ nennen diese
Tauffe eine Neue / oder Widergeburth/
verrichten dieselbemit solcherAndacht/und
Reverentz/daß nicht zu beschreiben. Die
Eltnn des Kindes fasteten drey Tage vorhee/ und enthielten sich des Beyschlaffs/
schrieben dieser Tauffe grosse Wirckunge
zu/niemand durffte Heyrathen/ der nicht geX

s

ä

**“s

nern/ sondern auch von den Griechen/ und
Astatischen Völckern. Die Africaner in
der Insul Guinea pflegen auch durch ihre
Priester / diekleine Kinder mit Wasser zu
besprengen: Rossæus pare, z. de Relig.
M. q. s. p, i rf.
,
. §'^7' l^berdem hatten die Mitternacht
tige Völcker noch eine andereRun-Tauft.
st/d» Leutedurch einen Wasserguß / mittelst Zaubereyen hart zu machen / oderzu
verwehren/daß sienicht unKnege beschadlget/oder getödtet wurden/ wie erhellet aus
denen dem Ißlandsschen Buch Haavamahl angehängten Run-Capttteln / da te
ner Zauberer spricht: Ic h weißt solch
einen Jüngling m it Wasser begiesse/
bag ev jn feinen Waffen nicht umkom-

a

Occident, capsiy. D a s schreibet Ur6> so wlrd er voch Nlcht durchsSchwerd
nus V o l. i . Anal.Sac. üb. 6. num. 24. p. fallen t Runa-Cap.
21.

Z77. seq.

nicht allein von den America-

Das XLi.&apittel.

W as unsere Torfahren geglaubt / bom Mode
und der SeelenUnsterblichkeit.
In h a lt:
1. -*WJe Cimbri glaubten/ daß unser Lebens-Ziel vondenGöttern
0 4
bestimmet sey.
2. Im Treffen sterben/ hieltensiefür einenglückseligenTodt.
3. Sie glaubten der Seelen Unsterblichkeit.
4. Don der Pythagorischen Seelenfahrt/ aus einemLeibin denan
dern/ obunsereVorfahren dieselbegeglaubt?
5. Das haben theils Ketzer geglaubt/ theils auch der Seelen Unsterb

lichkeitgcleuchnet.

. CLmbtischeHeyden-Nrligion.
§. te

E D A n hat geglauLet / daß die
D M K Menschen nicht von ungefehr
S é i i / sondern WLebenS-Zstl
von den Göttern bey Fried-und KriegsZeiten bestimmet wäre/ wie der Poet sagt r

"

■

'

h

sehensondern auch vieleanderePhilosophi
und Heydnische Völckergeglaübet/^und so
gar auch ihre Götter diesemunwandelbährenGöttlichenGeschick unterworffen. D a 
her führet Homerus lib. 16. Iliad, den J u 
piter hierüber klagend ein / daß er seinen
Silius Italicus Jib, x .v . 15 4 '
M Et pace, Sc bello cunctis ftat term i Sohn Sarpedon von dem bevorstehen
den Tode nicht retten könte: Conf.
nus « v i.
Chemnit. part. i . E L . loc, 4. cap. 6.
Das ist:
Das Lebens-Ziel/ bey Fried-und Krie- pag. 130.
ges-Zeit/
§. 2. Unsere Vorfahren haben dafür
Unwandelbar den Menschen ist bereit. gehalten/es wär ein herrlicher glückseeliger
Uber dis Lebens-Ziel der Menschen/ hat Todt / im Treffen für den Feind / aber em
man drey Göttinnen gesetzet/ welche die schändlicher elenderTodt auffseinemSiegUnserige Nörner / die Römer aber Parcer Bette zusterben. Daher haben sie sichin
hiessen/und als Herrscherinnen hielten über der Feld-Schlachtung fröhlich/ aber bey
desMenschenLeben/undTodt/Plück/und Kranckheiten kläglich betragen/wiedeydeS
Unglück : Edda P. I. fab. 15. Olaus M. vondenCimbrischen / und Celtiberischen
lib. zreap. 6. Die Poeten tickten/ daß die Volck schreibet Valerius Maximus im
drey Parcer einem jeglichen Menschen sein andern Buch am sechsten Capittel. Als»
Lebens-Ziel unveränderlich bestimmen/ al urtheilet Cicero in seiner sieben/ und fünffsodaß eineden Lebens-Fadem spinnen/ die tzigsten Oration/ daß es ein glückseeliger
andere auffwinden/und diedritte abschnei Todt sey/ für das Vaterland fein Leben
den soll / oder wie der bekandte Vers lau auffzuopffern. Pulchrum eft, in campo
tet: Clotho colum re tin et, Lachesis potius, quåm in lectulo m ori: Donatus
n e t , Sc Atroposoccat: Rosinus lib. 2. in V irg il, lib. 9. Æneid. p. 1360. Denn
Antiq. cap. 1 5. Es haben auch unsere sieglaubten / daß die Seelen unsterblich
Vorfahren aeglaubet/ob wäre die Todes- waren/und in jener W elt grössere Heilig
Stundeso fatal / und unwandelbar von keit überkommen würden/ wenn sieeines
G O tt bestimmet/ daß das Lebensziel nicht tapfreren Todes stürben: C lu v e r.lib .i.
könne verlängert/ noch verkürtzet werden/ Antiq. Germ. cap. 32. pag. 266. W ie
' denn die gantze mitternächtige W elt hat der tapfrere Riese Starck-Otter nach so
die Stoische Fatalität/ und Nothwendig- vielen im Kriege begangenen Helden-Thakeitgeglaubet/ dawider weder Rath noch ten numehro alt/und schwach worden/ hat
That zu finden. Dannenhero die Cim er nicht eines natürlichen Todes auff dem
bri den Todt nicht gescheuet/ dafür halten Sieg-Bette sterben/sondern sichlieber von
de/ wer im Treffen sterben soll/könne dem dem Hatter wollen tödtrn lassen/wie Saxo
Tode nicht entlauffen/und wer im Treffen lib, 8. in vita R. O m undi, p. 149-/rzehnicht sterben soll/ könne dem Tode nicht in let/und ferner beyfüget; S o schmählich
Rachen lauffen: BrynolfFus ap.Steph.
in N ot. ad Saxon, lib. 1. p. 5;. Das ha war es damahls tapfreren Kriegesben nicht allein die Unsrige mit den S to l Helden / durch Kranckheit eines naH b
tm
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türlichen Todes zu sterben. Vsm
König Harald Hyltetand schreibet Dieser
Autor/ daß er barumb in seinemhohen Al
ter den blutigen Krieg wider König Ring
in Schweden angefangen/weil er liebetim
Treffen/ als auffseinemKrancken-Bttte
hat sterben wollen: Idem lib. 7. in vita
Harakli Hylt. pag. 14Z. Also hat König
Balder in Dannemarck nicht in seiner
Hütten / sondern vor dem Feind sterben
wollen: Idem I.Z. in vitaR.Hotheri p.45.

Ic h

besorgte/ daß ich bey diesem langwehrenden Frieden auff meinem
S ie c h -B e tte sterben solte r denn ich
lieber im T reffen fallen w o lte ; sagt

jener Norwegischer Hauptmann Egil:
Snoropart. z. Chron. Norvag.Num .$.
p. 82. Daher wenn jemand zum Tode ist

verdammet/ und derselbe sichfreudig darzu
resolviret^tst es bey dem Dänischen Volck
gloriös gewesen / denn Weinen/ und Kla
gen war ihnen ein Greuel: Adamus Bre

menfis deSituDaniae p.iz;.
Vaier. Maximus lib. 2. cap. £. Philo
sophia alacris, 5csortis Cim brorum , 5c
C eltiberorum , qui in acie exultabant,
tanquam gloriose 5cfeliciter vita exces
fu ri: lamentabantur, in morbo quasi
turpiter, 6c miserabiliter perituri.
Cicero orat. 57. quae est Philipp. 14.
circa finem , pag. 720.
O fortunata
mors, quae naturae debita pro patria potisiimum estreddita.
Saxo lib. 8* p. 149. Adeo quondam
rei bellicae deditis morbo oppetere,
probrosum existimatum est.
AdamusBr.Ld. p. 1 zz.C um damna
tus quis fuerit, laetum esse, gloria est.
Nam lachrymas, 5c planctum r caeteraque compunctionis genera, quae nos sa
lubria censemus,ita abominantur Dani,
e t necpro peccatis suis, nec pro charis
defunctis, ulli flere liceat*

§. z. Der Seelen Unsterblichkeit ha
ben unsereVorfahren festiglichgeglaubet Cilicius lib. i. B.D. cap. 18. G o tt schaff
den Menschen/und gab ihm eine See
le/welche stets leben/und niemahls tm»
tergehen solte/ ob gleich der keib ver
fault/und zu S tau b/ und Aschen derbrandt wird/ schreibet Edda P. 1. fab. 5 .Als König Balder inDännemarckgesiorben/ wird gedichtet/ ob solte seinBruder
Hermod zur Höllen gefahren seyn/und da
selbst Balders Seele gefunden haben / die
er hat aus der Höllen erlösen wollen: Ed
da P. 1. fab. 44. Ein solch Gedicht wird
auch erzehletvon König Hadding inDännemarck / ob solte derselbenach der Höllen
gewandert/ und allda ein Haussen Sellen
angetroffen haben: Saxo lib. 1. in vitaR.
Haddingi, pag. 16. Als Htttzog HggberL
am Leben solte gestrafft werden / hat des
Königs Sigarus Gemahlin in Därnemarck ihm emen Trunckgereichet/mit dem
Vermelden / daß seineSeel bald zur Höl
len / sein Leib aber an den Galgen kommen
wurde. ErgabzurAntwort/daßerchre
beyde Söhne getodtet/ und also nichtun
gerochen zu den Seelen der'Verstorbenen
in jene W elt fahren wurde: Saxo lib, 7.
in vita R. Sigari, p. 131. W ie König
Harald Hyltetand in Dannemarck inder
Schwedischen Feide nebst dreyssig lau
send Dahnen umbkommen/ soll König
Ring in Schweden demselben / als fener
Mutter Bruder bey der Leich-Begänxniß
angewünschet haben/ daß er in der Hollen
bey dem Pluto eine ruhige sanffte Herber
ge mit seinen erschlagenen Mit-Gesälen
haben möchte: Idem lib. 8. in vita R.rlaraldi Hylt, p. 147. V on König Gmn
dem Ersten dieses Nahmens in Dame- marck wird berichtet/ daß er der Seilen
Unsterblichkeitgeglaubet/ und daher ir sei
nemhohen Alter zuwiffey begchret/in vas
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für eine Herberge seine Seele nach dem 124. daß ste auch glauben/daß die Seelen
Todt wandern würde / und was denen/e- nicht umbkommen/sondern nach demTodt
nigen für Lohn bereitet wäre/ welche Die von einem Leib in den andern fahren. C luGötter ehrten. M a n hat ihm geantwor ver.lib. 1>Germ, Antiq,. cap. 32, p. 26;.
tet/daß dieseFrage den MenschlichenVer- will hierinn beydes den Kayser / und Dio-stand übertreffe/ und daher von den Göt dorus Lügen straffen/ und aus dem M ela
tern müsse beantwortet werden: idem lib. erweisen/daß die Lettische Völcker nicht die
8. in vica R . Gorm i L pag. 164. M an ist Pythagorische Tranßmigration der See
der Meynung gewesen/ daß die Seelen de len geglaubt. Es wird des geneigten Lesers
rer im Krieg erschlagenen Helden von dem vernünfftigem Bedencfen heimgestettet/ob
Kriegs-Götzen Othin in der Höllen herr Pomp.Mela dieAuthoritat derangereglich empfangen/ und mit einem stattlichen ten beyden Autoren überwiegen könne?
Gastmahl bewirthet würden. Davon ist Vielmehr könte das gesagt werden / von
ein altes Lied auff des Königes Erichen den Gothisch-und Nordischen Völckern/
Blutoxe inNorwegmTodt gemacht/noch daß sie von der Pythagorischen Lehre der
vorhanden: Stephan, in not. sup. Saxön. Seelen Tranßmigration betreffend/nichts
üb. 2. p. 79. Die Unsterblichkeit der See gewust. Haltega'ntzlich dafür/daß unsere
len haben die Heyden nicht allein in diesem einheimische Gothen/undWenden bestän
Lande geglaubt / sondern auch überall/ dig geglaubet/ daß die Seelen unsterblich
schier in der gantzen W elt. Confenfu wären/ und stracks nach dem Todt / nicht
omnium Gentium arbitramur, perma
nere animam post mortem supersti
tem : Cicero ü b .3. Tusc. Cons. Fabent,
lib. i. de Animæ immort. cap. 1 1 . fcq.
, Alsted. lib. 6. Encyclop. P. 4 . Pneumat.
cap. 2.

§. 4. Sonsten will dafür gehalten wer
den/ ob solten die Nordische Völcker geglaubet haben/ daß die Seelen nach dem
Todt in andre Leiber fahren. Diese Mey
nung will den Gothen/ und Wenden/und
allen Nordischen Völckern zugeleget wer
den : Hartknoch. dissert, iz . Rerum
Pruss. §. 8. seq. Scholiast. Anonymus in
Roger. P. 2. O ffT h . cap. 21. q. 445. seq.
V o n den Teutschen schreibt Oiodor. Sic.
lib .f. cap. 13. daß diePythagorischeMey-

nulmbey ihnen überhand genommen/daß
die Seelen der Menschen unsterblich sind/
. und aus einem Leib in den andern fahren.
Appianus in Celticis halt auch darfür/
daß die alte Teutschen dieser Meynung ge
wesen. V o n den Gallischen Druidern
erzehlet Julius Cæsar üb. 6. Bell. Gall, p.

in andere Leiber / sondern gleich aus dieser
in eine andere W elt hinwanderten / wie
aus dem nechstvorhergehendenSatz klärlich erhellet. Es könte aber seyn/ daß die
Gothische/ und Wandalische Völcker/ da
sie aus diesem Lande gezogen/ und viele
frembde Länder durchgezogen / und einge
nommen / die Pythagorische Lehre ange
nommen. Oder vielmehr/daß hie nicht Die
Gothen/ sondern Geten / und nicht die
Wenden / sondern Sclaven zu verstehen/
welche Völcker ins gemein confundiret
werden. Die Egypter/ wie Herodotus
berichtet/ sollen die erstegewesen seyn/ wel
che gelehret / daß die Seelen unsterblich
sind/und aus einem Leib nach dem Todt in
den andern / so wol der Thiere / als der
Menschen wandern/ und wenn sie aller
band Thiere auff Erden/ im Meer / und
in derLufftdurchgewandert/ daß sie als
dann wieder in einen Menschlichen Leib/
und endlich nach drey tausend Jahren in
den Himmel fahren : Herodotus lib. 2.
num, 60. pag. 148. Hierinn soll ihr LehrHh 2
Mei-
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Meister gewesen skyn der Egyptische Hermes Trismegistus in. Pimandro cap. io.

DiestnJrrthum sollPythagoras von den
Egyptern gelernet/ und in Orient und Oc-

Spiritus, éque feris humana in corporatränsit,
Inque feräs noster, nec corpore deperit ulio.

Dieser Jrrthum b hat die klügsten Heyden
f
m dem Hermottmus/ferner im Pyrrhus
gewesen/ und endlich in seinen/ des Pythafloras Leib gefahren: 'Laertius1. 8. devit.
PhiloCcap.ö;. p.484. I n diesemIr r thumb ist Plato / der hierinn dem Pythagorasnachgefolget: Laertiusl.j. devit.
Phiiof.cap.ii. p. 201. DieseTranßmigrakion der Seelen nennet Plato in Phadone eine Wiedergeburt/undlid.io.de
LL. erzehlet er / wie Orpheus nach dem
Todt in einen Schwaan/Tbamoras m ernerLerchen / Ajax in einen Löwen / Aga-

beydes in Orient/ undOccidentbetböeet/
wird zugeschrieben den Weltweisen Sinef ? »aut lib i de Chi na can q
^no1dus?n a ä ä t adstoeer cav qtinb *
Uno
c a H f % o n diesen bertcbfet#MandäsP H *
<2 ^ .
. kiner. Ind. ap.
D ie
Mdianerbekennmstchzu desPythagoras £ehve / schreibet Mandelslo/ und
stauben zwar / daß die Seelen der
Ähnlichen unsterblich lind / müßen
. T Z „U i
aber M o r / ehe ste m jene W e lt ange-

memnon meinen Adler wäre verändert. tangen/wol drey/oder vierm ahl manDiePythagorische sollen also philosophirt vere C ö rpe r der Menschen/der T biehaben; M i e Seelen der Menschen we- r e / und G ew ürm e wandern/nnd jeg-

jimj Leben
r øüberein
a gekommen.
s s sAlso sollen
s shie *gelebet
'“ h, a'#t/ ?
1? » « ?
ist er fromm gewedie Seelen der Zornfüchtigen in Schlan- sen/so gehet seineSeele in einSchaaf/
gen: der GMgen m Wölffen r derGrau- T a ub e /H uh n / und dergleichen ; die
der Tyrannen in Crocodillen wandern: ^hiere/dieTantzer innen/und S piet-

Conf. August. Steuch. üb. 9. de peren- Eeute in M eer-Katzen / und Paoa-ni Philos cap. 28. Den Pythagoras gojen / die Tyrannen/ Gottlose / tmd
stilet Ovidius lib. i f. Metamorph, in „ M t lg e Leute inCrocodillcn/ Lö-

pr* . v. 1; 8. also redendan:
Morte carent anima , semperque
pr.orerel.aa
Sede, novis domibus vivunt: habi-

tantque receptae.

Omnia mutantur; nihil in terit, er-

Wen/Tyger/ Leoparden/ Schweine/
Schlangen/ II,Id and« Ungezi-ff«.
W a n n nun solch ein T h i « s tirb « / so
,r f ... JL / . . S D ..» ,

saht et die Seele in ein anders/ UN. so
fo rta n / biß ste endlicherloset/ indie

rat, & illinc.
andre Welt fahret. Also werden/
Huc venit, hinc illuc Scquoslibet oc- nach ihrer Meynung/atte Thiere von
cupat artus
Menscheu-Seelen bewohnet. Daher

kompts/
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kompts/daß sie/ was Leben h a t/ nicht ren Buchstaben der H l. Schrift derSeetödten/anch nicht effen/worinnen das fen Unsterblichkeit/ von den Heyden aus
dem Licht der Natur / und Trieb des Ge
Leben gewesen / ja sotten sich lieber wissens erkant/ geläugnet haben. Solche
selbst tödten lassen/ als daß sie wissent Seelen-Mörder/ wie etliche belieben zu re
lich einem T h ie r/ oder W u r m das Le den/sind mchtallein die beyde heutiges T a 
ben nehmen/ ja helfen vielm ehr eittem ges berüchtigte Arheiste/Thomas Hobbes
ein Engelländer / und Benedict Spinosa
/chandhafften T h ie r / V o g e l/ oder
ein Holländer/ davon Magnific. Dn. D.
G e w ü rm wieder a n ff/ daher sie auch Kortholt 1. de tribus impostoribus fed.
an etlichen O rth e n T h ie r-H o sp ita le 2. num. 27. & fed. 5.num. 21. p. 136/18f.
haben / w o rin n die breßhaffte Bester leq. sondern auch zu Christi Zeiten chie

curirt werden : Bisher der Wohlge- Sädducaer/ und im dritten Seculo dirAKetzer/ sonsten von ihrem Haupt
bohrne Mandelslo. Dieses bekräftiget rabische
Veryllianergenandt/
wieauch einige R ö
Volquard Ivers. üb. 4. Itiner. Orient,
mische
Päbste/
insonderheit
Johannes der
cap. i;. mit dem Anhang daß die In d ia 
X X I I I . dieses Nahmens / und im vorigen
ner aus dem Aberglauben / daß die ver
die Servetianer/ und Widerta'ufnünftige Seelen der Verstorbenen in die Seculo
ferin
Pohlen/
und zu unsern Zeiten die Li
Bestien fahren z dem Viehe grosse Ehre bertiner/und Socimsten/welche
dafür hal
erzeigen / undihreOchsen/ und Kühe mit ten/ ob solte die Seele des Meisschen
wie
sonderbahren Ceremonien / undGeprän- der unvernünftigen Tbieren sterblich seyn/
gen etliche copuliren laßen / und den solcher und bey demTodt mit demLeib zugleich un
Ochsen-Hochzeit öfters sehe grosse Kosten
/ und zu nichte werden f D. G er
anwenden die viel taufönd zuweilen aus tergehen
hard. T . 8. L L . de Morte, num. 149.
kragen: Conf. Olearii not. ad h. I.
Dahin gehöret der grosse Hauffder Athei
§. s. Zu verwundern ist/ daß dieser gro sten/ insonderheit unter den Fetten/welche
ber Heydnischer Irrthumb in der Kirchen zwar nicht eben mit Worten gestehen/
Altes/und 9?. T eingeschlichen. Denn es ( wiewohl theils sich dessen nicht scheuen)
haben diese Seelenfahrt aus einem Leib in doch mit ihren Wercken bezeugen/und im
den andern geglaubet die Pharisäer z bey Hertzenwüntfchen/ und verlangen/ dass
Camerarius Centur. i . H o r.cap.97. p; nach dem Todt nichts mehr/ weder Seele/
4 49 /45 0 . Die Manichäer: Idem l.d. noch derselben Vergeltung / weder Him
Die Gnostici/nembkich dieCarpocratisten/ mel/ noch Hölle verhanden. Also werden
undBasilidisten/beyMagdeb.Cent.2.H. dieselbe beschrieben im Buch der Weisheit
E. cap. 5. pag.77. DieMarcioniter/bey am Andern / daß rohe Leuthe seyn / welche
Pontan. inCatalago bæret. cap. 55. und sagen/daß mit dem Menschen gar aus sey/
die heutigeJuden/bey Hornb. Üb. 2. con- wenn er dahin fähret/ und sein Geist / wie
trovers n u m . ; 1. pag.75. W ie auch O - eine dünne Luft / zufladdern/ und siedaher
rigenes» bey Dn. D. Pfeiffer, centur. 1* alle Tage herrlich/ und in Freuden leben/
Dub.SSæ Ioc. 57. pag. 16S. ex H iero die Armen unterdrücken/ und kejne Hoff
nymi Epist. 161. Noch mehr ist zu ver nung haben/ daß ein heiliges Leben beloh
wundern / daß in der Kirchen Gottes Leu* net werde : Weißh. z. vers. 1/2/
tt gefunden werden/ welche wider den kla

Hh z
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Das X L ii, Kapittel.

M n denen Weydmschen Begräbnissen
unserer Vorfahren.
I n h a lt :

Is Capittel wird/ umb Wettläufftigkeit zuvermeiden/kürtz-.
lich verfasset / und ein absonderlichWerckvondenEimbrischmHeyden Begräbnissen versprochen.
2. Die Cimbri haben ihre Todten erstlich begraben/ hernach verbrandt.
. .
z. DieVerbrennungderTodtenistvon demOthin verordnet/ m t
es dabey Hergängen/ wird m it den Exempeln der beyden Kö
nigen in Dännemarck Haralds/ und Balders beleuchtiget.

4. Die Leich-Ceremonienwerden beschrieben.
5. W ie auch die Todten-Gräber der Heyden.
6.

Die Cimbri haben ihre Gräber/ und Begräbnisseheilig / undreligiös gehalten/ die aber guten Theils von denChristen zerstohret sind.
7. Von denenBarbarischenBegräbnissen der Wenden.
§. it

h m ir dis C a p itte l unter den Begräbnissen vorgegangen/ zu unterschei

Händen so sehr angewachsen/ und/
^ über Verm uthen/ so groß worden/
daß ich besorgt/ das Werck würde zu m it*
läuffn'g werden/habe für rathsam erachtet/
einen kurtzen Außzug daraus zu machen/
und
__ nflc
_ _was
_ _ _Hauptsächlich
_ _ _ _ _ _ _ _ _ist_/ summari-

scher Wesse zu erzehlen. Sofern der Allerhöchste/ nach seinemgnädigen W illen/
Leben / und Gesundheit ferner verleyhen/
und das Ministerium Ecclesiasticum so
viele übrige Stunden zulassen wird/
bin gesonnen / ein absonderliches Werck
hievon außzugeben / unter dem Titel:
Cimbrische Heyden - Begräbnisse /
«nd dasselbe in drey Theile/ nach Unterscheid dessen/ was vor/ bey/ und nach den

den. Wollen aber hie bey der Ordnung
bleibemdiewirlängsthin/ bey Verzeichniß
der Heydnischen Begräbnissen unserer
Vorfahren/Ln diesemCapittel/gehalten.
§. 2. Es hatten mssereVossahren zwey-

erley A rth/undW M die Todten zu bestatten; Der erste unssältiste Gebrauch w ar:
die todten Cörper zu begraben/ welches die
andreWelt nach der Sündflut von ihrem
VaterNoah gelernet/und aust ihre Nachkömmlingefortgepfiantzet. Also ist die B e -gräbniffe der todten Cörper eine geraume
Zeit bey den Cimbris, und allenHeydnische
Völckern unveränderlich beybehalten.Hievon zeugen die unversehrte Todten-Knochen/ und gantze Todten-Gerippen in den

Cimbrtsche Heyden-Religion.
alten Heydnifchen Gräbern gefunden: v .

Rachgehends Last er einen
zurichten / und gebeut
/ h rffö n fo *«
: ett
vesxo m g es
verguldtesSchiff m it Heuer anzu
stecken. D a das Feuer den auffgeworffenen todten Cörper verzehrete/
möchte.

W orm . lib .i. Monument. Dan. cap. 7. Hyttzhanffen
v n . «OK. R illlU S iM sechsten monathlichen

Nachgehmdshat
man angestngen die todten Lörper zu verbrennen; voch ist der alte Gebrauch / die' ftlbezubegraben / nicht sofort gantzlich abW m /p ag.8i.feq.

fieng er an/ die Dänische Herren/und
R -M u n g KönigesFrode'desGrossen in allemgesampt/sehrzuermahncn/umb
Dännemarck/ der zu Christi Zeit geiebek/ das Feuer umbher zu gehen/undWaf-

§ Vor Christi Ä f y j M der Ab.
zottOthin/sonstenWodengenant/ am
rrsteneingefuhrethaben/dieTodtenjuver«
brennen: Snoro pare. t. Chron.Noryag.

n-nso grossen/ und bey allen sohoch.
verdicndten König zu ehren. E rhat
auch Befehl gegeben / die Asche des
verbrandte» Lörpers in einemTodten-Topffzusamblen/ und nach der
König,ichenStadtLethre/oder M - e
( m Seeland) zu bringen/ und daselbst
Königlich fampt seinem Pferd/ und
Waffen zu begraben: Bischer Saxo l . 8.

Ö
Ä
d»
Leich-Begängnis des Königes Haralden
Hyltetandswiefolget: Endlich wie des
Königes Haralden todter Cörper/
saNwtdeffenKeUleN unter den erschla- in v ita R . H araM i H yltetand, pag. 14 7 .

^ uiSchwtdai für billich erach. p ( r
sein Schiff ist geleget / und ver
tet/ des Königs Haralden Lelch-Be- Brandt worden. Seine Frau Nanna/aus
gangnis zu hatten. E r hat seinge- Hertzeieidverschieden/wie auchsein Pferd/
fatteltes Reit-Pferd vor den Wagen desgleichen ein Zwerg / Nahmens Litur/

" r t e s s a s ä *s s ä

tlgnet. Darauffwünschet/ und bitteter/daß KönigHaralddaraufffahrend/ oder reitend/ vor allen / die mit
ihm im Treffen umbkommen/am ersten zu dem O rth der Verstorbenen

au$ einen güldnen Ring geworffen/ der
dieser Leich>Begängm'ß mit einem Haufsen Götter und Göttinnen beygewohnetr

EddaP»
4: DieseLeich-Ceremonien / bey dtt

2S8SÄÄSSSRÄ
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und Verwandten sampt denNachbalsten sind auch desBerstorbeyen liebsteBediensich eingefunden: Hartknoch. Diss. 13. te/ und Gefrcmibte gestürmt/ und mit dem*
Ker.Pruss.th.^ Alex, ab Alex,lib.^.cap, selben verbrandt: Cluverius I. d. pag,
7. th.z. (2) Die Leiche ist auffeinem W a - 396. seq. Dysburg. 1. d. Alex, ab Alex*
gen ausgeführet worden: Hartknoch.l.d. lib.z. cap. 7. f. i; i . (9 ) DesVerstorbeney
Sonsten hat man bey den Heyden/ wie Ehe-Frau ist freywillig ins Feuer gesprunHeyuns Christen/ Leich-Bahreydazuge- gen/ und lebendig mit ihrem M ann ver,brauchet: Alexand ab Alex.l.d. (z)Die Brandt: H c d io lib . 6. Hift.EccleCcap»
Leich-Begängnisse ist nicht stillschweigend 9. Cluver. 1, d. Hartknoch. 1. d. (10X
geschehen / sondern es hat jemand das Die Asche/ und übergebliebene Todtem
W o rt dabey gesühret/und eine Leich-Ser- Gebein des verbrandten^todten CörperS
tnon gehalten / und dieselbe mit einem sind auffgesamblet/ und in einen dazu geWunsch beschlossen: Snoro Part.^Chr. widmetenKrug gethan/ und vergraben,
num. 3. in vita R. Haq. Edelstein pag,96. Dergleichen Todten-Kruge mit Aschen/
seq. (4) Der Todten-Cörper ist in sein und verbrandten Knöchlein gefüllet/ hat
Schis gelegt/und mithemselben verbrandt man in den Heydnischen Gräbern vielerworden: Saxo lib, 3. in vita R.. Hotheri wegen aufgegraben: W ormius 1. 1.M0pag. 41 ♦& lib. 5. in vica R. Froth.Magn. numenc. Dan. cap.2.Cypræus lib. i.A n pag. 87. Snoro Part, 1. Chron. Norvag» nah cap. 2. Danckw? Part. z. Chorogr.
num. 17. pag. i8. D as ist zuverstehen Slesw. 6c Hol fat. cap. 5. pag.89. (11 )

von Den Kriegs - Helden / und Standes- W a s in das Leich-Feuer ist geworssm/das
Persohnen. Sonsten ist der Todten-Cör- ist bey dem Todten-Krug begraben. HierpevauffeinemHoltz-Haussen geleget/und bey ist zu erinnern/ daß nicht allezeit die
verbrandt worden 7 Cluverius lib. i.A n- Pferde/ und Hunde/ und die Menschen
tiq. Germ. cap. 55. pag. 5 9 4 . ( f ) Die insFeuer z u den Todten geworffen/ sonTram-Leute sind umb das brennendeLeich- dern lebendig/ oder vorher getödtet / bey
Feuer herumb gegangen/ welches sonsten dem Begräbni'ß zugleich begraben: Saxo
dreymahl geschehen: Kirchmannus lib. lib. f. in vita R. Froth. M. pag. 91. Stez. de Funerib. Rom. cap. 3. (6 ) Bey die- phan. in not. ad.Saxon. p.12 5.Clausen,
semUmbgang/ oder Umblauff har man Norvag. cap. 3?. pag. 19s. Also haben die
allerhand Sachen/ W ehr / und Waffen/ - Weiber sich selbst gerödtet/ und sind mit
Gold/ und Geld/ Kleider/ und Kleyno- ihren Männern zugleich begraben: Saxo
dien / und was sonsten dem Verstorbenen lib. 1. in vita R. Haddingi pag. 14. jo h .
im Leben lieb gewesen / und was zu seinem Pet. P art.i.C hron. pag. 18. Christ* SoAmpt gehöret/ ins Feuer geworffen / wel- lin. in Chron. pag. 64.. (12) M it dem
ches ihm in jener W elt dienlich seyn solte: Verstorbenen ist auch einTheil von seinem
Snoro Part. I. Chron. Norv. num. i. Geld mit begraben/ welches ihm in jener
p .7 . Hartknoch.Diss. 15.Rerum Pruss. WeltzufeinemBehuefbienenfolfe:Schonum. 6. Dysburg Part. 3. Chron.Pruss. iiast. antiq. in Adamum Brem. num.97.
cap. 5. (7 ) I n das Leich-Feuer sind des ad pag. 147. Saxo Jib.;., in vita R. HotheVerstorbenen Pferd / und Hunde auch ri pag. 43. Stephanius in not. ad h. I.
emgeworffi^" i'"d mit ihm verbrandt: Sax. pag. 96.
Cluverius 1 . d .S c h e d H Hb. 2. de

D IS
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Germ. cap. 8 .43«(8) JO o^eich-geuer Heydnischen Todttn-Gräbern/ dieselbe la
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gen/ und liegen miss freyem Felde/ und
zwar an den Wegen/ und Heer-Straffen/
damit thr Gedächtnis bey den Nachleben
den/ und Vorbeygehenden / und Reisen
den in stetemAndrucken / und Augenschein
seyn möchte: Cypraeus lib. i. Annal. c. 2.
Ihre Gräber sind gemeiniglich wie kleine
Berge / und Hügel über die Erde erhoben/
, und mit grossen Steinen Kräyß-länglicht
umbgeben und besetzet / und nach der V er,
storbenen Nahmen genandt: Snoro Part.

mauret/also daß dieTodten-Asche in Töpffen verwahret/ oder auch die gantze Todten-Cörper/ ohne Verbrennung / sind hin
eingegraben. W a s hingegen fürnehmer
Leuthe Begräbnissen waren/ dieselbe hat
man vielerwegen in den Bergen / und H ü
geln mitFeldtsteinen gemauret/ und zum
Theil auch gewölbet befunden:^ ormius

gröffern Grab-Bergen / und Steinen be
ehret/ und zuweilen auffden Grabsteinen
ihre Nahmen eingehauen / wie zu sehen an
den alten Königlichen Grabsteinen inJütland/insonderheit des Königes Snio/und
seiner Gemahlin Tust / bey Gunderupkirche/im S tifft Wydurg: Stephanius in
Not. adSaxon. üb. 3. pag. 94. Und des
Königes Gorms/ und seiner Gemahlin
Thyre / und ihres Sohns des Königes
Haralden Blatands/ bey Jellingkirche/
Unfern Wedel: Wormiusüb. 5. Monu
ment. pag. 326. Oben auffdiesen GrabHügeln hatten unsere Vorfahren, ihre Al
taren von dreyen erhobenen Steinen aus
gerichtet/ und darüber einen flachen breiten
Stein gelegt/ und daraufffür ihre V e r
storbene geopffert: w orm iusüb. 1.M 0nument.cap.d.Helvader.üb. 3.Encolp,
f. 265. Dam it haben sie der Seelen Un
sterblichkeit / und ein ander Leben nach die
sem Leben / und ihren geneigten W illen/
den Verstorbenen zn helffen/ bezeugt. D a 
her hat das Päbstliche Meß-Opffer für die
Todttn seinenUrsprung genommen: Hun-

Todten-Gräber religiös und in allen Eh
ren gehalten/ also daß niemand sichdaran
vergreisten dürsten: Schoüastes Antiq. in

Üb. l.M onum .cap. 7. Cypraeus üb. 1.
Annal. Slefv. cap. 2. pag. 17.

§'

6. Die Begräbnisse haben sie hoch/

i . Chron. Norvag. num. i. pag. 7.6c und heilig gehalten/und dieselbe nicht allein
Part,3. num. z. pag. 8;, 88. Cypræus 1.6. an ihren Freunden/sondern auch an Fein
Helvader. Üb. 3. Encolp. f. 26s. W a s den treulich außgerichtet: Saxo 1.3. invita
fürnehme Standes - Persohnen waren/ Rorici, pag. 48. Stephan, in Notis ad
dieselbe hat man mit desto höhern / nnd Saxon.h. 1. pag. 98. S ie haben auch die

Adamum Brem. num. 97. ad pag. 147.

Und absonderliche Götzen verordnet/ wel
chedie Gräber wieder die feindtlichen An
griffe beschirmen sollen. Diese Grab-Göt
ter haben die CimbriHaugbua/ die R ö 
mer Deos manes gcheissen: Saxo üb. 3.in
vita R. H otheri, pag. 43. Stephan, in
Not. ad h. 1. Saxon. 96/ 97.Röstens Part.
q.deRelig. M undi,q. 8. pag. 170. Dem

ungeachtet/ sind diese Heydnlsche Gräber/
nach Einführung der Christlichen Reli
gion/guten theils zerstöhret/ die Grabstei
ne vielerwegen weggenommen/ und zum
Schloß - und Kirchen-Bau / wie auch zu
Stein-Zäunen/ und andern privat-Nu
tzen angewandt. Die meisten Berge /und
Hügel in diesem Lande sind Heydnische
Gräber; die aber ihrer Stein-Kräysen be
raubet/und entblöffetseyn.
§. 7. Wollen diß Capittel beschlossen/
mit denen Barbarischen Begräbnissen un
serer Wenden/welche ihre betagte Eltern/
niusde Apostasia EcclesiaeRom. cap.4. Blut-Freunde/ und Verwandten/ und
num. 448. seq. Inwendig waren diese die/so nicht mehr zum Krieg/ oderzurArHeidnische Grqhfr gemeiniglich unge- beit tauglich waren/haben pflegen lebendig
2H
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zubegrabm: Alb. Cranz. Hb. 7. W a n - cap.53.pag. 396/397. Andereunter undalia,cap.48.Joh.P etriP art.i.C h ro n . fern Wanvalischen Völckern sind noch
ttolsar. pag. !7.Also warenbeyvenWan- grausahmer gewesen/ welche ihre betagte
dalischenHeru!ern(welche in Meckelburg/ Eltern/ und Gefreundte sollenlebendiggeoder/ wie andere wollen/ in Pommern sitz- schlachtet / und wie grimmige Tiegerthlere
hasstig gewesen) alte/ und kranckeLeute auffgefreffen/und alsoin ihrenBauch ver
nicht berechtiget/ langerzu leben / sondern/ graben haben/wie Albert Crantz/und Joso bald sie alt/ oder unbehülfflich/ oder han Petersen am besagtenOrth berichten/
kranckworoen/haben siesichauffeinem zu- welches beyvielenHeydnischenVölckern/
gerichteten Holtz-Hauffen lebendig müssen beydesin der alten / und neuen Welt vor
legen/ und verbrennen lassen/ dochhaben zelten/ und annochheutiges Tages bey etlisiedie Gnade gehabt/daß sie/ bey der an- chen gebräuchlich/ wie an seinemOrthe/
gehenden Feuers-Brunst/auffdem Holtz- wills Gott/ dieses/ und sonstenalles / unD
Haussen erstochenftyn: Procopius Iib.2. jedes in diesemCapittel kürtzlich verfasset/
Goch.Bell. Cluverius 1.1. Antiq. Germ , weiter/ unD breiter soll außgefuhrt werden.

Daö X L iii. Lapittel.

Was unsere Uorfahren geglaubt/ hon
Aufferstehung derTodten.
Inhalt i

1. °*WJe Ailfftcstehung der Todten leugnen die Heyden ingemein.
2. « U Sie Unscrige glauben dieselbe.
z Wioauch die Egypter/Sincstr/Tartern/ Indianer/ Ainericaner/
Mid Griechen.
4 . Deßgketchen die alten Philosophi in Occident und Orient/und die
Poeten.
5.

Die Wiffenschafft hattenstenichtausdem Licht der Natur/ son

dern aus der alten Tradition.
6. S ie glaubten aber die Aufferstehung beydes der Menschen / und
T h ie re n .
$■ 1

.

ist kein G la u b c n s -A rtic u l/ tesindr Imperfectae verd in homine naE t z Daran die Hevden sich mehr gestos- mr-e præcipua solatia,ne Deum guidem
sen haben/ als an diesem/ vonder poffeomnia ; Namque nec fibi potest
Aufferstehung der Todten. Plinius im mortem confiTcerech velit,quodhom iandemiVuchamstebendenCapitttlscheuet nideditoptim um in tantisvitæpanis:
(ich nicht außzusagen/daß G O ttd ie T od - nec mortales æternitatedonare*aut reten nicht könneauffeeweckcn.Seine W e r - vocare defunctos. O ein H-pdn^chee
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Trost! sich damit trösten/daß G O tt nicht
alles könne / und absonderlich die Todten
nicht austerwecken könne. Und im sieben*
den Buch am fünf und fünfftzigften Ca
pittel/ nennet er die Aufferstehung oerTodten eine Vanität und Eitelkeit des Demo
critus/ und füget hinzu: Quæmalum eft
dementia» iterari vitam morte. Also
, verlacht der Heydnische Philosophus Coe' ciliusbeydemArnob.lib.8. die Aufferste
hung der Todten / und nennet dieselbe bey
Minutius Fel. in Octavio: Fabulam ani
lem , eine altweibische Fabel. Dev
Platonische Philosophus Synesius soll
nicht ungeneigt gewesen seyn/unsere Glaubens-Artickelanzunehmen/außgenommen
diesen/von der Aufferstehung desFleisches/
welchen er gantz verworffen: Evagrius
lib. i.cap.iy.Niceph. lib.14.Fi E. cap.
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tern/ von der Religion redete / und der
Aufferstehung gedachte/ hub ein Tartar
an zulachen/und mit den Handen zu jchlagen/ sagende: D ie Todten werden
aufferstehen / wie meine Pferde/ und
Kühe: Olearius lib. 4. Itiner. Pers,
cap. 4. Nicht allein die Heyden / sondern
auch viele unter den alten Ketzern haben
diesen Articul verleugnet / deren ein langes
Register (mzeucht D. GerhardusT.S.LL*
A rt. de Resurrectione num. z /.

§. 2, Glelchwohl haben viele unter den
Heyden die Aufferstehung der Todten gelaubt. V on den alten Teutschen schrei
et Appianus de Bello Germ, cap, i. daß
siespem reviviscendi dieHofnung wieder
lebendig zu werden / gehabt/ darauffsich
beziehet Hildeb. Disp. 7, Institut. Sac. th.
z. DieseHoffnung der Aufferstehung wird
unsern Wandalischen Völckern auch zu
gelegt/ es hatten dieselben einen Abgott/
Nahmens Flins/ auff dessen Schultern
stand ein brüllender Löwe / mit auffgesperreten Rachen/ der die Wenden von den
Todten aufferwecken solte: Vetus Chr,

55. Dergleichen Exempel haben wir in
Heil.-Schrifft: Die Athenienser lachen
den Apostel aus über die Predigt von der
Aufferstehung: Apost. Gesch. 17. v. 18.
Als der Römische Landpfleger Festus den
Apostel predigen hörete / von der Aufferste
hung/ rieffer mit lauter Stimme: Paule
å Pomario editum, pag. 245.
du rasest/ deine grosse Kunst macht Saxoniæ
Schedius syng.;. de DIS Germanis cap*
dich rasend r Apost. Gesch. 26. v. 24. 7. pag. 486. DieNaturkündiger berich
Also ist die Lehre von der Aufferstehung ten/ daß der Löwen Jungen drey Tage
bey den Heyden eine Raserey gewesen, ln nach derGeburt als todt/ und unbeweglich
nulla re tarn vehementer : tam perti liegen / oder/wie andere schreiben/ daß sie
naciter: tam obnixé , & contentiose erst nach zween Monathen sich bewegen:

contradicitur Fidei Christiana:, sicut Barthol. Anglicus lib. 18.de Propriet.
de carnis resurrectione: D as ist: 3 ^ Rer.cap. jö.Gesnerus T . 2. de quadrup.
keinem D in g wird so hefftiglich: so sub tlt. de Leonib. f. 10$. a. aber von der

Löwin durch ein starckes Brüllen sollen
a ufferwecket werden. Daspflegetauff un
sere Aufferstehung erkiähret zu werden/ da
der H E rr aus Sion brüllen wird/ daß
Himmel / und Erde beben : Joel ;.v.
Augustinus in Psalm. 88. pag. 98s. A. 16. und die Todten seine Stimme hören/
T . 8. Als fehl. Olearius auffder Reise und herfürgehenwerden: Joh. 5. v. 28.
hallsstarrig: so m it ganger G ew alt r
so zanckzüchtiglich dem Christlichen
Glauben widersprochen / als in der
Aufferstehung des Fleisches / schreibet

nach Persien bey den Ceremissischen T a r-

Wen ein jnngerLöwegebohren wird/
Ji 2
so
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fo liegt e r / und schlaffe drey T a g e / kandt. Angeregter Christoph Hartknoch
endlich kompt der alte Löwe / und Diss,7 *R e r.PrusT. th. z. öc Dislert. io *
th. i. erin nert/ daß die Preuß-Wenden ih- macht ein sehr schreckliches B r ü l  re Religion her haben von den Gothen/
le n/ davon der junge Löst) erwecket/ welche weyland aus diesem Lande in und gleichsam lebendig gemacht w ird . Gottland gezogen / und von dannen in '
W i r liegen auch / und schlaffen/ Luden Preussen. Es haben unsere Vorfahren
geglaubt / daß die Todten könten aufer
G rä b e rn / aber da w ird kommen in
wecket werden; Hilde des Hertzogen Ho- ^
denWolckenderLöwevomGeschlecht gens Tochter in Jütland/ war an König
J u d a Offenb. 5. v. 5. w ird seine Hithin in Norwegen verheyrathet: Als
S tim m e erschallen lassen / und alle nun ihr Vater / und Ehe-Herr in Feindtdie in den G rä b e rn sind / werden sei und eintzelnKampf an einander geriethen/
und beyde au f den Platz blieben/ soll die
ne S tim m e hören/und he rfü r gehen: Königin Hilde ihren Vatcr/undEheherrn

Joh. *.9.2 8 /2 9 .

D. Meifnerus in Aug. ( Durch Zauberey) von den Todten erwe
CJonf. art. 17. conc. 2. pag. 44. Leo cla cket haben/daß sie aufs neue nach demTo
more suo catulos excitat,annon Christi de/ wie im Leben/ im eintzeln Gefecht mit
vox, qui est Leo de tribu Juda, mortuos einander gekämpft: Saxo lib. s. in vita
excitaret ? Gerhard, in Aphorif. Sac. R . Froth. III. pag. 89/ 90. Als König
sub tie. Resurrectio, pag.733. Es schei Balder in Dännemarck gestorben •/ soll

net/ daß die Wenden durch das B ild des
brüllenden / auffden Götzen Flins stehen
den Löwen hieraufgedeutet haben/ange
sehen/ dieselbe aus der alten Tradition von
der Predigt der Apostel/oder Apostolischen
Männern in diesen Ländern übrig geblie
ben / von der Auferstehung Nachricht ge
habt. V o n den Wenden in Preussen
schreibt Dysburg in seiner Preussen Chro
nics/daß sie geglaubet/ die Todten wer
den auferstehen: Prutheni resurrectio
nem carnis credebant: Dyßburg part,
z. Chron, Pruss. cap. s. Welches nicht
allein von den PreufWenden / sondern
von der aantzen Wendischen Nation am
Balthischen Meer sitzhaftig/m verstehen.
Dahin gehören ihre Nachbahren die Litthauer/ welche mit dm Wenden in berüh
re von der Auferstehung einig/ wie Chri
stoph Hartknoch in Not. adDysburg l.d.
anmercket. Also haben unsere Cimbrtsche
Guthen oder Gothen / so wohl als die
Wenden dieAufferstehungderTodtenm

ihnjederman sobeklagt haben/ daß man
vermeynt / ihn / durch grosse bittere Klage/
von den Todten zu erwecken: Edda Part.
i.fab. 4 4 /4 5 . M an hat geglaubt/ daß
am Ende der W elt die Todten würden
wieder aufleben / wie von König Balder
und Holder erzehlet Edda P. 1. sab. 49.
§ z. Nicht allein die Unserigen/sondern
auch verschiedene HeydnischeVölcker sind
der Meynung gewesen. V o n den alten
Egyptern schreibt der Heil. Augustinus
Serm. 120. de Tem p. T . 10. daß sie die
Auferstehung der Todten geglaubt/ und
daher ihre Todten mit so grossem Fleiß
verwahret. Die Sineser halten die Tob*
ten-Gebeine in grossen Ehren/ bringen die
selbe in absonderliche dazu verordnete
Beinhäuser/vermevnen/daß dieselbe nach
ZO00. Jahren Wieder lebendig werden/
und in dem Himmel des Monden ewig
leben sollen: Arnold, in Addit. ad Ro
ger. de Gsntilismo cap. 9. pag. 672. Es
sollen auch im Reich S in a absonderliche
Or-
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Ordens-Leute styn/NahmensTrimechou/ schonen / damit sie desto füglicher dermahlwelche von der Lehre der Aufferstehung eins aufferstehen Fönten : Camerarius
Profession machen: Idem l.d. cap. io. Cent. i. Hör. cap. 97.
§. 4. Hierin sind ihnen die altenPhilopag. 686. Deßgltichen sollen die TartanscheVölckerdte Aufferstehung des Flei sophi fürgegangen/ die Aufferstehung der
sches für wahr halten. Es vermeldetFer- Todtenjst von vielen Philosophis approdinandus Pinto in seinen wunderlichen birt: S o g t Athenagoras in Apol. pro
Reisen / wie er bey seiner Wandcrschafft/ Christianis ad finem. Es fe h let Justi
.inTartarien/ einen grossen Bezirckange nus M . lib. i. Cohort, ad Græcos pag.
troffen/ da 164 lange/ und breite Hauser 10. daß Homerus und Plato unserer
gestanden/ mitTodten^Köpffenangefül Lehre/ von der Aufferstehung des Fleisches
let. Haussen / und zwischen diesen Häu-- Glauben zugestellet: Augustin.lib. 22.C.
sern/ waren gantze grosse Haussen Todten- D.cap.28.zeucht neben demPlato auch an
Knochen hochaussgeschlichtet/ welche bey dere Philosophos an/die er aus dem V a r
drey Klafftet hoch über besagte Hauser ro Genethliacos nennet/ welche von der
stunden / aiso daß man nicht anders hatte Aufferstehung sollen geiehret/und dieselbe
vermeynen sollen/ diese Hauser wären in eine Wiedergeburlh genandt haben. P la 
solchen Vein-Hauffen außgegraben / dar to in seinem Phcedro lehret klährlich / daß
an allein die Gibel zu sehen waren. Er die Todten wieder lebendig werden. Eu
berichtet/ wie anneben auffeinem Hügel sebius lib. ll.P r æ p .cap. 1 8 . schreibt/daß
ein ungeheurgrosses Götzen-Bild vonErtz Plato die Lehre von der Aufferstehung der
gestanden/davon ihm ist erzehlet/ daß die Todten aus der Heiligen Schrifft gelerser Götze am jüngsten Tage/bey Aufferwe- net. Ec soll auch gelehret haben / daß in
ckung der Todren/ einem jeglichen seine nerhalb z6 rausend Zähren ( andere setzen
Gebeine zustellen werde. Etzliche Reli 48 tausend) alles in den vorigen Stand/
gion^ Secten in Indien glauben/daß bey wie es itzoist/ sott gesetzt werden. W ird
der W elt Untergang die Todten aufflebcn genandt das grosse Platonische Weltwerden: Erasmus Franc, üb. j. Spec, Zahr/da alle Menschen/sampt allen Creapag. 980. Die Einwohner in demIn d ia  luren sollen wieder Herfür gebracht/und im
nischen Reich Tranziane sind auch der alten Stand testituirt werden; August,
Meynung/ daß die Todten aufferstehen lib. 12. C . D. cap. i;.Leonh. Coq, C o m 
werden : Idem Jib. 5. Spec. pag. 1502. ment. in August. 1. d. conf. Lauremb,
Dasselbe haben auch die Saracenen ge cent. i. Philolog. Histor. 62. Zeno/ und
glaubt : Micrælius lib. i.Ethnophr.Dial. feine Discipeln / die Stoische Philosophi
4. cap. i. pag. 140. M e denn auch die haben gelehrt / daß die Verstorbenen/ bey
Griechen/auö Der Lehre ihrer W elt-W ei dem Untergang der Welt/zu diesemLeben
sen/ davon im nechstfolgenden Satz. Zn würden aufferstehen. Magdeb. cent. 2.
der neuen W elt/ haben die Americaner die cap. if. p. 237. Seneca in der Stoischen
Aufferstehung des Fleisches erkandt: Ros- Schule aufferzogen/stimet damit überein:

fæus P. z. de Relig. M . q.ig. pag. 159. M ors, quam pertimescimus, interm it
W ie die Spanier/ in der neuen W elt/ die tit v ita m , non eripit. V eniet iterum
Todten-Gebeine aus den Gräbern wurf- dies, quinos in lucem reponat, æqud
fen/ haben die Einwohner gebeten/ man animo debet dediturus exire. Observa
möchte doch derer Todten-Knochen ver Orbem rerum in fe remeantium aestas

3 i ;
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abiic? fed alter illam annus adducit:
hvems occidit; referent,illam fui menfes. folemnox obruit, fed ipfam statim
dies abiget, Seneca Epist. ;6. Diese

wollen/ ob harten die Heyden DiesenGlaubens-'Amckel von dec Aufferstehung des
Fleisches/aus demLicht Der Natur erfant/
wie den Julius Pacius hievoneineabsonAufferstehuna der Todten sollen geglaubt derlicheSchrifftaußgegeben/ darin er sich
babmChryhppus beyLud. V iv .in Au- bemühet/ Durch unterschiedliche Gründe/
eust. üb. 22. Civ. DEI cap. 28. Democri- aus dem Licht der Natur/dieAufferstehung
rus, bey klin. lib. 7. cap. ss. Me auch.die der Todten zu erweisen. Ob zwar das
Poeten: Silius Ital. lib. IZ.
Licht der Natur von der Aufferstehung der.
M in im a » ra-lnm renetunt.ac mil* Tvdtenttwa CMCN '£licf probabiliterQV
H e r a » « repetunt,ac m" den möchte, so kan es voch m derFinsterO blitx LUcrn redeunt, in corpora
i.iNrie
'
... . r a .
i*u
Auff btfsi ^epnung Citirt Lactantius lib.
6,Justit. dw. c. 22. V irgil, lib. 6 . Æneid.
v. 18 9. seq.
O pater! anne aliquas ad coelum hinc
ire putandum eft,
Sublimes animas, iterumque ad tardareverti,
■
Corpora ? quæ lucis miseris tam dira Cupido ?
Et postea V 847. seq.
Has omnes, ubi mille rotam voluere
per an nøs,
Lethæum ad Fluvium Deus evocat
agmine magno
Scilicet immemores fupera ut convexa revisant,
Rursus & incipiant, in corpora veile
reverti.
Servius ad prior, h. I. Credendum est,
animas ab inferis reverti polfe, ad curpora.

Die Orientalische Philosophi sollen auch
der Meynung gewesen seyn/daß dte Todten aufferstehen werden / das schreibet von
dern Zoroaster Camerarius cent. i. Hor.
cap. 97. V o n dem Hermes Trismegist.
Marfilius Ficinus in Præfat. fup. ejus
opera : V on den Persischen MagisLaertius in Præf de vitis Philosoph, p. 5.

§. 5. Hieraus hüben theils schließen

mß nach dem Fall uns hierm nicht solielc
vorleuchten und lehren: D. Calovius
Part.;. Theol.Pos C 6. a r t .c a p . i.th .
j
^09. Der natürliche Mensch streit ( ( tø ffn g dawieder/wie im Anfang dieses

Capittels ist erinnert. WasdieangeführHeyden hievon gewust/haben sieaus der
alten Tradition und Conversation mit
dem Volck GO ttes/ deßgleichen aus der
. Heiligen Schrifft A T .m die Griechische
Sprache übersetzt gehabt: Gerhard. T . 8.
ft

L L . de Resurrectione Num. 4 0 / 41.
Brochman. T . 100. art. 27. cap. 2 . q. 2 .
§. 6. Es baben aber unsere Vorfahren
die Aufferstehung nicht allein der M m schert/ sondern auch der unvernünfftigen
Thieren geglaubt. Die Preussen schreibt
Dpßburg/ glaubten die Aufferstehung de
Fleisches / doch nicht also wie sie sotten:
Denn sieglaubten / sojemand Edel/ oder
Unedel/ Reich/oder Arm/Mächtiger/oder
Unmächtiger/ in diesemLeben wäre/ also
würde er auch nach der Aufferstehung in
jenem Leben seyn. Dannenhero begab es
sich/ Daß mit denen verstorbenen von M el/
Waffen/Pferde/ Knechte/Mägde /Kiel
der/ Jagt-Hunde/ Raub-Vogel/ und an
dere zum Krieges-Wesen gehörigeSachen
verbrandt wurden. M it denen Unedlen
aber ward das verbrandt/ was zu ihrem
Ampt gehörte: Denn sie glaubten / daß
die verbrandte Sachen mit ihnen aufferstehm / und (injener Weit)Dienlich seyn

w urr
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würdi.Seine eigneWorte find: Prutheni der Diesen Heydnischen Jrrrhumb Disputs
resurrectionem carnis credebant; non ret Athenagoras in feinem Buch/ von der
tamen ut debebant. Credebant enim si Todten Auferstehung unser andern / aus
quis nobilis,vel ignobilis,dives,vel pau- demGrund/daß die Natur der unvernünfper, potens, vel impotens esset inhac tigen Thieren / der Auferstehung von den
v ita ; ita post resurrectionem in vita sii- Todten nicht fähig sey: Magdeb. Cent,
tura. Linde contingebat,(quod cum no- 2. H .E , cap. 10. pag. 201 /20 2 . Denen
bilibus mortuis arma, equi, fervi, & an- Heyden find hierin dieMahometisteu/UNd
cillæ, vestes, canes venatici, aves rapa- Türcken/ wie auch die Puccianer / und die
ces,& alia, quæ spectant ad m ilitiam , alten München im Pabsthumb nad)geurerentur- C um ignobilibus combu- folget/ welche die Auferweckung derThltrebaturid, quod ad Officium suum spe- ren vertheidmen: D. Gerhard. T . 8.100,
ctabat. Credebant, quod res exustæ de Resurrectione cap. 8. num. 107. pag.
cum eis resurgerent, & servirent sicut 1202. Hade einen Thüringischen vom
prius. Dysburg part. $. Chron.Pruss. Adelgekandt/der an denAIsatischenGräncap. 5. W a s dieser Geschicht-Schreiber tzen Prediger worden/ weicher diesen Jrr-

erzehlet/ von den Preuß-Wenden / ist von
den andern Wendischen Völckern auch zu
verstehen/welche einerley Religion gehabt,
Diese Auferstehung der unvernünftigen
Thieren/sollen die angeführtePlatonische/
und Stoische Philofi>phi gegläubet haben/ dafür haltende/ ob selten bey Dem Untergang veralten Welt/beydesMenschen/
und Thiere mit der neuen W elt restituiret
werden/davon im folgenden 45. Capittel:

thumb / da er schon ins Predigr-Ampt ge
treten/ heftig hat verfechten/ undwoich
mich recht erinnere/ darauf gründen wollen/ daß dieW elt / bey ihrem Untergang/
nur durchs Feuer soll erneuret/und bey dieser Erneuerung alle Geschöpfe sollen wieder Herfür gebracht werden. Es erinnert
D. Gerhard. T . 9.100. de Consumatione Sec. num. 4s. Daß diejenige/ welche
der WeltZerstöhrung/nach ihren blossen
Cons. August, lib. 12.Civ.DEI, cap. i
Qualitäten glauben / eineandere leibliche
& lib. 22. cap. 28. & Lud.V iv.&Leonh. W e lt/ und Erneuerung aller Creaturen
Coq. Comment, ad August. 1. d. W ie- statussen müssen.

Das X I.I V. Lapittet.

W as unsere Morfahren geglauöet / vom
Untergang der Welt.
In h alt r
r.
En Untergang der W elt haben geglaubt die Heyden ingemein.
2. Die Cimbri.
3. Die Philosophi/ und die Poeten/ die Chaldeer / und Indianer.
4. Die W elt sott nach ihrem Wesen untergehen.
5.Durch
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5. Durch ein frelsendes Feuer.
6. Die Ober-ünd Unter-Welt scsi zugleich untergehen.
7. Vorher sollen absonderliche Zeichen geschehen.
8. Woher die Heyden diese Wissenschnfft von der Welt Zerstöhnwg
gehabt.
i.

H eyden/ und alle H eydni-

M is c h e Philosophi sojemahls geglaubt
daß die W elt erschaffen / haben
auch dafür gehalten/ daß dieselbe dermahleins untergehen würde. Quis sapientum
dubitat? quis ignorat? omnia, quæ or
ta sunt, occidere, quæ facta sunt, interi
re, schreibt Minutius Felix in Octavio.

Solches bat sieallwege eine nothwendige
Schlußrede gedaucht / daß alles was
zusammen gefüget worden/ auch endlich
mit der Zeit wieder von einander gelöset
undgetrennet werden müssen: Scholiast.
inRogerii Off. Thür/ cap. y. pag. 292.
Also hangen in leiblichen Dingen / gebohren werden/ und sterben / Anfang / und
Ende aneinander: Manilius lib/4. Astro

Octavio schreibet/ da der Heydnische Phi
losophus Cäciiius dcnChriste ihren Glane.
bens-Artickel / von dem Untergang der
W elt/ durchs Feuer / als einen Jrrthumb
verweist; Octavius aber ein ChristenLehrer darauff antwortet/ daß die S to i
sche/ Epicurische/ und Platonische Philo
sophi / von dem Untergang der W elt
durchs Feuer gelehret. Objicit Cæcilius

paganus : Quid qüod Christiani toti
o rb i, & ipsi mundo cum sideribus suis
minantur incendium, ruinam moliun
tur , quasi aut naturæ divinis legibus
constitutus æternus ordo turbetur, aut
rupto elementorum omnium foedere,
& coelesti compage divisa moles ista,
qua continemur, & cingimur, subrua
nom, verf. 16. Nascentes morimur fi- tur. Octavius Christianus respondet:
Quis sapientium dubitat, quis ignorat,
nisque ab Origine pendet.
quæ orta sunt occidere,quæ facta
/ §. ^Gleicherweise haben unsreVorfah- omnia
sunt, interire? Coelum quoque cum
ren/ wie die Schöpffung/also auch denUn- omnibus, quæ coelo continentur, ita ut
tergang derWelt gegläubt; S ie sind noch coepisset desinere fontium dulci aqua,
näher gekommen/ und haben erkandt/daß marisve nutriri, in vim ignis abiturum*
dieser Untergang der W elt durchs Feuer Stoicis
opinio est, quod con
geschehen würde. A m Ende der W e lt sumptoconstans
humore mundus hic omnis
werden alle D inge / durch das Feuer ignescat. Et Epicureis de elemento
verbrandt / spricht Edda/ pag. 1. Fab.4, rum conflagratione,& mundi ruina ea
Diese Zerstöhrung der W elt / schreibet dem ipsa sententia est. Loquitur Pla
Woluspa also/daß das Gestirn am Him  to, partes orbis nunc inundare: nunc
mel verschwinden/ die Erde ins Meer vcr- alternis vicibus ardescere. Et cum
sincken/und das Feuer wider das Welt- ipsum mundum perpetuum, & insolu
Gebäude wüten werde: Wolusp. num. bilem diceret esse fabricatum ; addit
tamen,ipsi artifici Deo soli & solubliem
52. seq.
§. z. M it den Unserigen stimmen über esse, Sc mortalem. Ita nihil mirum est,
ein/ die Griechen / und ihre Philosophi. si ista moles abeo, qud extructa est de
M an lesehievon/ was Minutius Felix in struatur* Anim advertis, Philosophos
eadem
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eadem disputare , quae dicimus non
quod nos funus eoru-m velligia fubsecut i , sed quod illi de divinis piædi&ionibus Prophetarum umbram interpolatas
Veritatis imitati sint* Es erzehlet £ufebius lib* 15* Præp* cap* 17* daß die S to i

sche Weltweisen/ Zeno selbst/ Cleanthes
und Chrysippus gelehret/daß die W e lt im
Feuer untergehen würde. Also philoso
phiert auch Seneca de Consolatione ad
M areiam , cap. 26 j Mundus & omni
flagrante materia uno igne, quiequid
nunc ex disposito lucet, ardebit* Diese

Meynung von dem feurigen Untergang
der W elt leget Seneca lib. z. Nat. Quæst*
cap.26. nicht allein seinenGlaubens-Verwandten den Stoischen/sondern auch den
Chaldeern/ demBelusundBerosuszu.
D aß Epicurus von der WeltZerstöhrung
also gelehret / habe ex Plutarchi lib* 2. de
Plac; Philosoph, cap. 4. Diog. Laertii
lib. io. de vita Epicuri p* 62;. Lipsii lib.
2*Phys* Stoic. Diss. 11. beleuchtiget/ in
meinerdritten Disputatio de Philosophia
Naturali Epicuri cap. 4. num. 8. He

raclitus hat dafür gehalten / daß die W elt
aus dem Feuer herfur gebracht wäre/ und
solte wiederumb durchs Feuer zerstöhret
werden: Diog. Laertius lib. 9. de vitis
Philosoph, cap. 71* p. 557* D as schrei
bst Clemens Alexandrinus lib. 5. Stromat* cap. 7. nicht allein von dem Heracli
tus/ sondern auch Empedocles. Dahin
zieh!et Plinius lib. 2. cap. 6. da er aus den
ftyerspeyenden Bergen schleust / daß die
N atur damit die Verbrennung des Erd
bodens ankündige. Den Weltweisen ge
ben hierin Beyfall die Poeten* Clemens
Alexandrius 1. d. & Justinus M. de M o
narchia p. 8 r. ziehen hievon an folgende
Verse des Sophoclis:
V enient enim illa feculorum tem
pora,

Cremabit ergo flamma vigrassante
sua
Et hic, & illic , summa, & infima
omnia.
Das ist:

Die Zeiten sind verbanden/
D aß über alle Landen
Der Himmel Feuer-Flammen
W ird regnen/ und zusammen
M it Wüten/ und mit Toben.
Wasunten/und was oben/
W a s hie/und dortzerstöhren/
Und aus dem Grunde kehren.
A ls o Otich O v id iu s lib . 1, M c u m o r p h . fa b . 9 ,
r . 17. se q .

Este quoque in fatis, reminiscitor,
afsore tempus,
Quo m are, quö tellus, correptaque
regia coeli
A rd e a t, & mundi moles operosa la
boret.
Das ist:

Es ist von Gott versehen / daß Zeiten
kommen werden/
D a des Olympens Thron / das Meer
benebst der Erden
S o ll durch der Flammen Gluth ver
brennen/und vergehen/
Und dieses Welt-Gebäu in FeueröNöthen stehen.
Die heutigen Indianer/ und ihre Bramines/ vor Zeiten Brachmannes geheiffen/
vermeynen ebenfalls/ daß das Welt-Ge
bäude durchs Feuer soll eingeäschert wer
den. Die Sonne/ sagen sie/ wird alsdenn
mit tausendmal stärckern Strahlen leuch
ten/ dadurch die W elt in Feuer-Flammen
gerathen/und verbrennen soll: Rogerius
P* 2* Off. Thür cap. 5. p. 294. Dre I n 
dianer im Reich Siam Äauben/ dasdie
W e lt umb 2 tausend Jahren im Feuer
zergehen werde: Arnold US in Addit. ad

Cum solvet imbres ignis aether aureus, Roger, de Gentilifmo cap. 21. pag. 821»
Kk

M it
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M it denselben stimmen tiberein die India hergehenden Satz angezogenen Weltweiner im Reich Pegu: Rossæus P. 2. deRe- scn Heyden / geglaubt/ daß die W elt bey
tigion. M. q. 19. p. iof. Erasmus Franc* ihrem Untergang nichtgantz und gar solle
zernichtet/ sondern ins Feuer verwandelt
lib.;. Spec. p. 989.
§. 4. Die Beschaffenheit dieser W elt- werden. Placet Stoicis Philosophis,
Zcrstöhrung beschreibet Wolupsa num. omnem essentiam,6c naturam in ignem
47. feq s;. also daß diegantze W elt kra converti: Euseb. lib. 15. Praep. cap. 17.
chen: der Himmel zerbrechen: die S o n  §. 5. W as die Natur/undEigenschafft
ne schwach werden: dieSterne verschwin dieses WeltzerstöhrendenFeuers betrifft/so
den: die Erde insMeer versincken/ und nennet Edda Part. i. fab. 15. dasselbe ein
das Feuer wider das Welt-Gebaudewü- schwaches Feuer. D ie schwartzeFeuerten und toben werden. Hieraus erhellet/
daß unsere Vorfahren eine wesentliche stamme w ird H im m e l/ und Erde ver
W e lt - Zerstöhrung geglaubt. Also hat brennen/ anzudeuten / daß es ein überna
die erste Christliche Kirche gelehret / wie türliches Feuer seyn soll. Die sogenandte
MinutiusFelix inOctavio/unter dem drit Schul-Lehrer stimmen dahin / daß es ein
ten S a tzangezogen/ anzeiget: Cons. C a- natürlich Elementar-Feuer seyn / aber zue
lixtus de Sup JudicioNum.14. p.i;o.feq. übernatürlichen Wirckung soll erhoben
Diese Lehre haben die fürnehmsteOcciden- werden. S ie disputiren unter sich/ obdis
talische Alt-Vater vertheidiget/ denen un Feuer aus dem Himmel / oder Erdreich/
sere Kirche nach Anleitung der heiligen oder Lust/ oder aus der Sonnen/ oder des
SchrifftPs. 102.10.27. Jes. 5 r. v. 6. 2. Monden Circkel / oder aus dem Zeichen
Pet. 3. v. 1o. Offend. 20. v. 2. 2 1. v. i . des Krebs/ oder aus sonderbarer Zusam
folget. Dahingegen vermeynen die ftir- menkunft derSternen Herfür brechen soll:
vehmste Orientalische Alt-Vater/ob solte Conf.Gerh. T.9. L L . deConfummatiodie W elt nicht nach ihrem Wesen unter n e S e cu liN u m .22.6c2;. L u d .Vives,
gehen/sondern bloß nach ihren Accidentien & Leo n h .C o q . Comment, in August,
tmbQualitdtm durchsFeuer gleichsamer lib. 20.C iv.D E Icap.16. Lobech Di(p.
neuert/ und gereiniget werden/ denendie so 19. in Aug. Conseil, num. 47. Einige
genandtcSchul-Lehrer und diemeisten un unter unsern Kirchen-Lehrern vermeynen/
ter den Päbstlern/ und Reformirten nach daß es ein höllisch Feuer seyn soll / welches
folgen :Conf.Gerhard.T. 9. L L . deCon- beydes die W elt zerstöhren / und die V e r
fummat.Scculi Num. 37. & 4 8 . welcher dampfen in der Höllen quälen soll: CaNum .;8 .anbey erinnert / daß der Unter lixtus L d. p. 145. Alles was die angereggang der W elt durchs Feuer ein Glau- teSchul-Lehrer von diesem W eltzerlW
Hens-Articulsey; W ie aber dieser Unter- renden Feuer so vermessentlich disputiret/
gang der Weltgeschehen solle/ obnach ih HafBurnetus lib. de Theoria Sacra Tetrem Wesen/ oder blossenEigenschafften/ luris begierig angenommen/ dafür halten
fry kein Glaubens-Atticul / sondern eine de/daß dis Feuer aus Htm mel/ und E- den
Nebenftage/welche des Glaubens-Grund zusammen schlagen/ und die Elementar#
unverletzt auffbchdw Seiten pro&con- W elt anzünden werde. I m siebenden
rra , wie man in Schulen redet / könne Capittet urtheilet er/ obfoltedis Feuer/ so
disputiret werden. Sonsten scheimt/daß die Welteina'schern wird/ aus denenfeuerdiealtenCimbri/ mit deneniwriechstvorr speyenden Bergenentstehen/ die m allen
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vier theilen derWelt befindlich seyn.Führet zum Exempel Die beyde brennende Ber
ge Aetna und Vesuvius an/ und erzehlet/
daß jener Anno 1669 unter andern einen
von Pech und Schweffe! brennenden
Strohm heraus geworffen/ der auff Er
den 6 big 7 Meilen einnahm/ und 12 big is
Ellen tieffwar / und floß ins Meer einer
Meilen breit und lang/ und brandte eine
geraume Zeit mitten im Wasser. V o n
dem Brand des Vesuvius zu des Käysers
Vespasianus Zeit schreibet er aus dem
D ion/ daß er soerschrecklichgewesen / daß
man besorget/die W elt würde untergehen.
Hieraus schleust er also: Kan ein einiger
Berg das thun/ was würde dann gesche
hen/ wenn alle ftuerspeyende Berge in der
gantzenWeltanfiengen also zu brennen/
und die mit Pech / undJuden-Leim ange
füllete Seen/ und die fette schwefelichte
Erde»anzuzünden. I m achten Capittel
erzehlet er/ daß ein/ oder zwey Jahr vorder
Weltuntergang eine grosseDürre/ und
Hitze entstehen / und alles auffErden zur
Anbrennung zubereiten werde/alsdenn sey
nichts mehr hinterstellig / als daß Gort
durch seine Feuer-Flammen vom Himmel
alles anzünde. Wolte jemand einwen
den/ wie es möglich sey/ daß das Meer von
einem solchen Feuer könne verzehret wer
den ; soantwortet hierau ff im 9. Capitrel
der Autor: daß Gottdas Meer inOel/wie
zu Cana Waffer in W ein verwandeln
könne. W ir gehen hie die übrige wunderseltzame Einfälle diescsAutoren vorbey/
und halten denselben / und seines gleichen
vor/des heiligen Augustinus Urtheil / dag
kein Mensch ausser Gottes Offenbahrung
von dieses Feuers Eigenschaffr / und Uhrsprung erwas wissen könne: Cujusmodi
ille ignis, & in qua m undi, vel rerum
parre fucurus lit , hominem scire arbi
tror neminem,nili forté cui Spiritus di
vinus ostendit; August, lib, 20, Civ*
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DEI cap, 16 Hieraus nimpr L u d , Vives
in Comment, ad h. I. Anlag / seinen Re
ligions- Verwandten ihre verwegene
Disputationes von demUhrsprung / Na
tur/und Wirckung diesesWelrzcrstöhreuden Feuers zu verweis n.
§. 6. Unsere Vorfahren sind der Mey
nung gewesen/ daß nicht allein die unttre
Elementar-Weit/ sondern auch Dieobere
Himmels-Welt soll eingeäschert werden :
Edda P. i.fab. if. Wolupfanum. 4842;

welches mit der Heil.ScHnffs Luc. 21.0.
zz. 2. Pet.;. v. 7 / IO* -Offenb. 21. v. 1.
überein kompt. Lombard. Jib. 4, Sent,
diss. 47. und seine Außleger DteScbubLeh*
rer wollen die Elementac-Welt allein dem
Feuer unrerwerffen/denHimmel aber/und
die Sterne davon befreyet/und dasWort
Himmel in den angeregten Sprüchen von
demLufft-Himmel verstanden haben. Sie
beziehen sich hierin auff den August, üb.
20 C iv.D E Icap.24, Allein dieser heili
ge Alt-Vater schreibet/ es könne in denen
angezogenen Sprüchen der Lufft-Himmel
verstanden werden. Die Schul-Lehrer
aber wollen/ es müsse hier der Lufft-Him
mel verstanden werden. W as der Hl.Augustinus hie zweiffelhafftig gesetzet/das hat
man apodictice verstehen/ uft daraus einen
Glaubens'Artickel machen wollen: Conf.
Leonh.Coq. Comment, in August l.d*
$. 7. Die Zeichen / so vor dem Unter

gang der W eit hergehen / sollen nachfol
gende seyn: (1) Das die Sterne ihren
Schein verliehren werden. (2 ) Daß der
Erdboden sich bewegen sott. (?) Daß Die
Felsen zerreißen werden. ( 4 ) Daß das
Meer erschrecklich brausen werde. (5) Daß
Ferris-W o lff / und die Midgardischs
Schlange greulich wüten/ und toben wer
den. (6 ) Daß die Götter Othin und
Thor wider dieseungeheure Thiere kampffen/ aber beyde in diesemKampfs umbkommen werden. (7 ) Daß erbärmliche ZeiK k 2
ten
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ten kommen / und abscheuliche Schanv/
und Laster im Schwang gehen werden :

Conftantini M , cap. lg. Lactant, lib. de
Ira cap.rz. Es erzehlet Lactantius!. 4.6s
Edda Part. i . fab. 48. Wolupfa num. V era Sap. c. i f . daß die Heyden/ durch Die
41. seq.
Sibyllische Weiffagunge widerleget / get

§. 8. Es fraget sich / woher die Heyden diese Wissenschaft von der W e lt Untergang gehabt? Den Untergang der
W e lt blosser Dinge betrachtet/ haben sie aus dem Licht der Natur etlicher
massen abnehmen können; Aber daß dieer Untergang der W elt durchs Feuer gechehen soIte/ ist dem Licht der Natur verrorgen. Unsere Vorfahren haben diese
Wissenschaft ohne Zweifel aus der vorzeiten in diesem Lande von den Aposteln/
oder Apostolischen Männern gepredigten
Christllchen Lehre/ davon etwas aus der
alten Tradition im Heydenthumb ist beybehalten. Die alte Philosophi hingegen/
welche mehrentheils vor Christi Geburth
gelebt/mögen hievonNachricht bekommen
haben i ( 0 Aus der heiligen Schrift Aktes Testamentes/ welche langst vor Christi
Geburth in die Griechische Sprache übersetzt/ und bey den Weltweisen Heyden bekandtwar; Philosophi de divinis piæ-

antwortet/ daß dieselbe von den Christen
erdichtet wären. Dieser Meynung ist auch

Umbgängnis mit demVolckGottes; Josephus schreibet von dem ersten Menschen
Adam/ daß derselbe soll geweiffaget haben
von dem Untergang der W e lt/ einmahl
durchsWasser/wie denn auch durchFeuer:
Josephus l.i.Antiq.G.3. (5 )Aus derWeissagung der Sibyllen/welche von derWelt

lationes/von der W elt Uhrsprung/gerahten. Denn theils haben vcrmeynet/ daß
der Uhrsprung allerDingen seydasFeuer/
daraus die W e lt entstanden. Daraus
sie diesenSchluß gemacht/ daßdieWelt
bey ihrem Untergang muste ins Feuer / al6
in ihren ersten Uhrsprung resolvirt wer
den/ wie schon vorher ist er-

Cafaubonus Exercit. 1. in Baronii An*
n a l.num. 1o.pag.66.seq.n>ieauchGrynæus ap. Smid. Orat. 3. de SibiHis. D a hin ziehlet auch Hornius P. i. H . E. pag.

15/14. D araus antwortet am besagten

Orth Lactantius/und sagt: D aß die S i byttische Weiffagunge nicht erdichtet seyn/
von den Christen/ sondern vor Christi Ge
burth von DemV arro und Cicero citiret/
und gelesen seyn/ wie auch von V irg il. Edogå 4. V o n diesemEinw urf der Hey
den/ ob feiten die Sibyllische Weiffaäuni
ge von Christo erdichtet seyn von den Christen/ gedencket auch August. Üb. is . de
C iv . D E I cap. 46. Hievon handelrrLud.
V iv . & Leonb. Coq. Comment, in A u -

guft. 1. d. Franz. P. 2. Interp. Orac. 12.
p .2 0 ;. seq. Dorsch. Diss. 5. Admirand.
p .2 26 . Erasmus Smidius in Orat. 2. &
de Sib^llis. Micrelius üb. 5. Ethnodictionibus Prophetarum umbram in* phron. Dial. cap. 7. (4 ) EskönteseyN/
terpolatae Veritatis imitati sunt, sagt daß die Heydnischen Philosophi a u f diese
Minutius Felix in Octavio. ( 2 ) Aus der Meynung/durch ihre sonderbahre Specu-

!eryaoen/wiezu teienoeyAuguit.Ho. iy .
Jiv. DEI cap. 2z. Eufeb. lib. 5. de Vita

Das

x
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Das X LV . Lapittel.

Wa§ unsere Uorfahren geglaubtt / vom Whrsprung der neuenWelt/ nach derWelt Untergang.
Inhalt:

1. M W ch demUntergang dieser Welt haben eineandreneueWelt
geglaubt die Eimbrt.
2. Die Stoische Philosophi/ und Platonische.
3
.Originus und die Jüdische Rabbtnen.

4. Dieser Meynung müssen Beyfall geben diejenige / welche den
wesentlichen Welt-Untergang verneinen.
§» I»

zErner haben die Cim bri ge;glaubt / daß' nach dem Untergang
dieser alten W elt eine ändert neue
W e lt erfolgen folte. Also berichtet uns
Edda pare. 1» f ab. 49. daß nach der Ä6elt
Zerstöhrung ein neues grünes Erdreich
aus dem Meer herfur kommen / und ohne
Bearbeitungfruchtbahrstyn werde / web
ches.zuerst nm zweene Menschen bewohtien/ Und das Menschliche Geschlecht fortpflantzen sollen: Conf. w olufpa num.
^ o - v a c « i w - f :
r $* 2* p tc &
t
s ern r? • ' s' ® stcrosS
zerstöhrten W elt eine andere neue W elt
berfur bringen werde: Seneca Hb. ^ N a t.
Quæss. cap. 30. E s gefallt deN Vtoi'
schen Weltlveisen / daß das gantze
Weserr/ «nd die R a tn r mdas Fener/

Neuerung der Natur genandt/ Da die affe
W elt nach derselben Zerstöhrung soll wieder erneuert/und in den vorigen (btand gesetzet werden: August* L n .C iv .D E I c. iz.
<e r . N tit den wenden stimmet fdriai*
nes hierin überein/vafür haltende/daß beys
^ 6 vor dieser W elt gewesen/und nach dem
Untergang Vieser W elt eine andere neue
W e lt erfolgen werde: Origines lib. 2. de
princip, cap. z.. & 1. ibid. c, 5. da er sichbe*
mühet/dieses zu behaupten aus der heiligen
Schrifft/Pred. I . v.8 /9 /r0. Jesai.6f.
v. 17. Des Origines Worte/wie H ieronymus Epift. rø. ad Avitum dieselbe an*
zeucht/und übersetzet/ lauten also: Nobis
placet,ante hunc alium fuisse mundum,
& post hunc alium futurum. Visdiscere,quod post corruptionem hujus mundi alius fit futurus? audiEfai. ( c .L X V .

s
k s s k s p *»!!1
'. $sssT8S$g$pss
lmd davaus kvtedetnmb eme W e lt ge^ fabricam hujus mundi alii mundi in
macht werde/wie dieselbe zuvor w a r/ præterito fuerint? ausculta Ecclesia-

schreibet Eufeb. üb. 15. Præp. cap. 17. ften: (c . i.V . 8 ,9 ,1 0 .) Quid ess quod
Diesen Untergang der alten / und Auff- non suit & c . , Dieser Meynung sind auch
gang der neuen W e lt/ haben die Platoni- die.Jüdische Rabbinern Scherz, in Brev*
sche Philosophi eine Revolution / und Er, E u ss a c h .P h y fiq .^p .ig y ,
Kk z

L.4.

EtnMsche Heyden-Religion.
§. 4. Diejenige/ welche m ven alten
Kirchen-und Schul-Lehrern / wie auch
Päbstl-ern / und Reformirten den Untergang der W rlt nach derselbe blossen Qua#
litdten verfechte/müssen auch eine neue leid
liche Welt/und Erneuerung aller Creaturen statuiren/wie O.Gerhard zeiget. Denn
:fo diese W ett Hey ihrem Untergang nur
durchs Feuer soll erneuert werden / muß
freylich auch eine Erneurung der anderen
Crearnren folgen/ angesehen/ keine erheb!!chc Uhrsachen sönnet] gegeben werden/
warumb etliche /.und nichtalle GeschÖpffe

sollen erneuert werden. Denn sodie Elementen sollen erneuert werden / muß auch
eine Erneuerung derer aus den Elementen
vermischten Cörper geschehen. Denn was
waren das für Elementen / die qller darinn
lebenden/ und webenden Crearmen soltcn
beraubet seyn ? D a die Erde ohne Gewachse / undTdiere: Das Wasser ohne
Fijche: Die Lussc ohne Vögel und Meteoren leer/und ledig/wüst / undüdeseyn
sötte: Gerhard. T .9 . LL. de ConfummationeSeculi Num. 46.

Daö XU V I. Lapittcl.

Was unsereVorfahren geglauöet vonder ewigmSeeligkeit/ und VerdamniS/ nachdemTode.
In h a lt:

1. LMNstre Vorfahren haben mit den Heyden ingesampt/ cut anO D der Lebennach diesemLebengeglaubt.
2, Was sie.geglaubct/ von der ewigen Seeltgkeit/
z. Und von der ewigen Verdamnis.
4 . Wie auch vondmen unterschiedlichen Platzen der Höllen.
5. Darin die Pabstler mit den Heyden überein stimmen.
6. Und von dem Höllischen ValHall/ oder Elystrfelb/
i 7 . Und Erlösung/ aus der Höllen.
8. Darin die Pabstler den Heyden beypflichten.
§.

O A ö A rin sind unsere V o r - V ä te r
W A mit cenHcyden mgesampt/übemn
gekommen/daß sienach diesem Leixen ein anderLeben geglaubt/dahin die um
sterbliche Seelen gestrax nach dem Tode
gebracht/ und nach ihren Wercken belohnet / und gestrafft werden. Aus diesem
Grunde hat man die Leute Zur Tuaend/
undEhrbahrkeit amundvonSchand/und
Laster abaemahnec/und den Frommen ihre Belobnung/als auch dm Boßhafftiaen
ihre Straffömrgcltellet/ss ihnmnach dem
.< v -

r.

Tode in jener W elt bereitet wäre. Es baden die Heyden aus dem Licht der Natur
erkandt/ d aßG O tt/ vermöge seinerunwandelbahren Gered)tigkeit / vasgute be,
lobne/und das böft abstrass'. W eil aber
G Q tt der HEcr diese seine Gercchtiakeit
nicht allezeit in diesem Leben vol!en;iehc/indem es zum öfftern den Frommen itbe! den
Boßhaffrigen aber wohl/und glücklich ergehet/ haben siehieraus den festen Schluß
gemacht/ daß nach diesemLeben ein ander
Leben obhanden / da G Q tt seine Gerechng-
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tigkeitdurch Belohnung des Guten/ und §.;. V on dem Zustand der Höllen/
Abstraffung des Bösen m der T h at/ und dichtetEdda P. i.fab.49. In R a stran d /
Wahrheit exequiren würde t C onf. V ir - jst eine grosse/ aber böse B u r g / derselI p ' c L r o f l i b ' t d e T é p u b l i c ^ W ^ Z h ü r e s in d g - g - n W o r te » g c r ic h crob. lib. 1. inSom nium Scip.cap. 4. 9. ^et/ lstgantz n ilt Schlangen bedecket/
seq. & lib. 2. c a p .i$ /i5 > lic ræ l. Hb. i. welche ihre Köpffe inwendig haben/
Ethnophron. Dial. 1. cap. z.
und lauter Gifftaußspepen / also daß
e

^Zustandderew igenS eel.g- S trö h m e von G isst hindurch flies-

x-r jssasi^st

t e r t ^ i l des H im m els / ip dne jjenft» Gleicherweise beschreibet

num .'

che S t a d t / klahrer als die Sonne/ ;6.<^z7.dieHölle/setzethinzu/ daß nebst
G im le genandt/ dieselbe bleibet be- denMeineydigen/Todtschlogern/auchdie

stehen/wenn H im m e l/u n d E rd e ver- Ehebrecher den gifftigen^ Höumstrohm

neben/ da die from m en/ und Gereck- durchwaden
muffen/und
dieselbe vom hdl»
gegen/ m m 31 oromen/ wno
(ifcbm ^ m
n t g>emSatan ) gepeinst
ten ewlgllch wohnen solle. Und ^ b .46 ^^twerden. Saxo im ersten Buch seiner
W a s w ird denn folgen nach Elnasche- Dänischen Geschichten erzehlet/wie König

rung der W e lt/u n d der G ötter/und
derHetden T o d t? D en n es sind viele
ante / auch
auch mele
viele vböse
gute/
o ^ ^czyobnunaeno y n m gen,
Aber nach diesem Wunder ( W elt
Untergang )ist am besten zu bleiben/im
H im m el/u n d dasclbstallerhandgute
Getrancke zubekommen/ in einem
z
S a a l/ oder P a llas t/ genandt B n mer/ auff Ockolm gelegen.Es lst auch
daselbst ein güldener S a a l / auff den
Bergen der W ollust gelegen/welcher
S m d ri steiftet/ aus lauterem Golde
a L r i s s ’l lauterem

Haoding in Dännemarck unter der Erden
nach.derHöllen gereist/und daselbst erstlich
nebbchteGegend/
undetzbche
^kmefinstere
e h m e Herren
mit langen Purpur
Röcken bekleidet vorgefunden. W ie er weiter
in ein hellscheinendesi grubes Feld / und
ferner über einen höllischen Strohm gekommen/da er zween Haussen'Sc^en/als
znso streitende Armeen gesehen. Wre er
endlich an einen vermaurten Platz geksmmen/da vielleicht der sogenandte Tartar/
oder Orth der höllischen Straffe nach her
Heyden Gedicht mag gewesen styn : Saxo
Ir -m V it a R .H a d d in g .p .iG . Msowrrd
gedichtet/ ob solte Hermob/ durch treffe
auffgebauet/dadle^rom m en/uudG e' fchättichte Thäler nach dir Höllen gereift/
rechten in E w ig k e it wohnen werden, und über den höllischeuStrohmGüüfjdnM it Edda stimeküberein WolupsalSium. sienvon den HeydnifchenPoeteüStyp-g^
58. von demOrch der ewigenStetigkeit nandt) wit einer güldeuen helleuchtenden
also redende r E s stehet ein S a a l kla l> Brücken überzogen/ geritten seyn/und mitrc r als die S o n n e / m it la iite rm G o lv
, S/%
-Balber angetroffen

da vieZrsmmminEwig-.
reit wohnen,
m m

habenÄ Edda

Part#

,
,
§. 4. AlsoM»WM Wowa'te^tzM
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Orth der ewigen Seeltgkeit W Himmel/ Unreinigkeit durch Feuer/ und Wasser
die Hölle aber in der Erden gelagert. W ie müssen gesäubert werden/ v. 8 z4. seq.
fle denHAylkl in MancherleyWohnum
6knunterschieden: Also habensie öicHölle

^jon tarnenomnemalum miferis nec
funditus omnes
Cor* ° ™

f i t t w

S

S

t

Multa d u concretamodis inolescere

b t t d « 'b K llW

Er8 0 mC
a d u m rpæniS,Vetemm9Ue

M n /w iliM m K M

Supplicia^expendunt, alia- pandun-

f e

Suspensead ventos, aliis subgurgite

f f i ä

schichtenbeé&iea^/ba^^"'betcrzuerst infeäum eiuitur fcelus, autexurim der Höllen Vorburg unterschiedliche
t •
Wohnungen der Seelen/und zwar im er- ^ ^
.
*
_
, ,.
sten Eingang einen absonderlichen Orth Der Poet dichtet/als wenn Eneas bey ser
ver kleinen Kinder/v.525. seq.
ner Höllenfahrt diß alles/ dergestalt/ tote
Continuöauditi voces Vagitus,& K n f Ä « KnoMMN^ServU L O°"
Infantumque animæ flentes in limi- nati Commentaria adVirg.l.d.
ne primo*
§.5. Es ist keinWunder/daß dieHey-

Mitten in der Höllen beschreibet er den
Marter-Platz derVerdampten/ Tartar
genandt/ mit einer dreyfachen Mauer/und

vem höllischen Feuer-speyenden S tro h m
S S L L m s lm fn n /h l
Pflegethon um bgtben/v.64 8.r=q.
^ausgem ach^S^
Moenia lata
ijp j tam uro,
Quæ rapidus Flammis ambit torren- fJn geordnet/ dadieselbige ewig gepkiniget

^

tlbu^ \ nnis,

werden. I n dem andern Platz/ haben sie
tøef(einen Kinder verschlossen/welche ohne
Empfahung des Heil. Sacraments früh.
zeitig hin Morden/und daselbst von dem
ftrligen Anschauen GOttes ekvig adgesom
Deveneré locos lætos& amoena vireta, dett seyn; sonsten aber keine Höllen-Ouak
Fortunatorum nem orum , fedefque empfinden sollen. I n dem dritten Platz
beatas,
haben sie das Feg-Feuer angezündet / da
Largior hic campos æther, 6clumine dr'e Seelen / weiche mit verzeihlichen S ü n vestit.
den bebafftet / müssen gestget / und nach
Endlich aedencketer des höllischen Fegt Bekdktbstein^tltldstK-gepeWget werdeyL
Feuers/ da die Seelenvonder sündiichen I m letzten obersten Platz derHöllen/ habe
■
sie
— —
Ferner lagert er am andern Orth den Sch
5 ? ' j Ä m / m srünen Feldern/ und
Lust-Waldern/ v. 737. seq.
Tartareus Phlegethon.
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sie eine absonderliche Herberge bestellet/für §. 6. Bey der Höllen!/ räumet Edda
die Heil. Väter A. T . welche vor Christi part. i. fab. 55. dtnenKrieges-Heldkn ei
Zukunfft gestorben; aber durch seine Höl nen absonderlichen Orrb ein/welcher V a llenfahrt erlöset seyn : Catechism US R o hal heiffen/und mit fünffhundertund vier
manus part. 1. cap. 6. q. pag. 7 5/76. zig ungebeuren grossen Thüren / oder Tho
Bellarminus de Doctrina Concilii T rid, ren versehen seyn soll. Daselbst sollen die
& Catechifmi Rom ani, part. 2. art. s. tapffece Helden nach dem Todt sich täglich
num. i. pag. 540. seq. Bellarminus lib, in Waffen üben: in Schlacht-Ordnung
2. de Purgatorio cap.é.T. 2. Den letzten stellen: Auff einander treffen / wie sie in
höllischen Orth der Heil. Väter A. T . be diesemLeben gewöhnet ser-n/ und nach vol
schreibet derCardinalBellarminusam be lendeten Treffen in des Othins Pallast zu
sagten Or.th/ cap.7. Eben wie der Poet sammen reiten/undMahlzeit halten. Deß
das Elyserfeldt in der Höllen/den nachAn- wegen sind mit den Kriegs -Leuthen ihre
ziehung einer Offenbahrung ctudBeda lib, Pferde nebst andern Sachen zugleich be
5. Histor, cap. IZ , Daß bey der Höllen graben/ in Hoffnung / sie würden dieselbe;
ein Orth sey/ als eine auffs besteblüende/ in jener W elt nöthig haben/ wie schon vor- >
hellscheinende/wohlriechende/liebliche/und her erinnert ist. Also berichtet Saxo lib. i.lustige Wiese/ da die Seelen leben/billiget pag 16, vom König Hadding/ ob solte
diß alles Bmarminus/uno sagt: Videtur derselbe bey seiner Höllenfahrt zwo strei
mihi dicendum, non esse improbabile, tende Armeen daselbst vorgefunden haben.
taleifi aliquem locum reperiri, nempe Edda erzehlet am besagten O rth/ daß in
quoddam quasi pratum florentistimum, dem höllischen Valhal die Krieges-Helden
lucidistimum, in quo degebant animae, herrlich tractiret werden / mit W ein/ oder
quae nihil patiebantur; led tamen, ibi Meeth/und auch mit Speisen von W ölfmanebant, quia nondum idoneae erant fen/und wilden Schweinen/ wie sab.
visioni beatae. Also bekennet Lud. de la ; 4 . gedichtet wird. Daß in jenem Leben
Cerda in Comment, ad V irg il, lib. 6. die Frommen mit köstlichen Speisen / und
Æneidos p. 676.3.684.1. & p.69 f. a. frey Geträncken / und andern Fleischlichen
heraus / daß die Lehre des Plato / und der Wollüsten sollen ergetzet werden /glauben
Weltweisen Heyden in Beschreibung der dieTÜrcken: Schweiger, lib. 2. Itiner,
Oerthee der Seelen/ nach dem Tode mit Constantinop.& Hierosolymitani, cap,
der Päbstlichen überein stimmen. Damit 55. pag. 189, Lonicerus T , 1. Chron.
es amBeweißthumb hierin nichtes erman Turc. hb.2. cap. 22. pag. 121. W ie auch
gele/ so beziehet man sichimPabsthumb die Juden L L . ßrochman. T . 2.100. art.
auffGezeugmffe der München / insonder-! L.q. Also beschreibet Virailius im sechsten
heit deS Furseus/ und DrithelmuS/ als Buch v. 739. das Elyserftld/ daß die Krie
auch des Sergius/ Thymus/ und Theo- ges-Helden sich daselbst mit ihren W a f
philus / welche nach der Höllen zu W a ll- fen/ Pferden/ und Wagen präsentiren/
farthen sollen angestellet/ und daselbst alles andere spielen/und tantzen: Andere singen/
mAugenschein genommen/ und beschrie und klingen auff Instrumenten: Andere
benhaben/ davon absonderliche Relatio essen/und trincken sollen.
nes ans Licht gekommen/ welche können
Largior hic campos aether, & lum i
gelesen werden/ bey D. Joh. Meisner, in
ne vestit,
Dilp. de Descensu Christi ad inferos*
Ll

Pur'
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Purpureo folemque suum sua sidera
norunt*
Pars in gramineis exercent membra
palæstris,
Contendunt ludo, & fulva luctantur
arena:
Pars pedibus plaudunt, choreas &
carmina dicunt,
N ecno n Threicius longa cum veste
sacerdos,
Obloquitur numeris septem discri
mina vocum,
Jamque eadem digitis, jam pectine
pulsat eburno,
H ic genus antiquum Teu cri, pulcerrima proles,
Magnanimi heroes, nati melioribus
annis,
Ilusque, Assaracusque, & Trojae Dar
danus auctor,
Arm a procul, currusquc virum m i
ratur inanes.
Stant terræ defixæ hastæ passimque
soluti*
Per campos pascuntur equi, quæ gra
tia currum,
Armorumque fuit vivis,quæ cura nitenteis
Pascere equos, eadem sequitur tellu
re repostos»
Conspicit ecce, alios dextra lævåquc
per herbam,
Vescentes, laetumque choraPaeana
canentes*
Der Poet will mit diesen W orten: Quæ
gratia curruum armorumque fuit vi
vis 6cc* anzeigen/ daß die Seelen in jener

ren ebenfalls beygethan gewesen. D as
ists/ was>Laxo imnechstgedachtenOrth
schreibt / von denen Seelen derer Verstor
benen/ daß theils mit Waffen auffeinan
der tressen/und ingemein das thun/ in jener
W e lt/ was sie in dieser W elt gethan.
Seine Worte sind: Praesenti spectaculd
praeteritae vitæ facinus aemulantur, Sa
xo lib. i . inst.* Hadingo num. 8. pag. i6.

tf. 7. Es haben die Heyden geglaubt/
daß die Seelen der Frommen endlich aus
denHöllischenVorgebürgen erlöset/und in
dem Himmel versetzet würden: Die Unse
rige haben geglaubt/ daß dieses am Ende
der W elt bey derselben Untergang gesche
hen würde/ da die Frommen in dem Him
mel ewiglich wohnen/und sichdaselbst mit
köstlichen Getra'ncken erlustigen solten/wie
indem vorhergehenden andern Satz aus
Edda fab. 15. und 49« angezogen ist. D a 
hin gehet die Frage des Eneas an seinem
Vater Anchises: Ob nicht etliche fürtreff
liche Seelen/in den Höllischen Vorgebür,
gen verschlossen/ endlich inden Himmel
fahren würden? bey dem V irg* üb. L.
Æ neid.v* 819.
O Pater I anne aliquas adCoelum hinc
ire putandum est Sublimeis animas ?

§. 8. Daher ist das Gedicht derPäbstler entstanden/ ob solten die Seelen der
Verstorbenen aus dem höllischen VäterKercker/ und Fegfeuer erlöset / und in den
Himmel versetzet werden/und zwar die Er
lösung ausdemVäter-Kercker durchChristi Höllenfahrt schongeschehen/ aus dem
Fegfeuer aber durch Seel-Messen/ AllmoW elt damit umbgehen / womit siebey le stn/Vorbitte/Fasten / und Wallfahrten
bendigem Leibe in dieser W e lt zu schaffe ge zum theil noch verhanden seyn: Catehabt/wie es erkla'hret Donatus ad h.l.Hoc chismus Romanus 1. d. Bellarminus 1* d.
igitur mortuis studium fuit, quod vivis*

Becanus lib. 1* Manual» Controv«

DiesemAberglaubensindunsereVorfab-

c. 8.p. 201,228.

E

N

D

<5.

*>§)0(§t*

I. Geiger etlicher Werther derüeil. Mchrifft/
welche m diesemMerck erklähretwerden.
D as i Buch Mosts.

Schlangen der Egyptifchen Zaube
rer.
23p
i. V. I. S N I e Erde war wüst und teer.
8p xvch.2o.Alle Weiber folgten Myriam nach hin
n. K 2.
GOtt ließ auffwachsen den Baum
aus/mit Pauckev/am Reigen
i6r
des Lebens mitten im Garten Eden/ und xxnch.1d.17.Der Bräutigam soll Morgen-Gabe
den Baum des Erkäntnis Gutes und
geben.
214
Böses.
isi xxrnch.,z.Anderer Götter Nahmen solt ihr nicht
rii. v. r. Wie soltc G Ott haben?
r
gedeucken und aus eurem Munde sollen
«y. V. i 6. Also gieng §ain von dem Angesicht des
sie nicht gehöret werden.
$
HErrn.
y xxiv.v.ia. i@ oft schrieb mit eigener Hand die
v. ip. Lamech nahm zwey Weiber.
113 xxvich.is. r 10 Gebote/auff 2 steinernTafel.22»
V.26. ZuEnosZeiten ficng man an zu predigen xxxli.v.4.Aaron entwarffs mit einem Griffel/
von des Herrn Nahmen.
d.isi
und machte ein gegossen Kalb/ und sie
vi. p. 2. Die KinderGottes sahen/nach denTöchsprachen: Das sind deine Götter/
tern der Menschen / wie sie schön wa
Israel/ die dich aus Egyptenland gefnhren.
6 .7
ret haben.
n
V. 12. Alles Fleisch hatte seinen Weg verder
v.2v.Moses nahm das Kalb / das siegemacht
bet.
7
hatten/und verbrandt es mit Feuer/ und
»I.v.'4. Lasset uns einen Thurn bauen/ dessen
zumalmets zu Pulver.
yi
Spitze bißan den Himmel reiche.
i8y
D
a
s
;
Buch
Moses,
x»,v.6.7.Abraham zog biß an den Hayn More/ vi. v. i3.Das Feuer soll ewig auff demAltar bren
und bauer dem HErrn einen A lta r/ der
nen.
113
ihm erschienen war.
1S2 xvnch.7Die Israeliten opffcrn den Feldt-Teufxrn.v.i.Abraham wohnet im Hayn Mamre/der
feln.
i2l
zu Hebron ist/ und bauet daselbst dem
il-jcl.Der Priester soll ihr Opffer hinfort nicht
HErrn einen Altar.
182
denFeld^Teuffelnopffern.
37
xnx.v.iDer H Err erschien ihm(demAbraham) xvmch.2i.Du solt deinen Saamen nicht geben/
imHaynMamre.
1S2
daßes demMoloch verbrandt werde. 143
xxich.zMbraham pflantzte Bäume zu Berse- xx.v.io.Wer die Ehe bricht/ soll des Todes ster
ba.
182
ben.
2 iy
xxn.v.2.Gott sprach zuAbraham: Opffre deinen
V.27.EM Wahrsager oder Zeichendeuter soll
einigen Sohn zum Brandt-Opffer 143
desTodes sterben.
223
xxv.v.22.Rebecka fragte den Herrn.
23, XXIII. v. y. Das siebende Jahr iist euer Feuerxxvn v.26.Küsse mich mein Sohn.
iyo
Jahr. r
207
XXIX v. 20. Jacob dienete umb Rahel sieben
v.u.D as funfftzigste Jahr ist euer HallJahr.
214
Jahr.
207
xxxr.v.;o.34.Von Labans Götzen.
234
D as 4 Buch Moses.
v.yy Laban küsset seineTochter.
if o
xxxxi.v.4<r.Dkinem W ort soll all mein Volck xxYi1ch.21.Dtr Priester soll für ihn nachfragen/
durch die Weise des Lichts.
231
gehorsqhm seyn/ sagt Pharao zu Joftoh.
14p
D as 5 Buch Moses,
V.4 Z.Iosevb ist des Landes Vater(Abrech) 52 v n . t u y . i$)ie Heydnische Götzen luud ihre
Xu. v. 3. s Greuel soll man außrottenp
D as 2 Buch MoseS.
vn .v .io /i,/t2 . Von denen Herfür gebrachten xxii.v.y.Ein Weib soll nicht Manns -Gerathe.
Ll 3
(KleiCap.

pag.

ZeigeretlicherOerther der Hl. Schrifft.
(Kleider)tragen/oud einMann soll nicht xyli. v. 30/31« E ie machten Ssilma und Nibehas
(zu Götter)
sI
Wejbs-Kleider anthunns
17p
V. 23. Ferner wer eine vertrauete Dirne be- XXI. v. 7.V0N den Hain-Götzen.
142
schläfft/soll gesteiniget werden.
215- XXm. v. f . Iofla s thät ab die§amarim.
V.n.Iostas
that
ab
die
Rosse
(und
Wagen)
D as Buch Josua.
welche die Könige Juda der Sonnen
«x. H. 30/32. Da bauete Josua dem Herrn einen
gesetzt.
iiö
Altar auff dem Berge Ebal etc. und
D a s i Buch der Chromck.
schrieb auff die Steine das andere Ge
setz.
211 xyli. v. 27. Es gehet fröhlich zu an seinem
sxiv, v. r. Euer Väter wohneten vorzeiten jenseit
Orth.
16s
dem Wasser Thara / Abrahams und
D a s Buch H iob.
Nahors Vater / und dieneten anderen
XXXI, v. 27. Habe ich das Licht angesehen/ rc.
Göttern.
p

D as Buch der Richter.

Psalmen.

2p. 148.15-$.

Xi. V. 30/3p. Don Icphtha Gelübte/ Krasse des ii. v. 13. Küsset den Sohn.
14p
sener seine Tochter geopffert.
144 cvi.v.37* Sie opffero ihre Söhne und Töchter
den Teuffcln.
140
D as ersteBuch Samuels.
XU. v. i. Samuel küsset den Saul.
150
Sprüche S alom ons.
x x itx . Von der Erscheinung des Propheten S a  v il. v. 13. Küsset ihn unverschämt.
15-0
muels/nach demTode.
23p XXVII. v. 6. Das Küssen des Hassers ist Ge
XXXI. v. p/10. Die Philister hieben Saul sein
wäsch.
IfO
Haupt ab / aber seinen Leichnamb hien
Prediger.
gen fle auffbie Mauren.
103 v. v. 2. W o viel Sorgen ist/ da kommen Träu
me.
L
22$
D as 2 Buch Samuels.
Jesaias.
▼i.V. 14 David tautzte mit aller Macht für dem
Henn her.
id8 Iix.v. ip. S oll man die Todten für die Lebendige
fragen?
234
XX. v. p. Ioab küsset Amasa.
15-0
X X I X . v. 4. Alsdcnn solt du geoiedriget werden/
D as i Buch der Könige.
und aus der Erden reden/ und aus dem
Xi. v. 3. Salomon hatte sieben hundert Weiber
Staube mit deiner Rede mummeln/ daß
zu Frauen/und drey hundert Kebs Weideine Stimme sey wie eines Zauberers
ber.
213
aus der Erden / und deine Rede aus dem
Xu. 2S/ip . Da find deine Götter/ Israel/die dich
Staube wispelt.
234
aus Egyptenland geführct haben/spricht
XXXIix,
v.
12.
Meine
Zeit
reist
mein
Leben
ab/
wie
Icrobeam von seinen güldenen Käl
ein Weber.
56
bern.
54
xv.v.13 Assa rottet aus ihren Miplezeth.
4p Lvii.v. 5. Sie schlachten dieKinder an den B ä
chen.
104/140.
Xu.v.is.schwill lassen überbleiben sieben tau
Lxv.
H.
I
h
r
richtet
dem
Gad
einen
Tisch/und
send inIsrael/die nichtBaal geküsset.i4p
schenckt voll ein vom Tranck-Opffer dem
D as 2 Buch der Könige,
Mcni
15p/id>
i- v 2. Don dem Baalftbub demAbgott zu ELxv.
v.
4.
Das
Dolck
wohnet
unter
den
Grä
kron.
231
bern.
234
m. v. 27. Der Moabiter König nahm seinen
Jeremias,
Sohn / der an feine statt König werden
solte / und opfferte ihn zum Braod-Opf- vir. v. i8. Die Weiber kneten dm Teig/ daß sie
der Melechet des Himmels Kuchen ba
fer.
,45
cken.
27/115XVI. v. z. Achas lies seine Söhne durchs Feuer
27
gehen
142 vin. 2. Und werden siezerstreuen etc.
XVI. v 13.

Zeiger etlicher-Oertherder Hl. Gchrifft.
«vi. v. iS. Fraget doch unter den Heyden / wer XX VI. v. 4p. Judas küsset Jesum.
90
hat je dergleichen gehöret? daß die XX VII. v. 24. Pilatus nahm Wasser und wusch
Jungfrau Israel so greuliche Dinge
die Hände.
245
thut.
f
LueaS.
XXXII. l>. 3f. Sie haben die Höhen des Baals
gedauet/ imThalBenhinnon/ daß sie XI. v. 32. Sie werden amJung stenGericht auff.
ihre Söhne und Töchter dem Moloch
treten/ mit diesemGeschlecht/ und werverbrenneten.
i 4o
den es verdammen.
XLiv.V. 17. Wirwollen Melechet desHimmels
Johannes.
räuchern.
115
r.. v. 33. Sie trotzen auff ihre schreckliche Gö V III. v. 4 4 . Der Teuffel ist ein Mörder und küg-'
tzen.
4P
ner/von Anfang.
2 /2 3 4

Hesekiel.

XVI. i). 24/i f / jp. Du bauetesi dieBerg-Altareu.
"
187
XXIII, 36/37. Ahala und Ahaliba verbrandten
ihre Kinder den Götzen zum Opffer. i 42

HoseaS.
X III.

2. Wer die Kälber küssen w ill/ der soll
Menschen opffern.
142.14p,

Amos.
v. v. 2d. I h r truget den Sichut euern König
und Khlun euer Bild / den Stern euer
Götter.
,8

Joel.
Verzehrend Feuer gehet bot dem Herrn

Zephanias.

Apostel-Geschichte.
v. 4 2 / 4 3 . Gott wandte sich und gab sie da
hin / daß sie dieneten des Himmels
Heer/ und ihr nähmet die Hütten M o
loch an/ und das Gestirn cuers Golfes
Remphan/ dieBilder/ die ihr gemacht
hattet/sie anzubeten.
19
XIV. v. Der Priester aber Jupiters/der für ihrer
Stadt war/brachtt Ochsen und Kräntze
für das Thor :c.
100
XVI. v. 13. Von demWasser/bey der Stadt Phi
lippis/ da man pflegte zu beten
-44
X X III. v. r. Die Sadduceer sagen / es sey feine
Aufferstehung/ noch Engel.
19s
X X V III. 3/4. Ein Otter fahrn von der Hitze/und
fuhr Paulo an die Hand.
47
VH.

Epistel an die Röm er.

i.V. 4. Ic h will außreuten den Nahmen der§a- i.V. 19. Daß man weis/ das Gott sey/ ist ihnen
marim und Priester.
i 4i
(den Heyden) offenbahr: Denn Gott
hat
es ihnen offenbahret.
if
Zacharias.
v. 2 3 . Die Heyden habenverwandell dieHerrXIII«V.2. Ich will die Propheten/und unreine
ligfeit des unvergängliche Gottes in ein
Geister aus demkande treiben.
B ild / gleich dem vergänglichen Men
Buch der Weißheit.
schen / und der Vögel/ und der viersüsflgen und der frierenden Thiere.
1/ n
X I V . v. if/id . Em Dater/so er über (einenSohn/
25. Die Heyden haben Gottes Warheit ver
der ihm allzu früh dahin genommen
wandelt in kügen.
1
ward/ keid und Schmertzen trug/ lies er
ein Bild machen.
p XVI, v. id. Grusset euch mit dem Hl. Kuß. ifo
XV. L>. w. Sie ehren auch die aller feindseeligsten
i . AndieCorinther.
Thiere.
47
I. Cor. x .v. 21. I h r sönnt nicht zugleich trinMatthäus.
cken des Herrn Kelch/ und der Teuffel
XII. v. 4i. Sie werden am jüngsten Gericht auffKelch.
ie>2
treten mit diesem Geschlecht/ und wer II. V. 14. Der natürliche Mensch vernimptnichts
vom Geiste Gottes.
3
den es verdammen.
id?
kl z

X V. 14.

ZeigeretlicherOrtherder Hl. Schrifft.
X. v. 20. Was Heyden opffern / das opffern sie
nach dem Fleisch Heyden gewesen
seyd.
*
den Trüffeln.
p7
XII.V. r. I h r wisset daß ihr Heyden seyd gewei . An dieThessatonicher.
sen / und hingegangen zu den stummen
V.
v.
2d.
Grüsset
aüe Brüder / mit dem heiligen
Götzen.
i
KUß.
iyo

A n die Epheser.

Epistel Judas.

N.V.n/i2.Gedencket daran / daß ihr weyland v . it. Den Weg Kains gehen.

5

II. Ueigee derer denkwürdigsten Wachen
>.st ■)

in diesemM rck enthalten.

A.
2lär0«
>Er Israelitische Hohe-Priester macht ein
).Gö.tzen-Kalbfol.sz.wie er dasselbegema
ches itüd. nach dem Bild des Egyptischen Apis,
53 ob er von der Abgötterey könne befreyet wer
den 54. sein Stab wird zur Schlangen verwan
delt 2 verschlingt der Egyptischen Zauberer
Schlangen ib.
Abgötterey.
Der Heyden in gemein 2. Abgötterey veralten
Ketzer/aus demPabstthumb entstanden d/7. E i
ne grobe und subtile Abgötterey 4. Die grobe Ab
götterei) ist vor derSüudfluth entstanden/ aus
dem Sünden-Fall s. und Beraubung oderVerwerffung des Göttlichen Wortes / am ersten bey
den Kainitern ib. zu Enos Zeiten/ wie die Ebreer
wolten/6. hernach eingerissen bey demGeschlecht
der heiligen Patriarchen/ vorder Sündfluth 6
find nach der Sündfluth 8. Ob dieselbe am er
sten ausGchandinavien entstanden / und von
dannen in alle W elt fortgepflanzt ir. Abgötte
rey der Sternen 2 4 . Des Wassers 33/"7- Des
Feuers l°8. Der Bäume.
178
Abraham
Vor seinemBeruff ein Götzen-Diener p. soll in
der Stadt Ur von dem Nimrod in das Feuer ge
wissen/ weil er dasselbenicht hat anbeten wol
len/ aber im Feuer wunderbahrlich erhalten seyn
110. Im Pabstthumb wird gebeten bev denStcr.
headen / daß Gott fie aus der Todes-Noth erret

ten wolle/ wie den Abraham aus demFeuer ibid.,
Hat auff GOttes Befehl seinen Sohn Isaac
opffern wollen 143. Daher das MenschewOpffer
bey den Juden und Heyden entstanden ib. hatge
wöhnet im Hayn More undMamre 1S2*. pflantzet Baume bey seinen Altaren ib. warumb er das
gethan / ib. ihm ist GOtt unter einemBaum er
schienen ib. was es für ein Baum gewesen ib.wel«
cher wegen dieserGöttlicheu Osseobahrung hoch
heilig gehalten ib.
Abysstner
I h r König soll zugleich Priester seyn.
197
Achas
König in Juda verbrennet seine Söhne mit
Feuer.
14V 142
Ackerbau
Darüber war J a n u s zum Götzen verordnet. 19
Adam
Hat mit seinen Kindern das Opffer angefangen
97. halt den Gottesdienst vor und nach demFaü
unter Bäumen 180. Die Indianer nennen ihn
Ada 8p. glauben / daß er von der Schlangen L u panto verführet ib. und also von demverbotenen
Baum gegessen/ und daher ins Elend verjaqet ib.
Er ist bey den Heyden Saturn geoandt 7. seine
drey Söhne sollen bey denHeyden die dreySöhne
des Saturni seynib.
Adram elech
Ein Assyrischer Abgott 74. soll der Moloch und
Saturn seynib. soll ein guter Götze seyn.
s?
Afri-

ZeigerdererdenckwürdigstenSachen.
Africaner
straffen Ehebruch am Leben 21s/ nehmen viele
Weiber.
113
Agamemnon
opffert seine Tochter der Göttin Dianä.
145
Agonius

einHandwercker Götze.
ip
Ahasta
König in Juda/ sucht Rath beyBaalsebub/ den
Abgott zu Ekron.
231
Alboinus

Longobarder König/ hat seines Schwieger-Datern Hirnschale zum Trinck-Bccher gebraucht
ich. deshalben ist er von seiner Gemahlin getödtetib.
Alffer
also heiffen die Engel. Besiehe Engel.
Albors
ein Berg in Persien / sonsten Elborg genandt/
darauff das heilige Feuer ist göttlich geehret ui
Alcmon
ein heiliger Strohm in Italien
up
Allemaun
der Teutschen König / sonsten Hercules genandt
175 hatte seinenGötzen-Hayn beyRegenspnrg ib.
Allrunen
so hiessen die §imbrische Wahrsagerinnen *p3was das W ort eigentlich bedeute ib. werden be
schrieben ib.- das Allrauncn-Bild wird erklahret
ib. ist Teufflisch.
ip 4
Alburg
eine Stadt in Iütland/dabey des Thors GötzenHayn gestanden.
174
Alarich
Gothen König/gebeut bey Lebens-Straffe die
Kirchen zu Rom bey der Stadt Eroberung zu
befriedigen isp. und deren dahin geflohenen Rö
mer zu Verschonen ib.
Alffhilde
Königes Tochter in Schweden 201. der Freya
Priesterin ib.
A le x a n d e r M a g n u s

ihm begegnete bey der Armee eine ungeheure
Schlange in Indien 45. er hat demMeer als ei
nem Abgottgeopfferti2o. belagert dieStadtTyrus so hart/ daß sie ihre Kinder gcopffert 13°«
thut eia Gesübd/ das erste so ihm begegnet zu
vpffern144

Altaren
bey demOpffer bekräntzetioo. waren mit Eisen
beschlagen / darauff ein stetswährendes Feuer
brandte 108/171. Altaren von Silber uo. Feuer^Heerde waren der Hauß-Götter Altäre 123.
Altäre stunden gegenMorgeu/imOster»Theil der
Kirchen/l4». bey den Altaren ist der Götzendienst
verrichtet 170. Die Altäre lagen auff Bergen
und Hügeln ib. und Felsen ib. haben von der Hö
he den Nahmen ibid. waren von grünen Soden
und Rasen ib. und von grossen Steinen/ darüber
ein breiter Stein gelegt ib. unter den Altaren ist
ein Theil des Opffer-Bluts hingeschüttet ib. Die
drey Götzen Thor/ Othio/ und Freya hatten drey
Altaren bey einander stehend ib. in Seeland ein
ansehnlichAltar ibbieAltar-Berge waren unten
an derWurtzcl mit Steinen krejr;länglicht um
geben ib. Heydnische Altaren im Apenradischcn
Amvt ib. Diele Altaren verstöhret ibid. waren
von gantzen Felsen ib. Altaren von Erdklossen/
Steen und Holtz mit Ertz bezogen beydenJuden
ib. Unterscheid der Grab-oder Todten-Altaren/
und Götzen-Altaren ibid. xu . Altaren der xu.
grossen Götter bey den Römern 172. Hundert
Altaren von denRömern und Griechen beyPestZeiten auffgerichtet ibid. Altaren mit Hayncn
umbgcben ib. solche Ovfferstete sind Hayne genaudt ib. Warumb die heiligen Väter bey ihren
Altaren Bäume gepflantzetn;. darin die Heyden
den heiUSätern nachgefolget ib. waren absonder
lichen Götzen geheiliget.
isp
Altenburg
Stadt in Wagepland/ dabey ist ein Götzcnhayn
gestanden 173. da der Abgott Prove ist geehret
ib. Von Bischoff Gerold/ daselbstumbgehauen
ib. war ein eichen Wald / bey dem Guth Putlos
ib. ein Heyligthumb desgantzen Landes ib. eine
Freystete ib. Altenburger Gott Prone. Bestehe.
Prone oder Prove.
Amerikaner
ehren dieSchlangen göttlich 47. glauben einen
Todes-Götzen 55. ihr böser Gott 8z. ehren den
Sathan 84. haben dreyköpffige Götzen §6. glau
ben / daß über jede Geschöpffe absonderliche GZ- >
tzen seyn pi. ehren .die Sonne unter dem Feuer
li3. halten das Feuer hochheilig ibid. halten die
Brunnen und Ströhme für Götter 120. beten
die Baume an 170. werffen Opffer-Aschen in die
Flüsse/

ZeigerderdeiickwürdigstenSachen.
Flüsse/ ihren Göttern zu ehren >2.0. opfferten ihre
eigene Kinder 12s. opfern ihre Kinder den Götzen 130. wle fie ihre Saturnische Götzen abgebildet üb. sauffen sich voll bey ihren Fest-Tagen
164. tantzen einen trefflichen Tantz 165. vier Tage lang tantzet das Dolck\6 6 . den gehet das Tan
tzen der Edelleuthe an ib. theils tantzen 15Tage
bey ihrem Fest ib. lobstngen dabey ihrer Helden
Thaten ib.Manuer undWelber tantzen zugleich/
und absonderlich ib. ihre Pfaffen tantzen auch
mit ib. ein Pfaff raucht ein Kraut wie Toback
ib. durch den Rauch will er den Tantzenden den
Geist der Tapfferkeit geben ib. Ihre Priester
tragen lange Haare 202. und lange welsse Rö
cke2 0 3 . nehme vieleWeiber nzkauffen ihreWeiber an steh z t4. straffen Ehebruch am geben 215.
tauffen ihre Kinder.
347
Ammoniter
ihr Götze Moloch'4'. Bestehe Moloch/ da ste
ihre Kinder dem Moloch verbraudten/hieß Mal-

Augeficht
GOtteswasesseyz-. bey dem Gebet das Angeficht gegen Morgen kehren 14s. gen Himmel ib .
gegen Süden
ib .
Apenrade
eine Gchleßwigische Stadt/ hat im Bezirck un
terschiedliche Heydnische Altaren.
171
Apis
sonsten Serapis genandt/ ein vergötzter Ochse/
bey den Lgyptern göttlich verehret 51. von dessen
Gestalt/ Götzendienst/Tempel / Todt/Bedeu
tung ib. hierunter ist Josephs Gedächtnüß an
gedeutet und Vencriret 52. Bey diesemlebendigen
Ochsen sollen auch die Egypter Ochsen-Bilder
veneriret haben 53. W as der Nahme Apis und
Serapis heisse.
51
A p o llo

soll der Mosaische Iubal seyn 7. ist der Rhodiser
Gott 4>. wie er ist abgebildet 1p . 4i. 7s ihm find
Stiere geopffertyS. ihm ist der Lorbeer-Baum
ckkN.
1 4 ] geheiliget loo. hatte alte Weiber zu PriesterinAmphitrite
nen.
201
Eine Meer-Göttin.
35
Apostel
Amrnm
trugen weiße Kleider *03. werden daher geuandt
ib .
eine Frescn Insul/ in der West-See/ hatte zwey Weißlinge
A q u ili
Götzcn-Häuser des Saturns und Foste.
i8d
Wald-Götzen/wie die Adler gestalt)- DieNorAnaebis
4 o
ein Hauß-Götze.
50 dische und Cgyptische Aquili.
Araber
Androgynos
ein Abgott halbMaun und halb Weib in Phöni- ehren die Schlangen göttlich 4 f beten die B äu-.
cien und Indien.
70 me an 17p bringen den Priestern dieZehende von
Weyrauch i--. kanffen ihre Weiber an steh2 14.
Anamelech.
straffen Ehebruch am Leben 2,15.
ein Assyrischer Abgott S3, soll ein böser Götze
Arim anius
seyn
ib.
ein
böser
Götze
der
Perser
82. ist Pluto.
s$
Antrimp
Ariovist
ein Meer-Götze.
18.35
Bestehe das W ort Ehrenvest.
Anubis
Aristoteles.
Egyptischer Götze/wie er gestalt.
4i feine E th ic a ist von einem München zu Tübingen
Angeln
öffentlich gcpredlget in der Kirchen 8. sein Buch
ist das gantze Hertzogthumb Schleßwig vor Zei- von Traumen.
22$
tengenaudtSo.von seinemersten Regenten An
Astma
gel ibid. Heist itzo die Landschafft zwischen den ein AssyrischerGötze in Bocksgestalt verehret, f 1
Schliestrohm undKiehlerwck
ib.
Aspasta
Angerina
Königin der Perser/war der SonnenPriesteriueine Göttin üKerHatßwch 1-.
110.201
ae.
Anius
Assyrer
ein König und Priester der Sonnen.
ipy ihre Götzen Nergal/ Niehebas und Astma/ der
erste

tndiesemWerck begriffen.
erste ist io Gestalt eiuesHahns/derander iuHundes Gestalt/ der dritte in Bocks Gestalt verehret 5 l . hatten einen guten und bösen Gott sz. eh.'
ren das Feuer Göttlich m. bey dem Opffer der
Venus / haben Männer und Weiber ihre Klei
der verwechselt irr. bey demFest Sacrain war
ten die Herren den Knechten auff 131.16f. spiehlen und tantzen bey ihrem Fest / da §yrus Babel
einnahm id. ehren einen Drachen 45. kauffen die
Weiber an sich.
214
Astaroth
rin Götze in Schaaffs Gestalt verehret p , ist die
Römische Venus?<>• ihr Tempel.
is?
Athenienser
LhreGöttin Miuerva/sonstcnPallas genaudt ip.
ehrten die Schlangen.
43
Atergatis
ein Syrischer Götze/ist der Philister Dagon. 36

Babel
bey dessen Thurnbau «ad Verwirrungen der
Sprachen ist Abgötterey angegangen 8. von den
Persern eingenommen -6 f. da die Einwohner
am Fest-Tage soffen/ spielten und tantzten tø. Der
Thurn Babel hält in fich Bels-Tempel 184. wie
hoch dieser Thurn.
ig f
Babylonier
ehren einen Drachen 45. verkauffen ihre Mannbahre Töchter zum Ehstand
214Baalsebub
Abgott zu Ekron rzo.heist soviel als einFliegenHeer il>. warumb er also genandt
tø.
Barfüsser
wartn die Priester bey den Juden und Heyden
204.Dk Druider id . die Pythagorische Philoso
phi id. eine Arth von Ketzern tø. sind die Mtiocht
im Pabstthumb id . und bey denen Türcken. tø.
Bachus
.
ein Götze des Weins und Weinsäuffer 19. wie er
ist abgebildet 40. ihm sind dieSchlange zumOpffcrgewidmet 98. wie auchWein/Milch und Ho
nig id . und der Weinstock geheiligt 176. hatte
Weiber zu Priesterinnen.
201
Balder
König inDennemarck/chm soll dieProserpina er-

Aneula
Dienst-Mädgen Götze.
ip
Aufferstehung
her Todten. Besiehe Todten Aufferstehung.
Augustus
war beydes Käyser und Hoherpriester 1p j. fraget
das O r a c u lu m von seinemNachfolger im Reich
235. was er zur Antwort bekompt.
ib.
Augwald
König in Norwegen hat seine Kuh göttlich g<»
ehret f°.
Aune
König in Schweden hat - Söhne geopffert i-r.
Averschou
Besiehe das W ort Torkild.
Auschent
ein Götze über Gesundheit und Kranckheit. 1$

schiene« seyn 54. Othins Sohn 6s. von König
Hother in Dännemarck erschlagen id . 71. ist in
der Götter Orden erhoben tø. von seinen G öttli
chen Tugenden/ Nahmen / Todt/Begräbnüß
und Betraurung 72. dessenSeele will sein BruderHermod aus der Höllen erlösen 250. von ihm
soll das DorffBalderslee bey uns/ und Balders
brun den Nahmen haben 71. Balder ein Hertzog
in Jütland/des Königs Snio Sohn.
72
Balderslee
ein Dorff im Apenradischen / woher es den Nah
men bekommen.
72
Baldus
w ill/ daß die Hetrurische Sprache ihren Uhr
sprung aus der Hebräischen undShaldäischen
Sprache habe.
zip
Bagatzon
so nennen die Indianer die Eva sp. besiehe das
W ort Eva.
Bäyern
haben aus deuHirnschalen der erschlagenenFeindepflegen Trinck-Becher zu machen lSz.also ha
ben sie Verfahren mit der Hirnschale des erschla
genen Römischen Feld-Herren L u c ii P o sth u m U
ib . hatten ihre Götzen Hayne an der Donau / be
der Stadt Rcgenspurg 177.
Mm
Bar-

Zeiger derer merkwürdigstenSachen
Barder
waren bey den Sachsen als Poeten r-l. Verfasse
r n die alte Geschichte in Lieder / und sungen dieselbe ib. wohnte» zu Bardewick «b. hiessen bey den
Guthen Schalder und Jocisten.
i
Tarstucken
find Hauß-Götter.
50
Barth
longe Sorther und Haare trugen die §imbri
rv r. und die§imbnsche Priester ibid. diePhilo
sophi ib. die Longobarder ib. die daher den Nah
men haben ibid. Die Priester bey andern Lölckern/haben pflegen Haar und Barth abzuschnei«
ren 203. darin die Pabstler den Heyden nachgefolget.
ib.
Bastlides
vnd seineJünger hatten viele Götzen 13. waren
der Schlangen Abgötterey beygetpan
45
Baume
damit waren die Altaren umbgeben »72. solche
Städte hiessen Haine ib. besteheHaine. Jedem
Götzen waren absonderliche Baume geheiliget
176. also hatte
Hercules Poppel Baume/
Apollo Lorbeer-Baume/
Minerva Oel-Bäume/
Denus Myrten-Daume/
Jupiter Mispel-Bäume/
-104.
Rhea Fichten-Bäume/
176.
Pluto Zypressen-Bäume/
Bachus Weinstöcke.
Pallas Palm-Bäume/
Mars Eschen-Bäume/
GylvonLrlen-Bäume/
Die Eich-Bäume waren iogemein den Götzen
geheiliget 176. die Bäume waren Götzentem
pel «77 stnd angebetet 17s. weil man fich einge
bildet / die Götter wohnten daselbst 17p. das geschlachteOpffer ist an den heiligen Bäumen auffgehänzt «so. fl»d mit Blut besprengt ibid. mit
Kräntzen und andern Sachen geziehrt ib.und da
selbst Lichter angezündet ib. dieParadeiß-Bäome haben dazu Anlaß gegeben ib. da Adam vor
dem Fall seinen Gottesdienst gehalten ib. Baum
des Lebens und des Todcs im Paradeiß warumb
Von GOtt verordnet m . Rach dem Fall hat
Adam und die heiligen Patriarchen den Got

tes-Dienst unter Bäumen gehalten ibid. Abra
ham hat Bäume gepfiantzet bey seinen Altare»
ibid. Baum/ da GOtt dem Abraham erschiene»/
ist heilig gehalten / und dabey Abgötterey getrie
ben 182. warumb die heiligen Väter unter grü
nen Bäumen Altaren gebauet / und ihren Got
tesdienst gehalten isj. das haben von ihnen die
Heyden gelernet ib.
Becher
Bey den Spffer-Mahlen hat mauGötzeu-Becher dem Thor / Othin / Freya und andern Gö
tzen zu ehren getruncken 16z. Becher oder Kelche
der Teuffel trinckcn ibid. Trinck-Becher waren
Ochsen-Hörner ibid. und die Hirnschalen der er
schlagenen Feinde.
iS j
Bel oderBelus
sein Fest ist mit sauffen gefeyret 165. von seinem
Opffer haben seine Priester mit Weib und Kin
der steh ernehret / und es verfressen und versoffen
ibid.Bels Tempel zu Babel/wie hoch 185. darin
ein grosser Schatz 184. ein Stück vom Thurn zu
Babel 185. dem Bel ist täglich ein grosses geopffert.
20®
Belenus
ein Götze der Teutschen/ sein Rahme ist bey Con
secration der Haine auff die Rinde der Bäumen
eingeschuitten.
175
Belsatzer
Assyrer König hat bey demFest Bels /Ich ersof
fen.
16 f
Belboch
ein böser Götze der Wenden.
*
Benhinnon
ein schöner lustiger Thal bey der Stadt Jerusa
lem / da die Juden ihre Kinder demMoloch geopffert 142. wird genandt Tophet/ das ist eine
Trommel oder Paucke/ weil man bey demOpf
fer der Kinder getrummelt / damit die Eltern der
Kinder Geschrey nicht hören möchten ibid. wird
auch genandt Gehenna / das ist Thal Hinnou/
darunter das höllische Feuer ist angedeutet / weil
da die Kinder mit Ach und Weh durchs Feuer
verbrandt seyn ib.wird genandt Würgethal/weil
die Juden da von den Assyrern erwürget seyn ib*
ist von König Joflas wegen der Abgötterey ver
wüstet I4>
Bere-

in diesemWerck begriffen.
Berecynthe
der Götter Mutter ist die Erde so, Keli Weib '81,
besteheKybele/Herthe.
Berg-Götter
werde« P a n e s geheisse«bestehe das W ort
Pan.
Berg
auffeinem Berg/ habe« die Samogether ihrGötzeu-Feuer gehegt und angebethet r o p . auff dem
Berg Albors oder Elburg / ehren die Perser das
Feuer Göttlich m. auff Serge« stunden die Alta
ren 170. Kirch-Berge oder Götzeo-Berge/ da die
Götzeu-Ältare gestanden 17z. Grab-Berge da
die Todten begraben und ihreAltare gestanden ib .
«aff Bergen lagen die Götzen-Häuser 137. auff
Berge« liegen verschiedene Khristen-Kirchen ib .
Betformolaren
der Guthen oder Sachsen >05. Der Wenden ib.
Der Kimbern isi, Letformolar ^ J o v » T u t a mey öcc.
ib.
Bilder der Götzen
besiehedas W ort Götzen-Bilder.
Biorn
einKriegs-Held/sein seltzahmerTraum zr-.selne
n Brüder werden vonKönig FriedleffinDanoemarck erschlagen
ib.
Blakytla

eineMeer-Göttin.

Blut
ist bey demSchlacht-Opffer in Zuber auffgefangen ior. vom Priester gekostet ib. ein Theil vom
B lut unter den Altar hingeschüttet ibid. 171. die
Wände stnd damit geschmiehret 102. die Nach
stehendeund dasGötzen-Bild damit besprengt ib.
daraus hat mangeweissagetib. dasSpffer-Blut
der Menschen und Thiere/ ist an Wanden und
Stühlen geschmiehret i47.aus demOpffer-Blut
h-tmangeweissaget.
224
Blickstet
ein Dorffunfern Kiel/ da ein Kirchberg und Götzen-Altar gewesen.
17z
Böcke
verehren die Egypter Göttlich f i. stnd von den
Preuß-Weuden gcopffert/ bey demFest nach der
Crndte gehalten n 6 . wie dieser Bock ist gcopffert
ib id . und dabey gefressen/gesoffen/gespiehlet und
getantzt 157. Bockshoden essen Bräutigam und
Braut/umb fruchtbar zu werden -17, Bocks-und

Ziegen-Köpffe find geopffert.
iox
Böhmen
ehren den SchwaotevitSf. machen aus de»
Hirnschalen derer erschlagenen Feinden TrmckBecher.
tfz
B o n if a c iu s

der Hessen Apostel 17s. hauet die Götzen-Haiue
herunter
ibi<
Boo
Othins Sohn rff. führet Krieg wieder König
Hother in Dännemarck ib. bleibenbeyde im Tref
fen.
ib.
Bramma
der Indianer Abgott hat vier Köpffe.
s6
Bramin oder Brachman
ein Indianischer Pbiiosephus n*. hat ;oo Wei
ber.
ib.
Brage
(in Götze der Poeterey und Wohlredenheit;r.
eör. bey Götzeu-Mahlen hat man seinen Becher
getroncke».
ib.
Braflliaoer
Völcker in America halten das Feuer hochheilig
liz. und für eine Beschirmung wiederde« Teoffel.
ib.
Britannier
haben pflegen aus demOpffer-Blut undEingeweyde der Menschen zu weissagen l46.befieheEageland
Brun
Hertzog inSachseo hat dieStadt Brunswick er
bauet/ und derselbenden Nahmen gegeben.
S4
Brunnen
waren bey den Opffer-Stadten zur Abwaschung
desOpffers gewidmet 104.06 dasSchlacht-Ovffer in den Brunnen lebendig gestürtzt und ersäufst
ibid. Brunnen stnd heilig gehalten/ und dabey die
Wasser-Götzen geehrt 117. der heilige Brun»
war deoKhristen verbothen, iS.heiliger Brun auf
Heyligland ib. heiliger Brunn zu Thieswelde in
Seeland ib. werden angebethet ib. aber diese An
betung ist vomKönigKanut demGrossen inDännemarck verbothen ib. Bey diesemBronnen hat
man den Wasser-Götzen geopffert ib. find mit
Auzündung derkichter geehrt ib. mitKrouen und
Kräntzen/ Blumen und Kräutern / Abgöttischer
Weise geziehrt ib hielten die Römer und Grie
chen heilig np.atø jene den Brunn Juturna und
M m a
de»

Zeiger derermerckwürdigsten Dachen
den Brunn Mercurs bey Nom ib. diesedenBrunuen Kallithor ib. Thorsbrunn.
nd
Braut
mustegekaufft werden von demBräutigam 2 1 4 .
brachte keinen Braut-Schatz ib . hatte zwischen
sich und demBräutigam die ersteNacht ein blos
ses Schwerst im Bette liegend aid. ist von dem
Bräutigam weggeraubt ib id . dreymahl «mb die
Feuer-Herde geführt ib. auff einen Stuhl gesetzt
ib id . ihre Füsse gewaschen ib . ist umb den Mund
mit Honig bestrichen ib id . ihr Angesicht bedeckt
ibid. bey allen Thüren des Hauses mit Korn be
streuet ib . ist wohl geprügelsinsBettezumBräu«
tigam geworffen 217. hat mit dem Bräutigam
Von den Hoden eines Bocks oder Bären essen
müssen
ib.

Bräutigam
muste seineBraut kauffen ai^undBraut-Echatz
geben ib . legte zwischen sich und der Braut die
erste Nacht ein blosses Schwerst imBette. aid
Brüste
der Frauen hatten zur Göttin Ntmtioa.
19
Buch der Natur
ist innerlich und eusserlich if. was es fey.
id
Buchstaben
der alten Kimbern/ wie sie gestalt gewesen air.
werden Run-Buchstaben genanta^.warum 20.
worauff stegeschrieben
ib.
Bubona
ein Ochsen-Götze.
ir
Burgunder
haben dasgerichtlicheFaust-Recht gehalten 21r.

c .
Kain
Bruder-Mörder 5. von Gott Verflucht ib. gehet
weg von des Herren Angesicht ib von Gott ab
fällig ib. fällt in greulicheIrrthümer ib. dm Weg
Kains gehen/ was es sey
ib.
• ,
Kainiter
Götzen-Diener d. verführen die Kinder GOttes
zur Abgötrerey ib ob ste vor derSündfluthGö«
tzm-Hauser gehabt.
- 184
Kalecuthev
ehren die Schlangen.
4s
Kollithor
rin heiliger Bruns bey de» Griechen.
np
Kamarim '
:
Priester des Molochs 142. von der feurigen Am
dacht also grnandt.
ib.

simGötzen-Hauser in diesem kanbe/insonderheit
bey den Fresen sind Kapellm gewesen.
nd
Kappadocier
hatten das Feuer Göttlich.
111
Carolus

der grosseKäyser wird getadelt vomKömgGotrich in Dännemarck / wegen Prrwerffunst der
Heydnischen Religion 3, verbeuth den GotzeuDienst bey denen heiligen Brunnen ns. verbeut
die Anbetung der Bäume 17p. bekehrt die Wen
den.
'
8?
Karls-Insel
in der ueuen Welt vom Käyser Karl also genant
iso. da dir Einwohner ihre Kinder opffern. ib.
Karthagmenser
opffern dem Saturn Menschen / insonderheit ih
re Kinder 130. wie stedießMenschen-Opffer ver^
richtet ib. wie steden Saturn abgebildet ib. ihre
Canutus
*9
Königin Dännkmarckder Grosse/verbeutSonn Göttin Juno.
C a r p o c r a tc s
.
und Mond / Feuer und Wasser auMbethm ib li
Verbeut die Anbetung der Brunnen und Ströh- und seineDiscipel hatten viele Götter 23. flnd der
mens, und der Bäume 179. verbeut die Abgöt Schlangen Abgötterey beygethan/glauben einen
83
terey der Sterne.
25 guten und bösen GOtt.
Kastor
C anopus
19
rin Wasser-Götze der Egypter 33. dessen Priester und Pollux/ der Schiff-keute Götter.
V i Kelter
94.'dessen Sieg wieder den Feuer - Götzen der
Khaldeer.
A. wassürDölcker 15. opffern Menscheu-Blut 139.
weissagten aus dem Opffer-Llut und Eingewei
1"
Kapelle
Stifft-Hütte warwte eineKapelle ud, Die mei- de der LLensches i4d. hielte» ihren wöchentliche»
Keyer-

in diesemWerckbegriffen.
Feyertag am Mountag iss. habe» Menschen- Schlange den Menschen zu Kali gebracht-b. ha
Fleisch bey dem Opffer gefressen-di. machen aus ben in ih-ren TempelnDrachenbilder ib. wie auch
»en Hirnschalen der erschlagenen Feinde Trinck- an ihrem Kleidern.
ib.
Becher 164. bey ihne war IupitersGbtzen-Seul
§imbri
tih Eich-Baum' 17s. gebrauchten flch der 7 2 . sind die Guthen iz. Sachsen ib. Wenden ib. und
Wasser-Proben ihrer Kinder/ ob sie recht wä Freseu 14 ihre Außzüge frembdeLaoder zu bekrie
ren.
zzd gen 13. haben Soun und Mond für Götter ge
Keltiberi
halten 2s.ihrWapen ist einOchsen-Kopffib.dartantzen bey ihren Fest-Tagen 250. waren fröhlig unter der Mond angedeutet-b. ehrten ein ehrnes
imTreffeu/abcr traurig in Krauckheitev. 24p Ochsen-Bild 50.124. glauben derWelt-SchöpfKerdonianer
fuug 87. und Regierung pi. daß Engel seyn/ die
glauben einen guten und bösen GOtt.
S3 sieAlsser heisseu p3. wie sie mit dem Menschen.
§eres
Opffer umbgangen i4d. haben bey ihrem Opfeine Göttin der Früchten 18. wie sieiss abgebildet fer zugle ichMenschen und Thiere verbrandtibid.
7 8 . thrOvffer Milch undHonig p8. derselben war ihr seltzahmes Stoß -Gebetlein a j®u atutanci
der Eichbaum und Eichen-kaub geheiliget/ und
150. haben anfänglich ihren Götzen auff
Kräntze von Lichen-Laub ioi. hatten Weiber zu freyen Felde gedienet 170. sind den Waffen gantz
Priesienunen,
201 ergeben 217. haben auff Schulen und WessenKharites
schafften wenig gehalten ibid. find ein grausahm
Götzen der Danckbahrkeit.
1p wild Volckgewesen 218. ihre Buchstaben ib worShaldeer
auff siegeschrieben 220. tauffen ihre kleine Kin
haltel^das Feuer für den obersienGötzenstrei der nach Heydnischer Weise 2 47. rc.besirhe Gu
f n deßfalls mit denCgyptern ib. werden von der ten/ Sachsen/ Wenden und Fresen.
selben Wasser-Götzen überwunden 34. follendas
Kimberland
Götzen - Feuer am ersten in der Stadt Ur geehrt ist eingetheilet in Proointzen und Herrschafften
hoben no. ihre Priester waren in grossem Anse zos. über jene warenHöffdinger/über die Heers
hen.
id4 vögte bestellt.
ibid.
§haos
§obalden
daraus die W elt erschaffe» sp. was es seyib. was
§oltkeu
Moses hierunter Verstehet.
ib.
waren Hauß-Göttrr.
f»
Mmcken
Kollyridianer
Hauß-Götzen.
50
sind Ketzer/welche der Jungfrauen Marien Col
§hrisius
die Ophiten glaubten/ ob wäre die Paradies?- lyridis oder Kuchen geopffert m. und daher den
ib*
GchlangeKhristus selbst 45.durch§hristiZukunft Nahmen bekommen.
C
o
ncilium
sind die Heydnische Oracula verstummet.
235
C onstantinopolitanum V I. verbeut IM R eU M V N Christen
fauffen sich toll und voll am Fest-Tage 165. wie d e n / Feuer nach Heydnischcm Gebrauch anzu
die Heyden pflegen.
id4 zünden I op. Charthagincnfc IV . verbeut derHeyden Bücher zu lesen
Khinestr
C o p u latio n
haben hundert tausend Götter u . ehren die
ip
Schlangen Göttlich 46. wie siediesen Götzen- t> o rü 6 e r J u g a r in a ein Göttin.
Dicnst der Schlangen verrichten -bid. glauben
Korvey
daß viele Drachen unter der Erden verborgen ein Sächsisch Kloster.
seyn -b. denensie ihr Glück und Unglück zuschrei
gofaden
ben -b.erzehlen von einemgrossenOracheu/der die gebrauchten der erschlagenenFeinde Hirnschale»
gantze Welt unruhig gemacht ib. ist zu verstehen zu Tnnck-Becher 163. und ipre Haut und Haar
hon dem höllischen Drachen/ der durch einer zuSchnopff-Tücher,
-t>.
Mm z
Krr-

Zeigerderer «uerckwürbigsten Sachen
Kretenser
opffern Menschen.

ip

Krocobil
wird Göttlich geehrt von den Indianern zu Pe
gu 46. verschlucket fast täglich Menschen ibid.
W ird Göttlich geehrt von den Egyptern ibid. die
Ursach warumb ib. wird nach dem Todt balsamirt ib. Stadt Krocodilen in Egypten ib. Hauff
Crocodil verschlingt ein Kind ibid. darüber die
Mutter fich freut/ daß ihr Kind diesemGötzen
auffgeopffertwäre.
47
Krumus
Krumuus
Bulgaren Hertzog hat seines erschlagenen
Feindes Hirnschale zum Trinck-Becher ge»raucht.
Kummund
Gepider König 163. dessen seine Hirnschale A l-

boro der Longobaroer Kemg zum Tnuch Becher
gebraucht.
il».
§unina
eineWiegen-Göttin.
ijp
Kures
Putzenuger Fürst/ hat seines erschlagenen Fein»
des des Reusstschen Hertzogea Hirnschale zum
Triuck-Becher gebraucht.
if$
Kybele
der Götter Mutter ist die Erde So. wieflefonste»
gehklsseu ib. wie fle ist abgebildet ib. hat erfunden
das Erdreich zu bauen Sr. ihr Opffer einSchwein
-schatte Weiber zu Priesterinnen.
201
Kyrus
hatder Sonnen Pferde geopffert 110. die Stadt
Babel eingenommen/da dieEinwohner am FestTage soffen/spielten und taatztey.
16s

D.
Dachse
ist geopffert dem Pan und Minerva.
ps
Dag
König inSchweden hat redendePost-Vögel. 241
Dagon
der Philister Götze 36. von dessenUhrsvrung ib.
wie er sonsten gcnaudt ib. wie er ist abgebildet ib.
fein Tempel ib. 1S9. ist der Griechen Triton. 36
Dan
Wird der Götze Wodan genandt 66. ob daher
Dännemarck den Nahmen habe.
ib.
Dan
zwcyKönige inDännemarck also geheissen 67.daher Dännemarck den Nahmen bekommen,
ib.
Danckbarkeit
darüber Kharites ein Götze.
ip
Darius
Perser König läst das heilige Götzen-Feuer vor
sich tragen auff einen silbern Altar no. hat über
sein Gezelt das Gonuenbild in Khristall gefosset
ib. hat drey hundert und srchtzig Weiber. 231
David.
16s
tautzet am Fest-Tag vor dem Hern.
D avidIoriten
213
nehmen viele Weiber.
Decreto
Derceto

ist der Philister Dagoa.

Delphis
Stadt in Griechenland / das Delphische Qraettlum izr. wie es damit beschaffen.
ib.
Diana
Kretenser Göttin lp. ihr Opffer eine Hindin-r.
hatte ihren Tempel zu Evhesusi8pchatte Wei
ber zu Priesierinneniol.wie auch Männer/wel
cheVerschnitte» waren.
V
20f
Deumo
ein böser Götze der Indianer 162. wie er ge
stalt.
ib.
Dice
ein Götze über Recht undGerechtigkeit.
ip
Diebe
hatten znm Götzen Furina
ip
Diugstag
sonsten Twistag oder Tiestag genandt / von lern
Götzen Twisco oder Tieft dem Götzen der Ge
rechtigkeit 73. daher an seinem Tag Ding md
Recht ist gehalten.
Visa
oder Tisa ein Götze/daher Tistag in derWochen/
und der BrunnTiswelben den Nahmen haben/r.
eine Göttin der Gerechtigkeit ib. ob des Thors
Gemahlin/ oder ein Königin inSchwederib.
, ist Twisco der Teutschen Gott ib. besiehe Twsco.
Do)on

tndiesemMerckbegriffen.
Dodon

Druider
warenTheologi uudPriester e-r. werden beschrie»
den 194. was dieserNahme eigentlichöedeute 1«•.
was ihr Ampt gewesen >b hatten über sich eia
Sonsten Thorstag genandt/ von demDonnerHaupt ib flod frey vom Krieg und Tribut/ und
G ott Thor.
74 allen Aufflagen.
ib.
Drachen
Drutner
Besteht das W ort Schlangen
Drepfaltigkett
Druter
ob die Teutschen erkandt und geehrt/ unter dem der Guthen Priester.
Bild der Gönnen und des Monden / und des
F e u e rs t ob die Ambra erkandt oder angedeu
5»
tet/ unter den dreyen Götzen Nahmen Thor / O- ein Havß-Götze.
thio und Frepa 58. Ob die Wenden und Ameri
Dryades
kaner unter ihren drey-köpffigten Götzen dle hei sind Lich-Göttionev/Von dev Lichen also gelige Dreyfaltigkeiterkandt oderangedeutet, ss. nandt/ darin« fle wohnen solle» 17p . werden an
Drotte
gebetet-b. eine Dryas wird bey Abhauung einer
Des Königs Dans Schwester auKönig Domar Eiche getödtet.
ib.
in Schweden verehligt.
67

NoheUnteraeffe 232. seinOraculumzu Dodon/
wie dasselbebeschaffen.
ib.
Donnerstag

E.
Edulia
eiveLssen-Göttin.
ip
Ehebruch
ist am Leben gestrafft 215. oder durch Beraubung
der Mannheit.
ib .
Ehestand
die Ambri sahen im Freyen auff gleichen Stand
m . Kinder frevten ungezwungen/ auch ohne der
Eltern Einwilligung ib . nahmen nur ein Weib
>b. das thaten die Sachsen und Fresen ib . die
Wenden und Guthen nahmen viele Weiber ib .
die Vielwetbercy hat Lamech angefangen 113.
darin» die meisten Dölcker in der alten und neuen
W elt ihm nachgefolget ib . dieOnentalische neh
men soviel Weiber als fle ernehren können ib id .
das hat auch im A. T. das Volck Gottes gethan
»b. Viele Weiber nehmen heutiges Tages die
Wiedertäuffer/ David-Ioritcn/ Libertiner und
Juden ib . Der Bräutigam bekamkeinenBrautSchatz/ sondern muste seineBraut an stchkaufftn 214. so bey vielen Völckern in Orient und Oc
cident gebräuchlich ib . Die andere Ehe war bey
etzlicheu Völckern üblich 2 1 6 . bey andern aber
nicht ib. Das Ehe-Schwerdt.
ib .
Egypter
daben die Sterne/ Sonn und M ond/ und das
Feuer Göttlich geehrt 24/112. haben demMond

Hörner auffs Haupt gebildet 25. hielten daWasser für den höchsten GOtt 33. streiten deßfalls mit den Khaldeern/ und überwinden ihren
Feuer^Götzeu 34- beten die Aquilen an 40. haben
vier Arthen Hauß-Göttcr so. haben Ochstn/
Kühe/ Gchaaffe/ Böcke/ Hunde/Katzen/ in der
Götter Zahl erhoben und Göttlich geehrt 51. wie
auch die Aocodilen 4 6 . ehrten insonderheit einen
Ochsen-Gott Apis gevandt 57. hatten OpfferGattunge 98. ehrten das Feuer 112. sofle Serapim oder Geraphin hiessen ib . hielten ihren N ilStrohm für einen grossen Gott 120. beten des
selbenWasser au ib . zürnen / weil Käyser Theo
d o s !us diese Abgötterey verbothen ib .
Auff ihre
Müntze ist gepräget D e o S a n c to N i l o ib . Ih re
Priester waren in grossen Ansehen >96. dieselbe
waren Baarfüsser 2 0 4 . hielten ihre Fest-Tage
hochheilig/ mit Fasten und MäSfigkeit 16%. ihre
Priester hatten ein Haupt über sich ips. waren
mit herrliche» Einkünfften versehen 19p. find von
Joseph in der Theurung unterhalten ib . hatten
den dritten Theil von den Einkünfften des gantzen Landes ib . trugen lange Haare 2 0 2 . und
lange weisse Röcke 2 0 3 . Egypter nahmen viele
Weiber 113. straffen Ehebruch durch Beraubung
der Mannheit 215. hatten glückliche und unglück
liche

Zeigerderer merkwürdigstenSachen
liche Tage 227.
Iambres.

Ihre Zauberer Ianues und
*19
Ehrendest
König der Teutschen ipj. daher der Titel Ehren
dest entstanden ib. warumb er (ich mit demKäyser
J u liu s nicht hat schlagen wollen.
ib. 226.
Eichen
find den Götzen mgemein geheiliget 176 bey allen
Heyden hochheilig gehalten 177. mit EichenHoltz ist das Opffer-Feuer angezündet 104. Die
Götzen-Haine flnd Eich-Bäume gewesen '76.
Jupiters Götzen-Saule war eine Eiche 17s.
Schwerckeiche bey Borsholm 176, Von den
Götzen-Lichen haben verschiedene Oerther den
Rahmen ib. Götzen-Lichen in Preussen ib. wel«
che sehrgroß und ansehnlich ib. immer Gommer
und Winter grün ib. ob durch des Satans Kün
stele:) ib. Götzen-Lichen der Juden/ in heiliger
Gchrifft 177. waren insonderheit vor anderen
Bäumen den Götzen geheiliget.
ib.
Eich-Göttinnen
waren Dryades.
40
Eyderstädt
eine §imbrische kandschafft in Frießland hatte
verschiedene Götzen-Häuser,
i$d
Eyer
eine Artzney-Göttiu.
1$
Elborg
ein Berg in Persien / bestehedas Wort M ors.
Llhoru
ist heilig gehalten und angebetet.
179
Elementen
ttW C s lD ii G e n ia le s .

pf

Eleutherus
ein heilig Wasser bey den Griechen.
np
Elias
mit feurigen Wagen und Pferden gen Himmel
gefahren nd. hejst auff Griechisch so viel als die
Sonne ib. Davon haben die Griechen gehöret/
und daher die Sonne in Gestalt eines mit feuri
gen Wagen und Pferden fahrenden Jünglings
abgebildet^, wird zumKönig Ahasta abgeferti
get.
r)i
Engel
ob dieselbe die Sterne am Himmel bewegen-5.
jo . Das Engel seyn / glaubten die §imbri p?.
nandten dieselbe Alffer ib. irem Zwergen/ Nör«er/ Parcer-4 unterscheideten dieselbe in gute

und böseAlffer p4. worin dieser Unterscheid be
standen ib. was die gute und böseAlffer öden- En
gel thun 95. Die meisten Heydnischen Götzen
waren böseEngel -4. werden geoaudt imrttiligentix 95. find vouGOtt erschaffen 94. verfchie.
deneKetzer leugnen dieselbe.
jpy
Engeöand
unterhielt ein ewig WehrendesGötzen-Feuer 10p,
hat über das gerichtliche Faust.Recht gehalten
r ii. strafft Ehebruch durch Beraubung derMaK
heit 21f. Bestehe das W ort Britannier.
Epidaurer
ehren eine Schlange.
44
Epulones
waren Vorsteher bey den Götzen-Mahlen. id®
welche nach dem Opffer die Mahlzeit anrichtttcn ib. Speist und Tranck herbey schafften ib. und
seegneten.
id i
Eneas
begehet seines Vatern Todes-Gedächtniß bey
dessenGrab 4s.ihm erscheinet dabey eineSchlange ib. was er davon artheilet ib. will sichpnd die
Seinigen vonSünden mit Wasser reinigen. 2 4 3
Erden-Göttin
war Vesta und Herta/ besteheVesta und Herta.
Erich
König in Schweden Windhut genaudt/ Weiler
Wind und Wetter daher hat erwecken können/
dahin er seinen Hut richtete.
240
Lrifichthon
soll bey Abhauung einer Eichen / eine Göttin
Dryasgetödtet haben.
17p
Ermevseul
der Sachsen-Götze 7d. wie er ist abgebildet ibid.
was hierunter zu verstehen/ ob Mercurius sonsten
Hermes genandtib. oder Mars ib. oder der Ar
men Geule und Zuflucht in Nöthen ib. oder der
Teutschen König Hermen ib. ist der tapffreKrieges-Held der Teutschen Hermen von den Rö
mern Arminius genandt/ der dieselbe geschlagen/
und daher wegen seiner Tapfferkeit von den
Teutschen geehrt ib. und ihm zu Ehren ein Tem
pel zu Merseburg auffgerichtet 131. dahin man
viele Wahlfahrten gehalten ibid. und viel Geld
undGuthgeopffertib.und umb das Göhen-Bild
in voller Rüstung geritten/und sich dafür geueiz t
and gebückt,
ikd>

£s<u-

mdiesemWerckbegriffen.
E f c u la p iu s

ei» Götze der Kraulten 19. sein SpfferZiege« und
Hüner.
Essedonier
machen aus den Hirnschalen der erschlagenen
Feinde Trinck-Bechcr.
idj
Lssen-Göüi» *
war Edulia.
19
Ehstländer
bestehedas W o rt kiefftander.
Eswaro
Indianer Abgott halb Mann and halbWeib 70.
bestehe A n d r o g y n e s .

Eva

wird von den Indianern Bagazou genandt so
sagen/ daßflein einemGarten gewohnt ib*. o b e r
darausverjagt ib. daflevon der Schlangen Lupanto verfuhrt/von demBaumHilafaran geges
sen
ibid
Euphrates
Fluß inMesopotamien wird heilig gehalten/darin die angrantzeode Dölcker /Ich von Sünden abwaschen wolle«.

F.
Fatua
eine W ald-G ötti«;-, hatte Weiber 'zu Priefierinneu.
201
Fauni
Wald-Götzen/wie fie gestalt;-, derselben Wei-er ib . ihr Opffer Schaaffund Lämmer, -s, 121
Feld
Auff freyem Feld ist der Götzen-Dienst Verrich
tet.
_
170
Feld-Götze»
waren die Satyn.
37.3F c b r is

eine Göttin über bas Fieber.
1Fengo
Hertzog zu Schleswig 220. schreibet auff höltzeruBrettern.
ib id .
Festmahlen
»ach demOpffer ist ein groß Mahl gehalten 1f -.
wie es dabey hergegangen i d o . dabey waren ab
sonderliche Vorsteher / E p u lo n e s genandt i d o .
Zu diesen Opffcr-Mahlen find geschlachtet aller
ley Vikhe und Pferde/ wie auch Menschen i d r .
und dabey auch Menschen Fleisch gegessen ib id .
die auffgetragene Speise und Getrancke sind gegesegatt ib. Thor/ Othins undFreyaDecher/
wie auch Brage und Mindbecher geeruncken idz.
Die Römer und Griechen haben Jupiters/ J u 
no/ Mercurs / Bachi und des Geny Becher gctruncken ib . Dieser Götzen-Becher gedencket die
Heil.Schrifft ib . waren bey uns Ochsen-Hör.
«er ib id . und Menschen Hirnschalen i d ; . Die
Heydnische Fest-und Götzen-Mahlen/ find lange
Zeit nach Einführung desKhristenthumbs beybe

halten id4. bey diesen Götzen-Mahlen hat ma«
steh toll und voll gesoffen.
ib
. ä
,
Fest-Tage
der Heyden ingemeiu 152. Der Griechen und
Römer von unterschiedlichen beschrieben ib. or
dentliche und ausserordentliche Fest-Tage ib id .
waren bey denJuden gehalten ib . (r.) Klimatensche Fest-Zeiteu im stebeuund fünffzigsten Jahr
bey den Juden gehalten ib. Bey den Kimbern
alle neun Jahr gehalten ib. dabey --Menschen/
und eben soviel Pferde/ Hunde und Hahnen geopffertib. wird genandt Hecatombe/ib . bestehe
Hecatombe (2.) jährliche Fest-Tage / ob unsere
Vorfahren alle neun Monathen eia jährlich Fest
gehalten 153. Tiefe Fest jährlich umb heilig drey
König/demGötzen Tise oderTwiscozuEhren ge
halten if4. Bey den Guthen drey Fest. Tage
von Othin verordnet ib . Das erste Jährliche
Fest ist demThor zu ehren gehalten imSeptemb.
etwa umb Michaelis iff. war ein Danck-Fest
wegen der Erndte ib . Das anderejährliche Fest
ist umb Lucieu-Tag im December gehalten / der
Freia-zu ehren ib . hieß das Juel-Fest ib . war ihr
'Neu-Jahrs Fest ib . da war alles voller Lust und
Freuden/ mit fressen und sauffen/ spielen und tautzen/freyen und Hochzeit machen ib . Das dritte
jährliche Fest ist imApril demOthin zuEhren gebalten i f d . war ein Krieqes-und Sieges Fest ib .
Bey den Wenden waren auch drey jährlicheFestTaZe üblich. Das erste nach der Erndte ib . ist
demAbgott Swantevit zu Ehren gehalten ibid.
Das andere am Tage Orcgorij 7. Das dritte
im Sommer vor der Erndte ib. (3.) MonathliNn
che

ZeigetderermerckwürdigstmSachen
che Fest-Tage im neuen Licht gehalten ib. @uthen ( 4 ) wöchentliche Fest amMontag gefeyret
i)-8. Das. sind die ordentliche Feste stativa ge
sandt w . Die ausserordentliche Festen find zn
«„gewissen Zeiten außgeschrieben ib. hiessen Im
perativa & conceptiva Fefta ib. Bey diesenFestZeiten/Hat man mit einem Horn geblasen ib. und
die Leute zusamen geruffeu ib. find gefeyrt bey den
Heyden mit unmcnschlichGesöffe 164.darin» die
Christen denHeydeo nachgefolgt 165. un mit spie
len und tantzen ib.mit Freud undWonne 168. bey
Juden und Heyden ib. sind heilig und religiös ge
halten ib. Werckel-Tags'Arbeit Verbothen ibid.
Man hat stehmit Fasten dagegen bereitet ib. und
nüchtern und massig dieselbe bey den Egypteru
gefeyret ib. find durch Herolde angekündiget/und
tie servilia dabey verbothen/ ib. und die Ruhe
von aller Arbeit gebothen ib. Heyden haben nach
ihrer Weise ihre Feste heiliger gehalten / als wir
Khristen.
16p
Feuer.
ein Symbolischer Götze 32 . Feuer oder Wasser/
was der oberste Götze sey/ streiten dieKhaldeer
«ndEgypter33/34. DieserFeuer-GötzeheistVesta 8 °. Feuer bey demOpffer mit welchen Hvltz
es angezündet 1 0 4 . war ein symbolischer Götze
bey den Teutschen 108. darunter sie die Sterne
v c n c r ir t haben ib. nachgehends ist ein eigentli
cher Götze daraus worden ib. Warumb dieHeyden unter dem Götzen-Dieost des Feuers die
Sterne geehrt ib. must ein ewigwehrendes Feuer
seyn ib. Die Wenden und Preossen/Litthauer/
Pohlen/Sarmater/Samogiter und Russe«/ ha
den unter demFeuer die Sterne geehrt ibid. im
neuen Licht ist demMonden zu Ehren ein Feuer
angezündet und darüber getantzet 10p. FeuerTantz ib . u z . Diß Götzen-Feuer im neuen Licht
anzuzünden/ ist in Conciliis verbothen 10p. Götzen-Feuer bey demFest der Göttin Pales angezündet ib. Johannis-Feuer und Walburs-Feur
aus dem Heydenthumb ib. ist mit Eichen-Holtz
angezündet n o . hat gebrandt in denGötzen Tem
peln ib. und in denHapuen die daher bey den Rö
mern L u d genaudt n o . Der oberste Götze der
Khaldeer >b. Dieser Feuer-Götze der § halberr
wird von der Egypter Wasser-Götzen überwun
den ibid. Das Feuer haben die Khaldeer in der
Stadt Ur göttlich geehrt ibid. Dieses Götzeu-

Feuer haben die Perser von den §haldeerngelernet ib. welches die Persische Könige vor sich tra
gen lassenib. Dieses Götzen-Feuer hat Alex.M.
bey Hephestions Leich Begängnis auszulöschen
gebothen ib. Die Tempel darinn dieses heilige
Feuer brandte/hiesseo Pyrea ib. Betrug derPersischen Priester gegen ihren König/ bey demGötzen-Dienst des Feuers m . Die Perser nennen
ihre Feuer-Götzen Orimasda ib. föhrens auff ei
nem weiffen Pferd mit grossemPomp ib. Dieses
heilige Feuer wird an etzlichen Orthen in Persi
en aouoch geehrt ib. und etzlicher wegen dieTodten damit verbrandt ib. Die meisten und für»
nehmsten Völcker in den vier Theilen der W elt
haben das Feuer göttlich geehrt 1 0 8 /i o p . Die
Römer hiessen das heiligeFeuerVesta/hatten da
zu absonderliche Priesterinneu bestellet 113. wenn
dasselbe erloschen / ist es durch die Priesterinnea
wieder angezündet ibid. soll der Ursprung aller
Dinge seynib. Die Römischen Kayser und PerflscheKönige/ habe« das heilige Feuer vor flch
tragen lassen ib. Der Assyrische Käyseix Nim
rod soll am erste« die Abgötterey desFeuers gestifftet haben ibid. Es hatten die Heyden dieses
heilige Feuer vom Volck Gojtes A. T- ib. bey
welchem das heilige Feuer auff demAltar ewig
brennen muste ib. welches Gott vom Himmel
hat fallen lassen/ und das Opffer damit angezün
det ib. Perser vermeynen/ daß ihr heilig Feuer
auch vom Himmel gefallen »4. Das heilige
Feuer ist bey Auffbruch derKinder Israel auffAltaren ihnen vorgetragen ib. Es werden die Hey
den auch ihr heilig Feuer daher gehabt haben/
weilGOtt steh im Feuer geoffenbahret ib. aus
demOpsser-Feuer hat mau geweissaget 226, und
aus dessenRauch.
ib.
Feuer-Heerde
war dasHauß-Götter Altar 123. ist heilig ge
halten/und darauff etwas vonSpeiß undTravck
geopffert/ und ins Feuer geworffen ib. Darumb
dieBraut dreymahl istgeführt.
2\6
Fetz
eine sehr grosse Stadt inMauritanien/darir sol
len sieben hundert Götzen-Tempel sey«.
18$
Fidius
ein Götze über Treu und Glaube
»Fioler
Königin Schwede«.
*7

Flor»

in diesemWerckbegriffen.
Flora
fineBlumeu-Göttin.
Flins

Freytag der daher den Nahmen bekommen- b id .

is hatte absonderliche Priester ib id . ihr Fest ist auff

Lucien-Tag gehalten und Iuel-Fest genandt/
fit) Götze der Wenden 86. wie er ist abgebildet ib. da alles voll Freude und Wonne war if f . Freia
ob er der Wenden König Vitzloa.
ib. Becher hat man bey Götzen-Mahlen getrunefen.
16z
Fluchen
Freytag
und schweren haben die Heyden gemeydet beyih
ren Götzen-Häuseru.
isp von der Göttin Freia also genandt/ welche a
diesemTag ist geehrt.
,
m
Freystete
le 
bestehedas Wort Strohm. .
rvaren bey den Heyden die Götzen-Haine 174.
Forstt
und die Götzen-Häuser m . wie im Pabstthumb
ein Götze über Recht-Sachen.
18 anvoch die Kirchen Freystäte der Missethäter
seyn.
ib.
Fosta
Fresen
oder Foseta eloeGöttin der Fresen 79. wie diesel
be ist abgebildet ib. ist die Römische Vesta / des ein§imbrisch Dolck an der West-Seiten des
Saturns Matter oder Weib $0. bedeutet die Er Hertzogthumbs Schleswig fltzhafftig i4 ,W w
de ib. hatte die meiste Ehre bey den Fresen gehabt die Brunnen 117. opffern Menschen 13s.
ib. und ihre Götzen-Häuser auff Slmron/ auff Götter Gaturo/Iupiter/Mars 7?. Venu^FoS y lt und Heiligland.
*s6 ste/ Weda/ Freda so. Hertha Sr. wie siebte Her
tha verehrten izr. find demRaub ergeben, x u
Arancken
Freßland
haben"aus demSoffer-Blut und Eingeweide der
Menschen/ pflegen zu weissagen 140. kauffen ihre eine§imbrische Landschafft 14. hatte viele Gö
186
Weiber an sich x i * hielten das gerichtliche tzen-Häuser.
Friederich
Faust-Recht.
an
der ander Käyser strafft den Ehebruch durch Be
Frey
raubung der Mannheit.
Xlf
König in Schweden 68. besteheFro. *
Friedlef
Freia Frigga
der n. König in Dänoemarck soll zu§hristiZeit
eine Friedens-Göttin i 3. eine Lust-und Liebes regiert haben 186. besucht die Götzen-Häuser ib.
Göttin 6p. wie sie ist, abgebildet ib id . Othins schlägt desBiorns x i. Bruder xx§. befragt die
Gemahlin ib . arglistig/lasterhafftig ib id . hat un Oraculen.
233
terschiedliche Ehren-Titel 70. Von dieser Göt
Fro
tin/ soll der Frevtag und freyen den Nahmen ha ein Vorsteher der Götter 71. ein Götze des W in
ben ib . wie auch verschiedene Städte undDörffer des und Wetters ib . ihm ist bey Ungewitter geib. ist die Römische Venus/ in heiliger Gchrifft opffert ib . von ihm haben unterschiedliche Oer
Llstharoth genandt ib . ist von den Sachsen am ter den Nahmen ib . seinOpffer war von schwärFreytag verehret 74. soll desKönig Istevons tzen Vieh 1xs. ist genandt Froblut/ 71.120. Ob
Gemahlin gewesen seyn ib . ist verehrt/wenn man sein Opffer ein Schwein ib id . wird sonsten ge
hat freyen und Hochzeit geben wollen us. worin vandt Froer. v i d . a n n o t a t , a d cap. ein König in
ihr Götzen-Dieust bestanden ib id . ihr Opffer ein Schweden ib . ist der Schwedische KönigFrey -b.
Eber i b . Auelschwein genandt >x8. war hoch liegt bey Upsal begraben ib .
heilig ib . über die Bürste dieses Schweins hat
Frode
man geschworen ib . bey demOpffer-und Götzen- der grosse König in Dännemarck regiert zu §hriDieost/ haben die Männeruud Weiber ihreKlei- sti Zeit >8f. zu seiner Zeit hat mau Götzeu-Häuder verwechselt ib . ist von dem gaotzen Weibli ser gehabt lS6. schreibt seinenUntersassen Gesetze
chen Geschlecht verehrt ibid, Insonderheit am für X09. von feinencivilmnb Kriegs-Rechten ib.
No 2
sein

Zeigerderer merckwürdigstmSache«
sein Gesetz von Gleichheit des Standes im frey.
Früchte
«1212. die Weiber an sich zu kauffen ohn Braut- stndanfänglich geopffert 137«opfferten dieWen
iX
Schatz 2s4. von Leib-und Lebens >Straffe des den
Furina
Ehebruchs / und gewaltsamer Iungfrauen,9
Schänder.
r i ? eine Göttin der Diebe.

G.
Gaffarella

rechten Hand zumGötzen-Bild ib i d . und Beküs-

Königl.Rath in Frauckreich 2-. entschuldiget sung der Hand ib . mit Küssung desGötzen-BildieStern-Abgötterey.
30. desi4-. Ob unsert Vorfahren die.fleben Plane
GalliPriester
waren der Göttin Herthe oder RheaPriester 134 .
beydes Männer und Weiber ib . vom Fluß Gal
lus in Phrygien also genandt ib . ob dieselbe Gal
li oder Frantzosen gewesen ib. waren Verschnit
ten.
ib . 205*
Galli Frantzosen
hangen denStrumpff des geschlachttten Opffers
aoff io;, haben aus demOpffer-Blutund Eingeweyde der Menschen pflegen zu weissagen 146.
besoffen sich 165. ihre Priester waren in Barder/
Wahrsager undDruider unterschieden 191. trüge
lange weisseRöcke 205, waren Baarfüffer204.
haben das Gerichtliche Faust-Recht gehalten
2lo. hatten glückliche und unglückliche Tage. 227
Ganges
Fluß in Indien / welchen die Indianer hochhei
lig gehalten up 245. wollen sich darin vonSünden waschen«-. 245. wegen dieser eingebildeten
Abwaschung von Sünden pflegen sich dahin viel
tausend zu versamblen up. auch selbst die Könige
ib . zu dem Ende die Kranckev sich auch dahin tra
gen lassen ib id . aus der llrsach wird auch die ver
wandte Todten-Asche in diesen StrohmgeworffeN.

ib id .

Gaucas

-ein böser Gott der Amerikaner 8z. sonstenDitzliputzli genandt.
ib.
Gebet
ist verrichtet bey dem Ovffer 150.*4% in allen
Nöthen ib . beyKrieges-Nöthen ib id . bey FestMahlen 145. bey der Wahrsagung ib. und sonsten
iu allen Falken ib. mitHinkehrung des Antlitzes
gegen Morgen ib id . gen Himmel ib id . nach dem
Süden ib. mit Neigung und Bückung des Leibes
ib. mitKniebeugung ib . oderSitzung ib. mitAuffHebung der Hände ib id . mit Außstreckuug der

ten angebetet 1so. haben allerhand Bet-Formularen gehabt ib . Das Stoß-Gebctlein undNothSeufftzer a j o u a t u t , a n e i, a w i a y y o c k a u e i wird
erklährt.
»
ib .
Gefangene
find demOthin bey den Gothen geopffert 127.
bey denPreuß-Wenden sind sieauff ihrenPferden
sitzend/ in voller Rüstung zumOpffer lebendig
verwandt.
146
'
Gelübd
des Iephthe 1 4 ^ des ^icx.öl.
, ib.
Geilheit
derselben Göttin war Vttula.
rp
V ^Genius
zwecue Geny sollen einem jeden Menschen strap
beyderGeburth zugeordnet werden / ein guter
und böserps. Viele Kircheu-und Schul-Lehrer
sind auch derMMUng ib . wie vergüte O e n iu s
abgebildet 95, ob f i t L a r e s h e i s s c ^ d . Dij G e n ia 
les sind divElementen i b . G e n iu s ist beyGeburts-;
Tagen geehrt 123, sein Tranck-Opffer Wein ibid.
Lein Opffer abgebildet 1 2 4 . mau hat bey dem G e
n io geschworen 123.
Des G e o » Becher ist bey
Götzen-MahleN getrunckcN'
Gesänge \
wurden bey demOpffer angestimmet lo5.157.Nc- ■'
niawas für ein Gesang 105. Die §imbri hatten
viele Artheokieder ib die unterschiedliche Archen
der Gchalder-Lieder werden angezogen 1-2. sind
erstlich in Schulen getrieben.
221
Gerechtigkeit
darüber war D ice als eineGöttin verordnet, ip
Gericht
ist gehalten aufffteyen Felde ito. zu Bornhovit
in Hollstem ib. zu Urnhovit inSchlcßwig ib. und
bey Wiburg in Jütland ibid. und bey Rensburg
ibid. dabey ist däs Mllst-odrr Gchwtrdt-Recht
gc-

tø diesemMerckbegriffen.
gehalten / da die streitende Partheyen mit einan
der duellirt ib. Wie dieses Kampff-Recht zuge
gangen ib. ist bey den meisten Dölckern in Euro
pa üblich gewesen ru. ist noch vielerwegen inson
derheit bey den Edel-und Kriegs-Leuthen üblich
ib. Darnach ist das Gericht mit zlüenden Eysen
auffgekymmen.
ib.
Gerold.
Bischoff zu Altevbnrg hauek den Götzen-Hain
daselbst mit Furcht herunter-;
173Geten, S
einThracisch Aolck 127. schossen bey DonnerWetter mit Pfeilen in die Lufft ib. sind nicht die
Gothen.
ib.
Gideon
wollen die Leuthe zu Ophra tödten/weil erBaals
Hain abgehauen/und dessen Altar zerstöhrt. 173
Glaube
was unsere Vorfahren geglaubt in Religions
Sachen r. Glaubens-Kuß.
ifo
*
Glück
\ soll Herkommen von den gutenGott/Unglück von
demdösen Gott.
82/ 222
Glücks-Nörner.
bestehe das W ort Nörner. ..
Gnostici
alte Ketzer 4?. welche darunter verstanden wer
den ibid* find der Schlangen-Abgötterey beygethan ib. halten die Paradis-Schlange für die
göttliche Weißheit / und für§hristus selbst 123.
werden daher Ophiten genandt ib. haben bey dem
Gebrauch des heiliges Nachtmahls Schlangen
gehegt ib. welche das Sacramentliche Brod ha
ben zuvor kosten/ und also gleichsam consccfireu müssen.
: '
ibid.
Gosen Goßland
j
rine §imbrische Provivtz in Freßlaud / dariyn
Mars seinen Götzey-Tempel hatte.
y *6
G Ott
GOttes Gnade ist allen Menschen erschienen 4.
GOttes AngestchHwases sey 5. GOtt hat sich
den Heyden offenbahret is. durch dasausserliche
vnd innerliche Buch der Natur ib. Daß ein eini
ger GOtt sey / glauben auch die Heyden 16. sd.
und ihre Philosophi >6 . glauben aber/ baßer an
dere Götter gezeugeti?. 86. Daß er seyewig all
wissend/allmächtig/ ein Schöpffer der W elt und
oller Dütter 17« ein Vater der Götter ib. heraus

seinemWesen viele Götter gezeugt ib.WasGott
in specie sey'/ haben die Heyden nicht erkaudt sd.
GOttes Verordnung von den Opffern 1.06»
GOtt hat das Opffer durch seinFeuer vomHimmel gefallen angezündet 113. hat sich offenbahret
im Feuer 114. GOttes Gesundheit oder Becher
trinckcn die kiefflander \6i. GOtt offenbahret
sich demAbraham in dem yain More uudMam»
re 15z. schreibt die zehn Gebote auffeine steinerne
Taffel 220. Glück und Unglück kompt von GOtt
her 222. GOttprobirt dieFrommcn durchTrübsaln ib. hat allein die Macht/ die wesentliche Ge
stalt der Geschöpffe zu verwandeln.
23p,
Götter
der Heyden find stumme Götzen r. Götzen-Nah«
men wie dieselbe nicht sollen gedacht werdend.
Götzen-Nahmen wie dieselbeaußzurotten s. Alle
Heyden-Götter sollen ihrenUrsprung aus der er
sten Welt vor der Sündfluth haben 7. Alle Göt
ter und Göttinnen der Heyden/ wollen unter dem
Nahmen der Sonnen und des Monden begriffe»
werden 31. aber ohne Grund 32. werden mannig
faltig unterschieden/es find Himmels-Götter ip.
Lufft-Götter ib . Indische Götzen ib. unter-Irrdische Götzen ib. Höllen-Götzen 20. Berg-Äö>
tzenib. Feld-Götzen ib. Wald-Götzen ib. Was
ser-Götzen ib. grosse und kleine Götzen ib. Tugeud-und Laster-Götzen ibid. Thier-Götter25.
Männlich und Weibliche Götter ib. Bey dm
Römern waren 30000 Götter ib. Bey den §hinesern hundert tausend Götzen W.ImPabstthum
1820000. Götzen-Heiligen 22. Genial-Götter
die Elementen p s. Diele Götter haben nicht al
lein dieHeydcn geglaubt 17.sondern auch dieManichcer 18.23. DievielenGötter derHeyden sollm
jedezu ihrem gewissen Ampt von demAllerhöch
sten ® O tt verordnet seyn/ Auffsicht zu haben/
über absonderliche Dinge iS. Bey den Römern
waren über jegliche Geschöpffe absonderliche
Götter ibid. darinn das Pabflthumb den Heyden
nachgefolger/ welches auch über die Geschöpffe
und Sachen absonderliche Heiligen verordnet -r.
bestehePabstthnmb. Die Heyden hatten auch ih
re Grabe-Götter/ über die Todten^Graber ver
ordnet/ Manes genandt 257. Götter ob und
wie weit fie können getödtet werden 35. gute und
böse Götter 82. Dreyköpffigte Götter der Hey
den/ ob hierunter die Dreyfaltigkeit angedeutet

N n3

sd.

ZeigerderermerckwürdigstenDachen
Götzen-Dienst
begreifft in steh dieVerehrung der Götzen-Bilider
Tempel/ Lichter/kampen/ Priester/O pffer/
Aeyer-Tage p 6 /p j. anfänglich auff freyen Fel
deverrichtet 170. bestehe die Wörter Abgötterei
und Opffcr/ Heydenthumb.
Götzen-Bilder
stad von Gold und Silber gewesen / oder mit
Gold und Silber geschmückt-7. uckKrohound
Scepter/ Wehr und Waffen geziehret/ in dem
Tempel gestanden ib. umbher getragen / angebe«
tet/ mit Opffer verehrt 13s. Thors Götzen-Bild
ist von Holtz gemacht / mit Gold und Silber ge
schmückt und umbher getragen p?> Hrrthe Gö
tzen - Bild ist auff einen Wagen umdher geführt
ibid. ihnen stnd Tempel und Altaren auffgerichtet/ und Lichter und Lampen angezündet ib.Die
Bötzen Bilder hat man bey bemOpffer uadGebet
geküst.
14$
Götzen-Hauß
ein auskhnliches in Norwegen bey der S tadt
Drontheim 189. verschiedene andere in demNorwegischeo G rifft Hammer ilr.auffIßland. ‘ 1p«
Götzen-Mahlea
bestehedas W ort Fest-Mahlen.
Gottrich
König in Dännemarck rühmet seine tzeydnische
Religion wegen ihres Alterthumbs ; verweist
Käyser Karl dem Grossen die Verwerffuug der
altenReligion.
lbGräber
darüber hatten die HeydenAltare/ welche hiessen
Grab-Altare 171/172. Bey den Todten-Gräbern
hat man oracula gesucht 234 W U die Grab-Altaren beschaffengewesen 2 5 7 . Darauff hat man
für die Todten geopffert ib. Die Todten-Graber
stodheilig und iciigios gehalten ib. darüber wa
ren gewisse Götter verordnet/ Mancs genandt ib.
Gräber waren inwendig theils gemauret theils
ungemauret ibid. Auff den Grab Steinen der
Heyden / waren zuweilen die Nahmen der Ver
storbenen eiogehauen ib. Heyden-Gräber liegen
auff freyem Felde ibid. mit Bergen und Hügeln
ausgeführt ib. mit Gteineukräyssea läugelicht
J u g a tin Copulation- '
umbgeben.
ib.
Rumina Frauen-Drüste
Gregor» Tag
Götzen-Becher
bey den Götzcu-Mahlengetrunckev/ bestehedas au diesen Tag/haben dieWenden eingrosses Fest
dem Götzen Pergrub zu Ehren gehalten 1j 7«mit
W ort Becher.
stes-

86- Die X I I . grosse Götter der Römer wie sie ab
gebildet seyn 78. Jede Götzen hatten absonder
lich kaub zu den Opffer-Kräntzen gewidmet 100.
hatten auch ein absonderlich Holtz zumOpfferFeucr gewidmet 104.10;. sind anfänglich auff
freyem Felde geehrt 170. Es hatten die Heyden
schier über alle Dinge in der Welt absonderliche
Götzen verordnet/da war
Neptunus MeerJuno LufftRhea ErdLestaFeoerHjppouaPferdBubona Ochsen»
Pa« Viehzucht
MiagrusFliegenKeresFruchtSegetia SaatFlora BlumenPomaoa AvffelBachus/Wein und SauffMiaervaWeißheitAgouius HaudwerckerDulcanus SchmiedeDiana JagtL Sötze oder
Mercur BotenGöttin
§astorundPollnrSchisserAucula Dienst-Mägde
Pales HirtenFidiusTreu und GlaubeosKharitesDanckbarkeitDice GerechtigkeitFurina DiebenDitula GeilheitLibentiaUnzuchtEsculapius KranckheitenAngerina HalßwehFebrisFieberMena Weiber - KrauckheitLucioaKindes-NöthenLonina WiegenEdulia EssenPotina Essen-

fit diesemWerck begriffen.
fressen und sauffev/ spielen und tantzea ib. wie sie
dabey aus einem Becher getruncken.
ib.
Griechen

brische und Schwedische Guthen/dem ersten Ur
sprung nach ein Volck 13. ihre Außzüge in fremddeLander ibid. haben ihren Heydnischen Glau
ben bey ihren Außzügen in frembdeu Landern
fortgepflanzt ib. werden sonstenGothen genant
ir.Obsie ihreHeydeu-Religionvon deuSchwedeu bekommen n. ihre Götter Thor / Othin und
Freia 57. welche Zauberer gewesen 58. find die
drey grosse Götter ib. wie dieselbeabgebildet seyn
ibid. sind gestanden in Kirchen und auff MärckPlätzen ib. Sind bey den RömernIupiter/Mars
und Venus idid. ob darunter die heilige Dreyfaltigkeit ist verdunckelt ibid. ihre Priester hiessen
Drutner di. Ihre kleine Götter Mit-Othiu/Fra
und Wagnofft 70. ihre privat Götzen waren dfc
beydeKönige Haldan/Berggram und Balder 7U
habendasHertzogthumbGchleßwig theils ein
genommen 80. hangen de» Strumpff des geschlachten Opffers auff 103. opffcrttn demThor
Menschen u6. wie auch Brod und andere Spei
seibid. haben bey Donner-Wetter dem Thor zu
ehren mitHammern starck geschlagen i27.opfferteo demOthin Menschen/Pferde und Stiere 127.
der Freia ein Schwein 128. demFro ein Opffer
von schwartzen Vieh ibid. opffern im neuen Licht
147. ob sie die sieben Planeten angebetet rso. ha
ben drey Fest-Zeiten im Septemb. Decemb. und
April gehalten 15*4. von ihrem vollsauffeu 15L.
fkyreteo ihre Feste mit spielen und tantzrn idr.
haben ihre Götzen anfänglich auff freyen Felde
geehrt 170. beten die Bäume oder vielmehr die itt
den Bäumen wohnende Götzen an 17s/17p. ver
schonen dir Kirchen in des Feindes Land isp.ihre
Priester tragen weisse Kleider r o z. nehmen viele
Weiber 2 1 2. kauffen ihre Weiber au sich 2 , 4 .
hen in Heurathen nicht auff Geld und Guth/
sondern auff Tugend ibid. straffen Ehbruch und
Hurerey am Leben 2tf. Bräutigam und Braut
legten die erste Nacht im Bette ein blosses
Schwerdtzwischen sich -is. weissagten aus dem
Kampffzweyer Fechter.
xid

Halten dieSchlangen für Hauß-Götter 43-ehren
zu Tenedos eine trächtige Kuh 57. zu Ambracien
eiueLöwin ib znDelphis einen W olff ib.zu S a 
mos ein Schaaff ib. hielten den Todt für einen
Götzen 55. hatten einen guten und bösen Götzen
8). hatten Sf Arthen von Spffer 98. hatten zum
Opffer-Feuer ein absonderlich Holtz gewidmet/
welches nach Unterscheid der Götzen unterschied
lich 1 0 4 / i o f . haben das Feuer im Delphischen
Tempel Göttlich geehrt/ und dabey alte Weiber
zu Priesterinuen bestellet 113. wie siedie Sonne
abbildeten nd. Opffern demNeptun einen Stier
M kamm ns. hielte« ihre absonderliche Was
ser-Brunnen undSttöhme hochheilig uudGöttlich up. Wie fie den Pluto bey Kranheiteu ein
Spffer von schwartzen Vieh gebracht n?. haben
aus demOpffer-Blut/ und Cingeweyde derMen«
scheu geweissaget 146. hielten ein groß Opffer/
Hecatombe genandt isx. bestehe das W ort He
catombe. Hielten ihren wöchentlichen Feyertag
am Montag ifS . haben Menschen-Fleisch bey
dem Opffer gegessen i6i. haben vor der Mahlzeit
gebetet ibid. tantzeu auff ihren Fest-Tagen bey
einer Vocal-undIustrumental-Mufic idy.hakn
zTaotz-§hore ib. hatten sonderliche Fest-Tage
zu taotzen und spielengewidmet L. habenanfäng
lich ihre Götter auff freyen Felde geehrt i^o.thre
Altaren waren von grünen Goden und Rasen
171- hatten Todten - oder Grabe-Altaren 171.
bathen die Dryades / die Götzen in den EichBäumeu au 179. bey ihnen waren beydes Man
ner und Weiber Priester 200. ihre Priester tru
gen lange weisse Röcke 203. waren Baarfüffer
104. Griechen flud der Rauberey ergeben 2n.
kauffen die Weiber an stch 214. straffen den Ehe
bruch durch Beraubung der Mannheit 275. und
sonsten auch am Leben ibid. hatten glückliche und
unglückliche Tage 227. glauben der W elt Unser*
Gülden-Horn
gang.
2Ö4
besiehedas W ort Horn.
Gutherr
ximbrischVolckl2. imNordertheil des§imberGylff
kandes sttzhafftig ib. sollen sich über die drey Nor Königin Schwerem
dische« Königreiche grrßgebreitkt haben ib. §jm-

&
Haar

Zeiger derer merckwürdigstenSachen

H.
Haar
lange Haare und Bärthe frugen bie§irnbrische
Priester 202. sonsten bey andern Dölckern schnit
ten die Priester Haar und Bärthe ab.
203
Hadding
König in Dännemarck tödfef eine Meer-Göttin
3f. Der achte Köaig in Dännemarck 64. opffert
demGötzenFro 7M0Ü von seinem Götzen Wagnofft im Krieg Hülst erhalten haben ib id . sein seltzarner Traum 3°3 soll mit fcinemPferb über das
Meer geritten 240. und nach der Höllen gewan
dert haben.
250
Haine
waren heilige Bäume/ um6 die Altare gepflantzet 172. waren auch wohl gantze Wälder den
Götzen geheiliget ibid. 177. nach ihren Nahmen
geheissen 172. waren wie Götzen-Tempel ib. Die
seHaine waren als grofeHcrligthümcr des Lan
des ib . keiner durffte dieselbe verletzen / vielweniger abhauen ib id . Der Götzcn-Hain bey Altenburg / in Wagerland demProne gewidmet 173.
war eineFrey-Stäte ib . Götzen-Hain in ©for
mam bey Wedel 174. I n Jütland bey Alburg
dem Thor geheiliget ib id . Auff Heiligland ib id .
Der alten Teutschen 175. wie dieselbe ihre Häme
eingewidmet ibid. Haine waren ingemcin EichDäurne den Götzen geheiliget 172. bestehe das
W o rt Eichen. Massilischer Götzen-Hain wird
beschrieben 17s. HainAdarns und der H I. Däter
ö i. Die Haine More und Marnre/ da Abra
ham gewohnt und seinen Gottesdienst gehalten
i b id . G O tt verbeut bey den Altaren Hainen zu
pflantzen 1S3. Die Juden hatten Götzen-Haine
ib id . welche die Könige Assa undJosias außgerottef ib id . GOtt gebeut die Götzen-Haine der
Heyden anfønroffen ib id . Haine werden bey den
Römern Lud genandt /vondemGlantz des Gö>
tzen-Feuers ssoauff demAltare gebrandt 110.177.
vnd von den brennenden Lichtern an den heiligen
Baumengeschienen.
no
Haldan
König in Dännemarck befragt basonculum -zr.
wird in der Götter Orden erhoben.
71
Hamburg
eine herrliche Stadt in Hollstein 7». woher die
selbeden Nahmen bekvmmen 77/ 7$. daselbst ist

des Jupiters Tempel/und in demselben seinBilbnüß / nebst denen zwölff Römischen GötzenBildern gestanden.
ibid.isck
Hammer
Thors Hammer 58. wie ein Kreutz gebildet ibid.
bey Donner-Wetter hat man mit diesemHam
mer geschlagen.
116
Hammoys
soll der Teutsche Jupiter seyn 77. und daher
Hamburg dev Nahmen haben ib id . wie er ist ab
gebildet.
75
Hammon
ist der Ham Nohe Sohn s. wie Hammons Bild
uad osculum beschaffen.
232
Hannibal
lässet seine T haten auff Felsen schreibe«.
220
Halsweh
hatte zur Göttin Angerina.
19
Harald
König in Norwegen ss. hält G Ott für (einen
Schöpffer ibid. hatte viel Weiber.
212
Hasting
§imbrischer Hrrtzog 100 zur glücklichen Reise
schlachtet Mcnschen-Opffer/ und trincket Menschen-Blut.
ibid.
Harbes'voigte
hiessen eigentlichHecrs-Vöigte 20S warumb die
selbealso genandt.
ibid.
Harpyen
des V ir g ilii 4 0 . wie fie gestalt.
ib.
Hartgrcp.
Königin in Dannemands. eine Zauberin ibid.
soll einen Todten erweckt haben ib id . hat sich kön
nen klein und groß/ M g und alt machen. 239
Haube/vitta
eine Priester-Mütze 204. mit einem langen am
Rücken herunter hangenden Schweiff genandt
T æ n ia , ib id . damit sind die Priester ingemein be
decket gewesen.
ib id .
Hauß-Götter
waren die Schlangen schier bey allen Völcker«
42. waren die Wolterken und Pucken 4p. wo und
wie siesich offenbahrten ib. werden unterschieden
in L a r e s u n d L e m u r e s ib. wie die Hauß-Götter
genandt werden 4p. wie viel derstlben seyn50.
verunreinigen dieMilch ib. .famle« Spähnc zusam-

in diesemWerckbegriffen.
sammen ibid. ihr Opffer Hahnen ps. wie auch
Speise und Milch 122. Menschen 123. ihre Alta
re die Feuer-Heerde ibid. ihre L ib a tio n ib id . ihr
g e f ? L a r a r ia ibid.Hatl^@6ffer WM'tl! NNchKÜhe und Kälber 124. und etwas von der Speise des

Abendmahls llbirr.

ibid.

ten Verstand der heiligenSchrifft von derAbgöt»
terey s.(8.) DasPabstthumb d.(p.) allerhand
Ketzereyen 6. (,o.) wie dasselbe müsse wiederleget werden 7. Dessen Scnbcnten 7 /8 . Dessen
Greuel Heyden und Khristenthumbgegen ein
ander gesetzt 4 . hat den Ketzern Anlaß zu ihre«
Irrthümern gegeben.
Heiligland
eine Fresen Insel in der West-See S'.sonstenFosteland genandt ib id . ist von denen Schiffleutcn
vor Zeiten heilig gehalten ib . und viel grösser ge
wesen 82. und zwar neun Kirchspielen groß i b id .
sovon dem wütenden Meer verschlungen biß auff
eine Kirche ib id . daselbst ein heiliger Brunn 11$.
daselbst wird dieHerthe verehrt 18 hatte 3GötzevHäuser desJupiters/ Martis und Veste. 1j*
Heimdal
der Götter Hüter is. Helsingische Run-Buch
staben kan weder der Hr.Ccifus noch Kircheras
erklährrv.
219
Heyrath
in Heyrathen sahe man nicht auffGeld undGoth
214. sondern auff Tugend ib. bestehedas W ort
Ehstand-l
Hel
oder Hcla einTodes»Götze ff.tst der RörnerPlnto und Proserpin 54. ihr Opffer ps. daher soll die
Helle oder Hölle den Nahmen haben 55. dieser
Götzen-Nahme ist noch üblich ib.wic er bryPestZeiten umbher reiten soll.
ib.
Helchesaiten
Ketzer halten das Wasser für einen Gott. 12*
Heliogabalus
Römischer Käyser hat pflegen aus dem OpfferBlut und Eingeweyde der Menschen z» weissa
gen146
Helmold
-Priester zuBosou inWagerland/hat denGötzeaHain beyAltenburg helffen umbhauen.
17)
Heraclitus
hält das Feur für den Ursprung aller Dinge, spj
Hermaphrodit
ein Götze in Phönicien und Indien/ halb Man»
halb Weib dp. ist Venus.
70

Hauß-Hahn
König bey denPersern pr if? geopffert bene HaußGötzen ps. Die Kimbrt hielten ein Opffer von pp
Hahnen.
if*
Hecatombe
ein Opffer von hundert Thieren / üblich beyden
Griechen und Römern 152. und bey den Kimbern
ib. beyjenen bestand es aus hundert Ochsen / aus
hundert Schaaffen/ aus hundert Schweinen
auffhundert Altaren geopffert l52.indiesembande bestand es aus pp Menschen/ aus pp Pferden/
aus pp Hunden und aus pp Hahnen.
ib.
Heermänner
werden von dem Kriegs-Heer also genandt 20s.
also werden die von Adel in Deuuemarck ge
vandt.
ib.
Hecate
Höllen-und Todes-Göttin 54. ist die Proserpin
ib. ihr Opffer ein Hund.
p8
Heyden
mit ihnen soll man Mitleiden haben / und für ih
rer Bekehrung bethen p. ihre Andacht bey dem
Opffer und Götzen-Dienst^z. flnd nicht durch
das Licht der Natur seelig worden 4. Heyden
Bücher wie dieselbe zu lesen oder nicht zu lesen 1®.
Heyden haben verwandelt Gottes Hcrrligkeit
in ein Götzen-Blld / und seine Wahrheit in Lü
gen 2. Dienen den Geschöpffen mehr als dem
Gchöpffer2. derselbenGlaubens-Artickel r.warumb sie die Sterne für Götter gehakten 30/31.
glauben/ daß nach diesemLeben ein ander Leben
yhhanden.
270
Heydenthumb
dessen sollen wir eingedenck seyn 1. jämmerliche
Beschaffenheit r. dessenBetrachtung lehret uns
erkennen ( l . ) Der Heyden kläglichen Zustand
2. (2 ) Ihren blinden (Epffer 2/3. (3 .)DesSatans wüten und toben wieder dieMenschen-Kinderg ( 4 . ) Die grosse lindheit des natürlichen
Heros
Menschen 3. (5.) Die heilsahme Gnade GOttes einHauß-Götze.
5»
allen Menschen erschienen 4. (d.) EinigeGtrah- • - Hercules
len des vatürlicheu Lichtes 4- s. (?•) Dev rech der Teutsche Hercules Alleman 17fr DerGrieOo
chische

Zeigerderer merckwürdigsten Sachen
Hinde
chische Hercules I ihm ist der Popelbaum geheim
p$
liget ios* ein Tempel rund gebauet 187. seine ist geopffert der Diana.
Priester Pinarii und Potitii genandt r or . waHinrich
ren aus grossemGeschlecht.
ib. derfünffte Käyftr von den Sachsen geschlagen/
zum Gedächtniß dessen ein geharnischter Maua
Hermob
wandert nach der Höllen zu/ umb seines Brudern auffgerichtet/ daraus ein Götze Iudutgenandt
Balders Seele zu erlösen.
as° worden.
77
Herthe
Hiob
eine Göttin der Erden 80. wie dieselbe beyandern wünschet/daß seineRede möchte auffSteiven ge
V ölckern ist gcnandt ib. daher haben verschiedene schriebenwerden rri.w ird imPabstthumb gehal
Oerther den Nahmen ib . wie fle abgebildet ist Si. ten für ein Patron über die Frantzosen.
rr
hat erfunden das Erdreich zu bauen ib . Herthe
Hippona
Insel ist Heilig-Land ib id . ihr Götzen-Bild auff ein Pferd-Götze.
18
einen Wagen umbhergeführtp7/i;2. ihrWagen
Hirten-Götze
mitKühen bespannet ib . wie ihrFestgefeyrct/und WNr Pales.
*9
ihr Götzendienst verrichtet 133. ihr Götzenbild
Hiskias
ist gewaschen ib. ihr Opffercio Schwein iz4ihre König der Juden zerstöhrt die Schlangen-Ab48
Priester hiessen Galli ib . Hey ihrem Götzendienst götterey.
Hithin
sind Menschen geopffert.
1Z2
König inNorwegev duellirt mit seinrmSchwieHeruler
ein WandalischDolck/verbrennen oder begraben ger-Dater König Höcke in Jütland/ bleiben bey
alte Leute lebendig.
iss de im Kamvff r z z . wird erweckt von seiner Ge
mahlin Hilde.
ib.
Heflodus
Hock
lehrt von der Weltschöpffung ss. hält die Sonne
für einen Gott.
27 König in Jütland duelliret mit König Hithia
ausNorwegen/wegenvermeynterSchwächuog
Hessen
215
hatten ihren Götzen-Hain/beyHoffgeismari75 seiner Tochter Hilde.
Höffdinger
und in demselbe eine heiligeEiche/JupitersEiche
genandt ib id . von ihrem Apostel ß o n i f a c iu s her waren im Krieg als Obersten / im Friede als
unter gehauen.
ib. Amptleuthe.
Hegen
Hesus
der Scyther Kriegs-Gott 66. soll Othin seyn ib . König inNorwegen erwecket einUngewitter über
sein Nahme ist bei) C o n s e c r a tio n der Hainen in dieDähneo.
24»
Hölle
die Rinde der Bäumen angeschnitten.
175
bannn sollen die Gottlosen von Schlangen geHilafaran
so nennen dieIndianer den verbotenenBaum da, quählet werden 271. dahin sollen gewandert ha
von der erste Mensch gegessen/und iusEleud Ver- ben König Haddiog in Dännemarck >b. undHermod ib . tind (Enens 272. um die Hölle beschaffen
lagt.
271.soll in der Erden seyn-7-. und in verschiede
Hilde
des Königes Tochter in Iüttland 23s erweckt ih ne Oerther unterschieden seyn ib . ib . Von den
ren erschlagenen Vater und Eh ♦ Herren durch Höllischen Gtröhmen 271. Von der KinderZauberey von den Todten.
ib.zdo Höllen 272. von demHöllischen Marter Orth
i b . Von dem Elyser Feld in der Höllen ib . Von
Himmel
da lagern dieHeyden den O rt derSeeligseit 270. demHöllischen Feg-Feuer ib . Also beschreiben
auch diePäbstler dir Hölle / nach demHeydnider überauß herrl'chseyu soll.
schenAberglauben ib . ihre Münche sollen auch
Himmels-Götzen
sind Sonne/Mond und Sttrne r f . vnhOcopi- nach der Höllen wandern/ und alles io Augen
ren.
iS schein nehmen -7Z. von dem Höllischen Valhal/

»der

in diesemWerckbegriffen.
oder Elyserfeld der tapffern Helden ib . wie diesel
besich daselbst üben ib . ob ans der Höllen Erlösung zu hoffen.
ib.
Höllen-Götter H e i a 18/54. Proserpin/und Pluto ib iä . wie die
selbe find geehrt.
12s
Holler
ein Götze der Guthen 71. ein Zauberer.
ib.
Hvltz.
ein jeglicher Götze hatte ein absonderlich Holtz
zum Opffer gewidMt.
104
Homerus
der alte Poet glaubt die Aufferstehung der Tod
ten x6r. lehrt von der W elt Schöpffuug 88. hält
die Sterne für Götter.
27
Honig
ist mit Milch und Mceth de» Wasser-Nymphen
geopffcrt.
ns
Horatius
lehret von Gottes Providentz.
p1
Horn
Gültzen-Horn bey Tündern gefunden / wird be
schrieben i sp. p r x f c n t i r t allerhand Satyren/
Sylvanen und Kentauren 4 0 . einPriester- orn
^.einOpffer-Messer 103. Abschlachtung eines
Menschen zum Opffer 103. Ho n ist bey der L ib a 
t i o n gebraucht^. Bey den Fest-Tagen hat mau

mit einem Horn geblasen/ und die Leute zusam
men geraffen.
if p
®
Hother
König in Dannemarck soll die Pareer befragt ha
ben 56 ihm erscheinen die Pareer 57. erlegt Kö
nig Balder Othins Sohn 6f. erlegt auch den
B00/ den andern Sohn Othins/ bleibet aber mit
demselben im Treffen 6s. hatvoneinemSatyrcü
ein köstlich Schwerdt bekommen.
3$
Hund
König in Norwegen fr. und in Morenland. ff.
Hund verehren die Egypter Göttlich ib. in Hun
des - Gestalt ist der Assyrische Götze Nibehas
verehrt ib. ist der Hceate geovffertz>8. ein Opffer
Von p p Hunden.
nt
Hurerey
ist am Leben gestrafft.
up
Hüthe Pileus
dieselbe trogen die Priester bey den Gothen 2 0 4 . /
uvdbey den Römern.
ib.
Hütte
Gtiffts-Hütte Mofls 184. ist wie eine Kapelle ib.
unsereDorfahren haben ihrenGötzen erstlichHütten auffgebauet »8f. welche die Guthen Schur
nennen ib . werden genandt Götzen-Hütten, ib.
Hydromantia
Weissagung aus demWasser.
«f

I.
Jabal
Bey Mose soll derHeyden Merear seyn.
7
Iaeob
der Ertz-Dattr musteumd Rahel und Lea »4Iahr
dienen an statt det Morgen-Gabe.
214
Iamblichus
lehrt von der Welt Schöpffung 88. unterscheidet
diegute und böseGeister p 4 . beschreibet dieselbe
-4. wie auch den guten und bösen G e n iu m , einem
jeden Menschen zugeordnet - s . und dieEnd-ttrfach des Opffcrs rod. lehrt/daß die böse Geister
durch die Oueula geredet.
234
Iambres
Iannes
Egyptische Zauberer/welche wider Moses und
Aaron stritten.
239
Janus

Götze des Ackerbaues 19, hat vier Köpffe.

Ia rn
eia Bauers Sohn wird König in Dännemarck/
durch eine Grabschr ifft dem König Frode zu Eh
ren gemacht.
217
Iephtha
opffert seineeigene Tochter 127. ob er seineToch
ter würcklich geschlachtet/und ihr Blut geopffert
144. sein Gelübv.
144
Ierobeam
seinegüldene Kalber.Beflehe das W ort Kalb/ob
er damit Abgötterey begangen 54. hat den Feld»
Tcuffeln Priester verordnet.
12*
Ioab

Ife

Iodut
einSachfea-Götze/was hierunter zu vtrstehi.77
Johan Adolff
Hertzog zuSchleßwig Hollstein/gebeot den Ehe
Sf bruch mit dem Schwerdt zu straffen.
»5
Ho r
Iostas

Zeigerderermerckwürdigsten Sachen
Iostas
König der Juden schafft die Stern-Abgötterey
ab.
•
27
Iosua
schreibt das Gesetz auffSteinen.
221
Indianer
Götter wie sie gestalt 41. ehren die Schlangen
4s. haben Todes-Götzeu f f . haben einen Abgott
Eswaro/ ist halb Mann halb Weib 7 0 . ihre
gute und böse Götzen 8S. ihr Gott Braune hat
vier Köpffe s d . ihr Glaube wenn und woraus die
W elt erschaffen sp. nennen Adam uodLva Adaa
und Bagazon / und den verbotenen Baum Hilafaran ib. die Paradeiß-Schlange nennen sie
Lüpanto / so den ersten Menschen verführet ibid.
glauben / daß über jede Geschöpffe absonderliche
Götzen seyn p 2 , halten das Feuer für Göttlich
ni.gebrauchens zur Reinigung ihrer Kinder ib.
halten das Wasser hochheilig 11p. wollen stehda
mit von Sünden waschen ibid. insonderheit im
Fluß Ganges ib. dahin steh deßfalls viel Tausend
Versamblen ibid. auch die Könige selbst ib. zu dem
Ende tragen sie auch ihre Krancken nach diesem
Strohm hin ib. die verbrandte Todten-Asche
wird aus der Ursach darin geworffen ibid. wie
sie die Kühe ehren >24. copuürcn bic Ochsen und
Kühe ib. kehren bey dem Gebet ihr Antlitz gegen
Süden 148. feyren drey Fest-Tage im Herbst/
W inter und Frühling 156. halten ihren W ö
chentlichen Feyertag am Montag ifS . beten vor
und nach der Mahlzeit:6 2 .V 0 N ihrem tantzen am
Feyertage 166. dabey fle eine Vocal-tmb instruincntal-Mufic halten ib. beten die Bäume an 17p.
ihre Priester waren in grossen Ansehen ip d . es
hatten die Priester ein Haupt oder Hohenprie
ster ips. ihre Priester trugen langeHaare 2 0 2 .1 h #
re Priester lebten im Ehelosen Stande 20s. be
schaffen alle Bräute ib bekommen einGtückGeld
ib. nehmen viele Weiber 2 13 . Indianischer Mo
gul hat i2 hundertWeiber ibid.gføubtn dcrWclt
Untergang durchs Feuer.
265
Innocentius

der ill.Pabst zu Rom bat die Abscheerung der
Priester Haaren und Bärthcr verordnet.
203
Joseph
seineWohlthat/ Gedächtnis / Herrligkeit/ Begräbniß 52. davon die Heyden zu sagen gewust

die Egypter haben ihn v * n e r it t , unter der
des Apis >b. verschafft den Egyptern
und ihren Priestern Unterhalt in der Theurung
ibid. ipp, wird genandt des Landes Vater Ab
rech.
ib.
Iphigenia
desKöniges Agamemnos Tochter wird derDianen geopffert i4 f. ist derselbenPriesterin.
201
Jsaack
von seinem Vater Abraham geopffert/daher das
Menschen'Opffer bey denIuden und Heyden ent
standen.
143
Jsdegerdes
König der Perser hat die Khristen grausam ver
folgt /un d alle ihre Kirchen zerstöhrct / weil der
Bischoff Adas einen Götzen-TempelPyreum ge
vandt zerstöhrt.
110/ in
Isis
eine Göttin der Erden so. Besiehe Lybele Herthe.
Israeliten
ihreOpffer-§eremonien 143. seq. ihr tantzen/bey
Fest-Tagen/ und dem Götzendienst ids. hielten
ihre Fest-Tage mit Freude und Wonne ibid.ihre dreyerley Altaren waren von denErd-Klossen/
Steinen und Holtz mit Ertz überzogen 171. ihre
Priester werden beschrieben nach ihrer Ordnung/
Ampt/ Ehrwürdigkeit/ S u b je c tio n , unter dem
Hohenpriester/ Freyheit/ von allen Auffin
gen/ Besoldung und Unterhalt/ weisser Kleydung / laugen Haaren und Bärthen2o6. der
Bräutigam moste Morgengabe und BrautSchatz geben 2i4. straffen Ehebrüch am Leben
215. wie auch die Nothzüchtigung der verlobten
Jungfrauen.
ib.
Jubal
bey Mose soll der Heyden Apollo seyn.
31
Judas Ischarioth
sein Kuß.
ifo
Juden
beten die Steine an 2 7 / n s opffern denselben
Kuchen ib. opffern der Ehrnen Schlangen 48.
begehen Abgötterey / bey demgüldenen Kalb 53.
heiligen der GonnenPferd uudWagennd.tantzteu und spielten bey dem gülden Kalb ids. opffern
den Feldt Trüffeln 121. insonderheit demGötzen
Moloch 140. wie die Juden ihre Kinder demMoloch
ibid.

Veneration

in diesemMerck begriffen.
loch geopffert ibid. glauben daß in jenemLeben
fleischliche Lüste seyn.
*73
Iuelfcst
ist das Neue-Jahr der Kimbern gewesen / auff
Lucien Tag gehalten 155. da alles voller Lust und
Freude gewesen mit fressen und sausten/ spielen
und tantzen / freyen und Hochzeit machen ib. da
her hat das Christ Fest bey uns den Nahmen be
kommen is6. hat den Nahmen von der Sonnen
Rad I in der Gothischen Sprache Iu e l genandt
,55. ob es den Nahmen habe vom Kayser I u lio.
If
Iuelschwem
istder Freia geopffert.
m
Iugatin
eine Göttin über die eheliche C o p u l a t i o n ,
ip
Julianus
Römischer Kayser hat Pflegen aus dem OpfferB lu t und Eingeweyde der Menschen zu weissa
gen.
. _
"6
Iulm s Kayser
beschreibt der Teutschen Götter 2 4 . in Cngeland
dasSaturnische Spiel angestelt 156. ob von ihm
das Iuel-Fest den Nahmen bekommen 155. be
schreibt die Druider 2 6 * . führt den Krieg wlder
Ehrenvest König der Teutschen.
22Ö
Jungfrauen
Waren bey den Römern Priesterinnen n-. Jung

frau speiset einen Drachen 4 4 . Jungfrauen in I srael tantzen/spielen und fingen ihrerVortäntzerin
und Sängerin Myriam nach amDanckfest. isy
Juno
ein Lufft-Göttin iS. der Karthaginenser Göttin
19. ihr Opffer ein Widder ps. ihr Becher ist bey'
Götzen-Mahlen getruncken 162, hatte Weiber
zu Priesterinnen.
201
Jupiter
der Heyden höchster Gott 1p.stin Opffer einOchse98. ihm ist die Eiche geheiliget 176. wie er ist
angebetet i>'o. sein Becher ist bey den GötzenMahlen getruncken 161. ein Ehebrecher ip. abge
bildet in Satyrischer Gestalt 4 0 . in Schlangen
Gestalt 43. wird bey uns Thor genandt 5p. ist der
Assyrische Bel 6 0 . wie er sonsten ist abgebildet
78. ein guter Gott bey den Persern G r im a s d c s
genandt 8z. seine Eiche bey den Hessen heilig 17s.
seineGötzen-Seule ein Eich-Baum bey den Kel
ten ib .fc in Tempel zu Hamburg is6. auffder I n 
sel S y lt ib . auffHetligland ib . seine Priester tru
gen Huche,
204
Iütcn
bestehedas W ort Guthen.
Juturna
ein heiliger Brunn in Italien.
119

K.
Kayser
haben das heilige Feuer vor flch tragen lassen 113.
waren dabey Hohe-Priester -97.die n o m in a p r o 
p r i a der Kayser. Stehe an ihren Orth.
Kalb
gülden Kalb Aarons/ wie rsgestalt und wovon
ss gewesen 53. wie es von Mose ist zerstöhrt/ und
pulverisirt ib. ist gemacht/nach dem Egyptychen
Apis ib gülden Kälber Ierobeams 54. sind auch
Von dem Egyptischen Apis gezeuget ibid. sind
abgöttisch / welches im Pabstthumb etliche leu
gnenlbKampff
durch einen eintzeln Kampff sind die streitige S a 
chen geschlichtet 210.W das zugegangen ib. aus
dem Kampff zweyer Fechter has man geweissagct.
rrö

Karentien
eine Stadt auff Rügen hatte 3 Götzen-Tempel
iss. und viel köpffige Götzen-Bilder.
8S
Katzen
verehren die Egypter Göttlich.
f1
Kelch
besiehe das W ort Becher.
Ketzer
durch das yevdcnthumb zuIrrthümer verleitet7
verschiedene Ketzer werden angezogen.
7
Kinder
sind geopffert und lebendig verbrandt/ bey unsern
Vorfahren dem Othin 127/128. dem Potnmp bey
den Wenden 137- dem Moloch/ bey den Juden
140. also opfferte Icphtha seineTochter 127/144.
und der MoabiterKönig seinenGohn w. i4s.und

Ho 3

Zeigerderermerckwüi»Mm Sachen
Krieg
Agamemnon seine Tochter ib fast alleHeydmsche
Völcker haben ihre Kinder gcopffert.
146 Kriegs-Recht derGuthen 20-. Kriegs-Götzen
der Guthen/Othin oderWodan 6o/6r.Wagnost
Kindes-Nöthen
darüber war kucinazur Göttin verordnet.
ip 70. berFresen Weda So.der Römer Mars 61. der
Syrer Gad 6 p der Scythen Hesus.
66
Kirchen
.
Kuchen.
der Heyden lagen auff Bergen i$7 mit Bau
men umbgebcn ibid. zwischen Osten undWesten/ haben die Wenden ihrem Schwantevit geopffert
nach d er känge idid.Kirch-Berge. Besiehe das ps.und die alte Ketzer Kollyridiani genandt der
Jungfrauen Maria »f. und dieIudeo dcrGöttia
W o rt Berge.
des Himmels Melechet ib. und die Pabstler S t.
König
ib>
die Indianis. Könige reisen nach dem Strohm §athrioen.
Kuh
Ganaes/und wollen sich daselbst vonSünden abwaschen up. wie die Könige inDannemarck er» Göttlich verehrt/ von König Augwald in Nor
wedlet sind 207. und in Schweden »os. Bestehe wegen so. von den Griechen zu Tenedos fi. von
das W o tt Obrigkeit.
den Egyptera ibid. von denIndianern.
124
Köpffe
Kuß
der Thiere sind gcopffert ivr.warumb ib. sind bey beydem Gebet/ hat man die Handgeküsset 148.
dem Opffer von den Egyvtern ins Wasser ge- man hat gcküsset die Götzen - Bilder ib. daher ist
worffen ibid. und all ihr Unglück auff dieselbe ge- das‘W ort ado rare entstanden 14p. Kuß ein Zei
wünschet'b. sind vorher auff Stangen umbher chen der Anbetung ibid. und Subjection ibid maa
getragen.
.
ib« hat nicht allein den Mund / sondern auch godere
Krancken
Glieder des Leibes/ wie auch die Kleider geküst
lassen sich in Indien nach demFlußGanges brin idid.Küsse der heiliqeuBilder imPabstthumb üb
gen/ umd sich daselbst ihrer Einbildung nach von lich ib.Küssung des Pabstes Füsse ibid. I n H l.
Sünden abzuwaschen 1>p. über dieKrancken war Schristk ist der Kuß vielfältig und zwar ei»
E f c u la p iu s zum Götzen verordnet.
** ReligiouSGötzenKrantze
bey dem Opffer gebraucht / damit sind gezieh- Glaubens»
ret die Altare/die Priester und das Schlacht- AberglaubensOpffer ioo waren unterschiedlich und zwar un kiebesr K u |/i 4 p/ifo*
terschieden/nach Unterscheid derGötzen denen ge- Hurenopffert ward 101. Bey unsern Vorfahren waren Freundlichdiese Opffer-Kräntze gemeiniglich von Eichen Feindlichkaub ib. mit Kräntzen sind die Götzm-Bäume Ehrenbehängen.
180 Schandkapländer
halten das Feuer heilig und göttlich.
i®p
bares
Hauß-Götzen 4p. sollen die frommen Seelen der
Verstorbenen seyn ibid. ihr Opffer waren Hah
nen.
p$
Lee
Lanuvium
eine Stadt in Italien ehrte einen grossen Dra -iß W o rt heistso viel als eine Gegend oder Orth
*7
chen.
44 in der Gothischen Sprache. .

kämm
dem Neptun gcopffert.
ps
kand-Sttaffen
von den Göttern verhängt
die Uhrsache der
selben die Verachtung dcsGottesdienstes ib. wer
den abgewendet durch Verrichtung des Opffers
und Gottesdienstes.
ibid.

reich#

in diesemWerckbegriffen.
Leich-Begängnis
des Königs HaraldenHyldetandsDie fle gesche
hen 255. Leich-Keremonien bey Bestattung der
alten Könige in Dannemarck.
ibid.
Leireoderkethre
eine alte längst zerstöhrte Königliche RefldentzStadt in Seeland rf 2. daselbst ist ein groß Opffer alle Neu-)ahr gehalten ibid. da stnd gestan
den dieWahlsteine und der grosse Stein/KönigStuhl genandt/ da die Könige in Dannemarck
stnderwchlet.
207
keben
daß nach diesem beben ein ander Leben in jener
W elt obhanden/ glauben die Heyden.
270
L cm u rc s

sindHaoß-Götzenfo. sollen die böseSeelen der
Verstorbenen seyn ib-d. ihr Opffer waren Hah
neu.
ps
L ib a t i o n

geschahe ans einer Schalen oder Becher / oder
Horn p9. der Priester kostete zuerst das OpfferB lutlos, wie auch die anwesende OpfferLeuthe
ib. ersteund andere Libation ib. bey demOpffer
geschahe aus Wein oderMeet/oderWasser/oder
B lut ib. vom Getrauck ward etwas anst des
SchlachtOvffers Haupt/M ar/ Feuer-Herde/
Erdreich/Meer gegossen--. Bey der Mahlzeit
ward etwas vom Getränck auffdieErde/und von
der Speise ins Feuer geworffen.
ib
Libertiner
nehmen viele Weiber.
113
Liber
Bestehe das W ort Bachus.
Libentina
Götze der Unzucht1Licht der Natur
ssrahlet beyden Heyden 4 . offcnbahret G Ott 15.
innerlich und eusserlichesLichtderNatur ib.was
es sey.
ib.
Lichter
angezündet bey den heiligen Brunnen >iS . und bey
den heiligen Baumen iso. daher die Haine bey
den Römern Lud genandt ib» die erste Misten
haben bey der Verfolgung ihren Gottes-Dienst
des Nachts bey den Lichtern gehalten ibid. daher
der Gebrauch der Lichter in der Kirchen totstow
he«.
ibid.

Liefländer
halten auch die Schlangen fürHauß-Götter43.
stnd annoch dieser Abgötterey heimlich zuge
than 4S. opffern den Schlangen Menschen 43,
123. trinckenGottesGesundheit/oder Becher 162,
von ihrem Gesöffe/ an Fest-Tagen l6f. beten die
Baume an 17-. taussen ihre Kinder umb.
24 7
kitthauer
halten die Schlangen für Hauß-Götter 43. stnd
dieserAbgötterey noch heimlich zugethan 48. ha
ben das Feuer als einen Gott verehret 10-. ehren
die Schlangen Göttlich 122. von ihrem Gesöffe
165. ihre H o c h j f i t - C c i e m o n i e n .
aid
Loibars-Hügel
ein Berg in Schonen/ bey der Stadt Lunden/da
die Könige in Dännemarck stnd erwehlet.
20&
Longobarder
opffernZiegen-Köpffe 102. habenden Nahmen
von langen Bärten 202. halten das Gerichtli
che Faust-Recht.
211
Hur*, u * )
Loßzeichen
daraus die Heyden geweissaget.
224 p *
Loth
sein Weib in eine Saltz-Geuleverwandelt. 23p
Löwin
zu Anbecium Göttlich geehrt fr. erwecket ihre
halb todte Jungen durch ihre brüllende.Stim
me. ‘
2f 2
kucina
eine Göttin in Kindes-Nöthen.
19
Lucius Posthumius
ein Römischer Feld-Herr von den Däyern ge
schlagen 163. stint Hirnschale haben ste zum
Trinckbecher gebraucht.
ibid»
LucusHain
wird also genandt/ von demOpffer-Feuer/ wel
ches auff den Altaren in den Hainen gebrandt/
und einen Glantzund Schein gegeben, no. 172
oder von dem Glantz der Lichter an den heiligen
Bäumen angezündet
iso
Ludewig
der ersteKäyser bekehret die Rügen und Wenden
8s. verbeut den Götzendienst / bey den heiligen
Brunnen 118. verbeut den Sachsen dieBäume
anzubeten
n s
kuna
Bestehe das W ort Mond.
.

«m O .

Zeigerderer merckwürdigstcnSachen
kunden
eineStadt in Schonen/da die Könige inDännemarck find erwehlet/auff koibars-Hügcl.
20s
kupanto
Wird von den Indianern dieParadis-Schlauge
genandt/so den ersten Menschen verführt.
8kuperci
Priester des Paus 121. wie ste ihr Fest-Opffer
und Götzendienst verrichtet.
ib.

Lutherms
von dem Babilonischem Thurm - Bau 8.
Von dem anfänglichen Götzen-Dienst Abra
hams vor seinem Berufs 9. von dem GötzenFeuer der Chaldccr 110. von Umbherführung
des Persischen Götzen-Fcuers auff einemPfer
de etc.
in

M.
Maecha
die Königin in Juda ist eine Priesterin. desMiplezets.
200
Mägde
hatten zur Göttin Aucula.
\p
Magi
hiessen bey den Persern die P h ilo s o p h i und
Priester in . glauben der Todten Aufferstchung.
*61
Mahlzeit
bey demOpffer iod. Bestehe das W ort FestMahlen.
Malcken
sonsten Malben genandt/ der Orth oder Ofen/
da die Ammoniter ihre Kinder demMoloch ver
wandt.
143
Maltheser
besiehe das W ort Meliter.
Mamre
ein Hain daAbraham gewohnet/und seinen Got
tesdienst gehalten.
182
Manasse
König in Juda hat die Abgötterey der Sternen
eingeführt 27. last seineSöhne durchs Feuer geHrn.
141
Mandragoras
ist ein Kraut/ dessen Wurtzel wie ein Mensch formirt 194. daraus die betriegliche Allrunen ge
macht werden.
ib.
Manichecr
glauben viel Götter 18. beten die Sterne an 2p,
glauben einen guten und bösen Gott 83. Männ
lichkeit des Menschen darüber war Priapus zum
Götzen verordnet.
ip
Macrobius
Von dem Dienst dem Vatterlaud schuldig und

Belohnung dessen im Himmel m d c d i c . p . i . be
greifst alle Heyden-Götter unter der Sonnen
Nahmen etc.
;r
Mannus
des Twiscons Sohn / ein König der Teutschen
74. ob er Adam oder Noah sey.
75
Marcopeten
waren Hauß-Götzen.
f°
Marcioniter
glauben einenguten und bösenGott.
83
Mars
ein Kriegs-Götze/ wie er ist abgebildet
sein
Opffer einPferd ps. wie Mars ist angebetet 150.
'hatte seine Tenipel zu Schleßwig i8d. in Eider
stet ib . in Gotland ib . auff S ylt ib . auffHeiligland >b. seinePriester hiessen S a lii/ vom tantzen
also genandt 167. trugen Hüthe.
Maruthas
Bischofs/ offenbahret demKönig in Persien den
Betrug der Priester bey dem Götzcn-Dienst des
Feuers / und befördert, dadurch die Christliche
Religion in Persien.
uz
Masfllien
eine S ta d t/ hat einen fürtrefflichen GötzenHaiu.
Meckel bürg
ihr Gott Ridegast.
$5
Meda
ein Fresen Götze 7 p . hatte seinen Tempel in Eyberstet.
lS®
Medea
will ihre Sünde mit Wasser abwascheu
24$
Meder
ehren das Feuer Göttlich.
«i
Meer

s«diesemMerckbegriffen.
Meer
war ein Gott bey den Heyden/ dem sie geopfferf.
'r o
Meer-Göttin.
Bestehe das W o rt Wasser-Göttin
Meer-Menschen
Syrenen und Tritones genandt ;s. wie siege
stalt seyn.
ibid.
Melchisedech
König undPriesierzu Salem.
197
Melech
-eistein König28. ist die Gönne ib id . von den
Jüdischen Männern verehrt ib . sonsten Moloch
genandt r - . besiehedas W o rt Moloch.
29
Melechet
heist eigentlich eine Königin 28. ist der Mond/den
dieIüdischenWeiber göttlich geehrt ib. und dem
selbenKuchen geopffert ns. wie dieseKuchen ge
stalt gewesen.
ibid.
MelitheroderMaltheser
ehren die Schlangen 47- dieursachwarumb ib.
Mena
eine Göttin über der Weiber Kranckheit.
19
Mensch
seine Blindheit von Natur z. wie er erschaffen
87.89. ist demThor geopffert.
98

Measchen-Opffer^'c^^M,
ein erschrecklicher Greuel i; 8.daffelbe haben ihren
Götzen gebracht alle §imbrische Völcker ib. al
le Nordische Völcker ib. alle Völcker in der gantzenWelt 139- in der alten Welt ibid. auch die
Juden [40. ist daher entstanden/weil auff GOttes Befehl Abraham seinen Sohn Isaac opfferu
wolte i 43. soll bey uns der Unhold Fro auffgebracht habe« 1 4 6 . wie die Ambrische Priesterinnenmit demMenschen-Opffer umbgegaogen
ibid. Gefangene find auff ihren Pferden sitzend
zugleich geopffert und lebendig verbrandt ib id .
bey diesemOpffer hat man das übrige MenschenFleisch zur Mahlzeit auffgetragen und gefres
sen.
161
Mercor
ein Götze der Bothen und Kauffmannschafften
19. und der Diebe ibid. Mercor soll derMosaische
Iabalseyu.
7
M e r c u r iu s T r ilm e g if l us

War zugleich ein Philosophus,Priester undKönig
in Egypten.
197

Merseburg
Stadt in Sachsen hatte einen Götzen-Hain/Vo»
Eichen 172. hat daselbst den AbgottZuttiber göttlich geehrt.
171
Mesopotania
ehrt die Schlangen.
45
Messer
zum Opffer geheiliget/uud dabey gebraucht. 10$
wie esgestalt gewesen.
ibid.
Mexicaner
ehren die Schlangen göttlich.
47
Miagrus
ein Fliegen-Götze.
it
Mimer
ein kluger Mann tfi.tk . dessen Haupt Othins
O r a c u lu m gewesen.
234
Mimring
ein Sylvan oder Wald-Götze.
$7
Minerva
eine GöttinderWeißheit.
i|
Minutus
ein Römer mit einem gülden Ochsen-Bild ver
ehrt/ wegen Unterhalt dcs Volcks in der Thrurung.
5»
Mipletzet
was für ein Götze 39.49. dessenPriesterin Maecha dieJüdische Königin.
20®
Mitothin
der Gothen Götze 7o.ein Zauberer ist erwürgt ia
Fühnen/aus seinemtodten Aaß entstehet Pest/ist
außgegraben und ihm der Kopff abgeschlagen ib.
hat den keuchen weiß gemacht/ mau müstejedem
Götzen absonderlich opffern.
9%
Mitternacht
Mitternächtige Völcker hatten glückliche ununglückliche Tage.
227,
Moabiter
ihr König hat seinen eigenen Sohn m Krieges»’
Nöthen geopffert.
117.' 45
Moloch
der Ammoniter Abgott 141. dem die Juden ihre
Kinder geopffert 140. das Götzen-Bild war von
Ertz inwendig holl/ ward mit Feuer angezündet/
und in dessenglüende Arme die Kinder gelegt unlebendig verbrandt 141. dabey mit Paucken unSchellen ist geklungen ib id . hatte eine Ochse»,
Kopff/aber sonsten MevschenGestalt ib id . ist o»,
geheur groß/ in sieben Räume unterschieden/ on
Pp
i»

Zeiger derer merckwürdigstm Sachen
in einem jeglichen Raum ein absonderlichOpffer/
und im untersten Raum ein Mensch geopffert
ibid. Dieser Moloch war der Saturn «42. das
Opffer ist geschehen im Thal Denhinnon ibid.
dadas Götzen'Bild Moloch gestanden/vom KöHig Iofias zerstöhrt 143. war von GOtt aus
drücklich verbothen ib. ausser Noth und Gefahr
haben die Juden ihre Kinder nur durchs Feuer
geführct/ und also dem Moloch geheiliget 140.
Priester Molochs hiessen Kamarim 142. bestehe
das W ort Bcnhmnon.
Mond
sein Opffer ein Stier 98 im neuen kicht ist dem
Monden zuLhren ein Feuer angezündet und darüber getantzt 10-. wie der Mond ist angebetet
ifo. wird genandtMelechet. Die meiste Hey.
den haben demselben im neuen kicht ihr Opffer
gebracht 158. auch theils im vollen Mond/ wie
die Teutschen und Sachsen.
ib.
Montag
vom Mond alsogenandt/ der an diesem Tag ist
Göttlich geehrt.
73
More
ein Hain da Abraham hat gewohnt und seinen
Gottes-Dienst gehalten.
is i

Mormlander
ihre Priester waren in zrossemAnsehen isö. hat
ten grosse Gewalt ibid. kaufften ihre Weiber an

stch. '

214

Mahometisten
glauben die Aufferstehung der Menschen und
Thiere.
2<*3
Münche
ein Münch zu Tübingen hat des Aristotelis E thica öffentlich in der Kirchen erklähret/ und ge
predigt R. im Pabstthum und bey denTürcken flnd
BaarfüfferL04. flnd imPabstthumb beschoren
203. und derUnzucht ergeben 206. glauben zum
Theil die Aufferstehung der unvernünftigen
Thiere.
263
Muscowiter
bestehe das W ort Russen.
Myriam
tantzet und spielt am Danck-Fest wegen Erlösung
aus Egypten 167- Die Israelitische Jungfrauen
tantzen und fingen ihr nach.
'»bid.

N ;ä
Nacema
bey Mose ist der Heyden Venus und Minerva. 7
Necken Nicken
find Wasser-Götzen.
34
Nenia
ist ein Todten-Gesang 10f. einkumpen-Gesaug
ib. Kinder-kieder» Vid. annot. in fine ad cap. X.
Neptunus
ein Meer-Götze ir. wird beschrieben zs. abge
bildet /s. sein Opffer ein Stier ps. ns. ein kämm
oder Schwein ibid. das Opffer-Blut ist ins
Wasser gegossen ibid. Neptunus wird sonsten
Nereus genandt.
35
Nergal
ein Assyrischer Götze in Gestalt eines Hahns
verehrt.
51
Nereides
waren Wasser-Götzen.
A4
Nereus
ist Neptunus.
> '
35

Nibehas
ein Assyrischer Götze in Hundes-Gestalt ver
ehrt.
s»
Nilus
Fluß in Egypten war ein grosser Gott der Egyp
ter 120. dessenWasser ist angebetet.
»b.
Nimrod
der erste Assyrische Käyser 8. ist der Heyden
Bel und Baal ib. hat die Abgötterey des Feuers
j gestiftet ibid. soll den Abraham ins Feuer habe«
werffen lassen/ weil er dasselbe nicht hat anbeten
wollen.
»»
Ninus
der ander AssyrischeKäyser hat den Nimrod 0der Belvergötzet.
$
Riord
ein Wasser-Götze 35 König in Schweden
ist der Neptunus.
3f
Nis-Pncken
waren Hauß-Götzen.
Noch

in diesemWerckbegriffen.
Noah
ist bey den Heyden der Saturn s. opffcrte nach
derSündstuth.
97
Nordspitze»
die Dölcker daselbst ehren die Sonne und den
Mond/ unter dem Götzendienst des Feuers. iop
Nöroer
find der Römer Parcer/ bestehe Pareer/stad To
des-Nörner 56. Glücks-Nörner ibid. KriegsNörner 57. werdenWalkyrer genandt ibid. wie
auch Nymphen und Wald-Jungfrauen ibid. er
scheinen demKönig Hother m Däanemarck. ib.

Nord-Strand
eine Fresen Insel in der West-See / hatte zwey
Götzen-Hauser/ der Venus und des Satur
nus.
isd
Norwegen
hatte einen Hand zumKönig >-1. wie es umb diesen
^?und beschaffen ib. die Einwohner nahmen viel
Weiber 212. kaufften dieselbean stch.
214
Numa
König und Priester zu Rom.
197
Nymphen
werden die Nörner und Parcer genandt."
57

0.
Obotriter.
find Meckelburger Sf. ihr Gott Ridegast. ib.
Obrigkeit ,
Obrigkeit-Kuß 150. die hohe Obrigkeit stad ge
wesen die Könige ibid. bey den Kimbrische» ibid.
und allen Heydmschen Völckern ib. find ordent
lich erwehlet ib. von den Fürnehmsten im Dolck
ib. die auff Steinen gestanden ib. in Däanemarck
ist die Wah l geschehen an vier Orthen 20$. fiel
auffdie Königliche und Fürstliche ib. zuweilen
haben 2 Persohnen zugleich regiert ibid. eine
zu Lande / die andere zu Wasser ibid. Bey den
Sachsen regierten zwölffRegenten 2 0 8 .2 0 p . die
Könige musten io wichtigen Sachen ReichsTage halten/ und des Volcks Gutachten darüber
vernehmen ib. haben dem Volck Gesetz vorge
schrieben ibid. haben das Gericht gehalten / auff
freyem Felde 210. auff Urnhovit im Schleßwi>
gischen ibid. auff Bornhovit in Hollstein ib. und
bey Wiburg ib. insonderheit haben sieüber das
Schwerdt-oder Faust-Recht gehalten ib. haben
(Ich auff Raubereyen gelegt 211. tonnn ihnen die
Unterthanen nachgefolgt.
ib.
Occopir»
ein Himmels-Götze.
ip
Ochsen
Ochsen-Kopff/ Wapen der Kimbern 25. darun
ter der Mond angedeutet ib. Wapeu der Me
ckelburger ib. Ochsen-Bild von Ertz haben die
Kimbern geehrt s o . 1 2 4 . Ochsen Apis genandt/
verehren dre Egypter fr. bestehe Apis- Ochsen
wegen des Aaerbaus hoch geschätzt/ bey den Al

ten fi» find dem Jupiter und Proserpin ge
opfert p$. wie auch dem Othin ibid. dem
Prove.
ib.
Oddo
des Königs Frotho in Däanemarck Admiral/er
weckt ein Uvgewitter über die Feinde.
240
Ophiten
Schlangen Abgötterey beygethaa/ und daher al
sogenandt.
4$
Opffer
von unsern ersten Eltern und ihren Söhnen an
gefangen 7p. von Noah nach der Sündfiuth er*
neuret ib. bey Sems und insonderheit Arpha*
xats Familie unverfälschet beybehalten ibid. von
Moses schriftlich erklährtü,. dardurch Khnsti
Opfferung am Kreutz ist vorgebildet ib. vom
Satan verfälschet / und dasselbe unter die Hey
den gebracht ib. Bey den Juden hat auch der
Satan das Opffer verfälschet ib. fie haben ihm
ihre Kinder gcopffert ibid. anfänglich hat man
den Götzen ingemein und oha Unterscheid geopf*
fert; hernach das Opffer unterschieden nach Un
terscheid der Götter 98. und der Festen >b. Es
find mancherley Opffer-Gattunge ib. anfäng
lich hat man Früchte / hernach Kuchen / Milch
wie auch allerhand Thiere geopffert ibid. einem
jeglichen Götzen waren absonderliche Arthen
Thiere zum Opffer gewidmet ib. Die Opffer §e*
remonien vor / bey und nach demOpffer werden
ingemein angezogen ib. Opffer Libation/ wie fie
beschaffen und unterschieden pp. ist mit einem
Horn geschehen ibid. aus Wein/ Meet/ Blut ib.
Pp r

Vor

Zeiger derer merckwürdigstmSachen
von denOpffer-Kräntzen io o . wie dasSchlachtOpffer ist getödtet 101. wie das Opffer-Blut
ist handthiertt 102. von dem Schlacht-Opffer
find die Köpffe der Thiere und Menschen geopffert ib. der Strumpff aber auff einen Baum
gehängt 103. bey demOpffer ist ein absonderlich
Messer gebraucht ib. demSchlacht-Opffer sind
die Haare zwischen den Hörnern außgeraufft 99.
Schlacht-Opffer erstlich mit einem Beil vor den
Kopff geschlagen/ hernach erstochen ibid. hostia

ib. haben im neuen Licht geopffert ib. und auff
allen Fest-Tagen i f2. Opfer in Seeland von pp
Menschen/ 9p Pferden/pp Hunden/ 9p Hahnen
alle p Jahre gehalten ib. ist genandt Hecatom
be ib id . Besi ehedas W ort Hecatombe. ZuUvsal in Schweden ist alle neun Jahr ein grosses
Opfervon p Menschen und von jeder Arth der
Thieren p Köpffe zugleich geopfert ib . nach dem
Opfer hat man weidlich gefressen und gesoffen
isp. Bestehe das W ort Fest-Mahlen/theils vom
anim alis & consultatoria 104. < 8ch fflch f'0p f# Opfer-Blut ist unter dem Altar hingeschütfer ist abgewaschen und gereiniget ib. daher bey tet.
171
O p p o s ita >
denOpffer-Statten Brunnen gewesen ib. Ob
das Schlacht-Opffer in Brunnen lebendig ge- juxta sc posita magis elucescunt diese Regtl wird
siürtzt und ersäufft ib. Opffer-Feuer ist mit einem mit Exempeln erklähret.
-4.
Kieselstein abgeschlagen ib. mit Eichen-Holtz
Ops
teydeuUnserigen angezündet ib. bey den Grie Göttin bertErfcenso. wie dieselbe sonstengenandt
chen und Römern hatte ein jeder Götze absonder wird ib. Besiehe Kybele.
O r a c u la
lich Holtz zum Opffer-Feuer gewidmet 104.
Opffer-Mustck war Vocal und Instrumental Göttliche O r a c u la 2ZI. sind gesucht beyden Hk.
ioy. bey demOpffer hat man gebetet ibid. und Patriarchen.
ib.
dabey Mahlzeit gehalten iod. Die Lodursach und Propheten ib. und aus demUrim undTumdes Opffers war die Götter zu vcncrircn. wegen mim ib. Teufels O ra c u la zu Eckronzop. zc Doerlangter Wolthaten zu dancken/und zu bitten don33Z. des Hammons ib. zuDelphis ib.zu Upsal
was nöthig wäre los. Opffer-§eremonien bey ib . Schwantevits O r a c u lu m 233. P ro v e O r a c u 
dem Dolck GOttes ib . dieselbesindmehrentheils lu m zu Altenburg ib.wie die O r a c u la sind gesucht/
fcUtdH T ra d itio n stUff die Heyden gebracht ibid. und herfür gebracht ib . man hat dieselbe gesucht
Opffer des Neptuns ein Lamm und Stier 118. bey den Todteu-Grabern 234- die Priester haben
Opffer der Wasser-Nympffen/ Honig und Meet durch die hohle Götzen-Bilder geredet ib id . bey
ib. Aschen-Opffer der Americaner in die Flüsse den O r a c u lc n find Ttuffels-Künstleyen / oder der
geworffen 120. Opffer der Wald-und Feld- Pfaffen Triegereyen vorgegangen 133-berSatan
Götzen m . der Satyren/ Gylvannen und des hat insonderheit diese O r a c u la Herfür gebracht
Pans ib. Freia Opffer ein Schwein 128. Men- 2 3 0 . 234. find falsch/ zweyffelhaffiig/ verworren
schen-Opffer ein erschrecklicher Greuel 138. wel und betrieglich 23 s. die o r a c u l a sind untergan
ches ihren Götzen gebracht haben alle §imbrische gen/durch Christi Menschwerdung ib. von dem
imb Nordische Völcker ib. und alle Dölcker in Untergang der O r a c u lc n hat Plutarchus ein eider gantzeo Welt 13p. beydes in der alten Welt genBuch geschrieben 236. urtheilet davon seltzam
ib. und in der neuen Welt ib. auch das Volck ib. A m o n ii von Dahlen Buch und Urtheil von
ib .
GOttes im alten Testament 140. ist daher ent- den O r a c u lis 237. wird widerlegt.
Orestes
panden / weil Abraham auff GOttes Befehl
seinen Sohn Isaac hat opffern wollen 1 4 ;. wie will seine Sünde nach des begangenenMutterdie§imbri mit dem Menschen-Opffer umbgan- Mordes mit Wasser abwafcheu.
243
Origines
gen 146. haben aus demOpffer-Blut und Ein
geweide der Menschen gcweiffaget ibid. von glaubt/daß vor dieser W elt eine andereWeltund
den Gelübden und stummen Opffer/ da Men nach dieser Welt eine andere neue Welt kommen
schen und Thiere zusammen verbraodt seyn ib. werde.
*6p
dey dem Opfer hat man gebetet 147. OpferOrimasdes
B lu t an den Wänden und Stühlen geschmieret ein guterGötze derPerser 82. ist der Jupiter. $3
Or-

indiesemWerckbegrüffen.
uiglichea Pr iatzessln in Rußland gezeuget ibid*
Orpheus
lehrt von der Welt Schöpffung.
88 wird von «etlichen unter den Königen tuDänuemarck gereechurt ibid.wieergewaffnet abgebildet
Oficis
wird <56. wrrd ibey den Teutschen genaodt M o 
sin guter Götze der Egypter.
n den ibid. woher dieser Nahme ibid. wird auch
Dan gewand t/daher Dannemarck den Rahmen
Othin
wann er in dißbaud gekommen/ und die Heyd« haben soll! ibi d. Othins Rahme werden angeführt
vische Religion reformirrt io. ist ein Krieges- ibid. hat zu verschiedenen Zeiten verschiedene
G ott 18/6r. wie-er Mars bey den Römern 6\f Rahmen angenommen ibid.Othin bey demSnods. wie ein Licht der Welt erschienen dust mit ro und Saxo ist eine Persohn ibid. von ihm ha
Menschcn-Blut versöhnet ib. ein Blut-Mann ben unterschiedliche Oerther den Rahmen ibid.
opffert Menschen.Blut ib. hat gewohnt in Sey- ds. ob drey Othioen bey Saxo seyn 67. ob mehr
then / zu Aasgard ib. ein gewaltiger Krieges. als ein Othin bey Snoro ds. ist vowKronund
Held ib. hat zween Brüder ib. seinWeib Zreya Thron verjagt/und restituirt ibid. ob ein Euro
ib. d8 . Mimers Kopffseiv Oraculum d r. eia Ertz. päischer und ein ander Asiatischer Othin ibid. Ogouberer ibid. seine Zauberey-Künste ds. schön thiu der ältere und jüngere ibid. Holler wird Ovon Angesicht ibid. ein Poet ibid. durch Zaube thin genandt 71. ihm sind Pferde und Ochsen gerey überwandt er seineFeinde im Krieg ib.. tonte opffert ps. wie auch Menschen 127. insonderheit
sich in allerhand Thieren Gestalt verwandeln dz. die Krieges-Gefangene und Sclaven ibid. wie
hatte zween Raben als Post-Vögel ib. lehrt d»e auch Stiere und Pferde irS.Eltern haben ihre ei»
Geinigen die Zauberey ibid. gab denSchweden gene Kinder geschlachtet und geopffert/ ist am
Gesetze ibid.frinc Verordnung und Begräbnissen Mittwochen verehrt / und ihm Opffer gebracht
ibid.* und Opffer 64, und Schatzung ihm zum 127. hatte absonderliche Priester 128. hat drey
Opffer zugeben ibid. jsi gestorben und sein Hörper Fest-Tage verordnet/ im Sept./ Dec. und April
verbrandtibid. erscheinet nach demTode ibid.df. zu halten 154. Othins Becher hat man bey Göist aus Asien in Europa gezogen / und zwar erst, tzen-Mahlen getruncken idr. hat sein Bildnis
lich in dasgimbrifche Sachseoland 64 von dan verzaubert 233. hat sich selbst in allcrhaodGestalt
239
nen in Dännemarck und Schweden ibid. hat sei- verwandeln können.
nen Sohn Schiold zum König in Dannemarck
Othins-Tag
gesetzt ibid. semSohn der Gott Thor ibid . resi. ContracteOösTag von demOthin alsogenandt/
dirte bey Upsal ibid. ist mit einem gülden Bildnis wird auch Wodens-Tag c on trade Wons-Tag
Göttlich verehrt/ welches er bezaubert ibid. sein genandt von Woben/ also wird Othm auch ge
Sohn Balder 65. dienet dem Russen im Krieg wissen.
7)
ibid. nothzüchtiget die Königliche Printzessin
Ovidius
in Rußland ibid. wegen seiner Schandthaten ist lehrt von der Welt-Schöpffung Sp. und Unter
er aus der Götter Orden verstosscn/ aber wieder gang durchs Feuer 265. von der Sünden Abwa.
angenommen ibid. sein Sohn Boo mit der Kö- schung mit Wasser.
.
*4*
Pales

Pabstthumb
Jp glaubt zum Theil/ ob sotten die ehrbahre Heyden
Pallas
durch bas Licht der Ratur fertig werden 4. ist mit
tine Weißheit-Göttin 18. sonsten Minerva ge. Heydoischea Greulen besudelt d.ist demHeydennandt ibid. derselben war der Palm-Baum ge. thumb in der Abgötterey nachgefolgt 21/ 97. hat
wtdrnet.
,7d über alle und De Geschöpffe und Sachen abson
Pantheon
derliche Götzen-Heiligen verordnet/ zusammen
allerGötter Tempel zuRom 18-. ist rund gebauet 1S20000 Heil igen 22. als da ist
'bid. wird genandt Maria Rotunda.
ibid.
Pp,
S t.g h ri«mHirten-Götze.

Zeigerderer merckwürdigsten Sachen
St.LhnsioffeinMeer-^
S t. Agatha ein Feuer-l
S t. Paulus ein Hagel' ). Götze ibid.
S n Loy ein Pferd|
St.PelaguseinOchsen-d
etc.etc;
Pabsithumb glaubt/dieSternen werden von den
Engeln bewegt ip/?s. glaubten der Seelen Er
scheinung nach dem Todt 4p. Aaron und Ierobcam adsolviren theils von der Abgötterei) bey
Len gülden Kälbern s4.daß ein guter un böserEn
Lei einem geglichen Menschen zugeordnet werde
”pr. hegt das Johannis Feuer und den FeuerTantz aus demHcydenthumb ioz>.wird beyden
Sterbenden gebetet/daß Gott fle aus des TodesNoth erretten wolle/ wie den Abraham/ aus dem
Feuer no. entschuldiget zum Theil die Heidni
sche Abgötterey der Sternen unter Verehrung
Les Feuers begangen uz. opffert der Jungfrauen
Maria und S t Katharina Kuchen elf. ehrt S t.
Jürgen n6. küsset die Bilder der Heiligen Mp.
soein Stückdes Gottesdienstes seyn soll ibid.ous
dem Heydenthumb entstände ib.ihre Kirchen stnd
Freystetc der Missethäter iss . ihre Geistliche
Ordcus-Leuthe/scheeren Haar und Bart ab 2.0;.
München sind Baarfüsser 1 0 4 . verfechten der
Kinder Ehe - Gelübde ohn der Eltern Einwilli
gung in . PäbstlichesWeihwasser aus demHeydenthum geflossen 146 wie auch dasMeß-Opffer
für die Todten -57. beschreiben die Hölle nach
demHeydoischcn Aberglauben 171. ihre Mün
chen sollen nach der Höllen zu wandern/und alles
in Augenschein nehmen 17;. glauben eine Erlö
sung aus der Höllen Vorburg.
374
Paradieß
«in herrlicher kust-Garte/darinn unsere ersteE l
tern vor dem Fall gelebet 180. Paradieß-Bäume
der Baum des Lebens und des Todes 181. wie Adam dabey seinen Gottesdienst gehalten.
ib.
ParadießSchlangen
halten die Gnostici für Khristum selbst nz. daher
sie bey dem Gebrauch des Heil. Nachtmahls
Schlangen hegeu/dasSacrameotlicheBrodt *u
kosten.
ib.
Pareer
fludTodes-Göttinnen f f . find drey/ nach den
dreyen Zeiten ibid. werden Klotho/ Lachesis und
Attoposgenaudt s6. werden hie zu Lande Nör-

nergeheiffcn-b. wie sie des Menschen Leben ab
messen ib. woher sie kommen und wo siewohnen
>b. dieselbefvll König Hother in Oänncmarckbefragt haben ib. wie dieselbe unterschieden werden
ib. f7- Bestehe das W ort Nörner.
Pacius
vermeynt/ ob fönte die Aufferstehung der Todten
aus demLicht der Natur erkandt werden. *61
Patroculus
will feine Sünde mit Wasser abwaschen.
24;
Paulus
ihm stößt eine Natter auff/ auff der Insel Malta
47. verletzt ihn aber nicht.
ibid.
Peguaner
ein IndianischDolck/ehreu die Krocodiüen. 4^
Peleus
W ill seine Sünde mit Wasser abwaschen. 143
Pelvit
ein Götze der Reichthümer.
18
Penates
find Hauß-Götzeu.
• f»
Pequin
eine sehr grosse Stadt io S ina/ hat 3S 00 wolgebaute herrliche Götzen-Häuser iss. und j 60 Tho
re ib . soll 30 Teutscher Meilen groß seyn.
ib.
Pergrub
ei« Götze der Erd Gewächsen.
**
Perser
haben ihre Lehre vomZoroaster 81. ihr guter und
böser Gott ib id . glauben/daß Gott sieben Diener
bestellet / die W elt zu regieren - r . ehren das
Feuer Göttlich no. ihre Könige lassen das Götzen-Feuer vor sich tragen ib. heissen ihre Tem
pel daher Pyrea/ Feuerstäte / weil das Feuer da
stets gebrandt ib id . ihr König hat alleKhristen
grausam verfolgt/und alle ihreKirchen zerstöhrt/
weil der Bischoff Audas ein Pyreum zerstöhrt
irr. haben ihre Pferde derSonuen geheiliget 110.
und dieselbe der Sonnen geopffert ib. bey ihnen
hatte die Sonne absonderliche Priesterionen ih
re Welt weisen/ und die Priester hiessen Magi
ibid. straffen Ehebruch am Leben uv.ihr GötzenFeuer/ oder Feuer-Götze hiessen sie Orimasda
s».führtens auffeinem weissenPferde ib id . eh
ren annoch an etzlicheo Ortheu das Feuer Gött-

in diesemWerckbegriffen.
lich ib. verbrennen etzlichcr wegen mit dem Heil- Zm erschatffen ss. das letzte glauben die meisten
Feuer die Todten ib . vermeynen/ daß ihr heilig 72. theils leugnen GOttes Versehung ib. viele
Feuer vom Himmel herunter gefallen 114. hiel aber glaub'en dieselbe pi. gründen ihre Religion
ten dieGtröhme hochheilig ns. und das Meer auffs Alteerthumb 3. einen einigen G Ott glau
für einen Gott np. kehren bey demGebet ihr An ben sie \6.. der aber viele andere Götter aus sei
gesicht gegen Sunden 148. haben ihreGötter an- nemWesen gezeugt 17. glauben daß die Sterne
fünglich auff freyem Felde geehrt 170. ihre Prie Götter seym2 6 / 2 7 . und daß ein guter und böser
ster waren in grossemAnsehen i p 6 . geben ihren GOtt sey 82. daß GOtt die Welt durch andere
Priestern den Zehenden i p p . ihre Priester trugen Götter regiere p2. daß die Sternen von densellange weisseRöcke 203. nehmen vieleWeiber 213. bigen bewegt werden pf. hiessen bey den Persern
ihr König hat 360 Weiber ib . verkauften ihre Magi m . legen dem Feuer eine Göttlichkeit
Töchter zum Ehestand 214. haben glückliche und zu / und halten es für den Uhrsprung aller
unglückliche Tage.
227 Dingen 113. haben ihre Tisch - Gebethe bey der
Mahlzeit 161. glaubendte Auferstehung derTodPerfys
261
eine Landschafft in Indien / wie man daselbst das teu.
Phariseer
Feuer Göttlich geehrt.
112
glauben der Seelenfahrt aus einem Leibe in dm
Pest
25;
beyPest-Zeiten opffertea dieRömerundGnechen andern.
Phrygier
Hecatombe l f2. Besiehe das W ort Hecatombe/
ni
die §imbri opffertcn demThor.
1S° halten das Feuerin Göttlichen Ehren.
Pirol
Peruaner
ein Ayiericanisch Volck/ehren dieSchlangen. 47 eine Götze derPreuß-Wenden / demMenschen
geopffert seyn.
137
Perum
Pilatus *
der Russen Gott unter einem steten Feuer geehrt
wüschet seine Hände / warumb.
245
iop. wie er gestalt.
ib.
Plinius
Pfeile
Zauber-Pfeile/die Menschen zu tödten.
241 leugnet GOttes Providentz 7 2 . und der Tod
ten Aufferstehung 2 5 ;. halt die Sterne für Göt
Pferde
ter.
27
sind geopffert dem Mars und der Sonnen ps.
Plutarchus
dem Othin ib id . ihreKöpffe sind abgeschlagen/ lehrt von GOttes Erkantnis/ aus dessen Werund auff Stangen umbher getragen >02. sind der cken 31. leugnet Gottes Providentz 7 2 . handelt
Sonnen geheikiget ns. denStröhmen geopffert vom guten und bösen GOtt der Heyden 82. sein
119. der Sonnen Pferde r2f. Gchwantevits Buch und seltzahmes Urtheil vom Ursprung und
P ftrd i; 6.Opffer von py.Pferden >52.aus dersel Untergang der Oraculen.
236
ben Gang / Sprung/und Geschrey hat man gePlato
weissaget.
225 halt die Sterne für Götter 2 7 . unterscheidet die
Pfosta
Hauß-Götter in 1 arcs u n d L e m u re s 4 9 , lehrt
«lldPhoseta. Bestehe dieWörterFosta und Vesta von der Welt Schöpffung 88. und von Gottes
Pharao
Providentz pr.von derTodten Aufferstehung 2 6 1 .
König in Lgypten sein Traum und dessen Deu von der Welt Untergang 164 vomPlatonischen
tung.
<1 Jahr 261. W elt-Jahr ib id . glaubt der SeelenPhilister
Fahrt aus einem Leib in den andern.
262
ihr Götze Dagon 36 wie sie mit Sauls Körper
Pluto
umbgaugen.
i«. ein böser G O tt/bey den Persern Arimanius ge
Philosophi
vandt.
S3
glauben/ daß ein einiger Gott sey lg. disputkrev
Podaga
»ö die Welt von Ewigkeit gewesen / oder in der PlönerGOtt.
$4
V
Poe.

Zeiger dem merckwürdigsten Sachen
Poeten
lehren von der W e lt-Schöpfung ss. und Un
tergang durchs Feuer 2 .6 s. von dem einigen
Gott.
Poklum
rin Höllen-Götze.
iS
Pohlen
halten die Schlangen fürHauß-Götter 43. ha
ben das Feuer als einen GOtt angrbethet 10p.
straffen denEhbroch durch Beraubung der Matt
heit.
215
Pollux
und Kastor der Echiffleute Götze.
ip
Porevit
der Wenden-Gott hat 5 Köpffe.
s6
Porphyrins
unterscheidet die gute und böse Geister-4. lehrt
von dem guten und bösen G c n io ,f.von den EndUhrsachen des Opfers io6. vom Untergang der
Sraculen.
-35
Post-Naben desOthins 24i.Post-Dogel desKömgs Dags in Schweden.
ibid.
P o s th u m iu s

bestehedas W ort L u c iu s P o s th u m iu s ,
Potina
eine Göttin über das Triocken.
19
Potrimp
ein Wasser-Götze i r / Z s . ihm stud Menschen ge
opfert.
13S
Preussen
haben ihre Götter unter eiu stets wehrend Feuer
geehrt i ° 8 . ehren die Schlangen Göttlich 122.
opfferu ihnen Milch ib id . opffern ihrem Götzen
Picol Menschen 137. dem Götzen Potrimp ihre
Kinder ib . den andern Götzen Pferde ib . und die
Erstlinge von den Früchten undAischen/deßgleichenBrodt und Bier und andere Speise ib . be
gehen ihre jährliche Fest- Tage strax nach der
Lrndte/und an Gregory Tag i f <*/157.wie dieses
Fest-Feyer zugegangen ib id . feyern ihre Feste mit
spielen und tautzen >6s . ihreHochzeit Zeremonien
»i6. glauben die Auferstehung der Todte» 260.
beydes der Menschen und der Thiere.
262
Priapus
eia Götze über des Menschen heimlich Glied 19.
ein GartenGötze.
74

Priester
des Kanoxi 34. der Gothen Drutnergenavdt <fr;
kosten das Opfer-Blut 1 0 0 . sind bey demOpfer
bekräntzet ibid. haben aus Opffer-Blut und Ei«gewcyde geweissaget 1 0 3 . müssen eiu stets weh
rendes Feuer den Götzen zu Ehren unterhalte«
i o8/lo^. haben das Leben verwirckt/ wo fie dtß
Feuer außlöschen lassen if i. Priester und Priesteriuneu der Sonnen no. hiessen bey den Perser«
Magi m. der Beste Pnesterinoen waren bey de«
Römern Jungfrauen m . des Pans Luperci/ be
stehedas W o rt Luperci derFeld-Teuffel 121. den
Schlangen 122. des Thors £27. des Othins ibid.
der Freya us. Priester der Herthe oder Rhea
Galii genandt 134. des Schwautevits/ wie der
selbe den Götzen - Dienst verrichtet >35%des Pro
ve oder Prone hiessen Mycki £37- wie sie den Götzeo-Dieost verrichteten 13d. Priester des M o
lochs hiessenKamarim £42.§imbrischePriesteri«k
nen wie fle mit dem Mcnschen-Opffer umbgangen £46. Priester des Bels haben des Beli Opffer bey Nachtzeiten heimlich fressen und versof
fen 162. Priester der Amerikaner tantze« und
springen und spielen idö.Priester-Tantzibid. stnd
mit einem laugen Rock geklcydet ibid.rauchen eiu
Kraut wie Toback lb. wollen durch diesen Rauch
den Tantzenden den Geist derTapfferkeit gebe«
ibid. waren unterschieden in Barder/Wahrsager
und Druider £91. bey den Teutschen und Gal
len ib. bey den Kimbern ibid. Es werden be
schrieben die Barder ibid. die Wahrsager ip3. die
Druider ip4. Weiber waren Pricstermnen bey
den Kimbern 200. bey den Guthcn ib. hey denAbgöttlschen Juden ib. bey den Griechen ibid. bey
den Indianern 201. bey den Ginesern ibid. bey
den Römern ibid. die Priester waren ausAdelichen Geschlecht ibid.ausKöniglichenGeschlccht
ibid. Priester trugen langeRöcke 202.laugeHaare und Bärter ibid. sonsten war bey andern Bölcker der Priester Haar und Bart abgeschnitten
2 0 3 . trugen lange wcisse Röcke ibid. mit einem
Gürtel umbgeben ibid. die misse Farbe wird für
ein Zeichen der Reinigkeit und Heyligkeit gehal
ten ibid. giengen mit blossen Füssen 2 0 4 . hiessen
daher Barfüsscr ibid. trugen am Haupt eine Mü
tzeoder Haube-bid. mit einem langen an Rücken
herunter hangenden Schweif ibid. trugen auch
wohl Hüthe ibid. lebten in ehlosen Stande / oh-

tu dtestmWttck begriffen.
ftc Ehgaüen 205. begieogen aber t W e h t ibid.
wo sie aber darin betreten wurden / find sieleben
dig verbrandt ibid. Der Priester-Stand bey dem
Volck Gottes/ wird beschrieben nach seiner Ord
nung/ Ampt/ Ehrwürdigkeit/ Subjection unter
dem Hohen-Priestrr/ Freyheit von allenAufflagen/Besoldung und Unterhalt weisser Kleydung
langen Haaren/Bärtherund blossen Füssen 206,
umb Unzucht zu vermeyden / haben sie sich selbst
Verschnitten 20^. Die Indianische Priester beschlaffen alle Braute dieerste Nacht ibid. bekom
men dafür ein Stück Geldes ibid. schänden andedereWeiber ibid.darin stnddiePriesterimPabstthumb denHeyden nachgefolgt 2oö.BeyReichsTagen legten die Priester dem Volck ein S till
schweigen auff 20p. waren Schul-Lehrer 21s.
ihr Betrug bey den Oraculen.
233/237
Proserpin
eine Höllen-und Todes-Göttin 54. erscheinet
dem König Balder.
ib id .

der Natur feelig werden 4. unddieunvernünfftigeu Thiere 2. aufferstehrn von den Todten. 263
Putlos
ein Adelich Guth in Wagerland 173. dabey des
Prove Götzen-Hain.
ib id .
Putschot
eia Wald-Götze.
„
Puttones
hiessen die Wahrsager aus dem Wasser/beyden
Wenden.
zi6
Pyrea
werden die Götzen-Tcmpel bey den Persern genaudt/weil dasHeil.Feuer stets da gebrandt i k >.
weil der Bischofs Audas ein solch Pireum zerstöhrt/ hat der König denselben getödt,et/und alle
Khristen grausahm verfolgt/ und ihre Kirchen
zerstöhrt.
m
Pyromanthia
ist eine Weissagung aus demFeuer.
--6
Pythagoras
Psytli
lehrt von der Welt-Schöpfsung 88. halt Sonne
wie,sie ihre Kinder auff der Schlangen Probe und Mond für Götter 27. glaubt einen guten und
stellet«?.
47 bösen Gott 82. seineJünger sind Baarfüsscr 2 0 4 .
Puccianer
verfechtet die Seelenfahrt aus einem Leib in den
z$i
vermeynten ob solten die Heyden aus demLicht andern.

R .
Ratzeburger
werden sonsten Polaber genaudt Sf. ihre Göttin
S iv a / bestehe das W ort Siva.
Raub
die§imbrische Regenten und Völcker/ sind der
Räuberey obgelegen 211. wie der Raub ist im
Krieg getheilet10p
Rebecka
f r u g t d (ls O r a c u l u m .

LZl

Reformation
der Heyden Religion/ geschehen in diesen Lan
dern/ von Othiu oder Wodan.
10
Reformirte
glauben theils/ob solten dieHeyden aus demLicht
der Natur seelig werden.
4
Regenspurg
eine berühmte Reichs-Stadt m Teutschland/

dabey an der Donau ein Götzen-Hain-gestan
den.
17)"
Regner
König in Dannemarck dessen Sohn Biorn 100;
schreibt seine Thaten auffFelseu.
220.
Religion.
HeydNische Religion wird beschrieben und erklahrt i. bestehet in Verfälschung der wahren
Religion 2. ihr vermeyoter Grund ist derselben
Alterthumb 3. in dem Stück rühmet König Gott
fried in Dannemarck seine Heydnische Religio»
ibid. Ursprung derselben ist derGünden-Falls.
ist von den ersten Einwohnern nach der Gündflut
in diß Land eingeführt p. wenn das geschehen 10.
ist in diesemLande vor§hristiGeburth reformiret
vom Othin oder Wodan ibid. ist nicht am ersten
von den Schweden ?n Teutschland und Dännemarck / sondern von hier dorthin gebracht ir.
=Oq
Die-

Zeigerderer »mrckwürdigsten Sachen
Dieser HeydnischenHeyden-Rcligion stadbeygethandieKimbrischeGuthea,r.Gachsen i; . Wen
den ib id . Fresen ib id . Nordische Dölcker illgesampt i4. die Teutsche Völcker if. ja alle Keltische
Dölcker ib id . Religions-Kuß 149. Religion ste
het und fället mit ihren Priestern 198. Christliche
Religion beschuldigen die Heyden der Neuig
keit.
z
Rhea
der Götter Mutter / eine Göttin der Erden wie
sie sonstengenandt 8 0 / 8 l. ihr Opffer ein trächtig
Schwein 9s. bestehedas W ort Kybele.
Rheiustrohm
ein Richter der ungewisseuGeburth bey deaTeurscheü.
217
Rhodiser
ihr Gott Apollo.
1p
Reinigen
die Heyden vermeynten/ste köntcn sich durch Ab
waschung von Sünden reinigen.
243/245
Remphan
ein Syrischer Götzen-Nahmwird erklahrt. 29
Ridegast
Mcckelburger Götze Sf. sein Bildniß.
ib.
Ring
König in Schweden wüu^et dem erschlagenen
König Harald in Däonemarck Ruhe in der Höl
len.
2sQ
Rist
der berühmte Herr Johan Rist beschreibet den
Götzen-Hain bey Weedel.
174
Rock
lange Röcke habengetragen dlePriester 201. und
zwar weisst Röcke 20z. mit einenGürtel umbgefcCN»,
ib.
Reih
hatte bey 400 Gotzen-Häuser.
188
Römer
hatten üaer alle und jede Kreaturen absonderliche
Gcschöpffe,8/87.zusammen 30000. Götter -1.
ehrten eine grosse Schlange/ die ste aus Grie
chenland nach Rom gebracht/die Pestznvertreihen 44. streiten wieder eine Schlange 4 r. hiel
ten Pluto und Proserpin für Höllen und TodesGötzen 54hielten denTodt selbstfür rioenGötzen

55. ihre zwölff grosse Götter wie siezu Hamburg
abgebildet 78. ein jeder halte ein absonderlich
Holtz zumOpffer-Feuer gewidmet/welches nach
Unterscheid der Götzen unterschiedlich war 104.
ihre Nenie und Todten-Lieder >05. hielten das
Feuer in Göttlichen Ehren 112. haften dazu ab
sonderliche Priesterinnen Verordner/Destalische
Jungfrauen genandt ibid. opffern dem Neptun
ein S tier und Lamm ns. halten gewisse Wasser/
Brunnen und Gtröhme hochheilig und Göttlich
up. wie sie das Lupercalfest desPans halten 121.
wie sie beyKranckheiten demPluto einOpffer von
schwartzen Vieh gebracht >25. haben Mensche»
geopffert 130. wie ste ihre zwölff grosse Götzen
verehret 13l. haben aus dem Opffer-Blut und
Eingewcyde der Menschen geweissaget 46. hiel
ten ein groß Opffer Hecatombegenandt 152. be
stehedas W ort Hecatombe. Hielten ihren wö
chentlichen Feyertag am Montag 158. haben
Menschen-Fleisch bey demOpffer gegessen ib.haben vor der Mahlzeit gebethet ib. und bey den
Opffer-Mahlcn Götzen-Becher getruockeu 162.
beyj dem Fest Saturns warteten die Herreü den
Knechten auff 165. von ihren Gesöffen ib. hat
ten sonderliche Feyertage zu spielen und tantzen
gewidmet '67. welche nach den Nahmen der
grossen Götter genandt sind ibid. hatten drey
Tantz-Khore der Männer/Jünglinge und Kna
ben ib. hielten ihre Fest - Tage hochheilig 165.
des Martls Priester tantztcn an Festen öffentlich
durch die Strassen / sind daher vom tantzen S a 
lii genandt 167 hatten auch ihre Krjegs-Täntzeib. haben auch ihre Götterauff freyem Felde
geehrt 170. ihre Altaren waren von grünen Ra
senund Soden 171. hatten Todten-Altaren ib.
Römer hatten ihreDryades die sie anbeteten >7-.
bey ihncnhatten die Priester ein Haupt oder Ho
hen-Priester 198. ihre Priester bekahmen den
dritten Theil von des Landes Einkommen 199.
gaben des Herculis Priestern den Zehenden ibid.
bey ihnen hatte ein jeglicher Abgott absonderlichePriestcr 2oo.ihrePriestern trugen lange weis
st Röcke 203. theils waren Baarfchser 204. kauf
ten ihre Weiber an fich 214. straffen den Ehbruch
durch Beraubung derMnnnheit 215. und sonsten
am Leben ib. Römer haben glückliche und un
glückliche Tage.
*17

Rost-

soin diesemWerck begriffen.
Rostmuud
Runar
LongobarderKöaigin hat ihrenEH-HerrnKönig war eine Zauberey Arth durch Buchstaben angeAlbriu umbgebracht 163. weil er ihres Vaters stelt 242. diese Runar waren unterschiedlich, ib.
Hirnschale zumTrmck-Becher gebraucht ib. und
Russen
daraus zu triocke» gezwungen.
ib.
Rügen
ehren ihren Gott Perun unter einem steteoFeuer
eineInfel in -erOstsee ehrt den SchwantevitSf. iop, von ihrem Gesöffe 16s. ihre Pnester trugen
wird bekehrt ibid.hatvielköpffige Götzeu-Bilder Hauben mit einem langen an den Rücken herun
$6. daraoff ein See Nahmens Stubenitz hoch ter hangenden Gchweiff 104. Rossen haben das
heilig gehalten 11$. Fischreich/ aber dannn zu gerichtliche Faust-Recht gehalten.
rn
fischen verbothen it». des Satans Gauckeley da
Ruta
bey.
ib.
Rugevit
Königes Helge Tochter in Dännemarckioi.eine
ib.
Wendischer Abgott/ hat sieben Angesichter. 88 , Priesierin.

S.
Sabbath
feyerten die §imbri und andere Dölcker am Montag iss. die Khristen amSoutag ib. die Juden
am Sonnabend.
ibid.
Sabellianer
glauben einen guten und bösen Gott.
83
Gacean
rin Fest der Assyrer/dabey die Herren den Knech
ten haben auffwarten müssen.
165
Sachsen eia §imbrifch Dolck im Südertheil dieses kan
des sttzhafftig 13. haben einen grossen theil von
Teutschland eingenommen ibid.wie auch Engel
land ib. haben die Sterne/ Sonn und Mond
für Götter gehalten 26/73. wie auch denTwisco/ Wodan/ Thor/ Freya und Sater/ und dar
nach die sieben Tage in der Wochen genandt ib.
wie siedie sieben Götzen abgebildet ib. haben Rö
mische Götzen/ als diezwölffgrosse Götter und
Göttinnen 77. wie dieselbezu Hamburg sind ab
gebildet 7$. halten ihre Brunnen hochheilig den
Götzen zu Ehren 117. haben bey den heiligen
Brunnen kichter angezündet 118. schlagenKäy
ser Henrich den Ersten 77. haben ihrem Götzen
Twisco Menschen geopffert >25». haben demErmenseul viel Geld und Guth geopffert 131. umb
dessen Bild geharnischt rund umbher geritten ib.
haben bey dem Gebet gen Himmel gesehen 148.
das ist gegenMorgen tøfen dieBänme au 179-

ihre Nersamblung im neuen und vollen Mond/
welche Zeit sieam glücklichsten hielten jfS. haben
anfänglich ihre Götter auff freyen Felde geehrt
17°- bey ihnen regierten zwölffRegeaten 20s. sind
der Rauberey ergeben rn. sehen im Freyen auff
glklchen Stande rir.kauffen ihre Weiber an sich
214. straffen Ehebruch und Hurerey am keben
ns. hatten ihre Weissagung aus dem koß-Zeichen224.aus dem Kampff zweyer Fechter 226.
hielten den neuen und vollen Mond für dieglückseeligsieZeit.
227
Sadduceer
leugnen daßEngel seyn.
-5
Sagum Saga

ein langer Rock 202. mag seyn einReit-Rock oder
PricsterRockib. Saga heistauch erne Priesterin
ibid. ist eia Gallisch W ort.
ib.
S a lii
des Martis Priester 2 0 1 . aus Adelichem Ge
schlecht ibid. vom tantzen also genandt.
167
Salomon
x
König in Israel nimvt viel Heydnische Weiber
113. zusammen tausend ibid. wie das zu verste
hen.
ibid.
Samuel
ob er selbst nach demTode erfchiene»^z6.vder der
döseGeist in Samuels Gestalt, ^ 3 ?
ib.
Hg r
Sa-

Zeigttdtttr merckwürdigsten Sachen
Saturniani
Samogither
palten die Schlangen für Hauß-Götzen 43. sind Ketzer/ der Schlangen-Abgötterey beygethan-4L
dieser Abgötterey noch heimlich beygethan 4p.
Satyri
haben das Feuer als einen grossen Gott auffei- sind Feld-Götter / wie dieselbe von Gestalt sey n
nem Berg angebetet 10p. ihreHochzeit Keremo- 3p. dieser Nahme wird unterschiedlich genom
men ib. werden am gülden Horn abgebildet 4 0 »
«im.
Sarmater
in Satyrischer Gestalt sind die fürnehmste Hey
halten die Schlangen für Hauß-Götter 43 eh den-Götzen abgebildet: als Moloch/ Saturnus
ren die Sterne unter dem Götzen - Dienst des Jupiter/ Bachus/ Apollo/ Anubis/ Vitzleputzli/
Feuers iop. halten das Feuer für Göttlich m. Deumo ibid. ihr Opffer und Götzen-Dlenst m .
haben das Feuer als einen grossen Gott auff ei- werden in Heiliger Schrifft Feldt-Teuffel»genem Berg angebetet.
i°P nandt.
ibSatan
Saul
fein wüten und toben/Hoffarth/Lügcn und Mor wie mit dessen todten Körper die Philister umbden 3. ein unsauberer Geist 50. denselben ehren gangen.
IO?
die Tartcrn und Americancr 84. die wahre Re
Schaaffe
ligion bey den Heyden verfälschet r. verfälschet verehrten die Egypter Göttlich sc. wie auch die
das Opffer bey den Heyden und Juden p7. sein Einwohner zu Samos ibid. in Schaaffs-Ge
wüten und toben erhellet aus dem Menschen- stalt istAstaroth verehrt ibid. stnd geopffert dm
Opffer 138. ein Lügner r;4- redet durch l)ic o ra  Göttern Prove po. und dem Iano und Faucula ibid. weiß nicht zukünfftige zufällige Dinge no .
ib id .
ibid. ist ein Uhrheber der Zaubereyen 23S. ver
Schulder
'
stellet {Ich in einen Engel des Lichts ibid.fan Un waren als Poeten beyden Guthen/ welche die al
gewisser erwecken 24->.kanMenschen und Thiere te Geschichte in Lieder verfasseten und hersungen
durch die Lufft führen.
ib. ipz. hiessen sonsten Iocisten ib id .. und bey den
Satanianer
Sachsen Barder ibid. waren bey den Königen ib.
alte Ketzer/ehren den Satan.
84 bey welchen sieihre Lieder hersungen ibid. eswa
G,tter/Saturn
ren derselben viel in der Nordischen Welt ib. wa
der ältere ist Adam/ der jüngere ist Noah 7/8. ren in ihrer Kunst sehr fertig ibid. ihre Lieder wa
die Fabekn von Saturn werden erklührt und auff ren unterschiedlicher Arth.
Adam gedeutet 7. Sater von den Sachsen am
Schandinavien
Sonnabend gcehret/ und daher dieser Tag Gaist nicht der erste Uhrsprung der Abgöttcrey. n
lertag genandt74. ist der Römische Saturn ib.
Schlangen
sonstenKrode geheissen ibid. wie er ist abgebildet
ibid. wird in heiliger Schrifft genandt Moloch/ waren Hauß-Göüer schier bey allen Völckern m
Melech/ Adramelech/ Rimmon/ Baal ibid. der gantzen W elt 42. Uhrsach ist die Höllische
demselben haben die meisten Völcker in Orient Schlange/ die unsere erste Eltern verführt 47«
und Occident Menschengeopffert 12p. wie auch zuverwundern ist / daßder Satan die Menschen
ihre eigene Kinder 130. wie dießMenschen-Opffer hat verfuhren können zu dieser Schlangen Ab
zugegangen ib. bey seinemGötzen-Dienst haben götterey ibid. wider eine Schlange streitet Al=dir Herren ihren Knechten aussgewartet 131/ ids. xandri Magni Armee 4s. wie auch die Römische
sein Bildnis bey denKarthaginenscrn 130. hieß Armee ibid. eine Schlange hat die gantze Welt
beydenAmmonitern Moloch 142. wie Saturn unruhig gemacht4d.wie Schlangen geehrt wer
ist angebetet.
ipo den bey den Ginesern ibid. sind in Africa haufflg
und sehr groß 47. denen werffen die Psylli ihre
Satertag
von demGötze« Sater also genandt/ist derSon- Kinder für dieselbedadurch zu probiren ob sie echt
seynibid. verletzen den Apostel nicht ibid. Sym-?
tv A n r n . itrt^ar t>**
itiii*
yju.K\tl. U>v*H-7\bolt-

in diesemWerckbegriffm.
Schwein
bolische Götter ibid. Schlangen sind verflucht
von Gott-bid.Sünden-Fall durch emeSchlan- ist geopfert demSylvander Kybele oderRheapr.
ge geschehen ibid. daher zwischen den Schlangen dekFreya ibid. 128. demNeptun iis. ist hochhei
und den Menschen eine natürliche Feindtschaflt lig gehalten i28.über dieBürsten diescsSchweins
ibid. Schlangeri'Stachel denMenschen tödtlich hat man geschworen ib. ob demFro einSchweia
48. Menschcn-Gpeichcl den Schlangen tödtlich geopfert 129. der Göttin Herthe oder der Göt
ibid. Paradieß-Schlangen haben dieOphiten ter Mutter ist auch ein Schwein geopfert 134.
für dierechte Weißheit/ undfürKhristum selbst ia Schwein-Ställen hat man stch gelegt/ wenn
22p
gehalten 48. Schlangen werden heimlich noch man gewiß träumen wolte.
heutiges Tages an vielen Orthen unter den
Schwerdt.
Christen geehrt ibid. Paradieß-Gchlangen soA- legten Braut und Bräutigamb die ersteNacht
dam verführt/ heissen dieIndianer Lupanto sp. zwischen stch im Bette 216. damit ist die Straffe
werden von den Preussen zu Gast geladen 122. desEhebruchs angedeutet ib. das Eh-Schwerdt
haben sonderliche Priester ib. werden angebetet beyden Aresen.
ib.
ib. kosten die Söeise ib. ihr Opfer Milch ib.
Scythen
Menschen 12;. kosten und consccriren bey den al ehren die Schlangen Göttlich 4;. hangen den
ten Ketzern das Sacramentliche Brodt ib.Aa- Strum pf des geschlachteten Opfers auff 103.
rons Stab zur Schlangen verwandelt 239. die haben pflegen aus demOpfer-Blut undEingeEgyptische Zauberer thun auch also mit ihren weyde der Menschen zu weissagen l4ö.haben ihre
Staben ib. wie das zugegangen.
240 Götter auff freyen Felde geehrt 170. gebrauchen
threrFeindeHirnschalcn zuTriuck-Becher. 164
Schöpfung
der W elt/ bestehedas W ort Welt.
Seele
ist unsterblich erschaffen 250. bey unsern Vorfah
Schrifft.
unserer Vorfahren 218. man hat geschrieben auff ren unsterblich gehalten ib. 257. wird im Tode
höltzerne Bretter 220. auff Steinen ibid. Be- nach der Höllen gebracht 250. alle Heyden glau
ben der Seelen Unsterbligkeit 251. der Seelen
flehe das W o rt Buchstaben.
Fahrt aus einem Leibe in dem andern glauben
Schulen
viele Heyden ib.nnd ihre philosophi ib. und ver
sind bey den Kimbern in schlechtem Stande ge schiedene Ketzer 252. wie auch die Juden 257.
wesen 218. ihre Priester stnd Schal-Lehrer ge Origin es ib. der Seelen Unsterbligkeit leugnen
wesen ib. in Schulen sind dieKimbrische Buch Unterschiedliche Ketzer and die Atheisten ib. und
staben und Schriften getrieben ibid. diese Buch- einige Psrbste.
ibid.
staben werden abgebildet-bid. warumb dieselbe
Seeland
Run-Buchstabengenandt werden 219/220. wie eine Insel in Dannemarck daselbst istbey der al
und worauffman geschrieben.
ib. ten zerstöhrtcn Stadt Leire oder Lrthre alle neun
Schweden
Jahr ein groß Opffer von ^Menschen/ und
haben zu Upsal alle Neu-Iahr ein grosses Opfer eben soviel Pferden/Hunden undHahnen gehak
gehalten von neun Menschen / und von jeder ten is;.daselbst ist beymOorffBirck ein ansehnlich
Arth Thieren neun Köpfe / welche zugleich ge Altar 171. auch ein heiliger Brunn / Tießbrun
opfert 153. ob von den Schweden am ersten die genandt ns.dasclbst bey Leire ist ein grosser Stein
Heydnische Religion auff die Dahnen und Teut Köniz-Stuhl genandt/gestanden/ da die Könige
207
schen fortgepflantzt sy.nehmm viele Weiber 212. sind erwehretGagctia
straffen Ehebruch und Hurerey am Leben 2,5.
weissagen aus demKampf zweyer Fechter 226. eine Saat-Göttin.
*8
Schweden sollen den Nahmen haben von S w iSeeligkeit
durOthinsNahmem
C6 den Orth der ewigenSechgkeit lagern die
- O r '
*• ...
Hey-

Zeiger derer merckwürdigstm Sachen
Heyden/ in Himmel272. wie derielöe beschaf
fen.
ib.
Sem
Nohe Sohn ist als ein O r a c u lu m in zweiffelhafftenDmgen befragt.
231
Seneca
seine schöneLehre von derFrommenTrübsal 22a.
erklahit bie Götzen-Nahmcn auff den wahren
GOtt zi. lehret von der Aufferstehung der Tod
ten 261. vom Untergang der Welt 16 f . ob er ein
Khrist gewesen.
Serapis
Bestehe Apis/ darunter wird Seraphio / das ist
Feuer/ verstanden.
in
Servetianer
leugnen der Seelen Unsterbligkeit. <
an
Siba
oder Siva der Ratzeburger Göttin 85. daher
Gibsdorff bey Oldenburg den Nahmen haben
soll ib . ihr Bildnis ib id . ist die Römische LeBUs.
ib id .
Sibyllen
weissagen vomUntcrgang dcrWelt/durchsFeuer
a68. was von den Sibpllischen Weissagungen
zu halten ib id . die Kumrische Sibylla hat vor
KHristi Geburth geweissagck ib id . ihre Weis
satzung vom Virgilio angezogen/ aber nicht ver
standen.
ib id .
Sichot
wasesseywirderklahrt.
2$
Sineser
glauben der Seelen Fahrt aus einemLeibe in den
andern 25a. haben einen Haussen Götzen-Hau
ser 18S. in der einigen Stadt Penguin stod ;8 o o
Götzeu-Hauser ib id . nehmen viele Weiber u z .
ihr Kayser hat 3 0 0 Keds - Weiber ib . kauffeo
und verkauffcn ihre Weiber 214 haben glückliche
und unglückliche Tage 227. haben über hundert
tausend Götter.
ai
S iliu s Ita lic u s

lehret von der Todten Aufferstehung.
Sirenen
Meer-Menschen wie stegestalt.
S vio
König inDännemarck seinBegräbnis

Socünsten
glauben/ ob solten die Heyden aus dem Licht der
Natur seelig werden 4. leugnen der Seelen Uasterdligkeit.
Söfe
ciaekiebes-Göttin.
is
Sonne
und Mond haben die Teutsche und Kimbrische
Völcker für Götter gehalten 24. Bestehe Sterne.
Unter derSoouen/ulld Monds Nahmen werden
alle Götter und Göttiouen.begriffeo zr. aber oh
ne Grund z r . wie Sonne und Mond stnd abge
bildet / bey den Sachsen 73. Sonnen Opffer
ein Pferdz>8. derselben find Pftrde und Wage»
geopssert n<5. der Gonnen-Blld ein Jüngling
auffeinem Wagen mit vorgespaoteo lauffendea
Pferden/ werden beschrieben ib id . wie die Son
ne ist angebethet i>*o. Sonnen - Tempel rund
gebauet.
1J7
Sonntag
von der Sonne also genandt/ welche an diesem
Tage ist geehrt 7z wird durch das leidig, Ge
söffeerschrecklich entheiliget
darin die §hristeoden Heyden nachgefolget.
ibid.
S o p h o c le s

lehrt Von der W elt Schöpffuog 88. vom Unter
gang der Welt durchs Feuer.
265
Spanier
haben pflegen aus dem Opffer-Blut und Einge.
cneyde der Menschen zu weissagen 146. haben das
Gerichtliche Faust Recht gehalten.
au
Spartaner
hatten drey Taotz'Khore
wie dieselbe aogestelt seyn.
ib.
Speichel
des Menschen den Schlangen gifftig.
48
Spiegel
daraus haben die Heyden geweissaget.
22Spi.osa
leugnet der Seelen Unsterbligkeit.
25z
Stanislaus
adi
der Reussen Hertzog / dessen Hirnschale Fürst
Kures zum Triock-Becher gebraucht.
isz
;<6
Sprache
Verwirrung bey demThurn Babel ein Ursprung
s
-57 der Abgötterep nach der E ündfluth.
Etarck

in diesemWerckbegriffen.
Starck Otter
ei» Krieges'Held hat dreyer Meuschen Alter erlebt.
67
Stetin
eineStadt inPommeru hatte vier Götzen-Häuser.
188
Sterbende
«erden im Pabstthumb getröstet und ihnen
vorgebetet / daß G Ott sie aus Todes # Nö
then erretten wolle / wie den Abraham aus dem
Feuer.
n°
Stern/
Sono/ und Mond haben die Teutschen für Göt
ter gehalten 2 4 . Egypter 25 die Kimbri ibid.
die Wenden ib. die Sachsen-6. alle Nordische
Dölcker der gantzen Welt ib. die Europeuche/ A statische/ Africanische und Amerikanische Ein
wohner ib. die vhilosophi derselbenDölcker ibid.
Stern-Abgötterey bezeugt der Nahme dero
Städte uodDörffer anno* übrig 27.Stern-Abgötterey entschuldiget G affarclU 2p . hält Rosseus für gleichförmig mit der Heyden Vernunft
übereinzustimmen 31. Plutarchus aber nicht ib.
ob die Sterne von den Engeln bewegt werden 30.
ps. ob fie lebendige oder vernünfftige Geschöpfte
find 31. die Juden ehren die Sterne 27. etc. die
Ma>icheer2y. die§hriffen find dieser Abgötte
rey fälschlich beschuldiget 30. warumb die Hey
den die Sterne/Sonn und Mond für Götter ge
halten ib. zl. warumb dieselbe unter demFeuer
geehrt.
V;
1C*
Steine
von aufgerichteten Steinen waren die AltarBerge omgeben/mrtk an der Wurtzel 17».WahlSteine / da dieKönige stnd erwehlet 207. auf
Steinen hat man geschrieben.
220
Stier
find geopfert dem Neptun und dem Mond 5«.
«rddemOthin.
nr
Stoische
glauben GOttes Providentz pi. der W elt Un
tergang durchs Feucr2rf4.26^. eine neue Welt
nach demUntergang der alten Welt.
26p
Stormar»
ein Land in Hollstein/ zwischen der Stöhr und

Elb-Gtrohm 174. da bey Wedel rin Götzen-.
Hain gestanden.
ib.
Strabo
von deuZimbrischerr Priesterinnen 2oe/2o i.« ie
dieselbe Menschen zum Opfer geschlachtet und
daraus geweiffaget.
146
Ströhme
denselben find Pferde geopfert up. Gtrohm
Ganges/bestehe Gangen-Strohm. Euphrates/
bestehe Euphrates-Strohm. Alemon bestehe
Almon.
Strymon
ein Strohm/ demXerxes Pferde geopfert, np
Stubenitz
ein heiliger See a u f Rügen 11$. bestehe das
Wort Rügen.
Swakones
soheissen die Wahr sager bey den Wenden/ die
aus demFeuer weissagten.
226
Swanwide
Königliche Printzesfin io Dännemarck/stehet al
lerhand Teufels-Gespenster von Satyreu/Faunen und Sylvanen etc.
3$
Swantebit
fürnehmster G O tt der Wenden Ss. sein Tempel
aus Rügen/sein Bikdniß ibid.hat seinen Nahmen
von Sanct Diet ib. ein GOtt aller Götter ibid.
hat vier Angeflehter/ warumb ibid. seineOpferKuchen und Wein ps. waren grosse Kuchen von
Meel und Meet 13s. der Priester muste den Götzen-Tempel fegen ib . gab dem Götzen ein Hora
mit Wein gefüllt/ in die Hand ib. daraus weis
sagte er von des Jahrs Fruchtbarkeit ib. tranck
hcrnach'den Wein aus/ und gab frischen Wein
wieder ein ib. und bath ihn umb des Dolcks W o lfahrt ib. daraus ward das Fest mit sausen an
fressen zugebracht ib id ; ihm ist von jeglichem
Menschen etwas geopfert ib. wie auch der dritte
Theil vom Raub und Krieges-Beute ibid. hatte
unter allen Wendischen Dölckern seine Tempel
itf.to ie auch ein ansehnlichPferd aus demGeall/
soder Priester allein reiten und futtern musteib.
ihm stnd auch Meuschen geopfert ibid. hattecin
an-

Zeiger derer merckwürdigsten Sachen
Sylvan
ansehnlichen Tempel auff Rügen isd, wird be.
einWald.Götze
ib.
wieeristgesttaltib. amgüil»
schrieben.
.
ibid»
deu.Horn
abgebildei4o.
seinOpsscereinSch weiln
S ylt
ps. Milch > ri. ein Sylvan istk Mimring P eine Fresen.Insel in der West.Gee/ hatte sechs
*7
Götzen-Häuser l8ö. als des Jupiters/ Mars/ 3p. Zuttiber.
SaturvS/Denus/ Foste und Woda.

T.
Tage in der Wochen
Montag vom Mond alsogenandt 73- Dingstag
von Ding und Rccht/so an diesemTag gehalten/
also genaudt/sonsten von Twisco oderTieseTwi»
fkag und Tiestag geheissen ib. Mittwoch Othin»
jfag oder Wodeostag c o n tr a c te Wonstag genant
Von Othin oder Woben ibid. Donnerstag son*
pen Thorstag bey uns genandt / vom Thor
dem Donner GOtt also geheissen74. Frevtag
Von der Göttin Freya also benahmt ibid. Gon*
nabend / sonsten Satertag / vom Götzen Sater
also genandt ib. Sontag von der Sonnen also
Benahmt 7b glückliche und unglückliche Tage
317. Tag'wkhlen.
228
T<rnie
istderPriester Hauben/Zipffel oderSchwciffam
Rücken herunter hangend. >
204
Tamcrani
ein guter GOtt der Indianer.
V
Tanais
tritt Strohm LnScytiendi
Tantzen
damit haben die Heyden ihren Götzen-Dienst
Verrichtet/und ihre Fest.Tage gehalten ids. wel.
ches auch dasVolck ® Ortes im A.T. gethan/
nicht allein bey dem Götzen»Kalb ibid. sondern
auch bey ihrem Gottes^Dienst und Feyertagen
ibid. und die ersteChristen ibid. das haben anih.
renFest.Tageu gethan alle Heyden in der alten
Wdneuen Welt ids. zu dem tantzen warenab.
sonderliche Feyer-Tagc bey den Griechen und
Römern verordnet 167. wie die Tantze zuge»
ganzen ibid. Tcuffelische Tantze bey den Ameri»
canern lös. drey Tantz * Khore bey den Römern

und Spartanern 167, Die Heyden sollen Ve»
demVolck GOttes amFest Tage das tantzen ge»
lernet haben ib. es stad heilige und weltlicheTam»
tzeibid. tantzen der Messalianer id s. die Heyden
tantzen umd den Altar/ bald zur Lincken bald zur
Rechten.
*<*7
Heilige. ]
W
t h r» » .
Hochzeit» J
Taube
ist der Venus geopffert ps. war bey den Syrern
eine Göttin.
s£
Tauffe
der Heyden 243. vermeyntcu die Sünde mtt
Wasser abzuwascheu ibid. zu dem Ende hatten
fie absonderliche heilige Wasser 244. die Kimbn
und andere Völcker taufften ihre Kioder 247
ne.Tauffe der Nordischen Dölcker sich im Kriege
hart zu machen* 4$
Tempel
haben die Heyden ihren Götzen gebauet 184. ob
die§ainiter vor der Sündfluth Götzen tempel
hatten ib. Die Heyden haben dasgelernet von
Salomons Tempel ibid Der erste Götzen-Tem»
pel ist des Bels zu Babel ibid. ist sehr hoch gewe.
sen/ auff s unterschiedliche Thürne gestanden l>.
darinn ein grosser Schatz gewesen ibid. DerGo»
tzen.Tempel zu Upsal ,8s. ist sehr prächtig gewe»
senib. Götzen»Tempel in Dännemarck zu Khristt
Zeit i 8d. Tempel zu .yamburg ibid. zu Schieß»
wig ib. in Freßland ib. in Eyderstädt ib. auff
Amrumib.auffSyltib. üuffRügen ib unter den
Wenden ib. lagen auff Bergen und Hügeln 1S7.
in den Hainen ibid. nach der känge zwischen
Auff.und Niedergang ib, im Ostmheil des Tem«
pels

in diesemWerck begkiffen.
pels tvåren die Altarm undGötzen-Bilder ib. etz.
Theodo
'
Uche Tempel waren rund ibid. etzliche Hugdrat Bgyeru König stifftet einen Götze».Hain bey
ib. in Volckreichen Städten sind vieleTempel ge<„ Rcgenspmrg.
i 7>wesen ibid. diese Gotzen-Tempel waren Frey.
Theologie
Städte i88. da die hingiflohenechissethälerfl. ist dreyfach bey den alten Römern r. als die nt»
eher waren ibid. wieimPabsHumb die Kirchen ^türsiche/Livil.un-Fabel.Theologia.
3
ib. die Tempel waren besondere Götzengeheili.
f
Thetis
get 189. sind hochheilig gehalten ibid. mgnhat.
sich daselbst vom Fluchen enthalten ibid. sind elneMeer-Götti».
Thiere
genandt Heiligthümer ib. Entheiligung derselben/ist für eine Todt-Süride gehalten ibid. sind allerhand Thiere find geopffert p$. einem jede»
von den Feinden mitten im Krieg verschonet ib. Götzen war ein absonderlich Thier zum Opffer
Der Göttin Deste zr 9t<rn u i , Delphischer gewidmet il». wie dieselbe zum Opffer geschlach
Tempel in Griechenlonh.
uz tet seyn 102. die Köpffe derselben sind geopffert
‘bid. derStrumpffausgehänget wz. beyde«
Teutsche
Opfer find die Haare zwischen den Hörner»
haben Sonn / Mond wjb das Fever für Götter ausgeraufft 99. find bekräntzet 100. Thiere sind
gehalten r4.hangen dmStrlumpff desgeschlach. mit demMeuschen zugleich zumHpffer verbrandt
teten Opffers auff ioz. bey ihnen brandte ein 14s.Mau hat geweiffaget aus demBegegnist der
ewigwehrendes Feuer dm Götzen zu Ehren rop. Thieren bey der Reise nzf. und zu dem Ende
ob die Teutschen am ersten dueHeydnischeReli- glückliche und unglückliche Thiere gehabt,
ik
gion von den Schweden bekommen n. ihre DerThomas Hobbes
samblung im neuen und tvoüicn Mond / welche
Zeit sieam glücklichsten HMtøn 158. haben Men. leugnet der Seelen Uosterbligkeit.
an
schen.Fleisch bey demOpffei-gegessen \6 \. vom
Thor
Gauff-wesenisf. haben ihre Götzen anfänglich
oberster
Gott
der
Gothen
rø. ein Sohn des O auff freyem Felde geehrt 170. hatten ihreGötzen.
Haine 175/177- wie siedieselbe eingewidmet ib. thins 58. streitet und überwindet die höllische
bey ihnen waren die Priesterimien Wahrsager/ Schlange <?. sein Hammer wie ein Kreutz
Barder und Druider unterschieden ipi. beyihnen gestalt ib. wie er ist abgebildet ib. isteinLuffthatten diePriester einHaupt über sichoderHohe. Gott ib. herrscht über Meteoren ib. hat seine»
Priester 1-8. ihre Priester trugen lange weisse Tag in der Wochen und Monath im Jahr ibid.
Röckeroz. warenBaarfüsserL04. habendas ist der mächtigste und gewaltigste unter denGö,
gerichtliche Faust-Recht gehalten tu. sind der tzen ib. von seinemS a a l/ Wagen/ Hammer/,
Rauberey ergeben ib. kavssten ihre Ehe-Weiber Handschuh/Gürtel / Streit mit der Schlange»
an sich a 14, straffen Ehebruch am geben r i f . und Todt ib. bey ihm hat man geschworen ib.
weissagten aus demKamvff zweyer Fechter --6. sein Eydschwur ist noch üblich ib. ist der Jupiter
weissagen aus demWasser ibid. &c. Hb sieder ib. ob von der letzten Sylben J u p i t e r der
Nahme Tor oder Thor entstanden ib. ist derThor
Geelrnfahrt aus einemLkibinden andern glaub
der Assyrer/ sonsten Bel genandt 6 0 . wie er son
ten.
IC l
stengeheißen ibid. von ihm haben unterschiedli
Thales
glaubt der W elt GcWffung 88. und baß das che Oerther den Nahmen ib. ist der Scythische
Wasser seyein Ursprung aller Dingen.
r- Tharan ib ist am Donnerstag geehrt/ und dieser
Tag Thorstag genandt 7 4 . sein Götzen.Bild if f
Thar a
mit Gold und Silber geschmückt angebetet und
Abrahams Vater ein Götzen-Diener.
p umbher getragen ?r> ihm sind geopffert Men
Thebaner
schen 98. Thors Brunn n s . ihm sind täglich
ehren die Schlangen göttlich.
44 Vier Brodgeopffert ib, hatte absonderlichePrie-

Rr

sier

Zelger derer merckwürdrgsten Sachen
ster 127. die am Donnerstag gcopffm ibid. ein
Gott des Donners ib-d. fein Hammer >b. ant
Hammer-schläge ib. fein Götzen-HambeyAhl
bürg in Jütland 174. Thors Becher hat man bey
Götzen -Mahlen gctrunckeo 162. sein Nahme ist
bey C o n s e c r a tio n Der Hainen auff Der Bäumen
Rinde eiogeschnitteo.
175
Torstag
ist von Thor den Donner-Gott also genandt74.
ist der Donnerstag.
.ib id .
Thracier
pflegen bey Donner-Wetter mit Pfeilen in die
Lufftzu schiessen -72. ausdemOpffer-Blutund
Eingeweide der Menschen zu weissagen 146 neh
men viele Weiber 113. kauften vie Weiber an
sich.
214
Thubalkaim
ist der Heyden Vulcanus
7
Thüringen
ein Edelmann daselbst verfechtet die Äusserstehung beydes der Menschen und Thiere.
163
Tilvar
ein Fürst der Guten oimpt Gotland ein 157. be
tet den Mond an/dancket demselben wegen glück
licher Reise 158. thut die L ib a t i o n .
ib .
Tise
ist der Twisco/bestehe das W o rt Twisco.
Tise-Feü
ist des Tuisco FestTiseting geoandt 154! ist gehal
ten mit turniren/ fechten/reiten/ kämpften and
mit einemIahr-Marckt.
ib.
Thießwelde
ein heiliger Bruno in Seeland demGötzeuTwisco geheiliget uK hernach S t. Helenen gehriliget.
ibid.
Todt „
Todes-Stündleio von den Göttern beflimpt
2 4 9 im Krieg sterben ist ein herrlicher Todt ge
wesen bey den Kimbern ibid. auss seinem SiegBette sterben war bey ihnen ein verächtlicher
Todt.
ibid.
Todten

Todten Aufferstehung
leugnen die meisten Heyden 257. ihre Philosophi
ib id . glauben die Kimbri und ihre Nachbaren
2 6 0 . und andere Heyden ib id . vnd ihre Philochphi2öi. und die Poeten 262. glaubten die Aufferstchung der Menschen und Thiere ib id . die
Herden hatten hievon Nachricht/ nicht aus dem
kichtder N atur/ sondern aus Der a l t e n T r a d i 
tio n .

_

ib id .

Todten Bestattung
die Kimbri haben ihre Todten erstlich begraben/
hernach vcrbrandt 2 5 4 / 2 5 5 . die Verbrennung
der Todten soll Othin ober Woben angeordnet
haben ib . wie König Haralds Todten Körper in
Däunemarck zur Erden bestattet ib . und des Kö
niges BaldersTodtea -Körper inDännemarck ib .
Kimdrische Leich-Keremonien beyBestattung der
Todten.
255/256
Todes-Götzea
Pluto/Proserpin/Hela 55. Todt selbst ein Götze
ib. Todes-Göttinnen Die Pareer ib. Flins s6.
wie dieTodes-Götter sind geehrt.
125
Todten^Gräber
lagen auff freyem Felde 257. an den Heerstrasse»
ib id . steten Andenckens halber ib id . sind wie klei
ne Berge und Hügel erhoben ib . nach demNahmk
der Verstorbenen genandt ib . mit Stein-Kr eissen
umbgeben. mit Todten-Altaren von Steinen
außgerüstet ib . sind theils gemauret/theils ungemauret ib . sind hochheilig und religiös gehalten
ib . viele findzerstöhrt.
ib .
Tophet
einer schöner Thal bey Jerusalem/ sonsten Benhinnoo gcnandt 142. besiehe das W o rt Benhinnon.
Torkild Matzen
Pastor zu Averschon hat sechsKönige inDännemarckgekaudt.
<*7
Träume
sein theils Göttlich 2 2 8 . theils Satanisch ib id .
theils natürlich i b . Unterscheid der natürlichen
Träume ib id . richten sich nach des Menschen
Todten-Altaren 171. Todten Aufferweckvng C o m p le x io n und Gedancken ib . haben keine Be
falsch bey den Heyden.
138 deutung ib i d . wie und wo die Heyden sich habe»
s ch la f-

fit diesemWerck begriffen.
schlaffen geleget/weoa fie gewisse Traume zu ha.
ben vermeynten ibid. aichtallein dieHeyden/sonDem auch dieAuden/ und auch theils Christen
verlassen sich auff Träume ib. scltzahmewahrsa
gende Traume.
ixp
Trinck. Becher
waren Ochsen-Hörner ib. und Menschen Hirn
schalen.
ibid.
Tiithcitac
Ketzer/ machen aus den dreyen Persohnen der
Gottheit drey Götter$<5
Trojaner
ehren die Schlangen.
4f
Trübsalen
dieselbenicht bösenkeuchen offenbaren m . mit
den Betrübten sich betrüben ib. über des Rech.
fien Trübsahl sichnicht erfreuen ibid. widerfah
ren den Frommen ib. zu ihrem Besten ib. sind
Anre tzungenzur Tugend ib. unglücklich seyn/
die nicht Lrübsahl haben ib. kommen von Gott
her.
Trismegistus
lehrt von der Welt Schöpffung 38. von dem
Khaos daraus die Welt erschaffen 8p. daß die
Sonne ern Gott seyi6. daß die Geister durch die
O r a c u la reden.
233
Tübingen/
daselbst hat ein Münch des Aristotolis Ethica

öffentlich in der Kirchen erklahrt und geprediget.
!.
T ummim
besiehedas W ort Urim
Tündern
oder Tonner/ soll den Nahmen haben von Thor/
sonsten Tonder genandt.
6<*
Türcken
haben viele Götzen/ welche benennet werden rz.
sind der Rauberey ergeben in . nehmen vielWeider 113. ihrKäyser nimpt rwey hundert Wei
ber ibid. Verkauffell ihre Töchter zum Ehestand
i»4. straffen Ehebruch am Leben n f. vermeynen flch durch abwaschen von Sünden zu reini
gen 147. haben ihr Weyhwasser bey derKirchen
gesetzt ibid. die Aufferstehung der Menschen und
Thiere 16). und fleischliche Wollüsten in jenem
Leben.
m
Tychis
ein Hauß-Götze.
Typho
ein böser Götze der Egypter.
Tyrus
Stadt in Phenicien/so hart von König A lc x a n d .
M- belagert / daß dieselbe aus Dekoration ihre
Kinder dem Saturn geopffert1

V.
Vagitan
ein Götze über die erste Sprache undStimme der
Kindery
\p
Valentinianer
alte Ketzer halten viele Götzen.
23
Valentinus
Käyser der erste dieses Nahmens nimpt 1 W ei
ber 2,3 läst em Gebot außgehen/ daß mau zwey
Weiber ehelichen möge.
ib.
Venus
soll die Mosaische Narma seon 7. eine Göttin in
§ypern 19 ist eine Hure ibid. wie sieist abgebildet
zu Hamburg 7 8 . zu Magdeburg-bid. ihr Opffer

eine Taube ps. der Myrthen-Baom ihr aeheiliget ioi. wie steist angebetet ifo ihr Tempel auff
Nordstrand i8<S. auff S y lt ib. hatte Weiber und
Huren zu Priesterinnen.
i0 i
Vesta
die ältere Saturns Mutter oder Weib ist eine
Göttin der Erden so. beyuns Phosta und Pho.
setagenandt ib. woher fie den Nahmen habe ib.
wie dieselbe ist abgebildet ib. ist die Herthe ibid.
die jüngere Vesta ist des Saturns Tochter ibid.
eine Göttin des Feuers ib. das Feuer dießVesta
bey den Römern/ welche dasselbe hoch und hei
lig hielten m . hatten darzu absonderliche Priesterinneu verordnet / Vestalische Iangfraveni
Rr z
ge

Zeiger verer merckwürdtgsten Sachen
I s l n f c f ib .d . mit w»e grossem Klelß stedas Feuer weissaget 2.14 uno zu oem Eode gtuctliO'c und»
unterhielten >b. Vesta Tempel zu Rom rund ge- unglückliche Tage-Vögel gehaldt ib id . dieielde
bauet ib. 1S7. auff Heilig «Land is6. Destalische werden angezogen ib id . Poflk-Vögel des O»
Priesterionen waren adeltche Jungfrauen 201. chins 241. des Königes Dags.
ib.
trugen Hauben.
*°4
Upsal
S t. V it
ein Märtyrer unter Roofer Diocletian, daraus eine alte Stadt in Schweden da alle ix . Jahren
ein groß Opffer von ix. Menschen und von jeder
tzie Wenden ihren Goct Swautevit zusammen Arth Thiere neun Köpffe zugleich geovffm fern
gesetzt 8s. undausStDitSchwautevit gei f i . zu Upsal ist ein überaus prächtiger Götzenmacht.
rl>.
Tempel gewesen >8f. da stnd die Wahl-Steine
Ditta
und der Morastein gewesen / da die Könige er-einePriester-Haube 104. wie dieselbe beschaffen
wehlet seyn 208. das Oraculum daselbst. n *
gewesen ib . der am Rücken herunter hangende
Ur
Schwerst hies T aenia.
ib.
Stadt
der
§haldeer/
da
das Feuer ist Göttlich
Aitula
ein Götze der Geilheit.
ip geehrt HO. da Abraham von den Nimrod ms
Feuer geworffen / weil er dasselbe nicht hat anbe
Vitzlipntzli
ten wollen.
ib.
Amerikaner Götze/wie er gestalt?;, böser scheuß
S
t.
Urban
licher Götze.
ib.
ein Heiliger im Pabstthumb über Wein und gut
Ditzlou
ein Wendischer König.
s6 Wetter.
tirim
Virgilius
und Tummim was es sey i;r. wie man hieraus
lehrt von der Welt Schöpffong s$. von der
Sibyllen Weissagung von §hristi Geburthrzr den Willen GOttes erforschet.
Urnhovit
von der Todten Aufferstehung x6x. von Unter
scheid der Höllische» Oerther 272. Von der U- ein Orth imSchleßwigische»/ bey Apenrade / da
bung der Einwohner in dem Höllischen Llyser- die Kömge und -Mtzogenstnd erwchlet205. und
Feld.
2)7 das kand-Gericht unter freyem Himmel ist ge
Uller
halten.
LlO
ein Götze der Duellanten.
iS
Ursprung
Unsterbligkeit
der Heidnischen Religion und Abgötterey ist der
Bestehe das W ott Seele
Gündeu-FaU 5. und Derwerffung des Göttli
chen Wortes ib. und derBabelischeThurn-Baa
Untergang der W elt.
8.die Verehrung der Abgestorbenen ib. ist mcht in
Bestehe das W ort Welt
Schandiuavien am ersten zu suchen.
1*
Unzucht-Götze
wlrdkibeutiuageuaudt.
19
Vulcanus
Vogel
ist der Mosaische Thubalkam 7. ein Gott der
»p>
aus dem Vogelstug und Geschrey hat mau ge- Schmiede.

W.
Wagnofft
Wacholder
heiliggehalten/ durch eine Stimme verbothen ein Kriegs-Götze 75. hilfst dem KönigeHadding
>bv
4b-uha«kn.
17p in Dännemarck im Krieg.

W ahl-

soindltsem Werck begrisftn.
Mahlsteine
-adie Könige sind erwehlt 107. beygeirt inSeelonb 20t, bey Upsol in Schweden.
lb*
Wahrsager
woraus sie weissagten ip 3 waren Männer und
Weiber ibid. von denenSiMbnschenWahrsagerinnen ibid. wie sie pflegten zu weissagen .bm.
hiessen All-Runen ibid. was dttser Nahme bedeute ib. dieselbe werden beschrieben ib. Wahr
sager bey den Heyden wie Propheten 223. die
Wahrsager werden als ein Greuel in Heiliger
Schrifftverdampt.
lb ‘
Wahrsagung/Weissagung,
wer davon geschrieben 2 2 4 . geschahe aus
Zeichen ibid. aus dem Blut und Eingeweyde des
Schlacht-Opffers ib. aus demVogel-Flug und
Geschrey ibid. aus dem Gang und Geschrey der
Pferde und anderer Thiere 22?. aus dem
Kampff zweyer Fechter 22d.aus demFeuer mm.
aus Feuer-Fackeln ibid. aus demWasser mic.
aus bytt Unterscheid der Zeit 227- aus Traumen
228, aus Spiegeln np. wer dieß Ampt verricht
tet.
lb«
Wälder
den Götzen geheiliget/hiessen Haine 172. Besiehe
das W o rt Haine verbothen abzuhauen, ibid.
Wald-Götter
Sylvani/Fauni 3p. wie siegestalt ib. Aquili ib.
wie fie gestalt gewesen ibid Wald-Gott Zutt»bcr/beyMerseburg ist einGötzenHain geehrt 173.
ihrHpffer undGötzen-Dienst.
»1
Walfisch
Deine desselben der Sonnen und dem Mond zu
Ehren angezündet und geopfert von den Dölckern
unter der Nord-Spitze.
10p
Walkyrer
werden genandt die Purrer oder Norner.
57
Ware
ein Götze über Eyd-Schwüre.
is
Wasser
anfänglich ein symbolisches- Götze / darunter die
Wasser - Götzen verehrt^z/117 ob Feuer obrr
Wasser der oberste Götze/ streiten unter sich die
Egypter undShaldeer 33/34. fliessende oder steHcnde.Waffer waren beydes Hpffer-Städte zur

Abwaschung des Opffrrs gewidmet 104. auS
dem Wasser ist endlich ein eigentlicher Götze
worden ll?. heilig Wasser bey denRömern up,
bey den Griechen ib. deßwegen muste mau auff
keinerley Weise das Wasser verunreinigen 118.
tao. Ketzer Helchesaiten genandt/ halten das
Wasser für Gott ibid. aus demWasser hat man
gewrissaget 226. Wasser-Probe der Kinder be
denSelten ib. die Heyden vermeynten ihre S ün
de durch Wasser abzuwaschen.
243/ 24 $*
Wasser-Götter
waren bey den Griechen Neptunus/ Amphitri
te/ Thetis / Nereides 35. bey den Sintbert?
Niord/ Schad/ Blakylle / Antrimp/ Porrimp ib. bey den Egyptern Sanopus 34. N i
lus 120. bey deo Philistern Dagon 3^. bey den
Japanern lb werden genandt Wasser-Nymvhea >iS. sollen ihren Ursprung haben von Er«
ichemung der Syrenen oder Meer-Menschen 36.
stadvereehrt bey den heiligen Brunnen/ Ströhmen und Seen etc. 117. ihr Opsser und GötzenOtenst unterschiedlich.
118
Weda
emFrc senGötze 7^. und zwar ein Krieges-Gö
tzeib. hatte seinen Lempel in Eyderstädt isd, auff
S ylt ib. wie er ist abgebildet.
7Wedel
ein Flecke in Stormarn an der Elbe 174. dabey
ein Götzen-Hain ibid. von dembenahmten Hn.
Rist oeichneben.
ib.
Weiber
sind mit ihren verstorbenen Männern verbrandt2ld/ 2f 6
Weih-Wasser
haben die Päbstler von den Heyden bekommen
24d. dessenvermeynte Krafft ib. soll vom Pabst
Alexander Verordnet seyn.
347
W elt
ob die von Gott erschaffen oder von Ewigkeit ge
wesen / bey den Heyden ungewiß 87. der Wett
Schöpffung glauben die Simbri ib. die Heid
nische Philosophi SS. und Poeten ibid. Fabel
von der Schöpffung 88. Shaos daraus die Wett
erschaffen *p wie und welcher Gestalt die Wett
erschaffen it>. wann die Welt erschaffen ibid.
woher siedieWijftnschaft von derWelt-SchöpfRr i
fung

Zeiger verer merckwürdigsteu Sachen
fung gehabt ibid. Welt - Regierung leugnen
Viele Philosophi 90. glauben die Kjmbri pi die
Philopht und Poeten ib.die§imbrivcrmeynten/
daß der oberste G Ott des Himmels Geschöpffe
die andern Götter aber aller unter den Himmel
regieren ibid.Welt wirb untergehen 2<54durchs
Keuenb. wie dieser W elt Untergang beschaffen
x66. von der Beschaffenheit des Welt zerstöhrenden Feuers ib. ob die gantze Welt untergehen
werde 167. die Zeichen vor dem Untergang der
W elt ib id . woher die Heyden hievon Nachricht
bekommen * 5s. ob nach Untergang der alten
Welt eine neue Welt obhaudeu.
ibid.
Wein
lem Bacho geopffert 98.1ml) demSwantevit. ib.
Wenden
eia Kmbrisch Dolck 13. hat das Hollsteinischc
Wagerland/und von dannen den gantzenStrich
an der Ostsee/ biß in Preussen und Reussen bewohnt ibid. ihre Außzüge/Kriege und Stege in
frembden Ländern ib id . ihre Dranney wieder
die Kirche GOttes ibid. haben die Sterne für
Götter gehalten -5. wie auch die Schlangen 42.
haben einen guten und bösen GOtt 82. ihren
Gott Prove oder Prone 84. Siva 85. Riddegast8f. Swantevitibid. Flios;6. haben un
terschiedliche vielköpffigte Götzen - Bilder 8s.
glauben einen einigenGOtt/der aber andereGötter unter sich habe/ zu der Welt Regierung be
stellt 86. sungen dev ihrem Opffer iof. haben
ihreGötter unter einem stetswehrendenFeuer ge
ehrt io $ . halten ihre Brunnen hochheilig / we
gen ihrer Götzen 117. opffern ihrem Götzen
SchwantevitKuchen 13r. wie auch andreGaben
ib. den dritten Theil von der Kneges-Beute ib .
Verrichten den Götzen - Dienst mit fressen und
(aussen ib . bringen ihm C o n t r i b u t i o n ib id . wie
auch Menschen zum Opffer ibid. ihren andern
Götzen Prove/ S iva und Ridegast opffern sie
Menschen/ Ochsen/Schaaffeund Vögel ibid.
tantzeo und spielen bey dem Götzen-Dienst ibid.
Wie siebey dem Götzen -Dienst des guten und bö
sen Gottes sich gebärdet 137. haben geopffert ih
rem Götzen P iM Menschen ibid. dem Götzen
Potrimp ihre Kinder ibid. den andern Götzen
Pferde ibid. und die Erstlinge von den Früchten
und Fischen/ begleichen Brod und Bier nebst

andern Spetsen ibid. habtn die Gefangene auff
ihren Pferden sitzendgeopffert und lebendig verbrandt 146 feyren dreyFest-Tage nach derErndte
im Septcmb. im Frühling und imSommer 156.
hielten ihren Wöchentliche» Feyertag amMontag 158. haben ihre betagte Eltern geschlachtet
und auffgefressm i6r. haben anfänglich ihre Gö
tzen auff freyem Felde geehrt 170. ihre Priester
waren in grossem Ansehen ip6. mosten nicht
Weiber nehmen *05. wurden lebendig verdrandt/
wo sie Unzucht begieugen ibid. sind der Rauberey
obgelegen 2ll. nehmen viele Weiber 21». kaufften dieselbe an sich 2 ,4 . ihre Weiber werden mit
demverstorbenen Mann begraben 216.jhreHochzeit-Keremomen ibid. weissagten aus dem LoßZeichen 224. aus Menschen-Blm ibid. aus dem
Gang und Sprung eines Pferdes 215. aus Be
gegnung der Thiere bey der Reise ibid. aus dem
Kampfs zweyer Fechter 226. aus demFeuer ib id .
aus dem Wasser ibid. ihre Wahrsager hiessen
Swakones ib id . und Pottones ib,d. hatten ihr
Oraculum auff Rügen 233. begraben/odex ver
brennen lebendig alte Leuthe / und ihre abgelebte
Eltern 257. oder fressen dieselbe auff 258 glau
ben die Aufferstehung der Todten 259. beydes
der Menschen und der Thiere 262. Ob sie
glauben der Seeleu-Fahrt aus einem Leib in
den andern a n . Wenden und Sclaven zwey
Dölcker.
ibid.
Weiß/ Album
weisse Kleider haben bey allen Vö'.ckeru die Prie«
ster getragen 203. denn die weisse Farbe ist ge
halten für ein Zeichen der Reinigkeit und Heyligkeit ibid. daher in weissen Kleydern erschei
nen die Engel ibid. und außerwehlte Seelen
ibid. Weißlinge find geuaudt absonderliche Or
dens-Leute.
ibid.
Wyburg
eine Stadt in Jütland / da die Könige sind erwehlet 208. und das Land-Gericht gehalten.
Widar
ein Noth-Götze in Gefälligkeit.
18 ,
Widder
ist der Juno geopffert.
-8
Wiedertäuffer
leugnen daß Engel seyn p?< nehmen viele Weiter
214. leugnen der Seelen Unsterbligkeit.
-5)
W ir-

in diesemMerck begriffen.
Wiegen-Göttin
hieß§uviua.

WolflF

i? zu DelPhis Göttlich geehrt.

Wodan/Woben
Wotterken
in Othin/beflehe Hthen Wodan/ sonstenDan ge- sind Hauß-Götzen.
«aodt.
66
Wodeus-Tag

si
49

X.

W ons-Tag/ sonsten Ochins-Tag
C o n t r a s t e Hnstag von Woben Oder Othin also
Xerxes König in Perflen hat den Gttöhmen
-enandt/ ist der Mittwoch.
\ 73 Pferdegeopffert.
Iip
C o n t ra s te

Z.
Zauberey
ist in öffentlichen Schulen gelehrt 2 2 1 . rühret
vom Sathan herz?!, bey dem Volcke GOttes
eingerissen ibid. in der Nordischen Welt sehr ge
mein ibid. die Götter sind hie Zauberer gewesen
ibid. bestreiten und üoerrvindeu die Riesen ibid.
fürnehmste Philosophi find Zauberer ibid. Othm
der erste Zauberer ü. der Nordischen W elt ibid.
man hatte viel Zauberey«Arthen. Die erste
Arth-wardievermr-nte Aufferweckuug derTodten ib. Die andere Arth die betrieglicheVerwandelung der Menschen in allerhand Gestalten 239.
Die dritte Arth Wind und Wetter zu erwecken
1 4 0 . Die vierdte Arch auff demMeer zu fah
ren ohne Schiffe ibid. Die füuffte Arth die B tlder und unvernünftige Thiere redend zu machen
241.
Die sechste Arth eine Armee im Felde zu
stellen ibid. Die stedende Arth Waffen und
Kleider tu bezaubern ibid. Von andern ZauberArchen 1 4 2 . die Zaubereyen hiessen fle Ruuar
ib. welche waren unterschiedlich ibid. Zauber-

Pfeile.

341

Zehende
empfiengenvie Priester von allen Früchten »so.
fast bey allen Völckern.
M å.
Zeilon
ein Insel in Indien / wie man daselbst die Souoegeehrt.
1U
Zeit
glückliche und unglückliche Zeiten.'
Zerneboch'

227

ein böser Götze derWenden.
$2
Zitzen
der Frauen/ darüber war Rumina zur Göttin
verordnet.
Zoroaster
der Perser kehrer 8z. glaubet der Todten Aufferstehuug.
26z
B uttibt X

ein Sylvan/ odcr Wald-Teuffel zu Merseburg
verehret.
37/ 173-
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Druckfehler.
p. 5.2.5.2.1. rz. seiners. ner
p. 10.2.5. lz.l.2.Wodanf.Ewodan

p. 141.1. 35. succendebatur f. succedeba
tu r
p. i j.a.l.ij.Jornandesf.Joroandes
p . 144. a. 5 . 7 . 14 . M ontanum f. Mtincap. 14. a .i.8. Dankw f.Dankro
num
p. 15.2.1. 1.post fortgepflanzt addeEdda p. 172. a. 1.29. Eetzing f. Ertzing
p. 2 0 .2 .1.5. Superi f. Suderi
p. 176, b. 1.17. dahin f. daher
|.
b. I.i z.14. Pertinacia f. Pertinocia p.179. a. I. 34. D iif.D n .
ip. 2 1 .5. b. 10. J. 4. ausgestellt s. angestellt p . 1 go. 2.1.7. il l i f . i l l e
p . ; 4. b. 5. 2.1.7. Hustinus f. R^uflius
p. 185 b. f. 1. antep.Catcna f. Cantcna
p. 5 2 .2 .1.59. O p tim if.O b tim .
189. b.
17. 2;. Alarich f. Abarach
b. 1.12. M irabilibus f. M iralibus
p. 190. b. 19. 1. iz. Spreng f. sperng
p. sz. b. 1. j 4. zerstäubet f.zustanbet
1.2 o .V ru n f.B a u m
p. s -. b. l.k6,»7.Beischirmer f. Beschirmer p. 201. a. 1. p.Bestalische f. Vastal'sche
p. 74.5.2.L9. m e d ii Herm iones coetou, p. 202. b. tz. if. 1. u!t.,post B a rt adde geIstævones deleatur
lehrt/ ite m : I c h sehe einen Philoso
p.
4 .1 .4 . alten f. reichen
phischen B a rth
p. 90. b. 5. 1.1. 1o. Plato f. Pluto
v. 218. b. 4. nach dem Cimbrischen
p. 10 5. a. 5. 17.1.2 ;. Næniae f. Nania*
A , B, C . 1.4. alle f. aste
p. 125. a. l. i. an s. und
p. 2 32. b. 2 . 1.1 5. Parnas f. P o rn o *
p, 264. b. 1. præantep. solubilem f. solu
b. 1.7. eins, in
p. 13 3. a. 1.20. E t f. ex
bile m
. p. 138.b.5. i . l.Z. parentibus f. parnctibus p. 273. a. 1.6. Bellarius f. Bellarminus
p. i 39. b. 5.4 .1, penult. I n g a f. J o g a
b.l. 34. Brochman. T , 2. L L art
de v ita seterna cap. 2. quæst. 2.
p. 140* b. 5.5.1.28. welcher f. welches
p. 141.3.1.21. C o m p a te re n tu r f. Com *
p. 70 56. f. L L Brechman. & c.
p are n tu r
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Druckfehler/ wolle der geneigte Leser un
l.ay.erneuretf.ttnennet
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