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BALTISCHE MYTHOLOGIE

VON

JONASBALYS 

UND

HARALDS BIEZAIS



In der Einleitung (auf den Seiten 376—387) und in den Stichwort
artikeln sind die lettischen Teile von H.Biezais, die litauischen Teile 
von J. Balys und die altpreußischen von beiden Autoren verfaßt. 
Die Geschichtliche Vorbemerkung (S. 375 f.) schrieb H. W. Haussig.



A. Geschichtliche Vorbemerkung

Die heute ausgestorbenen Preußen, die Litauer und Letten bilden 
zusammen die baltischen Völker, deren Mythologien hier insgesamt 
dargestellt werden sollen. Wenn man von den Nachrichten in der 
,,Germania" des Tacitus absieht, die kaum Wesentliches zur Charak
terisierung der baltischen Völker beitragen, müssen die Angaben der 
angelsächsischen Seefahrer, die die Ostsee befuhren, als früheste 
wichtige Quelle für die Geschichte der baltischen Völker bezeichnet 
werden. Es ist hier vor allem der Bericht des sog. Wulfstan, der 
das Gebiet der Alten Preußen selbst besucht hat und daher aus 
eigener Beobachtung und Erfahrung berichtet. Erst von der Mitte 
des 13. Jahrh. ab haben wir eine einigermaßen kontinuierliche histo
rische Berichterstattung über das Gebiet der baltischen Völker. Sie 
beginnt mit wichtigen Nachrichten in der russischen Fortsetzung der 
Chronik des Malalas vom Jahre 1271 und wird von den Historikern 
der Ordenszeit weitergeführt. Eine wichtige Rolle spielen hier auch 
die Berichte französischer Gesandter, die den Hof litauischer Groß
fürsten besuchten; sie waren z. B. Zeuge der Verbrennung der Leichen 
der heidnischen Großfürsten Olgierd und Kiejstut, die bis in die zweite 
Hälfte des 14. Jahrh. regierten.

Als einziges der baltischen Völker haben die Litauer schon im 
13. Jahrh. zu einer eigenen Staatsgründung gefunden; diese wurde 
vor allem durch den Zerfall der altrussischen Staaten möglich. Die 
noch bis zum Ende des 14. Jahrh. heidnischen Großfürsten Litauens 
bedienten sich vor allem russischer Beamter, ehe durch den Bund 
des litauischen Großfürsten Jagiello mit der polnischen Königstochter 
Jadwiga (Hedwig) der Anschluß an die abendländisch-katholische 
Welt gewonnen wurde. Mit der Union von Horodlo wurden 1413 
der litauische und polnische Adel miteinander vereinigt und damit 
die Personalunion der Herrscher in eine Realunion verwandelt. Trotz 
dieser starken staatlichen Bindung blieb ein Bewußtsein für die 
nationale Eigenständigkeit in Litauen immer bestehen.

Bei den Letten verlief die Entwicklung ungünstiger. Hier ist es 
wegen der Eroberungen und der Besetzung durch den Deutschen 
Orden und den Orden der Schwertbrüder zu keiner staatlichen Bin 
düng gekommen. Die Letten kamen im Verlauf des 13. Jahrh. unter 
deutsche Herrschaft, die sie dann in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh.
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Einleitung Balten

mit der polnischen Oberherrschaft vertauschten. Kurland, das den 
größeren Teil von Lettland umfaßte, hat bis 1795 als selbständiges 
Fürstentum unter deutschen Regenten bestanden, um dann unter 
russische Herrschaft zu treten.

Die 1522 einsetzende Reformation hatte über das religiöse Ereignis 
hinaus für die Letten die besondere Bedeutung, daß erst durch sie 
eine wirkliche Europäisierung eintrat. Als dann in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrh. die Wirksamkeit der Herrnhuter einsetzte, erlebte das 
lettische Volkstum (insbesondere durch die Schaffung eines Gesang
buches und eines Katechismus in lettischer Sprache) seine erste 
eigentliche nationale Ausformung. Es sind die protestantischen Geist
lichen gewesen, die in der Folge einen großen Teil des im Volke 
lebenden Mythengutes aufzeichneten und veröffentlichten [H.].

Die Erforschung der Religion der Baltischen Völker ist erst neuer
dings in Angriff genommen worden, und die Ergebnisse sind der inter
nationalen Forschung wenig bekannt. Zum Teil ist das darauf zurück
zuführen, daß diese kleinen Völker schwer zugängliche Sprachen und 
eine verwickelte Geschichte haben. Doch ist die Kenntnis von Sprache 
und Geschichte die Voraussetzung für ein richtiges Verständnis der 
religiösen und mythologischen Vorstellungen. Aus diesem Grunde er
scheint es zweckmäßig, hier kurze Hinweise auf die neuesten Werke 
auf den Gebieten der Geschichte und der Sprache zu geben, die die 
Orientierung erleichtern können.

7. GegcMcMe
a) Apr. W. Gaerte, Urgeschichte Ostpreußens, Königsberg 1929; 
H. Harmjanz, Volkskunde und Siedlungsgeschichte Altpreußens, 
Berlin 1942; H. Lowmianski, The ancient Prussians, London 1937;
B. Schumacher, Geschichte Ost- und Westpreußens, Würzburg 19573.
b) Lctt. Fr. Balodis, Det äldsta Lettland, Stockholm 1940; Baltische 
Geschichte, hrsg. v. R. Wittram, München 1954; A. Schwabe, Histoire 
du peuple letton, Stockholm 1953; A. Spekke, History of Latvia, 
Stockholm 19573.
c) Lit. Th. Chase, The Story of Lithuania, New York 1946; V. Jungfer, 
Litauen, Tübingen 19483 ; 0. Jurgela, History of the Lithuanian nation, 
New York 1948; G. Storost, Litauische Geschichte von den ältesten 
Zeiten bis zur Gegenwart, Tilsit 1921.

2. ßpracAe
a) Apr. H. Arntz, Sprachliche Beziehungen zwischen arisch und balto- 
slawisch. Indogermanische Bibliothek III, 13, Heidelberg 1933; 
J. Endzelins, Altpreußische Grammatik, Riga 1944; E. Fraenkel, Die
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Baltischen Sprachen, Heidelberg 1950; R. Trautmann, Baltisch - 
slavisches Wörterbuch, Göttingen 1923.

b) Lett. A. Bielenstein, Handbuch der lettischen Sprache, 1863; 
J. Endzelins, Lettische Grammatik, Heidelberg 1922 (erweiterte let
tische Ausgabe, Riga 1951); Ch. Ulmann, Lettisch-deutsches Wörter
buch, Riga 1872; K. Mühlenbachs Lettisch-deutsches Wörterhuch, 
red. v. J. Endzelln 1—4, Ergänzungen 1—2, Chicago 1953 — 1956.
c) Lit.E. Fraenkel, Litauisches etymologisches Wörterhuch 1—, Heidel
berg 1955—; J. Otr§bski, Gramatyka j§zyka litewskiego 1 — /Warszawa 
1956—; A. Senn, Handbuch der litauischen Sprache, Heidelberg 
1957; Wörterbuch der litauischen Schriftsprache, Litauisch-deutsch, 
bearb. v. M. Niedermann u. a. 1 —, Heidelberg 1932—.

B. Zu Religion und Mythos

Genauso, wie alle drei baltischen Völker, die Altpreußen, Letten 
und Litauer, ethnisch und sprachlich sehr eng miteinander verbunden 
sind, sind sie es auch in ihren mythologischen und religiösen Vor
stellungen. Trotzdem ist bis heute kein Werk veröffentlicht worden, 
das die baltische Mythologie und Religion in ihrer Gesamtheit um
faßte, wenn auch fast jede Arbeit, die von den religiösen Vorstellungen 
eines dieser Völker handelt, auf ähnliche Vorstellungen der ver
wandten Völker hingewiesen hat. Das ist verständlich, wenn man die 
gemeinsame Ethnogenese dieser Völker berücksichtigt. Doch haben 
sie sich schon im ersten Jahrtausend n. Chr. getrennt und sind jedes 
seinen eigenen Weg gegangen. Das hat erstens die Differenzierung 
verschiedener Phänomene gemeinsamer Herkunft und zweitens die 
Ausbildung neuer Erscheinungen bei den einzelnen baltischen Völkern 
hervorgerufen. Erst künftige Untersuchungen werden in jedem kon
kreten Fall bestimmen können, ob man es mit neuen Elementen zu 
tun hat, die nach der Trennung der Völker entstanden sind, oder ob 
es sich um Elemente handelt, die einzelne dieser Völker länger und 
besser als die anderen aus der Zeit des gemeinsamen Lebens bewahrt 
haben. In der vorliegenden Arbeit über die Mythologie der baltischen 
Völker ist daher jedem Stichwort eine kurze Angabe darüber bei
gefügt, in der Mythologie welches baltischen Volkes es anzutreffen 
ist (̂ 4pr., LeM., jM.). Aus den bereits angeführten Gründen schließt 
das nicht aus, daß die gleiche Erscheinung, sei es unter demselben 
oder einem anderen Namen, auch bei den übrigen verwandten Völkern 
anzutreffen ist. Es ist daher zu empfehlen, die entsprechenden Stich
wörter, auf die verwiesen ist, nachzulesen. Entsprechendes gilt für
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die Hinweise auf Quellen und die Literaturangaben, die hier zwar 
nach den drei Völkern aufgeteilt sind, im Einzelfall aber häufig auch 
Material über die anderen Völker enthalten und nicht nur über das 
Volk, unter dem sie angeführt sind. Alle gemeinsamen Quellen 
und Forschungen über die Mythologie der baltischen Volker sind 
in dieser Einleitung unter den Ziffern a, 2 und a, 3 nachgewiesen.

a, 1. Dte ForgcAMMy. Das wissenschaftliche Interesse für
die altpreußische Religion reicht in die erste Hälfte des vorigen Jahr
hunderts zurück. Es sind hier die Forscher E. Reusch, H. Frischbier, 
F. Lemke, F. Tetzner u.a.m. zu nennen; ein großer Teil der von 
ihnen vertretenen Anschauungen ist aber schon veraltet. Von bleiben
dem Wert sind von den Arbeiten der Forscher des vorigen Jahr
hunderts die Ergebnisse M. Töppens und J. Benders (nachstehend auf
geführt unter a, 3). Das Verdienst Af. Toppen ist, daß er erstmalig 
eine strenge Kritik der Quellen durchgeführt hat und dabei zu dem 
recht radikalen Schluß gelangt ist, daß von allen in den verschiedenen 
Chroniken genannten preußischen Göttern nur —̂ Curche als ein echter 
apr. Gott anzuerkennen ist. Die größte Aufmerksamkeit wendet er 
der preußischen Naturreligion zu, die im Anbeten der Steine, Flüsse, 
Seen, Bäume wie auch der astralen Erscheinungen zum Ausdruck 
kommt. In einzelnen Gebräuchen, die in der Volksüberlieferung an- 
zutreifen sind, erblickt er Elemente des Fruchtbarkeits- und des 
Seelenkults. M. Töppens Verdienst ist nicht so sehr eine gültige Dar
stellung der preußischen Religion als die Einführung des kritischen 
Forschungsprinzips bei der Erforschung dieser Religion. Er hat den 
Kampf des Christentums gegen die alte preußische Religion und das 
Entstehen synkretistischer Vorstellungen richtig erfaßt und be
schrieben. J. Beider folgte im großen und ganzen dem kritischen Prin
zip M. Töppens, doch erweiterte er es solcherart, daß er von den seitens 
M. Töppens verneinten preußischen Göttern diejenigen als echt an
erkennt, die in mehreren voneinander unabhängigen Dokumenten 
Vorkommen. Man kann bei J. Bender sogar von einer gewissen ver
gleichenden Methode sprechen. Er gesteht zu, daß Götter wie Patollus 
(-> Patolus) und Patrimpo (—> Potrimpus) als echte apr. Götter an
zuerkennen sind, hingegen sei Picullus erst unter dem Einfluß des 
Christentums aufgekommen. Gleicherweise findet er, daß die apr. 
Religion sich auf drei Hauptgebiete konzentriert: Naturverehrung, 
Priesterhierarchie, die sich im Criwe konzentriert, und den von dieser 
Priesterhierarchie gepflegten Glauben an ein Leben nach dem Tode. 
Unter dem Einfluß der herrschenden Meinung seiner Zeit versucht er 
die preußische Naturverehrung vom Urmonotheismus her zu er-
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Mären, als Anbetung eines einzelnen Gottes in verschiedenen Er
scheinungen der Natur. Seine Versuche, Beziehungen zu den Gottes
vorstellungen der griechischen, slavischen, keltischen und finnischen 
Völker aufzudecken, sind bedeutungslos; sie sind auf das Negativ
konto des damaligen Nomparatismus zu setzen.

Die erste und bisher einzige umfassende monographische Unter
suchung über die preußische Religion stammt von #. Ob
gleich eine direkte Abhängigkeit von J. Bender nicht zu leugnen ist, 
hat er doch alle ihm zugänglichen geschichtlichen Dokumente selbst 
systematisch durchgearbeitet. Seine Untersuchungen konzentrieren 
sich auf vier Komplexe: Naturverehrung, Götterglaube, Priesterschaft 
und Kultus, Unsterblichkeitsglaube und Seelenkult. In gewisser Hin
sicht verbessert er die Ergebnisse der früheren Forscher. Der preußi
sche Naturkult mit den dort genannten niederen mythologischen 
Wesen schließt nicht aus, daß hinter ihnen höhere Wesen stehen. 
Es ist das besondere Charakteristikum der Quellen, daß sie sie als 
niedere Wesen bezeichnen; daher liegt kein Grund vor, das Vorhanden
sein auch höherer göttlicher Wesen bei den Preußen zu bestreiten. 
Ferner hat H. Bertuleit das preußische Material mit dem lettischen 
und litauischen verglichen und ist zu dem negativen Resultat gelangt, 
daß es nur einen allen drei Völkern gemeinsamen Gott gibt, —> Per- 
cunis. Diese Ansicht H. Bertuleits wird scharf kritisiert von J. Balys 
und P. Smitsi. Auf der Grundlage der Forschungen M. Töppens, 
J. Benders und H. Bertuleits haben mehrere andere Forscher Zu
sammenfassungen und kurze Übersichten über die preußische Religion 
gegeben, so 0. Krollmann, H. Crome u. a.

Zusammenfassend können wir sagen, daß die Erfassung der Quellen 
über die preußische Religion abgeschlossen ist und keine neuen Er
gebnisse zu erwarten sind. Die Auslegung und Erläuterung dieses 
Quellenmaterials aber, und nicht nur im Zusammenhang mit den 
mythologischen Vorstellungen der übrigen baltischen Völker, sondern 
auch im Lichte der gegenwärtigen Religionsforschung im allgemeinen, 
kann zu anderen und neuen Erkenntnissen führen. Zu bedeutenden 
Ergebnissen können hier richtig gezogene Verbindungslinien zwischen 
den archäologischen Forschungen und Volksüberlieferungen einerseits 
und den Zeugnissen der historischen Dokumente andererseits führen. 
Jedenfalls steht schon jetzt fest, daß die preußische Religion eine 
Ackerbaureligion mit den hierfür typischen Zügen ist, was einerseits 
in der Personifizierung und kultischen Verehrung der chthonischen 
Naturkräfte und der astralen Erscheinungen, andererseits durch den 
ausgebildeten Vorfahrenkult mit differenzierten Bcstattungsriten, die

i vgl. Biezais (1954), 101.
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mit den Feuerriten im direkten Zusammenhang stehen, zum Ausdruck 
kommt.

a, 2. QvcMew. Es gibt dreierlei Arten von Nachrichten über die alt- 
preußische Mythologie, wie überhaupt über die baltische Mythologie: 
archäologische Zeugnisse, geschichtliche Dokumente und Folklore. 
Die ostpreußische Archäologie ist verhältnismäßig erfolgreich ge
wesen; dort haben Gelehrte wie M. Ebert, C. Engel, A. Gaerte, 
B. Richthofen Arbeiten von bleibendem Wert geschaffen. Uber die 
preußische vorgeschichtliche Religion ist aber noch kein erschöpfen
des Werk geschrieben worden, die Äußerungen hierüber sind in ver
schiedenen Werken der genannten Forscher verstreut zu linden. Viel 
besser steht es um das historische Material. Alle wichtigen Dokumente 
dieses Charakters sind in der bekannten preußischen Sammlung 
historischer Dokumente (SS.R.Pr.) zusammengefaßt, die sogar bis 
ins 9. Jahrh. zurückführt; sie wird durch die Dokumentensammlung 
Mannhardts (1936) nur um ein Weniges ergänzt. Einzelne bedeutende 
Dokumente sind auch in anderen Sammlungen zu finden (Preußisches 
Urkundenbuch, Hrsg. R. Philippi, I, 1, 1882). Ein Teil der alten 
preußischen Vorstellungen ist auch im fblkloristischen Material er
halten geblieben; hier sind die Arbeiten von A. Gaerte und H. Meyer 
besonders beachtenswert (vgl. a, 3). A. Wittorf, Baltische Sagen und 
Märchen, 1860; W. Tettau und J. Temme, Die Volkssagen Ost
preußens, Lithauens und Westpreußens, 1857. Eine kritische Be
wertung derselben bei H. Biezais (1954) 67—73.

M. Praetorius, Deliciae Prussiae oder Preußische Schaubühne, 1871. 
ActaBorussicaecclesiasticacivilialiteraria, I—III, 1730—1732; Fon
tes historiae religionum primitivarum, praeindogermanicarum, indo- 
germanicarum minus notarum, ed. C. Clemen (Fontes historiae reli
gionum ex auctoribus graceis et latinis collectos, VI), 1936; J. Lasi- 
cius, De diis Samagitarum (MLL XIV, [1868]); W. Mannhardt, Letto- 
Preußische Götterlehre (MLL 21, [1936]).

a, 3. AMyemeiMe H. Bertuleit, Das Religionswesen
der alten Preußen mit litauisch-lettischen Parallelen (Prussia 25, 
[1925]); J. Bender, Zur altpreußischen Mythologie und Sitten
geschichte, in: Altpreußische Monatsschrift II (1865) 577—603, 
694-717 nud IV (1867) 1-27, 97-135; J. Bender, De veterum 
Prutenorum diis, Braunsberg 1865; H. Biezais, Die Religionsquellen 
der baltischen Völker und die Ergebnisse der bisherigen Forschungen, 
in: Arv 9 (1953) 65—128; A. Brückner, Osteuropäische Göttemamen, 
in KZ 50 (1922) 161—197; C. Clemen, Die Religion der Balten und 
Slaven, in: Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft 53 
(1938) 76—95; W. Friederici, Ueber altpreußische Gräber undBestat-
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tungsgebräuche, in: Altpreußische Monatsschrift 9 (1872) 137—161; 
Gottesidee und Kultus bei den alten Preußen, Berlin 1870; L. Gray, 
Baltic Mythology, in: The Mythology of all races, III, 315—330, Boston 
1918; C. Krollmann, Das Religionswesen der alten Preußen, in: Alt
preußische Forschungen 4, 2 (1927) 5—19; H. Lullies, Zum Götter- 
glauben der alten Preußen, in: Beilage zum Jahresbericht 1904 des 
Königlichen Wilhelms-Gymnasium in Königsberg i. Pr. Programme 
7, 41 —51; V. Pisani, Le religioni dei celti e dei balto-slavi nel 'Europa 
precristiana, Milano 1950; V. Pisani, 11 paganesimo balto-slavo, 
in: Storia delle religioni, ed. di G. Castellani, II (Torino 19625) 
838—857; L.v. Schröder, Arische Religion 1—2, Leipzig 1923̂ ; 
H. Thomas, Die slawische und baltische Religion vergleichend dar
gestellt, Diss. Bonn 1934; H. Usener, Götternamen, Frankfurt a. M., 
19483, 79-115, 280-283.

LeMew
b, 1. Die 6isAeriye ForscAMM#. In der Erforschung der lettischen 

Mythologie kann man recht deutlich zwei sich voneinander abzeich
nende Perioden erkennen. Nachdem im vorigen Jahrhundert die 
sprachvergleichende Wissenschaft die Zugehörigkeit des Baltischen 
zum indoeuropäischen Sprachkreis festgestellt hatte, wandte sich die 
Forschung auch den religiösen Darstellungen der anderen Völker 
dieses Sprachkreises zu. In diesem Zusammenhang bedeutet — wenn 
man von einzelnen Bemerkungen absieht, die sich in verschiedenen 
sprachwissenschaftlichen Werken eingestreut finden — das von 
1F. 1875 veröffentlichte Werk über die lettischen Sonnen
mythen, das in mancher Hinsicht bis zu unserer Zeit seine Bedeutung 
behalten hat, den Beginn einer Epoche. Seinen Anregungen folgend 
haben mehrere Forscher die verschiedenen Fragen der Religion der 
Letten bearbeitet; unter ihnen beanspruchen die Veröffentlichungen 
von ̂ 4. und L. /Schröder einen bleibenden Platz (s. Einl. B:
b, 3). Den Tendenzen ihrer Zeit folgend, versuchten sie die lettischen 
mythologischen Vorstellungen mit den altindischen in Beziehung zu 
bringen. Da jedoch jede breitere kritische Bearbeitung der Quellen 
und analytische Untersuchungen überhaupt fehlen, sind diese Ver
gleiche und die aus ihnen gezogenen Folgerungen nicht mehr aufrecht
zuerhalten. Doch hat man diesen Forschern dafür zu danken, daß sie 
die Aufmerksamkeit der internationalen Forschung auf die lettische 
Mythologie hingelenkt haben. Die zweite Periode wird durch die 
Arbeiten derjenigen Gelehrten gekennzeichnet, die aus der Mitte der 
Letten selbst gekommen sind. Hier waren in erster Linie die von 
W. Mannhardt und L. Schröder völlig abhängigen Forscher J. 
hacAg, L. Berges u. a. zu nennen. Eine mehr kritische Richtung ver-
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traten P. <§7yM&? und L. die die ersten und bis jetzt einzigen
synthetischen Arbeiten über die lettische Mythologie geliefert haben. 
Einzelne Fragen haben danach vor allem P. und JL

sowie andere mehr behandelt. (Weitere Autoren und Werke 
werden bei den einzelnen Artikeln genannt.) Die kritische mono
graphische Bearbeitung des Themas hat erst mit den Arbeiten des 
Verfassers dieses vorliegenden Werkes richtig eingesetzt.

ZNe AöAereM. G<%er. Die enge Beziehung der Mythologie der Letten 
zu der Mythologie der übrigen indoeuropäischen Völker erhellt be
sonders deutlich bei den astralen Gottheiten. Unter ihnen steht an 
zentraler Stelle—̂ Dievs, dessen ursprüngliche Bedeutung ,,Himmel" 
ist. Obgleich er nicht der Herrscher über die anderen Götter geworden 
ist, sind seine Funktionen eines %Mz%er unter den anderen
Göttern typisch. Aus der Welt niederer mythischer Vorstellungen ist 
er zu einem Gott universellen Charakters und zum Bestimmer mora
lischer Normen emporgewachsen. Diese seine Stellung erklärt auch 
den Umstand, daß er in allen möglichen konkreten Lebenslagen des 
lettischen Bauernvolkes anzutreffen ist. Seine Allgegenwart und seine 
Allwissenheit sind Eigenschaften, die ihn als typischen Himmelsgott 
charakterisieren. Neben ihm nimmt einen gleich hervorragenden 
Platz -> Säule, die Sonne, ein, zu der Dievs in einem, wenn auch nicht 
voll ausgestalteten, Familienverhältnis steht. Dafür zeugen die Freiers
fahrt des Dievs zur Säule sowie auch die oft erwähnten —>Dieva deli, 
Gottessöhne, und Saules meitas, die Sonnentöchter. Die Rolle der 
Säule beschränkt sich auf die zwei größeren Aspekte als Förderin der 
Fruchtbarkeit und als Hüterin der moralischen Gerechtigkeit. Nicht 
so bedeutend ist die Rolle, die in den Himmelsmythen dem Meness, 
Mond, zuerteilt ist. Seine Funktionen sind so weit reduziert, daß er 
vorwiegend mit der Gestalt des Kriegers in Verbindung gebracht wird. 
Es scheint, daß sich hier die alte baltische Vorstellung des Kriegs
gottes erhalten hat. Zu der Gruppe der Himmelsgötter gehört auch 
—̂Pcrkons, Donner. Seine Funktionen beziehen sich auf die Förderung 
der Fruchtbarkeit, sekundär auch auf den Kampf gegen die bösen 
Geister. Mit diesen sich klar abzeichnenden Himmelsgöttern verbindet 
sich ein mehr oder weniger ausgestalteter Kult, mit Spezialopfern und 
Riten, Anbetung und Hymnen. Die an den Söhnen, Töchtern und 
den Brüdern dieser Götter haftenden mythischen Vorstellungen sind 
ohne jeden tieferen religiösen Gehalt.

Unter den höheren Göttern nimmt die Schicksalsgöttin Laima einen 
hervorragenden Platz ein. Ihre besondere Aufgabe ist es, das Schick
sal des Menschen schon im Augenblick der Geburt zu bestimmen. 
Deshalb wird sie oft als Glücksbringerin und Hüterin des Glücks be
zeichnet. Sie ist mit jedem Schritt im Leben des Menschen verbunden̂
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Sie bestimmt Glück und Unglück. Unter der Bestimmung des Glücks 
des Menschen ist eine Erweiterung ihrer Funktionen bis zu einem 
Umfang zu verstehen, der das ganze Milieu, in dem der Mensch lebt, 
umfaßt. Laima wird auch zur Hüterin der Viehzucht und der Frucht
barkeit der Felder. Sie bestimmt noch eindeutiger als die anderen 
höheren Götter das moralische Leben des Menschen, was das Be
griffspaar Ehre—Unehre einschließt.

Ganz anderen Charakters ist —̂Zemes mäte, die Erdmutter. Ihr 
Wesen weist einerseits Züge der chthonischen Gottheiten auf, deren 
Funktionen auf dem Weg der Differenzierung von verschiedenen 
anderen -*-Mätes, Mütter — als Hypostasen der Funktionen der 
Zemes mäte — übernommen worden sind; andererseits haben sich 
in ihm klar erkennbare Züge einer Göttin der Fruchtbarkeit erhalten. 
Wie mit Laima, so ist auch mit der Zemes mäte ebenso wie mit 
anderen höheren Gottheiten ein bestimmter Kult verbunden.

GoMAei%ew de# De&en*9 imd der Die höheren Gottheiten wurden
von den christlichen Missionaren, denen wir die ersten schriftlichen 
Nachrichten über die baltischen Völker verdanken, entweder größten
teils übersehen oder mit voller Absicht nicht erwähnt. Daher ist über 
sie in den Quellen wenig zu Rnden. Desto mehr verbreitet man sich 
über die mythologischen Wesen, die die Arbeit des Menschen im 
Hause und in der Natur bestimmen. So hat bereits Adam v. Bremen 
(um 1075) in einem Bericht über die Letten speziell ihren Götzenkult 
erwähnt (7M77MM7W ydo/a^e und besonders unterstrichen, daß
dw7M#, owyŵ Mg owweg dom%9 p%e%e gtm%. Ein
gleiches Bild stellt sich dem Papst Innozenz III. in der neuerworbenen 
Provinz Livonia laut der Bulle vom 5. Oktober 1199 dar, in der die 
Bevölkerung als solche yMz Ao%orew Deo &r%̂g,
<M*6oW&Mg /r07M % 0333, O gM M  ^7H,pM%Zg, e% ^TnWMMM^g

charakterisiert wird. Das Bild hatte sich auch vierhundert 
Jahre später nicht verändert, wie die Aufzeichnungen des Jesuiten
paters J. Stribins vom Jahre 1606 zeigen: D%erroya%%g deog 
Aa&re%%, .Regpo/MKf, uaWog pro wzr̂ efafe %ocorMm e% pergoMarMm e% 
wece&M%a%MMt e<s,se Deos, Ha&ewn&s, Dê m gm CMram
coe?̂ , A<z&ewMtg e% Dewm, ferram reŷ , Âc ĝ  ĝ prewn̂ g m êrm, 

ĝA ge v̂ r̂ og wM%oreg ĝÂ Deog. Ĥ Aeŵ g Dê m ?̂oÂg pigceg 
ÂAeŵg DeMTn /emg ôAzg AaAewmg Dê w /r̂ wê or̂ ?̂ , 

Aor̂ or̂ w, Pe<x?fi47M, ê  var̂ orMw
(s. Biezais [1961] 88). Es liegt kein Grund vor, über die 

verschiedenen hier genannten niederen Gottheiten Zweifel zu hegen, 
insbesondere, da diese gleichen Wesen, wenn auch zuweilen unter 
anderen Benennungen, im Material der Folklore in den gleichen von
J. Stribins erwähnten Funktionen anzutreifen sind. Das zähe Fest
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halten an ihnen noch im 17. und 18. Jahrh. beweisen die wiederholten 
Aufzeichnungen der Visitatoren in ihren Protokollen und in den 
Kirchen-Gerichtsakten (s. im folgenden unter b, 2).

Die verschiedenen Gottheiten kann man nach ihren Wirkungs
bereichen mehr oder weniger systematisieren, indem man sie um drei 
Punkte konzentriert: den Menschen selbst, sein Haus und seine Arbeit, 
und die Natur. Eine solche Systematisierung ist natürlich schematisch, 
und die Gottheiten, die wir in einer Gruppe nennen, können in ge
wissem Zusammenhang auch in einer anderen Gruppe auf treten. 
Dieser letztgenannte Umstand ist besonders zu berücksichtigen. 
Ebenso darf man niemals außer acht lassen, daß auch die höheren 
Gottheiten in bestimmten Situationen des Lebens die Funktionen 
niederer Gottheiten übernehmen können. Uber den Menschen selbst 
ist zu sagen, daß, obgleich sein Leben vom Augenblick der Geburt 
bis zum Tode von der Schicksalsgöttin Laima und von Dievs bestimmt 
wird, nebenher in entscheidenden Situationen auch andere mehr oder 
weniger personifizierte Kräfte in Erscheinung treten.

So wohnt an der üblichen Stätte der Niederkunft der lettischen 
Bäuerin, in der Badestube, die —̂ Pirts mäte, die Badestubenmutter 
(T 24086), der nach einer glücklichen Geburt ein Opfer dargebracht 
wird (T 6597). Die Tradition weiß auch von der Bewirtung der

Ve}i, der lebenden Toten, in der Badestube zu berichten. Bei einer 
Hochzeit war der Augenblick wichtig, in dem die Braut ins neue 
Haus und in die neue Familiengemeinschaft eingeführt wird. Das war 
mit einer Beschenkung der neuen Familienglieder verbunden, haupt
sächlich aber mit der Anknüpfung besonders freundschaftlicher Be
ziehungen zu den Majas gari, den Hausgeistern. Die wichtigen 
Stellen waren der Herd des Hauses resp. das Feuer, der Platz 
hinter dem Ofen als Aufenthaltsort der Geister, und die Türschwelle. 
An all diesen Stellen wurde unter Beobachtung eines bestimmten 
Rituals geopfert, womit man die Gewogenheit dieser Geister dem 
neuen Hausbewohner gegenüber sichertet Mit dem Tod des Menschen 
war die aktive Tätigkeit mehrerer mystischer Wesen verbunden. 
Der Tod selbst wurde personifiziert und häufig als —̂Naves mäte, 
Todesmutter, bezeichnet (27533, T 35786), die einen durchweg ambi
valenten, nicht nur negativen Charakter hatte (49350, 49390). Auf 
dem Friedhof wird der Verstorbene zunächst von der —̂ Zemes mäte 
erwartet und betreut; neben ihr werden mehrere andere erwähnt, die 
die gleichen Funktionen haben: Kapu mäte, die Gräbermutter (27 519, 
27 522), Smil&u mäte, die Sandmutter (49489), Rüsu mäte, die Sorgen- 
mutter (27528), —̂Ve}u mäte, die Mutter der lebenden Toten, u. a. *

* Siehe Biezais (1955) 221—227.
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Wenn man von der ersten Gruppe der Gottheiten sagen kann, daß 
sie das Leben des Menschen auf dieser Welt und nach dem Tode zu 
sichern haben, so gehören in die zweite Gruppe diejenigen, die den 
Erfolg der Arbeit und den Wohlstand zu garantieren haben. Auch 
diesen schwach personifizierten Gottheiten, die sich in der nächsten 
Umgebung des Bauernhauses aufhalten, werden zu gewissen Zeiten 
und bei besonderen Anlässen Opfer dargebracht. Gelegentlich der 
bereits erwähnten Hochzeit geht die neue Hausbewohnerin durch alle 
Gebäude, Gärten, Wege und zum Brunnen, überall legt sie ihre Opfer
gaben nieder. Im Kuhstall wohnt die Govu mäte, Kühemutter 
(Märsavina), resp. die Kühe-Laime, im Pferdestall die Pferde- 
Laime oder der Pferde-Patron —̂ Usins, die sich an den genannten 
Orten in verschiedenen Tiergestalten zeigen: als Schlange, Kröte, 
Mistkäfer, Margaretchen, Meise, u.a.m. In der Scheune wohnen im 
Winter zusammen mit dem Getreide -3-Jumis u. a. In der Riege 
sorgt für Sicherheit gegen Feuer und für das Wohlergehen der Dre
scher die Rijas mäte, die der Uguns mäte, Feuermutter, sehr nahe
steht (T 16219, T 19171, T 31103—05). In der Riege füttert in der 
ve}u-Zeit auch —̂ Velis (T 32492). Sehr oft vermischen sich mit diesen 
Gestalten mehrere Vorstellungen. Mit den dem Hause wohlgesinnten 
Geistern verbinden sich Elemente des Totenkults. Ebenso wie im 
Hause wird der Bauer auf dem Felde von den dort lebenden För
derern der Fruchtbarkeit begleitet. Außerhalb der näheren Um
gebung des Hofes trifft er andere, seine Arbeit und sein Leben 
schützende oder gefährdende mythische Wesen -$-Meza mäte, die 
Waldmutter, die —>-Ce}a mäte, Wegemutter, — Juras mäte, die 
Meermutter. Während schwerer Epidemien wird die Mepa mäte, die 
Pestmutter, erwähnt (4124, 34119), in den Krieg begleitet die Kara 
mäte, die Kriegsmutter (13604, 26117—18). Hier ist nur ein Teil der 
in verschiedenen Lebenslagen anzutreffenden niederen mythischen 
Wesen aufgezählt. Sehr oft vereinigen sie in sich mehrere Züge, die 
ursprünglich nicht in ihrer Natur lagen. Am häußgsten kommen in 
diesen Gestalten offen oder versteckt Elemente des Totenkults (—̂Veju 
mäte) zum Ausdruck. Eine genauere Erforschung dieser niederen 
Wesen ist bisher so gut wie gar nicht in Angriff genommen, es sind 
nur verschiedene Vermutungen ausgesprochen worden.

Zur Charakterisierung der Religion der Letten ebenso wie der 
übrigen baltischen Völker wird häufig summarisch der Begriff Natur
religion oder Religion der Naturverehrung gebraucht. Diese Bezeich
nung ist im vorigen Jahrhundert unter dem Einfluß der Natur
mythologischen Schule entstanden. In Wirklichkeit ist eine solche 
Bezeichnung nur so weit begründet wie in jeder anderen Religion land
wirtschaftlich tätiger Völker. Neuere Untersuchungen haben immer
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mehr einen anderen Zug aufgedeckt, der von den besonderen sozialen 
Verhältnissen bestimmt wird. Das ist nicht nur in der Ausgestaltung 
derjenigen mythischen Gestalten zu beobachten, deren enger Zu
sammenhang mit den durch Naturerscheinungen ausgelösten Erleb
nissen klar zutage liegt, sondern ganz besonders auch in den Gestalten 
der höheren Götter.

Fa%scAe GöMer /rayJicAe Fer&MM%M?M7ew. Der Charakter der 
Quellen der lettischen Mythologie ist insofern von eigener Art, als 
die ersten schriftlichen Mitteilungen in den von aktiven Verbreitern 
des Christentums hinterlassenen Dokumenten auftreten, das Material 
der Folklore aber von einem weitgehenden Synkretismus und von 
der späten Aufzeichnungszeit beeinflußt ist. Durch diese Umstände 
sind viele christliche Heilige bzw. personifizierte heilige Tage unter 
die lettischen Götter geraten, wobei ihre Namen sich in der Volks
etymologie verändert haben, manchmal sogar so stark, daß es schwer
fällt, die ursprünglichen etymologischen Zusammenhänge zu finden. 
Diese Wesen haben seit dem Aufblühen der nationalen Romantik in 
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts als Pseudogötter nicht 
nur die vulgäre Vorstellungswelt, sondern sogar hervorragende wissen
schaftliche Arbeiten bis zum heutigen Tage beeinflußt, z. B. Mäya 
(Hl. Maria) (Anthropos 54 [1959] 764), Dekla (Hl. Thekla) (V. Pisani 
[1950] 94),Tenis (Hl. Antonius), Miesmetis (Fastenzeit) u. a. Eine ähn
liche Kategorie von Pseudogöttern, die in großem Umfange schon 
Ende des 18. Jahrh. von G. Stender in die lettische Mythologie auf
genommen worden sind, sind als Mißverständnisse seitens Land
fremder oder als in dichterischer Begeisterung geschaffene Phantasie
wesen anzusprechen, die weder durch historische Dokumente bestätigt 
werden noch im Material der Folklore zu finden sind. Zu ihnen ge
hören die vielbesungenen und oft erwähnten Plkols, Trimpus, Liga, 
Tikla, Milda u. a. (s. Smits [1926] 66—78). Gottheiten dieser Art sind 
selbstverständlich in unserem Buch nicht aufgeführt.

Der ursprüngliche Zusammenhang der lettischen Sprache mit der 
Sprache des indoeuropäischen Urvolks und der altindischen Sprache 
hat viele kritiklose Forscher dazu verführt, unbegründeterweise 
auch auf dem Gebiet der Mythologie solche Zusammenhänge zu 
suchen. Obgleich solche Beziehungen in vielen Fällen nicht zu leugnen 
sind, fehlen auf diesem Gebiet nach wie vor ernste, auf Quellen be
ruhende vergleichende Forschungen. Aber unter dem Einfluß neuester 
phänomenologischer und archetypologischer Forschungen ist auch 
eine entgegengesetzte Tendenz zu beobachten, nämlich auf Grund 
eines theoretischen Schematismus (M. Eliade, W. Betz) Züge ab
zulehnen, die in Wahrheit geschichtlich konkret gegeben und eigen
ständig sind.
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Es ist nicht möglich, an dieser Stelle die mit der Quellenkritik und 
der Methodologie zusammenhängenden Fragen zu erörtern, doch muß 
darauf hingewiesen werden, daß die bei den einzelnen Stichwörtern 
angegebene Literatur keineswegs die Ansichten des Autors dieses Bei
trags wiedergibt, sondern nur den gegenwärtigen Stand der Forschung 
auf dem Gebiet der Religion der Letten aufzeigt. Vor der Benutzung 
der angeführten Literatur ist es auf jeden Fall empfehlenswert, die 
kritischen Hinweise des Autors in seinen Schriften kennenzulernen, 
besonders Biezais (1955) 1—67 und Biezais (1961) 44—89.

b, 2. QiAeMe%. Die Quellen sind teilweise historischer, teilweise folk- 
loristischer Art. Von den ersteren sind besonders zu nennen: Henrici 
Chronicon Livoniae, ed. L. Arbusow et A. Bauer. Hannoveriae 1955; 
P. Einhorn, Historia lettica, Dorpat 1649 (19562), auch in SSRL II 
569—604; P. Einhorn, Wiederlegunge der Abgötterey . .. Riga 1627, 
Auszüge in SSRL II 630—652; Fontes Historiae Latviae Societatis 
Jesu 1—11, Ed. J. Kleijntjens (Fontes Historiae Latviae III). Rigae 
1940—1941; E. Kurtz, Die Jahresberichte der Gesellschaft Jesu über 
ihre Wirksamkeit in Riga und Dorpat 1583—1614, Riga 1925;
K. Bregzis, Baznicu vizitäciju protokoli (Visitationsprotokolle der 
Kirchen) (deutsch). Riga 1931.

Das folkloristische Material ist in mehreren Sammlungen ver
öffentlicht worden. Außer den im Abkürzungsverzeichnis erwähnten 
Werken (Nummer, Pasakas, T.) sind noch auf folgende Werke Hin
weise zu geben: E. Brastins, Latvju Dieva dziesmas (Lettische Gottes
lieder). Riga 1928; E. Brastins, Latvju gadskärtas dziesmas (Volks
lieder der Jahreszeiten). Riga 1929; M. Jonval, Les chansons mytho- 
logique lettonnes. Riga 1929; K. Straubergs, Lettische Volksgebräuche 
(lettisch) (MAFL A. 11). Riga 1944; K. Straubergs, Formules magi- 
que des Lettons I—II (lettisch) (MAFL A. 5, A. 10). Riga 1939—1941; 
H. Wissendorf-Zinciem, Legendes mythologiques lataviennes, in: 
Revue des traditions populaires 2 (1887) 4—8, 481—486; 3 (1888) 
117-119; 7 (1892) 257-258, 552-553.

b, 3. Lifero&mmya&eM. Außer der im Abkürzungs
verzeichnis unter den Namen L. Adamovics, H. Biezais und P. Smits 
genannten Literatur sind noch folgende weitere Arbeiten zu nennen:
L. Adamovics, Diferenciäcija un integräcija latvieäu mitologijä 
(Differenzierung und Integrierung in der lettischen Mythologie), in: 
Senatne un mäksla (1936) 210—217; L. Adamovics, Zur Geschichte 
der altlettischen Religion, in ST 2 (1940) 13—39; 0. Lldeks, Lat- 
viesu svetki (Die lettischen Feste) (Zusammenfassung auf deutsch) 
(MAFL B. 8). Riga 1938; W. Mannhardt, Die lettischen Sonnen
mythen, in: ZE 7 (1875) 73-104, 209—244, 281-330; E. Rumba,
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Latviesu dieviete Laima (Die lettische Göttin Laima), in: IMM 7—10 
(1936) 1—22, 232—245, 367—377; E. Zicäns, Die Ewigkeitsahnung 
im lettischen Volksglauben, in: ST 2 (1940) 41—63.

e, 1. Die RigAeWpe ForFcAMM#. Alte Quellen berichten häuRg über 
die Naturverehrung der Litauer. Peter von Dusburg hat 1326 geschrie
ben: „Sie sahen in allem Erschaffenen eine Gottheit, in Sonne, Mond 
und Sternen, den Donnerschlägen, den Vögeln, auch den Vierfüßlern, 
bis zur Kröte; sie hatten auch heilige Wälder, Felder und Gewässer, 
dergestalt, daß sie darin nicht Holz zu schneiden, Ackerbau zu treiben 
und zu Rschen wagten'* (zitiert von Usener, 81). Dies ist freilich eine zu 
allgemeine Darstellung, die keine besondere Beachtung verdient. Der
artigen primitiven Auffassungen von der Naturverehrung heidnischer 
Völker begegnet man häuRg (vgl. Bischof Agriolas einleitende Be
merkungen zu Rnn. Mythologie, Finn. Einl.; Finn. Götterverzeich
nis). Die Naturverehrung schließt noch nicht das Vorhandensein von 
Göttern aus. Die älteste Quelle, die wolhynische Bearbeitung der grie
chischen Weltchronik des Malalas, hat bereits eine Anzahl von indivi
duellen Göttern einschließlich —> Perkünas, mit Namen genannt. Die 
Chronisten und Mönche hatten Schwierigkeiten, etwas Näheres sowohl 
über die Namen als auch über die Kulte der heidnischen Götter zu 
erfahren. Die Jesuiten berichteten 1605, daß die Leute den fragenden 
Mönchen nichts über die Verehrungsweise des Haushaltungsgottes 
—̂Dimstipatis verraten wollten: und mit guten Gründen. Aus Preußen 
wissen wir durch ein amtliches Schreiben des Amtmanns von Labiau 
aus dem Jahre 1571 an Oberburggraf Christoph von Kreytzen, daß ein 
Bauer Michel aus Popkeimen (Kr. Tapiau) verhaftet und vielleicht zu 
Tode gemartert wurde wegen „greulicher Abgötterei", weil er während 
der Pest einen schwarzen Bock an Diedewaythe (die große Göttin?) 
geopfert hatte usw. (NPPB 2 [1846] 227). Ähnliche Berichte und die 
Darstellungen der Jesuiten enthüllen manche Einzelheiten über kul
tische Bräuche; so wird z. B. in einem aus dem Jahre 1583 stammen
den Bericht gesagt: „Wenn die Unsrigen in ihren Predigten derlei 
Gebräuche angrißen, wenn sie Viehknochen und andere Abzeichen 
dieses rauhen Glaubens von den Türpfosten und Wänden abrissen, 
mit den Füßen traten, auf den Scheiterhaufen hinwarfen, wenn sie 
ihre göttlichen Eichen niederhieben und die heiligen Schlangen, 
welche den Hauseltern und ihren Kindern schon von der Wiege an 
vertraut waren, zerschmetterten, schrien die Heiden, daß ihre Heilig
tümer entweiht, daß ihre Baum- und Thon- und Felsen- und Garten
götter vernichtet würden" (Rostowski, 118, zitiert von Brückner, 
Beiträge, 34).
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Auch manche verhältnismäßig späte Schriften mögen das Richtige 
angegeben haben. In einem anonymen Büchlein ,,A New Account of 
Poland and Lithuania" (London 1702) wird S.14 gesagt: ,,In alten 
Zeiten beteten die Litauer das Feuer an, verehrten Schlangen und 
glaubten, daß der Aufenthaltsort der Götter in den Wäldern sei. Sie 
verbrannten die Leichen der Verstorbenen zusammen mit ihren Pfer
den, zwei Jagdhunden und was sonst sie zumeist schätzten, wenn sie 
lebten. Sie tanzten um das Leichenfeuer, bliesen die Trompete und 
schlugen die ganze Zeit die Trommel; später wurde der Asche noch 
Milch, Honig und Wasser geopfert." Uber das letztgenannte —> Opfer 
an die Asche der Verstorbenen wissen wir allerdings aus anderen 
Quellen nichts.

Die religiösen Vorstellungen der alten Litauer können folgender
maßen charakterisiert werden: Naturverehrung (-> Feuer, ->Wasser, 
-5-Baum und —>Wald usw.), Götter des —̂ Himmels, Götter der 
—̂ Erde, —Fruchtbarkeitsgötter, Haushaltungsgötter und Götter 
des Lebenslaufs (->AS1. Einl.). Es sind zwei Stufen der Natur
verehrung zu bemerken. Zuerst wurden die Elemente (-> Feuer, 
-^Wasser, Steine), die Himmelskörper (-3-Sonne, -3*Mond, 
-3* Sterne), die Objekte der Natur (-  ̂Bäume, gewisse Tiere) direkt 
als heilige Gegenstände betrachtet. „Alles, was wir über dem Kopf 
sehen, ist heilig", sagt das Volk. Die Gegenstände fühlen und be
nehmen sich als Lebewesen (Animatismus). Dann aber kommt die 
animistische Denkweise zur Geltung, nämlich, daß über die betreffende 
Region (Wasser, Wald, usw.) ein Geist regiert, der dort lebt und 
günstig gestimmt werden soll, damit er den Menschen nicht schade. 
Schließlich haben wir Götter, wie -3-Perkunas, die nicht mehr mit 
einem gewissen Bereich eng verbunden sind, sondern überall wirksam 
sein können: Wetter, Fruchtbarkeit, Rechtsaufsicht, Eheleben, Ver
nichtung der Dämonen usw. gehören ihm zu.

Häufig umschreibt der Name die Tätigkeit oder den Wirkungsbereich 
des Gottes, z B. -̂ Bangpütys („Wellenblaser"), —3-MedeIne (von 
ursprünglich „Wald", jetzt auch „Baum"). Beliebt sind die alter
tümlich klingenden Benennungen mit („selbst, Herr", vgl.
Viespatis, der höchste Herr, nur für Gott und König als Attribut ge
braucht). Beispiele: 2em6patis („Erdherr", erwähnt 1547), -3-Dim-
stipatis („Haushaltherr", erwähnt 1583), —Vejopatis („Windherr", 
erwähnt bei Praetorius); vgl. ind. Prajäpati und Vastos-patiu („Woh
nungsherr"). — Viele Göttemamen beruhen einfach auf Mißverständ
nissen der Aufzeichner, die nicht Litauisch konnten, wie Jan Lasicki 
und sein Gewährsmann Jakob Laskowski, der 1568—1572 als „Revi
sor" im Zemaitenland weilte. Von den 78 Götter- und Geisternamen, 
die in Lasickis Schrift erwähnt werden, sind nur 8 echt, d.h. volks
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tümlich, und können aus anderen Quellen belegt werden. Zahlreiche 
Göttemamen wurden auch einfach von poln. und lit. Romantikern, 
wie T. Narbutt, J. I. Kraszewski, 8. Daukantas u. a. erfunden. Alle 
diese Namen kommen hier nicht in Betracht.

Von den großen Kultstätten wissen wir wenigstens über drei oder 
vier etwas: Romowe in Nadrauen; Rambynas Berg mit einem großen 
Opferstein am rechten Nemunas-Ufer gegenüber Ragnit; am Zu
sammenfluß zwischen Dubysa und Nemunas; in Wilna, wo der 
Legende nach die Kathedrale an der Stelle der alten Opferstätte er
baut wurde; in der Nähe befand sich auch Sventaragis-Tal, wo die 
Leichen der litauischen Großfürsten verbrannt wurden. Der Name 
für eine heilige Stelle ist —> %%&%(<$) (vgl. got. aJAg). In erster Linie ist 
dies ein heiliger Hain, aber es kann auch ein Berg, eine Insel oder ein 
Fluß sein. Es ist immer eine Opferstelle. Die häufigsten Opfertiere 
waren Bock und Hahn.

Personen, die als Priester tätig waren und den Göttern Opfer dar
brachten, sind verschiedentlich genannt. Der Friedensvertrag von 
Christburg zwischen dem Deutschen Orden und den alten Preußen, 
aus dem Jahre 1249, führt Ligaschones und Tulissones an. Grunau 
erwähnt Waidelotten. Maletius nennt Wurschkayten. Praetorius 
kennt eine Menge von Zukunftsdeutern, die nach ihrer Tätigkeits
weise verschieden genannt wurden: Waszkones (voniXM%aF ,,Wachs"), 
Dumones (von ,,Rauch"), Zaltones (von — ^Ringel
natter") usw., je nachdem, was sie als Mittel für ihre Prophezeiungen 
benützten. Dusburg nennt Criwe und Dhigosz nennt Znicz 
„der Weise"), die vielleicht nur Eigennamen berühmter Priester 
waren (Buga I [1958] 170—183). Allgemein bekannt ist die Benen
nung BuHininkas (-> B%r%7Me%,s), eine Person mit übernatürlichen 
Kräften (von ,,zaubern"), die Gutes für andere Leute tun kann.
Dagegen ist Raganius (-^Ragana) der böse Zauberer, der Schaden 
bringt.

c, 2. Q%e%%e7t. Die wichtigsten Quellen zur litauischen Mythologie 
sind: die Galizisch-Wolhynische oder die sog. Chronik des Malalas 
(1261); die Livonische Reimchronik (die ältere, Ende des 13. Jahrhs.); 
die Erzählungen des Hieronymus von Prag (1432); die Chronik des 
Simon Grunau, wenig zuverlässig (1521); Agenda der Bischöfe (1530); 
Katechismus von M. Mosvid (1547) (der litauische Verfasser hieß 
Mazvydas und nannte sich selbst Mosvidius); ,,Sudauerbüchlein" 
(voller Titel: Warhafftige Beschreibung der Sudawen auif Samlandt, 
sambt jren Bockheyligen vnnd Ceremonien) von Hieronymus Malecki 
alias Maletius (sein eigentlicher, polnischer Familienname warSandecki) 
(l.Auß.um 1561/62) ;JanLasicki's ,,De diisSamagitarum" (geschrieben
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um 1580, gedruckt 1615, meist unzuverlässig); Chronik des Matthias 
Stryjkowski (1582); Katechismus von M. Dauksa (1595); Berichte 
der Wilnaer Jesuiten, besonders von 1600—1605 (publiziert bei 
S. Rostowski [1768]); ,,Deliciae Prussicae oder Preußische Schau
bühne" von Matthias Praetorius (abgeschlossen um 1690, auszugs
weise veröffentlicht von W. Pierson [1871]); Litauisch-deutsches 
Wörterbuch (im Mskr. verblieben) von Jakob Brodowski (um 1730) 
und andere ältere Drucke. Die Quellen sind zusammengestellt und 
mit Kommentar veröffentlicht von Anton Mierzynski und Wilhelm 
Mannhardt. Ganz beträchtliches mythologisches Material liefert auch 
die Volkskunde, d.h. Volkslieder und -sagen, Volksaberglaube und 
-brauche, die in reicher Menge zur Verfügung stehen.

A. Brückner, Beiträge zur litauischen Mythologie, in: AslPh 9 (1886), 1—35; 
A. Mierzynski, Mythologiae lituanicae monumcnta, 1—11 (Warszaw 1892 bis 
1896); W. Mannhardt (fortgeführt und abgeschlossen von G. Bergholz und 
A. Bauer), Letto-Preußische Götterlehre, in: Magazin der Lett LG 21 (Riga 
1936); Lituanicarum Societatis Jesu historiarum provincialium pars prima 
auctore Stanislao Rostowski (Vilna 1768, 2. Auß. 1877); Z. Ivinskis, Biblijogra- 
ßne senoves lietuviq religijos ir mitologijos med&iaga (Bibliographia de antiqua 
Lituanorum religione et mythis) in: Soter 21—25 (1935/37); H. Biezais, 
Die Religionsquellen der baltischen Völker und die Ergebnisse der bis
herigen Forschungen (Uppsala 1953) (Sd. aus Arv 1953).

c, 3. A. Bezzenberger, Litauische For
schungen (1882); K. Büga, Medziaga lietuviu, latviu ir prüsu myto- 
logijai (Material für litauische, lettische und preußische Mythologie) 
1—2, Vilnius 1908—09 (= Rinktiniai rastai I, Vilnius 1958, 143 bis 
189); K. Büga, Kalba ir senove (Sprache und Altertum) I, Kaunas 
1922 (= Rinktiniai rastai II, Vilnius 1959, 5—328); H. K. Usener, 
Litauische Götter, in: Göttemamen, 2. Auß. (Bonn 1929) 79—122; 
A. Brückner, Osteuropäische Götternamen, in: KZ 50 (1922) 161 bis 
197; H. Bertuleit, Das Religionswesen der alten Preußen mit litauisch- 
lettischen Parallelen, in: Prussia 25 (1924); H. Thomas, Die slawische 
und baltische Religion vergleichend dargestellt (Bonn 1934); J.Balys, 
Lietuviu tautosakos skaitymai (Lesebuch der litauischen Volks
kunde), Teil II (Tübingen 1948); J. Balys, Mitologija lietuviu (Litau
ische Mythologie) in: Lietuviu Enciklopedija, Bd. 19 (Boston 1959) 
68—75; W. C. Jaskiewicz, Study in Lithuanian mythology, in: Studi 
Baltici 9 (1952) 65—106; P. Skardzius, Lietuviu mitologiniai vardai 
(Litauische mythologische Namen), in: Aidai 5 (1954), 218—226;
M. Gimbutas, Ancient symbolism in Lithuanian folk art, in: Memoirs 
of the American Folklore Society 49 (1958); M. Gimbutas, TheBalts 
(1963) 179—204. Vgl. auch verschiedene Artikel in: Lietuviu Enci
klopedija (Boston 1953—).
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C. Abbildungsverzeichnis
Abb.l. 6?oMe.9&iM<% aus Lehm. Purciems, Lettland. Neolithikum, 

ca. 2000 v. Chr. (Aus: Fr. Balodis, Det äldstaLettland. Uppsala 1940, 
S. 35.)

Abb.2. aus Salaspils, Lettland. (Aus: Latvijas saule.
Riga 1926, Nr. 37/38, S.407.)

Abb.3. 77M% ô̂ ê̂ orŷ ŵ .̂ Aus verschie
denen Plätzen in Lettland. 1. — 8. Jahrh. n. Chr. (Aus: Katalog der 
Ausstellung zum X. Archäologischen Kongreß in Riga 1896. Riga 
1896, Tafel 8.)

Abb.4. Der 4̂MM(7e% ,,BaxyMMM Mwg" bei Matkule, Kr. Tukums. 
(Aus: Conventus primus historicorum Balticorum. Acta et relata. 
Riga 1938.)

Abb,5. Op/eryr ê m r̂axde. (Aus: Conventus pri
mus historicorum Balticorum. Acta et relata. Riga 1938.)

Abb.6. Urweŵrä&er/eMnMf AferÂ êmey?; Langendorf, Kr. Sensburg. 
(Aus: W. Gaerte, Urgeschichte Ostpreußens. Königsberg 1929.)

Pte 4<̂4.
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Die Baltischen Völker (9. bis 12. Jahrhundert).
Die lettischen, litanischen und altpreußischen Stämme hatten zu dieser Zeit 
ihre Position innerhalb der Grenzen ihrer Gebiete befestigt, was anhand von 
archäologischen und historischen Quellen mit ausreichender Genauigkeit 

nachgewiesen werden kann.
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Aitvaras. Hausgeist, schatzbringender Drache; der Name bereits 
von Mosvid 1547 genannt. Er zeigt sich in Gestalt einer feurigen 
Schlangenlinie oder Ofenkrücke, wenn er fliegt; auch als ein Tier, ge
wöhnlich als schwarzer Hahn oder schwarzer Kater, wird er häufig 
vorgestellt. Er bringt seinem Wirt Getreide, Geld, Milchprodukte 
und andere Güter (-^Kaukas; Pükys), die er von anderen Leuten 
gestohlen hat. Er ist ein teuflisches Wesen (-> Teuflische Götter), 
der Wirt muß ihm seine Seele verschreiben, und es ist schwer, 
sich wieder von ihm zu befreien. Er muß mit Eierpeisen gefüttert 
werden; wenn er aber beleidigt wird, brennt er das Haus seines 
Wirtes nieder (—> Gabetä; Perkünas; AS1. Hauskobolde; —̂Finn. 
Hausgeist). A. wird entweder in Riga, Memel oder Königsberg bei 
einem Kaufmann gekauft, oder man kann ihn ausbrüten. Dafür 
verwendet man die Hoden eines schwarzen Hengstes oder Ebers. 
Wenn ein Hahn(!) ein Ei legt, kann man daraus ebenfalls A. aus
brüten, nur soll das Ei in der Achselhöhle gehalten werden. Es gibt 
eine Menge von Erzählungen über A. (BLMS, Nr 48—96). Unter 
anderem wird berichtet, wie ein Knecht ein Maß Roggen mit der 
Handmühle nie zu Ende mahlen kann, bis er einen schwarzen Hahn 
oder Kater entdeckt, der das Getreide speit; er ist sogleich mit 
Mahlen fertig, wenn das Tier getötet wird. In einer anderen Sage 
legt der Knecht Mist an die Stelle der Eierspeise; zwei A. kommen 
zum Essen, fühlen sich beleidigt und brennen das Haus nieder.
Im westl. Litauen wird dasselbe von —> Pükys oder —̂ Kaükas er
zählt. Es ist eine germ. Tradition. Viele lit.-lett. Sagen und aber
gläubische Erzählungen von schatzbringenden Drachen sind auch 
in Norddeutschland zu finden. Der Name A. ist noch nicht geklärt, 
obwohl es öfters versucht wurde (zuletzt von E. Fraenkel, ZslPh 21 
[1952], 140—150). Es kann ein alter Haushaltgeist gewesen sein 
(vgl. est. atya&zr, Rnn. ayaMara), der erst später mit Teufelswerk 
vermengt wurde. —̂ Finn. Para.
A. Bezzenberger (1882) 64.

Haushaltgötter; Öitas; Tiergestaltige Götter; Pükis; Kauris. Slav. 
Hauageister.

Akmuo „Stein". Eine Quelle bei Rostowski aus dem Jahre 1583 
erwähnt, daß die 2emaiten und die alten Preußen „Steine als Götter 
verehrten" (saxa pro diis culta); besonders wurden große Steine 
verehrt (alibiAkmo,saxum grandius).Die Jesuiten berichteten 1605, 
daß große Steinplatten aus der Erde ausgegraben und im Vorrats
haus, mit Stroh bedeckt, aufbewahrt wurden, als Hüter des Getrei
des und der Haustiere. Solche Steine wurden deyuas (—>Deive; Kal- 
nas) genannt. Getränke wurden als -̂ Opfer daraufgegossen (Quelle
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bei Rostowski, von 1618). Besonders Steine mit Einprägungen (, ,Fuß - 
abdrücke") wurden respektiert. Die Feensteine hat
Jucewicz beschrieben (Das Ausland [1839] 279, wiederholt bei 
Grimm DM I 345 Anm. 2).
M. Gimbutas (1958) 93—96; H. Reichelt, Der steinerne Himmel, in: Indo- 
germ. Forschungen 32 (1913) 23—57.

Getreidegötter; Haushaltgötter. AS1. Wassermann. Kelt. Steine.
Finn. Steine. Ung. Aldö-küt. Griech. Opfer.

Alkä, alkas. Ein heiliger Hain oder allgemein heiliger Ort; zuerst 
erwähnt in J. Bretkünas' Postilla von 1591 als Synonym für „Hain". 
Vgl. got. „Tempel". Es war eine Opferstätte. Ursprünglich 
wohl ein heiliger Wald (—̂ Waldgottheiten), wurde der Name 
später auch für andere Ortsbezeichnungen verwendet, z. B.
7M3 (Alka-Berg; -^Kälnas), (Alka-Fluß), oder direkt

(Alka-Ort). Sturms verzeichnete etwa 100 derartige ON in 
Litauen. Auch in Ostpreußen bekannt: .4MxM/we,
(G. Gerullis, Apr. Ortsnamen [1922]).
Sturms. Einl. AS1. Tempel. Kelt. Heiligtümer; Waldgottheiten;

Finn. Haine; Heiligtümer. Ung. Aldö-küt. Germ. Disen.

Alkhügel (lett. lit. — Ein großer Teil der
lettischen und litauischen Alkhügel genoß bis in die Gegenwart 
Verehrung. Das zeigt auch die nicht unterbrochene mythische 
Überlieferung über diese Alkhügel, wie z. B. die von einem „Brun
nen der Gebete" (lit. der sich auf einem dieser
Alkhügel befand und in dem verschiedene Gaben zur Ehre der 
Gottheit deponiert wurden. Nach der mündlichen Überlieferung 
wurden auf den Alkhügeln Ochsen, Böcke, Widder und andere Tiere 
verbrannt; die archäologische Untersuchung hat diese Überlieferung 
bestätigt.
Sturms; Derselbe, Elka kalui un pilskalni Kursä (Alkhügel und Burgberge 
in Kursa), in: Pagätne un Tagadne, 1 (1936) 82—102; Derselbe, Elka kalni 
un pilskalni Kursä (Alkhügel und Burgberge in Kursa), in: Labietis (1937) 
21—32; Derselbe, Altlettische Alkhügel, in: Conventus primus historicorum 
Balticorum (1938) 116—132.

BQ. Stätten. Lett. b).

AJus. das Bier, als personifiziertes Wesen sehr verbreitet. Ge
wöhnlich wird es Brüderchen, alter Bruder, Braunauge u. a. ge
nannt (2007, 2025). In der neueren Tradition ist A. bei den bäuer
lichen Festen das wichtigste Getränk. Doch hat sich der alte 
sakrale Charakter in den Texten erhalten, die A. als ein Getränk 
bezeichnen, mit dem man —̂ Dievs (39 609), —> Laima u. a. bewirtet.
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Dievs beteiligt sich auch selbst am Bierbrauen (19658). A. ist auch 
weithin als Trankopfer bekannt.
A. Bielenstein, Die nationalen Getränke der alten Letten, in: MLL 19, 4 
(1894) 35-65.

Hl. Feste.

Apldeme (Apydcme). Wir wissen wenig über diese Gottheit, die 
von Lasicki als Göttin des Haushaltwechsels (,,mutati domicilii 
deus") erwähnt und in der Wolfenbütteier Postilla-Handschrift von 
1573 einfach als Teufel bezeichnet wird („czertas ira apideme"). 
Doch wurden damals alle heidnischen Gottheiten von christlichen 
Autoren für Teufel erklärt. In J. Bretkünas' Postilla von 1591 
steht auch die richtige Form apptdeme# (acc. pl.), während Lasicki 
Apidome schreibt.

Haushaltgötter; -3* Teuflische Götter.

Astrale Gottheiten Einl. c, 1; Daüsos; Diwerix; Menülis; Perkdnas; 
Säule; Suaixtix; Ausekhs; Dieva deli; Dievs; Meness; Perkons; 
Saules meitas; UsipR.
- 3- Kelt. Sterne. Finn. Astrale Vorstellungen. Ung. Astrale Vorstellun
gen. -3- Germ. Stemsagen.

Auseklis. ZeM. ,,Morgenstern". A. wird in den Himmelsmythen stets 
in Verbindung mit anderen Sternen genannt (31939). Als Mitglied 
der Himmelsfamilie besitzt er eigene Pferde. Ebenso wie die übrigen 
Sterne ist er dem -̂ Meness, ,,Mond", unterstellt. Der Letztgenannte 
zählt oftmals am Abend die Sterne und stellt fest, daß A. unter 
ihnen fehlt. Das bedeutet, daß A. in besonderem Aufträge der 

Säule, ,,Sonne", verreist ist. Am häufigsten ist er in solchem 
Falle auf einer Freiersfahrt (35745, 35857). Er ist der Freier der 

Saules meita, der Sonnentochter, sein Nebenbuhler ist —3-Meness. 
Säule hegt gegenüber A. besondere Sympathien, und wenn Meness 
dem A. seine Verlobte, die Saules meita, fortnimmt, entsteht Feind
schaft zwischen Säule und Meness. Entweder zerhackt die Säule 
den Meness oder bewirft ihn mit einem Stein (33950). Zuweilen 
ist der Nebenbuhler auch der Sohn des Perkons. A. nimmt auch 
sonst an Himmels-Hochzeiten teil, z. B. im Brautgefolge (33892, 
34047,5). Er ist auch in der Himmels-Badestube aktiver Mit
wirkender, wo er die gleiche Rolle hat, wie die —> Dieva deli, und 
zwar wirft er das zum Verdampfen nötige Wasser, wenn die Saules 
meitas sich mit den Birkenzweigen schlagen (33844). A. hat auch 
Söhne (33795, 34009), die als Freier der Saules meitas genannt 
werden. Weiter ist die Familie des A. nicht ausgebildet.
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Adamovî s (1937) 69; L. v. Schröder 2 (1923) 392 -  395.
Astrale Götter.

Ausma Austra.

Auürlne-̂  Astrale Götter; Menülis; Perkunas.

Austra. „Morgenröte", etym. ebenso wie Auseklis mit dem 
Verbum „aust", aulgehen, zu verbinden. In den Quellen der Ge
schichte und der Folklore fehlen nähere Angaben; es scheint, daß 
die Vorstellungen mit denen vom —Usins und vom Morgen- und 
Abendstern verschmolzen sind. Dennoch haben einige ON (Austre- 
ne, Austrini u. a.) nicht nur die ursprüngliche Bedeutung des 
Wortes bewahrt, sondern lassen auch durch ihre Lage in bestimmten 
Teilen der Landschaft den Gedanken an alte Kultstätten auf- 
kommen.
ME Ergn. I, 188; Smits (1926) 21—22.

Astrale Gottheiten.

Autrimpus Potrimpus.
Baltäs sievas Lauma.

BangpAtys Vanduö; Jüfas mäte.
Bangu mäte Juras mäte.
Baumgottheiten —̂Einl. C, 1; Daüsos; Medis; Pusaitis; Waldgott

heiten.
Berggottheiten Kälnas; Hl. Stätten.
BiSu mäte Usins.
Bestattungsbräuche. Einen wichtigen Einblick in die an einen Mythos 

gebundenen Jenseits Vorstellungen der alten baltischen Völker ver
mitteln die Bestattungsbräuche. Neben dem archäologischen Be
fund von in der Neuzeit aufgedeckten alten Gräbern verdanken 
wir alten Aufzeichnungen eine weitgehende Kenntnis über die 
Formen der Totenbestattung und die hierbei obwaltenden Vor
stellungen.
Die Art der Totenbestattung und vor allem der Charakter der 
Grabbeigaben weisen auf die bei den Indogermanen allgemein ver
breitete Vorstellung von einem Weiterleben der Persönlichkeit des 
Verstorbenen nach dem Tode. Zu diesem Zweck wurden dem Toten 
entsprechende Gaben mit in das Grab gelegt. Grabbeigaben waren 
neben Schmucksachen und Waffen vor allem Geld und besonders 
Gegenstände, die zum Essen und Trinken benötigt wurden, wie
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Trinkgeschirre und Messer; aber auch das Leibpferd mußte seinem 
Herrn in das Grab folgen; wie die Funde erkennen lassen, wurde 
das Tier lebend mit dem Toten begraben. Die Beisetzung erfolgte 
zunächst in Grabhügeln, die in einem Wald, jedenfalls weit ent
fernt von der Siedlung der Lebenden, lagen. Die Angst vor dem 
Toten spielte bei der Auswahl des Platzes eine entscheidende Rolle. 
Erst verhältnismäßig spät in christlicher Zeit setzte sich die Bei
setzung auf Kirchhöfen durch. Es wurde bei der Anlage des Grabes 
beachtet, daß der Tote mit den Füßen nach Osten hin bestattet 
wurde, damit er am Tag der Auferstehung nach Osten blickte, 
da man sich den auferstandenen Christus des Jüngsten Gerichtes 
im Osten vorstellte.
In der heidnischen Zeit wurden die Toten bei den baltischen Völ
kern nicht nur begraben, sondern auch verbrannt. Auch der Toten
verbrennung lagen bestimmte mythische Vorstellungen zugrunde. 
So ist in der russischen Fortsetzung zur Chronik des Malalas aus 
dem Jahre 1261 ein Mythos aufgezeichnet, der die Vorstellungen 
der baltischen Völker bei der Leichenverbrennung beleuchtet. 
Konkret bezieht er sich auf die litauischen Vorstellungen von der 
Reise des Verstorbenen durch das Totenreich. Dieses wurde in der 
Vorstellung der Litauer mit einem hohen Berg verknüpft, auf den 
man nach dem Tode klettern müßte. Noch im Jahre 1890 war unter 
dem Volk eine mythische Überlieferung lebendig, in der es hieß, 
daß die Verstorbenen über eine gläserne Brücke auf einen gläsernen 
Berg klettern müssen. Diese Volksüberlieferung wird durch einen 
Bericht der im 16. Jh. von M. Stryjkowski verfaßten ,,Kronika 
polska, litewska zmudzka . . bestätigt, der sich auf die 1271 
erfolgte Verbrennung der Leiche eines litauischen Großfürsten be
zieht, die bei Vilna an der Einmündung der Vilnia in die Neris 
erfolgte. Der Großfürst wurde auf einem Scheiterhaufen mit Schwert 
und Bogen, Falken, Hunden, Pferden und den Lieblingssklaven 
verbrannt; es heißt dann: „Die Bojaren warfen Luchs- und Bären
klauen in die Flammen, indem sie glaubten, daß die Toten mit 
Hilfe derselben einen steilen Berg hinaufklettern müßten, wenn auf 
diesem einst ein Gott, den sie nicht zu nennen wußten, seinen Thron 
aufgeschlagen und die Seelen der Verstorbenen aus den Gräbern 
zu sich rufen werde/* Zweifellos sind hier auch christliche Einflüsse, 
wie die Vorstellung der Auferstehung der Verstorbenen am Tage 
des Jüngsten Gerichtes, die dann Christus zu sich ruft, nicht zu 
verkennen.
Auch die Sitte eines rituellen, sich auf die Zeit zwischen Tod und 
Verbrennung beziehenden Totenmahles und Wettkämpfe gehören
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zum Totenkult der baltischen Völker. Eng verbunden mit der Bei
setzung des Verstorbenen war auch die sogenannte Totenklage. 
Sie wurde in christlicher Zeit von der Kirche verboten, hielt sich 
aber doch bis in die Neuzeit. Auch wurde bei den baltischen Völkern 
die Sitte der Totenspeisung geübt; dabei wurden ursprünglich die 
Speisen für die Toten an den Plätzen aufgestellt, wo man den 
Leichnam auf einem Herde verbrannt hatte.
L. AdamoviRs, Tautas dziesmas par debesu käpnem. Chansons populaires 
concemant Techelle celeste. AUL. Theol. I, 67 (1940); M. Alseikaite-Gimbu- 
tiene, Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit (1946) 
148—153; K. Straubergs, Zur Jenseitslehre der lettischen Volkstraditionen, 
in: Spiritus et Veritas (1953) 149—167; Derselbe, Zur Jenseitstopographie, 
in: Arv 13 (1957) 56—110; E. Zicäns, Latviesu tradicija par garo pupu un 
ar to saistitie mitologiskie prieksstati (Die lettische Überlieferung von der 
langen Bohne und die damit verbundenen mythologischen Anschauungen), 
in: IMM II (1936) 224-232, 352-367.

Weltbild.

Burtnieks. LeM. Zauberpriester. Gegenwärtig wird die kürzere Form 
mit der Bedeutung ,,Zauberer" gebraucht. In vorchrist

licher Zeit wurde damit ein Mensch bezeichnet, der innerhalb seiner 
Familie oder in einem kleinen Kreise bestimmte Priesterfunktionen 
ausübte. So sagt Adam von Bremen in einem Bericht über die ersten 
Begegnungen der Christen mit den Letten: ,,Dw7M3,

owmes (lib. IV, cap. XVI).
Die Bekämpfung der B. bereitete der christlichen Kirche große 
Schwierigkeiten; in den Berichten über Visitationen und in Gerichts
protokollen werden sie noch zu Beginn des 19. Jahrhs. erwähnt.
Näheres ist nur über ihre magische Tätigkeit zur Bekämpfung ver
schiedener Krankheiten oder zur Förderung der Fruchtbarkeit von 
Äckern und Vieh bekannt, aber auch über negative Funktionen, 
z. B. beim Herauf beschwören von Unglück verschiedener Art.
Edith Kurtz, Heilzauber der Letten in Wort und Tat 1—2 (1937—38), in: 
Veröffentlichungen der volkskundlichen Forschungsstelle am HI 5, 7; 
K. Straubergs, Formules magiques des Lettons (lettisch) 1—2 (1939—41). 
(MAFL A. 5, A. 10 ); Pasakas 15 (1937) 139 -207.

Zünieks. Kelt. Druiden; Priestertum. Germ. Nomen.

Burvis —Burtnieks.
Cawx. Äpr. (sprich „kauks") als Teufel erklärt. Kaükas.
Cela mäte Einl. b, 1.
Ceroklis. LeM. Wird in einer relatio des Kardinals Valenti vom Jahre 

1604 als ,,Corakle" bezeichnet und mit -̂ -Velns, Teufel, identi
fiziert. Doch hat der Jesuit Stribins, der selbst Lette war, das Wesen
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des C. offensichtlich besser begriffen; er schrieb im Jahre 1606: 
,,Deo Agrorum frumentorumque, quem vocant Dewing Cerkli- 
cing certis temporibus Buoem nigrum, Gallinam nigram, Porcellum 
nigrum, ect. ect. aliquot tonnas Cerueisiae, pro ut illos deus Cere- 
kling iuuerit, plus vel minus/' C. wird auch in den Berichten der 
Jesuiten vom Jahre 1619 erwähnt, in denen gesagt wird, daß ihm 
der erste Bissen und der erste Schluck vom Essen und Trinken 
geopfert wird, indem diese auf den Fußboden geschüttet werden; 
er wird als Gott der Gastfreundschaft angesehen: „Ceroklis, ex 
orco ille hospitalitatis deus" (Rostowski [1877] 252). Ungeachtet 
der verunstalteten Form des in diesen Berichten genannten Namens 
ist in ihm deutlich die etym. Beziehung zu ,,cerot", sich Stauden, 
zu erkennen, was darauf schließen läßt, daß er ein Gott des Frucht
barkeitskults gewesen ist und Göttern wie Jumis und —Lauku 
mäte, „Mutter der Äcker", nahegestanden hat. C. wird in der 
Folklore nicht genannt, es scheint aber, daß ihm die dort vor
kommende Ceru mäte, „Staudenmutter", entspricht.
L. Adamoviös (1937) 71; P. Smits (1926) 37-38.

Curche; Jumis; Velnias.

Ceru mäte Ceroklis.

Curche (Curcho) .Äpr. Fruchtbarkeitsgottheit der Apr. Zuerst 1249
in dem Friedensvertrag von Christburg zwischen den alten Preußen 
und dem Deutschen Orden erwähnt. Es wird berichtet, daß die 
alten Preußen nach Abschluß der Ernte aus der letzten Ähre 
einen Götzen anfertigten und verehrten („ydolo quem in anno 
collectis irugibus consueuerunt conßngere et pro deo colere, cui 
nomen Curche imposuerunt"). Grunau nennt Curcho als Gott der 
Speise und des Trankes. Die lit. Form wäre Es gibt ON
die vielleicht daraufhindeuten, z. B. (d. h. Kurke-Feld),

ÄMf&aM u. a. Ein Nachklang in modernem Volks
brauch ist unter Umständen im zem. zu finden, der als
eine aus Stroh gemachte männliche Puppe nach Abschluß des 
Dreschens verfertigt und zu dem Nachbarn gebracht wird, der mit 
Dreschen noch nicht fertig ist (Gimtasai Krastas [1935] 243f.; 
-**Rugiu böba).

Getreidegötter; Teuflische Götter; Jumis; Ceroklis. —̂Finn. Pellen- 
pekko 3. Griech. Fruchtbarkeitsgötter.

Dalia. Das „Los" eines Menschen (vgl. sl. doZya). Es wird nur in 
Volksliedern erwähnt, als ein dem Menschen vorgegebenes Schick
sal, das ihn das ganze Leben hindurch begleitet, häufig auch personi
fiziert als eine Frau vorgestellt. In einem Lied heißt es z. B.: „Ich
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ging weinend meines Weges, meine Daluze (oder Dalele, Dimin. 
von suchend; da rief meine Dalele von der anderen Seite
des Meeres zurück/* Weiter wird erzählt, daß sie Anweisungen 
gibt, wie die arme Frau ihre Not verringern könnte. Im allgemeinen 
ist ein schweres Los. (—s*-Läima).
-̂ -Feen; Giltine; Karta. AS1. Geburtaieen. -*-Kelt. Schicksal. -^Finn. 
Einteüungazeit. Ung. Almos 2. Germ. Schicksal.

Därza mäte Lauku mäte.

Dausos. Ltt. Das Land der Seligen. Nach dem Volksglauben leben die 
Seelen der Verstorbenen entweder in den Bäumen fort und büßen 
(->Medis), oder sie Riegen hoch, der Milchstraße (PaM%3<%M 
„Vogelweg**; Finn.Weltbild 4) folgend, weiter in die (lit.
pl.) (-*- Finn. Weltbild 5). Das Wort hat vielleicht etwas mit 

„den Geist aushauchen** und „Atem, Seele** zu tun (LEW 
Fraenkel, I, 115).

Seelenglauben; Totenglauben; Weltbild. AS1. Navi. ->Kelt. Vögel.
Finn. Ahnenkult 2 b. Griech. Jenseitsglauben.

Debess kalejs Perkons.
Dcive (deive). Eine heidnische Gottheit, eine -^Fee. Jetzt in der 

Volksüberlieferung oft Synonym für -^„Laume", ursprünglich 
aber eine heidnische Gottheit im allgemeinen (-̂ -Dieväitis). Die 
Autoren der ersten religiösen Bücher (Mosvid, Bretkünas u. a.) 
tadeln die Leute, daß sie eine große Menge von dewas (acc. pl.) 
verehren. Verehrte Steine wurden auch &yves genannt (—̂Akmu5). 
Abgeleitet von idg. Alte Schriften kennen auch
„der Abgott**. Auch Pestjungfrauen (?waro sind bekannt.
J. Balys, Die Sagen von den litauischen Feen (deivea, laumes), Die Nachbarn 1 
(1948), 31—71; A. Sennas, Keleto Dievo pavadinimp etimologija, Soter 4 
(1927) 3—11; A. Senn, Zu litauisch „Gott** und ßnnisch „Him
mel**, in: Die Sprache 1 (1949) 1 — 10.

Dievs, Dievipi.

DiedewaytheL̂ . ->Einl. c, 1.
Dieya deli. „Gottessöhne**. Die Vorstellung D. d. ist in histo

rischen Dokumenten nicht anzutreifen, sondern nur in der Folklore, 
wo ihr Wesen klar Umrissen ist. Meistens ist von mehreren D. d. 
die Rede, zuweilen wird auch ihre Zahl genannt — zwei, drei. Es 
kommt aber auch nicht selten vor, daß von D. d. in der Einzahl 
gesprochen wird. Sie fügen sich völlig den Himmels-Mythen ein, 
sowohl was ihr Äußeres, als auch was ihre Funktionen betrifft.
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Mehrere Forscher haben ihnen ihre Aufmerksamkeit gewidmet und 
versucht, sie mit einem Himmels-Phänomen zu identifizieren, was 
aber zu keinem einheitlichen Resultat geführt hat. Es scheint viel 
glaubwürdiger, eine rein soziale Basis mit der Familie als primäre 
Vorstellung anzunehmen, die dem —> Dievs als Vater die Söhne 
hinzuordnet. Das äußere Gewand der D. d. ist prächtig, das typi
sche Merkmal ist die Marderfell-Mütze des reichen Bauernsohnes. 
Zuweilen ist auch der Säbel erwähnt. Ebenso wie Dievs selbst reiten 
sie häufig eigene Pferde. Gewöhnlich arbeiten sie auf den Feldern 
des Himmels oder mähen die Himmels wiesen, wo die Saules 
meitas, die Sonnentöchter, das Heu zusammenharken. Sie sind auch 
die Jäger des Himmels, die ein silbernes Eichhörnchen oder ein 
Haselhuhn jagen (33755). Manchmal bauen sie ein Haus für Dievs 
(33754,3). Doch ist ihre hervorragendste Rolle diejenige als Freier 
der Säule und der Saules meitas. Ebenso aktiv ist ihre Beteiligung 
in der Badestube des Himmels, wo sie gewöhnlich das Wasser zum 
Verdampfen auf den heißen Stein gießen, während sich die Saules 
meitas mit den Birkenzweigen bearbeiten (33770, 33844). Die D.d. 
gehören der Welt der reinen Mythen-Vorstellungen an, ein Kult 
ist mit ihnen nicht verbunden.
H. Bielenstein MLL 19 (1896) 240-281; Biezais (1955) 155-156; W. Mann
hardt ZE 7 (1875) 305-315.

Dievs; Auseklis. -3* Kelt. Drei; Göttertriaden.

Dieva meita Laima.

Dievaines Hl. Feste, a.; Sermenys.

Dievditis. Abgott, wahrscheinlich auch ein Götze. Abgeleitet von 
,,Gott", aber nur für heidnische Gottheiten gebraucht. 

Ältere Form war dê WM̂g. Häufig wird D. als Synonym für 
-3-Perkünas verwendet, auch der Mond (-̂ Menülis) wird D. ge
nannt. In einem Volkslied (Rhesa Nr. 32) wird ein ,,Wellengott" 

diewM%M) erwähnt. Brodowski übersetzt den Ausdruck de%- 
ixMiKw# als ,,Abgötterei treiben". Die wcibl. Form d%e-

ist auch gebräuchlich, aber häufiger wird dafür (Mue ver
wendet.
Büga I (1958) 143—149.

Dicvini. Ze%%. Das Wort D. ist etym. die Diminutivform pluralis von 
Dievs (-3-Perkons). Die Bedeutung ist aber eine andere, was 

besonders klar zutage tritt, wenn man einen Vergleich zieht mit 
der Einzahl des gleichen Wortes, Dievins. Die Einzahlform hat 
die gleiche Bedeutung bewahrt wie die Grundform; die Bedeutung
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der Mehrzahlform weist auf Gottheiten einer besonderen Kategorie 
hin. Das Wort seihst scheint eine sehr späte Bildung zu sein, die 
Erscheinung aber, die damit bezeichnet wird, entspricht der 
Gruppe der Götter, die als röm. wMMoras bekannt ist. Die lett. D. 
erwähnt zum erstenmal J. Lange im Jahre 1772 in seinem Wörter
buch, wobei er sie als „Gözzen der hydn. Letten" bezeichnet. 
Unter D. sind verschiedene niedere und weniger ausgeprägte Wesen 
zu verstehen, unter deren Obhut das Wohlergehen des Hauses 
stand und denen auch Opfer dargebracht wurden (-*-Haushalt
götter).
Biezaia (1961) 60—66.
—̂ Zemes mätc.

Dievs. LeM. ,,Himmelsgott".

Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes 
ist der physische Himmel, was sich zum Teil bis zu unseren Tagen 
in einigen phraseologischen Sätzen erhalten hat. Etym. ist es mit 
der gleichen idg. Wurzel verbunden wie aid. dg/aiAS und griech.

apr. deren ursprüngliche Bedeutung ebenfalls „Him
mel" ist. Unter dem Einfluß unterschiedlicher kulturgeschichtlicher 
Verhältnisse haben sich Gestalten entwickelt, die zwar viele ge
meinsame Züge aufweisen, aber doch recht verschieden voneinander 
sind. wird in der heutigen Sprache zur Bezeichnung des
christlichen Gottes gebraucht sowie auch als Gattungsname. Das 
spricht für eine spätere Entwicklung etwa aus der Zeit, als ihn 
die christlichen Missionare im 13. Jahrh. zur Bezeichnung ihres 
Gottes übernahmen, wie es Adamovics (1937) 66 richtig vermerkt 
hat. Doch erwähnt Kardinal Valenti noch im Jahre 1604 in einem 
Bericht über das religiöse Leben der Letten ,,Tebo Deves", „Him
melsgott", und einige Jahre später bezeugt dieses auch ein solcher 
Kenner des religiösen Lebens der Letten, wie der Jesuit J. Stri- 
bins — „sie sagten Habeamus Deum qui habet curam coeli".

Der Himmelsgott D. lebt im Himmel, wo er sein eigenes Haus hat, 
das hinsichtlich der Einrichtung und des Ingesindes vollkommen 
dem lett. Bauernhaus entspricht. Er besitzt eigene Äcker, Gärten 
und Wälder, in denen er allerdings nicht selbst arbeitet. Seine 
Knechte und seine Söhne verrichten die landwirtschaftlichen Ar
beiten. Er erscheint prächtig gekleidet, meistens in einem breiten 
Mantel. Dieser Mantel ist aus Gold, Silber, Samt und Seide an- 
gefertigt (33682,1). D. trägt einen Gürtel mit einem Säbel und 
eine Mütze (32555). Doch ist die beliebteste Vorstellung des D. als 
Reiter auf dem Himmelsberg (-3- Weltbild). Seltener wird erwähnt,
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daß D. seinen Wagen fährt. Seine Beziehung zu Pferden ist über- 
haupt sehr eng und im Material der Folklore eingehend beschrieben 
(32931, 33654, 54644). Er erscheint auch als Geber und Versorger 
von Pferden. Die Vorstellung des D. ist ausgesprochen die eines 
himmlischen Großbauern.

6) DteiM dte D. fügt sich vollkommen
in die Familie der Himmelsgötter ein und hat seine Angehörigen. 
Doch sind die Familienbeziehungen fluktuierend und unbestimmt. 
Am häufigsten tritt er als Freier der —Säule, der ,,Sonne", oder 
gar der Saules meitas, der „Sonnentöchter", auf. Auch aus ge
meinsamen Wegen der Sonne und des D. auf dem Himmelsberge 
kann man schließen, daß sie Hofbauem und Hofbäuerin mit einer 
gemeinsamen Wirtschaft sind. Zuweilen streiten sie sich und ihre 
Beziehungen werden feindlich, häufig für drei Tage. Daneben 
werden auch —̂Dieva deli, „Gottessöhne", und Saules meitas 
„Sonnentöchter", erwähnt, die sich beim Spielen verzankt haben, 
weshalb auch D. und Säule wegen ihrer Kinder in Feindschaft 
geraten (34017, 34019). D. spielt eine große Rolle bei der himm
lischen Hochzeit, die das hervorragendste Ereignis im Leben der 
Himmelsgötter ist; von gleicher Wichtigkeit ist nur das Versam
meln in der Himmelsbadestube. Neben den Gelegenheiten, wo er 
selbst als Freier der Säule auftritt, ist er häufig Brautführer, oder 
er geht im Brautgefolge bei Hochzeiten der anderen Himmels- 
götter, der —> Meness, „Mond"; Dieva deli; Auseklis, „Morgen
stern"; Perkons, „Donner", u. a. Der Ritus der himmlischen Hoch
zeiten der verschiedenen Götter wird eingehend beschrieben, er 
entspricht den Hochzeitsbräuchen der lett. Bauern.

D. als Himmelsreiter reitet häufig den Himmelsberg hinab 
zu den Bauern. Es geschieht gewöhnlich in wichtigen Augenblicken 
des Bauernlebens, d. i. in Verbindung mit der Förderung der Frucht
barkeit des Feldes zu Beginn des Sommers oder bei der Einbringung 
der Ernte im Herbst. Das Herunterreiten vom Himmelsberg ge
schieht leise, damit der Entwicklungsgang der Feldfrucht nicht 
gestört werde (33681, 33683,2). Er steht den Säenden bei, auch 
den Hütern der Pferde in der Nacht. Im Herbst betätigt er sich als 
Segner der Ernte, in der Riege während des Dreschens und in der 
Mahlstube.

D. nimmt auch aktiven Anteil an den Feiern (-> Hl. Feste), die in 
drei Perioden — Frühjahr, Sommersonnenwende und Herbst — 
fallen. Bei diesen Anlässen sitzt er in der Bauernstube am Kopf
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ende des Tisches. Seine Bekleidung ist jetzt im Unterschied zu der 
des Himmelsreiters ein grauer Mantel. Solche Feste sind mit Mahl
zeiten (-3* Hl. Festmahl) verbunden, an denen Dievs aktiv teil
nimmt. Er genießt das Bier und ist fröhlich mit der Familie (54751, 
19653).

Dtevg Lntma. Die Schöpfungsfunktionen des D. rücken ihn 
nahe an die Schicksalsgöttin Laima heran; beide erscheinen 
dabei abwechselnd. Ihr Zusammenwirken in dieser Hinsicht kommt 
in variierenden Vorstellungen zum Ausdruck, so wird Laima als 
Tochter des D. bezeichnet. Daneben tritt auch ihre gemeinsame, 
wenn auch nicht voll ausgebildete Familie in Erscheinung. Dieses 
Zusammenwirken von D. und Laima wird besonders in Schicksals - 
vollen Augenblicken des Menschenlebens olfenbar.

e) Dtev# 37H, Der Kult des D. ist nicht ausgeprägt. Der Charak
ter der Quellen läßt nicht die Entscheidung der Frage zu, ob dieser 
Kult überhaupt jemals ausgebildet gewesen ist, wie es sich auch 
bei anderen indoeuropäischen Völkern beobachten läßt, oder ob 
sich in den Quellen nur keine ausführlichen Mitteilungen darüber 
erhalten haben. Dennoch bezeugen die Quellen, daß man dem D. 
in verschiedenen Fällen sowohl blutige —̂ Opfer (Huhn) (28934), 
als auch andere (1096) dargebracht hat. Er scheint, daß es auch 
kultische Gebete gegeben hat.
Die Gestalt des D. weist neben den hier genannten Spezialzügen 
natürlicherweise auch Züge auf, die aus seinem universellen und 
moralischen Wesen als Hochgott resultieren, doch sind hier nicht 
aufgezählt. Er ist neben Säule, Laima und Perkons der be
deutendste Gott der Letten. Aber er, der zur Familie der Himmels
götter gehört, wird niemals zum Herrscher über die anderen Götter. 
Ihre Beziehungen untereinander halten sich im Rahmen derjenigen 
von Familiengliedern.
Biezais (1961) (Spezialarbeit mit Lit.); AdamoviÖs (1937) 65—67; V. Mal- 
donis ST 1 (1955) 119-156; Pasakas 13 (1936) 7-215; LKV 3 (1928) 
5596-5599.
—> Astrale Götter; Fruchtbarkeitsgötter. Griech. Theos. Germ. Odin;
Thor. AS1. Perun; Svarog. Finn. Ilmarinen; Uhko. Ung. Isten.
-> Kelt. Iupiter; Taranis; Drei; Pferd.

Dimstipatis. Der Haushaltherr der östlichen Lit., wörtlich der 
„Hofherr" (von „Hof" und pâ g ,,Herr"), welcher dreimal
in den Berichten der Jesuiten erwähnt wird (1583, 1604 und 1605). 
Ihm wurden von den Männern Hähne geopfert; das Fleisch wurde 
gegessen, die Knochen ins Feuer geworfen. Die Jesuitenmönche
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haben ihn mit dem röm. Lar familiaris gleichgestellt. Die Einzel
heiten der kultischen Zeremonien wollten die Leute den fragenden 
Mönchen nicht verraten (1605). Volkstümlich nicht überliefert. Der 
Gott hat nichts mit Feuer und Rauch zu tun, wie manche Mönche 
vermuteten.
A. Salys, Dimstipatis, LE V, 45.

Haushaltgötter; Opfer; Mäjas gars. -^ASl. Hausgeist. Finn. Haus
geist.

Diwerix (Diveriks). Göttername in Malalas' Chronik, ohne Be
deutungsangabe. Es wird versucht, D. als ry&gfg, wörtlich
,,Gottes Rute", zu erklären. Das Volk bezeichnet auf diese Weise 
einen Kometen (LE V, 78).

Astrale Götter.

Donnergott Perkunas.
Drachen —Schatzbringender Drache; Schlangen.

Dundülis —Perkdnas.
Erde -^Einl. c, 1; Menülis; Perkdnas.

Erdgottheiten Einl. c, 1; Pusaitis; Zemepatis; ^Zemininkas; Ze
myna; Zemes mäte; Smilsu mäte.

*Ezerinis Vanduo.
Feen, göttliche Frauen Akmuö; Daliä; Deive; Hexen; Krümine;

Laume; Medeinö; Rugiu böba; Baltäs sievas; Svetäs meitas.
AS1. Feen. Kelt. Feen. -> Ung. Baba.

Feldgottheitcn Laukasargai; Laukpatis; Rugiu böba; Zemepatis;
Zemyna; Ceroklis; Jumis; Zemes mäte.

Felsengottheiten Einl. c, 1; Akmuö; Deive.

FeuerEinl. c,l;Aitvaras; Dimstipatis; Gabetä; Jagaubis; Per
kunas; Uguns mäte; Hl. Feuer.

Fruchtbarkeitsgötter —> Einl. c, 1; Curche; Laukasargai; Laukpatis; 
Menülis; Perkunas; Pilnitis; Rugiî  böba; Zemepatis; Zemyna; 
Ceroklis; Jumis; Lauku mäte; Perkons; Säule; Zemes mäte.

AS1. Mokos. Kelt. Fruchtbarkeit. Finn. Fruchtbarkeitsmythen. 
Germ. Fruchtbarkeit. Griech. Fruchtbarkeitsgötter.

Gabetä, Gabietä, Gabijä. Ein Feuergeist (-> Jagaubis). Der Name 
wird zuerst in einem Gebet erwähnt, das Lasicki überlieferte:
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,,Gabie, Göttin, hebe den Dampf, lasse nicht Funken." Außerdem 
werden von demselben Verfasser Polengabia (Aschen-Gabia) und 
Matergabia (Frauen-Gabia) genannt. Praetorius weiß von einer 
—> Gabjäuja (Gabia der Darre; -3- Gabjäujis). Wie K. Büga bereits 
1911 bewiesen hat, ist das Wort von yoM, („zusammen-
scharren, bedecken") abzuleiten und stammt nicht vom Namen der 
Hl. 4̂<7a%Aa (russ. wie A. Brückner einst vermutete (es
müßte dann lit. lauten). Eine richtige Göttin war G. wahr
scheinlich noch nicht, eher wurde mit diesem Namen das Feuer 
selbst ehrwürdigerweise genannt. G. hat auch nichts mit germ. 
,,deae Ga&üze" zu tun, über die röm. Inschriften am Niederrhein 
berichten.

Alte Quellen nennen die Litauer häufig als Feuerverehrer (Dhigosz 
u. a.). Zwei Formen der Feuerverehrung sind bekannt: Stamm
feuer und Hausherdfeuer. Die letztere und mehr primitive Form 
ist bis zum heutigen Tag im Volk lebendig geblieben. Das Feuer 
wird stets als ,,heiliges Feuer" bezeichnet. Es muß ehrenhaft be
handelt werden: man darf es nicht schlagen, nicht mit Füßen 
treten, nicht hineinspucken oder es mit schmutzigem Wasser be
gießen. Man muß die brennende Kohle schön im Herd zusammen
scharren, mit Asche bedecken und darf sie, wenn nötig, nur mit 
klarem und kaltem Wasser auslöschen. Das beleidigte Feuer rächt 
sich, es „geht spazieren", d. h. brennt das Haus nieder (—̂Ait- 
varas; Perkünas; ->AS1. Hauskobolde; -^Finn. Hausgeist 2). 
Früher hatte jeder Haushalt sein ,,ewiges Feuer" im Herd. Das 
Verlöschen des Herdfeuers war ein schlechtes Zeichen. In der 
Johannisnacht wurde jedoch das Herdfeuer ausgelöscht und ein 
neues, vom Mittsommer-Scheiterhaufen, angezündet. Die junge 
Braut brachte ihr eigenes Feuer vom Elternhaus in die neue Wirt
schaft. Es gibt viele Gebete, die die Hausfrau am Abend aufsagt, 
wenn sie das Feuer im Herd für die Nacht zusammenscharrt, z.B.: 
„Lebe mit uns in Frieden, heilige Gabija" (Plunge); oder: „Heilige 
Gabeta, bleibe ruhig, wenn zusammengescharrt, und leuchte, wenn 
angezündet" (Kaltinenai). Solche Gebete wurden noch bis vor 
kurzem weithin gebraucht (Balys LTS, 27 f). Ähnliche waren auch 
den Altpreußen (Sudauern) bekannt, z.B. beim Abschiednehmen der 
Braut: „Ohow, mein liebes heiliges Feuerlein (pamc&e)!" (jPamc%6 
Dimin. zu pa%wo „Feuer" im Apr. — K. Buga [1908] 14—18). Es 
werden auch Opfer dargebracht: man schüttet Salz ins Feuer 
und sagt dabei: „Heilige Gabija, sei gesättigt."
Eine Sage erzählt, daß das erste Feuer von einem Vogel (Schwalbe, 
Storch) aus der Hölle gebracht wurde. Der Vogel hat gelitten (der
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Storch wurde mit einem Feuerbrand geschlagen und bekam einen 
schwarzen Fleck auf dem Rücken), aber die Menschen haben das 
Feuer erhalten, und deshalb werden Storch und Schwalbe von den 
Menschen gut behandelt (J. Balys, Liet. liaudies sakmes [1940], 
Nr. 26-28).
- > Haushaltgötter; Vanduö; Uguns mäte. AS1. Svarog. -4- Kelt. Feuer.
- > Firm. Feuergeist; Feuerriten. Ung. Urreligion 1. Germ. Muspell.

Griech. Herdfeuer.

Gabjäuja. Ztf. Göttin der Darre nach Praetorius. Sie hat mit Feuer zu 
tun, wenn Getreide in der Darre getrocknet wird. Das Wort ist 
im Volke lebendig erhalten und hat verschiedene Bedeutungen: die 
letzte Darre das Fest nach Abschluß des Getreide
dreschens (—̂Gabjäujis), Göttin des Reichtums, schließlich böser 
Geist, Teufel. Abgeleitet von (-> Gabetä) und 'jauja'-
Darre (Lietuviu kalbos zodynas III [Vilnius 1956] 6).

Jagaubis. Cretreidegötter. —̂ Haushaltgötter.

Gabjäujis. Hausgeist, Verwalter des Vorratsraumes; daher das 
Fest nach Abschluß des Dreschens: ein Hahn wird unter einen 
Topf gesetzt, dann schlägt man zu; er darf am Leben bleiben, 
wenn es ihm gelingt, nach Zerschlagen des Topfes wegzulaufen 
(Lietuviu kalbos zodynas III [Vilnius 1956] 6). G. ist das männ
liche Gegenstück zu Gabjäuja.

Haushaltgötter; Majas gars; Gabvartas. AS1. Hausgeist; Hauskobolde.
Finn. Hausgeist; Para.

Garbvartas. Synonym für Gabjäujis.

Geburtsgöttin -^Läima; Kärta; Svetäs meitas.

Getreidegötter Aitvaras; Akmuö; Curche; Gabjäujis; Jagaubis; 
Javlne; Krümine; Menülis; Pilnitis; Rugiü böba; Ceroklis; Jumis; 
Läima.

Giltine, Giltine. Die Todesgöttin, der Tod (v. „stechen, weh
tun"). Sie wird als eine Frau in Weiß vorgestcllt, die nach dem Haus 
fragt, wo jemand krank ist. Die Hunde erkennen sie und heulen. 
Wenn sie in die Krankenstube eindringt, wird sie unsichtbar, aber 
der Kranke stirbt sofort. Sie erwürgt oder erdrückt den Menschen. 
Nach einer älteren Auffassung sticht sie den Menschen mit ihrer 
langen Zunge tot. Der Tod kann Wasser nicht überqueren, darum 
ist es gut, zwischen Dorf und Friedhof einen Fluß zu haben. Ein 
gescheiter Mann kann die G. betrügen, sie irgendwo einschließen, 
dann sterben die Leute nicht; aber sie befreit sich wieder, und auch
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der Klügste ist schließlich ihr Opfer. Manche Ähnlichkeiten mit 
der ir. Todesgöttin Banschi sind zu beobachten (vgl. Kelt. Jen
seits; Totengötter). Der Tod als Skelett mit einer Sense ist wohl 
eine spätere Erscheinung.
M. Alseikaite-Gimbutiene, Musi; protcviq paiiüroa 1 mirt; ir aielq< (Die 
Vorstellung unserer Vorväter von Tod und Seele), Tremties Metai (1947). 
-> Hexen; Totenglauben; Kapu mäte; Smilsu mäte; Näves mäte. AS1. 
Hexen. Kelt. Totengötter. —̂ Ung. Hexen. —Germ. Odin. Griech. 
Tod.

Götterspeisung Aitvaras; Zaltys; Velis.

Götterwagen Perkünas.
Govu mäte Einl. b, 1.

Hausgeist Einl. B: b, 1; Haushaltgötter; Kobolde; Majas gars.

Haushaltgötter Einl. C: 1; Aitvaras; Akmuo; Apidöme; Dimsti- 
patis; Gabötä; Gabjäujis; Kaükas; Pükys; Zem̂ patis; Mäjas gars; 
Pükis; Uguns mäte.

AS1. Hausgeist; Hauskobolde. -3- Finn. Hausgeist; Para.

HI. Bäume Hl. Stätten.

Hl. Berge BG. Stätten.
Hl. Feste. LeM. Sie sind mit den wichtigsten Augenblicken des Men

schenlebens, sowie mit dem Rhythmus der Arbeit und der Natur 
verbunden. In einigen von ihnen sind die Überreste sehr alter 
Kultgebräuche erhalten geblieben, die auf enge Beziehungen zu 
anderen indogermanischen Völkern hinweisen.

Ein eigenartiges Opfer- und Festmahl ist die p̂ r- 
das mit der Niederkunft verbundene Badestubenfest, an dem 

nur Frauen teilnehmen; veranstaltet wird es gewöhnlich in der 
Badestube nach der Niederkunft. Dabei wird die Fürsorge der 
—̂Laima für Mutter und Kind erfleht; ihr werden auch blutige 
(Huhn) und unblutige —> Opfer (Garn, Gürtel, Geld u.a.m.) dar
gebracht.
Sehr umfangreich und vielgestaltig sind die mit der Hochzeit ver
bundenen Riten. Aus den Quellen geht eindeutig hervor, daß 
Raubehen vorkamen (H. Biezais, Svenska regeringens kamp mot 
hedniska seder och bruk bland lettiska bönder, in: KA [1958] 
88—110, mit deutscher Zusammenfassung). Wichtig waren die 
Maßnahmen zur Bindung der jungen Frau an die neue Familie,
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was durch dreimaliges Umschreiten des im Vorhause befindlichen 
Herdes (—>- Uguns mäte) und durch Büneinstreuen von Opfergaben 
in den Herd bewirkt wurde. Ebenso mußte die Braut alle wichtigen 
Gebäude des Hofes umschreiten, sowie den Weg zum Brunnen 
bzw. zur Quelle, zur Badestube, zum Kornspeicher usw. zurück
legen und an diesen Stellen Opfer niederlegen, um mit den Haus
geistern (->Mäjas gars) freundschaftliche Beziehungen anzuknüpfen. 
Nach der Aufnahme der jungen Frau in die Gemeinschaft der 
Familie folgte ein Festessen mit Trankopfern; an diesem Mahl 
nahmen auch die verstorbenen Familienglieder teil.

Mit dem Tode und den Vorstellungen über das Velis steht ein 
weitverbreiteter Brauch im Zusammenhang — die Fütterung der 
Ve}i (plur.). Es war ein sakrales Festessen, das gewöhnlich im Herbst 
nach der Einbringung der Ernte in den Kornspeichern stattfand. 
In den Quellen finden sich verschiedene Bezeichnungen für dieses 
Festmahl, wie Daevatweg, Geisterzeit, Geistertage,

Opfertag, Zeit der Vc]i. In der christlichen
Interpretation sprach man von Festmahl der
Seelen.

AdamoviRa (1937) 74—91; A. Aizsils, La noce letonne ancienne dans le 
district de Daugavpils (lettisch). (MAFL B 10 [1941]); Biezais (1955) 
185—191, 216—229; X. Petersons, Latweeschu mähte ar behrnu (Die 
lettische Mutter mit dem Kind). JLBR 6 (1901) 1—56; Derselbe, Latviesu 
kazas (Die lettische Hochzeit), in: RLBR 16 (1912) 59—266; Biruta Sen- 
kevi(a, Go di Vidus-Kursä (Lebenslauffeste im mittleren Kursa). MAFL B 5 
(1939); Straubergs (1949), 108—114.

Ja&ras/ayfe. Der Beginn oder der Abschluß jeder wichtigen Arbeit 
im Bauemleben wurde durch eine Feier gekennzeichnet, haupt
sächlich durch ein Festmahl, bei dem die entsprechende Gottheit 
angerufen, ihr der Dank ausgesprochen und Opfer dargebracht oder 
auch ihre Wohlgeneigtheit für die Zukunft erbeten wurde. P. Smits 
(1930) 214 spricht von drei Jahreszeiten, in die die drei wichtigsten 
Feste fallen: der Anfang des neuen Jahres, der auf den Frühling, 
den Beginn der Saatzeit fällt, das Fruchtbarkeitsfest mit phal- 
lischem Charakter, auch als Sonnenfest gefeiert (Johanniszeit), 
und das Herbstfest nach Abschluß der Einbringung der
Ernte; dieses Fest fällt mit der zusammen. Es scheint
aber, daß die älteste Tradition nur zwei Jahreszeiten gekannt hat — 
den Winter und den Sommer (Adamovics 1937, 92). Jedenfalls war 
der Beginn der Frühjahrsarbeiten — Aussaat, Austreiben des Viehs 
auf die Weide, Austreibung der Pferde zur Nachhütung — die 
Veranlassung, besonders den Lichtgott und den Pferdepatron
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Üsinä sowie andere —̂ Fruchtbarkeitsgötter anzurufen. Den Ab
schluß der Frühjahrszeit bildete das Fest der Sommersonnenwende, 
in dessen Mittelpunkt der Saules kults, der Sonnenkult, stand. 
Die Einbringung der Sommerernte begann mit der Heumahd. Da 
die Arbeit in Nachbarschaftshilfe kollektiv geleistet wurde, gab 
sie Anlaß zu Versammlungen. Nach getaner Arbeit wurden bei 
Gesang, Tanz, Dankopfern und einem gemeinsamen Festmahl auch 
die entsprechenden Götter geehrt (-3- Jumis; Lauka mäte; 
Zemes mäte; Perkons u. a.). Daher ist eine größere Zahl von Be
zeichnungen für die einzelnen Herbstfeste bekannt:

(wo Essen und Getränke zusammen
gebracht sind) u. a. m.
AdamoviEs (1937) 91—99; A. Bielenstein, Das Johannisfest der Letten, in: 
Baltische Monatsschrift 23 (1874) 1—46; Biezais (1961) 149—162; L. v. 
Schröder 2 (1922) 129—133; Straubergs, Die Lotto-preußischen Getreide
feste, in: Arv 5 (1949) 130—159; Derselbe, LatvieEu gada svetki (Jahres
feste der Letten) (Summary), in: Acta Societatis PhilologorumLatviensium 
Suecanae 1 (1947) 9—61.

Griech. Hl. Feste. Kelt. Feste. Finn. Feste. AS1. Hausgeister.

HL Festmahl Hl. Feste, Velis, Laima, Pirtizas.
Hl. Feuer. LeM. wurde bei den Letten ebenso wie bei vielen

anderen igd. Völkern als heilig angesehen. Über die Feuerriten 
geben die archäologischen Ausgrabungen unmißverständliche Aus
künfte, vor allen Dingen über die Leichenverbrennungen. Mit dem 
Herdfeuer hingegen sind viele Elemente des Familienkults ver
bunden (-  ̂Hl. Feste a), ebenso mit dem in der Badestube und in 
der Korndarre geschürten Feuer (Pirts mäte; Rijas mäte). Zum Teil 
haben sich auch Texte erhalten, die bezeugen, daß dem Hl. Feuer 
Opfer dargebracht wurden: „Brenne mein Feuerchen, ich gebe Dir 
ein weißes Huhn mit allen Küken (dim.)" (T 30910). Von dem 
Herdfeuer hängt das Wohlergehen der Familie ab, daher hält 
- 9-Laima (T 30915), die Bestimmerin des Glücks, sich in ihm auf 
bzw. übernachtet dort. Das Herdfeuer darf man nicht an andere 
abgeben; wenn man es tut, so sind bestimmte rituelle Vorsichts
maßnahmen zu treffen (T 30912—13). Man darf das Feuer nicht 
beleidigen, weder mit Worten noch mit Taten (T 30920—63). 
Neben dem Hl. Feuer ist auch die Uguns mäte, die Feuermutter 
(T 31103—05) bekannt, wohl hauptsächlich in Zauberformeln 
(-^Gabdtä) (Pasakas 13 [1936] 245—247).
Edite Hauzenberga-Sturma, Zum Anlaut von lit. Mywl#, lett. „Feuer",
in: ZslPh XXV, 1 (1956) 53—57; H. Riekstips, Latviesu cilSu kapu tipi un 
apbediäanas paraEas dzelzs laikmeta (Die Typen der Gräber der lett. Stämme 
und die Begräbnisbräuche der Eisenzeit) (1935); Smits (1926) 24—26.
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—Feuer. —Kett. Feuer. Finn. Feuergeist. —> Ast. Hauskobolde; Svarog.
Griech. Herdfeuer.

HL Statten. LeM. Es ist vorläuRg nicht nachgewiesen, daß die Letten 
spezielle Kultgebäude gehabt hätten (vgl. Biezais [1961] 117). 
Zu Zwecken des religiösen Kults wurden gewöhnlich die von der 
Familie bewohnten Gebäude oder auch bestimmte ausgewählte 
Stellen in der freien Natur benutzt.
aj Ge&äMde. Im Wohnhause waren viele Gebräuche und Kult
ausübungen besonders an zwei Stellen gebunden: an die sog. 
„Hl. Hinterecke", die häufig mit dem Platz hinter dem Oien iden
tisch war, wo die guten Hausgeister (-^Mäjas gars) wohnten und 
wo auch Opfer hingelegt wurden. Der zweite Hl. Platz im Hause 
war die im Vorraum befindliche Herdstelle; auch die Türschwelle 
war von Wichtigkeit. Die sakrale Bedeutung der Herdstelle wird 
besonders bei Hochzeitszeremonien (-  ̂BQ. Feste b) deutlich. Sehr 
große Bedeutung hatten ferner zwei weitere Räume: die Bade
stube und die Korndarre. Die in der Badestube stattfindenden 
Geburten wurden von Laima beschützt; der Niederkunft folgte 
ein sakrales Frauen-Festmahl (—>- Hl. Feste a). Die Badestube war 
auch die Heilstätte bei Krankheiten; in ihr wohnte die Pirts mäte, 
die ,,Badestubenmutter'', der Opfer dargebracht wurden (vgl. Bie
zais [1955] 179—194). In der Korndarre lebte die Rijas mäte, die 
Riegenmutter, die hauptsächlich die schwere Drescharbeit be
schirmte. In der Korndarre wurde auch — im Zusammenhang mit 
dem zum Trocknen des Kornes angefachten Feuer — die Uguns 
mäte angerufen. Der einen wie der anderen wurden Opfer dar
gebracht, zuweilen sogar blutige. Die Korndarre war auch der 
Aufenthaltsort der —̂ Velis im Herbst; ihnen wurde dort ein Mahl 
gereicht (-  ̂Hl. Feste c) und in ihrer Gesellschaft hielt sich der 
Hofbauer als pater familias und Vollstrecker des Kultes auf.
6̂  7% Die bedeutendste Stelle unter den hl. Kultstätten
in der Natur nahmen die Berge ein. (In Lettland gibt es keine 
hohen Berge, es wäre daher richtiger, von Hügeln zu sprechen.) 
Die Forschungen Ed. Sturms weisen nach, daß sich in der Nähe 
der alten Burgen auch spezielle Opferstätten befunden haben (vgl. 
Ed. Sturms, Baltische Alkhügel, in: Conventus primus historico- 
rum Balticorum [1938] 116—132). Diese Anhöhen mit den Opfer
stätten wurden hl. Berge genannt. Es scheint, daß in diesem Zu
sammenhang auch solche Hügel zu nennen waren, die man

„Sonnenberge", oder Mwt, „Donnerberge", usw.
nannte. Neben den Bergen werden in den Dokumenten hl. Haine 
erwähnt, in denen sich die Bevölkerung der Umgegend zu bestimm
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ten Festlichkeiten versammelte; diese Feier war mit kultischen 
Übungen und Opfern verbunden. Auch mehrere einzelne Bäume 
wurden als heilig angesehen. Noch zu einem so späten Zeitpunkt 
wie Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhs. berichtete der Jesuit
J. Stribins, daß die Letten: ,,Et haec dona omnia Arboribus et 
Lucis certis, quas Arbores sanctas vocant, oiferunt" (W. Mann
hardt [1936] 442), ebenso P. Culesius (Fontes Historiae Latviae 
HI, 2 [1941] 254). Besonders wurden die Eiche und die Linde als 
heilige Bäume angesehen; unter ihnen wurde geopfert und sie 
wurden auch im Gebet direkt angesprochen, wie es ein sehr be
zeichnender Ausspruch vom Jahre 1725 bezeugt: ,,Bonum diem 
o tiliola, rectene valesl et qua fbrtuna? en tibi a me homagium. 
Ne tangas (quaeso) meos liberos, non pecora, non sues, non valetu- 
dinem, nec ullum nobis damnum inferas aut mfortunium" (ibid. 
IH, 1 [1940) 391). Mit dem Fällen von heiligen Bäumen und der 
Zerstörung der damit verbundenen Kultstätten befaßten sich 
einzelne Pfarrer noch in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhs.
Als solche Kultstätten in freier Natur sind auch die zahlreichen 
(etwa 40) auf dem Territorium Lettlands befindlichen Opfersteine 
anzusprechen; bei ihnen wurden Opfer gebracht, auch fanden dort 
gemeinsame Festmähler statt (-  ̂Hl. Feste).
Adamovi&s (1937) 99—109; A. Bielenstein, Die altlettischen Burgberge Kur
lands, in: MLL 14, 2 (1869) 12—142; A. Brosow, Über Baumverehrung, 
Wald- und Feldkulte der litauischen Völkergruppen (1887); Edith Kurtz, 
Verzeichnis alter Kultstätten in Lettland, in: MLG 22 (1924) 47—119;
K. Straubergs, OpferBtätten und Opfersteine im lettischen Haus- und Fami
lienkult (1962) (Commentationes Balticae VIII/IX, 6); Ed. Sturms, Elka 
kalni un pilskalni Kursä (Alkhügel und Burgberge in Kursa), in: Pagätne 
und tagadne (1936) 82—102; Derselbe, Baitu tautu svetmeii (Die heiligen 
Wälder der baltischen Völker), in: Sauksme (1948) 17—21, Pasakas 15 
(1937) 415-475.

Griech. Sakrale Bezirke; Baumkulte. -3- Kelt. Berge; Heiligtümer; Baum. 
Finn. Hl. Bäume; Haine; Heiligtümer. —> Germ. Heil. -3- Asl. Hausgeister. 

-> Ung. Aldo-küt.

Hexen -3*Feen; Gütine; Rugiu boba; Slogüte; Vanduö; Vilktakas; 
Laima; Lauma; Ragana; Svetäs mcitas; Vadätäjs.

ASL Hexen. -3- Ung. Hexen.

Himmelsberg —̂ Dievs; Weltbüd; Sonne.

Himmelsgott -*-Einl. B: 6, 1; C: 1.; Perkunas; Dievs.
Himmlische Badestube —Auseklis; Dieva deli; Dievs; Säule; Saules 

meitas.
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Himmlische Hochzeit Auseklis; Dieva deli; Dievs; Perkons; Säule; 
Saules meitas.

Hölle -^Teuflische Götter.
Jagaubis. Feuergott, nach den alten Wörterbüchern von Brodow- 

ski, Ruhig und Mielcke. Kontaminiert aus „Darre" und
(->Gabetä); J. bedeutet ,,Gabija (Feuergeist) der Darre". 

Volkstümlich nicht überliefert. —̂ Gab j au ja, wo dieselben Wörter 
anders zusammengesetzt sind. (-5-Rijas mäte.)

Jager —Perkünas; Dieva deli.
Javine. Brodowskis Wörterbuch erwähnt eine „Göttin des Getrei

des Jawinne". Abgeleitet von yaixM (pl.) „Getreide"; J. ist regel
mäßiges lit. Wort, das als Eigenschaftswort wie als Hauptwort ge
braucht werden kann; sonst aber nirgends als Name einer Göttin 
belegt.

Getreidegötter; Kr Amine; Jumis.

Jenscitsvorstcllungen Bestattungsbräuche; Totenglauben; Welt- 
bild.

Joda mäte Mäte.
Jumis. Ze%. Das Wort scheint mit dem aid. g/Mwztt, „bindet an" 

(ME 2 [1953] 118), eventuell auch aid. yaiMU-A, „gepaart; Zwillinge" 
lt. Meillet (SB 1 [1931] 115) in Verbindung gesetzt werden zu kön
nen. Es ist in der lett. Sprache gebraucht worden, um „zwei zu 
einer Einheit verbundene, zusammengewachsene Dinge, etwas Ver
einigtes, Zusammengewachsenes" (ME 2 [1953] 117) zu bezeichnen. 
In mythologischer Bedeutung ist es zur Bezeichnung eines im 
Fruchtbarkeitskult bekannten Wesens gebraucht worden. Sein 
Symbol sind zwei zusammengewachsene Früchte, gewöhnlich 
Roggen- oder Gerste-Ähren, aber auch zwei Nüsse oder zwei zu
sammengewachsene Flachsstengel (Fasciation). Mit der Gestalt des 
J. verbinden sich Glaubensvorstellungen im Leben des Bauern, die 
im Erlangen und Bewahren des J. auf dem Acker bei der letzten 
Mahd zum Ausdruck kommen. Falls es nicht gelungen ist, eine 
Doppelähre zu finden, so läßt man symbolisch ein Jumis-Bündcl 
oder eine Jumis-Garbe zurück. Die Jumismacht wird laut Volks
tradition dem Acker erhalten, wenn man die Ähren der letzten 
Garbe zur Erde biegt und, um ihnen Halt zu geben, einen Stein 
darüberlegt, oder man schüttet Körner von der letzten Garbe auf 
das Feld, oder man hinterläßt den künstlich angefertigten J. unter 
einem Stein auf dem Felde. Neben diesen Gebräuchen sind noch
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andere zu beobachten, bei denen J. ins Bauernhaus gebracht und 
an einem Ehrenplatz in Stube oder Speicher aufbewahrt wird. Zur 
Zeit der Frühjahrsbestellung wird er entweder auf dem Feld unter 
einen Stein gelegt, oder seine Körner werden ausgestreut und der 
ersten Handvoll Saatgut hinzugefügt.

J. nimmt unter den -> Fruchtbarkeitsgöttern (->* Feldgottheiten) 
einen hervorragenden Platz ein. Er ist eine der seltenen Gestalten 
der lett. Mythologie, die eine klar festgelegte Familie mit Frau 
und Kindern besitzen (28532, 28535, 28533), die sich im Sommer 
auf dem Felde aufhält, im Winter aber in der Scheune schläft. 
Er besitzt eigene graue Pferde und trägt selbst Stiefel (28525). 
Entsprechend seinen Funktionen wird J. Roggen-J., Gerste-J., 
Flachs-J. usw. genannt. Somit kann man von einer gewissen Diffe
renzierung sprechen. Mit der Gewinnung des J. auf dem Felde 
und seiner Aufbewahrung sind verschiedene rituelle Gebräuche, 
verbunden mit einem Gastmahl, Liedern und Tänzen, zu beob
achten, was einigen Forschern Veranlassung gegeben hat, hier 
Elemente alter Kultdramen zu suchen. Auf jeden Fall haben wir 
es beim J.-Kult mit einem sehr alten Ausdruck des lett. religiösen 
Bauemlebens zu tun.
L. Adamoviös, Der Acker und sein Ertrag in der altlettischen Volksüber
lieferung, Conventus primus historicorum Balticorum; Acta et relata (1938) 
133-138; RLBR 23A (1940) 362-363; Smits (1926) 38-39; Pasakas 13 
(1936) 329; LKV 8 (1932) 14569-14575.

Lauku mäte; Mäte; Ceroklis; Curche.

Jü̂ as mäte. ZeM. Superintendent P. Einhorn schreibt im Jahre 1649: 
. . . ,,daß die Fischer sich klaget, es were die Meer-Mutter oder 
Göttinn des Meeres über sie sehr erzürnet, und gebe ihnen kein 
Gedeyen zu jhrer Handthierung und Fischerey" (18). Auch das 
folkloristische Material bestätigt das Vorhandensein einer solchen 
Göttin (27683, 30910), besonders im Heilzauber (MAFL A5 405; 
Edith Kurtz 2 [1938] Nr. 601). Neben der J. m. werden ihre Töchter 
und Dienerinnen genannt. Im Zusammenhang mit dem Meer wird 
auch die Bangu mäte, ,,Wogenmutter'* erwähnt.
-> Ein! b, 1; Mäte, Vanduö. Griech. Meergötter. Kelt. Meergottheiten.

Germ. Aegir; Njörd; Rän. Firm. Wassergeist.

Kälnas. „Berg". Heilige Berge und Hügel sind häufig in alten 
Schriften genannt. Gewöhnlich kommen sie in dem Namen eines

oder (—> Alka; Kaükas; Per-
kunas) vor. Oft erwähnt und beschrieben wurde der heilige Ram- 
bynas-Berg (am rechten Ufer der Memel gegenüber Ragnit) mit
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seinem großen Opferstein (so von Henneberger 1595, von Pisanski 
1769 und von Nanke 1794). Die Wegberichte des Deutschen Ordens 
vom Ende des 14. Jahrh. erwähnen zweimal, daß sich ein heiliger 
Wald am Rambynas-Berg befand.

Opfer; Weltbild; HI. Stätten b. AS1. Tempel. Kelt. Berge; Heilig
tümer. Finn. Haine; Heiligtümer. Ung. Aldö-küt. Germ. Disen.

Kapu mäte Einl. b, 1; Zemes mäte; Ve)u mäte.
Kapa dievs Einl. B. b, 1; Meness.

Kaya mäte Einl. B. b, 1; Mäte.
Kärta. Le%. K. ist eine Schicksalsgöttin. Der etym. Zusammenhang 

ist unklar. Man kann das Wort von ,,hängen", oder von %är%o;,
,,ordnen", ableiten. K. wird nur in einer kleinen Anzahl von Volks
liedern erwähnt, und man kann aus deren Text schließen, daß sie 
eine Hypostase der Funktionen des Verhangene des Schicksals 
durch Laima ist, denn sie hat keinerlei Funktionen außer den 
der Laima zugeschriebenen (—̂Dalia). Unbegründeterweise wird 
sie zuweilen mit der einen der in den Volksliedern häufig genannten 
drei Laimas (gewöhnlich im Diminutiv) identifiziert (Biezais [1955] 
377-388).

Kaükas, pl. kaukai. Kobold, zwerghafter Hausgeist, Heinzelmänn
chen (-  ̂Gauxr; Teuflische Götter). Zuerst vonMosvid 1547 erwähnt 
(,,quid ad malas artes adiiciunt animum, Eithuaros et Caucos deos 
prohtentur suos"), sind K. hauptsächlich in West-Litauen bekannt. 
Es gibt viele ON in Klein-Litauen, die daran erinnern, wie AÜM&e 
(ein Flüßchen), (Ka%&<z-Feld),

u. a., auch in Suvalkija sind drei kleine AÜM&a-Berge 
zu ßnden, dazu an der östlichen lit.-lett. Grenze. Nach
der Vorstellung des Volkes sind es kleine männliche Wesen, die 
gewöhnlich zu zweien sich zeigen und wirken, darum häufig in der 
Mehrzahl genannt (&aM%HM) werden. Sie bringen Glück für den 
Haushalt, betreuen die Pferde und verrichten andere Hausarbeiten 
in Stall, Scheune und Speicher. Sie gehen in fetzigen Kleidern, 
aber verschwinden als ,,ausgelohnt", wenn sie mit neuen und 
schönen Kleidern beschenkt werden. Der Name ist nicht auf
geklärt. Im Finn. und Est. bedeutet &%%&<?, &aM&% „Geist, Teufel, 
Bär" und ist nach E. Setälä vom Begriff der Seele eines Ver
storbenen abzuleiten (FUF 12, 193). Kaa&M̂# (Dimin.) ist im Lit. 
manchmal auch als „ungetauftes Kind" vorgestellt (-> Slogüte). 
Heutzutage ist K. häufig mit dem —schatzbringenden Drachen 
vermengt (-̂ Aitvaras).
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A. Bezzenberger (1882) 63—64.
—̂ Hauahaltgötter; Mieivüks; Rn̂ is; Seelenglauben. —> AS1. Hauakobolde; 
Totenglauben. —Finn. Maahiset; Para. - > Germ. Elben; Zwerge.

Kobolde Haushaltgötter.

Krümine. Ltf. Stryjkowski (1582) berichtet über eine KriMMWMe 
ywadzMt MxtrpM (d. h. ,,die Buschfrau der Anfänge der Ähren", von 

,,Busch"). Es ist nicht klar, wieso eine ,,Buschfrau" etwas 
mit Getreide und Ernte zu tun hat.
->Feen; Getreidegötter; Ceroklis; Jumia.

Kult Opfer; Hl. Feste.

Kultische Gebote, k. Verbote — Gabetä; Laume; Mt dis; Mönülis; 
Perkünas; Pusaitis; §ermenys; Slogütö; Vaidilas; Vanduö; Vejo- 
patis; Zeinyna.

ASl.Kultische Gebote. Kelt. Kultgebote. Finn. Kultgebote. 
Griech. Kultvorschriften.

Kultstätten -^Einl. c, 1; Alkä; Kälnas; Pirts mäte; Rijas mäte; 
Hl. Stätten

Laima. I. LeM. In der lett. Religionswelt bestehen nebeneinander zwei 
Vorstellungen, nämlich das unpersönliche Glück als Gattungs
name und die personifizierte Schicksalsgöttin bzw. Latwe
als Eigenname. Glück können auch die anderen Götter gewähren 
->Dievs; Säule (9217). Das Streben nach Glück — worunter das 
völlig konkrete Wohlergehen im allerweitesten Sinne verstanden 
wird, das das ganze Leben umfaßt — steht in der Kultur der lett. 
Bauern an zentraler Stelle. Daher ist die Gestalt der L. neben Dievs 
die am vollkommensten ausgeprägte. In geschichtlichen Doku
menten wird sie zuerst Anfang des 16. Jahrhs. bei Vienbrock er
wähnt: ,,Habuerunt autem et Deas, . . . matrem bonae fbrtunae, 
quas Deas invocabant pro omnibus quae peragenda haberent domi, 
fbris, in pace, bello, terra marique publice privatimque" (Biezais 
[1955] 71). Hieraus ergibt sich die zentrale Stellung der L. Das 
gleiche bestätigt die Aufzeichnung P. Einhorns vom Jahre 1649: 
,,Insonderheit aber ist von den weiblichen Geschlecht fürnemblich 
aber von den Schwängern und Kindbetterinnen geehret und an- 
geruffen die Laima, das ist, die Fortuna oder Göttin des Glückes, 
denn dieselbe in Kindes-Nöthen den Gebärenden geholffen" (18). 
Auch folkloristisches Material bestätigt diese Auffassung vielfältig.

der L.
Etym. scheint L. mit &ZM* (lassen) in Verbindung zu stehen (ME
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II, 409; Büga II [1959] 125̂ 127). Das wird besonders dadurch 
bestätigt, daß daneben Hauptworte (Schöpfung) und ZtM-
dg;# (Schöpferin) stehen.

Außer Dievs hat nur L. schöpferische Funktionen, kein anderer 
Gott besitzt sie. Sie ist die Schöpferin des Menschen (1210, 4961,1; 
8746). Doch ist ihre Hauptfunktion die Bestimmung des Schick
sals. Sie ist es, die in allen schicksalhaften Augenblicken des Men
schenlebens entscheidend eingreift: bei der Geburt, der Heirat und 
dem Tode. L. bestimmt, ob das Kind überhaupt geboren wird 
(27457) und welche Gestalt es haben soll (331,1). Schon im Augen
blick der Geburt entscheidet sie auch über den ganzen künftigen 
Lebenslauf, nämlich, ob das Leben leicht oder schwer (1196, 9201), 
ob der Mensch reich oder arm sein wird (1178). L. entscheidet, ob 
das Mädchen oder der Bursche sich überhaupt verheiraten (11849, 
21431) und — ganz konkret — wie der zukünftige Mann bzw. die 
Frau sein wird: reich, ein Trinker, faul, böse, klug oder dumm 
u.a.m. (10602, 10162, 9738,9). Ebenso radikal ist das Eingreifen 
der L. im Augenblick des Todes. Sie bestimmt, wer zu sterben hat, 
und setzt auch den Zeitpunkt fest, wann es zu geschehen hat. Des
halb wendet man sich an sie mit der direkten Bitte, sie möge retten, 
oder im Falle eines schweren Schicksals, sie möge gestatten, daß 
man stirbt (27684, 22194,4).

Die Funktionen der Schicksalsbestimmerin enthüllen den ambi
valenten Charakter der L. Sie kann einem ein gutes oder auch ein 
schlechtes Leben zuteilen, sie kann bestimmen, daß man lebt, sie 
kann einen aber auch sterben lassen. Das ist ein sehr charakteri
stischer Wesenszug der L., der keinen Zweifel daran übrigläßt, 
daß sie eine typische Schicksalsgöttin ist. Diese Ambivalenz hat 
zu einer Differenzierung geführt — es hat sich von ihr ihre negative 
Funktion als selbständiges Wesen abgeteilt: Ne&Mme, Unglück. 
Nelaime wendet sich gegen L. und sie geraten in Streit (1220, 9263, 
9212, 1). Nelaime wird auch mit dem personifizierten 
dem ,,bösen Tag" identifiziert (9180).

Das Zusammenwirken der L. mit Dievs ist sehr eng im positiven 
Sinn, und sie sind immer bei den gleichen Funktionen anzutreffen. 
Aber dieses enge Nebeneinandererscheinen eröffnet auch zwei 
weitere Einblicke. L. als Schicksalsgöttin ist in ihren Entschlüssen 
souverän. Sie bespricht nicht nur mit Dievs verschiedene Fragen, 
sondern sie streitet sich oft mit ihm und bleibt bei ihrem gegen
sätzlichen Beschluß (10042, 9459, 34015). Andererseits läßt diese 
enge Zusammenarbeit auf Familienbande schließen (7996, 8243).
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L. #eyeM,spe?M%eWn. L. wird auch als Mutter bezeichnet, dann 
spricht man von der L.-müfe ,,Glücksmutter". Diese Benennung 
zeigt sie in anderen Funktionen, die sich konsequent aus ihrer 
Funktion als Schicksalsbestimmerin ergeben. Sie kann auf ver
schiedenen Lebensgebieten ihren Segen geben. Bei diesen Funk
tionen teilt sie ihr Wirken oft mit anderen Muttergottheiten, 
auch mit -^Perkons, Usins; Säule u. a. Des Hauses Wohlfahrt ist 
davon abhängig, ob darin auch L. wohnt (18813). Gewöhnlich geht 
sie auf dem Dach des Hauses einher (1440), oder sie wohnt unter 
der Schwelle und im Pavardg (der Feuerstelle). Ganz oifen treten 
ihre Funktionen zutage, wenn sie aktiv eingreift, um den Wohl
stand der Bauern zu heben. L. beteiligt sich am Segnen der Frucht
barkeit des Feldes; bei der Aussaat (54813), indem sie den Acker 
umschreitet (32542,3), oder im Herbst, indem sie nach der Ein
bringung der Ernte in der Mahlkammer sitzt (8249, 7996). Noch 
größer ist ihre Aktivität bei der Viehzucht. Man trifft sie im Vieh- 
stali, wo sie unter der Schwelle schläft (32501), sie gibt die Kühe 
(29182, 29190), sie wird direkt als Kühe-L. bezeichnet (32446,1); 
aber sie gibt auch Pferde und wird dann Pferde-L. genannt (32501).

c) L. wa L. gehört zu den wenigen Gottheiten der
Letten, an die ein einigermaßen ausgeprägter Kult geknüpft ist. 
In allen angeführten schicksalhaften Augenblicken des Menschen
lebens, bei denen L. aktiv eingreift, ist der Kult mit -̂ -Opfern, 
rituellen Festmählern (->- Hl. Feste) und zu ihren Ehren gesungenen 
Hymnen verbunden. Bei der Geburt eines Kindes wird ihr gewöhn
lich ein Huhn mit einem Schopf (1140) oder ein Ferkel (1139) ge
opfert. Daneben sind auch andere Opfer bekannt: Silber, Gürtel, 
Wollgarn u. a. Desgleichen opfert man der L. bei der Hochzeit, ge
wöhnlich beim Eintreffen im neuen Heim, aber nur unblutige 
Opfer (44030). Die wichtigste Kulthandlung im Zusammenhang 
mit der Niederkunft, die unter dem Schutze der L. steht, ist ein 
besonderes Festmahl Badestubenmahl, das nach einer
glücklichen Geburt in der Badestube stattfindet und an dem nur 
Frauen teilnehmen. Diese kultischen Gebräuche sind gewöhnlich 
mit dem Hersagen oder Absingen entsprechender Texte verbunden. 
Unter dem Einfluß des Christentums bildete sich ein Synkretismus 
heraus, in dem L. einerseits in die Familie der —> Himmelsgötter 
eingereiht wurde und die ihr entsprechenden Attribute und Ge
wänder zugeordnet bekam, andererseits des öfteren zusammen mit 
den Heiligen der katholischen Kirche beim Heilzauber (Edith Kurtz 
2 [1938] Nr. 450, 541, 642) und bei anderen magischen Verrich
tungen angerufen wurde (-^Kärta).
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Biezaia (1955); Pasakas 13 (1936) 305—318.
—̂ Griech. Moiren; Schicksal. —> Kelt. Schicksal. —AsI. Geburtsieen; Haus
geister. —Finn. Einteilungszeit 1. Ung. AlmoB 2. —̂ Germ. Schicksal.

L&ima, Läime. II. Lî . Schicksals- und Glücksgöttin (von ,,lassen,
bescheren, erschaffen"?). Das Schicksal des Menschen wird bei 
seiner Geburt von L. für das ganze Leben bestimmt. Sie wird auch 
direkt Läime (Glück) genannt. G.Ostermeyer schreibt: ,,Laima, auch 
Laime, die Führerin des Menschen von seiner Geburt an bis an sein 
Lebensende; die Glücks- und Unglücksgöttin, dergleichen die Parcen 
bey den Alten waren ... Ihre Laima bestimmte die guten und die 
widrigsten Begebnisse der Menschen ganz willkürlich, und niemand 
konnte dem entgehen, was ihm zuerkannt war. Taip Laiwa 
= So hat's die Laima beschlossen, ist ein Sprichwort, so sich bis 
auf heutigen Tag erhalten. Ein ähnliches Sprichwort ist: Tat yan yo 
Li%r&wn'.$ (= Das ist sein Schicksal), dem hat er nicht entgehen 
können. Und so denkt man noch." (Kritischer Beytrag zur alt- 
preußischen Religionsgeschichte [Marienwerder 1775], 15. 47). In 
einem Volkslied heißt es: ,,Weine nicht, Mädchen, beruhige dein 
Herzlein, vielleicht bist du von Laima mir bestimmt und wirst 
doch meine Liebste" (A. Juskövice, Lietuviskos svotbines däjnos, 
Nr. 14 [Petersburg 1883]). Auch sonst ist L. in Volksliedern ge
nannt (daselbst Nr. 1085). Die schriftlichen Quellen erwähnen L. 
erst seit dem 17. Jahrh., zuerst W. Martini 1666. Praetorius nennt 
Laimele (Dimin.) als die Göttin der Geburt. Die lit. Schicksals
göttinnen wirkten nicht immer zu dreien, häufig wird nur eine ein
zige L. erwähnt. Die drei Laimos, die zuweilen auch als Schwestern 
auftret en, entsprechen zweifellos den bekannten drei Schicksals
frauen (vgl. Moiren, Parcen, Fata, Nomen).
Biezais (1955) 279-283; BügaH (1959) 125—127.

Dalia; Giltine; Laume. AS!. Geburtsleen. Kelt. Göttertriaden; 
Schicksal. —̂ Finn. Einteilungszeit 1. —̂ Ung. Boldogasszony; Almos 2. 
—̂ Germ. Geburt; Schicksal; Nomen. Griech. Moiren; Schicksal.

Laimas mäte Laima 1/11.
Laukasargai. Lit. Die Feldhüter, erw ähnt v. Mosvid 1547 (,,quibusdam 

oh rem frumentariam Laucosargus colitur."). Wahrscheinlich waren 
sie die schützenden Gottheiten von Feld und Flur, abgeleitet von 
%attA*as „Feld" und gargag ,,Hüter". Im Lit. scheint die Pluralform 
LanLâ argai bevorzugt zu sein, vgl. LaML$aryiai, ein Kirchdorf im 
Kreis Pagegiai.
^  Frucbtbarkeitsgöttcr. ASI. Svantevit.

Laukpatis. Lif. Der Herr des Feldes (v. „Feld" und pa%ia „Herr")
nur von Lasicki, 1580, erwähnt: ,,Law&pa%MMo(!) ituri aratum uel
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satum supplicant." Die Form sollte richtig LaM&paftmg (dat. pl.) 
lauten. Eine ältere Form, könnte *LaM&opâ g sein.

Fruchtbarkeitsgötter ;Laukasargai; Feldgottheiten, Lauku mäte. ^ AS1. 
Svantevit. — Griech. Feldgötter.

Lauku mäte. „Mutter des Ackers" wird bereits von P. Einhorn 
im Jahre 1649 zusammen mit der Därza mäte „Gartenmutter" und 
—>Me%a mäte „Mutter des Waldes" genannt. Die Letten beten 
sie an und opfern ihr, heißt es, damit die Frucht des Feldes gut 
gedeihe. Sie wird auch in einigen Volksliedern erwähnt (7729) und 
ist als eine typische Feldgöttin anzusehen (—>Laükpatis; Mäte;
Ceroklis).

Lauma. LeM. Ist identisch mit der lit. —>-Laume (T 16655-T 16659; 
34060, 34069—70). In der Tradition der Letten werden die L. 
auch Svetäs meitas, „hl. Jungfrauen" genannt, oder Baltäs sievas, 
„weiße Frauen". In ihrer gegenwärtigen Charakterisierung ent
halten sie viele Züge ähnlicher Wesen der germanischen Mythologie.
Biezais (1955) 294—301; A. Gäters, in: KZ 73 (1956) 52—57; Pasakas 
13 (1936) 243—245, 301—305.

Laume, Laüme. Die Fee, urspr. verschieden von —> Läima, 
obwohl jetzt in der Volksüberlieferung ihre Tätigkeit manchmal 
vermengt ist. Die Etym. des Wortes ist nicht aulgeklärt (die 
Versuche sind verzeichnet und besprochen von Fraenkel, LEW 
I, 346). (-  ̂Lauma.) Lit. bedeutet „Blindekuh spielen",
&zw7M/<%a ist „Tochter einer L.", „der Regenbogen",

(„Roß der L.") „blaue Libelle, Wasserjungfer", 
(„Hexenbesen") „Mistel", papag (der „L.

Zitze") wird der Donnerkeil oder der Belamnite genannt (letzte
rer heißt auch -̂ -Kaükas). Nach Volkserzählun
gen und Volksglauben ist L. eine typische Fee, eine Naturgott
heit niederen Ranges, die sich häufig in das Menschenleben ein
mischt. Sie hat Liebesverhältnisse mit Männern {—>-ASl. Vila) 
und kann geheiratet werden, ist eine gute Frau und Mutter; aber 
die Ehe dauert nicht lange, die L. macht sich frei und verschwindet. 
Sie trägt viele typische Züge der kelt. Fee: sie ist ein sehr 
schönes Frauenwesen, hat langes blondes Haar, große Brüste, er
scheint meistens nackt, liebt zu baden, Linnen zu klopfen und 
andere Frauenarbeiten zu verrichten, ist eine ausgezeichnete Spin
nerin und Weberin. Sie ist gutmütig, aber boshaft, wenn sie be
leidigt wird. Sie hilft den Armen und beschützt die Waisenkinder, 
aber bestraft gierige Leute. Sie liebt Kinder und vertauscht sie 
manchmal mit einem Wechselbalg (—̂ AS1. Mittagsfrau; ASl.Vila).
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Die Geschenke der L. (z. B. Linnen) darf man nicht messen (->*Per- 
künas), sonst verlieren sie die Eigenschaft, unerschöpflich zu sein. 
Manchmal wirkt sie als Alp (succubus; vgl. -^Slogüte). Sie hat 
Angst vor der Flachsblüte. Nur selten ist sie als Kinderfresserin 
bezeichnet (vgl. griech. Lamia). Freilich hat später L. viele Züge 
von der —>Hexe (—̂Ragana) übernommen, obwohl sie ursprüng
lich gerade das Gegenteil einer Hexe war. L. wird auch —> 
genannt. Am Donnerstagabend darf man nicht spinnen, das ist der 
Laumen-Abend iM&ara#) (A. Bezzenberger [1882] 65—67).

AS1. Hexen. Ung. Hexen.

Lebensgotthoiten Einl. c, 1; Daliä; Giltine; Läima; Laum§; Kärta.
Lietuvens SlogütA.
Lungis Pükis.
*Lytuvonis Vanduö.
Magie -^Zauber.
Majas gars. Hausgeist, bewahrt und sichert das Wohlergehen 

der Hausbewohner. Die betr. lett. Traditionen haben für ihn keinen 
speziellen Namen, denn der in den Visitationsprotokollen und 
Wörterbüchern erwähnte Majas kungs, ,,Hausherr", ist eine späte 
Entlehnung zur Bezeichnung dieses Wesens (§mits [1926] 36). 
Trotzdem kann nicht behauptet werden, daß der Glaube an den 
Hausgeist nicht alt, genauer gesagt, nicht universell und bei allen 
Völkern anzutreffen gewesen wäre. Die Zuversicht, daß das Haus 
des Segens und des Wohlergehens teilhaftig werde, ist im Bauem
leben so wichtig, daß man stets bemüht war, sowohl durch Opfer 
und Gebete, als auch durch magische Beschwörungen das Wohl
wollen des M. g. zu erlangen. Gegen dieses Brauchtum der lett. 
Bauern führte die Kirche noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhs. 
einen sehr intensiven Kampf. In den Kult des M. g. sind unverkenn
bar auch Elemente des Totenkults (—̂ Velis) auigenommen worden, 
was in der großen Rolle zum Ausdruck kommt, die dem —Zaltis, 
,,Ringelnatter", im Haushalt eingeräumt war (T 33642—67). Doch 
sind auch andere Götter in Funktion des M. g. zu beobachten: 
—>*Dievs, -^Laima, auch Spezialgottheiten der einzelnen Wirt
schaftsgebäude Pirts mäte, Rijas mäte u. a., während der 
Segen für die Acker von Feldgottheiten gespendet wurde.
L. AdamoviRs, Zur Geschichte der altlettischen Religionen, in: ST 2 (1940) 
36-39; Smits (1926) 35-37; Pasakas 13 (1936) 248-282.

Dimstipatis; Gabjäujis. Aal. Hausgeist; Hauskobolde. Finn. Haus
geist; Para.
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MärSavina Einl. B. b, 1.

Mate. ZeM. „Mutter". Eine sehr große Anzahl mythologischer Wesen 
wird als Mütter bezeichnet. Es ist zu beobachten, daß einerseits 
alle vollständig charakterisierten Göttinnen, wie —>-Laima und 
-3- Säule, in bestimmten Situationen als Mütter bezeichnet werden. 
Andererseits gibt es niedere mythologische Wesen: Me za mäte,
,,Waldmutter", ->-Uguns mäte, „Feuermutter", Juras mäte, 
„Meer-Mutter" u. a. Daneben sind noch Mutter-Gestalten an
zutreffen, deren Tätigkeit sehr beschränkt ist oder von denen nur 
der Name bekannt ist, z. B. Ogu mäte, „Beeren-Mutter" (30653), 
Ziedu mäte, „Blüten-Mutter" (28253),Miega mäte, „Schlaf-Mutter" 
(6724). Das läßt an ein Spiel dichterischer Phantasie denken. Doch 
damit allein ist diese Erscheinung nicht zu erklären, denn man 
trifft auch auf: Naudas mäte, „Geldmutter" (11031), Meslu mäte, 
„Dünger-Mutter" (29089) und Gausas mäte, „Segens-Mutter" 
(28810). Es scheint, daß man es hier mit einer besonderen Art 
personifizierter Kräfte zu tun hat, mit denen der Naturmensch in 
seiner unmittelbaren Umgebung zusammentrifft. Unter diesen sind 
positive, den Wohlstand des Menschen fördernde, aber auch nega
tive Wesen zu finden: Mepa mäte, „Pestmutter" (4124, 31363), 
Kapa mäte, „Kriegs-Mutter" (13604), Joda mäte, „Mutter des 
Teufels" (29835) u. a. Die Funktionen dieser niederen mytholo
gischen Wesen überschneiden sich in vielen Fällen mit denen der 
weiblichen Göttinnen der höheren Kategorie, so daß man in ein
zelnen Fällen an eine Hypostase einiger ihrer Funktionen denken 
kann.
Die Zahl der Mütter (ca. 60) ist bei den Letten so groß und viel
gestaltig wie bei keinem anderen europäischen Volk. Die Frage 
wird dadurch noch komplizierter, daß sie bei den verwandten 
baltischen Völkern und anderen Nachbarvölkern nicht in so großer 
Zahl anzutreffen sind oder daß an ihrer Stelle nur wenige ent
sprechende Wesen männlichen Geschlechts auftreten. Diese Er
scheinung ist bisher noch nicht ernsthaft erforscht worden.
Biezais (1955) 286-289; Smits (1926) 86-88; ME IV (1953) 587-589; 
Pasakas 13 (1936) 292-296.
—̂ Muttergottheiten. —> Kelt. Muttergottheiten. Germ. Erde. —> Griech. 
Muttergottheiten.

Medelne. Waldgöttin (-̂ Medis). Sie wird zuerst inder Wolhy- 
nischen Chronik aus dem 13. Jahrh. zusammen mit einem Hasen
gott erwähnt und geschrieben. Lasickis ist als
eine —Waldgottheit bezeichnet, und Dauk§a (1595) schreibt ganz
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richtig Afe&waas (acc. pl.), jedoch ohne ihren Tätigkeitsbereich an
zuzeigen. Es ist eine Waldfrau (—?-Feen), die einzige gut belegte 
Waldgottheit, jedoch dem Volke nicht mehr bekannt. Der Eigen
name Miskinis (Waldmann, von ,,Wald") könnte eventuell
etwas mit Waldgeistern zu tun haben. Alle anderen angeblichen 
Wald- oder Baumgeister, wie Gyrotys oder Girristis, Parstukai 
oder Bezdukai, sind reine Mißverständnisse.
-)-Me2a mätc. A81. Waldgeist. Kelt. Waldgottheiten. Finn. Haine; 
Hittavainen; Waldgeist.

Medis („Baum", „Wald"). Heilige Wälder oder einzelne verehrte 
Bäume sind häufig in den alten Schriften erwähnt. Besonders der 
Eichbaum wurde verehrt, der dem Perkunas geweiht war („quer- 
cus annosae; Szcrmuksznis sive Sorbus . . . Percuno ignem in sylvis 
sacrum . . . perpetuum alebant.", nach einer Quelle vom Jahre 1583, 
bei Rostowski, 118). Hieronymus von Prag versuchte 1390, die 
heilige Eiche abzuhauen, aber das Volk revoltierte und Großfürst 
Vytautas befahl dem übereifrigen Missionar, das Land zu verlassen.

Die Jesuiten lallten eine dem Perkunas geweihte Eiche in Kraziai 
noch im Jahre 1618. Einzelne berühmte Bäume wurden als heil
kräftig betrachtet, die Leute suchten hier Genesung und brachten 

Opfer dar. Besonders Bäume, die aus zwei Stämmen zusammen
gewachsen waren, wurden als heilkräftig angesehen. Das Durch
kriechen sollte die Krankheit wegnehmen. Solche Bäume sind viel
fach beschrieben (z. B. Piersons Ausgabe von Praetorius, 16f. 22ff. 
28. 42; NPPB 10 [1865], 159; Beiträge zur Kunde Preußens 2, 144; 
MLLG 1, 398f.; Lietuviu Tauta [1914]). Neben der Eiche wurde 
die Eberesche verehrt, und man glaubte, daß ein Ebereschenzweig 
oder -stock die bösen Geister vertreiben könne.

Man kann verschiedene Anschauungen erkennen, die zur Baum
verehrung führen mögen. Zuerst der Glaube an magisch belebende 
und heilende Wirkung der grünen Zweige. Am Palmsonntag schla
gen die jungen Leute einander mit grünen Wacholderzweigen und 
sagen u. a.: ,,Ich wünsche dir Gesundheit." Weiter wird der Baum 
als ein lebendiges Wesen betrachtet, der wie ein Mensch fühlt, eine 
Seele hat und sogar sprechen kann. Der Tote kann in einem Baum 
reinkarniert werden; wenn ein solcher Baum verletzt wird, dann 
fließt Blut. Lieder und Märchen erzählen, wie ein Mensch in einen 
Baum verwandelt wird. Ferner leben in Bäumen gewisse Geister. 
Schließlich wird geglaubt, daß die Seelen der Verstorbenen in 
alten Bäumen ihre Buße ablegen (-  ̂Seelenglauben, Toten
glauben; vgl. —> Vanduö). So gab es viele Gründe, die Bäume zu
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verehren. Die Jesuiten berichteten am Ende des 16. Jahrhs., daß 
die Männer besonders Eichen und die Frauen Linden verehrten.

Thomas, 29—30; Sturms, 20—26; Z. Ivinskis, MedZiu kultas senoves lietu- 
vi  ̂religijoje (Cultus arborum in antiqua religione Lituanorum [Der Baum
kult in der alit. Religion]) in: Soter 27/28 (1938/39) 141—176; J. Balys, 
Baum und Mensch im litauischen Volksglauben, in: Deutsche Volkskunde 
(1942) 171-177; M.Gimbutas(1958) 47-93.
-3- Baumgottheiten ; Medelne; Waldgottheiten; Zauber. -*-ASl. Einl.; Zauber.

Kelt. Baum; Magie; Waldgottheiten. Finn. Heilige Bäume; Wald
geist; Zauber. —̂ Ung. Aldokut; Zauber. Germ. Heimdall; Zauber. 

Griech. Hl. Bäume u. Haine.

Meness, ,,Mond", hat in der altlett. Religion mit seinem be
sonderen Kult neben den anderen Himmelsgottheiten eine zentrale 
Stellung eingenommen. Im Bericht S. Hennings um 1570 an den 
Herzog von Kurland G. Kettler lesen wir: ,,Denn vorzeiten sich 
dieses Vndeudsches Volck, wie auch noch wol eins theils heimlich, 
großer Abgöterey gebraucheit, die Sonne, Stern, Mond, Feuer, 
Wasser . . . angebetet" (SSRL 2 [1848] 295). Auch D. Fabricius 
schreibt um 1611: ,,Barbaram hanc ab initio fuisse gentem, et 
omnis expertem vrbanitatis civilitatisque, vel ex eo qvod solem, 
lunam, tonitrua, deorum loco coluerunt, liqvido constat" (Daselbst, 
441). Mehrere Hunderte von Volksliedern bezeugen das gleiche; 
aus ihnen erfahren wir Näheres über das Wesen und die Funktionen 
des M. Erstens ist er der bedeutendste Freier der Säule. In diesem 
Mythos der Hochzeit von M. und der Sonne erblicken einige For
scher (W. Mannhardt, L. v. Schröder, E. Zicäns) die Überreste eines 
sehr alten idg. Mythos. Neben M. haben sich dort auch weitere 
himmlische Wesen als Freier eingeschlichen: -^Dievs; Perkons; 
Auseklis u. a. Der Mond hat, ebenso wie die anderen Himmels
bewohner, seine eigene, wenn auch nicht fest umrissene Familie; 
zuweilen werden sein Sohn (33857) oder seine Söhne (33803) ge
nannt.

M. ist ein alter lett. Kriegsgott. Man ruft ihn nicht nur bei ver
schiedenen Anlässen, bei Beginn eines Feldzuges oder bei der Weihe 
der Kriegsfahne an, sondern er wird auch selbst direkt als Krieger 
bezeichnet (31929, 3; 32004, 1; 32087). Unter seiner Obhut stehen 
die Reisenden; in späterem Synkretismus ist er ebenso wie die 
Sonne der Heller und Beschützer der Waisen. Unmißverständliche 
M.-Kultelemente haben sich erhalten, einerseits in den Gebets
texten und in der Anrufung des M., andererseits bei magischen Be
schwörungen, hauptsächlich in den Riten zur Förderung der Frucht
barkeit und in der Volksmedizin.

425



MeniMis Balten

AdamoviBs (1937) 70; Mannhardt (1875) 315-317; L. v. Schröder 2 (1922) 
459—465; E. Zicäns, Die Hochzeit der Sonne und dea Mondes in der let
tischen Mtyhologie, in: ST 2 (1935) 171-200; Pasakaa 13 (1936) 215-223; 
LKV 14 (1936) 26625-26630.

Menülis. Kelt. Kriegsgottheiten. ASL Cierovit; Rugievit;Svantevit.
Ung. Hadur. Germ. Odin. Griech. Kriegsgötter.

Menülis, Mcnuo „Mond". Es gibt keinenMondgott, der Mond selbst
ist Gott und wird —̂ oder („der himm
lische Prinz") genannt. Es wird personifiziert und als Ehegatte 
der Sonne betrachtet (-^Perkünas; Säule). Das himmlische Ehe
paar ist jedoch geschieden. Die Zwietracht wurde entweder durch 
die Untreue des Mondes verursacht (er verliebte sich in den Morgen
stern), oder das Paar konnte sich bei der Teilung seiner Tochter, 
der Erde, nicht einig werden. Ein Wettlauf wurde veranstaltet, 
den die Sonne gewann; darum schaut sie am Tage auf die Erde, 
während der Mond nur nachts herabsehen darf.
Der Mond kann sich in einen schönen Prinzen mit silbernen Klei
dern verwandeln und auf der Erde wandern. Einmal hat er ein 
schönes Mädchen getroffen und auf den Mond entführt. Es wird 
auch erzählt, daß ein Waisenmädchen selbst gebeten hat, auf den 
Mond mitgenommen zu werden, als es spät nachts von der Stief
mutter ausgeschickt wurde, Wasser zu holen. Deshalb sehen wir 
auf dem Mond eine Frau mit Eimer. Häutiger aber werden zwei 
andere Variationen der Ursprungssage über die Frau im Mond er
zählt. Eine Frau mit Wassertrage und zwei Eimern wurde zur 
Bestrafung auf den Mond versetzt: das eitle Mädchen ging nachts 
unbekleidet aus der Badestube, Wasser zu holen. Der Mond schien 
hell, und sie sagte: „Lieber Mond, bist du heller, oder ist mein 
Körper heller?" Oder: „Ich möchte, daß mein Körper so hell 
scheine wie der Mond." Sofort wurde sie mit ihren Eimern auf den 
Mond versetzt. Am häußgsten aber wird von einem bösen Weib 
erzählt. Sie ging nachts Wasser holen, der Mond schien nicht hell 
genug, sie glitt und goß das Wasser aus. „Wenn du scheinst, dann 
scheine hell, jetzt scheint mein Hinterteil besser als du." Oder: 
„Was für ein Licht, ich könnte mit meinem Hintern besser leuch
ten." Der Mond war böse, er zog das Weib an sich, und sie wird 
dort bis zum Ende der Welt bleiben (Balys F, 9&).

Wenn man den jungen Mond am dritten Abend zum ersten Male 
erblickt, dann soll man keinen Schritt weiter gehen, sondern zuerst 
ein Gebet sprechen, in welchem dem Mond die Fülle (also Vollmond) 
gewünscht wird, wogegen der Mensch Gesundheit und Schönheit 
vom Mond zu erhalten hofft, z. B.: „Junger Herr, Königssohn des
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Himmels, dir Fülle und uns Gesundheit" (s. Lietuviu tautosakos 
lobynas 2 [1951], 17—23, wo viele derartige Gebete veröffentlicht 
sind). Bei dieser Gelegenheit kann man auch Zahnweh und Warzen 
heilen.

Der Bauer gibt bei der Aussaat sehr auf die Mondphasen acht. Im 
allgemeinen wird gesagt, daß man bei jungem Mond Getreide säen 
(—?* Getreidegötter), dagegen Kartoffeln und Rüben, die unter der 
Erde wachsen, bei altem Mond pflanzen soll. Eine Ausnahme gilt 
für Roggen und Hülsenfrüchte, die bei altem Mond gesät werden 
sollen: dann wird der Roggen stärkere Wurzeln bekommen, und 
die Erbsen werden nicht zu lange blühen (-*-Fruchtbarkeitsgötter). 
Gewöhnlich glaubt man, daß der junge Mond belebt, verjüngt und 
stärkt, und zwar sowohl Menschen als Tiere; der alte Mond da
gegen bewirkt das Gegenteil.
M. Gimbutaa (1958) 6—24.

Astrale Götter; Zauber; Meness. Finn. Mond. Germ. Mond.
Griech. Mond.

Mera mäte Einl. B. b, 1; Mate.

Meslu mäte Mäte.
MeXa mäte. Le%. „Waldmuttcr". Sie wird von P. Einhorn unter 

anderen —> Mäte als ,,Patronin der Jäger" genannt. In Volksliedern 
werden ihr aber auch andere Funktionen zugeschrieben. Sie ist die 
Beschützerin der Waldarbeiter (30565) und hilft den Hirten, wenn 
sie das Vieh im Walde hüten (29087). Sie sorgt für alle Geschöpfe 
des Waldes, das Wild und die Vögel, sie nennt sie sogar beim Namen 
(30623). Neben der M. m. wird auch der Mezatevs, ,,Waldvater" 
(2675, 30489) erwähnt.
Smits (1926) 47—48; K. Straubergs, De heliga skogama (Summary) in: 
Folkliv 9 (1945) 128—139; Pasakas 13 (1936) 239-243.

Waldgottheiten; Medeine.

MeXa tevs Meza mäte.

Miega mäte Mäte.
MieXvilks (MieXvilkas). LeH. M. sind mythologische Wesen, die ge

wöhnlich in der Mehrzahl genannt werden. Ihre Funktionen sind 
die Förderung der Fruchtbarkeit und des Reichtums. Sie gehören 
zur Familie der guten Geister des Hauses. Die Bedeutung des Wortes 
ist unklar, es ist zusammengesetzt aus WMe;s, „Gerste", und 
deren maskuline Form „Wölfe" bedeutet, die feminine Form vtMxM 
aber heißt „Zieher, Träger". Im ersten Falle wäre es also Kron-
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wolf (-̂ -Germ. Roggenwolf), im zweiten ein Wesen, das dem 
—>-Pükis, ,,Drachen", nahesteht. M. ist mit einer Sitte verbunden, 
sich während der Weihnachtszeit zu verkleiden und in einer Pro
zession von Haus zu Haus zu gehen — eine Reminiszenz der 
Förderung der Fruchtbarkeit.
K. Petersons, RLBR 17 (1914) 25 — 27; Straubergs (1949) 118.

Vilkacis; Mäjas gara; Hausgeist.

Milzis, Zett. ,,der Riese", ist ein mythisches Wesen menschlichen 
Aussehens doch von übernatürlicher Größe und mit übernatürlichen 
Kräften versehen. Er hat auch Familie — eine Frau und Töchter. 
Gewöhnlich ist M. in Sagen ätiologischen Charakters anzutreRen, 
die über die Entstehung verschiedener Seen und Berge berichten.
Pasakas 15 (1937) 260—270; LatvieSu tautas teikaa (Die Sagen des lettischen 

Volkes), hrsg. v. Alma Anceläne (1961) 266—271.

Mond -^Einl. c, 1. Dieväitis; Menülis; Perkünas; Säule; Auseklis; 
Meness; Perkons; Säule.

Muttergottheiten Einl. c, 1. Krümlne; Laume; Medeine; Xemyna; 
Mäte.

Kelt. Muttergottheiten. Germ. Erde.

Natrimpe Potrimpus.
Naudas mäte Mäte.

Näves mäte ^  Einl. B. b, 1; Velu mäte.

NeläikBis. Der unzeitig Verstorbene, ein Mensch, der einen gewalt
samen Tod gefunden hat: der Gemordete, der Selbstmörder oder 
einer, der durch ein Unglück umgekommen ist (—>-ASl. Navi; 
Rusaka). Er muß so lange herumgehen und spuken, bis seine vor
bestimmte Lebenszeit abgelaufen ist. Valdilas.

Seelenglauben; Totenglaüben; Vele.; Vadätäjs; Velia. AS1. Toten
glauben.

Nelaime -> Laima.

Nixen Vanduö.
Ogu mäte Mäte.

6itas. Eine abgekürzte ostlit. Form für Aitvaras.

Okopirmus. In einer Agende von 1530 als Occopirwi/Mg erwähnt 
und dem Saturnus gleichgestellt, dann von Maletius wiederholt 
(„Occopirnum deum caeli et terrae"), sonst unbekannt. Manche
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Linguisten versuchten 0. von apr. ,,aller** und ,,erster**
abzuleiten, also ,,der Allererste**. 0. bleibt gänzlich rätselhaft, 
beruht wahrscheinlich auf irgendeinem Mißverständnis.
Büga II (1959) 156.

Opfer Einl. C; 1; Akmuö; Dimstipatis; Gabetä; Götterspeisung; 
Kultstätten; Medis; Perkünas; Sermenys; Zemyna; Rijas mäte; 
Perkons; Zemes mäte; Laima; Uguns mäte.
-^ASl. Opfer. -̂ -Kelt. Opfer. ->*Finn. Opferbräuche. -)-Ung. Opfer. -̂ Germ. 
Opfer. Griech. Opfer.

Orakel. Le%%. Das 0. hat im Leben des lett. Bauern eine sehr große 
Bedeutung. K. Straubergs führt mit einiger Übertreibung die im 
wesentlichen richtige Beobachtung an, daß ,,im Leben des lett. 
Landwirts keine Arbeit und kein Unternehmen ohne Zauber und 
Orakel weder begonnen noch beendet** worden sei. Das Erkunden 
der Zukunft konzentrierte sich seinem Inhalt nach um zwei Mittel- 
punkte — das Schicksal des Menschen (Geburt, Heirat, Tod) und 
den Erfolg der zu leistenden Arbeit (Fruchtbarkeit und Furchtsam
keit). Sofern der Mensch selbst die Zeichen des Orakels nicht deuten 
konnte, wandte er sich an andere, die in dieser Hinsicht Spezial
begabungen hatten (-̂ -Zilnieks). Zum Deuten wurden sowohl Er
scheinungen der Natur, besonders kosmischer und atmosphärischer 
Art benutzt, wie auch Eigentümlichkeiten an der Gestalt von 
Bäumen oder Tieren, häufig auch Vogelstimmen und die Richtung 
des Vogelfluges (Meise, Eule, Elster u. a.). Aber auch der Körper 
des Menschen und sein Befinden in verschiedenen Situationen 
wurde zur Deutung des zu erwartenden Schicksals benutzt.
K. Straubergs, Lettische Volksgebr&uche 1 (Riga [1944]; MAFL A 11).

Burtnieks; Zauber. -4- Griech. Orakel. — Kelt. Orakel. AS1. Pferde
orakel; Weissagung. Finn. Omen. Germ. Mantik.

Panicke Gabötä.
Patolus. Apr. Eine völlig dunkle Gottheit der Apr. Zuerst in der 

Collatio episcopi Warmiensis 1418 genannt (PafoBiMW, —̂ Potrim- 
pus), später von Grunau in der Form als ,,Got der Todtin**
bezeichnet; P. ist vielleicht in den ON oder PofoSew noch
1465 bekannt gewesen; heute heißt der Ort Gr.Waldeck (Usener,96).
Büga II (1959) 78-79.

Pikülas; Totenglauben.

Percunis —> Perkünas.

Perkona mäte Perkons.
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Perkons. Lett. „Donner", ist ein Gott vieler idg. Völker. Bei den 
baltischen Völkern, insbesondere bei den Letten, ist er in scharf 
umrissener Gestalt überliefert. Er wird in historischen Dokumenten 
erwähnt, und zwar recht früh (Livländische Reimchronik [1876], 
V. 1434if.) im Zusammenhang mit dem lit. Kriegszug vom Jahre 
1218 gegen die Letten. Auch im Material der Folklore nimmt er 
eine hervorragende Stellung ein (33699, 33731, 54867—84; T 
23118—480). Neben dem Namen P. trägt er die Bezeichnungen 
De&e,$g Mgy'g, -> Dievins, FecaM Die naturmythologische Schule 
hat insofern recht, als die ihm zugeschriebenen Attribute vermut
lich wohl unter dem Eindruck von Naturerlebnissen entstanden 
sind, denn man spricht von seinen schwarzen Rossen oder seiner 
bleiernen Stute. Seine Waffen sind das Schwert, der Speer, ein 
eiserner Pfeil oder eine Kugel, auch eine eiserne Rute. Das läßt 
an entsprechende Naturerscheinungen denken. Diese Attribute 
charakterisieren sein ambivalentes Wesen. Seiner Bewaffnung nach 
ist er ein harter Kämpfer und Vergelter des Bösen. Andererseits 
ist seine Tätigkeit aber direkt mit der Förderung der Fruchtbar
keit verbunden, besonders mit dem Gewähren von Regen. Es 
scheint, daß in diesen beiden Funktionen die ältesten Schichten 
seines Wesens zutage treten. Jedenfalls gehören die internationalen 
Züge seines Wesens, wie z. B. als Teufelsbekämpfer — besonders 
in Märchen anzutreffen —, einer späteren Epoche an (Pasakas 14 
[1936] 482-483).

P. hat, ähnlich wie die anderen de&ayM „Himmelsgötter' *,
eine vielköpfige Familie. Er besitzt Söhne und Töchter, die in ver
schiedener Zahl angegeben werden: drei, fünf, sieben, neun. Seine 
Söhne begeben sich auf die Brautschau, dann erhält P. eine Schwie
gertochter. Gewöhnlich ist er bei den himmlischen Hochzeits- 
Mythen in der Rolle des Vaters anzutreffen, zuweilen geht er auch 
im Brautgefolge. Er richtet die Hochzeiten seiner Söhne aus und 
beschenkt die Hochzeitsgäste. Bei der himmlischen Hochzeit steht 
P. neben —> Dievs und Säule an zentraler Stelle. Auch eine P.- 
Mutter wird erwähnt.

Als Himmels-Schmied ist er ein gewandter Vertreter seines Hand
werks, er arbeitet sehr energisch, so daß die Funken in die Daugava 
stieben. Er stellt für die Saules meitas und die —>Dieva deli 
Schmuck und Waffen her.

Bei den Festlichkeiten ist er ein fröhliches Mitglied der Himmels
familie. Einzelne Texte geben an, daß er zusammen mit Dievs 
feiert und tanzt (24044).
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Biezais (1961) 53—56; Smits (1926) 22- 24; E. Zicäna, Der altlettische Gott 
Perkons. In piam memoriam Alexander von Bulmerincq. Abhandlungen des 
HI 6, 3 (1938); Pasakaa 13 (1936) 223-229; LKV 16 (1937) 31645-31648.

Asl. Perun. Griech. Wettergott; Zeus. Germ. Thor. Finn. Rauni; 
Tuuri; Ilmarmen; Ukko. Kelt. Taranis; Goibnu.

Perkünas, Donnergott. Aus allen alten schriftlichen Quellen geht 
hervor, daß es sich bei P. um einen bedeutenden lit. Gott handelt. 
Nach Usener (98) ist er „als oberster, richtiger als einziger echter 
Gott der Volksvorstellung" zu betrachten. Er ist aber von den 
zuverlässigen Quellen nirgends ausdrücklich der oberste Gott 
der Litauer genannt. Er waltet im Himmel, lebt über der Wolke, 
aber es ist kein echter Himmelsgott. Es sind überhaupt keine 
festen Zeugnisse darüber vorhanden, daß die alten Litauer einen 
spezifischen Himmelsgott oder gar einen obersten Gott gehabt 
hätten. Perkünas war der Verwalter des Donners und des Wetters 
(—>V&jdpatis), Geber des Regeny und damit der Fruchtbarkeit 
für die Erde, er war auch Beschützer des Rechtes und Verfolger 
der Dämonen, bzw. des Teufels (—> Teuflische Götter), die er 
durch Blitze tötete. Ihm wurde die Eiche geweiht und in heiligen 
Wäldern das ewige Feuer unterhalten (^Medis). In einem Bericht 
der Jesuiten vom Jahre 1583 wird gesagt: . . Antique colonis
superstitiones: Jupiter ille fulmineus, vulgo Perkünas; quercus 
annosae . . . Percuno ignem in sylvis sacram . . . perpetuam ale- 
bant ..." (Rostowski, 118). P. wurde häufig als Greis vorgestellt, 
der über den Wolken in einem Karren fährt (—> Kelt. Götterwagen; 
Finn. Götterwagen; Germ. Götterwagen). In der Hand hält er eine 
Axt (seltener einen Hammer; —>AS1. Perun; Kelt. Hammergott; 
Finn. Ukko; Ung. Attila; Ung. Urreligion 2; Germ. Thor), welche 
von selbst zurückkommt, wenn er sie schleudert (-** Germ. Thor). 
Auch wird er vom Volke als ein starker Mann mit braunem Bart 
geschildert, der als Jäger auf der Erde wandelt und die Teufel 
schießt. Kein anderer Gott erscheint den alten Litauern so stark 
vermenschlicht wie P. Er ist böse, aber sehr gerecht. Er beobachtet 
die Taten der Menschen und bestraft die Schuldigen. Er wird direkt 
„Aufseher der Gerechtigkeit" genannt. Er liebt keine selbst
süchtigen und neidischen Menschen, duldet keine Diebe, Lügner 
und Prahler. Die schlechten Menschen werden getötet oder ihre 
Häuser verbrannt (-̂ -Aitvaras; Gabetä). Der erste Donner im 
Frühjahr erschüttert die Erde, dann beginnen Kräuter und Ge
treide besser zu gedeihen. Im allgemeinen wird dieser erste Donner 
als Frühlingsbote und Erwecker der Natur angesehen. Gewitter
reiche Jahre hält man für fruchtbare Jahre. Damit hat der Donner
gott auch die Bedeutung eines Fruchtbarkeitsgottes inne (->Finn.
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Ukon vakat). EB wird davor gewarnt, vor dem ersten Donner 
baden zu gehen, weil in dem Wasser der Teufel sitze (der erste 
Donner jedoch vertreibt ihn). Über P. ist noch viel Volksglauben 
lebendig geblieben. Daß es mehrere Geschwister P.'s gebe, ist wohl 
eine jüngere Auffassung. Aber nirgends ist etwas von P. s Frau 
erzählt, ja, es wird sogar behauptet, daß P. zu böse sei, um eine 
Frau bei sich zu dulden.

Es gibt naturdeutende Mythen, in denen P. aktiv mitwirkt. Ein 
Mythos erzählt, wie Sonne (—̂ Säule) und Mond (—̂Menülis) einst 
als Ehepaar lebten. Ihnen wurde eine Tochter, nämlich die Erde, 
geboren. Nach einiger Zeit entzweite sich das himmlische Paar 
und wollte sich scheiden lassen, aber sie konnten ihre Tochter nicht 
teilen. Gott Bandte den Donner, und dieser gab die Verordnung: 
am Tage darf die Sonne zur Erde schauen und nachts der Mond. 
Wenn sie beide auf einmal zur Erde schauen wollen, dann treibt 
der Donner den einen weg. (Aufgezeichnet in Dusetos, veröffentlicht 
in: Balys F, 8—9.) Ein anderer Mythus, als Volkslied überliefert, 
erzählt vom selben himmlischen Paar und seiner Zwietracht wie 
folgt: der Mond heiratete die Sonne im ersten Frühling; die Sonne 
pflegte früh aufzustehen, der Mond kam später; er wanderte allein, 
begegnete der Ausrine (Morgenstern) und verliebte sich in sie; P. 
sah die Affäre, wurde böse und hieb mit seinem Schwert den Mond 
entzwei. Damit zeigt sich P. als Beschützer der Ehe (s. Rhesa, 92).

Eine dritte Erzählung berichtet, wie P. auf der Jagd nach dem 
Teufel verfährt. Als Jäger verkleidet, trifft er einen Mann und 
gibt ihm Anweisungen, wie er ein merkwürdiges Wesen, das den 
Donner verhöhnt, cinschließen soll; dann folgt ein Donnerschlag, 
und der Teufel wird getötet. In einer moderneren Fassung wird 
erzählt, wie der Jäger sein Gewehr mit einer silbernen Münze oder 
einem silbernen Knopf lädt und nach dem merkwürdigen Wesen 
in Gestalt irgendeines Tieres, das den Donner verhöhnt, schießt. 
Der Mann begegnet dann einem anderen Jäger, der wie ein starker 
Mann aussieht und einen braunen Bart hat. Der Fremde ist P.; 
er dankt jenem, daß er seinen Feind getötet hat. P. hat schon lange 
Zeit den Teufel verfolgt, aber nie hat er ihn erwischen können. 
Aus Dankbarkeit gibt P. dem Jäger ein wunderbares Pulverhorn 
(auch Schrot dazu) und sagt, daß nur ein paar Körnchen für einen 
Schuß genügen und kein Schuß danebengehen werde. Man dürfe 
nur nicht hineinsehen oder messen (—>Laume). Der Fremde ge
steht häufig: ,,Ich bin P." Die Sage ist bei den Litauern und Letten 
sehr populär, seltener bei den Esten und Polen, etwas häufiger
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aber in einer entstellten Form bei den Ukrainern (Tautosakos Dar
bai 6 [1939], 53-85).
In den altertümlichen Gebeten an den jungen Mond wird unter 
anderem gesagt: „Gib (Gott) ihm (dem Mond) die Fülle und emp
fange mich in das Reich des P." (Balys F, llf.). Während des 
Gewitters wird dem P. ein —̂ Opfer dargebracht und folgendes Ge
bet gesprochen: „Göttchen P., sei uns gnädig, verdränge diese 
Finsternis auf die Öde, und wir werden (dir) gehorsam sein bis zum 
Ende der Welt" (Tautosakos Darbai 3 [1937], 231).
Der Name wird verschieden gedeutet und abgeleitet:
entweder von („schlagen", also „der Schläger"), oder von lat. 
yMerc%$ („der Eichenmann"). Das Volk wagt häufig nicht, den 
echten Namen zu gebrauchen, und bedient sich der Synonyme. 
Am häußgsten wird Dirndls gebraucht, aber auch andere Namen 
kommen vor, die alle ungefähr den „Brummer" bedeuten. Oft 
sind noch bestimmte Epitheta beigefügt, wie „Göttchen" oder „der 
heilige", z. B.: „Daß dich Göttchen (oder: der heilige) Perkünelis 
(Dimin.) erschlage". Es gibt viele Verwünschungen dieser Art. In 
einem Lied wird gesagt: „Blitze, lieber Blitz, donnere Perkünelis, 
erschlage meinen bösen Mann." Das Wort („Göttchen",
Dimin. von „Gott") wird nur für einen heidnischen Gott
gebraucht, niemals für den christlichen, man sagt für
„lieber Gott".
Leopold v. Schroeder hat einst geschrieben: „So bestimmt nun 
aber auch Perkünas als Gewittergott hervortritt, . . . wir gewinnen 
durch andere Momente doch wieder den Eindruck, daß dieser 
Donnergott keineswegs durchweg scharf von dem Himmelsgotte 
als eine besondere Göttergestalt sich abhebt, daß er vielmehr mit 
ihm ursprünglich einer und derselbe gewesen sein dürfte" (Arische 
Religionen I [1923], 533f.; vgl. II, 602f.). Usener dagegen hat in 
die entgegengesetzte Richtung gewiesen: „Der Begriff des Donners 
konnte sich darum zu dem allgemeineren des Himmelsgottes er
weitern" (109). In beiden Fällen haben wir theoretische Spekula
tionen vor uns, die mit Tatsachen nicht begründet werden können. 
Es ist aber wahr, wenn Usener daselbst sagt: „Nur ein einziger 
der litauischen Götternamen reicht in indogermanische Vorzeit 
zurück, der Donnergott Perkünas."
P. wurde häußg mit dem skand. (-> Germ.) Fjörgyn und ind. Par- 
janya in Beziehung gebracht. Direkte Verbindungen bestehen kaum. 
Auch von dem sl. (-3- Asl.) „Penm" scheint keine direkte Abhängig
keit vorhanden zu sein. A. Brückner sagt: „Es gibt somit keine
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sprachliche Vermittlung zwischen Perun und Perkunas, beide 
Namen: der Schlager und der Eichler, berühren sich nur sachlich; 
es gibt keine litu-slavische Gottheit — die Mythologien beider 
Völker gehen völlig auseinander, berühren sich in keinem Punkte" 
(AslPh 40 [1925], 17). Die Erza-Mordwinen haben ihre P̂ rpene oder 
jPMfĝMe-paa für Donnergott wohl von den Balten entlehnt. Wahr
scheinlich steht es ebenso mit dem ßnn. per&eJe (Teufel) und dem 
est. poryM (Hölle).

J. Balys, Der Donner im litauischen Volksglauben, Tautosakos Darbai 3 
(1937), 149—238; ders., Donner und Teufel in den Volkserzählungen der 
baltischen und skandinavischen Völker, Tautosakos Darbai 6 (1939). 1—220; 
E. Wolter, Perkunastempel und litauische Opfer- oder Deivensteine, in: ARW 
(1899). —> Zauber. Kelt. Taranis. — AS1. Perun. -> Germ. Thor. Griech.
Zeus. Ung. Isten.

Picullus. Apr. Der Gott der Hölle und Finsternis nach dem „Sudauer- 
büchlein". Die alten Quellen schreiben den Namen verschieden: 

PyM̂ <s, Pecô  u. ä.; die echte Form sollte *P̂&M%a3 
lauten. Eigentlich ist P. nichts anderes als der christliche Teufel, 
Einwohner der Hölle. Vgl. apr. p̂c&üXs, lett. p%Ms, beide bedeuten 
,,Teufel". P. ist wohl eine Entlehnung aus dem Asl. (vgl. poln. p%̂e% 
,,Teufel, Hölle"). Fraenkel: ,,Die Wörter gehören im Grunde der 
Familie von lit. 'schlecht, böse', sind aber in der Bedeutung
z. T. durch das sl. Lehnwort peA%t 'Hölle' beeinflußt" (LEW I, 589). 
Der Teufel wird auch jetzt noch volkstümlich p̂%x%M<s, p̂&ctM&ag 
„der Bösewicht" genannt (Wb. der lit. Schriftsprache LEI [1952], 
82). Völnias.

Büga II (1959) 78-79.
Teuflische Götter.

Pilnitis (Pilnytis). Apr. Maletius charakterisiert: „Der Gott macht 
reich und füllet die Scheuern"; nach den Agenda ist er Ceres gleich
gesetzt. Der Name wird verschieden geschrieben (P̂M̂MTM, P̂ - 

P̂M̂M%$) und kann von lit. p̂%7MM „voll" oder apr. p̂ waw 
„ganz" u. ä. abgeleitet werden. Wörtlich bedeutet P. „die Fülle". 
Volkstümlich nicht überliefert.
Büga II (1959) 155-156.

Fruchtbarkeitsgötter; Getreidegötter; Javlne.

Pirtlzas —̂ Hl. Feste, a.

Pirts —Hl. Stätten.

Pirts mäte Einl. B. b, 1.
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Potrimpus. Möglicherweise eine —̂ Wassergottheit der Apr.
Maletius erwähnt „Potrympum deum fluviorum ac fontium" und 
„Autrimpum deum maris". Eine Urkunde vom Jahre 1418 (Collatio 
episcopi Warmiensis) berichtet: ,,Tcrrc Pruwsic . . . sunt gentes 
servientes demonibus, colentes Patollum, Natrimpe et alia ignomi- 
niosa fantasmata." In den Agenda ist Autrimpus dem Neptunus 
gleichgesetzt. Nach Grunau war Potrimpus der zweite Gott der 
alten Preußen, „ein Gott des Gluckis in Streiten und sust in 
anderen Sachin". Volkstümlich ist P. nicht überliefert, und wir 
bleiben völlig im Dunkeln, was der Stamm fbmp bedeutet. Es sind 
manche ähnliche ON in Ostpreußen und im westlichen Litauen zu 
linden: bei Heydekrug, bei Tilsit,
cAe% bei Insterburg, ebenso TWwapoM und Auch ein lit.
Schimpfwort ist in Gebrauch. ,,Geh zum wurde
in Kreis Stumm (Westpreußen) noch vor kurzem gesagt. „Kannst 
trumpfe bet wird als ein Sprichwort angegeben (H. Frisch
bier, Preußische Sprichwörter I [1865], Nr. 3848).
Büga II (1959) 77-78.

Vanduö. A81. Einl.; Wassermann. Kelt. Wasser. Finn. Wasser
geist. Ung. Aldo-küt.

Pükis. ZeM. „Der Drache". Schon Smits ([1926] 63) hat richtig darauf 
hingewiesen, daß das Wort eine Entlehnung aus dem Deut
schen ist (germ. PMC%). Er meint, daß auch das mythische Wesen 
selbst — in den Überlieferungen verschiedener Völker, besonders in 
Sagen und Märchen, als ein durch die Lüfte Biegendes, bösartiges, 
schlangenähnliches Wesen bekannt — eine verhältnismäßig späte 
Entlehnung aus dem Deutschen zur Zeit der Verbreitung des 
Christentums ist. Wenn man sich aber genauer mit dem Material 
befaßt, entdeckt man Züge, die nicht vom teuflischen P. abzuleiten 
oder mit ihm zu identifizieren sind. Er ist gutmütig, hilft beim 
Anhäulen von Reichtum und fördert ihn, wie Adamovics betont. 
Es scheint daher, daß in der Vorstellung des P. mehrere Schichten 
unterschieden werden müssen, so z. B., daß zu den von den Deut
schen übernommenen Zügen einige Eigenschaften des Majas 
gars, oder sogar des —>Velis hinzugekommen sind. Auf den kom
plexen Charakter und die Unbestimmtheit der Auffassung des P. 
weisen auch zahlreiche Synonyme hin, die zur Bezeichnung dieses 
Wesens, oder wenigstens in großen Zügen ihm verwandter Gestalten 
verwendet werden, wie (Fî &äs), Z%??̂ 3 und Die zwei
letztgenannten werden hin und wieder näher als Rudzu-L. und 
Rudzu-R., „Korn-Alp", bezeichnet. Einige dieser Wesen un
bestimmten Charakters stehen dem -5-Jumis nahe (-̂ -Aitvaras).
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L. AdamoviRs, Pü̂ is latvie&u folklorä un senlatviesu mitologija (Pükis in 
der altlettiBchen Mythologie), in: RLBR 23 A (1940) 246—362; R. Auning, 
Über den lettischen Drachen-Mythos (Puhlps), in: MLL XIX, 1 (1891) 
1 — 128; A. Bielenstein, Beitrag zur Kunde des lettischen Drachenmythos, 
in: MLL XIX, 2 (1893) 81-89; Pasakas 13 (1936) 351-446; 283-291.

Pükys. jM. Hausgeist, Kobold, der schatzbringende Drache. Der 
Name ist nur bei den Zemaiten geläufig und entspricht den lett.

Pt^s, est. PMM&, dt. P%c&. Ein allgemein in Litauen bekannter 
Name für den schatzbringenden Drachen ist -^Aitvaras. Viele 
abergläubische Vorstellungen und Sagen von schatzbringenden 
Drachen sind aus Norddeutschland ins Baltikum gekommen. Der 
Name P%& für einen Hausgeist ist in verschiedenen Formen in 
ganz Nordeuropa bekannt: engl. PMC&, ir. PiMXZ oder Poo%M, aisl. 
PM&%, norw. P%&y'e, in Niederdeutschland PiA&, in Friesland P%c&, 
in Mecklenburg P̂Âs usw. Es ist anzunehmen, daß unter diesem 
Namen ein älteres Wesen steckt als ein gewöhnlicher Teufel 
(-̂ Teuflische Götter), der seinem Herrn gestohlene Sachen bringt.

A. Bezzenberger (1882) 61—63.
Haushaltgötter; Kaükas. AS1. Hauskobolde. Finji. Para.

Pugaitis. Nach Stryjkowski ein Erdgott, im Holunderbaum 
wohnend. Wahrscheinlich ein Mißverständnis. Das Wort ist regel
mäßig nach ,,Fichte" gebildet, also ein „Fichtenmann", was 
eher ein Waldgott sein könnte. Es klingt glaubwürdiger, wenn 
Praetorius schreibt: „Es ist noch ein Wäldchen, Heiligenwald ge
nannt, an der zamaitischen Gränze, da sie dem Puscaito zu ehren 
nichts darin abhauen lassen" (Pierson, 28). Volkstümlich nicht 
überliefert.

Baumgottheiten; Waldgottheiten. Kelt. Waldgotthciten. Finn. 
Haine.

Rache der Götter —Aitvaras; Gabetä; Perkünas; Perkons.

Ragana I. Ursprünglich „Seherin" (Büga 257—258; ME 3, 464), 
jetzt im Sinne von „Hexe" gebraucht. Sie ist eine Person weiblichen 
Geschlechts, die mit -^Orakel und Heilzauber zu tun hat. Ihr 
negativer Charakter und die Identifizierung mit der Hexe ist spä
teren Datums. In Anbetracht der ambivalenten Natur der —Laima, 
wird diese auch in verschiedenen Texten R. genannt. Weiter sind 
Identifikationen mit —Laumas und den Svetäs meitas vor
gekommen.

Smits (1926) 65—66; Pasakas 15 (1937) 207—266.
Burtnieks; ZUnieks.
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Rägana (f.), Ragauius (m.) II. Z%.. Ursprünglich die Seherin, die 
Zukunftdeuterin, eine Frau, die vieles weiß oder voraussehen 
kann (von reyê  = ,,sehen"), später zu einer Hexe abgewandeit, 
d. h. eine Frau, die zaubern kann. Sie hat ihre Macht vom Teufel 
erhalten, ihm ihre Seele verschrieben, ist seine Buhlerin und Feindin 
der Gott fürchtenden Leute geworden. Sie kann Menschen und Tiere 
krank machen, besitzt den bösen Blick, kann den Kühen Milch 
abnehmen, Unfruchtbarkeit verursachen, Menschen in Tiere ver
wandeln usw. Sie selbst kann sich in Tiere und Sachen verwandeln, 
durch die Luft Riegen, Menschen und Tiere als Alp quälen u.a.m. 
Der Hexenglaube der Lit. ist ebenso wie der Teufelsglaube christ
lich-westeuropäischen Ursprungs. Die Hexen wurden in Lit. ver
folgt, Wasserprobe unterzogen, unter Torturen untersucht, schließ
lich abgeurteilt und am Scheiterhaufen verbrannt. Als angeblicher 
Versammlungsplatz der lit. Hexen wurde der Berg Satrijä near 
Luokö in Ndiit. angegeben.
J. Balys, Ragana in Liet. encikl. 24 (1961) 418—422; ders., LMS 78—140, 
Nr. 99—186; L. A. JuceviRius, Rastai (Vilnius 1959) 476—498 (Dokumente 
der Hexenprozesse sind veröffentlicht).

Rija Hl. Stätten.
Rijas mäte Einl. B. b, 1; Hl. Stätten.
Rudenäji Hl. Feste, b.
Rugiu bdba. 1%%. Roggenweib, gut bekannt in Suvalkija und Klein- 

Litauen. Nach einem Bericht aus Tilsit eine strengblickende Frau, 
die eiserne Zitzen und mit Tar gefüllte Brüste habe. Sie fängt 
Kinder, die in das Roggenfeld kommen, und zwingt sie, an ihren 
Brüsten zu saugen. Die Kinder werden entweder an den eisernen 
Brüsten zerdrückt oder um die Ohren geschlagen, wenn sie die 
Brust nicht nehmen; auch werden sie mit der Rute gezüchtigt, ihre 
Füße werden in eiserne Schuhe gesteckt usw. Manchmal reitet 
R. b. ein Pferd, und ein Hund folgt nach; sie beschützt das Roggen
feld. Mit der letzten Garbe wird das Roggenweib abgeschnitten. 
Der Schnitter und die Binderin der letzten Garbe bilden das Boba- 
Paar. Die letzte Garbe wird als ein weibliches Wesen geformt und 
feierlich nach Hause gebracht, dort mit Wasser begossen (um 
Regen zu sichern), und alle tanzen mit der Boba-Garbe. Einige 
Hahne läßt man ungeschnitten auf dem Felde für das Roggenweib. 
NachBeendigung des Dreschens wird jene letzte Garbeungedroschen 
zurückbehalten, in Weiberkleider gesteckt und zu dem Nachbarn 
gebracht, der mit Dreschen noch nicht fertig ist Curche). 
Für das Fest nach dem Abschluß des Dreschens (—>Gabjäujis)
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wird ein Brot in Form der Boba-Puppe gebacken. Nach W. Mann
hardt ist böbg nichts anderes als Verkörperung des Vegeta
tionsgeistes (-  ̂Fruchtbarkeitsgötter). In Ostpreußen, der lit. 
Grenze zu, hat das Roggenweib andere Vorstellungen dieser Art 
verdrängt. Zahlreiches Material wurde von W. Mannhardt hinter
lassen und später von R. Beitl bearbeitet. Von manchen Forschern 
ist wsl. EinRuß in Betracht gezogen worden.
R. Beitl, Komdämonen, HdA 5, 249—314; J. Balya, JavQ dvasia ir der- 
liaus papro$iai (Getreidegeist und Emtebiäuche), fernes Ükis 8 (1942), 
791-809.

Feen; Feldgottheiten; Getreidegötter; Hexen; Zauber; Jumis; Pükis. 
AS1. Hexen. Finn. Peüonpekko 4. Ung. Hexen.

RUkis. Der Zwerg, ein gutes Wesen, das nach dem Volksglauben 
unter Bergen oder Baumwurzeln lebt, nachts aber hervorkommt 
und die Arbeit der Menschen verrichtet. Es scheint sich um eine 
Entlehnung aus der Mythologie anderer Völker zu handeln.
Pasakas 13 (1936) 296-300.

Kaukae.

Rungis Pükis.
Rn8u mate Ein!. B. b, 1.
Säule. I. LeM. „Sonne", neben Dievs und —̂Perkons die zentrale 

Gestalt der Religion der Letten, entspricht ähnlichen Vorstellungen 
der anderen idg. Völker. Die Besonderheiten im Wesen und in den 
Funktionen der lett. S. sind durch die Eigenart der Kultur bedingt. 
In den Quellen der Folklore wird sie abwechselnd „ Sonnen jung- 
frau" und „Mutter Sonne" genannt.

gj S. als Sonnenjungfrau ist die ZentralRgur bei
den himmlischen Hochzeiten, wobei das Brautgewand, beginnend 
mit dem funkelnden goldenen Kranz und dem Gürtel, dem Seiden
kleid, dem Samtrock und dem um die Schultern gelegten weißen 
wollenen Umschlagetuch (33791, 33980, 33984) detailliert be
schrieben werden. Ihre Freier erscheinen bei ihr auf dem Himmels
berg (—> Weltbild) in Wagen, vor die mehrere Pferde gespannt 
sind, oder auch reitend. Das sind Dievs; Meness; Perkons und 
Auseklis. Sie selbst fährt über den Himmelsberg mit eigenen Pfer
den, oder sie steigt in den Wagen des Freiers (33747, 33992).

6J Sie besitzt auf dem Himmelsberge ihre eigene
Landwirtschaft, anscheinend der Hofwirtschaft des Dievs benach
bart: sie ist eine aktive Hofbäuerin, die die Arbeit ihrer Knechte 
und ihrer Töchter (-9- Saules meitas) lenkt. Diese pRügen und eggen
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die Felder und mähen die Himmelswiesen. S. und ihre Töchter 
harken das Heu oder sind mit häuslichen Arbeiten beschäftigt; 
sie weben, spinnen Seide (33826,1) und Rechten Kränze (33942). 
S. ist ihren Töchtern eine fürsorgliche Mutter, sie empfangt die 
Freier und greift in KonRikte zwischen den verschiedenen Freiern 
ein, die sich um die Töchter bemühen (-3-Perkons; Auseklis). 
Gemäß den Traditionen bei lett. Hochzeiten gibt sie der heiraten
den Tochter eine Aussteuer mit und verteilt selbst die Hochzeits
geschenke. Die Dieva deli und Säule meitas als Nachbar
kinder und später Brautleute bereiten ihren Eltern auch Sorgen. 
Die Dieva deli zerbrechen die Ringe der S.-Töchter oder die Säule 
meitas zerbrechen die Schwerter der Dieva deli. Dadurch entstehen 
KonRikte ewischen der S. und Dievs, die gewöhnlich drei Tage 
dauern (34017,34019). Mehrere Forscher (L. v. Schröder, E. Zicäns) 
versuchen, die KonRikte zwischen S. und Dievs mit gegensätzlichen 
Naturerscheinungen zu erklären. Es ist bezeichnend, daß im Mate
rial der Folklore keine Söhne der Säule und ebenso keine Töchter 
des Dievs Vorkommen.

cj Um die von mythischen Vorstellungen umrankte Göttin S. 
hat sich auch ein religiöser Kult entwickelt, der besonders in der 
großen Anzahl von Sonnenhymnen zum Ausdruck kommt; in diesen 
Hymnen wendet man sich an sie mit der direkten Bitte, in ver
schiedenen Situationen des Lebens zu helfen, besonders in der Land
wirtschaft. Ihre Aufgaben bei der Förderung der Fruchtbarkeit 
sind sehr ausdrucksvoll geschildert. Zur Sommersonnenwende, dem 
kritischen Zeitpunkt der Fruchtbarkeit, erscheint S. beim lett. 
Bauern und umschreitet seine Acker, besonders die Roggenfelder; 
bei dieser Gelegenheit trägt sie ein dieser Aufgabe entsprechendes 
graues Gewand. Ihre Tätigkeit wird wie folgt geschildert: ,,S. 
durchwatete das Roggenfeld, den Samtrock emporgehoben; wenn 
sie den Samtrock fallen ließ, neigte sich das Roggenfeld" (32542,8). 
Dieser malerische Ausdruck will besagen, daß, wenn die S. das 
Roggenfeld durchschritten hat, die Ähren reif und schwer werden 
und sich neigen. Einer späteren Vorstellungsschicht gehört ihre 
spezielle Fürsorge für ,,kleine Leute", Knechte und Waisenkinder, 
an. Einige ON und mit ihnen verbundene Volksbräuche legen den 
Gedanken an alte Kultstätten nahe. W. Mannhardt und L. v. Schrö
der haben dem Sommersonnenwendfest der Letten besondere Auf
merksamkeit gewidmet und viele Merkmale gefunden, die diese 
lett. Sonnenfeste mit den ai. Sonnenfest-Traditionen gemeinsam 
haben. Doch diese Frage erfordert eine ernsthafte kritische Über
prüfung.
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Adamoviös (1940) 339-357; Derselbe, in: LKV 19 (1939) 37782-86; Biezais 
(1961) 40-43; Mannhardt (1875) 92-104, 209-243; L. v. Schröder, Arische 
Religion 2 (1922) 45—47; E. Zicäns, Die Hochzeit der Sonne und des Mondes 
in der lettischen Mythologie, in: ST 1 (1935) 171—200.

Säule, II. „Sonne". Obwohl Sonne und Mond verehrt wurden, ist 
keine gesicherte Sonnengottheit überliefert. Sonne und Mond wurden 
personifiziert, sie wandelten auf der Erde. Malalas' Chronik er
wähnt —̂ vielfach als gedeutet, d. h. der himm
lische Schmied, der die Sonne geschmiedet und an den Himmel 
gesetzt hat, wie der Chronist berichtet. Agenda und Maletius 
nennen —> als Sonne, von A. Brückner als
(„Umherleuchter") gedeutet. Brodowski machte daraus 'SwtMy- 

Praetoriuŝ ê y.$dMH,&<z, Ruhig („kleine Sterne",
von zMMyzde „Stern"). In all diesen Fällen haben wir künstliche 
Deutungen und Erklärungen vor uns.
Hieronymus von Prag hat einen Mythus überliefert: Einst wurde 
die Sonne gefangen und in einen Turm gesperrt; die Zeichen des 
Zodiakus nahmen einen großen Hammer und befreiten die Sonne; 
deswegen verehrten die Leute einen riesigen Hammer (-*- Perkü- 
nas). Die ganze Geschichte trägt den Stempel der Gelehrsamkeit. 
Ein Volkslied erzählt einfacher: —̂Läima hat Bier gebraut und 
alle Sterne zum Fest eingeladen; die Sonne aber wurde nicht ein
geladen. Sie fühlte sich sehr beleidigt und nahm Rache: neun 
Morgen ging sie nicht auf und schickte einen dicken Nebel. Am 
zehnten Morgen erst war sie wieder da; alle hatten sie sehnlich er
wartet (Gimtasai Krastas 31 [1943], 96). In anderen Mythen leben 
Sonne und Mond als ein Ehepaar (-̂ Mönülis; Perkünas).
M. Gimbutiene (1953) 5—7; Gimbutas (1958) 6 —24; J. Balys, Saulines 
dainos (Sonnenlieder), Gimtasai Krastas 31 (1943), 95—116.
—Astrale Götter. —AS1. Chors; Daibög; Svarog. Kelt. Sonne. Finn. 
Kosmo- gonie. —Ung. Astrale Vorstellungen. Germ. Sonne. Griech. 
Sonne

Saules meitas. „Sonnentöchter". Es handelt sich hier um eine 
der eigentümlichsten Ausprägungen der Bimmelsmythen. S. m. 
werden äußerlich als sehr schön gekleidete Himmelswesen be
schrieben (33948, 33887, 33881). Gewöhnlich sind sie in der Wirt
schaft der —̂ Säule tätig, sei es, daß sie an einem goldenen Stoff 
weben, das Heu zusammenharken oder auch als Hausmägde dienen. 
Am häufigsten werden sie zusammen mit den -^Dieva deli ge
nannt; das Zusammenwirken mit ihnen erstreckt sich sowohl auf 
nützliche Arbeiten auf dem Himmelsberg (-> Weltbild) als auch — 
zum größten Teil — auf verschiedene Spiele; die Dieva deli bauen
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eine Brücke, die S. m. gehen zitternd darüber hin (33759); die 
Dieva deli fahren die S. m. in ihren Schlitten aus (34011, 55054); 
die S. m. säen Rosen, die Dieva deli streuen goldenen Tau (55048). 
Ihre Verbindung trägt zuweilen den Charakter eines Liebesspieles, 
denn die Dieva deli haben sich in den Sträuchem der Himmelswiese 
in ihrem Mantel oder hinter Mohnblättern versteckt und beob
achten heimlich die S. m. bei ihren Spielen, beim Waschen, An
kleiden, Kränzewinden und Reigentänzen. Manchmal nimmt das 
freundschaftliche Spielen ein böses Ende, die S. m. zerbrechen das 
Schwert der Dieva deli oder letztere zerbrechen den Ring der S.m. 
oder sie nehmen ihnen den Kranz ab. Das führt hernach zu Miß
verständnissen und Feindschaft zwischen Dievs und Säule.

Die S. m. nehmen bei der himmlischen Hochzeit einen zentralen 
Platz ein; ihre Freier sind verschiedene Mitglieder der Himmels- 
familie. Eingehend wird auch ihre Mitwirkung in der himmlischen 
Badestube geschildert. Schon Mannhardt (ZE 7 [1875] 295—305) 
bemerkte die Eigenständigkeit dieser Mythen und versuchte ihre 
Beziehung zu ähnlichen ai. Vorstellungen aufzuzeigen. Doch sind 
in den lett. Mythen mehrere heterogene Elemente vermengt. Die 
rein poetischen Naturerlebnisse lassen sich schwer von den mythi
schen Vorstellungen und sehr späten sekundären metaphorischen 
Anwendungen trennen. Die Erscheinung harrt einer gründlichen 
Prüfung.
AdamoviBs (1940) 357-364; Biezais (1961) 40-41, 125-130; Smits (1926) 
19-26.

Schatzbringender Drache Aitvaras; Kaükas; Pükys; Pükis; Miez- 
vilks; Rungis; Vilce.

Schicksalsgöttin Läima; Lebensgottheiten; Daliä, Kärta; Laima.

Schlangen ->Einl. Lit.; Aitvaras; schatzbringender Draohe; 2al- 
tys; Zaltis.

Seelenglauben —Aitvaras; Daüsos; Kaükas; Medis; Neläiksis; §er- 
menys; Slogute; Totenglauben; Vaidilas; Vanduo; Vele; Velu 
mäte; Velis.

AS1. Seelenglauben. Kelt. Seelenglauben. Finn. Seelenvorstellungen.
Ung. Seelenglauben; Tod. Germ. Tod. Griech. Seelenglaube.

Sermenys. Das Totenmahl (von „füttern"), bereits anfangs 
des 14. Jahrhs. erwähnt. Wenn die Lebenden schmausen, soll der 
Tote nicht vergessen werden (—̂ Finn. Ahnenkult). Darum ist ein
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Bier, die S. m. schüren das Feuer (33753); die Dieva deli bauen 
leerer Platz am Tisch für den Toten freigehalten, die Speisen werden 
über Nacht auf dem Tisch gelassen, sogar die Fenster werden ge
öffnet, um die Seele anzulocken. Für den verstorbenen Hauswirt 
soll man einen Ochsen schlachten und während der Totenwache 
alles aufessen oder an die Klagefrauen verteilen, was noch übrig
bleibt. Salz und Messer wurden früher beim Totenmahl nicht ge
braucht (Geister haben Angst vor Eisen und lieben kein Salz), 
auch wurde nicht viel und nicht laut gesprochen, um die Seele 
nicht zu verscheuchen. Das erste Stück jeder Speise wurde unter 
den Tisch geworfen, auch der erste Trunk wurde dorthin gegossen, 
alles für die armen Seelen. Nachdem die Seelen gefüttert sind, 
werden sie weggekehrt oder gebeten, das Haus zu verlassen. Die 
zurückgebliebenen Lebenden essen und trinken dann nach Belieben, 
und es geht sehr lustig zu. Solche Mahlzeiten werden vielfach be
schrieben (von Maletius, Sigismund Schwabe, Stiyjkowski, Ro
stowski, Praetorius u. a.). Was die Zeit betrifft, so wurde S. bei 
verschiedenen Gelegenheiten veranstaltet: sofort nach dem Be
gräbnis; vier Wochen später; am Jahrestag des Todes; im Herbst, 
besonders an Allerseelen. Auch am Weihnachtsabend und am Oster
morgen wurden die Toten bedacht und gefüttert. Besonders große 
Feste wurden an Allerseelen auf dem Friedhof, in der Darre oder 
der Badestube veranstaltet. Noch im 17. Jahrh. wurden in Nord
litauen an Allerseelen große Feste, genannt, auf dem Fried
hof veranstaltet, aber Priester und Gutsbesitzer schritten dagegen 
ein und verboten die Zeremonien. Jetzt bestellt man gewöhnlich 
eine Totenmesse, und zu Hause wird der Rosenkranz gesungen. 
Aber wie früher wird viel gegessen und getrunken. In Ostlitauen 
wurde noch vor kurzem im November eine Zeremonie veranstaltet, 
uatw&cM genannt: eine brennende Kerze wird von jedem Familien
mitglied dreimal um den Tisch getragen und schließlich in die 
Mitte des Tisches gestellt; drei Löffel jedes Gerichtes werden unter 
den Tisch geschüttet, dann wird eine typische Totenspeise gegessen, 
wie Grütze und Hahnenfleisch, und was übrigbleibt, wird an die Bett
ler verteilt, damit sie für die Verstorbenen beten mögen (BalysLTS, 
196). Diese Zeremonie läßt sich mit einer anderen vergleichen, über
liefert aus dem Jahre 1583: ,,Den Toten brachten sie Mahlzeiten 
zu den Gräbern am Jahrestage; aus einem Becken wurde unter 
den Eßtisch Wasser gegossen, auf dem Tische wurden Löffel im 
Viereck aufrecht gestellt, hierauf, vor den auch zur Mittagszeit 
herumgesteckten Lichtern, nannte der Götterwahrsager die Toten 
in bestimmten Wortformeln ..." (Jesuitenbericht bei Rostowski, 
118, zitiert von Brückner B, 33).

442



Balten Svet&s meitas

W. Caland, Die vorchristlichen baltischen Totengebräuche, AsRW 17 (1914), 
476—512; LTS, 170—200; R.E. Lange, Sterben und Begräbnis im Volks
glauben zwischen Weichsel und Memel (Würzburg 1955); M. Alseikaite-Gi- 
butiene (1946) 167—171; R. Meulen, Die Naturvergleiche in den Liedern 
und Totenklagen der Litauer (Leiden 1907); Ch. Bartsch, Totenklagen in 
der litauischen Volksdichtung, in: Ztsch. f. vergl. Literaturgeschichte und 
Renaissance-Litteratur, N.F. 2, (1889) 81. 99; A. Vyäniauskaite, Laidotuviu 
papro(iai Lietuvoje (Begräbnisbräuohe in Litauen), in: Iälietuviu kultüros 
istorijos 3 (Vilnius 1961), 132-157.

Opfer; Seelenglauben; Totenglauben; Vaidilas; Vele; Zauber; Hl. Feste; 
Velis. Griech. Totenkult. Finn. Ahnenkult.

Slogüte (f.), slogütis (m.). Alp, der nachts den Schlafenden drückt. 
Verschieden von incubus und succubus (->-Laume), die durch 
sexuelle Träume verursacht sind. Der Alp ist die Seele eines kleinen 
ungetauften Kindes (-^Kaükas; AS1. Wassermann); auch manche 
Erwachsene sind gezwungen, von Zeit zu Zeit als Alp herumzugehen 
und Leute oder Tiere zu drücken. Pferdedrücken und -reiten wird 
auch von —>-Laume und Ragana („Hexe") geübt, darum ist der
Stall mit Eberesche, Espenzweigen (Ostlitauen) oder Pentagramm
zeichen (Westlitauen) zu schützen. Wenn die Zeit kommt, als Alp 
herumzugehen, ziehen es gute Menschen vor, einen Stein oder einen 
Zaun an Stelle des Menschen zu drücken (Pasakas 14 [1936] 465 bis 
483).
-** Hexen; Seelenglauben; Zauber. AS1. Mahr; Totenglauben. Ung. 
Hexen.

SmilSu mäte —Einl. B. b, 1; Zemes mäte; Velu mäte.
Sonne Einl. Lit. Menülis; Perkünas; Säule; Suaixtix; Meness; 

Perkons; Saules meitas; Dieva deli; Auseklis; Dievs.

Sonnenbaum Weltbild.

Speisegottheiten Getreidegötter.

Steine Felsengottheiten.

Sterne —> Astrale Götter.
Suaixtix. Apr. Sonne bzw. Sonnengott, nach den Agenda und Male- 

tius. Der Name ist bestimmt entstellt, aber es ist unmöglich, mit 
Sicherheit die ursprüngliche Form zu erraten (—̂ Säule). Büga ver
mutete darin die Form (vgl. apr. FMMMystaM Licht).
Bügal (1958) 149-154; Büga II (1959) 156.

* Sulnlnis Vanduö.

Svetäs meitas Lauma.
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Teljawelik (Telvelik). Nach Malalas der himmlische Schmied 
der die Sonne geschmiedet und an den Himmel gesetzt 

hat (-  ̂Säulö).
Perkons; Debeas kalija. Finn. Umarmen. Ung. Tetejetlen nagy fa.

Teuflische Götter —> Aitvaras; Apld̂ me; Curche; Hexen; Kaükas; 
PerkAnas; Pikülas; Pükys; Vaidilas; Völnias.
—̂ASI. Christlicher Einüuß; Teufel. Kelt. Christliche Überlieferung. 

Finn. Christliche Einflüsse; Teufel. Ung. Christliche Tradition; Ordög. 
Germ. Christliche Eindüsse.

Tiergestaltige Götter ->-Einl. c, 1; Aitvaras; Vüktakas; Zaltys; *2ve- 
rme; Meza mäte; Vilkacis; Zaltis.

AS1. Tiergestaltige Götter. Kelt. Tiergestalt der Götter. Finn. Tier
gestalt. Ung. Tiergestaltige Wesen. Germ. GestaltwechseL

Todesgötter Totenglauben.

Totenglauben -^Einl. c, 1; Daüsos; Giltine; Kaükas; Neiäiksis; 
Patolus; Sermenys; Vaidilas; Vele; Vadätäja; Velns; Velis; 
Smilsu mäte; Kapu mäte.
Bestattungsbräuche. AS1. Totenglauhen. Kelt. Tod. — Finn. Toten
glaube. Ung. Tod. Germ. Tod.

Udens mäte Vanduö.

Uguns mäte Einl. B. b, 1; Hl. Feuer, Gabetä.
Uplnis —Vanduö.
UsinS. Eine Gestalt in der lettischen Religion, die unter den 

Forschern einen lebhaften Meinungsaustausch hervorgerufen hat. 
Die etym. Beziehungen zu den anderen idg. Sprachen sind noch 
nicht völlig geklärt, doch scheint es, daß das Wort mit der gleichen 
Wurzel wie das Verbum a%9% und den hiervon abgeleiteten Worten 

Auseklis und Austra im Zusammenhang steht. In der Geschichte 
wird U. zum erstenmal im Bericht des Jesuiten J. Stribinsim Jahr 
1606 als Pferdepatron erwähnt (vgl. Mannhardt [1936] 442). Auf 
jeden Faß hat U. unter dem Einfluß des hl. Georg seine Attribute 
und Funktionen entsprechend denjenigen dieses Heiligen erhalten, 
und die ihm gewidmeten Festtage fallen im großen und ganzen mit 
dem St. Georgstag zusammen. Außerdem wird U. auch als Bienen
patron genannt, was eine sekundäre Beziehung ist, insbesondere 
wegen der neben ihm bestehenden Bisu mäte ,,Bienenmutter" 
(30274, 30283). Die bedeutendsten Wesenselemente des U. sind in
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den Merkmalen zu suchen, die Züge eines Lichtgottes aufweisen. 
Es scheint, daß hier mehrere mit Naturerscheinungen verbundene 
Erlebnismomente zusammengeßossen sind: der Abendstern und 
der Morgenstern bzw. das Abend- und Morgenrot haben einerseits 
Anregungen gegeben, andererseits spielt auch die Wiederkehr des 
Lichts im Frühling mit hinein, denn das erste Hinaustreiben der 
Pferde zur Nachthütung fand im Frühling statt und war mit den 
dem U. dargebrachten Opfern verbunden.

R. Auning, Wer ist Uhssing?, in: MLL XVL, 2(1881) 5—42; Derselbe, Bei
träge zum Uhsip-Mythus, in: MLL XX, 3 (1905) 1—30; Derselbe, Ueber den 
Uhsip-Mythus, in: MLL XX, 4 (1913) 14—27; J. Endzelins, Kas bija Usips 
(Wer war UsipS)?, in: Apskats 2 (1903) 25—27; Derselbe, Velreiz par Usipu 
(Noch einmal über UsipR), in: RLBR 14 (1908) 134—138; Pasakas 13 (1936) 
318-325.

Astrale Gottheiten.

Vadätäjs. Le#. V. ist ein Wesen von sehr unbestimmtem Charakter, 
das in Menschen- oder auch in Tiergestalt, gewöhnlich in grauem 
Gewände erscheint und die Menschen am häufigsten im Walde, 
aber auch sonst an Kreuzwegen irreführt, so daß sie ihr Ziel nicht 
erreichen können (T 31470—78). In diesen Wesen sind verschiedene 
Elemente verschmolzen — —̂ Meza mäte, „die Waldmutter",

Vilkacis, „Werwolf", auch der Teufel. Es ist eine negative Er
scheinung, man kann sich von ihr durch verschiedene magische 
Mittel befreien.

H. Biezais, The Latvian Forest Spirit; Acta Universitatis Stockholmiensis; 
Stockholm Studies in Comparative Religion 1 (1961) 15—18; Pasakas 14 
(1936) 427 -465.

Vaidilas.

Yaidilas. L#. Der spukende Tote (v. „spuken"). Er belästigt
nachts alleinwandemde Leute; gewöhnlich fordert er sie auf, mit 
ihm zu ringen. Er hat nur so viel Kraft, wie der Verstorbene gehabt 
hat. Vor Kreuzzeichen oder heiligen Namen hat er keine Angst, 
manchmal sagt er selbst, es werde nichts nützen, er sei kein Teufel 
(-̂ Teuflische Götter). Er lebt unverwest als „lebender Leichnam" 
in seinem Grab. Manche von ihnen sind Blutsauger (Vampire, 
-^ASl. Vampir). Um V. zur Ruhe zu bringen, soll man die Leiche 
köpfen und den Kopf an das Fußende legen, damit er ihn nicht 
mit seinen Händen erreichen könne; sonst wandert er mit dem 
Kopf unter dem Arm. Das Pfählen mit einem Ebereschenstock 
hilft auch. Es spuken nur solche Leute, die ein schlechtes Leben 
geführt haben, die mit dem Teufel verbündet waren usw. Andere 
Namen sind oder
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J. Balys, Ghosts and Men. Lithuanian Folk Legends ab out the Dead (Bloom- 
ington, Ind. 1951) (= A TreaBury of Lithuanian Folklore 1); Büga II 
(1959) 139.
-̂ NeläikSis; Seelenglauben; Totenglauben; Vadätäjs; Vel%; Velis; Zauber.

AS1. Totengl̂ uben.

Vampir —> Vaidilas; Vadätäjs; Slogüte.
Vanduo „Wasser". Schon im 11. Jahrh. wird von Adam v. Bremen 

berichtet, daß die Altpreußen die Quellen verehrten. Dusburg 
schrieb Anfang des 14. Jahrhs. über heilige Gewässer („aquas sa- 
cras") der Altpreußen, in denen nicht geüscht wurde. Die Wartburg- 
Chronik des Jahres 1385 berichtet über Swente Azere (Heiliger 
See) nicht weit von Stakliskes. Verehrung der Flüsse wird von 
Mosvid und anderen Autoren religiöser Schriften getadelt. Es sind 
mehrere Sventezeris (Heiliger See) und Sventupe oder Sventoji 
(Heiliger Fluß) bekannt, und wenigstens zwanzig Alkupis (—>Alkä) 
sind verzeichnet.

Von den Wassergöttern ist nur einer gesichert: Bangpütys (wört
lich „Wellenblaser"), ein Gott des stürmischen Meeres. Er ist von 
Praetorius erwähnt und von einem Volkslied als „Gott der Wellen" 
(&%?%%->* bezeugt (Rhesa, Nr. 32). Alle anderen Namen
von Wassergottheiten sind fraglich, wie IZpiiMg dtevo# (Flußgott) 
und (Regengott, im Original „ZtfMMMTMg"), beide über
liefert von Stryjkowski, ferner (Seegott, im Original „Zze?-

lacuum deum"), überliefert von Lasicki. Praetorius weiß noch 
von (Brunnengott, im Original geschrieben)
zu berichten. Alle diese Wesen scheinen, auch falls sie wirklich vom 
Volk vorgestellt wurden, doch nicht für richtige Götter gehalten 
worden zu sein; sie können höchstens als Verwalter gewisser Re
gionen betrachtet werden. Uber tückische weibliche Wassernixen 
(-** Hexen), die Menschen ertränken wollen (—>- AS1. Rusalka; AS1. 
Vila; AS1. Wassermann; -^Finn. Wassergeist), wissen die west
lichen Fischer manche Einzelheit zu erzählen (Globus [1902], 238; 
Tautosakos Darbai 7 [1940], 140). Nach den Volksliedern ist unter 
dem Wasser eine andere Welt (̂ -Seelenglauben; Totenglauben), 
wo die Ertrunkenen ein ähnliches Leben weiterführen wie diesseits 
(Tautosakos Darbai 4 [1938], 350f). Im allgemeinen wird auch 
jetzt noch das Wasser respektiert; so darf man z. B. nicht ins 
Wasser spucken oder es verunreinigen (—>- Gabetä). Im Wasser 
büßen die sündigen Seelen (-eMedia). Dem V. entspricht in der 
lett. Myth. wMzfe (Pasakas 13 [1936] 233—239).

Jû as mäte; Potrimpus; Weltbild. AS1. Einl. Kelt. Quellgottheiten; 
Wasser. Ung. Aldö-küt. Griech. Quell- u. Flußgottheiten.
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Vatergottheiten Einl. B. c, 1; Dievs; Perkons.
Vecais tevs Perkons.

Vegetationsgittter Fruohtbarkeitsgötter.

Veja mäte. „Windmutter". Daneben werden auch Vej8, „der 
Wind" (33798), und Veja dels, ,,Sohn des Windes", genannt (33983). 
Letztere treten bei der himmlischen Hochzeit als Freier der -̂ Saule 
auf; ihr Erscheinen ist sporadisch. Hingegen hat die V. m. breitere 
Funktionen, was durch historische Dokumente mehrfach belegt ist 
(P. Einhorn u. a.). Sie beherrscht das Wetter. Ihre Tätigkeit wird 
durch zahlreiche farbenfreudige Metaphern charakterisiert. Sie 
„webt auf dem Meer weiße Linnen" (31003), oder sie „bläst die 
Flöte" (12490). Bei stürmischem Wetter bittet man sie, sich 
schlafen zu legen (30730, 34150—51). In einigen Fällen decken sich 
ihre Funktionen mit denen der —>Meza mäte, und sie wird Be
treuerin des Waldes und der Vögel. Ihre Kraft ist gewaltig, man 
nennt sie auch „die große" V. m. (1350); sie verfügt über Mägde.
Smits (1926) 24.

Vejopatis. Griech. Windgötter. Kelt. Naturismus; Luft. Germ. 
Njörd.

Asl. Stribog. Ung. Nemere.

Vejöpatis. Lti. Nach Praetorius Herr des Windes (ueyaa „Wind"), sonst 
nicht überliefert. Volkssagen erzählen von vier starken Windbrü- 
dem. Der Wind hat dicke Lippen und einen großen Schnurrbart. 
Man darf ein Messer nicht in den Wirbelwind werfen, da dies den 
Wind verletzen kann (Balys LMS, Nr. 215—218).

Perk&nas; Veja mäte. AS1. Mittagsfrau; Stribog; Vila. Finn. Wald
geist. Ung. Nemere; Särkäny; Szel. Germ. Njörd.

Vele (sg.); veles (pl.f.). Die geisterhaften Gestalten der Ver
storbenen, als Nebel oder Schatten vorgestellt (—>-AS1. Veles). Sie 
sind durchsichtig und weich, wie Baumwolle, darum sind sie nicht 
leicht zu fassen. Doch kann man die Gesichtszüge erkennen, und 
sie tragen die Kleider, in welchen sie begraben wurden. Die V. 
eines lahmen Mannes hinkt. Der Tote wird genannt.
J. BasanaviBius, Iä gyvenimo lietuvisku veliî  bei velni  ̂ (Aua dem Leben 
der litauischen Geister und Teufel) (Chicago 1903); R. Meulen, Uber die 
litauischen VeleB, in: ARW 17 (1914) 125—131. NeläikBis; Sermenys;
Totenglauben; Valdilas; Vadätäjs; Velis. -̂ -ASl. Totenglauben. Finn. 
Totenglaube.

Velis. „Der lebende Tote", eine sehr verbreitete Vorstellung, die 
schon verhältnismäßig früh auch in den historischen Dokumenten
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erwähnt wird, so von S. Henning im Jahre 1570 bei der Ausarbei
tung der Bestimmungen über die Visitationen der Gemeinden Kur
lands. Superintendent P. Einhorn erwähnt ([1649] 49—53) ganz 
besonders den Kampf gegen den alten Brauch der Letten, im Herbst 
als höchstes Gedenklest V.-Gastmähler (—̂-Hl. Festmahl) zu ver
anstalten. Doch wird darüber hinaus die Anwesenheit der V. in 
fast allen hervorragenden festlichen Augenblicken feBtgestellt, sei 
es in bezug auf die wichtigsten Augenblicke des Menschenlebens, 
oder auch bei den mit dem Jahres- und dem Arbeits-Rhythmus 
verbundenen Festen (->H1. Feste).
Straubergs (1949). (Eine Spezialarbeit über dieBe Frage mit ausführlichem 
Literaturverzeichnis. Doch sind die Hinweise auf Quellen und Literatur un
sicher und müssen überprüft werden.) Pasakas 14 (1936) 194—357; A. Win
ter, Lettische Totenklagen, in: Globus 82 (1902) 367—372.

Ve}u mäte. V61%.

V61nias. Der älteste, häufigste und echt litauische Name für den 
Teufel, abgeleitet wahrscheinlich von oder veZyg,
(„der Tote"). Altere Form bei Dauk8a Es gibt auch andere
Benennungen: und cer&M (beide aus wruss.), (aus
poln.), („der Ungütige") und andere umschreibende Be
zeichnungen. Lit. volkstümliche Traditionen über V. sind sehr 
zahlreich, aber wenig originell; sie haben allgemein europäisch- 
christlichen Charakter. In Volkssagen wird V. häufig in Gestalt 
eines schmucken Burschen vorgestellt und vo&tefn&og (d. h. der 
kleine Deutsche) genannt.
J. Balys, LLS, Nr. 243—890.
-i* Pikülas; Teuflische Götter.

Velns V61nias.
Velu mäte, LeM. „Mutter der Toten" oder „Mutter der Manen", wie 

Straubergs ([1949] 29) und §mits ([1930] 200) sie nennen. Doch 
scheint es richtiger zu sein, sie als „Mutter der lebenden Toten" zu 
bezeichnen, denn sie ist ein göttliches Wesen, das für die Ver
storbenen sorgt; diese sind in der Vorstellung des Volkes lebende 
Wesen, die in einer anderen Welt wohnen (-^Velis; Weltbild). 
Die V. m. ist somit eigentlich die Herrscherin des Totenreiches. 
Sie empfängt die Verstorbenen bei sich (10735, 10789), gewöhnlich 
an der Pforte des Begräbnisplatzes (49491), wobei schon ein Fest
essen (27 411,27 533,49481) und für jeden ein Platz (9246) vorbereitet 
ist. Der lebensmüde und alte Mensch bittet gewöhnlich die V. m., 
sie möge ihn in ihre Fürsorge aufnehmen. Einige Texte geben an, 
daß sie in ein weißes, wollenes Umschlagetuch gehüllt ist (49478
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bis 49479). Die V. m. tanzt vor Freude, wenn sie auf dem Fried
hofsberge einen neuen Einwohner erwartet (27537—40). Neben 
diesen positiven Eigenschaften hat sie auch negative Züge, und zwar 
erlangt sie ihre Opfer mit List (27529, 27535), sie erschlägt sie so
gar selbst (27726, 23177). Doch gibt es keine Anzeichen dafür, daß 
sie sie quält. Die V. m. ist ihrem Wesen nach zum Teil mit der 
-3-Zemes mäte, der „Erdmutter", verwandt. Andere Namen für 
sie sind Smilsu mäte, „Sandmutter", Kapu mäte, „Friedhofs
mutter", u. a.

Strauberga (1949) 29—31.

Vilce (Vilkis) -3- Pükis.

Vilkacis, LeM. Der „Werwolf". Er hat im Volksglauben der Letten 
nicht nur die üblichen negativen Züge (-3-Vilkatas), sondern auch 
positive Eigenschaften, und zwar Funktionen eines Schatzbringers. 
In gewisser Hinsicht steht er dem -3- Pükis und dem -3- Velis nahe 
und weist ausgesprochene Züge von Seelenglauben auf. Seit der 
Veröffentlichung der Arbeiten von S. Münster und Olaus Magnus 
in der Mitte des 16. Jahrhunderts ist das Baltikum als das Land 
des Vilkacis-Glaubens par excellence angesehen worden. Sehr glaub
würdiges und brauchbares Material hierüber liefern die veröffent
lichten Gerichtsprotokolle aus den Jahren 160$, 1647, 1683, 1691 
und spätere.

H. v. Bruiningk, Der Werwolf in Livland, in: MLG 22 (1922) 163—220; 
Straubergs, Formules magiquea des Lettons 1—2 (lettisch) (MAFL A 5, 
A 10); T. Zemzaris, VilkaRu prävas Vidzeme (Werwolf-Prozesse in Livland), 
in: Latviesu vestumieku veltljums prof. R. Viperam (Riga 1939) 114—142; 
Pasakas 15 (1937) 88-139.
—̂ Vilkatas. Germ. Fenrir.

Vükatas (m.), vüktrasa (f.). Der Werwolf, welcher im Lit. viele 
Benennungen hat: u. a. Meistens
abgeleitet von „Wolf" und „laufen". Entweder ist ein
Mann von einem Zauberer oder einer -3-Hexe in einen Werwolf 
verwandelt worden (ganze Hochzeitszüge wurden angeblich von 
boshaften Zauberern in Wölfe verwandelt), oder er hat gelernt, 
durch eine magische Handlung sich in einen Wolf zu verwandeln 
und nach Belieben wieder ein Mensch zu werden. Eine Hexe ver
wandelt ihren Mann in einen Wolf, wenn sie ihm einen verzauberten 
Gürtel gibt. Er ist wieder Mann, wenn der Gürtel zufällig bricht. 
Es gibt viele Erzählungen über Verwandlungen in Werwölfe (z.B. 
Balys LMS, Nr. 192-206).
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-̂ -Tiergestaltige Götter; Zauber. AS1. Hexen; Vampir; Waldgeiat; 
Zauber. -*-Kelt. Magic; Wolf. -)-Finn. Zauber. ^Ung. Hexen; Zauber.

Germ. Zauber.

Vögel —*-Daüsos; Gabetä; Laima; Orakel.

Waldgottheiten -^Einl. c, 1; Alka; Medeine; Medis; Pusaitis; *2ve- 
rlne; Hl. Stätten; Meza mäte.

AS1. Waldgeiat. -> Kelt. Waldgottheiten. Finn. Haine.

Wassergottheiten —>Einl. C: 1; Dieväitis; Potrimpus; Vanduö; Edens 
mäte; Juras mäte.

Weltbaum Weltbild.
Weltbild. LeM. Über die mit dem Weltbilde verbundenen Vorstellungen 

gibt nur das Material der Folklore Auskunft. Da sich dort aber 
Ansichten langer Zeitperioden übereinandergelagert haben, sind die 
Aussagen uneinheitlich, oft sogar einander widersprechend. Die 
Forscher haben sich nicht darüber einigen können, ob man die 
Welt als dreistöckig angesehen hat, wie Adamovics meint, oder als 
zweistöckig (Zicäns, Straubergs). Es hat aber den Anschein, daß 
die älteste Schicht in Äußerungen über zwei Stockwerke sich wider
spiegelt und die Vorstellung von der Dreistöckigkeit unter dem 
Einfluß des Christentums entstanden ist. Das ist besonders aus 
dem typischen Vorstellungspaar at <sa?Je, „unter dieser Sonne", 
und saitZe, „unter anderer Sonne", zu folgern. „Diese Sonne" 
ist die sichtbare Welt mit Himmel und Erde. Auf der Erde leben 
die Menschen. Den Himmel stellt man sich als einen Berg vor, 
über den die Säule mit eigenen Pferden fahrt, Meness und 
andere fahren zur himmlischen Hochzeit, —̂Perkons, „der Don
ner", bzw. Debesu kalejs, „der Himmelsschmied", schmiedet 
Schmuck und Waffen. Die älteste Bezeichnung für den Himmel 
ist „dievs". Bei der Personifizierung des Himmels ist diese Bezeich
nung zum Eigennamen, zum Namen des Himmelsgottes (—>* Dievs) 
geworden. Auf dem Himmels berge leben in ihren eigenen Häusern, 
ähnlich wie die Bauern auf ihren Höfen, die verschiedenen Himmels - 
götter, jeder mit seiner Familie und seinem Ingesinde.

Fma dagegen ist der Ort, der für den Menschen nicht sichtbar 
ist; dort hält sich die Sonne während der Zeit auf, in der sie un
sichtbar ist, also in der Nacht. Der Untergang der Sonne im Westen 
wird so erklärt, daß sie sich zur Nachtfahrt in ein Boot setzt, um 
das Boot am Morgen, wenn sie aufgeht, wieder zu verlassen, wobei 
goldene Ruder erklingen (33923). Das läßt darauf schließen, daß

450



Balten Zaltys

die Sonne im Gegensatz zu ihrem Tageslauf, bei dem sie mit mehre
ren Pferden über den Himmelsberg fährt oder auf ihrem Pferde 
reitet, in der Nacht im Boot auf dem Meere fährt. So könnte man 
von einer urtümlichen Vorstellung eines Weltmeeres sprechen. In 
dieser unsichtbaren saiJe halten sich auch die Verstorbenen 
auf, die dort im Jenseits die gleichen Arbeiten verrichten und in 
den gleichen Verhältnissen leben wie auf dieser Erde.
Die zentrale Position in den kosmischen Vorstellungen nimmt der 
Sonnenbaum ein, der dem Weltenbaum entspricht. Er wächst am 
Rande des Sonnenpfades (33749, 33827); auf ihn hängt die Sonne, 
wenn sie untergeht, ihren Gürtel. Die Vorstellung von diesem Baum 
entspricht den vom bäuerlichen Menschen in seinem Alltag ge
sehenen Bäumen, er kann eine Linde, eine Eiche, eine Weide u. a. 
sein. Den Sonnenbaum in die Mitte des Weltmeeres zu versetzen, 
wie es einige Forscher versucht haben (K. Straubergs, Zur Jenseits
lehre der Jett. Volkstraditionen, in: Spiritus et Veritas [Festschrift 
für K. Kundsins] [1953] 156—158), ist nicht möglich.
Adamoviös (1938) 3—31; Derselbe (1940) 306—314; H. Biezais, Der steinerne 
Himmel, in: Aimales Academiae Regiae Scientiarum Upsaliensis 4 (1960) 
5—28; K. Straubergs, Pasaules jüra (Weltmeer), in: Senatne un mäksla 4 
(1937) 169—174. Derselbe, Zur Jenseitstopographie, in: Arv 13 (1957) 62—66; 
W. Mannhardt, in: ZE (1875) 223—244, 281-284.
-> Dausos. -4- Griech. Weltbüd. Ung. örfa; Skythien; Tetejetlen nagy fa.

Germ. Muspell; Kosmologie; Eschatologie. Finn. Weltbild. Kelt. 
Jenseits.

Weltmeer Weltbild.

Werwoli Vilkatas; Vilkacis.
Wettergottheiten Perkons; Perkünas; Veja mäte; Vejopatis. 

Windgott Vejopatis; Veja mäte.
Zaltis. LeM. Dasselbe wie Zaltys. Ergänzend ist in bezug auf die 

Letten auf den Ausspruch S. Hennings etwa um 1589 hinzuweisen: 
. Schlangen vnt böse Kröten vor jhre Götter gehalten, welche, 

wie ich zum theil selbst gesehen, gar dick vnd auffgeblasen ge
wesen . . ." (SSRL 2 [1948] 295) und D. Fabricius um 1610: „Pari 
modo serpentes venerabantur, qvos in domibus alebant, qvi adeo 
fuere cicures et mansueti, vt neminem in domibus eorum tarn ex 
hominibus qvam jumentis laederent" (SSRL 2 [1948] 441).
Biezais (1955) 327-333; Smits (1926) 40-41.

%altys. „Ringelnatter". Es gibt viele glaubwürdige Belege über die 
Verehrung der Ringelnatter, die als Hausschlange gehalten, mit
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Milch genährt und für Weissagungen über die Zukunft so
wie für andere abergläubische Handlungen vielfach verwendet 
wurde (—> Finn. Hausgeist 3; Para 2). Praetorius berichtet ausführ
lich über diese Zeremonien und über die Weissager, die 
genannt wurden (-^Einl.). Reisende und Missionare waren sehr 
erstaunt, als sie in Litauen Schlangenverehrer entdeckten. Ein 
Volkslied nennt die Ringelnatter ,,Abgesandte der Götter". Es 
scheint, daß die Ringelnatter das einzige Tier war, das die Litauer 
verehrten.
A. Nehring, Die Anbetung der Ringelnatter bei den alten Litauern, Samo- 
giten und Preußen, in: Globus 73 (1898) 66ff.; Balys LTS, 65—76; M. Gim- 
butaa (1958) 32—36.

Tiergestaltige Götter; Zauber.; Zaltis. Griech. Hl. Schlange. Kelt. 
Schlange.

Zauber. LeM. Die Verbreitung des Zaubers bei den alten Letten haben 
schon Adam v. Bremen (vgl. Adam IV, 16) und andere ältere 
Quellen (z. B. Henricius, Reimchronik) sehr eindrucksvoll geschil
dert. Ein umfangreiches Material an Zauberformeln hat sich bis 
auf unsere Zeit erhalten. Diese Zauberformeln sind wohl größten
teils von christlichen Vorstellungen und der Kabbala beeinflußt, 
doch werden unter den in den Formeln angerufenen göttlichen 
Mächten auch alte lett. heidnische Götter erwähnt (-̂ *Säule; Me
ness; Perkons). Zum größten Teil sind sie mit der Volksmedizin 
verknüpft, häufig handelt es sich aber auch um Schutz und Segen 
für Hab und Gut und fürs Vieh oder um Schädigung anderer 
(—>- Burtnieks).
K. Bregiis, Baznicu vizit&ciju protokoli (Visitationsprotokolle der Kirchen) 
(1931); Edith Kurtz, Heilzauber der Letten in Wort und Tat 1—2 (Riga 
1937—38) (Veröff. d. HI. 4, 7); Dieselbe, Ebereschenzauber der Letten, in: 
MLG 23 (1924) 385—397; K. Straubergs, Formules magiques des Lettons 
1-2 (lettisch) (1939-1941) (MAFL A 5, 10).

Zauber, Kultmagie -$*Einl Lit.; Kultische Gebote; Medis; Menülis; 
Perkünas; Rugiu böba; §ermenys; Slogöte; Vaidilas; Vilktakas; 
Zaltys; Zemyna; Meness; Perkons; Säule; Vadätäjs; Vilkacis.

AS1. Zauber. Kelt. Magie. Finn. Zauber. Ung. Zauber. Germ. 
Zauber. Griech. Zauber.

Zemepatis. Lif. Wörtlich „der Herr der Erde", zuerst von Mosvid 1547 
als Gott des Viehs erwähnt. Nach Praetorius war er Zemynaa 
Bruder und wirkte als Beschützer des Hofes, wahrend Zemyna über 
die Felder waltete. Erdgottheiten; Feldgottheiten; Fruchtbar
keitsgötter; Haushaltgötter; Zemes mäte.

Kelt. Erde. Finn. Erdgeist. Germ. Erde.
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Zemes mäte. „Erdmutter". Neben —Dievs ist sie ursprünglich 
diejenige Göttin gewesen, die über das Wohlergehen der Menschen 
im Leben und über die Fruchtbarkeit des Ackers zu bestimmen 
hatte. Es besteht die begründete Neigung, sie mit der von Tacitus 
erwähnten Göttin deMm matrem zu identifizieren, doch
fehlen in den Quellen Angaben über ihre Zusammenarbeit mit 
anderen Göttern oder deren Abhängigkeit von ihr. Das ist offenbar 
aus dem Charakter der uns zugänglichen Quellen zu erklären. Ihr 
Muttercharakter ist mit den Mutterfunktionen der späteren christ
lichen Hl. Maria verschmolzen, diese hat denn auch die Züge der 
Z. m. aufgesogen und ihre Funktionen übernommen. Das Wesen 
der Z. m., wie es das zugängliche Material der Folklore zeigt, hat 
sie zu einer typischen chthonischen Göttin gemacht, der die Unter
welt und ihre Bewohner unterstehen. Sie ist eigentlich die Herr
scherin der Toten geworden, wie ein sehr typischer Text aussagt: 
,,Fahr wohl, Vater, Mütterchen; guten Abend, Zemes mäte, be
wahre meine Gestalt (dim.)" (27521). Zum Teil als synonyme Be
nennungen, zum Teil als Resultate einer weiteren Differenzierung 
ihrer Funktionen sind folgende mythologische Gestalten anzuspre
chen: Smilsu mäte, „Sandmutter", Kapu mäte, „Grabesmutter", 

Ve}u mäte, „Mutter der Toten". Andererseits teilt sie, wenn 
auch nur in seltenen Fällen, die Funktionen der Schicksalsgöttin 

Laima, besonders, wenn es gilt, über den Tod des Menschen zu 
bestimmen. In vielen Fällen haben sich auch verschiedene kultische 
Gebräuche mit Trankopfern erhalten, die für andere Götter be
stimmt sind, wie z. B. für -^Usins; Jumis u. a., in Wirklichkeit 
aber ursprünglich Opfer an die Z. m. darstellen.
Biezais (1955) 325-342; Smits (1926) 17-19; Straubergs (1949) 28-31.

Mäte; Einl. B. b, 3; êm̂ na. -> Griech. Erdgottheiten. Kelt. Erde; 
Muttergottheiten. Germ. Erde. Finn. Erdgeist.

*%emininkas. Eine -> Erdgott, erwähnt von Stryjkowski (1582) 
und Lasicki(1580) in der Form bzw. aber es
sollte wahrscheinlich, wie A. Salys vermutet, heißen, d.i.
die Diminutivform der ndlit. Mundart für

Kelt. Erde. Finn. Erdgeist Germ. Erde.

Zemlikas Hl. Feste, a; Sermenys.
%emyna, Xemynele. Die Erdgöttin (-  ̂Erdgottheiten), von La- 

sicki 1580 und von Dauksa in seinem Katechismus von 1595 
erwähnt. Der Name lebt im Volke weiter und wird vielfach als 

(Dimin.) gebraucht, so z. B. in einer Heilungsformel gegen 
Schlangenbiß. Ein Volkslied nennt sie d. h.
„Blütenspenderin". In Gebeten, überliefert bei Praetorius undBro-
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dowski, heißt es bzw. êt%&e%e, d. h.
„die Erheberin der Blüte". So ist 2. als Personifikation des Erd
bodens bekannt; sie ist die Mutter der Pflanzen, sie fordert ihre 
Blüte und ist damit die Ernährerin der Menschen und Tiere 

Fruchtbarkeitsgötter). Praetorius hat viele. 2.-Zeremonien 
beschrieben und Gebete überliefert. Das Ausgießen von etwas Bier 
auf die Erde vor dem ersten Trunk wurde genannt.
Bis heute sind Gebete an die Erde bekannt. Nach dem gewöhn
lichen Abendgebet soll man noch die Erde küssen und sagen: 
„Meine liebe Erde, mein Mütterlein, trage mich, sättige mich" 
(Kirchspiel Birzai). Oder: „Lieber Gott, von der Erde bin ich ge
kommen, in die Erde werde ich zurückgehen" (Kirchspiel Salan- 
tal). Der Erde wird geopfert: ein Stück Brot wird in die erste 
Furche eingegraben, oder nach dem letzten Schnitt der Roggen
ernte wird Brot und Salz in die Erde gegraben mit den Worten: 
„Liebe Erde, du hast mir gegeben, so gebe ich dir auch" (Kirch
spiel Tverccius). Rostowski, gestützt auf einen Jesuitenbericht 
von 1583, schreibt: „Ein Ferkel wurde der Erde geopfert." Der 
Grund dieser Verehrung ist unschwer einzusehen: ein Bauernvolk 
betrachtet die Erde als „Mutter" und „Ernährerin".

Feldgottheiten; Opfer; Zauber; Zemes mäte. -> AS1. Svantevit.
Kelt. Erde; Muttergottheiten. Finn. Erdgeist. Germ. Erde.
Grieeh. Erdgottheiten.

Ziedu mäte Mäte.
Zllnieks. LeM. „Wahrsager", auch bekannt unter den Namen Zim,- 

%e77M<$, „Zeichendeuter". Die Z. „waren der heidnischen Letten Pro
pheten, die aus dem Geschrey der Vögel, und aus anderen Zeichen, 
Glück und Unglück, Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit etc. vor
hersagten" (G. Stender, Lettische Grammatik [1783] 269). Ihre 
seherischen Funktionen waren in Wirklichkeit also nur eine aktive 
Auslegung verschiedener -^Orakel, in vielen Fällen die gleichen 
wie die der —> Burtnieki, Zauberpriester. Sie werden bereits in den 
ersten schriftlichen Dokumenten zu Beginn des 13. Jahrhs. erwähnt.
K. Straubergs, Lettische Volksgebräuche 1 (lettisch) (1944) (MAFL A ll) 
104-106, 546-547.

Burtnieks.

Zukunftsdeutung -^Einl. C: 1; Orakel; Zllnieks; Burtnieks.
*2verlne. In Malalas' Chronik wird als „die Hündin"

bezeichnet, ist aber wohl als eine Göttin verstanden. Sie kann eine 
Göttin der Waldtiere gewesen sein (von „das Wild").

Tiergestaltige Götter; Waldgottheiten. AS1. Waldgeist. -> Kelt. Hund.
Finn. Waldgeist.
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