
SCRIPTA INSTITUTI DONNERIANI ABOENSIS 

VIII 

HARALDS BIEZAIS 

LICHTGOTT 
DER ALTEN LETTEN 

Distributed by 

ALMQVIST & WIKSELL INTERNATIONAL 

STOCKHOLM /SWEDEN 





Lichtgott der alten Letten 





HARALDS BIEZAIS 

Lichtgott der alten Letten 

Distributed by 

ALMQVIST & WIKSELL INTERNATIONAL 

STOCKHOLM/SWEDEN 



ISBN 91-22 000 70-4 

Printed in Sweden by 

Almqvist & Wiksell, Uppsala 1976 



Vorwort 

Wenn diese Arbeit über den lettischen Lichtgott, der in der früheren 
Forschung unter der Bezeichnung Ûsinš bekannt ist, nunmehr den Reli-
gionshistorikern. zur Beurteilung vorgelegt wird, so ist hierbei besonders 
zu betonen, daß sich an diesem lettischen Gott scharfe Diskussionen pole-
mischen Charakters entzündet haben, wie sie mit keiner anderen Erschei-
nung der altlettischen Religion verbunden sind. In ihnen überschneiden 
sich rein objektive Forschungsinteressen und außergewöhnlich scharfe 
Äußerungen nationalromantischer Bestrebungen. Was die ersteren anbe-
langt, so stießen die Forscher aus verschiedenen Gründen auf Schwierig-
keiten, sowohl auf dem sprachlichen Gebiet als auch in Verbindung mit den 
seinerzeit herrschenden Theorien in der Religionsgeschichte. Es war der 
bisherigen Forschung nur zum Teil möglich, diese Schwierigkeiten zu über-
winden; deshalb erschien es mir notwendig, auf diese Probleme einzugehen, 
wobei alle jetzt zugänglichen Quellen benutzt und einer kritischen Analyse 
unterzogen wurden. Was die zweite Richtung betrifft, waren die Schwierig-
keiten anderer Art. Der Wunsch, sich von dem jahrhundertelangen Einfluß 
einer fremden Kultur und Vormundschaft zu befreien, hat vielfach nicht 
nur diejenigen, die offen und bewußt sich vom Christentum lossagen und 
eine vorchristliche Religion erneuern wollten, sondern auch viele Forscher 
dahin geführt, nach Zusammenhängen mit den religiösen Vorstellungen der 
altindischen und anderer, zum indoeuropäischen Sprachbereich gehöriger 
Völker zu suchen. Das hat vielfach eine ernsthaftere Vertiefung in die 
Quellen und deren nüchterne Beurteilung verhindert, mit all den Folgen, 
die sich daraus für die Behandlung des eigentlichen Problems ergeben haben. 
Das ist der zweite Grund, der das Eingehen auf die in dieser Arbeit unter-
suchten Probleme motiviert. 

Es ist noch darauf hinzuweisen, daß die hier ausgesprochenen Gedanken 
vielfach entweder eine direkte Fortsetzung meiner in früheren Arbeiten 
geäußerten Ansichten, deren Ergänzung oder auch in einigen Fällen ihre 
Modifizierung darstellen, wie sie sich notwendigerweise durch eine Ver-
tiefung der Forschung oder durch die Aufnahme wohlmeinender kritischer 
Hinweise ergeben haben. Da ich mich in meinen früheren Arbeiten: „Die 
Hauptgöttinnen der alten Letten", 1955, „Die Gottesgestalt der lettischen 
Volksreligion", 1961, und „Die himmlische Götterfamilie der alten Letten", 
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1972, zu solchen prinzipiellen Fragen wie den Volksliedern (Dainas) und 
überhaupt der Auswertung der Poesie in der Religionsforschung, den 
speziellen sozialen, ökonomischen und politischen Verhältnissen bei den 
Letten, der Bildung des Synkretismus unter dem Einfluß des Christentums 
u. a. geäußert habe, sind diese Probleme in der Arbeit nicht behandelt, um 
unnötige Wiederholungen zu vermeiden. Es ist daher in vielen Fällen im 
Zusammenhang mit den hier erwähnten Fragen eine Heranziehung meiner 
früher veröffentlichten Arbeiten erforderlich. 

Durch Vermittlung von Herrn Prof. H.-J. Klimkeit — wofür ihm mein 
besonderer Dank gebührt — war es mir möglich, in der Abschlußphase 
bei der Herstellung des Manuskripts das Wintersemester 1975/76 an der 
Rheinischen Friedrich–Wilhelms-Universität Bonn zuzubringen. Im Ver-
lauf der Abfassung der Arbeit waren insbesondere die Universitätsbiblio-
theken. in Bonn, Helsingfors und Uppsala bei der Beschaffung oft schwer 
zugänglicher Literatur behilflich, ebenso auch die Mitarbeiter des Anthro-
pos-Instituts zu St. Augustin, die ich ganz besonders erwähnen möchte. 

Abo, im Frühjahr 1976 	 H. Biezais 
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1. Die bisherigen Standpunkte 
zur Lösung des Problems 

1.1. Seit dem Bericht des Jesuiten Stribinš aus dem Jahre 1606 wissen wir, 
daß die Letten einen Gott der Pferde — deus equorum 	— kennen. 
Dessen Name taucht jedoch in späteren Jahren sehr selten auf. Offenbar ist 
Mannhardt bei der Sammlung von Material über die Religion der Balten 
auf diesen von Stribinš erwähnten Gott gestoßen und hat sich, um mehr 
darüber zu erfahren, an den Rigaer Stadtbibliothekar Berkholz mit der 
Bitte um ergänzende Auskünfte gewandt. Dieser wiederum richtete sich 
an den damaligen Pastor Auninš in Dikli Letzterer antwortete, daß er in 
seiner Gemeinde in der Sache keine Nachrichten habe finden können. Erst 
nach seiner Versetzung in die Gemeinde Cesvaine sei er auf den Namen 

gestoßen. Das habe sein Interesse geweckt, sich mit dieser Erschei-
nung näher zu befassen. So habe er im Jahre 1880 in der damaligen einzigen 
wissenschaftlichen „Lettisch-Literärischen Gesellschaft" über diese Frage 
eine Vorlesung gehalten, in der er seine Forschungsergebnisse vorgelegt 
habe. Sein Referat erschien ein Jahr später im Druck. Auf die Arbeits-
ergebnisse von Auninš werden wir im folgenden, unter Berücksichtigung 
auch der von ihm ausgewerteten Quellen und seiner Methode, mehrfach 
zurückkommen. Hier ist vorläufig nur das von Auninš erzielte Ergebnis 
festzustellen, um es später mit anderen in dieser Frage geäußerten Auf-
fassungen vergleichen zu können und so den derzeitigen Stand der For-
schung zur Lösung des Problems Üsinš zu bestimmen. 

1.1.1. Auninš hat eine größere Zahl von ihm selbst in der Gemeinde 
gehörter und notierter Dainas (Volkslieder) zur Verfügung gestanden, in 
denen Üsinš erwähnt wird und die einen Einblick in dessen Funktionen, 
Attribute und Kult gewähren. Auninš hat auch den Bericht des bereits 
erwähnten Stribinš vom Jahre 1606 über Beobachtungen auf einer Mis-
sionsreise in Ostlettland an die Leitung des Jesuitenkollegiums in Riga 
ausgewertet. Ebenso beruft er sich, wie wir sehen werden, auf zugängliches 
lexikalisches Material. Er hat auch gelegentlich auf Ortsnamen, die in Ver-
bindung mit Üsinš stehen, hingewiesen. Auch der Bericht seines Vorgängers 
in der Gemeinde Cesvaine über Üsinš hat hierbei eine gewisse Bedeutung 
gehabt. 
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1.1.2. Auninš Methode ist die historisch-vergleichende. Man darf nicht 
vergessen, daß er seine Arbeit in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
geschrieben hat, weshalb man bei Auninš nur sehr bedingt von dem Vor-
handensein eines besonderen methodischen Bewußtseins sprechen kann. 
Doch hat er sich bemüht, alle zugänglichen geschichtlichen Daten anzu-
geben, außerdem analysiert er sie in ihrem genetischen Zusammenhang 
Daneben ist noch ein weiterer deutlicher methodischer Zug zu erkennen. 
Ihm war die damals in ihren Anfängen steckende vergleichende Sprach-
wissenschaft nicht fremd, wie das sein wiederholtes Berufen auf die be-
deutendsten Vertreter dieses Faches in der damaligen Zeit zeigt. Auch hat 
Auninš die Forderung, seiner Methode zu folgen, offen ausgesprochen: „Wie 
die neuere Sprachwissenschaft sich der vergleichenden Methode bedient, 
so muß sich die Mythologie auch derselben Methode bedienen."1  „Die 
Vorstellung des Uhßing als eines Pferdepatrons ist offenbar nur die letzte 
Phase in der Entwickelung des Uhßing-Mythus. Die uns vorgelegte Frage: 
„Wer ist Uhßing?" wird erst dann völlig befriedigend beantwortet sein, 
wenn wir vorher eine Antwort auf folgende Fragen werden gefunden haben: 

1) Ist der Uhßing zu allen Zeiten nur einem Theile der Letten bekannt 
gewesen, oder haben ihn vielleicht in der Urzeit sämmtliche Letten gekannt 
und verehrt? 

2) Von welcher Wurzel stammt der Name des Uhßing und was ist nach 
der Etymologie des Namens die Grundbedeutung desselben? 

3) Welches sind die Beziehungen, in denen der heidnische Uhßing und 
der heilige Georg zu einander stehen und läßt sich die Substituirung des 
letzteren für den ersteren irgend wie erklären? 

4) Ist nicht vielleicht im letzten Grunde die ursprüngliche Idee des 
Uhßing mit der des Lindwurmtödters identisch? Ja, liegt nicht vielleicht dem 
Uhßing-Mythus ursprünglich dieselbe Idee zu Grunde, wie dem Mythus von 
Siegfried und Baldur bei den Germanen, von Daschdbog, Swaroschitsch 
und Swantewit bei den Slawen, von Herakles und Apollo bei den Griechen, 
von Krischna (dem überwinder des Drachen Kaliaga), bei den Indern, von 
Ormuzd bei den Persern etc. Die genügende Beantwortung bevorstehender 
Frage muß den Männern von Fach vorbehalten bleiben."' 

Diese Worte von Auninš zeigen, daß er sich der Schwierigkeiten und 
methodologischen Forderungen bewußt war, die mit dem Problem des 
rsitA verbunden sind. Daher hat er auch darauf hingewiesen, daß die 
Lösung des Problems späteren Zeiten und Fachleuten überlassen werden 
müsse. Seine Forschungsresultate sieht er als Vorarbeiten an. Worum handelt 
es sich? 

A.unir,d3 1913, 29. 
2  AunirIS 1881, 36s. 
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1.1.3. Seine Erkenntnisse hat er wie folgt zum Ausdruck gebracht: „Die 
Betrachtung der Etymologie des Namens `Uhßing' hat uns zu der An-
nahme geführt, daß die ursprüngliche Bedeutung des Uhßing die eines 
Lichtgottes gewesen sein muß. Sehen wir aber auch ganz von dem Namen 
ab und betrachten wir nur das Uhßing-Opfer, so weist uns auch dieses auf 
einen Licht- und Frühlingsgott hin. Der Hahn ist ein Sinnbild des Tages-
lichtes, die Eier sind nach uralter und weitverbreiteter Symbolik Sinnbilder 
der lebenschaffenden Naturkraft und Fruchtbarkeit. 

Zu den beiden Zeugnissen des Uhßing-Namens und des Uhßing-Opfers 
kommen nun noch hinzu die Schlüsse, die wir aus den mitgetheilten Uhßing-
Liedern in Betreff der Grundidee des Uhßing ziehen dürfen. Sollen wir alle 
die in diesen Liedern vorkommenden Prädicate unter Ein gemeinsames 
Subjekt subsumiren, so kann dies Subjekt nur ein Gott des Lichtes sein, 
dessen Söhne Morgenrot und Abendrot, ja, Sonne und Mond sind, der die 
ganze Welt erwärmt, der im Frühling mächtig dahergesprengt kommt auf 
einem Roße von Stein, Schnee und Eis zermalmend, — der Wälder und 
Wiesen mit herrlichem Grün bekleidet und nicht blos den Pferden, sondern 
allen lebenden Wesen die zur Lebenserhaltung nötige Nahrung schafft und 
spendet. Dieses halten wir für die ursprüngliche Idee des Uhßing. Die 
ursprünglich großartige, tiefe und umfassende Bedeutung des Uhßing ist 
allmählig im Laufe der Zeit zu der Gestalt eines Pferde-Patrons (eines 
sirgubarotajs) verblaßt. Aber eine Ahnung von der ursprünglichen grandio-
sen Bedeutung hat sich doch noch unter einem Teil des lettischen Volkes 
bis auf den heutigen Tag erhalten."1 
Auninš hat mit diesen Worten einfühlsam und bildhaft das Resultat 
seiner Forschungen dargelegt. Kürzer und genauer ausgedrückt: Auninš 
hat zwei Dinge erkannt, erstens, daß Üsinš ein Gott des Lichtes ist, und 
zweitens, daß er „allmählig im Laufe der Zeit zu der Gestalt eines Pferde-
patrons (zirgubarotäjs) verblaßt" ist. 

Auninš' Forschungen riefen eine weite und scharfe Polemik hervor, mit 
der wir uns später eingehender beschäftigen werden. Hier ist jedoch schon 
zu bemerken, daß er seine im Jahre 1881 geäußerte These von Üsinš als 
einem Gott des Lichtes später niemals geändert hat. So schreibt er nochmals 
im Jahre 1905: „[...] ursprünglich ist der Uhsin eine Lichtgottheit gewesen, 
wie noch Vieles in der Überlieferung diese Behauptung bestätigt, dann ist 
er in weiterer Entwicklung zu einem Pferdepatron herabgesunken, von dem 
zuletzt noch Manches ausgesagt wird, was auch von den Hausgeistern 
berichtet wird. Aber auch auf dieser Stufe verliert er nicht völlig seinen 
ursprünglichen Charakter."2  

1 Ib. 41s. 
2 Auninš 1905, 29. 
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1.2. Im Verlauf der Polemik wurde Auninš die Frage gestellt, wie es denn, 
ausgehend von seiner Ansicht, daß Üsinš  eine Lichtgottheit sei, erklärt 
werden könne, daß Üsinš auch als Bienenpatron bekannt seil, wie das 
bereits in der Lexikographie des 18. Jhs. bestätigt werde. Auninš weist auf 
die Texte seiner Sammlung (36) hin und bemerkt, daß Üsinš sekundär 
auch zum Bienengott werden konnte, ebenso wie er sekundär zum Pferde-
gott geworden war, weil er nämlich mit Frühlingslicht und -wärme das für 
die Pferde wichtige „grüne Gras" und die Weide zur Nachtzeit sowie den 
Bienen „schöne Knospen und Blumen brachte"2. Im Jahre 1913, dem Jahr 
vor seinem Tode, vermochte er noch zu bekräftigen, daß er weiterhin von 
seiner bereits 1881 geäußerten Ansicht überzeugt sei, Üsinš sei eine Licht-
gottheit. Wie wir bereits sagten, hat er versucht, seinen Standpunkt ent-
sprechend der vergleichenden Methode seiner Zeit durch Material aus ande-
ren Religionen zu begründen sowie auch Üsinš — wie er sich ausdrückt -
im größeren mythischen Zusammenhang zu sehen: „Das uns vorliegende 
Material über den Uhsin-Mythus darf nicht isoliert betrachtet werden, 
sondern im Zusammenhang mit all dem übrigen, uns überlieferten und von 
anerkannten Forschern gedeuteten Material über die lettischen Sonnen-
mythen."3  

1.2.1. Endzelîns hat sich zuerst im Jahre 1902 kurz über die Etymologie 
des Namens Usinš geäußert. Er bezweifelte die Behauptungen von Auninš: 
„Nun ist -inš aber nur ein Deminutivsuffix, und da Üsinš kein Deminutiv 
ist, so halte ich diesen Namen für ein Lehnwort aus dem Germanischen (vgl. 
ahd. N. Pl. hüsingä `penates', afries. hüsing `Hausmann')."4  Dazu hat 
Endzelîns noch ein paar religionswissenschaftliche Bemerkungen gemacht, 
nämlich, wenn der Lichtgott zu einem Pferdepatron geworden wäre, sei 
dieser Gott „stark degradiert worden". Aber er bemerkt auch, „doch wäre 
das nicht unmöglich". Dagegen, „daß ein Hausgeist sich zu einem Schutz-
patron der Pferde entwickeln konnte, ist ja leicht denkbar"5. 

Bald darauf, im Jahre 1903, veröffentlichte Endzelîns einen längeren 
Beitrag, in dem er zu den vorhin geäußerten Gedanken zurückkehrte und 
sie noch weiter zu begründen versuchte. Die Ansicht von Auninš, Üsinš 
sei ein lettischer Gott, wies er streng zurück. Sein Hauptmotiv war, daß 
der Name Üsinš „vielleicht gar kein echtes lettisches Wort ist". Er be-
gründet es damit, daß Üsinš „in Wirklichkeit gar kein Deminutiv war, 

Cf. Endzelîns 1908, 135. 
2  Auninš 1913, 18. 
3  Ib. 27. 
4  Endzelîns 1902, 330. 
5  Ib. Diese Überlegungen von Endzelîns sind allgemeiner Natur und zeigen, daß 

er sich zu Problemen der Religionsgeschichte geäußert hat, die ihm fremd waren. 
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sondern die ursprüngliche Wortform. Sonst jedoch sind alle lettischen Wörter 
mit der Endung 	Deminutive."1  Auf diese Weise hat er auch gar keine 
Schwierigkeiten mit dem in Aunitiš' Text vorkommenden Grundwort Üss 
(33), das „als Abstrahierung aus dem scheinbaren Deminutiv Üsinš ange-
sehen werden muß". So sucht er, indem er die lettische Herkunft des 
Namens ablehnt, nach einer anderen Erklärung für das Wesen von Üsinš. 
Eine solche hat er bei Grimm gefunden: „Was die Römer mit lar und genas 
bezeichneten, nannte man in unserer (d. h.: der deutschen) alten Sprache 
hüsing (hüsing gesprochen) oder stetigot." Er selbst sagt: „Wenn dieses 
altdeutsche hüsing (`Hausgeist', vom Wort has =neudeutsch 'Haus') zu-
sammen mit dem Christengott in unsere Heimat eingeführt wurde, mußte 
er sich in lettischer Zunge in Üsieä verwandeln."2  Es konnte Endzelîns 
nicht verborgen bleiben, daß diese Erklärung problematisch ist, denn für das 
deutsche hüsing wäre in lettischer Sprache ein Wort mit stimmhaftem -s-, 
in lettischer Schreibweise üzieä, zu erwarten gewesen. Diese Form ist auch 
in Texten der Folklore anzutreffen. Endzelîns erklärt sie so, daß „die in 
einigen Mundarten bekannte Form Üzieä entweder eine Widerspiegelung 
der späteren deutschen Aussprache oder eine von den Letten selbst vor-
genommene Veränderung darstellt"3. Nachdem er auf diese Weise die 
Herkunft des lettischen Namens erklärt hat, bestimmt er in Übereinstim-
mung damit auch das Wesen von Üsinš. Dieser ist nach deutschem Vorbild 
ein Hausgeist. Er hat jedoch bemerkt, daß man nicht völlig rekonstruieren 
könne, wie sich aus dem Hausgeist ein Pferdegott gebildet habe, doch sei 
das eher möglich, als dessen Umwandlung aus einem Gott des Lichtes. 
Endzelîns beruft sich ferner auf den Hinweis Grimms auf den engen Zu-
sammenhang des Hausgeistes mit der Feuer- oder Herdstelle des Hauses. 
Daher sei „es auch leicht zu verstehen, daß manchmal die Hähne für CisinA 
in der Küche über dem Herd geschlachtet worden seien und das Blut ins 
Feuer gelaufen sei und daß man von dem am Tage des Üsix,iš bereiteten 
Bier zuerst ins Feuer gegossen habe"4. Er erklärt es auch, daß ÜsinA gerade 
am 23. April, d. h. am hl. Georgstag, geehrt werde, der in der Volkstradition 
auch der Tag des Üsins genannt werde, denn an diesem Tage „wechselte 
das Gesinde, aber manchmal zogen auch die Hauswirte von einem Haus in 
ein anderes; es ist denkbar, daß man dann den Hausgeist Üsinš besonders 
verehrte, damit er für ein gutes Leben im neuen Jahr sorgte"5. 

Auninš fiel es nicht schwer, dieser Ansicht Endzelîns' zurückzuweisen, 

Endzelins 1903, 25s. 
2  Ib. Cf. Grimm 413. 
8  Ib. 
4  Ib. 26. 
5  Ib. 27. 
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da sie offensichtliche Mängel enthielt. Er wies zunächst darauf hin, daß 
Endzelins' Behauptung, „alle lettischen Wörter mit -inš seien Deminutive", 
falsch sei, denn in der lettischen Sprache gebe es viele Wörter, die weder 
jetzt noch früher Deminutive gewesen seien und trotzdem die Endung -inš 
aufwiesen'. Sachlich wandte er sich besonders gegen die Ansicht, daß 
hüsing durch die christlichen Missionare bei den Letten eingeführt worden 
seit. Aminš hat den Zusammenhang richtig erkannt, daß die Letten, wie 
alle Völker, selbst ihre Hausgeister hatten und daß es keine Hinweise 
darauf gibt, daß sie diese unter dem Einfluß der christlichen Mission in 
hüsing umbenannt hätten, woraus sich dann später die Bezeichnung Üsinš 
entwickelt haben könnte. Endzelîns habe eine spekulative Hypothese aufge-
stellt, die Auninš ablehnte. 

1.2.2. Endzelîns selbst sah bald ein, daß er sich geirrt hatte, und kam 
einige Jahre später, 1908, mit einer neuen Hypothese. Sie ist der vorherge-
gangenen völlig entgegengesetzt. Diesmal suchte er die Lösung bei den 
Russen. Er gab zu, daß hüsing bei den Deutschen sehr selten vorgekommen 
und bereits früh verschwunden sei. Mit fester Überzeugung sagt er: „[...] 
den lettischen Üsinš wird man nicht vom russischen `YcenE.' oder `0Bcem,' 
trennen können."3  Welches sind diesmal seine Argumente? 

Zuerst weist er eines der Argumente des Auninš, daß Üsinš von der 
indoeuropäischen Wurzel aus- abgeleitet sein könnte, zurück'. Dieser 
Ansicht von Auninš hatte sich schon früher auch Volteris angeschlossen5. 
Sowohl Auninš als auch Volteris beriefen sich auf mehrere russische For-
scher — Afanasjev, Potebnja und Famincyn6. Endzelîns lehnte alle ihre 

1  Cf. Auninš 1905, 4. Das wird später mehrfach auch in lettischen Grammatiken 
bestätigt, ebenso Endzelins 1951, 313, § 152; Gramatika 1, 117. 

2  Nicht ohne Ironie schrieb Auninš 1905, 14s: „Haben die frommen christlichen 
Missionare, Mönche und Priester als sie nach Livland kamen, etwa öffentlich und offi-
ciell das Evangelium gepredigt und dann noch nebenbei den eben bekehrten oder 
noch zu bekehrenden Heiden Privatstunden in der deutschen Mythologie und im 
deutschen Aberglauben gegeben. 

Oder aber haben die eisenbepanzerten Ritter sich erst mit den Eingeborenen Liv-
lands blutig gerauft, und alsdann vielleicht den Besiegten gelegentlich beim Meth-
becher gemütliche Geschichten vom Husing, Puhk und Spok erzählt? [...] das ist 
ein ungerechter Vorwurf, das ist ganz unhistorisch. Das Gegenteil ist wahr, denn 
die Geschichte lehrt das Gegenteil. Alles heidnische Wesen, der Götzendienst und 
Aberglaube der Heiden, erschien jenen christlichen Missionären als ein Teufelswerk, 
war in ihren Augen ein Greuel und Scheuel. Wie sollten sie den zu bekehrenden und 
vom heidnischen Aberglauben zu entwöhnenden Letten und Esten auch noch ihren 
eigenen, noch nicht völlig überwundenen Aberglauben importieren?" 

3 Endzelins 1908, 134. 
4  Ib. 
5  Cf. Volteris 1890, 22. 
6  So Afanasjev 3, 748: 1hie OBcenb (Aacexh, rotteeilt, Yceur) mmIcert 
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Argumente als unbegründet ab. Sie alle hätten sich geirrt, wenn sie das 
russische und lettische Wort mit der Wurzel aus- in Verbindung brachten. 
Statt dessen beruft er sich auf verschiedene andere russische Autoren, in 
erster Linie auf Markov, der davon überzeugt ist, daß der lettische Name 

Üsinš  aus dem Russischen entlehnt ist. Dort seien ähnliche Wörter onceun, 
yceHa, maycem., auceib u. a. vorhanden1. Die ersten drei seien bereits 
in Schriften des 17. Jhs. anzutreffen und würden als Refrains in verschiede-
nen Liedern benutzte. 

Endzelîns glaubt, wenn er sich auf die erwähnten russischen Forscher 
beruft, daß von den verschiedenen russischen Wörtern dieses Typs die 
ältesten 37  ceub und Oecenb seien: doch herrscht unter den russischen 
Forschern selbst weder über den einen noch den anderen dieser Namen Ein-
mütigkeit3. Endzelîns war daher gezwungen, die Frage offen zu lassen und 

nosneAeno 11% Tomy-ace cascspwrcsomy HOpHIO u s h, soTopomy B03130/411CH 
sumeo61,acHeHHoe HMH OcTapm; cornacno CT BMW% 11p0143130HeTBOM1, OBCeHb 

Horn-sein oaHanaTL 6ora sosHiläraiowaro coaseaHoe noaieco n gappowaro cs-srs 
mipy (T. e. npssoaHmaro Cu co6oft yTpo Ami FIMI yTpo roHa= secsy)." So auch 
Famincyn 252: CBITOBail, cozmeaHan npllpoAa Ycenx — Ycenx 144114 AsceHn 
riponwinercH H 	camoml, Haasmärt 6owecTsa: ushasa (iTHA.), usha (sengt.), 
aurora BM'BCTO ausosa 	auszril (aFrrou.) = sapn; Ausca (iRMyg.) — 601TIHR 

socxognigaro Hall 3axownuaro connua, Usil (aTpyc.), Ausel (ca6mieu.) = 
cosHme). rlpe3u samiimenie 13% 3TpyCCROM1 H Ca611HCHOM% HassaHirmh cozinua 
noc.rrtaneü 6ysTem l orzonaaniemi FGb, lleiIy'meTCH JIHTESHICEik ITCHH% FI PyCCI-11171 
AsceHL." Cf. auch Potebnja 1865, 21 und 1884, 35 ss. 

1  Cf. Markov 50ss. 
2  Hier nennen wir als Beispiel einen Teil eines solchen Liedes, das bei Snegirev 2, 

111s, abgedruckt ist: 
Oä 013CeHb! oft OBC011b! 

110X01114, noryaaii 
II° CBHIMINI% seHepaml, 
II° secealls'', illepeMaM%! 

Oft Oncean! os OsceT,H,! 
FlocmompH, Horaagil, 
Tu 13110äHlb 110C13111FI 
1£1, OFIBIIMOHy na Hnopb.. 

Oft Oseeint. 014 OBCMILI 
Hocmompli.u., noranxn.in, 
Tu Hatueal., IBIS B3omesn, 
Hu OHJIHMOHy Ha asopl! 

Dasselbe Lied bringt auch Afanasjev 3, 747. Einige andere Lieder befinden sich bei 
Dobrovolskij 116ss und Endzelins 1908, 135s, die er von Markov und Famincyn über-
nommen hat. 

8  So leitet Snegirev, 109s, OsceHL und AsceHL von Oneci. 'Hafer' ab (cf. auch Bes-
tuschew Rjumin 15). Veselovskij, 107s, dagegen erkennt, daß Ycem, aus C1FITb 
`säen' entstanden ist. Beide begründen ihre Ansichten mit der russischen Tradition, daß 
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zu bemerken: „Möge sie wie auch immer von den Russen entschieden werden. 
Ob Tcenb' oder `Oacent,' — daran ist wohl nicht zu zweifeln, daß die 
Letten ihren Üsinš von den Russen entlehnt haben."1  Es ist leicht ein-
zusehen, daß, wenn man darauf verzichtet, dem russischen Wort eine be-
gründete und sinnvolle Erklärung zu geben, eine solche auch für den let-
tischen Namen fehlt, sofern er von den Letten übernommen worden ist. 
Man muß feststellen, daß sich die Hypothese des Endzelîns dann allein auf 
die phonetische Ähnlichkeit dieser Wörter stützt. 

Der russische Refrain ist auch sonst sehr schwer mit dem lettischen 
Üsinš in Verbindung zu bringen. Er ist in Liedern anzutreffen, die anläßlich 

der Erwartung des Neuen Jahres gesungen wurden, also zu einer anderen 
Jahreszeit als bei den Letten2. Man darf auch nicht die geographischen 
Hindernisse vergessen. 

Auninš lehnt auch diese Hypothese von Endzelîns in seiner letzten 
Arbeit von 1913 ab, indem er darauf hinweist, daß es nicht um die Entleh-
nung des Namens aus dem Russischen oder Deutschen gehe, sondern das 
Problem sei ein ganz anderes, nämlich, „ist der Üsin-Mythus bei den Letten 
eine Entlehnung aus dem Russischen oder ein uralter selbständiger Besitz 
des lettischen Volkes aus jener vorgeschichtlichen Zeit, da alle die soge-
nannten indogermanischen Volksstämme noch ein ungeteiltes Ganzes 
bildeten ?"3  Man kann über die letzten Worte dieses Satzes verschiedener 

die Leute, in Erwartung des Neuen Jahres, von Haus zu Haus gehen und die Einwohner 
mit Haferkörnern bestreuen, die man später zusammenliest und der Frühjahrssaat 
beimischt. Potebnja wiederum hat bemerkt, daß in den großrussischen Gebieten, wo 
man die Lieder mit dem genannten Refrain kennt, die erwähnten Neujahrstraditionen 
unbekannt gewesen sind. Endzelîns kommt hier zu Hilfe mit dem Hinweis, daß dort 
eine solche Tradition vielleicht dennoch vorhanden gewesen sei, die aber verschwunden 
ist, und beruft sich besonders auf Dobrovolskij. Die hier erwähnten Wissenschaftler 
sind sich auch weder darüber klar, was diese verschiedenen Formen bedeuten, noch 
welche von ihnen die ältere sein könnte. Aniökov, 316, hält Yeem, dagegen für die ältere 
Form. Über diese Diskussion haben Endzelîns 1908, 137, und Auninš 1905, 3 ss, ein-
gehend referiert. Cf. auch Markov, besonders 55; Ljapunov 148. 

1  Endzelîns 1908, 138. 
2  Um den großrussischen Refrain, der in Erwartung des Neuen Jahres gesungen 

wurde, mit dem Frühjahr in Zusammenhang bringen zu können, wird sogar behauptet, 
daß diese russischen Lieder im Frühjahr gesungen worden seien und daß der Früh-
jahrsmonat Yeem, genannt wurde (Markov 60 ss). 

3  Auninš 1913, 14s. „Es ist doch fraglos gewiß, daß die lettische Sprache eine 
selbstständige Sprache ist, wenn wir auch zahlreiche Wörter in ihr finden, die aus den 
Sprachen der Völker herübergenommen sind, mit denen die Letten im Verkehr ge-
standen haben. Aber alle, mit anderen verwandten indogermanische Sprachen ge-
meinsame Wurzeln brauchen nicht immer Entlehnungen zu sein. So sind fraglos 
zilweks, galwa, roka etc. uralt selbstständige lettische Wörter und keine Entlehnungen. 
Wenn auch das lettische wahrit und das Rußisch Baimin% offenbar identisch sind, so 
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Meinung sein, aber der im ersten Teil ausgedrückte Gedanke ist jedenfalls 
richtig. Es geht nicht um die Frage der lettischen Herkunft des Namens, 
sondern um — wie Auninš sagt — den Üsinš-Mythus selbst, d. h. die reli-
giösen Vorstellungen. 

Endzelîns hat seine Hypothese niemals direkt widerrufen, aber daß er 
seine Ansicht korrigiert hat, kann man annehmen. Er gab das von Mîlen-
bachs zusammengestellte Wörterbuch (ME) heraus und hat darin beim 
Namen Üsinš die Bemerkung gemacht: „In diesem Fall muß die Ansicht 
(s. RKr XIV, 134 ff.), daß Üsinš auf dem r. Ycein, beruhe, aufgegeben 
werden."1 Der Hinweis auf die Stelle, wo diese Ansicht ausgesprochen wird, 
ist in Wirklichkeit ein Hinweis auf seine eigene Arbeit von 1908. Damit hat 
Endzelîns seine Ansicht von der Entlehnung des Namens Üsinš aus dem 
Russischen fallen gelassen Man kann auch das Datum feststellen, denn der 
Band, in dem diese seine Worte abgedruckt sind, erschien im Jahre 1932. 

1.3. Mit dem Problem des Üsinš hat sich auch Šmits mehrfach beschäftigt. 
Bereits im Jahre 1903 äußerte er die Meinung, daß die Lieder über Üsinš, 
die Auninš veröffentlicht hatte, Fälschungen seien, daher sei auch Üsinš 
als Pseudogott anzusehen2. Zu dieser Frage kehrte Šmits im Jahre 1911 
zurück, als er wiederum die Liedertexte von Auninš als Fälschungen abtat 
und folgerte: „Wenn man alles dieses erwägt, muß man unwillkürlich bei den 
Zweifeln bleiben, ob Üsinš wirklich in alten und echten Volksliedern vor-
kommt. Selbst wenn Üsinš in diese Lieder schon in alten Zeiten Eingang 
gefunden hätte, könnten wir ihn immer noch nicht als Pferdegott bezeichnen. 
Auch wenn wir alle diese Zweifel fallen lassen würden, wäre Üsinš, als ein 
entlehnter Gott, nicht zu der alten lettischen Mythologie zu rechnen."' 
Am Schluß der Abhandlung hat Šmits in klaren Worten mitgeteilt, woher 

wird man doch nicht sagen dürfen, die Letten hätten das Kochen von den Russen 
gelernt; oder wenn das lettische strihdus, strihdèt mit dem deutschen Streit und streiten 
eine gemeinsame Wurzel hat, so ergiebt sich daraus noch nicht, daß die Letten erst 
von den Deutschen das Streiten gelernt haben. Ist die lettische Sprache kein bloßes 
Conglomerat von Entlehnungen aus anderen Sprachen, sondern eine selbstständige 
Sprache und haben die Letten zu allen Zeiten, seitdem sie sich losgetrennt haben von 
den ihnen stammverwandten Völkern, ihre eigene Sprache besessen, dann haben sie 
auch ihre eigene Gedankenwelt gehabt, auch eigene Vorstellungen und Ideen in Betreff 
der unsichtbaren, überweltlichen Dinge besessen. Man hat bisher noch kein voll-
kommen religionsloses Volk gefunden. Willkürliche Geschichtskonstruktion mag das 
behaupten" (ib. 15). 

1  Me 4, 410. Die Abkürzung „RKr XIV" entspricht Endzelîns 1908. 
2  Šmits 1903, 172: „So kann auch Herr Auninš nicht deshalb verachtet werden, 

weil er diese gefälschten Lieder aufgenommen hat, wohl aber die Fälscher, die sich 
diese Lieder ausgedacht haben." 

3  Šmits 1911, 20. 
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Üsinš entlehnt worden sei: „Weiter muß ich mich der Ansicht Endzelins' 
anschließen, daß Üsinš von dem russischen `Ycenh' entlehnt worden ist."' 
Aber daß Šmits seiner Ansicht und Anlehnung an Endzelîns nicht ganz 
sicher war, zeigt eine späte Aussage von ihm aus dem Jahre 1926, in der er 
neben der Entlehnung aus dem Russischen weiterhin die Möglichkeit 
zuläßt, daß auch eine Entlehnung vom deutschen hûsing erfolgt sein könnte, 
welche Endzelîns selbst schon aufgegeben hatte Šmits hatte sich anschei-
nend erinnert, daß neben Üsinš auch Üzinš anzutreffen ist, was phonetisch 
an das deutsche Wort anklingt. Für Šmits stellte sich das Bild so dar, daß 
es „am Anfang zwei Gottheiten gegeben habe: Üsinš, der sich vom rus-
sischen TcenL' herleitet, und Üzinš, der vom deutschen 'Husing' entlehnt 
ist"2. Das ist ein hoffnungsloser Versuch, mit Hilfe der Phonetik und ety-
mologischer Zusammenhänge das Wesen einer Gottheit — in diesem Fall 
sogar zweier Gottheiten — zu erklären. Zugleich hat Šmits die einfache 
Tatsache vergessen, daß die Letten ein Wort üzas 'Hosen' besitzen, das 
bereits seinerzeit Stender dazu veranlaßte, es mit dem Namen Üzinš zu 
verbinden3. Es scheint, daß Šmits noch eine Weile an seiner Ansicht fest-
gehalten hat, bis Endzelîns in aller Stille seine Meinung über die Entlehnung 
des Namens aus anderen Sprachen änderte. 

1.4. Die letzte Phase der Auffassungen von Endzelîns und Šmits endete 
mit neuen Behauptungen. Ebenso wie im Falle der beiden zuvor erwähnten 
Hypothesen stützten sich diese auf etymologische Vermutungen. Zuerst 
hatte sich Endzelîns, indem er seine deutschen und russischen Hypothesen 
aufgab, an den in der Abhandlung von Auninš im Jahre 1881 abgedruckten 
Brief von dessen Vorgänger Müthel an Ulmann erinnere, in dem dieser 
schreibt, daß der Name Ü- sinš von üsas 'Schnurrbart' herstamme, wie man 
sich den hl. Georg mit einem solchen versehen vorstelle. Endzelîns hat sich, 
darauf stützend, sehr vorsichtig ausgedrückt und nur eine solche Möglich-
keit zugelassen: „Und falls die Letten den heiligen Georg mit einem Schnurr-
bart dargestellt gesehen haben [...], so dürfte J. Müthel Recht behalten, 
wenn er [...] Üsinš (Üsenis, Üsainis) als den 'Schnurrbärtigen' deutet."5  
Endzelîns konnte das nur unter Zweifeln aussprechen, da das Wort üsas 
einen fallenden Akzent aufweist. Das schafft neue Schwierigkeiten, sofern 
man diese Erklärung Müthels annehmen wollte°. 

1  Ib. 22. Cf. auch 1926, 22. 	2 Šmits 1926, 43s. 
3  Cf. ME 4, 411, unter Üzinš; auch weiter S. 31. 
4  Cf. weiter S. 31. 	5  ME 4, 410. 

Diese Schwierigkeiten sucht Endzelins zu überwinden, indem er sagt: „[...] so 
ist entweder das ü eine Neuerung für ü, oder man hat ehedem *üsäs mit betontem, 
akutiertem ü neben *Üsinis mit betontem i gesprochen" (ib.). Wie diese Worte zeigen, 
ist Endzelins gezwungen, sich mit unbewiesenen Hypothesen zu behelfen. 
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Wie wir gesehen haben, beharrte Šmits noch im Jahre 1926 auf der 
Auffassung der Entlehnung des Namens Üsinš aus anderen Sprachen. Aber 
Ende der dreißiger Jahre, als ihm die Meinungsänderung von Endzelîns 
bekannt wurde, schloß er sich diesem wiederum an, ebenso wie er das vorher 
getan hatte, und hielt sich an dessen Ansichten. Zum letzten Male kurz vor 
seinem Tode hat Šmits seine wechselhaften Auffassungen wie folgt zu-
sammengefaßt: „Wir wissen auch nicht ganz genau, wie dieser üsin§ bei 
uns entstanden ist. Früher dachten wir, daß er von den Russen entlehnt wor-
den sei, aber ein russischer Wissenschaftler meint, daß die Russen ihn eher 
von den Letten geerbt haben könnten. Darin werden sich jedoch die Wis-
senschaftler wohl einig sein, daß er sich weder in der russischen noch in der 
lettischen Sprache wie ein alter und echter Volksname anhört. Wohl schon 
im 17. Jh. haben die Jesuiten Üsix,iš (Usching) bei den Lettgallern fest-
gestellt, aber im Volksmund ist er nur in der Verkleinerungsform und in 
zwei Varianten: Üsinš undirlzinš, vorhanden. Die Sammler der Volksmythen 
bezeichnen ihn sowohl als Pferdegott als auch als Gott der Bienen. Ein 
anderer will selbst diese Begriffe trennen und hält rsiriš für den Pferdegott, 
ÜziliA jedoch für den Bienengott. Hier gibt es so viele Beobachtungen und 
Überlegungen, daß man schwer zu wirklicher Klarheit gelangt. Man wird 
wohl die Hypothese von Pastor Müthel wieder zu Ehren kommen lassen 
müssen, die dieser bereits 1870 an Bischof Ulmann schrieb, daß 173-sinA wohl 
aus üsainis 'der Schnurrbärtige' entstanden sei, wie man den hl. Georg 
genannt haben mochte [...]. Dieser Hypothese neigt auch J. Endzelîns zu 
[...]. Da Üsinš gewöhnlich zu Georgi verehrt worden ist und 1.-IsinA auch in 
einigen Traditionen nicht besonders von Georg unterschieden wird, wird 
man Müthel Recht geben müssen."' 

Diese Ansicht, daß Üsinš seinen Namen von der Gestalt des bärtigen hl. 
Georg bekommen und damit auch seinen Platz in der lettischen Religion 
und Folklore erhalten habe, ist demnach mit der Aussage Müthels zu 
verbinden, der diese Auffassung als erster geäußert hat. Endzelîns ist erst 
nach einigen erfolglosen Versuchen, seine Ansicht zu begründen, zur Hypo-
these von Müthel zurückgekehrt. Die Rolle von Šmits bei der Lösung des 
Problems Üsii-A ist gering, da er lediglich Endzelins in dessen Spuren gefolgt 
ist. 

1.5. Kurz erwähnt werden müssen auch Aussagen über Üsins, die ganz 
sporadisch anzutreffen sind, ohne daß sie eine weitere Begründung erfahren 
hätten. Sie bezeugen lediglich eine weitere Überlieferung der einen oder 
anderen der genannten Hypothesen mit der Tendenz sich zu festigen. In 
mehreren Arbeiten, die umfassende Übersichten über die Religion der 

1 Pasakas 1962s 13, 319. 
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Balten geben, sind sie wiederholt anzutreffen, so daß man sie nicht über-

gehen kann. 

Es scheint, daß man eine Übersicht über diese verstreuten Ansichten 

am besten gewinnen kann, wenn man sie in der chronologischen Abfolge 

ihrer Entstehung betrachtet. Noch Ende des vorigen Jhs. haben sich drei 

andere Autoren zu diesen Fragen geäußert. Das waren Kiparts, Volteris 

und Lautenbachs. Doch stehen alle drei unter dem direkten Einfluß von 

Auninš. 

1.5.1. Das Problem Üsinš wurde international bekannt durch einen Beitrag 

von Kiparts, der bereits 1887 in Fortsetzungen in der damals sehr bedeutenden 

Zeitschrift „Revue des traditions populaires"  zu erscheinen begann. So ist die 

1892 gedruckte Fortsetzung direkt dem Problem -0-sinš gewidment. Kiparts 

stützt sich hauptsächlich auf die Aussagen von Auninš und auf dessen Texte. 

Er hat einen Teil (12) von Auninš'  Texten in lettischer Sprache mit französi-

scher Übersetzung abgedruckt. Einen Text hat er auch aus den inzwischen er-

schienenen Texten von Volteris übernommen. Er trägt dazu nichts Neues 

bei, sondern wiederholt die etymologisch begründete Argumentation von 

Auninš: „Aux divinites de la lumiere, chez les Latviens, appartient inconte-

stablement aussi Uh,sin (l'Oucigne), quoiqu'ä travers les siecles il soit devenu 

simple patron des chevaux. L'Uh,sin, ou Ushin latvien correspond en tous 

points ä l 'Ushas de l'ancienne religion des Indes, ä la quelle sont consacrees 

une grande partie des hymnes du Rig-Veda."1  Er geht sogar noch weiter 

und erkennt, daß der Kult des lettischen Üsinš auch in den Traditionen der 

Varäger bezeugt sei2. 

1.5.2. Volteris selbst hat Material in Latgale gesammelt und mehrere 

dort gefundene Lieder, in denen der Name -(7-  sinš erwähnt wird, veröffent-

licht. Auf den Quellenwert dieser Lieder werden wir später zu sprechen 

kommen und eine Quellenanalyse vornehmen. Das gesammelte Material 

und die Bekanntschaft mit den von Auninš geäußerten Ansichten haben 

Volteris davon überzeugt, daß diese richtig sind. Er hat zwar in Latgale die 

Form Jeusenš angetroffen, sie aber richtig als mundartliche Eigentümlich-

keit erklärt3. Im Endergebnis erkennt er unter Berufung nicht nur auf 

Auninš, sondern auch auf Potebnja4, daß der Name üsieg etymologisch 

mit der Wurzel us- zu verbinden ist und seinem Wesen nach den — aus 

derselben Wurzel abgeleiteten — religiösen Vorstellungen anderer indo-

europäischer Völker entspricht'. 

Kiparts 260. Dort folgt eine von Auning übernommene Übersicht über die Etymolo-
gie des Wortes was in den verschiedenen indoeuropäischen Sprachen. 

2  Cf. ib. 554. 	3  Cf. Volteris 1890, 20. 	4  Potebnja 1865, 21s. 

5  Volteris 1890, 21: „Bummonorin BC13X1, llTIrCtiopm1, 	 BC/5 01113 npons- 

negenm Orb Hopla us-, aarinicu. urere, aIIT.-2IaTLTn. aust, aulti C1313TaTI, 1137, 

calziel-Turm cloAa ripimagaeHiTru, ugasa sapit, usar yrpo." 
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1.5.3. Lautenbachs veröffentlichte im Jahre 1901 seine erste Arbeit, die 
einen umfassenden Einblick in. die Religion der Letten zu geben versuchte. 
Darin erwähnt er auch wiederholt ÜsinA. Er hat keine selbständige Quellen-
analyse geliefert, sondern sich mit einem informativen, aus früheren For-
schungen gewonnenen Ergebnis begnügt. Lautenbachs bezeichnet ÜsinA 
wiederholt als Lichtgotts. Als solchem werden ihm positive Eigenschaften 
zugeschrieben, sowohl als Erwecker der Natur im Frühjahr, als auch als 
Spender von Wohlstande. Üsinš überwindet die dunklen Mächte: den 
Winter und die Nacht. Lautenbachs stellt sich dann vor, daß diesem Gott 
zu Ehren großartige Frühlingsfeste mit Opfern veranstaltet wurden. Es 
scheint, daß er sich nicht direkt auf die von Aunirß und dessen Vorgängern 
intensiv gesuchten und behaupteten etymologischen Zusammenhänge 
beruft. 

Man muß feststellen, daß keiner dieser drei genannten Autoren etwas 
Neues zur Lösung des Problems Üsinš beigetragen hat. Ihr Verdienst ist es 
lediglich, mit ihren in französischer, deutscher und russischer Sprache 
veröffentlichten Arbeiten dazu verholfen zu haben, die Aufmerksamkeit 
der internationalen Forschung auf das Problem des Üsinš zu richten. Man 
kann sagen, daß sich damit Ende des 19. Jhs. die Ansicht begründet und 
großenteils auch gefestigt hat, daß ÜsinA etymologisch mit der indoeuro-
päischen Sprachwurzel aus- verbunden werden muß und daß er mit anderen, 
diesen Völkern bekannten Lichtgottheiten verwandt ist. 

1.5.4. Wie wir gesehen haben, erhoben sich schon zu Beginn dieses Jahr-
hunderts scharfe Einwände gegen die Ansichten von AuninA. Endzelins 
und 8mits haben letztere wiederholt abgelehnt, waren aber gezwungen, 
ihre Auffassungen zu ändern. Im ganzen kann man sagen, daß die Ansichten 
dieser beiden Gruppen vorherrschend waren, und das sind sie bis auf unsere 
Tage geblieben. Man kann lediglich von gewissen Modifikationen bei ihrer 
Verbreitung sprechen. An erster Stelle ist hier Adamovičs zu nennen. In 
seiner Übersicht der Religion der alten Letten hat er auch Üsinš erwähnt. 
Er folgt der Linie von 8mits und erkennt in ÜsinS einen Pferdepatron3. In 

1  Cf. Lautenbachs 1901, 175, 195, 230. 
2  Ib. 230: „Dann hat man alljährlich im Frühling, den 23. April, eine Usin-Feier 

begangen zu Ehren des Lichtgottes Usin, dessen Söhne Morgenrot und Abendrot, ja 
Sonne und Mond, sind, der die ganze Welt erwärmt, der im Frühling mächtig da-
hergesprengt kommt auf einem Rosse von Stein, Schnee und Eis zermalmend, — der 
Wälder und Wiesen mit herrlichem Grün bekleidet und nicht bloß den Pferden, sondern 
allen lebenden Wesen die zur Lebenserhaltung nötige Nahrung schafft und spendet. 
An diesem Festtage sind Speise- und Trankopfer, bestehend aus Fleisch, Brod und Bier 
dargebracht worden; auch hat an diesem rsintage ein solennes Festmahl stattge-
funden [...]." 

3  Adamoviös 1937, 63, 71. 
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bezug auf den Namen von üsieg gerät er in Unklarheiten. Einerseits beruft 
er sich auf Šmits, der den Namen für eine Entlehnung aus dem Russischen 
hält, aber gleichzeitig äußert er sich selbst nicht über die Richtigkeit dieser 
Ansicht von Šmits. Andererseits möchte er den Gedankengang von Amits 
nicht recht übernehmen. „Und selbst wenn der Name rIsinš eine Entlehnung 
vom russischen Yceim darstellt, beweist das noch nicht, daß die alten 
Letten nicht einen Pferdepatron mit einer eigenen Bezeichnung gehabt 
hätten."1  Doch hat sich Adamovičs selbst dazu nicht näher geäußert, weder 
zu der Bezeichnung dieses Pferdegottes, noch hat er dessen Wesen im Unter-
schied zu TIsinA weiter charakterisiert. Das ist verständlich, da er keinerlei 
Forschungen auf diesem Gebiet vorgenommen hat. Dennoch hat AdamoviCs 
mit seiner Behauptung dazu beigetragen, die Ansicht über fisinš als einen 
Pferdegott weiter zu bestärken, wie wir noch spät, im Jahre 1969, lesen 
können. Daneben hat sich bis auf unsere Tage auch noch die Behauptung 
erhalten, daß Vsinš ein Bienengott sei3, obwohl gewöhnlich dafür gar keine 
Beweise geliefert werden. 

1.6. Zusammenfassend kann man sagen, erstens, daß sich in diesem Jahr-
hundert die Ansicht gefestigt hat, T3siliš sei ein Pferdegott, während die 
Meinungen über den Ursprung seines Namens geteilt sind. Zweitens be-
stehen vereinzelt auch Behauptungen über üsinš als Bienengott. Drittens 
ist die von Aurinjš begründete und später von I-iparts, Volteris und Lauten-
bachs gestützte Auffassung von üsinA als einem Lichtgott so gut wie ver-
gessene. Erst nach Einsichtnahme in die Quellen und deren inhaltlicher 
Analyse werden wir an eine kritische Bewertung dieser Ansichten heran-
gehen können. 

1  Ib. 64. 
2  Cf. Balevies 208. Wir erwähnen hier noch einige Vertreter dieser Auffassung, 

ohne daß sie neue oder zusätzliche Begründungen geboten hätten: Aräjs 1957, 635; 
id. 1957a, 800; Ligers 181; Straubergs 1934, 21742, 21750. 

3  Cf. Ozols 1955, 432; LE 3, 2537; 
4  In Wirklichkeit hat sich auf Grund der Ansichten von Aunirig eine ähnliche Über-

zeugung entwickelt, bestimmt durch den Wunsch, die Religion der alten Letten zu 
erneuern. Doch fehlt den Arbeiten dieser Autoren das kritische Bewußtsein, und in 
ihnen werden teilweise begründete Behauptungen mit in freier Phantasie gebildeten 
Kombinationen gemischt. Sie haben zur Lösung des Problems nichts Neues und Bedeu-
tendes beigetragen, daher ist eine Erörterung darüber hier nicht am Platz. Wir möchten 
hier nur ein Beispiel aus der Arbeit des Begründers dieser Bewegung, BrastirA, 1966, 
59, erwähnen, wo behauptet wird, daß „auch der lettische Üsliiä Gottessohn genannt" 
wird. (Cf. auch id. 1929, 50). Es gibt keine Quelle, die das bezeugen würde, daher ist 
diese Behauptung nicht belegt. Ihm folgten Brastiug, 1956, 73 ss; Audririg 33 ss; Audzis 
Süss, und andere Vertreter dieser Bewegung. 
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2. Der Charakter der Quellen 
und ihre Bedeutung 

2.1. Wie schon früher erwähnt, ist gerade um das Problem des 'esinš das 
erste Mal in der Erforschung der Religion der Letten die Frage nach den 
Quellen, nach deren unterschiedlichem Charakter und deren Bedeutung 
für die Bestimmung des Wesens des -Osinš ernsthaft diskutiert worden. 
Wenn hier ein Überblick über die Quellen, die in dieser Arbeit ausgewertet 
wurden, geboten wird, so ist deren kritischer Bewertung besondere Auf-
merksamkeit zu widmen. 

2.1.1. Wenn über Zeugnisse historischer Urkunden geredet wird, muß 
gesagt werden, daß im Zusammenhang mit Usinš eine besondere Lage 
besteht. Es ist dies einer der seltenen Fälle in der Erforschung der lettischen 
Religion, wo in einem glaubhaften historischen Dokument Nachrichten 
über fish-A enthalten sind. Diese Nachrichten reichen bis in das Jahr 1606 
zurück, als Stribinš sie niederschrieb. Wer war dieser Stribinš? Auch in 
diesem Falle hat man es mit einer besonderen Erscheinung zu tun. Als nach 
der Eroberung eines Teils Lettlands durch den polnischen König Stephan 
Batory der Jesuitenorden dort seine Arbeit aufnahm, wurden in ganz sel-
tenen Fällen auch Letten in diesen Orden aufgenommene. Das ist ver-
ständlich, denn der Orden mußte im Kampf gegen die Reformation mög-
lichst auch die Unterstützung der einheimischen Bevölkerung anstreben. 
Da waren Einheimische mit Kenntnissen der lettischen Sprache eine große 
Hilfe. So wurde auch Stribinš zur Missionsarbeit im fernen Grenzgebiet 
Lettlands abgeordnet. In einem Bericht an das Jesuitenkollegium in Riga 
über seine Tätigkeit und seine Beobachtungen bringt er unter anderem 
auch Angaben über -Usinš In seiner Schrift ist zu lesen: Deo Equorum, 
quem vocant Dewing Vschinge offerunt singuli 2 solidos et duas panes et 
frustrum pinguedinis, quam im ignem conjiciunt 2. Diese Worte enthalten eine 
umfassende Beschreibung, die ein ziemlich genaues und vollständiges Bild 

1  Über Stribing hat Kuöinskis, 28s, geschrieben. 
2  VA. Ms I, 19. Diesen Text hat Kleijntjens aus dem Originalmanuskript veröffent-

licht (cf. Fontes 2, 105). Schon früher hatte Lohmeyer, 390 s, diesen Text nach einer 
Abschrift veröffentlicht, doch er schreibt Uschinge. 
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der religiösen Tradition, die in jener Gegend lebendig waren, darstellt. 
Darin sind auch die Namen anderer Götter, die diesen gebrachten Opfer 
und die entsprechenden Anbetungsweisen genannt. 

Das Mitglied des Rigaschen. Jesuitenkollegiums Tolgsdorff hat die Mel-
dung des Stribing bei der Abfassung des Jahresberichts für die Personal-
führung der Jesuiten benutzt. Er selbst hat die Verhältnisse am Ort nicht 
kennengelernt, die Stribinš beschreibt. Er hat die Worte des Stribiuš nur 
ein wenig umformuliert: Equorum deum nominant Usching [...]1. Tolgs-
dorffs Aufgabe war es, die Zusammenfassung der Berichte über die Jahres-
arbeit an die Ordensleitung zu übersenden. Dort wurde sie offensichtlich 
nochmals umformuliert: Equorum Deum vocantes Vseling, und so ist es dann 
im Jahresüberblick des Jesuitenordens abgedruckt'. 

In einem Protokoll von 1613 ist noch einmal eine Meldung des Stribin.A 
in anderem Zusammenhang zu finden. Protokolliert war die Visitatio 
ecclesiarum /acta anno 1613 a die Transfigurationis Domini usque ad 11am  
Octobris per R.D. Archidiaconum Vendensem et R"i Episcopi Livoniae 
Vicarium3. Da Tolgsdorff der Protokollführer war, hat er die von ihm 1606 
geschriebenen Worte wörtlich wiederholt. Dieses Protokoll ist mehrfach 
abgeschrieben worden und nach einer späteren Abschrift auch gedruckt 
worden4. Darum darf nur von einer Quelle gesprochen werden, nämlich 
von der Meldung des Stribinš an das Rigasche Jesuitenkollegium von 1606. 

Die Meldung des Stribin.A läßt dreierlei festhalten. Erstens des Gottes 
Name. Die graphische Form seiner Schreibung sieht so aus: Vschinge. 
Nach der damals eben erst in Entstehung begriffenen lettischen Schrift-
sprache schrieb man die Endung -ing als ing. Das erklärt sich daraus, daß 
die ersten lettischen Schriften von Deutschen geschrieben worden sind und 
zwar unter dem Einfluß des Niederdeutschen. Diese hatten einfach phone- 

1  Auch dieser Text ist im obenerwähnten Originalmanuskript enthalten. Er wurde 
in Fontes 2, 109 s. veröffentlicht. Weiter sagt Mannhardt, 1936, 445, auch er habe 
diesen Text nach demselben Originalmanuskript veröffentlicht und schreibt: Equorum 
drum vocant Usching. Eine Abweichung besteht darin, daß Stribing selbst vocant 
schreibt, Tolgsdorff aber nominant, Mannhardt aber wieder vocant. 

2  Litern 786. So ist es nochmals bei Kurtz, 183, abgedruckt, doch mit U geschreiben 
— Useling. 

3  RA Livonica II, 643. Mannhardt, 1936, 450, spricht sich für die Ansicht aus, daß 
„die Handschrift des Schwedischen Reichsarchivs sogar Tolgsdorffs Urschrift sein 
[könnte], welche den Schweden bei ihrer Eroberung Wendens [Cösis] oder Rigas in die 
Hände gefallen sein mag." (Näheres darüber bei Walde 43 ss und Biezais 1957, 26 ss). 

4  Von der Stockholmer Handschrift hat Witte (über Leben und Arbeit desselben 
Recke 4, 548) eine Abschrift gemacht, von der in späteren Jahren mehrere Abschriften 
gemacht wurden, sowohl direkte, wie sekundäre (cf. Mannhardt 1936, 450 s): Protocoll 
72; Hupel 538. 
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tische Schwierigkeiten bei der Aussprache von 4,9,/,g, und, wie es scheint, 
noch größere bei dessen schriftlicher Wiedergabel. 

Es ist bezeichnend, daß der germanisierte lettische Geistliche seinen 
lettischen Familiennamen AunnA nicht nur Auning schreibt, sondern auch 
die folgende Erklärung dafür gibt, warum er anstelle der Endung -ing die 
Schreibung -ing verwendet: „Wir haben uns entschlossen, denselben nach 
deutscher Orthographie Thßing' zu schreiben, weil diese Zeilen möglicher-
weise auch solchen Lesern in die Hände kommen könnten, die des Letti-
schen nicht mächtig sind."2  Das entspricht voll den eben erwähnten Motiven 
und dabei noch 1881, 275 Jahre später. AuninA erwähnen wir hier gerade 
deshalb, weil wir es hinfort mehrfach mit seinen Forschungen zu tun haben 
werden. Der Endung -ing ist im Wort Vschinge noch ein -e beigefügt. Das 
ist tatsächlich ein unnützer Buchstabe, und Ozols sagt, daß eine solche 
Hinzufügung eines unnützen Vokalzeichens, wie auch das Weglassen von 
Zeichen, wo sie an anderer Stelle erforderlich wären, einfach auf Unkenntnis 
der Sprache zurückzuführen sei. Darum fehlt in der Schreibweise von Tolgs-
dorff sowohl 1606 wie 1613 dieses -e ganz richtig. Bei der Schreibung des 
Namens in unserem Text ist noch anzumerken, daß nach der Gewohnheit 
der Schreibung des Lateinischen in der damaligen Zeit das V statt des U 
steht. 

Die Transliterierung dieses Namens in die heutige lettische Sprache hat 
freilich auch hinfort ihre Schwierigkeiten. Erstlich ist aus der Schreibung 
des StribinA die phonetische Qualität des Lautes, den er mit -sch bezeichnet, 
nicht zu bestimmen. In alten lettischen Schriften bestehen hauptsächlich 
die größten Schwierigkeiten mit diesem Lautzeichen, weil es ebensogut den 
stimmhaften wie den stimmlosen Zischlaut bezeichnen kann. Im ersten Fall 
wäre es der Laut im französischen jardin, im zweiten der im deutschen 
schön. In der heutigen lettischen Schreibweise schreibt man im ersten Falle 

im zweiten -g-3. Ebensowenig ist aus der Schreibweise des Stribinš zu 
ersehen, ob der erste Buchstabe im Wort lang oder kurz zu sprechen ist4. 
Die zwei Unsicherheiten ermöglichen vier Transliterierungsmöglichkeiten: 

1  So Ozols 1965, 76: „Niederdeutschen Menschen waren unsere (d. i. die lettischen) 
Laute c, dz, g, 2, 6, A völlig fremd und nicht auszusprechen. Wir wollen daher das 
Bestreben der Fremdlinge verstehen, die ungewohnten lettischen Laute auf bekannte 
zu reduzieren." So entstand auch -ing aus -ing. Cf. auch Zemzare, Daina 1961, 28 s. 

2  AuninA 1881, 7. 
Näheres darüber bei Endzelins 1951, 27 s, § 10; Gramatika 1, 31 s, § 61-62. Über 

die Unbestimmtheit des Gebrauchs von s und sch besonders Augstkalns 102 ss; cf. 
auch Ozols 1965, 77; Zemzare, Daina 1961, 16. 

4  Ozols 1965, 75: „Die erste Schriftsprache beruht auf niederdeutschen Verfahren: 
die Vokallänge wird nicht gekennzeichnet (einige Ansätze kann man spüren, aber es 
gibt kein System [. ..]." 
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ügieg, nies, Nies. Eigentlich ist die Sache noch komplizierter, 
weil die damalige Schreibweise das -sch- auch zur Kennzeichnung des 
stimmhaften (deutsch „so") und des stimmlosen -s- (französisch „ce") 
verwendet. Das bedeutet, daß der Name auch mit einem dieser beiden Laute 
gesprochen sein könnte, und dann natürlich auch mit langem oder kurzem 
-u-, also: UsiiA, Üsins, Uzieš, Üziuš Hierbei kann auch Tolgsdorffs spätere 
Schreibweise nicht helfen. Allein 1606 schreibt er den Anfangsbuchstaben U 
und ohne das unnütze -e-, nämlich Usching, 1613 aber wieder Vsching. 

Die in den von der Zentralverwaltung des Jesuitenordens herausgege-
benen Annux anzutreffende Schreibweise Useling ist ein Fehler, der auf 
falsches Abschreiben zurückzuführen ist. 

2.1.2. In der Meldung des Stribinš ist das Wort Vschinge mit dem Wort 
Dewing zur Wortgruppe Dewing Vschinge zusammengesetzt. Deshalb muß 
man sich auch mit dem ersten Wort dieser Wortgruppe befassen. Es besteht 
keine Schwierigkeit, dieses Wort in die heutige Schreibweise -Dieving- zu 
transliterieren. Auch in diesem Wort finden wir die Endung -ing anstelle 
der richtigen -ing. Keinerlei Schwierigkeiten verursacht auch der Vokal -e-
anstelle des richtigen Diphtongs -ie-. Denn auch das ist in alten lettischen 
Texten eine gewöhnliche Erscheinung, die sich aus den oben erwähnten 
Umständen erklärt'. Es ist noch anzumerken, daß man jetzt im Lettischen 
Gattungsnamen mit kleinem Anfangsbuchstaben schreibt, weswegen das 
auch hier zu erwarten wäre. Wenn nun aber Dewing mit großem Anfangs-
buchstaben geschrieben ist, ist anzunehmen, daß dieses in Anlehnung an die 
Großschreibung der Substantiva im Deutschen geschehen ist. Weniger 
glaubhaft erscheint, daß solches geschah, weil es sich hier um die Bezeich-
nung einer Gottheit handelt, denn der Jesuit StribilA wird doch wohl zwi-
schen einem christlichen Gott und den heidnischen Gottheiten, von denen 
er hier spricht, unterschieden haben. So sind wir nach Überprüfung der zur 
Wortgruppe gehörenden Wörter zur richtigen Transliterierung gelangt: 
dieving üsing, wobei wir freilich die Frage offen lassen nach der richtigen 
Schreibung des zweiten Wortes. 

Welche ist denn nun dieses Ausdrucks semantische Bedeutung? Rein 
linguistisch ist sie ohne Schwierigkeit zu bestimmen. Stribinš spricht mit 
diesen Wörtern in wörtlicher Übersetzung vom „Göttchen Üsii-A". Dabei 
ist jedoch anzumerken, daß die Wortform mit der Endung -ing formal 
linguistisch ein Deminutiv ist, die Form selbst aber kein hinreichender 
Grund zur Annahme, es wäre hier wirklich an die Verkleinerungsform des 
Wortes dievs gedacht. Im lettischen gibt es zahlreiche Wörter mit Deminu- 

1  Ozols, ib., sagt, daß in diesen Texten der Diphtong ie nicht vom (kurzen, langen, 
schmalen, breiten) e unterschieden wird. 
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tivendung, aber ohne deminutive Bedeutungl. Daß das auch in diesem 
Falle so ist, zeigt der lateinische Kontext des Stribinš, in dem er vom Deum 
Equorum, quem vocant Dewing Vschinge spricht. Andererseits ist klar, daß 
wenn Stribinš die lettische Verkleinerungsform schreibt, er dieses Wort so 
auch gehört hat. Mit anderen Worten: er hat mit seiner Meldung ein un-
zweifelhaftes Zeugnis dafür gebracht, daß die Letten, als er sie in der be-
treffenden Gegend besuchte, dieving üsing kannten. Im Weiteren wollen 
wir uns mit dem religiösen Inhalt dieses Ausdrucks befassen. Hier ist nur 
noch auf parallele Sprachbildungen aus der annähernd gleichen Zeit zu 
verweisen, wo es im Protokoll eines Hexenprozesses 1584 Dewigen Perkone 
und Dewinge Sete heißt2. In beiden Ausdrücken finden wir den uns bekann-
ten Dewing in den korrumpierten Formen Dewigen und Dewinge an Stelle 
des richtigen dievin,ä. Das Interessanteste aber ist, daß auch in diesem Falle 
dievie's als Gattungsname verwendet wird, das eine Mal in Verbindung mit 
dem wohlbekannten baltischen Gott Pörkons3, das andere Mal mit einem 
Wort nicht zu bestimmender Bedeutung. Dies festigt weiter die Über-
zeugung von der Richtigkeit des von Stribinš gehörten und niedergeschrie-
benen. 

2.1.3. Der Text des Stribinsš ist auch in seinem Inhalt bedeutsam. Wir 
erfahren, daß Üsinš der Pferdegott ist. Wichtig ist der Hinweis, daß ihm 
Opfer gebracht worden sind, wobei das in einer bestimmten Weise erfolgte. 
Dreierlei wurde geopfert. Es konnte Geld sein, nämlich 2 Münzen, zwei 
Brote bzw. Brotstücke und ein Stückchen Speck. Beim letzten wird auch 
angemerkt, daß dieses ins Feuer geworfen wurde. Das ergibt eine recht 
deutliche Vorstellung vom Inhalt des Opfers wie von der Art desselben. 
Nicht mitgeteilt wird freilich, zu welcher Jahreszeit das Opfer erfolgte, 
ebenso wenig wird der Ort des Opfers genannt. Nur aus dem weiteren 
Wortlaut bei Stribinš läßt sich entnehmen, daß in der freien Natur geopfert 
wurde. 

Insgesamt können wir sagen, daß der Text des StribinS eine sehr bedeu-
tende Quelle für das Verständnis des ÜsinA-Kults ist. Außer den Lücken 
bezüglich Ort und Zeit muß gesagt werden, daß dieser Text keine Angaben 
darüber enthält, was das zur Benennung des Pferdegottes dienende Wort 
Nies eigentlich bedeutet. 

2.1.4. Mehr als hundert Jahre später erscheint 1725 in den Nachrichten 
der Jesuiten nochmals rsinA. So heißt es in Litterae annuae Residentiae 

Darüber Endzelins 1951, 313 s, § 152; auch Gramatika 1, 119 s, § 160, 10; Biezais 
1961, 33. 

2  Zeiferts 1957, 1, 258. Cf. auch Ozols 1965, 63; Volteris, 1907, 165, liest Dewinge 
Strele. 

3  Cf. Biezais 1972, 92 ss. 
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Duneburgensis: Jam crassa in quibusdam Livoniae angulis veri Numinis 
inter agrestes reperitur ignorantia, ut praeter Penates, Dryades, Nereides, 
et caetera monstra deorum, pecoribus etiam suum cuique speciei assignantes, 
praepositos colant deastros. Auditos est illic praeses equorum Usins, dea 
pecudum Biruta, genius suum quidam Tenis, orcinianis commentis cele-
braril. In diesem Text finden wir den Namen Usins. Wir wissen nicht, 
wer der Verfasser dieses Textes ist. Aber die Form des Namens schafft 
keine Schwierigkeit, ihn mit dem 1606 erwähnten Wesen Dewing Vschinge 
zu identifizieren. Es scheint, daß die Endung -ns nur eine Bestätigung für 
die Schwierigkeit ist, die bei der Aussprache und der Schreibung der let-
tischen Endung -ins bestand. Beim Inhalt ist zu beachten, daß der Text 
eine stärkere Ablehnung der örtlichen vorchristlichen Traditionen und 
deren Gottheiten nachweist, indem er diese monstra deorum nennte. An die 
Stelle von Stribinš Deus equorum ist jetzt praeses equorum getreten. 

Der Prozeß des Synkretismus ist weiter fortgeschritten, deshalb war es 
nicht mehr angemessen, -üsinA als deus zu bezeichnen. Der Text zeigt auch, 
daß die Jesuitenpatres nicht mehr in der Lage waren, christliche Vor-
stellungen von vorchristlichen zu unterscheiden, denn sie nennen im gleichen 
Atemzug auch die durch die Volksetymologie verwandelten katholischen 
hl. Biruta und Tenis, die in Wahrheit die hl. Brigitta und der hl. Antonius 
sind. Jedenfalls wird durch diese in den Annalen der Jesuiten von 1725 zu 
findende Nachricht über den praeses equorum UsilA die Kontinuität dieser 
Tradition bestätigt. 

2.2.1. Die nächste Quellengruppe, die Nachrichten über -CsirA bringt, ist 
lexikographischen Charakters. Die frühesten lettischen Wörterbücher 
erscheinen schon ab 1638. In diesen ersten Wörterbüchern ist, wie auch 
später, fjsinš nicht erwähnt. Das erste Mal erscheint er in Langes Wörter-
buch 1772 mit der ganz kurzen Angabe: „Uhsies St. Jürgen"3. Zur Schrei-
bung ist zu sagen, daß das -h- die Länge des Vokals -u- bezeichnet. Diese 
Kennzeichnung der Vokallänge ist eine schon in den ersten gedruckten 
lettischen Schriften aus dem Deutschen übernommene Tradition'. Lange 
hat dem Wort einen Asteriskus beigesetzt, was nach seiner Angabe „seltene 
Wörter" bedeutet. Mit anderen Worten, er hat dazu keine näheren Angaben 
zu machen vermocht. Seine einzige Erklärung ist, daß risinA St. Jürgen 

1  Fontes 1, 391. 
2  Kleijtjens hat besonders betont, daß die Jesuiten in dieser Zeit „einen besonders 

schonungslosen, radikalen Kampf" um die Zerstörung der Reste der alten Religion 
geführt hätten, indem sie heilige Haine abholzten usw. (cf. Fontes 1,252). 

3  Lange 363. Über Lange und dessen Arbeit hat Arms, 1921, geschrieben und sein 
Wörterbuch hat Zemzare, Daina, 1961, 130 ss, ausgewertet. 

4  Cf. Ozols 1965, 78. 
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bedeutet, daß er also mit hl. Georg identisch ist. Die Schreibweise unter-
scheidet sich von der bei Stribinš dadurch, daß hier das richtige palatalisierte 
-72,- geschrieben ist; gleichzeitig fehlt aber das 4-, an dessen Stelle -s steht. 
Es ist schwer zu erraten, wie sich das erklärt. 

2.2.2. Der Name -CsinA ist zwei Mal auch in Stenders Arbeiten zu finden. 
So steht in der Arbeit von 1783: „Uhsinsch, swehts uhsinsch der Bienen 
Gott (Von uhzas, der Bienen gelbe Wachshosen)."1  Er wiederholt sich 
nochmals 1789 noch kürzer „uhsinsch, der Bienengott"2. Beim ersten Text 
ist anzumerken, daß das in damaliger Schreibweise geschriebene Wort 
phonetisch der heute gesprochenen Wortform entspricht. In den Texten 
besteht insofern ein Unterschied, als das erste Mal ein nichtpalatalisiertes -n-
auftritt, im zweiten aber das richtige palatalisierte. Daß im ersten Fall nur ein 
Druckfehler vorliegt, ist auch daran zu erkennen, daß auch in einem weiteren 
1789 veröffentlichten Text, das Wort richtig mit palatalisiertem -22,- abge-
druckt ist. Die Schreibweise stimmt auch fast vollständig mit der obenge-
nannten Langeschen überein. 

Stender gibt dem Wort auch eine etymologische und eine semantische 
Erklärung. Nach seiner Meinung ist das Wort etymologisch mit üzas-
Hosen zu verbinden. Dieses im Lettischen gebräuchliche Wort ist zweifels-
ohne ein Germanismus, was einleuchtet, weil auch im Livischen (üzed, üzed), 
im Estnischen (uusad pl.) und im Schwedischen der Estlandschweden 
(huso) dieses Wort auftritt3. Dieses Wort ist zur Bezeichnung von Hosen 
schon im allerersten lettischen Wörterbuch 1638 anzutreffen'. Es muß 
ins Lettische schon früher, wohl im Mittelalter nach Ankunft der Deutschen 
in Lettland eingedrungen sein. Eine genauere Datierung ist nicht möglich. 
Der Gottesname fTsinš würde durch Substantivierung einer Eigenschaft 
dieses Gottes entstanden sein, er wäre dann der mit Hosen bekleidete Gott, 
also der Behoste. 

Stender geht mit seiner semantischen Erklärung noch weiter und be-
zeichnet tT-  sinš als den Gott der Bienen. Man hätte ihn sich als behost vor-
gestellt, weil die Bienen gelbe Wachshosen haben. So hätte dieser Gott 
seinen Namen bekommen. Im Unterschied zu Lange sagt Stender nichts 
über eine Identifizierung mit hl. Georg. 

1  Stender 1783, 271. Hier ist anzumerken, daß jetzt und auch später bei der Trans-
literierung gestrichenes s und sch und nichtgestrichenes s und sch in Fraktur gedruckten 
Texten durch s und g bzw. durch z und z ersetzt wurde. 

2  Stender 1789 1, 335. 
2 Cf. Zövers 234 s; auch ME 4, 410 s; Zenizare, Daina 1961, 463 s. Ebenso ist unter 

Vermittlung von Finnlandschweden das Wort ins Finnische (housut) eingedrungen 
(Cf. Wiget 259). 

4  Mancelius 74, 178; auch Langius 322; Lange 2, 363; Stender 1789 1, 335; Mmann 
320. 
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Bezüglich der Behauptung Stenders ist auf zweierlei zu verweisen. Erstens 
kann, wenn der Name T-JsinA eine Entlehnung aus dem Deutschen ist, dieser 
nicht der ursprüngliche Name des Gottes sein, weil er ein vorchristlicher 
Gott ist; es sei denn, man hält es für möglich, daß er erst in einer Zeit ent-
standen ist, als die Letten schon in Berührung mit den Deutschen waren, 
also nach dem 13. Jh. zur Zeit des Synkretismus. Zweitens ist auf den tiefen 
Widerspruch zwischen Stenders eigener Schreibweise und seiner seman-
tischen Erklärung zu verweisen. Er schreibt das Wort rsiliA sehr richtig 
mit -s-, behauptet aber, es sei etymologisch von üzas mit -z- abzuleiten. Da 
hat Stender sich geirrt. Die beiden Wörter sind etymologisch ohne Bezieh-
ung. Jedes hat seine eigene Wurzel. Es wäre aber zuviel verlangt, daß er 
das unter den Umständen seiner Zeit hätte einsehen können. Es scheint, 
daß die phonetische Ähnlichkeit ihn zu der irrtümlichen etymologischen 
Inbeziehungsetzung verführt hat. 

Weiter ist der Ausdruck swehts uhsinsch, den Stender dem Worte üsing 
beigegeben hat, der Aufmerksamkeit wert. Wir haben schon im Zusammen-
hang mit der von Stribinš benutzten Wortgruppe Dieving Nies gesagt, 
daß sie einer besonderen Analyse bedürfe. Dasselbe gilt für die Wortgruppen 
svets üsin§ Eine solche Analyse aber ist nur mit Kenntnis allen zugäng-
lichen Materials möglich, deshalb werden wir später zu diesen Ausdrücken 
zurückkehren. 

2.2.3. Fast hundert Jahre später, 1872, erschien Ulmanns Wörterbuch. 
Auch darin finden sich Angaben über Usivš. „ Uhsini, Georgi, uhzinu deena, 
Georgi-Tag, uhzinu meezchi, Georgi-Gerste. In Südlivland bis Kreuzburg 
[Krustpils]. Es scheint eine Vermengung eines heidnischen Patron's der 
Pferde mit dem christl. St. Georg statt gefunden zu haben. Uhsiesch, der 
Bienengott, St. Man soll auch jetzt in einigen Gegenden Kurlands mazais 
Uhsinsch, für Bienengott hören. Kronw."1  Hier ist gleich bezüglich der 
Schreibweise anzumerken, daß das in den Wortgruppen „uhzinu deena" 
und „uhzinu meezchi" anzutreffende -z- als Druckfehler anzusehen ist, da 
zu Anfang und auch weiterhin das Wort Usinš mit dem gestrichenen Fraktur 
-s- geschrieben ist. Zum Inhalt ist anzumerken, daß Ulmann, wie die Buch-
staben St. zeigen, das in Stenders Wörterbuch von 1789 gesagte unverändert 
abgedruckt hat. Die Behauptung hat er durch den Hinweis ergänzt, daß 
in einer der Provinzen, nämlich in Kurzeme, mazais üsing, der kleine 
rsitiA, zu hören sei, und daß ihm diese Angabe von dem Seminarlehrer in 
Dorpat Otto Kronwald [Kronvalds] zugekommen sei, der aus Kurzeme 
stammtet. Kronvalds mag in seiner Heimat einen solchen Ausdruck gehört 

1  Ulmann 320. 
2  Kronvalds (1837-1875) ist ein bekannter Mitstreiter in der Zeit des nationalen 
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haben, es ist aber auch nicht auszuschließen, daß Kronvalds als Lehrer 
seiner Zeit Stender gut gekannt hat und unter dessen Einfluß vom Bienen-
gott sprechen konnte. 

Daneben kehrt Ulmann von neuem zu der sehr kurzen Anmerkung Langes 
von 1772 über die Identität von tYsins und hl. Georg zurück. Er hat in 
seinem Wörterbuch, wie wir lesen, in diesem Zusammenhang die Bemerkung 
angefügt, es habe eine Vermengung des heidnischen Pferdepatrons mit hl. 
Georg stattgefunden, wobei er diese Erscheinung auf Südlivland begrenzt. 
In Wahrheit neu und bisher unbekannt ist nur die Ergänzung über die 
Verbindung des Wortes 17IshA mit der Zeit. So bedeutet üsini pl. bzw. 
CIsinu diena 'Georgi, Georgstag', wie auch in gleicher Bedeutung von itsinu 
miezi gesprochen wird, von Gerste also, die um den Georgstag gesät wird. 
Für diese Angaben hat Ulmann einen Brief benutzt, den ihm der Vorgänger 
des uns wohlbekannten Pastors Auninš in der Gemeinde Cesvaine Müthel 
(*1805) geschrieben hat. Im Brief vom 20. Juli 1870 schreibt dieser: „Im 
Sesswegenschen [Cesvaine] Kirchspiel und, soweit mir bekannt geworden, 
im ganzen südöstlichen Teile des lettischen Livland von Laudohn [Laudona] 
bis Marienburg [Alüksne] nennen die Letten noch heutigen Tages den 23. 
April bald Jurga-deena, bald Uhsin-deena, und die Zeit, in welche dieser 
Tag fällt, Jurgi oder Uhsini. Sie sagen uz, ap, pöc Jurgeem oder Uhsineem, 
wie gleichermaßen uz, ap, pec Jahneem, Mikeleem, Mahrtineem usw."' 
Damit ist unmißverständlich eine lebendige Tradition in dem erwähnten 
Gebiet bestätigt. Der Name T.3.-  sia,iš wird mit einer bestimmten Zeit bzw. 
einem bestimmten Tage verbunden. Die Bezeichnung rsii,ištag wird wech-
selweise mit Jurgi und Jurga-deena, d. i. mit Georgi und Georgstag benutzt. 

Danach sind weitere Wörterbücher erschienen, die man eventuell er-
wähnen könnte. In erster Linie wäre hier über ME zu sprechen, aber darin 
hat die gelehrte Diskussion, auf die wir später besonders eingehen, schon 
starken Einfluß hinterlassen. Deshalb können wir die Analyse des Lexiko-
graphischen Materials mit der Arbeit von Ulmann abschließen. 

2.2.4. Zusammenfassend können wir sagen, daß das lexikographische 
Material die schon von StribirA vermerkte Tatsache bestätigt, daß ein 
Gott 1-3sinš bekannt war. Weiter bietet es die Möglichkeit, die Aussprache 
des Wortes Vschinge bei Stribin'š als 1-.TsinA zu präzisieren, bringt aber 
gleichzeitig eine neue Schreibweise des Wortes mit stimmhaftem z, nämlich 
üzing. Drittens wird der Name risin.A mit einem Tage verbunden, der Georgi 
entspricht. Viertens tritt ein neuer Wesenszug des rsinA auf. War er bis 
dahin nur als Pferdegott bekannt, so ist er jetzt auch als Bienengott ver- 

Erwachens. Literaturhinweise über seine Person und seine Tätigkeit finden sich in 
VAture 2, 496; Kundzing 118 ss, 238 ss. 

1  Auning 1881, 8. Der Brief ist auf S. 34 vollständig abgedruckt. 
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merkt. Schließlich ist anzumerken, daß die Tradition sich seit 1606 lebendig 
erhalten hat. 

2.3. Schon im vorigen Abschnitt haben wir die Motive genannt, die das 
Interesse des Auninš begründeten und ihn zu seinen Forschungen über 
fisinš veranlaßten. Es scheint, daß der Rigasche Stadtbibliothekar Berk-
holz mit der Frage, mit der er sich an den damaligen Pastor zu Dikli Auninš 
gewandt hat, auch an andere herangetreten ist. Ohne aus den Grenzen von 
Mutmaßungen herauszutreten, kann man annehmen, daß er sich auch an 
den Bischof Ulmann gewandt hat, der seinerseits bei Müthel, dem Vor-
gänger des Auniriš als Pastor in Cesvaine, nachgefragt hat. Zu einer solchen 
Überlegung veranlaßt das Datum des Briefes, den wir hier veröffentlichen, 
der 20. Juli 1870. Danach veröffentlichen wir einen weiteren Brief, den der 
Pastor der benachbarten Gemeinde Lazdona Gaehtgens (1847-1919) dem 
Auninš geschreiben hat. Beide Briefe sind von gelehrten Männern geschrie-
ben, die auf das Problem Üsinš gestoßen waren. Sie enthalten einesteils 
direkt empfangene Nachrichten über diese Erscheinung, es fehlt anderer-
seits darin auch nicht an persönlichen Reflexionen. Will man die dort 
gemachten Angaben werten und sie als Quellen heranziehen, ist dieser 
Umstand besonders im Auge zu behalten. 

2.3.1. Müthel schreibt am 20. Juli 1870 an Ulmann• „1) Im Sesswegen-
schen [Cesvaine] Kirchspeil und, soweit mit bekannt geworden, im ganzen 
südöstlichen Teile des lettischen Livland von Laudon [Laudona] bis Marien-
burg [Alüksne,] nennen die Letten noch heutigen Tages den 23. April bald 
Jurga-deena, bald Uhsin-deena und die Zeit, in welche dieser Tag fällt, 
Jurgi oder Uhsini Sie sagen, us, ap, pehz Jurgeem oder Uhsin.eem, wie 
gleichermaßen us, ap, pehz Jahneem, Mikeleem, Mahrtineem u. s. w. Der 
Nom. Sing. lautet, wie ich meine, im lettischen Munde stets wie Stender 
schreibt: Uhsinsch, nicht aber wie Lange schreibt: Uhsins. Noch weniger 
möchte hier jemals aus lettischem Munde Uhschinsch, Uhschin.-deena oder 
Uhschin-tirgus gehört worden sein. 

2) Aus Allem, was ich über den Uhsinsch habe in Erfahrung bringen 
können, muß ich schlißen, daß zwischen ihm und dem Ritter St. Georg gar 
kein tatsächlicher Zufammenhang anzunehmen ist. Uhsinsch muß vormals 
ein Götze der heidnischen Letten gewesen sein. Nachdem diese das Christen-
tum angenommen hatten, mag die ungefähre Gleichzeitigkeit des St. 
Georgstages und des Uhsin-Festes die Veranlassung dazu gegeben haben, 
daß die Namen beider mit einander verbunden wurden, auf ähnliche Weise 
wie die Namen Lihgos und Johannis des Täufers. 

3) Als Götze der alten Letten hatte Uhsinsch ohne Zweifel auch seinen 
eigentümlichen Cultus gehabt, von welchem sich, gleichwie vom vormaligen 
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Cultus anderer lettischer Götzen, nur das gebräuchlich gewesene Uhsin-
Festmahl bis auf unsere Zeit erhalten hat. Letzteres hat sich von anderen 
lettischen Festmahlen vornehmlich dadurch unterschieden, daß es ein 
Frühmahl gewesen ist, an welchem lediglich die Gesindesbewohner mit 
strenger Ausschließung fremder Gäste haben teilnehmen dürfen und zu 
welchem ein im Pferdestall geschlachteter Hahn gebraucht worden sein 
soll. Solche Sitte ist am Uhsin-Morgen noch vor einigen Decennien in 
vielen hiesigen Gesinden aufrecht erhalten worden. Da dieselbe nicht 
vielleicht noch z. B. im Lubahnschen [Lubäna] heimlich fortbesteht, muß 
ich dahingestellt sein lassen. 

4) Daraus, daß der Uhsin-gailis (Uhßing-Hahn) im Pferdestall ge-
schlachtet worden, daß der Laudohnsche Uhsin-Tirgus ein Pferdemarkt ist 
und daß, wie mir gesagt worden, noch heutigen Tages mancher Lette beim 
Anblick eines schönen Pferdes seine Bewunderung desselben durch den 
Ausruf: `Ak, Uhsin!"Ak, Uhsin' (o Uhßing! o Uhßing!) zu erkennen gibt 
u. s. w. glaube ich den Schluß ziehen zu müssen, daß Uhsinsch vornehmlich als 
Pferdegott von den heidnischen Letten verehrt worden ist. Dabei kann 
Stender ihn jedoch immerhin mit Recht als Schutzpatron der Bienen be-
zeichnet haben, denn am St. Georgsmorgen sollen in hiesiger Gegend noch 
vor nicht sehr langer Zeit die Bienenzüchter Kuchen (Plahzini oder Karaschi) 
auf ihre Bienenstöcke gelegt haben. 

5) Falls die alten Letten sich den Uhsinsch als ihren Pferdegott unter 
dem Bilde eines gewaltigen Reiters gedacht haben, der unter anderen 
Eigenschaften auch mit einem Schnauzbart geziert gewesen sein mag, so 
scheint mir sein Name von Uhsa (uhsas — Schnurbart) abgeleitet werden 
zu können und würde soviel bedeuten als uhsains (der Schnurbärtige)."1  
Der Brief berührt mehrere wichtige Fragen nach dem Wesen des -(3-sinš 
und seinem Kult, insbesondere nach dem Letzteren. Das ist eine Frage von 
entscheidender Bedeutung. Zu ihr können wir erst nach der Analyse des 
gesamten uns zugänglichen Materials zurückkehren. Hier verweisen wir 
nur auf Momente, die mit dem Namen rsinš verknüpft sind, und die Vermu-
tungen über dessen Funktion und Substitute. Bezüglich des Namens hat 
Müthel einiges zu Beachtende geäußert. Er unterstützt die Schreibweise 
Stenders, nämlich C7 sieg, und bekräftigt damit, daß die richtige Aussprache 
des Namens eben diese ist. Er hat auch schon bemerkt, daß die Schreib-
weise Uhsies bei Lange, wie wir schon erwähnten, nicht richtig sein kann. 
Daran ändert die Bemerkung nichts, die Auninš zu dieser Feststellung 
Müthels macht: „Lange wird wohl (!) seinen Uhsies ganz ebenso ausge-
sprochen haben, wie Stender seinen Uhsinš "2  Diese Anmerkung des Auninš 

1 Ib. 
2  Ib. 9. 
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ist insbesondere deswegen ohne Bedeutung, weil Lange in anderen Wörtern 
bei seiner Schreibweise das sch bzw. ä keimt und richtig verwendet. 

Noch bedeutsamer ist Müthels Hinweis, wonach die Letten niemals 
Uhschiesch, Uhschie-deena oder Uhschie-tirgus sagen. Das ist besonders 
wichtig, weil wir schon in der Schreibweise des Stribinš den Sammelbuch-
staben -sch- antrafen und dabei darauf hingewiesen haben, daß aus dem 
lateinischen Text, dessen Aussprache nicht zu bestimmen ist. Dieser Hin-
weis von Müthel bestätigt, daß die hundert Jahre zurückliegende Schreib-
weise von Lange und Stender und die Aussprache mit -s- die richtige ist. 
Das nährt die Zweifel an der Richtigkeit der bei Stribin§ anzutreffenden 
Schreibweise mit -sch-. 

Weiter erklärt Müthel die wechselweise Verwendung der Namen von 
risinS und hl. Georg mit dem zeitlichen Zusammentreffen der ihnen ge-
weihten Feste. Gerade deshalb wurden „die Namen beider miteinander 
verbunden". Weiter ist auch sein Hinweis wichtig, daß Stenders Behaup-
tung, I3sinA sei der Bienengott, richtig sein kann und kein Widerspruch 
dazu ist, daß er zugleich auch der Pferdegott ist, denn tatsächlich hätten 
die Imker noch vor nicht langer Zeit zu Georgi Kuchen als Opfer auf die 
Bienenstöcke gelegt. Diese seine Begründung stimmt freilich mit dem von 
Stender selbst Gesagten nicht überein, der ihn „mit der Bienen gelben 
Hosen" verknüpft, 

2.3.2. Der zweite Brief stammt vom Pastor der Gemeinde Lazdona 
Gaehtgens. Er ist an Auninš gerichtet. „Am Uhsin-Tage haben die Männer 
in der Morgenfrühe im Stall einen Hahn geschlachtet, denselben ausgekocht 
und selbst aufgegessen; die Weiber haben keinen Teil daran gehabt. In der 
Nacht haben sie dann die Pferde zum ersten Mal auf die Weide geführt, ein 
Feuer angezündet und Fleisch, Bier und Eier genossen. Für jedes Pferd 
haben sie ein besonderes Ei bezeichnet. Ist es beim Kochen geplatzt, so ist 
es ein Zeichen gewesen, daß dem betreffenden Pferde im künftigen Jahre 
Unheil drohe. 'Nu manam sirgam ne-ees labil' (jetzt wird, es meinem 
Pferde nicht gut gehen) so hat der Eigenthümer dann gerufen. Hernach 
haben sie sich dann einen Pantags (Pfankuchen von Eiern mit Speck) 
gebacken und ihn nebst Fleisch und Bier verzehrt. Dazu sind dann auch die 
Weiber und Kinder zugelassen worden. Die Männer aber haben allein das 
Mahl bereitet. Wenn die Mahlzeit fertig gewesen, so hat der Aelteste das 
gewöhnliche Tischgebet gehalten. Darauf aber hat er gleich den Uhsin 
angerufen: `Lai tad nu Uhsin wezais tehws sarga sirgus un glaba no wisas 
nelaimes, no wilkeem, no slimibas etc.' (So möge nun Altvater Uhßing die 
Pferde beschützen und sie bewahren vor jedem Unglück, vor den Wölfen, 
vor Krankheit etc.). Dann hat der Aelteste zuerst den Löffel in den Pantags 
gesteckt und nun erst haben auch die Anderen angefangen zu essen. Nach 

36 



dem Essen haben sie wieder gesprochen: `Lai tad nu Uhsin tehws tohs 
sirgus glaba; nu jau Peegulneeks (d. h. Uhsinsch) mahjä!' (So möge denn 
Vater Uhßing die Pferde behüten; jetzt ist ja der Nachthüter (d. h. Uhßing) 
zu Hause. Damit sind ihm nun gleichsam die Pferde fürs ganze Jahr an-
vertraut gewesen. Wenn dann zu Michaelis oder zu Martini die Pferde wieder 
heimgeführt worden sind, haben sie wiederum einen Hahn geschlachtet. 
Das Blut des Hahnes haben sie in die Krippe auf den Hafer geträufelt oder 
haben damit ein Kreuz auf die Stalltür gemacht. In Bezug auf diese Feier-
tage ist das Sprüchwort gebräuchlich gewesen: `Tu laiku gaidi, laiks tewis 
gaida' (Du wartest auf die Zeit, die Zeit wartet auf dich) d. h. die bestimmten 
Festtage erwarten von Dir eine besondere Feier und besondere Gaben etc. 
Unter Praulen befindet sich ein Hügel, der noch jetzt Pantagu-kalninsch 
genannt wird weil auf ihm früher alljährlich bei der Feier des Uhßing-
Tages der Pantags zugereitet worden ist, während die Pferde rundumher 
geweidet haben."' Zu diesem Brief ist anzumerken, daß er seinem Inhalte 
nach zu den später in dieser Arbeit zu behandelnden Fragen über das dem 
ÜsinS geweihte Mahl und den damit zusammenhängenden Problemen 
gehört. Zum Namen des Üsinš selbst bietet er keine Angaben, da AuninA, 
als er ihn in seinem Aufsatz abdruckte, denselben in Übereinstimmung 
mit der eigenen Schreibweise umgeschrieben hat, die er, wie wir gehört 
haben, besonders begründet. 

Beide Briefe erhalten ihre Bedeutung als Quellenmaterial bei der nach-
folgenden Erörterung des Problems. Bezüglich des Verständnisses des 
Namens ÜsiiA ist allein Müthels Brief mit der Angabe bedeutsam, daß den 
Letten seiner Gegend der -g-Laut im Namen 1-Isin'A nicht bekannt ist. 

2.4. Die umfangreichste, zugleich aber auch komplizierteste Gruppe Quellen-
material ist die Folklore. Ihre Verwertung ist mit zahlreichen quellen-
kritischen und methodischen Problemen verbunden. Meine Arbeit wird in 
diesem Falle nur dadurch erleichtert, daß ich mich mit diesen Fragen und 
Problemen schon in früheren Arbeiten befaßt habe. Um unnütze Wieder-
holungen zu vermeiden, habe ich im folgenden an entsprechender Stelle 
auf jene verwiesen und mich dabei auf das Notwendigste beschränkt, das 
erforderlich ist, um Mißverständnisse und vor allem eine unkritische Ver-
wendung dieser Quellen zu vermeiden. 

2.4.1. Am umfangreichsten ist das Material der Dainas2. Die Anzahl der 
Dainas, in denen Üsinš direkt genannt wird, ist gut überschaubar. Deren 

Ib. 10 ss. 
2  Die lettischen Volkslieder sind gewöhnlich vierzeilige Strophen. Sie haben in der 

internationalen Forschung, ähnlich wie spezielle Gestaltungen anderer Völker, auch 
eine eigene Bezeichnung „Daina", Pl. „Dainas" erhalten. 
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gibt es etwa 110. Die Zahl ist jedoch nicht völlig sicher. Es fehlt nach wie 
vor an einem übersichtlichen Verzeichnis der Dainas, darum enthält die 
große Sammlung LD nur etwa 43 Texte. Dort kann auch ein Text abge-
druckt sein in einer Abteilung in der er nach dem systematischen Inhaltsver-
zeichnis nicht zu erwarten ist. Gleichzeitig aber ist anzumerken, daß dieser 
Mangel so begrenzt ist, daß es sich auch nur um einen einzelnen Text han-
deln kann. Das bedeutet praktisch, daß ein solcher, das in dieser Arbeit 
aufgezeigte Ergebnis nicht verändern kann. Die in dieser Arbeit ausge-
werteten Dainas sind in verschiedenen Ausgaben und über einen recht 
großen Zeitraum verteilt erschienen. Die ersten erschienen 1881, und die 
letzten gar erst 1955. Der zeitliche Abstand ist so groß, daß in ihm die Ver-
hältnisse sich geändert haben, und damit in vielen Fällen auch die Vor-
stellungen über rshiA. Das ist ein Umstand, der die Auswertung der Texte 
sehr erschwert. Es ist der Grund dafür, daß man nahezu jeden Text einzeln 
betrachten und dessen Bedeutung bewerten muß. In dieser Arbeit sind alle 
mir bekannten Texte über üsinš vermerkt. Am Ende der Arbeit findet sich 
ein Verzeichnis, das darüber Auskunft gibt, auf welcher Seite der betreffende 
Text abgedruckt und analysiert ist. Texte, die nicht direkt ausgewertet 
wurden, sind, um sie zukünftiger Forschung zugänglich zu machen, im Ver-
zeichnis nummeriert jedoch abgedruckt. Im Verzeichnis sind keine Texte 
aufgenommen, die sich nur in geringen orthographischen Eigentümlich-
keiten unterscheiden, ebenso wird nicht erwähnt, daß oder wenn ein Text 
in anderen Ausgaben abgedruckt ist. Bei der Auswertung der Texte werden 
nach Möglichkeit inhaltlich ähnliche Texte um einen Grundtext vereint, 
wobei die anderen als Varianten bezeichnet werden, und nur die Wörter 
oder Ausdrücke gedruckt werden, die unterschiedlich sind. Alle Grundtexte 
sind fortlaufend nummeriert, hinter der Nummer des Grundtextes steht, 
durch Kommas getrennt, die Nummer der Variante. Hinter den lettischen 
Text ist ein Buchstabe und eine Zahl, oder nur eine Zahl gedruckt, die an-
zeigen, aus welcher Sammlung oder anderer Quelle er entnommen wurde. 

2.4.1.1. Wie schon im vorigen Abschnitt erwähnt, hat Auniu'A im Dezem-
ber 1880 in der Jahresversammlung der Lettisch-literärischen Gesellschaft, 
der zu damaliger Zeit bedeutsamsten wissenschaftlich orientierten Ver-
einigung, seinen Vortrag gehalten, und dabei versucht, die Frage „Wer ist 
Uhsing?" zu beantworten. Im darauffolgenden Jahre wurde der Vortrag 
veröffentlicht, wobei, wie Auninš selbst sagt, er alle ihm bekannten Texte 
abgedruckt hat. Deren hat er 42. In der Zeit zwischen dem Vortrag und 
dessen Veröffentlichung erschienen in der Zeitschrift „Pagalms" zwei 
rsivš-Texte, die Auninš dann auch mit aufnahm'. Eines davon ist in unserem 

1  Eine Übersicht über die verschiedenen Ausgaben der Dainas bietet Biezais 1961a. 
1 ss; auch Ozols 1938, 34 ss. 
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Verzeichnis (50) mit A 60 bezeichnet, das andere, A 61, ist als 1.V. an A 14 
angeschlossen (12). Später hat AuninA in einer Schrift von 1905 noch weitere 
17 Texte veröffentlicht. Damit hat er insgesamt 61 Texte veröffentlicht. 
Er selbst hat aber darauf hingewiesen, daß die Unterschiede zwischen 
manchen Texten so gering sind, daß sie bloß als Varianten anzusehen sind. 
Deshalb werden sie beim Abdruck in dieser Arbeit als Varianten verzeichnet. 

Die 1881 veröffentlichten Dainas mit dem Namen "Minš sind das erste 
veröffentlichte Material dieser Art, ungeachtet dessen, daß einzelne Dainas 
schon seit der 2. Hälfte des 18. Jhs. und die ersten Sammlungen schon im 
1. Jahrzehnt des 19. Jhs. erschienen. Das ist an sich schon eine Tatsache, 
die bei der Verwertung dieser Texte in Betracht gezogen werden muß. 

Den ersten 42 veröffentlichten Liedern hat Auninš die Bemerkung beige-
fügt: „Nicht alle diese hier mitgeteilten Uhßing-Lieder sind von gleichem 
Werte für die Ermittelung der Vorstellungen und Ideen, die mit dem 
Namen Thßing' verbunden worden sind. Weil aber den bisherigen Samm-
lern der lettischen Volkslieder die Uhßing-Lieder unbekannt geblieben 
waren, habe ich sämtliche Uhßing-Lieder, die ich überhaupt habe finden 
können, in diese meine Sammlung aufgenommen "1  Das ist nicht nur eine 
lobenswerte Offenheit, sondern auch ein klar ausgesprochenes Urteil über 
den unterschiedlichen Wert dieser Texte. Ungeachtet aber der unmiß-
verständlichen Haltung von AunirJA selbst haben diese Texte einige Jahr-
zehnte währende Polemik über deren Wert und Bedeutung für die Klärung 
der Frage nach 173-sinA ausgelöst. Die Polemik begann nach 22 Jahren. 
Unterdessen war eine neue Generation akademisch gebildeter lettischer 
Linguisten und Literaturhistoriker herangewachsen. An den ersten Platz 
hatte sich Endzelîns geschoben. Er hielt 1903 in derselben wissenschaft-
lichen Gesellschaft, in der Auninš seinen Vortrag gehalten hatte, einen 
Vortrag über Nix3P. Dieser war in Wahrheit eine scharfe Polemik gegen 
Auniu.§. Lassen wir einstweilen die Frage nach dem Wesen des -Ninš beiseite, 
und betrachten nur die Quellenkritik, der Endzelîns in seiner Arbeit nur 
eine sehr geringe Stelle zuweist. Die aber hat bei der weiteren Erörterung 
der Frage durchaus ihre Bedeutung. 

Endzelîns beanstandet, daß Aunin'A bei den von ihm veröffentlichten 
Texten nicht angibt, von wem er sie erhalten hat, denn „es ist sehr bedeut-
sam zu wissen, welche Person das eine oder andere Lied mitgeteilt hat"3. 
Er verweist insbesondere auf das hier veröffentlichte Lied 38, das Auniuš 

AunieS 1881, 23 s. 
2  Das ist in der Zeitschrift Ap., 1903, Nr. 2, abgedruckt und dann bei Endzelins 

1971, 268 ss. 
3  Endzelins 1903, 271. Er hält Minna Freimane für eine besonders unglaubwürdige 

Übermittlerir 
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für gut verständlich hält, das Endzelins aber für „im Rhythmus wie im In-
halt" bedenklich ansieht. Er würde diesen Text nur zu interpretieren wagen, 
wenn er sicher wäre, daß „AunirA diesen Text von einer zuverlässigen 
Person aufgeschrieben hat." Endzelîns begründet seine Forderung, die 
Quellen aufzuzeigen, mit dem für die damalige Zeit sehr ungewöhnlichen 
Hinweis: „Als wir Letten auch unsere Mythologie haben wollten und die 
Nachrichten über die alte Religion so wenige waren, fanden sich bekannt-
lich von Patriotismus [gemeint ist Nationalismus] berauschte Personen, 
die entweder irgendwelche Götterchen erdachten, oder über den einen oder 
anderen der tatsächlich einmal lebendigen Götter zu deren Ehre Lieder 
verfaßten."' 

Die Forderung von Endzelins nach Quellennachweis ist begründet. Er 
hat auch ganz richtig die Gefahr gesehen, die unter dem Einfluß nationaler 
Romantik über Pseudogötter verfaßte Texte darstellen. Den Text 38 aber 
hat er zu leichtfertig als in Rhythmus und Inhalt bedenklich qualifiziert. 
Eine solche Behauptung ist belanglos, weil Endzelîns nicht aufzeigt, aus 
welchen Gründen ihm der Inhalt „anstößig" erscheint. Dasselbe gilt für 
den Rhythmus. 

Im gleichen Jahr trat auch Šmits mit seinen Einwänden gegen die von 
Auninš publizierten Csinš-Lieder hervor. Seine Äußerungen waren nicht 
nur durch diese Texte, noch stärker durch die von Lautenbachs verfaßte 
Schrift über die Religion der alten Letten veranlaßt, die sich auf die Dainas 
beruft, und in der viele Pseudogötter aufgeführt werden2. Er sagt: „Wenn 
ich jetzt die Lieder über r-  sin und die „Volks"-Lieder des Herrn Lauten-
bachs zusammenlese, finde ich zwischen ihnen eine so große Ähnlichkeit, 
daß ich nicht mehr an einer Fälschung zweifle. Die Lieferanten der Lieder 
werden auch Herrn Auniuš betrogen haben. In unseren gewöhnlichen Volks-
liedern ist bekanntlich jede vierte Silbe kurz. Wo Ausnahmen auftreten, 
sind das zweifelsohne Fehler, die immer leicht zu korrigieren sind. In ge-
fälschten Liedern, so auch in den Liedern über UsirA sind derartige Aus-
nahmen häufig, und die Fehler sind gewöhnlich nicht zu beheben, auch wenn 
man den Satzbau verändert."3  Dann bietet Amits mehrere Beispiele aus 
den Texten von Aunitiš, die derartige Mängel aufweisen. Weiter verweist 
er auf eine größere Anzahl von Wörtern in diesen Texten, die entweder aus 
fremden Sprachen entlehnt oder Neubildungen sind. Er bemerkt auch, 
daß diese Lieder Vorstellungen enthalten, die nur in neuester Zeit ent-
standen sein können. Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände folgert 
er, „daß manche Wörter, Begriffe und Konstruktionen an die Neuzeit 

1  Ib. 272. 
2  Cf. Lautenbachs 1901, 101 ss. 
3  Smits 1903, 170 s. 
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erinnern und nicht in langer Vergangenheit entstanden sein können'''. 
Die Einwendungen von Šmits gegen die Texte von Auninš, die er ebenso 
wie die Texte von Lautenbachss für „Fälschungen" aus neuerer Zeit hält, 
sind klarer und besser begründet als die in allgemeinen Worten ausgedrück-
ten Einwände von Endzelîns. 

Was sagt nun Auninš zu diesen Einwänden? Die Antwort erfolgte einige 
Jahre später. Er erklärt, daß er mit der Forderung von Endzelins, den 
Übermittler zu nennen, einverstanden sei, „aber jetzt ist es leider zu spät, 
da die meisten der alten Frauen, denen ich mein Material verdanke, aus 
der Zeitlichkeit in die Ewigkeit hinübergegangen sind"2. 

Weiter sagt Auninš, daß er sich jetzt auf nur zwei noch lebende Frauen 
und einen Mann berufen könne. Er nennt diese dann auch bei Namen und 
gibt ihren Wohnort an. In diesem Zusammenhang ist sein Hinweis auf die 
erste Nachrichtengeberin über Üsinš der wichtigste: „Von den beiden 
noch lebenden Frauen, denen ich meine Uhsin-Lieder verdanke, ist die eine 
Greete Jaunosol [Jaunozola], [...] geb. 1835 den 10. Juli. Sie ist die erste 
gewesen, von der ich Uhsii,i-Lieder erhalten habe und durch die ich über-
haupt zu einer Kunde davon gelangt bin, daß Uhsin-Lieder existieren. Die 
Männer, bei denen ich mich früher nach dem Uhsin-Mythus erkundigt hatte, 
hatten mir nur Mitteilungen über die Uhsin-Opfer machen können. Als ich 
später Einigen das eine oder andere Lied recitierte, da behaupteten sie 
allerdings, sie zu kennen."3  

Zu der ersten Liederansagerin Grieta Jaunozola ist Aurdnš nach wieder-
holter Polemik mit Endzelins und Šmits 1913 nochmals zurückgekehrt. 
Die in diesem Zusammenhang über sie und die Bemühungen von Auninš 
um die Sammlung der Lieder gemachten Angaben sind sehr wichtig. Wir 
werden bei der Erörterung der Polemik von 1913 auf sie zurückkommen". 

Wenn nun Auninš wenigstens drei der Liederansager der von ihm früher 
veröffentlichten Texte zu nennen vermochte, hätte zu erwarten gestanden, 
daß er die Zweifel von Endzelîns zerstreuen könnte und mitteilen würde, 
welche der Texte von diesen Personen stammten. Er hätte ja unschwer bei 
diesen Personen rückfragen können, wenn er keine diesbezüglichen Notizen 
hatte. Aus anscheinend unerklärlichem Grunde hat Auninš das nicht getan. 
Stattdessen veröffentlichte er einige neue Texte, teils Varianten von Liedern, 
die er schon veröffentlicht hatte, teils bis dahin unbekannte. Das erzeugte 
bloß verstärkten Verdacht gegen die Glaubwürdigkeit der von Auninš 

Ib. 171. 
2  AunilIS 1905, 8. 
3  Ib. 9 s. 
4  Cf. AunilfA 1913, 19 s. 
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veröffentlichten Texter. Das hatte aber, wie wir später sehen werden, seine 
Gründe. 

Wo Aunin.A hätte konkrete Erläuterungen geben müssen, die dazu beige-
tragen hätten, die Zweifel an seinen Texten zu zerstreuen, hat er beacht-
liche prinzipielle Erklärungen dargeboten, die als solche nicht zu bezweifeln 
sind. 

Er schrieb: „Jeder Sammler von Volksliedern, Mythen, Sagen und Mär-
chen wird a priori zugeben müssen, daß er getäuscht werden kann. Es wird 
Fälle geben, wo der nüchterne kritische Sammler eine plumpe Erfindung 
leicht durchschauen kann, andere, wo man im Zweifel und Ungewissen 
bleiben muß, dann aber auch solche Fälle, wo jeder Zweifel ausgeschlossen 
ist. Wenn solch ein altes Mütterchen freundlich lächelnd, ihrer Jugendzeit 
gedenkend, wo sie diese Lieder gelernt und gehört hatte, sie schlicht recitiert, 
da hat man wol keinen Grund mißtrauisch zu werden. Wie oft bekommt man 
auf die Frage: 'Bot ko tas nozîmö?' die Antwort: 'To m'C's nezinäm, tä jau 
saimniece müs mäcîja dziedät, kad ganos gäjäm.' 

Aber auch zugegeben, daß das eine und andere Wort vielleicht von den 
Recitierenden verändert worden, ein unbekanntes durch ein bekanntes 
ersetzt worden ist, wie es uns die zahlreichen Varianten beweisen, so bleibt 
doch der Gesammtcharakter der Lieder unalteriert. 

Ich habe nichts gegen die Forderung einzuwenden, daß bei jedem Liede 
oder Märchen der Name der Person genannt wird, die die Mitteilung ge-
macht hat. Aber ist das schon eine absolute Garantie, daß jede Täuschung 
ausgeschlossen? Wer bürgt mir dafür, daß Trihne Meedsin. oder Greete 
Sapnis nicht ihre eigenen Phantasien mir mitgeteilt haben? Oder sollten 
sie vorher darauf hin vereidigt werden, mit ohne die Veränderung auch nur 
Eines Wortes das zu recitieren, was sie wirklich gehört haben? Es wird 
zuweilen auch falsch geschworen [...]. 

Ohne zu glätten und zu feilen, habe ich das Material über den Uhsiri-
Mythus veröffentlicht, so weit es mir zugänglich war. Es wäre ein Leichtes 
gewesen, manches Lied von mancher Härte zu befreien. Daß an die Stelle 
früher gebrauchter Worte und Formen in späterer Zeit gebräuchlichere, 
bekanntere gesetzt worden sind, daß die lettischen Volkslieder im Lauf 
der Zeit großen Umwandlungen unterworfen gewesen sind, unterliegt 
keinem Zweifel; daß diese Lieder noch in der jüngsten Zeit zahlreiche 
Modificationen erlebt haben und beständig erleben, beweisen uns ihre 
zahlreichen Varianten."' 

1 Das überrascht besonders, weil Endzelins direkt gefragt hatte, ob unter den 
Übermittlerinnen der Texte auch die erwähnte Minna Freimane war. Auning hat auch 
auf diese direkte Frage nicht geantwortet. 

2  .Aunirig 1905, 12 s. Schließlich beschränkt sich Auning auf die Verteidigung seiner 
selbst (cf. 1905, 14). 
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Einerseits antwortet Auninš sehr richtig und nicht ohne Ironie, daß 
auch unter Eid gemachte Aussagen nicht immer wahr sind. Deshalb sind 
die aufgeschriebenen Aussagen in der Folklore aus prinzipiellen Gründen 
auch nicht absolut sicher. Andererseits bestätigt er nochmals, daß er das 
gesamte Material so dargeboten hat, wie es ihm zur Verfügung stand, ohne 
es irgendwie zu verändern. Mögen die Angaben von Auninš über die kon-
kreten Texte noch so unbefriedigend sein, gibt es doch keinen Grund, daran 
zu zweifeln, daß er sich vom guten Willen hat leiten lassen, das ganze ihm 
Zugängliche so darzubringen, wie es ihm vorlag. Ein Gewinn dieser Diskus-
sion war es auch, daß man ein wenig Einblick in die Umstände erhält, unter 
denen Auninš seine 42 Texte, die er später auf 61 ergänzte, erhalten hat. 
Die 1905 veröffentlichte Antwort auf die Kritik von Endzelîns und 8mits 
beendete die Diskussion über der Wert der üsin.š-Lieder von Auninš den-
noch nicht. Zu ihr kehrten fast gleichzeitig Endzelîns und Šmits wieder 
zurück. 

Zuerst wandte sich Endzelîns nach den Erklärungen von Auninš der 
Frage nach TJsins wieder zu. Er äußert aber nichts über den Wert der Quellen 
der von Auninš veröffentlichten üsinš-Lieder, sondern behandelt nur die 
Etymologie und die eventuelle Herkunft des Namens. Seine Arbeit wollen 
wir später im Zusammenhang mit der Etymologie erörternl. 8mits hin-
gegen befaßt sich in seiner 1911 veröffentlichten Arbeit überwiegend mit der 
Frage, ob die -Minš-Lieder echt oder gefälscht sind2. Er gelangt zum Schluß, 
daß die von Auninš veröffentlichten Lieder gefälscht sind. Zur Bezeichnung 
derartiger Lieder verwendet er neben dem Wort gefälscht als Synonyme: 
unecht, verdorben, verändert usw. Deshalb ist es hier am Platz, sich mit 
den von ihm genannten Motiven für seine Anschauung bekannt zu machen. 
Die Argumentation von Amits ist auch deshalb zu erwähnen, weil er selbst 
und andere sich in der Diskussion auf diese beruft. Er nennt verschiedene 
Motive für die Anschauung von der Verfälschtheit der Lieder des Auninš 
und macht Auninš bezüglich der Lieder auch direkte Vorwürfe. Wir können 
uns hier nicht mit einer genauen Erörterung der Schrift von Šmits befassen, 
sondern nennen nur seine Haupteinwendungen gegen die sinš-Lieder. Das 
erste Argument ist, daß drei verschiedene Forscher — Auninš, Endzelîns 
und Volteris — zu je einem anderen Ergebnis über das Wesen des üsixiš 
gekommen sind, der erste habe nämlich erkannt, daß f.Tsinš ein Lichtgott 
sei, der andere behauptet, es handele sich um einen von den Deutschen 
übernommenen Hausgeist, der dritte sagt, es handele sich um einen unter 
dem Einfluß des russischen ycem, entstandenen Namen. Daraus folgert er: 

1  Cf. unten S. 127 ss. 
2  Er sagt mit negativem Pathos: „Gegen die Fälscher zu kämpfen, ist keine leichte 

Aufgabe, und wir können das nur mit vereinten Kräften." 
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„In Anbetracht alles dessen haben wir ein Recht, an der Echtheit dieser 
Lieder zu zweifeln."1  Eine solche Argumentation ist abwegig. Daß Forscher 
unterschiedlicher Meinung über den Inhalt von Texten sind, bedeutet 
keineswegs, daß diese Texte gefälscht sind. Šmits selbst hat dieses Argument 
wohl für sein Hauptargument gehalten. Das zweite Argument: Die Irjsinš-
Lieder sind erst zur Zeit der völkischen Erweckungsbewegung erschienen, 
in früheren Liedersammlungen sind Lieder über 13-sinš nicht zu finden. 
„Dagegen finden wir die echten lettischen Gottheiten, wie Pörkons, Laima, 

Kärta, Veln mäte u. a. in allen Liedersammlungen und lange vor 
den Zeiten des üsinA."2  Auch dieses Argument ist bedeutungslos, denn vor 
den .0-sinš-Liedern sind Volkslieder nur in sehr beschränktem Umfang 
gesammelt und publiziert worden3. Aber abgesehen davon verliert dieses 
Argument jede Aussagekraft, wenn wir wissen, daß StribinA schon 1606 
einen Gott ÜsiaA bezeugt hat. Wie schwach der Grund von Amits in dieser 
Hinsicht ist, zeigen die eben zitierten Worte, in denen er mehr unter den 
echten lettischen Göttern die Pseudogottheit D5kla, d. i. die hl. Thekla 
nenne. Wenn er darauf verweist, daß TJsisns in der Folklore spät in Er-
scheinung tritt, dann wird die Nennung der Kärta noch unverständlicher, 
die in der lettischen Folklore noch später auftritt5. 

Der ernsthafteste und unbestreitbare Einwand gegen die 13-sinš-Lieder 
ist in einzelnen Wörtern und Ausdrücken begründet, die Šmits in seinen 
Textausgaben hervorhebt und von denen er sagt, daß sie „durchaus nicht 
mit den echten Volksliedern übereinstimmen”. Seine Einwände sind in 
diesem Zusammenhang die folgenden: „Der Inhalt der -(3-sinš-Lieder stimmt 
mit den echten Volksliedern durchaus nicht überein. In zwei Liedern (23 und 
24) fressen die Pferde besser, wenn Mädchen zur nächtlichen Hütung reiten, 
dagegen klagen in einem anderen Lied (7) die Burschen, daß der Frühling 
komme und daß sie nun würden zur nächtlichen Hütung reiten müssen. 
Martin zieht [?!] im Herbst Gerste (3), — fisinA bringt den Pferden 'Zucker-
wasser' dim. (7), — die Pferde sind, 'mager aufgefüttert', die Knechte aber 
`fett aufgefüttert' (! 20), — die Pferde laufen mit den Pflugscharen (wohl 
Pflügen, 25) in den Wald, — das Pferd läuft, seinen Schopf (!) bewegend' 
(28), — den Hahn schlachtet man dem üsinš, damit die Pferde wie ein 
geschlachteter Hahn tanzen (29). In diesen Liedern prahlen und proze- 

1  Smits 1911, 17. 
2  Ib. 
3  Siehe die Übersicht über das Sammeln der Volkslieder und die darauf bezügliche 

Literatur Biezais 1961a, 17 ss. 
4  Cf. Biezais 1955, 361 ss. 
5  Ib. 377 es. AuninA hat zu den Einwänden von Smits gesagt, daß in jedem Falle 

einmal das erste Mal sein muß, wenn eine Entdeckung gemacht oder eine Einsicht 
gewonnen wird (Auni9A 1913, 22). 
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sieren die lettischen Götter (34), sie drohen alle Pferde erfrieren zu lassen 
(35), schlagen die Menschen mit einem Becher über den Rücken (21), 
während die Menschen vor Angst vor den Göttern 'schreien' und 'brüllen' 
(6) und ihnen nach dem Vorbild des Alten Testamentes 'Opfer' bringen (32). 
Das Wort `lai' scheint mir sich in der lettischen Sprache nach deutschem 
Vorbild ausgebreitet zu haben, weswegen es auch in den alten echten Volks-
liedern verhältnismäßig recht selten anzutreffen ist. In den rsinA-Liedern 
erscheint es auf Schritt und Tritt (1, 5, 24, 25, 27, 28, 28a, 29, 31, 35). Man 
kann erkennen, daß die Autoren dieser Lieder den rsinš haben schildern 
wollen und angeben, warum er dieses oder jenes tut, und warum man ihm 
opfert. Damit entsteht der Eindruck, daß rsinS nicht um der Dichtung 
willen, erwähnt wird, sondern, daß die Lieder zur Charakterisierung des 
rsinš verfaßt wurden. Alle zu behandelnden Lieder sind in einer einzigen 
Gemeinde aufgeschrieben worden, es finden sich in ihnen aber Wörter aus 
unterschiedlichen Mundarten: z. B. °Sinš, esenîts (4) und Üss (33), istaba 
(1) und ustaba (11), uguns (8a [?!] und 10a), guntiusA (8 und 10) und guns 
(35), akmens (36) und akmins (40a), sä-dies (1) und sästies (11a). Manchen 
Phrasen fehlt es sowohl an der Grammatik, als auch an der Logik. So geht 
rsirA z. B. seine Kinder besehen, 'ob die aßen, ob die tranken, ob von Gott 
die Gesundheit' (26). Ein anderes Beispiel (3) ist: `Usinš kommt mit einem 
Gefilde voll Gras, Martin mit [vollem] Roggenfach'."1  

Diese Beobachtungen von 8mits an den in den rsinš-Liedern anzu-
treffenden Wörtern und Ausdrücken zeigen unmißverständlich, daß die 
Texte in sehr unvollkommener Sprache aufgeschrieben worden sind, an 
der der Einfluß später modernisierter Sprache zu erkennen ist. Die Frage 
aber bleibt offen, ob das geschehen ist, um besondere Texte mit Aussagen 
über T.T-  sins anzufertigen, oder ob sie nur die sprachlichen Fähigkeiten und 
die Vorstellungen der Sprecher der Lieder widerspiegeln. Bevor wir uns 
aber über die Ansicht von 8mits über diese Texte als gefälschte äußern, 
muß man hören, was AuninA zu so schweren Beschuldigungen sagt. Er gibt 
die Antwort in seiner letzten Schrift, die ein Jahr vor seinem Tode gedruckt 
wurde. 

„Es verging aber noch eine längere Zeit, und ich hatte schon aufgehört 
nach dem Uhsiu zu fragen, bis ich einmal Gast in dem Kerstenbehmschen 

Smits 1911, 18. Die im Zitat genannten Nummern der Dainas verweisen auf die 
von Auniug, 1881, gedruckten und numerierten Texte. In dieser Arbeit sind diese Texte 
mit dem Buchstaben A und den Originalnummern von Auniug nach dem deutschen 
Text aufgeführt, wenn wir auch seine deutsche Übersetzung übernommen haben; 
wenn wir nur den lettischen Text übernommen haben, steht A hinter dem lettischen 
Text. In den Fällen, wo die Texte von Auniug als Varianten anderen Texten angefügt 
wurden, steht das A vor einer solchen Variante. 
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[Kärzdaba] Patkul-Gesinde wurde [...]. Das Patkul-Gesinde liegt auf dem 
Kerstenbehmschen Uhsinberg, und das veranlaßte mich die Wirtin zu 
fragen, da sie auf dem Uhsinberg lebe, müsse sie doch auch wissen, was und 
wer Uhsin sei. Ach, sagte sie, jetzt weiß man nicht mehr viel von dem Uhsin; 
aber als ich ein Kind war und die Kühe auf die Hütung treiben sollte, da 
lernten wir verschiedene Uhsin-Lieder singen, die uns die Wirtin lehrte. 
Das ist sehr interessant, erwiderte ich, und fragte sie weiter, ob sie sich 
noch einiger solcher Lieder erinnern könnte. Und da wußte sie auf der 
Stelle ein paar Uhsin-Lieder zu recitieren, die ich sofort niederschrieb. Das 
war der Anfang meiner Sammlung. Nun fragte ich nicht mehr nur allge-
mein nach den Uhsin-Opfern etc., sondern nach Uhsin-Liedern, und zwar 
meist alte Frauen. Ich recitierte solchen alten Frauen irgend einen Tetra-
stich aus meiner Sammlung und sah, wie die alten Züge sich freudig er-
hellten; bekam die Antwort: `jä, to mös zinäm; tä börnu gados dziedäjäm'. 
[Ja, die kennen wir, die haben wir in Kindheitstagen gesungen.] Nun 
fragte ich weiter, ob sie noch andere ähnliche Lieder wüßten, in denen des 
Uhsin erwähnt würde. So wuchs meine Sammlung. 

Dann habe ich später wol auch noch ein paar junge Mädchen gebeten, 
sich in ihren Kreisen nach Uhsin-Liedern zu erkundigen, namentlich bei 
älteren Frauen, und sie mir zuzustellen. Auf diesem Wege habe ich auch 
noch einige Lieder erhalten, die nicht von mir selbst unmittelbar aufge-
schrieben worden sind. Meine Sammlung hat stattgefunden noch in den 
siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Es ist seitdem ein Menschenalter 
vergangen. Die Mehrzahl der alten Leute, von denen ich die Uhsin-Lieder 
erhalten habe, leben jetzt nicht mehr. Es ist im Laufe der letzten 35 Jahre 
wieder nicht weniges von den alten Ueberlieferungen begraben worden. Zu 
meinem Bedauern habe ich die Handschriften derer, die mir schriftlich die 
von ihnen aufgeschriebenen Uhsin-Lieder zugesandt haben, nicht verwahrt. 
Als die Lieder gedruckt vorlagen, habe ich die Manuskripte, fremde und 
eigene, mit dem Material über den Uhsin-Mythus vernichtet. Ich hielt eine 
Fälschung für ausgeschlossen. Seit Jahren warte ich mit fehr großer Span-
nung auf den Schlußband der großen Baronschen Sammlung lettischer 
Volkslieder, der uns die Lieder mythologischen Inhalts bringen soll. Ich 
hoffte in dieser Sammlung eine Anzahl von Uhsin- und Johannisliedern zu 
finden. Nach den Mitteilungen des Herrn Professor Schmidt fürchte ich 
sehr enttäuscht zu werden. Sehr ungünstig für meine Auffassung und 
Deutung des Uhsin-Mythus lautet das von Prof. Schmidt angeführte 
Urteil [...]: `Pöc Barona töva domäm vinš (proti Vsinš) tautas dziesmäs 
nav nodibinäjies, bet ir tikai ieviesies völäkos laikos'. [Nach Meinung von 
Vater Baron ist er (nämlich OsinA) in den Volksliedern nicht begründet, 
sondern hat sich erst in späteren Zeiten eingestellt.") Bei aller gebührenden 
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Hochachtung vor der Wuchtigkeit dieses Urteils glaube ich doch, daß das 
Problem über die Entstehung und das Alter der Uhsin-Lieder noch einer 
eingehenden Untersuchung bedarf. Soweit es Dilettanten gestattet sein 
dürfte, mit den Meistern von Fach zu reden, würde ich es wagen zu be-
haupten, daß die Uhsix,i-Lieder vielleicht zu den aller ält esten lettischen 
Volksliedern gehören, die uns überhaupt aus der Urzeit des lettischen 
Volkes überliefert sind. Freilich nicht in der Form, wie sie mir mitgeteilt 
worden sind, und vielleicht nicht alle von mir veröffentlichten. Welche 
Umwandlungen mögen sie im Lauf vieler Generationen erfahren haben? 
Muß das nicht auch von allen lettischen Volksliedern gesagt werden? 

Wenn Prof. Schmidt schreibt: lekas, ka arî mäcîtäjs A. pats nav no 
vienkäršiem laudîm dzirdöjis itin ne vi e na s üsina dziesmas' [es scheint, 
daß auch der Pastor A. kein einziges Üsinš-Lied von einfachen Leuten 
gehört hat], dann kann ich darauf antworten, daß meine Quellen fast 
ausschließlich aus den Kreisen der `vienkärši Taudis' (einfachen Leute] 
stammen bis auf Professor Jurjan und einem Gemeindelehrer. Die aller-
merkwürdigsten, interessantesten Lieder habe ich von zwei jungen Mädchen 
erhalten, die nur eine bescheidene Gemeindeschule besucht hatten. Leider 
bin ich nicht mehr im Stande, es jetzt noch anzugeben, welche Lieder ich 
selbst unmittelbar gehört und aufgezeichnet habe und welche mir schriftlich 
von verschiedenen Personen zugestellt worden sind. Ich muß es nochmals 
wiederholen, daß ich damals an eine mögliche Fälschung absolut nicht 
gedacht habe. Die Möglichkeit ist ja freilich nicht ausgeschlossen, daß die 
eine oder andere Person ihrem Gedächtnis mit ihrer Phantasie zu Hilfe 
gekommen ist. Das kann sich aber nur auf einzelne Einschiebsel beziehen."' 
Diese offene Antwort des Auninš hinterläßt den zwar subjektiven, aber 
eben doch den Eindruck, daß er nichts zu verbergen hat, und daß er hier 
einen vollkommenen Einblick in die Art bietet, auf die die von ihm ver-
öffentlichten Lieder an ihn gelangt sind. Vor allem ist festzustellen, daß 
Auninš selbst keinerlei Fälschungen oder Textveränderungen vorzuwerfen 
sind. Weiter kann man fragen, ob Auninš unkritisch war und dadurch das 
Opfer von Textfälschern wurde. Auch das scheint unglaubhaft, denn der 
gewichtige Hinweis von Amits, derartige Lieder seien im Namen der na-
tionalen Romantik „zusammengedichtet" worden, als ein gesteigertes 
Bedürfnis nach alten religiösen Vorstellungen bestanden habe, ist nicht 
glaubhaft, da Auninš seine Texte doch vor der Veröffentlichung im Jahre 
1881 gesammelt hat. Wenn nun überhaupt nirgends Texte mit Üsinš ab-
gedruckt und bekannt waren, können die Sprecher nicht von nationalen 
Motiven bestimmt gewesen sein. Es bleibt die Möglichkeit, daß die Verfasser 
direkt von Auniiiš beeinflußt ihm zur Freude diese Texte verfaßt hätten. 

.Aunieg 1913, 19 ss. 

47 



Läßt man das hypothetisch zu, kann es doch nur bei einem Sprecher und 
etlichen Texten zutreffen, nicht aber auf die ganze Gruppe. 

Der stichhaltigste Einwand gegen die Anschauung von 8mits aber resul-
tiert aus zwei Umständen. AunirA selbst hat 1870 die Aufforderung von 
Berkholz, Nachrichten über Üsii,IA mitzuteilen, negativ beantwortet, weil 
er bei Umfragen in der Gemeinde Dikli festgestellt hatte, daß dieser im 
Volke unbekannt ist. Nach dem Umzug in die Gemeinde Cesvaine hat er 
nicht etwa zuerst Üsinš-Lieder zu suchen begonnen, wobei er dann das 
Opfer der von ihm selbst veranlaßten Fälschungsaktion hätte werden 
können, sondern umgekehrt. Er begegnete in der neuen Gemeinde Orts-
namen, die das Wort rsinš enthielten und einer Zeitbezeichnung, eben 
dem Üsinštag. Und nur unter dem Eindruck dieser objektiven Tatsachen 
erwachte sein Interesse an den Traditionen der Folklore. Sollte auch das 
gesamte von ihm gesammelte Folklorematerial gefälscht sein, ist die An-
schauung von 8mits allein schon deswegen abzulehnen, weil diese die Um-
stände nicht zu erklären vermag, die Auniriš veranlaßten, sich für das 
Folklorematerial dieses Inhaltes zu interessieren. Der zweite Umstand, der 
zur Ablehnung der Anschauung von Anlas zwingt, ist, daß der Name 
Üsins schon in der erwähnten Meldung von Stribinš belegt ist. 

AuninA starb 1914. Bald wurde Vitols Pastor der Gemeinde Cesvaine. 
Auch er wandte sich von den von Amits bezweifelten ÜsiiiA-Liedern zu. 
Seine Absicht war, „der Frage nachzugehen, wieviel Erinnerung an diese 
Gottheit im Volke noch lebendig ist. In der Gegend tätig, in der Aunii,iš 
seinerzeit die Üsi1A-Lieder aufgeschrieben hatte, wollte der feststellen, 
ob Aritts mit der Meinung recht habe, daß AunilA Echtes und Gefälschtes 
nicht habe zu unterscheiden vermocht."1  Er wandte ein bestimmtes Prü-
fungsverfahren an. Das Schema war sehr einfach. Mehrere Lehrer und 
Schüler des Gymnasiums Cesvaine erhielten die Aufgabe, im Volk ver-
nommene Äußerungen über ÜsinsA aufzuschreiben und zu erfragen, „welche 
rsinA-Lieder die alten Leute auswendig kennen". Die dritte Maßnahme 
bestand darin, die 42 Lieder des Auninš zu verlesen und zu erfragen, welche 
davon die befragte Person kennt. Das Ergebnis ist in vielerlei Hinsicht 
interessant und bezeichnend. Es bietet nicht nur Angaben über das be-
grenzte Gebiet von Cesvaine und das Ausmaß der Bewahrung von volks-
kundlichen Überlieferungen darin, sondern über die Tradierung der Dainas 
überhaupt, was in der lettischen Folklore ein bis jetzt noch völlig unbeach-
tetes Forschungsfeld ist. Vîtols hat mittels seines oben genannten Ver-
fahrens von 13 Personen Auskünfte erhalten. Wir bringen die von ihm ge-
wonnenen Ergebnisse tabellarisch: 

1  Vitols 1921, 1209. 
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Die Tabelle zeigt, daß zur Zeit der von Vîtols veranstalteten Umfrage die 
Texte 10, 16, 21, 22, 38 und 42 des Auninš völlig vergessen waren. Dabei 
ist freilich anzumerken, daß es nicht völlig sicher ist, daß diese Texte je 
in Cesvaine bekannt gewesen sind, da Auflieš ja bekanntlich die Orte der 
Niederschrift seiner Texte nicht angegeben hat. Dieselbe Unsicherheit 
besteht auch bei der Umfrage des Vîtols, die zwar Lehrer und Schüler des 
Gymnasiums Cesvaine durchgeführt haben, bei der aber nicht bekannt ist, 
ob sie im begrenzten Gebiet von Cesvaine erfolgte, denn Lehrer und Schüler 
dieses Gymnasiums konnten ja auch aus einem größeren Umkreis stammen. 
Jedenfalls erscheinen diese 6 Texte in der Umfrage des Vîtols nicht mehr. 
Aus der Tabelle wird weiter deutlich, daß sich die Texte in drei Gruppen 
einteilen lassen, was aus der dreigeteilten Spalte rechts hervorgeht. Das sind 
Texte, die bei der Umfrage sich als denen von AuniusA identisch erwiesen, 
also seit 1880 überliefert wurden. Das sind 13 Texte, und sie wurden von 8 
Personen gemeldet. Nur in drei Fällen haben mehrere Personen den gleichen 
Text bewahrt, so 6 Personen den Text 30, 11 Personen den Text 4 und 3 
Personen den Text 9. Zu den Texten, die in der aktiven Erinnerung bewahrt 
wurden, sind auch die zu zählen, die Vîtols als Varianten der Texte von 
AuninA bezeichnet, denn es gehört zum Wesen der Wiedergabe von Folklore, 
daß einzelne Wörter und Vorstellungen sich wandeln können. Wichtig ist, 
daß die Texte spontane Aussagen sind, und nicht durch irgendwelche Hilfs-
mittel ins Gedächtnis zurückgerufen wurden. Von Texten, die solchen von 
Auniriš mit Varianten entsprechen, finden sich 9, und sie verteilen sich auf 
4 Personen, dabei kannten einen von diesen Texten 3 Personen und einen 
zweiten 2 Personen Alle diese Varianten hat Vîtols in seiner Arbeit ver-
öffentliche. Unmißverständlich geht aus dem Gesagten hervor, daß 22 der 
von AunhA abgedruckten Lieder um 1920 noch bekannt waren. 

Vîtols ist noch weiter gegangen. Er hatte ja, wie gesagt, noch einen dritten 
Schritt vorgesehen, nämlich die Aunitš-Texte vorzulesen und dabei fest-
zustellen, wie weit diese eine Erinnerung an einmal gekannte und dann 
vergessene Texte erwecken. Die Tabelle zeigt, daß 8 von seinen 13 Ge-
währsleuten sich auf diese Weise erinnerten, bzw. erklärten, daß die ver-
lesenen Texte ihnen bekannt seien. In dieser Art waren insgesamt 24 Lieder 
bekannt. Uns interessiert in diesem Zusammenhang, ob die auf diese Weise 
ins Gedächtnis zurückgerufenen Lieder das Bild ergänzen, daß er durch die 
zwei ersten Gruppen erhalten hatte. In dieser Hinsicht war das Ergebnis 
überraschend. Die befragten Personen erklärten, wie aus der Tabelle ersicht-
lich, 14 weitere Texte als bekannt, die in der aktiven Erinnerung fehlten. 
Vîtols folgert, daß 36 von den AuninA-Texten noch im Bewußtsein der 
Leute waren. Insgesamt hat Vîtols in diesen drei Gruppen 77 Texte ver- 

1 Ib. 1209 s. 
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wendet. Es muß festgehalten werden, daß Vitols bei der seiner Gewährs-
trägerinnen, die die größte Anzahl von Texten geliefert hatte (6 richtige 
Auninš-Texte, 8 von deren Varianten, 14 nach Verlesen wiedererkannte), 
nämlich 28 von insgesamt 77, anmerkt, daß deren Mutter ihrerzeit „dem 
Auniriš viele -üsiriš-Lieder zugetragen hat". Bei der Gewährsträgerin I 
vermerkt Vitols: „Die Mutter der Sprecherin hat Auninš mit den UsirA-
Liedern bekannt gemacht, deren Mutter aber habe 3 Tage mit dem Sagen 
derselben bei ihm zugebracht."1  Daß die Namen der Personen in die Arbeit 
von Vitols fehlen, ist ein Mangel. Es gibt noch mehr, auf die hat schon 
Amits, wie wir später sehen werden, hingewiesen. 

Was sind nun Folgerungen Vitols'? Er weist den Gedanken zurück, Auninš 
habe die Lieder gefälscht. Dann verbleibt die Möglichkeit, „Aunin'A habe 
die von anderen gefälschten Lieder für echt gehalten". Ein Vorwurf, den 
zweifelsohne Endzelîns und Šmits schon seit 1903 ausgesprochen hatten. 
Gegenüber dem letzteren verweist er darauf, daß es nicht möglich sei, 
wegen des Erscheinens „vieler moderner Begriffe" allein die Lieder abzu-
lehnen. Zu den Hinweisen der genannten Forscher über Mängel in Rhythmus 
und Form bei diesen Liedern bemerkt Vitols: „Hier darf nicht übersehen 
werden, daß die üsinA-Lieder ein anderes Geschick haben, als die sonstigen. 
Es scheint, als seien diese ursprünglich nur den Männern bekannt gewesen, 
die ja formal ungeschickter als Frauen sind. Klingt nicht aus den Liedern 
Aun. 4 und 37 burschenmäßige Bravour? Ebenso wird auch Aun. 38 nur 
aus Männermund geklungen haben. Schließlich sind schon mehr als 40 
Jahre vergangen seit Aunitiš seine Sammlung veröffentlicht hat. Wären 
nicht sehr ungeschickte und direkte Fälschungen in so langer Zeit völlig 
vergessen worden?"2  

Gewiß hat sich Vîtols mit dem letzten Satz geirrt, was erklärlich ist, da 
ihm tieferer Einblick in die Folkloreforschung fehlt. Aber an der guten 
Absicht, in den Grenzen seiner Möglichkeiten die Validität der von Aunii2A 
publizierten Texte zu klären, darf bei Vîtols nicht gezweifelt werden. Es ist 
zuzugeben, daß die Texte das Fortbestehen der t'shiš-Lieder bezeugen. Man 
geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, die Schrift von Vitols sei eine 
Reaktion auf die Aroganz, mit der Endzelîns und 2mits sich gegen AuninA 
gewandt haben. Die Diskussion war aber damit nicht beendet. 

Diese wohlgemeinte Forschung des Vitols hat Šmits mehrfach miß-
verstanden. Vor allem hat er das Verfahren von Vitols nicht verstanden 
und gemeint, dieser habe die Texte von Auninš überprüft, indem er sie 
Schülern vorgelesen habe3. Es ist gerade umgekehrt, Schüler und Lehrer 

1  Ib. 
2  Ib. 1210. 
3  Cf. 'Smits 1921, 1211. 
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haben die Texte, wie Vîtols dem gmits nochmals erläutert, den Gewährs-
leuten, „betagten einfachen Leuten" vorgelesen, „die alles andere als das 
Magazin der Latviešu Draugu Biedrîba lesen"i. Das war, wie schon gesagt, 
ein legitimes Forschungsverfahren. 

Ebenso irrtümlich ist der Einwand von gmits, daß „die Sammler der 
Angaben fast stets dieselben wenigen Personen sind und in jüngster Zeit 
auch schon deren Kinder und Kindeskinder". Hier hat 8mits die Sammler 
mit den Gewährsleuten verwechselt. Mit anderen Worten, 8mits gefällt es 
nicht, daß die Gewährsleute über mehrere Generationen derselben Familie 
angehören. Dieser sein Einwand aber hängt in der Luft, denn er nennt 
keinen weiteren, als die zwei Fälle, die Vîtols selbst vermerkt, und die oben 
erwähnt wurden. Das zeigt nichts anderes, als daß Vîtols offen die Umstände 
aufgezeigt hat, die für die Tradierung und das Verständnis von Texten 
Bedeutung haben können. Er setzt damit die schon von Auninš geübte 
Offenheit fort. Als Auninš 1905 die Echtheit seiner Texte verteidigt, hatte 
er in dem oben gebrachten Zitat die Worte geschrieben: „Wie oft bekommt 
man auf die Frage: 'aber was bedeutet das?' die Antwort: 'Das wissen wir 
nicht, so hat uns schon die Wirtin singen gelehrt, als wir Hütemädchen 
waren'."2  Amits benutzt jetzt diese Worte von Auninš gegen Vitols und ruft 
aus: „So hat denn wenigstens eine Wirtin diese Lieder gelehrt."' Zu diesen 
Worten von Amits werden wir in Kürze zurückkehren. 

Das gleiche Mißverständnis besteht bei der Aussage des Vitols, daß die 
sinš-Lieder unterschiedliche Schicksale hatten. Anlas deutet sie offenbar 

so, daß deswegen die Lieder geringere Glaubwürdigkeit hätten. Vîtols 
versucht, ganz im Gegenteil, die Unebenheiten im Rhythmus und andere 
Mängel dadurch zu erklären, daß die Lieder ein „anderes Schicksal" gehabt 
haben, es seien nämlich Männerlieder, und Männer seien in der Dichtkunst 
weniger gewandt. Die Deutung der Worte von Vitols durch Anlas ist 
unbegründet. 

Dagegen ist der Forderung von 8mits, die schon bei den Texten von 
Auninš angemeldet wurde, daß nämlich Namen und andere Angaben der 
Sprecher zu nennen seien, beizupflichten. Das hat leider auch Vîtols nicht 
gemacht. Und das wird umso weniger verständlich, da er doch die ganze 
Diskussion um die Texte des Auninš und die Forderung auf Bekanntgabe 
der Autentizität der Sprecher kannte. Daß sich Vitols der Schwierigkeit 
bewußt war, zeigt seine Rechtfertigung dafür, daß er die Namen nicht 
beigefügt hat, weil „er nicht von allen die Erlaubnis bekommen habe". 
Das erscheint erstaunlich. Nach den Einwänden von Amits hat Vitols 

1  Vitols 1921a, 1325. 
2  Cf. oben S. 42. 
3  Amits 1921, 1212. 
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gesagt, er habe die Namen der Sprecher der Redaktion der Zeitschrift, 
die seine Schrift veröffentlichte, mitgeteilte. Ebenso unverständlich ist 
aber auch die Reaktion von 8mits auf diese Mitteilung: „[...] ich habe 
durchaus nicht den Wunsch, alle Erzähler der Traditionen zu erfahren, 
und ihnen womöglich Unannehmlichkeiten zu bereiten."' Tatsächlich 
aber bestand die Forderung von 8mits darin, die Namen der Ge-
währsleute zu erfahren! Noch weniger verständlich ist, was er mit den 
Worten vom Bereiten von Unannehmlichkeiten meint. Damit schließt die 
fast 20-jährige Diskussion über die von AuninA gesammelten und veröffent-
lichten 1-IsinS-Lieder. Was sind nun die Ergebnisse dieser Diskussion? Vor 
allem die von Endzelîns zuerst erhobene und dann von Smits bekräftigte 
Forderung, die Texte der rsisA-Lieder seien nur auszuwerten, wenn es 
genaue Angaben über deren Aufzeichnung gibt. Solche fehlen bei AuninA 
und auch bei Vitols. Das ist ein Mangel, der diese Liedergruppe auch weiter-
hin begleitet und nur zum Teil behoben ist. Andererseits mußte auch die 
schonungsloseste Kritik zugeben, daß „mehr als die Hälfte dieser Liederchen 
echt sein könnten, wenn einzelne Ausdrücke darin versehentlich verdorben 
worden wären"3. Dies ist als der größte Gewinn dieser Diskussion anzusehen. 

Die Diskussion deckte auch einen wesenhaften Mangel bei der Bewertung 
von Folkiorematerial in jener Zeit auf. Es bestünde kein Anlaß, sich damit 
zu befassen, wenn die irrtümlichen Anschauungen jener Zeit nicht zu einer 
Art Dogma für das Verständnis und die Auswertung der Dainas geworden 
wäre. Immer wieder klingt neben der begründeten Forderung auch eine 
negative Einstellung an. Diese ist am deutlichsten mit den oben erwähnten 
Worten von 8mits ausgedrückt. Eine Sprecherin bekennt, daß sie den Sinn 
des Inhalts nicht kennt, daß aber die Wirtin sie gelehrt habe, als sie Hüte-
mädchen war. 8mits erregt sich darüber, daß ein „Lehren" stattgefunden 
habe. Diese seine Einstellung kennzeichnet seine Position. Sie zeigt, daß 
er statt an das „Lehren" an spontane Schöpfung denkt. Danach müßte 
die völkstümliche Tradition in jedem Individuum in schöpferischen Augen-
blicken neu geboren werden. Das Individuum gäbe damit mit seiner Schöp-
fung nur die in einem Kollektiv, in diesem Falle im Volke, bewahrten Vor-
stellungen, Ideen usw. wieder". Das ist die bekannte Nationalromantik. 
Hierin ist 8mits Kind seiner Zeit, der seine Erkenntnisse direkt unter dem 
Einfluß Naumanns ausspricht. Dies ist eine der Illusionen, die Allahs in 
seiner Polemik gegen AunitA und Vitols leiteten. Wir wissen heute, daß 

1  Vitols 1921a, 1325. 
2  2mits 1921a, 1326. 
3  smits 1921, 1211. 
4  Darüber habe ich mich, 1955, 63 ss, eingehender geäußert. Cf. auch Rooth, Anna 

Birgitta 14 s. 
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völkische Traditionen von individuellen Traditionsträgern tradiert werden, 
und daß sie daraus leben. In diesem Sinne sind die zwei von Vîtols erwähnten 
Fälle, die über die Enkelin erzählen, welche weiß, daß Mutter und Groß-
mutter dem Auninš Angaben über .0sinš gemacht haben, Zeugnisse echter 
Überlieferung von Volksgut. Dasselbe gilt für die von Amits abgelehnte 
Tatsache, wonach eine Wirtin ihr Hütemädchen Lieder, darunter auch die 
ÜsinA-Lieder gelehrt hat. Gerade eine solche Art der Überlieferung von 
Liedern an die nächste Generation, die oft, wie in diesem Falle, deren ur-
sprüngliche Bedeutung nicht mehr versteht, ist eine Bestätigung dafür, 
daß es sich hier um echte völkische Tradition handelt. 

In dieser Diskussion trifft man häufig auf Ausdrücke wie „echtes Volks-
lied" und „unechtes Volkslied". In dieser Diskussion steht die Frage nach 
der Echtheit oder Unechtheit der Üsiriš-Lieder in Wahrheit im Mittelpunkt. 
Am klarsten wird das durch die Worte von Almas ausgedrückt: „Unter 
diesen Liedern sind einige ganz sichere, über die niemand Zweifel geäußert 
hat. Andere hingegen sind allgemein als unechte erkannt und sogar R. 
Aunings übernimmt keine Verantwortung für alle Lieder."1  Hier können 
wir die in der Schärfe und Hitze der Polemik ausgesprochenen eindeutig 
unwahren Worte beiseite lassen, Auninš hätte die Verantwortung für alle 
seine Texte nicht übernommen Ganz im Gegenteil hat er offen und fest 
und dazu wiederholt unterstrichen, daß er alle Texte so dargeboten habe, 
wie er sie von Sprechern gehört hat'. Šmits hat auch nicht konkret ange-
geben, was er unter den Worten „allgemein als unechte anerkannt" ver-
steht. Jedenfalls ist nirgends in den Schriften eine „Allgemeinheit" in diesem 
negativen Sinne dokumentiert. Es ist allein Šmits, der eine solche Ansicht 
verkündet, und allenfalls Endzelîns bezüglich des Textes 38 bei Auninš 
Insofern ist auch diese Berufung auf die Allgemeinheit aus der polemischen 
Situation zu erklären. Bisweilen benutzt 8mits neben „echten" und „unech-
ten" Volksliedern auch Synonyme zum Ausdrücken des gleichen Sach-
verhalts, etwa wenn er von „alten und unveränderten" Liedern spricht. 
Er denkt auch an die Möglichkeit, die Lieder in „unveränderter Form zu 
rekonstruieren"3. Mit diesen letzten Aussprüchen ist Šmits an ein prinzi-
pielles und wichtiges Problem geraten. Um bestimmen zu können, was ein 
echtes und was ein unechtes Volkslied ist, sind unbedingt Kriterien auf-
zustellen, die eine diesbezügliche Klassifizierung dieser Lieder bestimmen. 
Hier steht nun nicht nur Amits, sondern jeder Volkskundler vor einem 

1  Smits 1921, 1211. Ähnlieh 'Smits 1921a, 1326: „Ich bleibe bei meiner Überzeugung, 
daß ein großer Teil der rsinA-Lieder keine alten und unveränderten Lieder sein kann." 

2  Cf. die Worte von Auning oben S. 42. 
3  Cf. Smits 1921a, 1326. 
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Probleml. Bekanntlich hat Amits, ebensowenig wie Endzelîns eine Defini-
tion des Volksliedes geliefert. Statt dessen aber haben sie wohl einige prak-
tische Kriterien genannt. Endzelîns sagt, daß ihm 38. Text „anstößig" 
ist und zwar aus zwei Gründen, nämlich „bezüglich des Rhythmus, wie des 
Inhalts". Da er nicht Konkretes nennt, welchen Fehler der Rhythmus hat, 
und welche Züge des Inhalts ihm verdächtig erscheinen, ist keine Diskus-
sion möglich. Das ist aus seiner schon erwähnten autoritativen Einstellung 
zu erklären. 

Bei den Einwänden von Amits ist die Lage ein wenig besser. Eines seiner 
Argumente zum Nachweis der sogenannten unechten Lieder ist auch die 
Rhythmusfrage. Er sagt, ebensowenig wie Endzelîns, mit klaren Worten, 
welchen rhythmischen Mangel die Lieder von Auniuš aufweisen. Man kann 
aber mit Sicherheit erraten, was beide Autoren unter richtigem Rhyth-
mus verstehen. Das Problem des Rhythmus der Dainas ist wiederholt 
untersucht worden, und es besteht hier eine fest begründete Tradition. 
Diese Lieder sind im trochäischen oder daktylischen Versmaß verfaßte. 
In dieser Hinsicht weisen die Auniuš-Lieder große Unebenheiten auf. In 
vielen Texten ist der Rhythmus fehlerhaft, oder es fehlt überhaupt daran. 
Die Frage nach dem Rhythmus ist jedoch nicht so einfach, und dessen 
Fehler in den Texten von Auninš als Argument gegen ihre Echtheit heranzu-
ziehen, ist in Wahrheit nicht möglich 8mits hatte ein ideales Versmaß 
der Dainas vor Augen, das auch in vielen Texten der großen Sammlung 
LD bezeugt ist. In der Zeit, als Amits seine Einwände formulierte, hatte 
sich allmählich mit der Veröffentlichung der LD die Auffassung vom ge-
nannten Versmaß als Norm durchgesetzt. Hier ist es wichtig daran zu 
erinnern, wie diese normative Auffassung entstanden war. Und man muß 
sich dem Ordner und Herausgeber der LD zuwenden. Es ist hier nicht der 

1  Schon ein oberflächlicher Einblick in die Arbeiten skandinavischer Folklore-
forscher läßt erkennen, daß über den Begriff des Volksliedes keine Klarheit besteht. 
Svensson schrieb eine Einführung in das Studium der Volkskunde, in der sich auch ein 
Kapitel über Volkslieder vorhanden ist (152), hat aber keine Definition des Volks-
liedes gegeben. Auch seine Schülerin Anna Birgitta Rooth (1965) hat in einer ähn-
lichen Arbeit eine solche nicht gegeben, obwohl sie sich über Volksdichtung verbreitet. 
Man hätte eine solche nun in einer Spezialarbeit mit hohen wissenschaftlichen Ambi-
tionen von skandinavischen Spezialisten, NK 9 A: Folkvisor, erwarten können. Aber 
auch dort finden wir sie nicht. Daß auch hier große Unklarheiten herrschen, zeigt sich 
besonders deutlich in einer Schrift von Bedker über das Volkslied mit dem Untertitel: 
Ein Beitrag zur Verbiestering der Terminologie (cf. Bodker 273). Wenn noch heute 
Wissenschaftler sich mit diesem Problem befassen, können wir Smits am Anfang dieses 
Jhs. besser verstehen. 

2  Dieses Problem ist von Börzing kompetent erörtert worden und dabei schon sehr 
früh. Es scheint, als ob Endzelins und Amits ihre Ansichten auf die Arbeit Börzing, 
1894 s, stützen. Als Hauptarbeit in diesen Fragen ist Börzing, 1959, anzusehen. 
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Ort, die Redaktion und die damit verbundene Problematik der LD Ausgabe 
zu erörtern. Es ist aber notwendig, darauf hinzuweisen, daß die in die LD 
aufgenommenen Texte weder so aufgeschrieben noch so abgedruckt wurden, 
wie sie im Volke gehört worden waren. Vor allem haben die Aufzeichner sie 
in die damals gültige Schriftsprache übertragen 1. Danach hat der Heraus-
geber Barons sie seinerseits so verändert, daß sie einem von ihm angenom-
menen Grundtext entsprachen, den er aus den vielen ihm zugänglichen 
Varianten zu rekonstruieren sich bemühtet. Und dabei hat der Heraus-
geber, gerade des Rhythmus wegen viele Texte verändert: „Um des Rhyth-
mus willen wurden fehlende Wörter in die Zeilen hineingeschrieben und 
überhaupt die nicht am Platze befindlichen Deminutive ausgemerzt."3  
Die Absicht der Aufzeichner dieser Texte und des Herausgebers war es, 
einen Grundtext zu rekonstruieren, d. h. den „echten" Text zu finden, der 
dann verändert worden wäre. 

Durch diese Maßnahmen ist die objektive Forschung in zweierlei Hinsicht 
behindert. Erstens sind die im Volke gehörten Texte nicht so aufgeschrieben, 
wie sie gesagt wurden, mit anderen Worten der wahre Grundtext oder 
Urtext ist gar nicht bekannt. Zweitens wurde durch die Veröffentlichung 
derart bearbeiteter und veränderter Texte die Anschauung vom idealen 
Text mit dem richtigen Versmaß begründet, den es in vielen Fällen empirisch 
niemals gegeben hat4. Damit wird deutlich, daß das von Amits gegen Auninš 
angeführte Argument vom richtigen Rhythmus nicht ausreicht, um die, 
wie Amits sagt, „Echtheit" der Auninš-Texte anzuzweifeln. Wie wir schon 
zuvor gelesen haben, bekundet AuninA wiederholt und mit besonderem 
Nachdruck, daß er die Texte im Jahre 1881 genau so veröffentlicht hat, 

Darüber hat sich Endzelins, 1904, 553 ss, bei der Besprechung des 2. Bandes der 
Dainas verbreitet. Cf. auch BörzinA 1893, 28 ss und Ozols 1962, 39. 

2  So Aräjs 1959, 308: „In den Grundliedern sind mehrere Lieder verschmelzt, ohne 
die unterschiedlichen Formen zu zeigen, Wörter auszuwechseln usw." Er bringt dort 
auch einige Beispiele. Aräjs schließt seine Erkenntnisse mit der Behauptung ab: „[...] 
das Bearbeitungsverfahren der Texte, auch wenn der Redakteur dabei im Volke ent-
standene Texte benutzt und sich vor eigenwilliger literarischer Behandlung hütet, 
führt dazu, daß aus dem Gedruckten nicht mehr eine vollständige Vorstellung über die 
eingesandten Volksliedertexte zu entnehmen ist, sondern zeigt diese als eine unter-
schiedliche, wenn im Grunde auch aus Elementen echter Lieder bestehende Kombina-
tion" (ib. 310). Aräjs meint, daß diese Umdichtung „so weit gehen kann, daß man 
beim Vergleich des Gedruckten und des Originals von qualitativ unterschiedlichen 
Texten sprechen muß" (ib. 313). 

3  Ib. 314; cf. auch id. 1962, 22. 
4  Auf derartige Textveränderungen beziehen sich auch die scharfen Worte von 

Endzelins über Lehrer, die von den Schülern gesammelte Texte korrigiert haben: 
„Denn der Lehrer hat den Aufschreiber nicht rechtzeitig darüber befragt, wie die 
Stelle genau zu lesen ist. Später korrigiert er nach seinem Dafürhalten den Fehler, ein 
solcher Text ist dann aber kein echter Volksliedtext mehr" (Endzelins 1904, 554). 
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wie sie ihm zugeschickt wurden. Die Unebenheiten des Rhythmus sind 
geradezu ein Beweis dafür, daß die Texte unverändert aufgeschrieben 
wurden, und darin hat Auniiiš recht. Anlas hat sich hier von einer illusori-
schen Vorstellung vom idealen Volkslied mit richtigem Versmaß leiten 
lassen, die sich als normativer Begriff im Ergebnis der von Barons ver-
öffentlichten Dainas gebildet hatte. 

Das andere Kriterium ist der von Endzelîns erwähnte „anstößige" 
Inhalt. Wie schon gesagt, ist eine Diskussion mit ihm nicht möglich, weil 
er nicht sagt, was er unter „anstößig" versteht. Seine Besprechung des 2. 
Bandes der LD vermittelt ein wenig Einblick in die Anschauungen von 
Endzelîns in dieser Sachei. Šmits freilich hat versucht, diesen unklaren 
Begriff zu bestimmen. Er lehnt derartige Texte aus lexikalischen Gründen 
ab. Wenn in Texten neuere Wortbildungen auftreten, lehnt er sie ab, wie 
er das besonders in der Diskussion mit Vîtols erklärt. Ein solches Beispiel 
ist für ihn das im 17. Liede vorkommende cukur iidentiu 'Zuckerwasser' 
dim., weil früher statt cukurs – sukurs gesprochen worden seit. Diese seine 
Behauptung ist an sich richtig. Die Frage ist aber doch eine völlig andere -
ob das Eindringen neuerer Wortformen in einen Text bedeutet, daß die im 
Text ausgedrückten Begriffe oder Ideen neu sind, und mehr noch, daß 
dann der Text nicht „echt" sei? Vitols antwortet sofort und weist die An-
schauung von Šmits zurück. Er sagt: „Ich nenne dieses Beispiel [mit dem 
Zuckerwasser] nur mit der Absicht, zu zeigen, daß man sich nicht vor 
jedem modernen Begriff in den Volksliedern zu fürchten braucht Man 
kann hier doch nicht von 'einer absichtlichen Änderung' sprechen. [...] 
Das ist Volkstradition und keine 'absichtliche Fälschung'."3  8mits hatte 
zwar richtig erkannt, daß das Auftreten neuer Begriffe und lexikalischer 
Benennungen in der Volksüberlieferung ein Zeichen dafür sind, daß die 
Texte aus neuerer Zeit sind. Darunter können auch bewußte individuelle 
Gestaltungen sein, die 8mits als Fälschungen bezeichnet. Das bedeutet 
aber keineswegs, daß das Auftreten solcher neuen Wörter und Begriffe 
schon beweist, daß die Texte nicht „echt" sind. Der Fehler ist hier die 
Verallgemeinerung. Das Merkwürdigste ist, daß Barons schon zu Beginn 
seiner Veröffentlichungsarbeit an den Dainas am Ende des vorigen Jhs., 
sich nicht nur dessen bewußt gewesen ist, sondern auch seine Ansicht klar 
ausgedrückt hat, daß nämlich die völkstümliche Tradition sich in einem 
Prozeß ununterbrochenen Werdens und Wandelns befindet. So schreibt er 
ganz zu Beginn seiner Herausgebertätigkeit in einem Brief an Kiparts: 
„Wer unsere Volkslieder kennengelernt hat, wird nicht abstreiten, daß sie, 

1  Cf. ib. 553 ss. 
2  Cf. Smits 1921, 1212. 
3  Vitols 1921a, 1326. 
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zum mindesten deren größter Teil, Gewächs uralter Zeiten sind. Daraus 
dürfen wir aber nicht schließen, daß sie seit jener Zeit in völliger Erstarrung 
versteinert sind. Wenn das Volk sie bei Gelegenheiten des Lebensablaufs 
sang (und das geschieht manchmal, wenn auch in geringem Ausmaß, bis 
zum heutigen Tage), wurden sie den inzwischen veränderten Umständen 
und dem Zeitenwechsel sowohl in der Sprache, wie im Inhalt angepaßt. Das 
ist bei den 'Neckliedern' besonders deutlich. Bei der Neckerei konnte man 
etwas Neues entdecken, z. B. in der Kleidung, meinethalben gewichste 
Stiefelchen, eine Brille vor den Augen u. a. Das alles wurde in die älteren 
Lieder eingeflochten, selten wurden nach dem Muster alter neue Verschen 
erdacht. Das aber tat nicht irgendein besonderer Dichter, sondern die 
Sängerinnen selbst im notwendigen Augenblick. Auf diese Weise sind 
manche Fremdwörter in unsere Lieder gekommen."1  Dieser Text bietet 
eine prinzipiell richtige Beschreibung des Entstehungs- und Tradierungs-
vorgangs volkstümlicher Traditionen. Die darin angeführten Beispiele von 
den gewichsten Stiefeln und der Brille entsprechen genau dem von Šmits 
kritisierten Zuckerwasser. Insofern sind weder der „anstößige" Inhalt 
noch die modernen oder fremden Wörter an sich ein Grund zum Bezweifeln 
der Echtheit der völkstümlichen Traditionen. Das bedeutet, daß die Ein-
wände von 8mits gegen die Auninš-Texte in dieser Hinsicht unbegründet 
sind. 

Es wäre aber ebenso leichtsinnig anzunehmen, die Einwände und kri-
tischen Bemerkungen seien ohne Bedeutung, als gäbe es unter den Dainas 
überhaupt keine verkrüppelten Texte, oder als gäbe es darunter tatsächlich 
keine absichtlichen individuellen Dichtungen, die als dem Volke zuzuschrei-
ben angegeben werden, also Fälschungen. 

Solche gibt es tatsächlich, nur sind Verfahren und Kriterien für deren 
Feststellung nicht ausreichend, wie Šmits das annahm. An Stelle seiner 
Methode muß man beachten, was Endzelîns unter Berufung auf Bkzinš 
sagt, nämlich, daß es gar nicht möglich sei, in allen Fällen die Fälschung 
festzustellen, wenn sie geschickt gemacht wurdet. Hier ist auch an die 
ironische Äußerung von Aunin'S zu erinnern, daß auch unter Eid Gesagtes 
nicht immer wahr ist. Endzelîns beginnt nun das, was wir heute Kontext- 

1  Das Zitat ist von Aräjs, 1959, 311, übernommen, und ich habe es nicht überprüfen 
können, weil die Arbeit, aus der es stammt, im Fond der Akademie der Wissenschaften 
Lettlands aufbewahrt wird. Diesen Gesichtspunkt von Barons betonen die heutigen 
Volkskundler Lettlands besonders gern als Beweis dafür, daß die Anschauungen von 
Barons progressiv waren, so insbesondere Ozols 1962, 38 s und Aräjs 1959, 303. 

2  Cf. Endzelins 1904, 554. In derselben Schrift ist vermerkt, daß der bedeutende 
Forscher Börzing in seiner Jugend gesammelt und in gutem Glauben die Texte verbes-
sert hat, d. h. sie „gefälscht" hat, um die Terminologie von Amits zu benutzen. 
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analyse und die ökologische kulturelle Situation nenneng. Das bedeutet 
praktisch die Überprüfung und Bewertung jedes einzelnen Textes und das 
Aufzeigen der Motive, aus denen sein Inhalt angezweifelt werden kann. 
Diese Diskussion zeigte, daß große Vorsicht und kritische Überprüfung 
in jedem einzelnen Fall erforderlich sind, will man die Dainas bei wissen-
schaftlichen Untersuchungen verwenden. Der größte Gewinn aber war der, 
daß nun kein Zweifel mehr möglich war daran, daß die Texte des Auninš, 
gerade in ihrer derzeitigen Form zeigen, daß sie Angehörige der lebendigen 
völkischen Tradition sind. Als positives Ergebnis ist auch die Einsicht zu 
werten, daß es jeder Grundlage entbehrt, in verallgemeinerndem Sinne 
von echten und von unechten Volksliedern zu sprechen, als wäre es möglich, 
irgendwelche verbindlichen normativen Kriterien aufzuzeigen. Darüber 
hinaus mußte man auch auf die nationalromantische Überzeugung von den 
klassischen genuinen Volksliedern, die später verdorben worden wären, 
verzichten. Diese Diskussion gab aber auch Veranlassung zu einem negativen 
und wahrscheinlich auch unwiederbringlichen Ereignis. Da die Diskussion 
zwischen Aunin'A und den autoritativen Endzelîns und Amits im Anfangs-
zeitraum der Veröffentlichung der LD vor sich ging, wurden in LD, die von 
Auninš gesammelten Lieder nicht aufgenommen, was zu bedauern ist'. 
Das bedeutet gleichzeitig, daß die von Auninš veröffentlichten Texte 
weiterhin das folkloristische Hauptmaterial für die Lösung unserer Frage 
bleibt. 

Die Inhaltsanalyse dieser Lieder wird weiter unten vorgenommen werden, 
deshalb treten wir hier nur noch der Frage näher, ob und in welcher Weise 
das Material von Aunins unsere aus dem oben behandelten Quellen ge-
wonnenen Erkenntnisse über den Namen üsieg ergänzt. Dabei erweist sich, 
daß seine Lieder zu den schon bekannten Namensformen noch die folgenden 
hinzufügen: Nenits (4), (18a, Nom. Üss (33). Über die erste hat sich schon 
Endzelîns geäußert und die Form Üsenis neben Üsing als Grundform 
anerkannt', obwohl sie nur einmal in Deminutivform auftritt. Unabhängig 

1  Hier ist nochmals an das von Barons Gesagte zu erinnern: „Sollte es wirklich 
einige solche geben, so underscheiden sie sich weder im Ausdruck und in der Form, 
noch im Inhalt von den alten Volksliedern, und da nahezu jedes solche Volkslied Teil 
eines alten Volksliedes ist, ist auch das 'gefälschte' Volkslied ein Volkslied, nur ein 
neueres, und das, was in diesen Liedern nicht dem allgemeinen, echten Volksliedgeist 
(wörtlich 'Mund') widerspricht, kann man zu den Volksliedern zählen, und viele von 
ihnen habe ich auch in die Dainas aufgenommen" (Aräjs 1962, 22). 

2  Aräjs hält es für ein besonderes Verdienst, daß Barons einen Teil der mytholo-
gischen Lieder nicht veröffentlicht hat (1962, 24). Das aber bedeutet ein Mißverstehen 
der Aufgabe eines Herausgebers. Die Bewertung und Verwendung dieser Lieder ist den 
Forschern zu überlassen, nicht dem Herausgeber der Dainas. 

Cf. Endzelins 1908, 135. 
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davon, was Erklärung und Herkunft dieser Form sein mögen, spricht der 
Text selbst seine klare Sprache: 
4. 1.7 senits ar Mikeli 
	

tisenits und Michael 
Kopd divi rundjds. 	 Unterhielten sich beide mit einander. 
Csing sak' uz Mikeli 	 Using sagte zum Michael: 
Trükums, bräli, rädijds. 	Bruder, Mangel ist eingetreten. 
Mikels saka: NebEdd! 
	

Michael sagt: Sorge nicht! 
Es tev bfju palidzet; 	 Ich werde dir helfen; 
Doku rudzus, dogu midus, 	Ich werde Roggen geben, ich werde 
Dogu labus kumelinus. 	 Gerste geben, 

Ich werde gute Rößlein geben. A4 

Die 3. Zeile dieses Textes zeigt, daß Usenits mit Osin,§ identisch istl. 
Der andere Name Üsa ist als Genitiv im Text 33 zu finden: 

	

33. Danco Csa stiliisgi 	 Es tanzen im Pferdestand des Stalles 

	

kumelini; 	 von Vsa 
Ciere pagi 	 Geäpfelte Rößlein; 
Zelta pieki kc7jina. 	 Die Reiter dim. selbst spazieren umher 

Goldene Sporen am Fuß dim. A 36 
a. A 4 3: 1: rsina; 2. Pakavoti; 3: 1: tising; 2: Mit Hufeisen beschlagenen. 

Store. 

Auch diese Form ist in der ganzen Gruppe der Vsinš-Lieder nur einmal zu 
finden Formal ist sie eine rekonstruierte Grundform des Deminutivs 
Sie hat keinen Einfluß auf den Inhalt des Textes. Es ist bezeichnend, daß 
auch AuninS in Übereinstimmung mit den anderen Texten sie in deminutiver 
Form übersetzt, obwohl dafür im lettischen Text selbst kein Grund besteht2. 
Man kann also sagen, daß das von Aiminš gebotene Material zu der Er-
kenntnis, wonach die Grundform Nine' lautet, nichts Neues beiträgt. 

2.4.1.2. Neuere Texte. 
2.4.1.2.1. Eine geringe Anzahl neuer Dainas bietet Volteris. Noch bevor 

die Polemik von Endzelîns und 8mits mit Auniriš begonnen hatte, ver-
öffentlicht er 1890 15 Texte mit 3 V3. Diese Texte sind in einzelnen Fällen 
mit denen von Aiminš identisch, oder als deren Varianten anzusehen. Des-
halb wurden sie auch in die von uns veröffentlichten Texte des Aiminš 
eingearbeitet, wobei sie mit Vt bezeichnet wurden. Diejenigen aber, die den 
Charakter selbständiger Texte haben, sind in unserem Verzeichnis mit den 
Nummern 51.-57. bezeichnet. Die Tatsache, daß wir einen Teil dieser Texte 
denen von Auninš als Varianten anschließen konnten, andere sogar völlig 
identisch mit jenen sind, könnte zur Annahme verleiten, daß Üsins auch 

1  Aiming, 1905, 3, hat angemerkt: „Ferner kommt in Nr. 4 meiner Sammlung noch 
die Form `Uhsenits' vor, der liebe `Uhsin'." 

Alining 1881, 22. 
3  Cf. Volteris 1890, 7 ss. 
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außerhalb Cesvaine bekannt sei. Da ist aber große Vorsicht geboten. Die 
Texte, die nicht als Varianten anzusehen sind, und nicht identisch mit den 
Texten von Auninš sind, weisen Züge auf, die den Gedanken nahelegen, es 
seien spezielle und individuelle Dichtungen, die unter dem Einfluß der von 
Auninš veröffentlichten verfaßt wurden. (Siehe Verzeichnis Nr 53, 55 u. a.). 

Obwohl Volteris seine Texte nur einige Jahre nach der Veröffentlichung 
der Schrift von Auninš, nämlich zwischen 1882 und 1884 gesammelt hat', 
ist nicht daran zu zweifeln, daß sie unter dem Einfluß von Auninš ent-
standen sind2. Ihr Inhalt bietet nichts neues. 

Zu der in den Texten anzutreffenden Mundartform Jeusens ist anzu-
merken, daß sie der Sprechweise der östlichen lettischen Mundarten ent-
spricht, wo langem -ü- -ou- oder -eu- entspricht; die Deminutivendung lautet 
in diesen Mundarten -ev,g- satt -ins- weiter westlich3; -j- tritt wie in den 
slavischen Sprachen, und hier unter deren Einfluß, vor anlautendes -e-. 

2.4.1.2.2. Wie schon erwähnt, hat Barons bei der Veröffentlichung seiner 
Sammlung auf die Aufnahme der Texte von Auninš verzichtet, weil er sie 
angesichts der scharfen Polemik für Fälschungen hielt4. Barons aber mußte 
feststellen, daß Lieder mit dem Namen Üsiiiš auch von anderen eingesandt 
wurden. Das brachte ihn in Schwierigkeiten, über deren Überwindung 
keine direkten Angaben vorliegen. Wieviele derartige Texte ihm eingesandt 
worden sind und wie groß der Anteil derer war, die er dennoch anerkannte, 
ist jetzt nicht mehr festzustellen. Ungeachtet dieser Schwierigkeiten sind 
einige Texte in seiner Sammlung doch vorhanden. Sie sind in unserem 
Verzeichnis mit den Nummern 58.-69. und '77.-78. bezeichnet. Einige 
davon, völlig identische und solche mit unbedeutenden sprachlichen Ab-
weichungen wurden den hier veröffentlichten Texten von Auninš ange-
gliedert und dabei mit den entsprechenden Nummern der LD gekennzeich-
net. Die inhaltliche Analyse dieser Texte, wie der vorher erwähnten werden 
wir später vornehmen. Die Texte bei Barons sind nicht nur aus der bekannten 

1  Cf. ib. IX. 
2  Araits, 1911, 19 s, hat die Entstehung dieser Texte so ausgemalt: „Volteris wird 

sich in jedem Falle an die örtlichen lettischen Priester, Lehrer und Kaufleute mit der 
Bitte um Nachrichten über rsiriA gewandt haben. Diese haben im Vertrauen auf die 
Schrift von Aunirig und die Erklärungen von Volteris an der Echtheit der Lieder 
durchaus nicht gezweifelt und sich bemüht, in ihrem Raum auch solche zu erlauschen. 
Wenn man bestimmte Lieder energisch sucht, kann man die Sprecher leicht verwirren, 
besonders wenn man Getränke zu Hilfe nimmt." Es steht außer Zweifel, daß das unbe-
gründete Vorwürfe von Smits gegen Volteris sind, die bloß aufzeigen, wie hitzig die 
Diskussion geworden war. 

3  Cf. Endzehn 1908, 135, auch 1951, 314, § 152b und die Karte bei Rülie-Dravir,ia, 
Velta, 1959. 

4  8mits sah natürlich irrtümlich diese Handlungsweise von Barons als besonders 
verdienstlich an (cf. Smits 1911, 21 s). 
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Gemeinde Cesvaine und dem Gebiet um Krustpils (Volteris) eingesandt, 
sondern auch aus anderen Gegenden Lettlands. In Anbetracht dessen, daß 
der Band mit den mythologischen Dainas, zu denen auch diese von ihm 
gebrachten -Minš-Lieder gehörten, so lange nach der scharfen Polemik, 
nämlich 1915 herauskam, ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, 
daß die Einsendung aus anderen Gegenden und der Abdruck in den LD 
wenigstens zum Teil auf die gesteigerte Aufmerksamkeit zurückzuführen ist. 

Gleichzeitig mit dem Erscheinen zahlreicherer Texte tauchen auch neue 
Namensformen für Üsinš auf. Wenn auch in der Mehrzahl der Texte von 
-Minš die Rede ist, findet sich auch die schon bei Auflieš' angemerkte Form 
Üsenitis (46a) und die bei Volteris vermerkte Jeusei, (65). Ganz neu er-
scheinen Üsitis (4613), Üsainitis (46c), Üsinitis (46d, 62) und Üsens (67). 
Von allen diesen Formen ist zu sagen, daß sie wie die Form Üsenitis Ablei-
timgen der Grundform Üsenis oder einer ähnlichen sind, wie Endzelîns 
das erkannt hat. Wir finden diese im 67. Text auch wirklich, wenn zwar 
ohne das -i- in der Endung. Diese unterschiedlichen Formen scheinen um 
des poetischen Ausdrucks willen, oder aus rhythmischen Gründen entstan-
den zu sein. 

2.4.1.2.3. In der zeitlichen Reihenfolge sind nun auch die von Brastinš 
veröffentlichten Lieder zu nennen. Er faßt die Lieder thematisch zusammen 
und verwendet dabei in der Hauptsache die schon in den LD abgedruckten 
Texte. Einige Texte hat er aber auch im Folklorearchiv gefunden, wo die 
von Barons nicht aufgenommenen Texte (B) und später eingesandte (F) 
aufbewahrt werden. Von diesen Texten haben wir 7 ausgewertet, wobei 5 
als V. anderen Texten zugeordnet, die übrigen unter den Nummern 70.-71. 
aufgeführt werden. Es ist zu vermerken, daß die Texte von Brastinš nicht 
völlig sicher sind, weil er einerseits die Texte normalisiert hat, andererseits 
in der Mundart aufgeschriebene Texte in der Schriftsprache angepaßter 
Form abdruckt. In einzelnen Fällen hat er sogar deren wesentlichen Inhalt 
verändert (30053,3; 30059,2; 30062 u. a.). Was die in den von uns ver-
werteten Texten anzutreffenden Namensformen betrifft, so tritt neben der 
gewöhnlichen Form (7 Sieg nur einmal im 71. Text die unbekannte Form 
Ügas, Nom. Na auf. Der Sinn dieses Wortes ist im Lettischen nicht be-
kannt, aus den Formen des Nom. und des Gen. läßt sich auch das Genus 
nicht feststellen. Der Inhalt des Textes ist dazu noch rästelhaft. Es ist 
darin von den Töchtern des oder der rša die Rede. Auch diese Vorstellung 
ist in der lettischen Religion unbekannt. Man könnte an die Sonnentöchter 
denken, die aber doch zu einem anderen Komplex von Vorstellungen ge-
hören1. Über riša selbst sagt der Text, daß er (oder sie) spinnt und zwirnt. 
Diese Vorstellungen finden keinerlei Parallelen zu den übrigen Texten der 

1 Näheres darüber bei Biezais 1972, 485 ss; Schröder 1, 15 ss. 
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"Irsinš-Lieder. Er steht auch in der ganzen Gruppe allein. Brastirß gibt an, 
er habe ihn im Folklorearchiv (F 530, 2071) gefunden, woran nicht zu zwei-
feln ist. Dort aber lief auch sehr spätes und dabei sehr unzuverlässiges 
Material zusammen. Schon vor Jahrzehnten hatte Aunin§ seine Ansicht 
ausgesprochen, nach der der lettische fisinš mit dem altindischen usas2  in 
Verbindung zu setzen wäre, was die Aufnahme dieses Wortes in diesen Text 
hätte veranlassen können3. Diesem Text ist jedenfalls der genannten Um-
stände wegen keinerlei Bedeutung bei der Lösung der Frage nach -EJsinš 
beizumessen. 

2.4.1.2.4. Amits, der die 13sinš-Lieder konsequent abgelehnt hatte und 
sie als späte Bildungen betrachtete, unternahm 1936 eine Fortführung der 
LD, wobei er auch die Textnummerierung Barons' fortsetzte. In dieser 
Ausgabe finden sich 6 Texte mit dem Namen ITsins, von denen 3 als Varian-
ten früher veröffentlichten Texten angefügt, die 3 anderen ihres Inhalts 
wegen unter den Nr. 72.-74. in unser Verzeichnis aufgenommen wurden. 

Neben dem gewöhnlichen Namen tritt in diesen Texten einmal die auch 
schon früher (46b) vorhandene Form Üsitis (17a) auf. In zwei Texten (72, 
73) erscheint erstmalig Nainitis. Diese Deminutivform ist von der Grund-
form thainis abgeleitet. Das ist ein Nomen mit adjektivischer Bedeutung 
vom Substantiv iizas 'Hosen' abgeleitet, also der `Behoste', ein Wesen mit 
Hosen, von denen es seinen Namen bekommen hat. Das erscheint auch im 
Text, wo in der 4. Zeile als erklärende Apposition hinter Üzainitis das Nomen 
biksainitis der `Rehoste' auch steht. Diese beiden Texte sind die einzigen, 
wo in der Folklore der Name dieses Wesens von Hosen abgeleitet wird. 
Aber schon Stender bringt 1789 eine solche Erklärung des Namens. In 
einem Text finden sich auch die Mundartform Jiusets, über die dasselbe zu 
sagen ist, wie über die Form Jeuse04. 

2.4.1.2.5. Erst 1955 wurde eine Auswahl von Dainas veröffentlicht, in 
der eine Anzahl rsinš-Lieder enthalten sind, die zum größten Teil aus 
früher veröffentlichten Sammlungen übernommen sind, oder es sind Vari-
anten mit geringen sprachlichen Veränderungen schon früher bekannter 
Texte'. Aus dieser Sammlung haben wir 3 Texte übernommen, haben einen 
als Variante dem Text 9b beigefügt und die zwei anderen (75, 76) als aus 
dem Material des Folklorearchives entnommene, in das Verzeichnis über-
übernommen. In ihnen tritt nur der gewöhnliche Name -0 sinš auf. 

1  Cf. Biezais 1961a, Anm. 39. 
2  Auniug 1881, 39. 
3  Dieser Text wird auch dadurch entwertet, daß Brastiug selbst der ideologische und 

administrative Führer bei der Erneuerung der altlettischen Religion war, und es ist 
daher nicht ausgeschlossen, daß dieser Einzeltext aus jenen Kreisen kam. 

4  Cf. oben S. 22 (über JiusUs). 
5  Cf. LTdz 1, 224 ss. 
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Zum Abschluß dieser Übersicht über die zugänglichen Dainas-Texte mit 
Aussagen über Üsi.n.s sind folgende Erkenntnisse festzuhalten'. Erstens ist 
die älteste und üblichste Namensform in den Dainas Üsins sowie von dieser 
abgeleitete Deminutivformen und entsprechende Mundartformen. Vereinzelt 
treten daneben Deminutivformen von Üsenis auf. Zweitens tritt erst in in 
der Mitte der dreißiger Jahre veröffentlichten Texten einigemal die Form 
Üzainits als direkte Ableitung von eas auf. Das erlaubt die Vermutung, 
daß diese Form in die Dainas bzw. in die Folklore erst später eingedrungen 
ist. Drittens zeigt diese kritische Übersicht, daß das von Auninš veröffent-
lichte Material das ursprüngliche ist, das durch spätere Texte nur gering-
fügig ergänzt wird. 

2.4.2. Das Material der Dainas wird in beachtlichem Ausmaß durch 
epische Folklore ergänzt. So hat schon Lerchis (1859-1903)2, als er seine 
Sammlung der Märchen und Sagen herausgab, in deren letztem Band 19 
Texte unterschiedlichen Charakters aufgenommen, in denen ÜsinA erwähnt 
wird3. Dort sind auch Varianten dieser Texte abgedruckt, in denen zwar 
Üsinš nicht genannt wird, die aber im Inhalt ähnlich sind und deshalb 
Bedeutung für das Verständnis des Üsinš haben. Von diesen Texten hat 
Šmits 7 mit dem Namen rshiš und außerdem 12 Varianten abgedruckt". Das 
einschlägige epische Material erwähnen wir weiter unten im Zusammen-
hang mit der Inhaltsanalyse. 

Über die epischen Texte ist zu sagen, daß sie die Aussagen der Dainas-
Texte bestätigen, sie aber auch ergänzen und präzisieren, wie wir das nach-
her bei der Erörterung des Inhalts sehen werden. In den Texten ist durchweg 
die Bezeichnung üsieg angewandt. Es scheint, als wäre das nicht in allen 
Fällen schon in der Erstaufzeichnung so gewesen. Brîvzemnieks benutzt in 
seinen Folkloreaufzeichnungen thieg5, was annehmen läßt, daß in seinen 
Texten diese Form gestanden hat, die dann bei der späteren Redigierung 
durch die bekanntere ersetzt wurde. Die Texte sind alle zwischen 1879, als 

1  Außer den hier aufgeführten Ausgaben von Dainas-Texten ist noch die sehr bedeut-
same Ausgabe LTD zu nennen. Freilich sind die darin enthaltenen Texte in der Haupt-
sache aus LD übernommen, und die wenigen, die aus dem Folkkrearchiv stammen, 
sind auch in den hier behandelten Ausgaben veröffentlicht. Einige Üsing-Lieder höt 
auch BrastinA, 1956, 73 ss, veröffentlicht, freilich ohne Hinweise auf die Quellen. Weiß 
man, daß Brasting ein Anhänger der Erneuerung der altlettischen Religion ist, und 
daß er wiederholt Dainas in verschiedenem Zusammenhang unkritisch und fehlerhaft 
ausgewertet hat, sind dieser hier bei Seite zu lassen. 

2  Über Lerchis als Sammler und Herausgeber von Folklore genauer: Zeiferts 1957 1, 
139, 146 ss; Biezais 1962 6 ss; Bk'zing 1928. 

3  Cf. Pasakas 1893 s 7,1, 310 ss, 352 5, 364 ss. 
4  Cf. Pasakas 1962 s 13, 319 ss. Er hat auch eine neue Variante (11.) aufgenommen, 

in der aber tTsin;s' nicht genannt ist. 
5  Cf. Smits 1911, 19. 
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Brîvzemnieks von Balodis die ersten Texte erhielt, und 1903, als die Texte 
aus der Sammlung von Lerchis gedruckt wurden, zu datieren. Man kann 
aber annehmen, daß auch die ältesten Texte nicht vor den von Auninš 
veröffentlichten Liedern entstanden sind'. Es ist bezeichnend, daß von 1903, 
als Lerchis seine Sammlung der Texte publizierte, und 1935, als Šmits 
seiner Ausgabe Band 13 veröffentlichte, in den er alle von Lerchis publizier.. 
ten Texte übernahm, kein einziger derartiger Text hinzugekommen ist. 
Dafür kann es verschiedene Erklärungen geben. Es könnte sich die scharfe 
Polemik, die um die von Auning publizierten 17Tsin-Lieder entbrannte, 
ausgewirkt haben, oder auch das allgemeine Versiegen der epischen Volks-
traditionen. 

2.4.3. Auch in anderen Volksüberlieferungsformen sind mehrere religiöse 
Vorstellungen vermerkt, die direkt mit fisinš verknüpft sind. Brivzemnieks 
hat, als er 1881 sein Material veröffentlichte, zwei Zauberformeln vermerkt, 
in denen 0-sinA direkt genannt wird: 
'0 du starker Pf erde-üzirg, stärke und beschütze meine Pferdlein! 0 du liebe 
Kühe-Märina schütze und schirme meine lieben Kühe! 0 du reiche Schafe-
Aiiite, segne meine Schäflein! 0 du hurtige Ziegen-Bärbele, erhalte meine lieben 
Ziegen! 0 du eifriger Schweine-Tenisit', mehre meine Schweinchen! 0 ihr lieben 
Schützer und Schirmer alle, schützet und schirmet mein liebes Vieh während 
der langen dunklen Nächte, sowohl im Winter als im Sommer, sowohl am Tage 
als in der Nacht! 

In der Georgi- oder tizir,i[g]-Nacht tragen die Zauberer in den Pferdestall 
eines anderen ein Hühnerei, das mit buntem wollenen Garn umbunden ist, 
damit die Pferde Schaden nehmen möchten. Nachdem sie das Ei niedergelegt 
haben, sprechen sie: 0 du reicher -Nies! Dunkle Nacht, grünes Gras, ich ließ 
das Rößlein hinaus ins Freie. Ich ritt herbei auf einem weißen Pferde mit rotem 
Zaum. Mag es dir so gehen, mag es dir anders gehen. Du sollst nichts erlangen: 
dreimal neun magst du in den Stall hineintreiben, ein einziges wieder heraus-
lassen! Reite den Schimmel, fahre mit dem Grauen, — man soll sie krepiert 
finden2. 

Brivzemnieks schreibt den Namen mit stimmhaftem -z- üzinš3. Der 
Inhalt der Texte erbringt keine neuen Vorstellungen über ITsinš. Die Da-
tierungsfrage ist komplizierter. Die Sammlung von Brîvzemnieks ist 1881 
herausgekommen, also im selben Jahr wie die Liedertexte von Auninš. 
Deshalb ist es am Platze zu fragen, ob die von Brîvzemnieks gebrachten 
Texte etwa unter dem Einfluß von Aunins entstanden sind. Nach dem Er- 

1  Das anzunehmen legt auch der Umstand nahe, daß in der sorgfältigen Biblio-
graphie von Vilma Greble, 1971, keine Angabe darüber ist. 

2  Brivzemnieks, 1881, 190 s, mit einer russischen Übersetzung. Abgedruckt bei 
Auning, 1881, 35, mit deutscher Übersetzung. Unsere Übersetzung ist von Auning 
übernommen. 

3  Das haben schon Auning, 1881, 36, und smits, 1911, 19, angemerkt. 
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scheinungsjahr der Arbeiten wäre die Frage negativ zu beantworten. Amits 
aber im Eifer seiner Polemik ist überzeugt, daß diese Texte unter dem Ein-
fluß der von AunliA publizierten Lieder entstanden sind'. An den Ein-
wänden von Anlas aber sind Zweifel erlaubt, denn er nennt keinerlei Be-
gründungen für dieselben. Der Hinweis darauf, daß die Texte in der Samm-
lung von Brîvzemnieks aus anonymer Quelle stammten, ist ohne Bedeu-
tung, da das im 19. Jh. veröffentlichte Folklorematerial weithin überhaupt 
anonym ist. 

Zu der gleichen Gruppe religiöser Vorstellungen gehören auch Aussagen, 
die Straubergs vermerkt hat. 

Beim Hinaustreiben der Pferde zur nächtlichen Hütung erfolgten ähnliche 
Maßnahmen. Dort, wo man bei der nächtlichen Hütung Eier gekocht und dem 
rzing zum Opfer gebracht hat, hat man auch sie bei der Wahrsagung benutzt; 
sie hätten erkennen lassen, ob es den Pferden gut gehen würde. Auch dort hätte 
bloß der Älteste ilzing zu Ehren mit dem Essen beginnen dürfen. Wenn man 
zur nächtlichen Hütung ritt, mußte man für jedes Pferd 5 Eier mitnehmen; 
vier durfte man essen, das fünfte aber war unter die Pferde zu werfen, und die 
Pferde darüber hinzutreiben; das Pferd, welches das Ei zertrat, das verendete 
in dem Jahr. In der Gemeinde Belava hatte ein Zauberer gewohnt. Jedes Früh-
jahr sei man zu ihm das erste Mal zur nächtlichen Hütung geritten. Man habe 
Eier mitgenommen, dieselben gekocht und gegessen. Dort haben sie auch Eier 
gekocht und sie unter die Pferde geworfen; dann haben sie die Pferde gehetzt 
und welches Pferd ein Ei zertreten hat, daß mußte in dem Jahr veren.den2. 

Aus den in diesen Texten gemachten Hinweisen ist zu sehen, daß die 
in ein paar Fällen vermerkte Tradition von der gleichen Person und vom 
gleichen Ort stammt. Es scheint, daß die Schreibweise rizirA von Straubergs 
stammt und nicht im Originaltext stehts. Inhaltlich bietet diese seine 
Nacherzählung der Überlieferung nichts Neues. Straubergs hat offenbar 
auch nicht beabsichtigt, Nachrichten über ÜsirA zu bringen. Er spricht von 
ÜsiriA nur indirekt, denn seine Absicht war, eine Überlieferung, die von der 
Nutzung von Eiern zur Wahrsagung handele, zu charakterisieren. 

Hier sind noch einige Äußerungen, die 8mits in seiner Sammlung unter 
der Kennzeichnung „Üsinš-Tage" abdruckt: 

Am Burtnieki-See nennen die alten Mütter tzing oft. Wenn sich ein Unwetter 
erhebt, rufen sie den Kindern zu: „Kinder flieht. 13--za kommt?" T 31411 

Cf. Arnits 1911, 19. 
2  Straubergs 1939, 131. Er hat in seiner Arbeit auf derartige Texte verwiesen, die 

sich im Folklorearehiv befinden, statt sie aber unverändert abzudrucken, erzählt er 
bloß ihren Inhalt wieder. Deshalb haben seine Hinweise nur sekundäre Bedeutung. 

3  Da die Tradition in Belava aufgezeichnet wurde, ist zu erwarten, daß das in der 
Mundart erfolgte und hätte sie die bekannte Form Jeuseng enthalten müssen. 

4  Über die Benutzung der Eier zum Wahrsagen vgl. auch Haberland 75. 

66 



rsing ist in der Mitte von Latgale unbekannt, wahrscheinlich nur an den 
Grenzen mit Vidzeme. T 31412 

Der Hahn muß unter der Krippe geschlachtet werden, denn dann gibt man 
das Blut tsieg ab, damit er die Haustiere segne. T 31414 

Der erste Text ist in Burtnieki niedergeschrieben, der zweite an unbe-
kanntem Ort in Latgale, der dritte in der Gemeinde Lubänal. Amits gab 
seine Zusammenstellung, bei der er sich hauptsächlich auf das Material des 
Folklore-Archivs stützt, in der zweiten Hälfte der 30er Jahre heraus. Man 
hätte nun erwarten können, daß sich in diesem Archiv ein umfangreicheres 
Material angesammelt hat. Aber auch hier ist zu konstatieren, was wir im 
Zusammenhang mit dem epischen Material gesagt haben. Es ist beschränkt, 
ja dürftig. 

Diese drei Texte erbringen nichts Neues für das Verständnis des Wesens 
von rsinš. Der zweite ist das Ergebnis einer direkten Befragung darüber, 
ob 13sinš auch in Latgale bekannt ist. Dem Befragten konnte es schon 
scheinen, daß der dort nicht bekannt ist. Aus dem von Volteris gebotenen 
Material aber wissen wir, daß üsinš, in Latgale doch bekannt gewesen ist. 
Während wir in den beiden letzten Texten die gewohnte Namensform 
üsinš finden, ist im ersten Text von Üzing und auch von Üza die Redet. 

Dieser Quellengruppe ist auch ein Sprichwort zuzrechnen, daß erst 1957 
abgedruckt wurde: „Er lebt wie Üsin:s3 . Da nähere Angaben über Ort und 
Zeit der Aufzeichnung fehlen, muß man sich mit der Feststellung zufrieden-
geben, daß der Name Üsinä auch in ein Sprichwort aufgenommen wurde. 
Dagegen bestehen keine Schwierigkeiten für die Feststellung der seman-
tischen Bedeutung des Wortes, denn daneben sind mehrere ähnliche Vari-
anten abgedruckt, in denen an der Stelle üsieg Wörter wie bajärs 'Edel-
mann', leimanis 'Freibauer', birgers 'Bürger' u. a. stehen. Die Synonyme 
zeigen auf, daß das Wort üsivsä hier zur Kennzeichnung allgemeinen Wohl- 

1  Smits hat dortselbst noch einen Text (T 31410) veröffentlicht, den er selbst in der 
Gemeinde Galgauska gehört habe und in dem gesagt ist, daß man JD-sing für den 
Bienengott hält". Die Handlungsweise von Amits ist in diesem Falle unverständlich. 
Er macht Auning die schärfsten Vorwürfe darüber, daß der seine Quellen, nämlich die 
Gewährsleute, nicht nennt, Smits aber tut das bei diesem Texte selbst nicht. Da das 
Material über rsing als Bienengott äußerst beschränkt ist, kann dieser Text mit seiner 
Unsicherheit nicht verwertet werden, was zu bedauern ist. 

2  Barons hat in LD, 344, einen Text aufgenommen, der den Namen 0sing enthält, 
der aber in Wahrheit ein Rätsel ist. Eine Variante dieses Rätsels hat schon Brivzem-
nieks, 1881, 96, Nr. 1248-49, veröffentlicht; es enthält an Stelle von 9.7sing — ftpitis. 
Später erschienen weitere Varianten dieses Rätsels mit üging und astitis (cf. Miklas 
76, Nr. 463, a, d). Die Lösung aller dieser Rätsel ist „das Kind" und die darin anzu-
treffenden Namen sind frei verwendbare Kosenamen. 

3  SakCcmvardi 291, Nr. 6435. 
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habens benutzt wird. Es scheint aber, daß das eine späte Erweiterung 
der Bedeutung des Wortes ist. 

2.5. Ihre Stelle bei der Erörterung des üsinš-Problems ist auch der Topony-
mik zuzuerkennen. Bei seiner ersten Veröffentlichung der üsinš-Lieder 
1881 sagte schon Aunink „Zu meiner großen Ueberraschung fand ich [...] 
in der Nachbarschaft [von Cesvaine] [...] auch einen Uhsina kalns (Uhßing-
Berg) einen Uhsiva krohgs (Uhßing-Krug) und eine Uhsina mäj (Uhßing-
Gesinde) vor [...]."1  Dank der Veröffentlichungen der letzten Jahrzehnte 
ist jetzt eine größere Anzahl von Ortsnamen (ON) bekannt, in denen wir 
den Namen .-üsiriš und mit ihm verwandte Namensformen antreffen. En-
dzelîns veröffentlichte schon zwischen 1922 und 1925 zwei Bände, die sämt-
liche Ortsnamen Lettlands enthaltene. Danach begann Pläkis 1936 die 
Veröffentlichung seiner ON-Sammlung, die freilich nicht beendet wurde 
und nur Kurzeme und Zemgale erfaßt. Durch die Herausgabe dieser zwei 
Sammlungen ist, soweit sie die gleichen Provinzen erfassen, die Möglichkeit 
gegeben, die beiden Quellen zu vergleichen und damit größere Sicherheit 
zu gewinnen. Beide Ortsnamensammler sind Sprachwissenschaftler und 
haben sich bemüht, die Aussprache der Namen zu kennzeichnen, indem sie 
auf die unterschiedlichen Akzente, die Vokallänge und andere Aussprache-
merkmale hinweisen. Besonders Pläkis war bemüht, selbst die ON auf-
zuschreiben und an Ort und Stelle deren Aussprache zu erlauschen. Hier 
sind, soweit es mir möglich war, alle ON aus der Sammlung von Endzelîns 
aufgezählt, und wenn ein solcher ON auch bei Pläkis auftritt, ist dieser in 
Klammern hinzugefügt. Die Namen sind in der Reihenfolge geordnet, die 
sich in der Arbeit von Endzelîns findet. Zuerst wird die Gemeinde genannt, 
in der der ON zu finden ist, danach der Ortsname selbst und eine Ziffer, 
die die Seite in den Arbeiten der beiden Sammler angibt. 

Zum größten Teil sind es Namen von Bauernhöfen; handelt es sich im 
Einzelfall um andere in der Natur anzutreffende Orte, wird es besonders 
vermerkt. 

Kalsnava — uMni, 14; Saikava — ugäni, 27; Ilukste — üsani, 39; Koknese 
— üsini, üzeni, 45; Pinki — u§(i)eas, 54; Anna — üsini, 67; Bilska — 
üsing, 68; Galgauska — üsini, 71; Litene — üsipi, 79; Vainifi — ukt, 111; 
Aizpute — Oas, 5 (uks, 16); Alsunga — üsiei 6; (üsie, 7. Im Revisions-
verzeichnis von 1850 ist der PN uhsing vermerkt, 11); Laia — üsas, 18 (Im 
Revisionsverzeichnis von 1857 ist ON uhsche vermerkt, 46); Täki — üsi, 
19 (üsi, 49); Värgali — üks, 23 (ügs 108); Bärbele — üsini, 25; Grobina — 

1 AunitA 1881, 7. Cf. auch id. 1913, 22. 
2  Diese Sammlung von Endzelins wurde mit Ergänzungen 1956 neu aufgelegt, aber 

die Ausgabe reicht nicht bis zum Buchstaben U. 

68 



üsas, 40 (üsas, 79); Vörgale (ein anderer Bezirk) —2,1,4as, 47 (as, 79); Sipele 
— ügi, 83; Ezere — üsene, 92; Padure — ügi, 97 (0, auch useheneek ein 
Berg und ein Tal, in jetziger Schreibweise usenieki); Virbi — ügas, 111; 
Dundaga — ügas, esi, 146 (üss, 261. Im Revisionsverzeichnis von 1850 ist 
der PN useheluh,sche, in heutiger Schreibweise wie üge); Edole — 
kalns (Berg), 148 (üsiukaIns, 264); Unguri — ušeni, 173; Pläkis hat weiter 
vermerkt Gemeinde usaiki mit dem Gut usaiki, Ziegelei usaiki und Schlucht 
usaiki 71. 

Bei der Auswertung dieser ON und Personennamen (PN) sind die Schwie-
rigkeiten zu beachten, auf die schon die Herausgeber des Materials selbst 
verwiesen haben. Besonders betont das Endzelîns, der sich oft mit dürftigen 
und unvollständigen Angaben über die Aussprache und die Rechtschreibung 
der Namen abfinden mußtet. Die hier veröffentlichten Namen zeigen un-
mißverständlich, daß nebeneinander Ableitungen mit den Wurzeln 218 

und ü:4 anzutreffen sind. Zur Wurzel üi- ist am häufigsten die maskuline 
Pluralendung -i, oder die feminine Pluralendung -as getreten. Beide ON-
Ableitungsweisen sind sehr verbreitet und eine gewöhnliche Erscheinung 
bei der Bildung lettischer Ortsnamen Neben diesen Formen sind Ablei-
tungen mit 472;4, sowohl in der Einzahl (ilsi0), als auch in der Mehrzahl 
(üsiui) anzutreffen. In ostlettischen Gebieten sind auch Ableitungen mit 
-äns in der Mehrzahlform (ugini) zu finden. Endzelins und Pläkis haben, 
soweit ihnen das möglich war, auch die Intonation vermerkt. Wie das 
obige Verzeichnis zeigt, stimmen ihre Beobachtungen im Ganzen überein. 
Wichtig ist die Frage nach der Länge des Wurzelvokals u. In einzelnen Fällen 
ist er, scheint es, kurz gewesen, in der Mehrzahl der ON vermerken die 
Herausgeber in der praktischen Aussprache einen langen Vokal. Daß in 
diesem Falle keine weitgehenden Konsequenzen zu ziehen sind, und daß 
man sich kaum irgendwie festlegen kann, lassen die seltenen Fälle erkennen, 
wo derselbe ON bei jedem der beiden Autoren mit jeweils anderer Intona-
tion und anderer Vokallänge angegeben ist, so schreibt Endzelins in Aizpute 
(das, Pläkis hingegen usas, in Dundaga schreibt der erste ügas oder auch 
ugi, während Pläkis in den Revisionslisten von 1850 nebeneinander use und 
üge findet. Die Endung -e ist aus dem Einfluß der oben erörterten deutschen 
Schreibweise zu erklären. 

Das Material zeigt auch weitere Eigentümlichkeiten der Schreibung und 
der Aussprache, die in unserem Zusammenhang von geringerer Bedeutung 
sind. 

Die gegenwärtige Forschungslage gestattet nicht mehr als die Feststellung 
der Tatsache, daß nebeneinander die beiden Wurzeln üs- und 12:4-auftreten. 
Ebenso sind nebeneinander langes und kurzes -u- als Wurzelvokal anzu- 

1 Cf. Endzelins 1922, 3 Ss. 
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treffen. Dennoch ist die Tatsache besonders zu betonen, daß die Form ügas 
und fai nicht weniger verbreitet ist als fzsi,/,?,,e. Das ist vor allem deswegen 
erforderlich, weil es an die Schreibweise von Stribinš 1606 Usching erinnert. 
Noch wichtiger für die Einsicht in die etymologischen Zusammenhänge ist 
die Verbreitung der in unserer Liste genannten Namen in Lettland. Diese 
zeigt unmißverständlich, daß die von Auninš ausgesprochenen Gedanken, 
wonach in ganz Lettland ON bekannt sind, die an die von ihm beschriebene 
CsiiA-Tradition gebunden sind, begründet sind. Die sind weit außerhalb 
von Cesvaine und dessen Umgebung verbreitet, auf welchen Raum sie 
Šmits zu seiner Zeit beschränken wollte. Die ON von Endzelîns und Araits 
reichen nur bis zum Jahre 1850 zurück. Das erklärt sich aus dem Umstand, 
daß die Letten PN und in großem Ausmaß die Hofesnamen erst nach der 
Befreiung aus der Leibeigenschaft 1817-1819 offiziell erhielten. Noch später, 
erst in der 2. Hälfte des 19. Jhs. konnten sie mit dem Ankauf ihrer Höfe 
beginneng. Weitere Überlegungen und Forschungen erfordert die Erschei- 
nung des Zusammenhangs von Hofes- und Personennamen. In unserer 
Liste finden sich zwei derartige Fälle. Endzelins vermerkt in der Gemeinde 
Alsunga den Hofesnamen üsi*i, denselben Hof nennt dort auch Pläkis, er hat 
aber in der Revisionsliste von 1850 auch den PN uhsing (bzw. fisiv,g) in der 
damals üblichen Schreibweise gefunden. Der zweite Fall ist aus Dundaga. 
Endzelîns vermerkt die Höfe 21,§as und ugi, Mips aber außerdem in den 
Revisionslisten von 1850 auch die PN wie und fige. Das zur Zeit verfügbare 
Material ermöglicht in keinem der beiden hier genannten Fälle eine Aussage 
darüber, ob der PN nach dem schon bestehenden Hofesnamen gegeben 
wurde, oder umgekehrt, ob der Hof nach dem schon vorhandenen PN 
benannt wurde. In beiden Fällen aber ist die Behauptung begründet, daß 
dieses Wort sowohl als PN, wie als ON bekannt war. 

In einigen wenigen Fällen ist der Nachweis viel älterer Dokumentation 
möglich, die vom Auftreten des Namens rsinš als ON und als PN zeugt. 
Die schwedische Regierung führte zur Zeit Karls XI eine Vermessung von 
Vidzeme durch, die die Grundlage für die Steuern an den Staat geben sollte. 
Aus jener Zeit sind Karten mit Verzeichnissen von ON und PN erhalten.2. 
Bei Einsicht in dieses Material erweist sich, daß es ON und PN gibt, die 
schon Jahrhunderte bestanden, und die dann später in der Arbeit von 
Endzelins wieder erscheinen. Da die Schweden nur in Vidzeme geherrscht 
haben, kann hier nur von den Namen in dieser Provinz die Rede sein. 

Da finden wir im Gebiet der Spilve den PN usgh Thomas in der damaligen 
schwedischen Schreibweise. Das bezieht sich auf 1683, als die Vermessung 

Darüber genauer Cimermanis 14 es; Aväbe 1958, 302, auch 1928, 341 ss. 
2  Darüber haben sich in ihren Arbeiten eingehender geäußert Vasar 335 ss; Duns-

dorfs 1, 24 ss. 
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erfolgte und auf 1686, als das Verzeichnis der Bauern fertiggestellt wurdet. 
Aus der gleichen Zeit sind auch deutsche Quellen erhalten, in denen dasselbe 
Wort Usche geschrieben wird2. Wir haben auch bei Endzelins festgestellt, 
daß er in derselben Gemeinde Pinki in den ersten Jahrzehnten dieses Jhs. 
den Hofesnamen m's(i)eas nennt3. Vergleicht man die deutsche, schwedische 
und lettische Schreibweise, erweist sich zweifelsfrei, daß man es in allen 
Fällen mit demselben Wort zun tun hat. Dieser Vergleich zeigt aber, daß 
neben der in den älteren Quellen erhaltenen Grundform, bei Endzelîns die 
Verkleinerungsform erscheint, was für die weitere Erörterung unseres 
Problems von Bedeutung ist. Außerdem scheint es, abgesehen von der 
schwedischen Schreibweise, daß in der Wortwurzel ursprünglich der Zisch-
laut vorhanden war. 

Wie stark im Laufe der Zeit die ON und PN sich verändert haben, sieht 
man aus Endzelîns' Verzeichnis. Unter den von uns genannten Wörtern 
seiner Sammlung findet sich aus verständlichen Gründen der Name Üsani 
nicht'', weil man daran zweifeln darf, daß dieser Hofesname eine etymolo-
gische Beziehung zu üsinš hat. Das jetzt veröffentlichte Höfeverzeichnis 
zur Karte von 1682 enthält in der Gegend von Ikeile zwei Höfe, die schwe-
disch Vsingh, und deutsch Using genannt werden5. Damit ist bewiesen, daß 
in der 2. Hälfte des 17. Jhs. auch in dieser Gegend der Hofesname Üsini 
bekannt war, der sich jedoch später stark verändert hat. 

In der Beschreibung von Madliena sind zwei verschiedene Hofesnamen 
genannt, die schwedisch Usken, deutsch in einem Falle Ukkan, im anderen 
Usjan geschrieben werden6. Endzelîns vermerkt dort Utkeni und neni7 , 
weshalb auch kein Anlaß bestand, diese beiden von ihm genannten Namen 

1  Cf. Dunsdorfs 2, 29 (Signum auf der Karte 28,7). In der Eintragung ist zu lesen, 
daß mehrere Bauern aus der Spilve bezüglich der Abgaben zu Hof Pinki gehörten. Es 
ist aber nicht klar gesagt, daß auch der hier genannte Thomas usgh dazugehörte. Duns-
dorfs schreibt fehlerhaft U ßgh (ib. 37). 

2  Die deutsche Schreibweise des Namens ist von Dunsdorfs, 2, 37, übernommen. 
Leider hat dieser nicht angegeben, ob er ihn von Bücher, 1923 s, oder aus dem Haken-
revisionsbuch (VA, Vol. 11) übernommen hat. 

3  Cf. Endzelins 1922 s 1, 54. 
4  Cf. ib. 39. 

Cf. Dunsdorfs 2, 99. Die deutsche Schreibweise hat er aus dem Hakenrevisionsbuch 
von 1687 (VA, Vol. 11) übernommen. Ich hatte keine Möglichkeit, in diese Original-
dokumente Einblick zu nehmen, weil diese Archivalien in Riga der freien Forschung 
nicht zugänglich sind Dunsdorfs in deutscher und schwedischer Schreibweise wieder-
gegebene Namen müssen mit den Originalen verglichen werden, weil seine Lesungen in 
mehreren Fällen fehlerhaft sind. 

6  Cf. Dunsdorfs 2, 173 (Sign. 5,5 und 5,9) hat den zweiten Namen fehlerhaft U ßken 
geschrieben. Das Faksimile zeigt bei beiden Namen die Schreibweise Usken. 

7  Cf. Endzelins 1922 s 1, 48. 
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in die oben behandelte Übersicht der ON aufzunehmen. Diese von der 
heutigen lettischen so stark abweichende deutsche und schwedische Schreib-
weise aus dem 17. Jh. verursacht große Schwierigkeiten, diese Namen mit 
dem Namen T-JsitA zu verbinden. Das ist im ersten Falle wegen der Reihe 
Usken, Ukkan, Utkeni nicht möglich, wogegen es im zweiten Falle doch 
glaubhaft erscheint. In diesem Falle muß man freilich die schwedische 
Schreibweise Uskan, die in beiden Fällen gleich ist, als stärker verkrüppelt 
als die deutsche Schreibweise Usjan, ansehen. Entsprechend der Schreib-
weise von Endzelîns wäre es heute Uieni. Da im Lettischen allgemein ein 
starkes Schwanken im Gebrauch des Suffix -ens und -eins, wie im Gebrauch 
von i und s statt hat, kann man annehmen, daß dieser Hof in Madliena im 
17. Jh. Ugani geheißen hat und mit ÜsinS zu verbinden ist. 

Der von Endzelîns in der Gemeinde Bilska' vermerkte Name üsing ent-
spricht geographisch dem Namen, der in der Karte des Gebietes von Rauna 
aus dem Jahre 1681 schwedisch Vsingh und deutsch Uhsing geschrieben 
wird2. In diesem Falle ist die Identifizierung ohne Schwierigkeit. Ungeachtet 
der unterschiedlichen Schreibweise ist das Grundwort ÜsinA3. 

Das Deskriptionsbuch von Koknese weist in schwedischer Schreibweise 
Vsingh und in deutscher Ussing auf', was mit dem uns bekannten, von 
Endzelîns aufgezeichneten üsini übereinstimmt und hier keinerlei Erläute-
rung bedarf. 

Erhalten ist auch die Karte von Cesvaine, das dazugehörige Deskriptions-
buch aber fehlt. Dennoch ist eine deutsche Schreibweise des Namens 
Uhsing erhalten5. Dieser Hof hätte sich in der Gemeinde Kärzdaba be-
funden. Hier muß man zu AuninA zurückkehren, der in seiner ersten, 1881 
veröffentlichten Arbeit gerade auf diesen Hof mit dem Namen ÜsinS als 
Beweis dafür verwiesen hat, daß die Tradition alt seil, nämlich zum minde-
sten bis zu den Soer Jahren des 17. Jhs. reicht. 

Mehrfach treffen wir diesen Namen auf der Karte von Börzaune. So 
findet sich in der Gemeinde Kalcenava die schwedische Schreibweise Usian 
und die deutsche Uschen, was dann bei Endzelins als ugäni erscheint'. Im 

1  Cf. ib. 68. 
2  Cf. Dunsdorfs 2, 222 (Sign. 31,33). Die deutsche Schreibweise stammt aus dem 

Hakenrevisionsbuch von 1688 (VA, Vol. 14). 
3  Cf. oben S. 64. 
4  Cf. Dunsdorfs 2, 245. Deutsche Schreibweise aus dem Hakenrevisionsbuch von 

1688 (VA, Vol. 12). Aus der gleichen Quelle vermerkt er den zweiten Hofesnamen 
Ussing. Cf. Endzelins 1922 s, 1, 45. 

5  Cf. ib. 296. Das deutsche Wort von RA, Uthräknings Book, Nr. 901 g. 
6  Cf. oben S. 46. 
7  Dunsdorfs 2, 311 (Sign. 43,94). Deutsche Schreibweise aus Hakenrevisionsbuch 

(VA, Vol. 14 und RA, Vol. 6). Cf. Endzelins 1922 s 1, 14. 
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Gebiet des Gutes Küja findet sich in der Gemeinde Lazdona die schwedische 
Schreibweise Uschian, was dem von Endzelîns für Saikava genannten ugäni 
entspricht'. Wenn der für Kalcenava in schwedischer Schreibweise Usian 
genannte Hof bei Endzelîns dem usäni entspricht, besteht kein Anlaß, 
daran zu zweifeln, daß auch der schwedisch geschriebene Name Usian in 
Börzaune2  ugeini entspricht. In der Zusammenfassung ist zu sagen, daß 
dieses Material aus dem 17. Jh. unmißverständlich bestätigt, daß der Name 
üsinš, wenn auch unterschiedlich geschrieben in allen lettischen Gegenden 
von Vidzeme bekannt und verbreitet war, während er offenbar in den 
livischen Gebieten fehlt. 

Diese Toponymik bestätigt, daß neben Ableitungen von üs- auch ON 
und PN vorkommen, die von der Wurzel e- abgeleitet sind. 

2.6. Bei der Behandlung der PN, in denen das Wort üsinš oder von derselben 
Wurzel abgeleitete ähnliche Wörter vorkommen, finden wir die allerinte-
ressanteste Nachricht bei Blese. Er hat in seiner Monographie auch einige 
genannt, an denen wir nicht vorbeigehen können3. Ihm war das „grobinsch 
Kirchen Buch von Ano 1584-1614" zugänglich, in dem auf S. 25 im Jahre 
1609 ein Name vermerkt ist, der lettisch sein kann: [...] Vsings [ ]4  Diese 
von Blese erwähnte Eintragung ist in zweierlei Hinsicht von großer Be-
deutung. Wir haben oben festgestellt, daß sowohl Endzelins, wie Pläkis für 
Grobina Hofesnamen eas verzeichnet haben. Das geschah in den 20er 
Jahren dieses Jhs. Nun lesen wir, daß in derselben Gemeinde Grobina eine 
Person lebte mit dem Familiennamen Vsings, was in heutiger Schreibweise 
unmißverständlich t7.-  sinš heißt. Da nähere Angaben fehlen, können wir 
nicht behaupten, daß der von Endzelîns und Pläkis genannte Hofesname 
direkt mit diesem PN zu verknüpfen ist. Die Tatsache aber bleibt bestehen, 
daß beide Namen aus derselben Gemeinde stammen, und deshalb ist wohl 
anzunehmen, daß es so ist. 

Weiter ist es von besonders großer Bedeutung, daß diese Eintragung von 
1609 in Grobina erfolgte, also in einem ganz anderen Gebiet, als dem, in dem 
Auninš seine Lieder aufgeschrieben hat. Es bestätigt sich damit ein weiteres 
Mal, daß das Wort keine Bildung späterer Zeit ist, sondern daß es als PN 
schon mehrere Jhe. im Gebrauch war. Zeitlich paßt es zu den bei der Mis-
sionsreise des Stribinš entdeckten Gottesnamen 

1  Cf. ib. (das Signum fehlt auf der Karte). Cf. Endzelins 1922 s 1, 27. 
2  Cf. ib. 307 (Sign. 1,8). Eine deutsche Schreibweise des Namens fehlt, und bei 

Endzelins ist es überhaupt nicht verzeichnet. 
3  In seiner Arbeit sind auch alle die Namen aufgeführt, die schon Pläkis in seiner 

Arbeit aufgezeigt hat. 
4  Blese 25. Leider hat er nicht angegeben, wo diese Handschrift aufbewahrt wird. 

Aus einer Anmerkung ist freilich zu entnehmen, daß es sich in Riga befunden hat. 
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Blese nennt in seinen PN-Listen noch einige weitere Namen, die von 
derselben Wurzel abgeleitet sind. Aus den Listen der Rigaschen Landvogtei 
hat er Andres Usz, übernommen, der dort 1607 eingetragen wurdet. In den 
Revisionslisten von Smiltene ist 1601 der Familienname Ussin2  vertreten. 
In diesem Falle ist die Sicherheit vollkommen, weil uns drei von einander 
unabhängige Quellen verfügbar sind. Da ist erstens der von Endzelîns in der 
Gemeinde Bilska, die tatsächlich zum Gebiet von Smiltene und Rauna ge-
hört, erwähnte Name üsivg. Die zweite Quelle ist die Anmerkung in der 
Karte von Rauna aus 1681, wo in schwedischer Schreibung Vsingh, in 
deutscher Uhsing steht. Die dritte Quelle ist der eben genannte Name Ussin, 
aus dem Gebiet von Smiltene. Die Identität ist sicher und die Kontinuität 
seit 1601 erhalten. Dieser im Jahre 1601 feststellbare Name Ussin sinš) 
gerade im Raum von Smiltene gewinnt dadurch besondere Bedeutung, daß 
Šmits 1911, also so sehr viel später schreibt: „Aus dem Raum von Smiltene 
und Rauna ist mir nur bekannt, daß dort früher ein alter Mann mit dem 
Familiennamen üsinš gewohnt hat, den die Leute aber nur V-  zinu (Acc.) 
Nom. üzinš genannt haben."3  Damit hat sich der Name 1-Tsinš seit dem 
ersten uns bekannten Datum, 1601, bis in die Zeit hinein erhalten, in der 
8mits ihn zu Anfang dieses Jhs. gehört hat. Die Bemerkung am Ende des 
Zitats ist bedeutungslos. Wenn dieser Mensch tatsächlich zu Beginn des 20. 
Jhs. Uzinš genannt worden sein sollte, dann ist das eine späte Abwandlung, 
denn die Eintragung von 1601 enthält Ussin, mit -88-, was mit Sicherheit 
anzeigt, daß die ursprüngliche Aussprache die mit dem stimmlosen s war. 
Es kann aber auch sein, daß Amits selbst er nicht gehört hat, denn er for-
muliert, es sei ihm bekannt, daß man den Namen mit z gesprochen habe. 
Auf jeden Fall hilft die Eintragung vom Namen 1Gsinš zur Festigung der 
Anschauung, daß die ursprüngliche Aussprache ein s hatte. Ähnliche 
Familiennamen sind in noch älteren Schriften zu finden. So hat 1582/83 in 
Roja ein „Paul Uße" und in Neveja bei Dundaga ein „Jacob Uße" ge-
wohnt4. Auch diese Familiennamen veranlassen zwei Anmerkungen. Erst-
lich schließt die Schreibweise mit sz die Möglichkeit aus, ein stimmhaftes z 
zu sprechen. Die Bezeichnung des Lautes durch sz erlaubt nur die Aus-
sprache s oder g, wie schon oben gesagt'. Die andere hier erforderliche An- 

1 Bücher 1, 327. Hier muß man auch die Bemerkung Bulmerincqs beachten: „Wei-
ches s wird hier und wieder durch z, hartes s durch sz wiedergegeben, z. B. zat neben 
sat, alte neben also, Vrobozen neben Vrobosen; Vosz, isz, huszsluter" (ib. 5). Auch 
Bulmerincq 282, und Blese 269. 

2 8väbe 1921, 10, auch Blese 269. 
8  Anlas 1911, 24; cf. auch Auning 1913, 19. 
4  Bielenstein 1892, 260; auch Arbüzovs 221, 225; Blese 337. 
5  Cf. oben. S. 69. Gegen Alias muß weiter angeführt werden, daß Aväbe, 1927, [16], 

gerade aus dem Gebiet Smiltene, Waldleute Gemeinde (Matt attett pagasts) im Jahre 
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merkung bezieht sich auf den Ort, wo diese Namen erscheinen, nämlich 
Roja und Dundaga. Bei der Besprechung der ON hatten wir gesehen, daß 
gerade im Raum Dundaga Endzelîns und PlälFis die Hofesnamen von 
ü<'s'as, usi, üss gefunden hatten und Pläliis dazu im Revisionsverzeichnis von 
1850 die PN uäeiük. Jetzt können wir konstatieren, daß bei Ersetzung der 
deutschen Endung -e durch die richtige männliche Endung dieser Name 
ügs oder auch ft,'sa geheißen hat. Diese Einsicht führt uns in noch fernere 
Vergangenheit zurück. Das bestätigt, daß ein solches Wort schon 1582-83 
in Lettland weit außerhalb des oft genannten Cesvaine bekannt war. 

Aus den polnischen Revisionsakten von 1599 hat Blese noch einige Namen 
übernommen, die hier diskutiert werden müssen, nämlich aus dem Raum 
Koknese Jaköb Uzen und Jeiy Uzenl. Da in diesem Wort ein stimmhaftes 
z enthalten ist, wäre zuerst anzunehmen, daß der Name von dem bekannten 
Wort üzas 'Hosen' abgeleitet ist. Dennoch ist das nicht so, denn auch in 
diesem Falle haben wir bei Endzelîns für Koknese zwei Hofesnamen ver-
merkt gefunden — üsini und üzen. Der Schreibweise der PN entspricht voll-
kommen der zweite Hofesname üzeni. Der andere Hofesname üsini läßt 
erkennen, daß die Erklärung des Namens uzen nicht bei dem ähnlich klin-
genden üzas zu suchen ist. Die polnischen Beamten, die diese Dokumente 
geschrieben haben, ließen sich bei der Schreibweise lettischer Wörter natur-
gemäß von ihrem phonetischen System, oder besser von ihrem Gefühl 
leiten, genau so, wie das vorher und nachher die Deutschen getan hatten. 
So konnten beide genannten PN Uzen entstehen. 

Auch in diesem Falle herrscht Sicherheit, denn wir verfügen über drei 
von einander unabhängige Quellen. Die erste ist die eben erwähnte polnische 
Revisionsakte von 1599 mit der Eintragung Uzen, dann das schwedische 
Deskriptionsbuch für Koknese von 1680 mit der schwedischen Eintragung 
Vsingh, und der deutschen Ussing und schließlich die Quelle des Endzelîns 
von 1922 mit üsini bzw. üseni. Diese über die Jhe. bewahrte Kontinuität 
zeigt, daß alledem der richtige lettische Name Nies zugrundeliegt, sei das 
Wort in polnischer, schwedischer und deutscher Schreibweise auch noch so 
sehr verdorben. Diese Einsicht hat prinzipielle Bedeutung, denn es wirft 
ein Licht auf die Fälle, wo uns das Wort üsing mit stimmhaftem z entgegen-
tritt. Hier kann man sich nochmals dem Smilten er Bauern mit dem ur-
sprünglichen Namen Ussin (üsinA) und dem später von Amits behaupteten 
üzinš erinnern. 

Aus derselben Quelle erwähnt Blese noch, daß im Raum Koknese ein 

1630 ein Börtulis Cising (leider nicht in der Schreibweise der Originalhandschrift) 
erwähnt. Es steht gegen Smits fest, daß rsir,ig und nicht Zzing ursprünglich in Smiltene 
vorkommt. 

1  Polska 80 s; auch Blese 337. 
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„Marko Usianianis” gewohnt hat, was er als fcsinins liestl. Für diese seine 
Lesart gibt er keine Erklärung. Es scheint, daß das nur frei geraten war, 
weil es schwer zu glauben ist, daß die echt lettische Endung -is grundlos 
durch eine andere zu ersetzen wäret. 

Die Bekanntschaft mit den ON und insbesondere den PN zeigt, daß 
diese Wörter in ihrer Form dem Namen des aus der Folklore bekannten 
Wesens -(7-sinš entsprechen. Hier ist wichtig zu unterstreichen, daß die 
Hinweise von Plälis auf die Revisionslisten und die Auszüge aus anderen 
Dokumenten eine Datierung der Namen ermöglichen. Die ältesten erhält-
lichen Nachrichten beziehen sich auf 1582/83, wo Üs's bzw. Na erscheinen, 
und auf 1601 mit dem voll identischen Ussin, (üsinš). Das Wort ist schon 
vor 1606, d. h. vor Stribinš, bekannt und zwar auch in den anderen Gebieten 
Lettlands. So wird verständlich, daß seinem Eindringen in die Folklore 
nichts im Wege stand3. 

1  Ib. 79. 
2  Über seine unkritische und freie Handhabung von PN habe ich mich an anderer 

Stelle geäußert (cf. Biezais 1957, 26 s). Im Bereich von Mutmaßungen bleibend, 
wünschte ich diesen Namen als Üsainais 'der Schnurrbärtige' zu verstehen, d. h. als 
Schreib- oder Hörfehler anzusehen. 

8 In diesem Abschnitt durchgeführte Quellenanalyse zeigt, daß der Gedanke von 
einem „später aufgekommenen TD-sirfg" (8naits 1930, 204) keinen Grund hat. Hier 
kann man weiter einen Brief von Pastor Chr. Hentsch nennen, in welchem er im Jahre 
1737 aus demselben Gebiet, Gemeinde Lazdona, schreibt, daß die Leute dort „den 
baggaten Usin. (ist Georgi-Tag)" feiern (cf. Adamoviös 1933, 488). Das Wort „bagga-
ten" ist verdorbenes Lettisch und bedeutet „reich". 
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3. Quellenzeugnisse über UsinA und 
seine Funktionen 

3.1. Auf Grund der vorangegangenen Übersicht über die Quellen kann man 
behaupten, daß Üsinš ein bekannter lettischer Gott ist, mit dem bestimmte 
religiöse Traditionen verbunden sind. Das wird sowohl durch ein umfang-
reiches Material der Folklore als auch durch lexikalische und geschichtliche 
Dokumente bezeugt. Im folgenden wenden wir uns hier einer eingehenderen 
Analyse der zugänglichen Quellen zu, um das Wesen von Ü six,A, dessen be-
sonderen Funktionen und Attribute zu klären. 

3.1.1. Jedenfalls ist der bezeichnendste und auch am meisten verbreitete 
Wesenszug von Üsinš dessen enge Beziehung zu Pferden. Die knappe Aus-
sage von Stribiriš über Üsinš als deus equorum wird durch die Dainas be-
deutend ergänzt. Mehrfach wird bezeugt, daß er gute Pferde besitzt: 

23. esinam labi zirgi, 
Meitas jaja piegulä ; 
Skaugigam acs izspräga, 
Caur kärklinu raugoties. 

40. CTsinam brangi zirgi, 
PieguKt nelaigami; 
Milai Märai govis bläva, 
Ganinos nedzenamas. A 46 

Der Vsing hat gute Pferde, 
Die Mädchen ritten auf die Nacht-
hütung. 
Dem Neider dim. platzte das Auge 
heraus, 
Als er durch den Weidenstrauch dim. 
blickte. A25 

rsing hat stattliche Pferde, die nicht 
zur Nachthütung gelassen werden; die 
Kühe der lieben Mära muhten, da sie 
nicht auf die Weide getrieben wurden. 

Ähnlich 18, 43, 46, 65 u. a. 
Neben der Vorstellung von hervorragenden Pferden wird auch der Gedanke 
geäußert, daß Üsinš als reicher Pferdehalter davon eine große Menge be-
sitzt. Manchmal wird eine bestimmte Zahl genannt — neun (48). Meistens 
wird jedoch nur die Tatsache vieler Pferde erwähnt, die zuweilen mit 
Hilfe dichterischer Hyperbeln zum Ausdruck kommt: 

44. .audim lieb brinumini, 	 Die Leute erlebten große Wunder 
Par rIsina kumeliem: 	 dim., über die Rosse dim. des tsing: 
Pieci zirgi, divi kJves, 	 fünf Pferde, zwei Stuten, siebenhun- 
Septinsimti Immetimt. A 52 

	
dert Füllen dim. 
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Er hat einen Stall voller Pferde (61) oder sogar drei Ställe mit Pferden (71). 
Manchmal wird auch die Farbe der Pferde erwähnt, nämlich schwarz (41), 

apfelschimmelfarben (35, 36) oder grau (46, 76). 
3.1.2. Ferner geht auch der Aufenthaltsort rsii)š" aus dessen Beziehung 

zu Pferden hervor. Verständlicherweise ist das in erster Linie der Pferdestall: 

11. Using stävu slaistijäs 
Mana staffa pakaVt. 
Ej, Csin, 
Baro labus kumelin,us/ 

a. A13: 3-4: Nde, I7sin, ustabä, SJs-
ties galda galind! 

b. A44: 1: ärä; 2: Aiz täs manas 
zirgu kids; 3: Näc, Csin, katind; 
4: manus ku,meltinus; 

c. 30087 AT: 3: Lien; 4: Baro labus; 
d. 30087 V: 2: galind; 
e. 30087 V: 1: Using lgea, Using deja; 

2: galind; 3: Ej, Usk, stalliti; 4: 
Baro; 

f. 30087 AT: 1: Using dieving slaistigis; 
3: stalliti.  

tsiug richtete sich hoch auf 
Hinter meinem Pferdestall. 
Geh', -NM, in den Pferdestall dim., 
Füttere die Rößlein, daß sie gut wer-
den! Al2 
Komm, tisin,g, ins Haus, 
Um dich hoch oben an den Tisch zu 
setzen! 
1: draußen; 2: hinter meinem Pferde-
stall; 3: Komm, rsin, in den Stall dim.; 
4: meine Rößlein; 
3: Schlich; 4: füttere gute; 
2: am Ende dim.; 
1: rising sprang, -Using' tanzte; 2: am 
Ende dim.; 3: -NM, in den Stall dim.; 
4: füttere; 
1: fIsing Gott dim. richtete sich hoch 
auf; 3: in den Stall dim. 

Ähnlich auch 12, 33, 46 u. a. 
Im Stall wird .esiuš ein Ehrenplatz zugewiesen, und er wird aufgefordert, 
sich ans Ende des Futtertrogs zu setzen (46). Ein andermal ist davon die 
Rede, daß er sich hinter dem Pferdestall (11), „hinten im Stall" (11, 12) 
oder „am Ende des Stalles" (67) aufhält. Der Stall wird manchmal auch 
Fiillengarten. (12) genannt. 

Hier ist jedoch noch ein Wesenszug anzumerken, der in den Zusammen-
hang dieser Vorstellungen nicht recht hineingehört, der aber für unsere 
weitere Darstellung von Bedeutung ist. In einem Text mit Variante ist 
davon die Rede, daß rshiš über den Berg reitet': 

36. asiv,.§ jaja par kalninu 	 Vsing ritt über den Hügel dim. 
Ar akmenu kumelinu. 	 Mit einem Rößlein aus Stein. 
Tas atnesa kokiem lapas 
Zemei za/u mgtelinu. 

a. A40: 1: Par kalninu Using jaja; 
2: akmin,' ; 4: libolinu. 

Er brachte den Bäumen Blätter, 
Der Erde einen grünen Mantel dim. 

A 39 
2: aus Stein; 4: grünen Klee. 

Diese Vorstellung ist auch in einigen anderen, weniger sicheren Texten zu 
finden (19, 34, 75). 

1 Ausführlicher habe ich mich zu Göttern, die über den Berg reiten, 1960, 11 s; 
1961, 96 ss; 1972, 71 ss, 111 ss, 241 ss, 360 ss, 446 ss, 455 se, geäußert. 
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3.1.3. Ebenso ungewöhnlich ist die Vorstellung von einem tanzenden und 
springenden rjsinš: 

12. (7-  sing' deja, Clsing leca, 	 rsing tanzte, tisixi,g sprang 
Mana stalla pakalä. 	 Hinter meinem Pferdestall. 
Lec, esin,, kur lekdams, 	 Spring, tsie, wohin du springen 
Lec kumelu därzinäl 	 magst, 

Spring [nur] in den Garten dim. der 
Rößlein! A 14 

a. A61: 1: leca, deija; 2: gaiinit; 3-4: 
Eij, Z7sini, stalliteji, Baro manus 
kumelin's. 

1: sprang, tanzte; 2: am Ende dim.; 
3-4: Geh, TJsini, in den Stall hinein, 
füttere meine Rößlein. 

Hier ist auch an den oben abgedruckten 11. Text zu erinnern (vgl. auch 67), 
der davon spricht, daß „Ilinš richtete sich hoch auf", wobei das Wort 
slaistities als „sich in die Höhe heben" verstanden wird'. Wie wir weiterhin 
sehen werden, hat die Vorstellung vom tanzenden üsinš Bielenstein veran-
laßt, bei der Bestimmung vom Wesen des .0.sinš weitgehende Konsequenzen 
zu ziehen'. 

3.2. Eigentliche Bedeutung von TJsins enthüllt sich in seinen Beziehungen 
zu den Menschen. Hier ist seine Rolle besonders wichtig, gerade deshalb, 
weil dem Pferd, wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe, im Leben des 
lettischen Bauers eine besondere Bedeutung zukommt'. 

3.2.1. Der Bauer vertraut in allen Situationen seine Pferde völlig CTsinš 
an und übergibt sie in dessen Obhut und Schutz. Dieser erscheint dann auch 
in wechselnden Situationen, die der Bauer mit seinen Pferden erlebt. iJ'sinš 
schenkt die Pferde: 

9. CIsing jäja pieguP 
Deviniem kumdiem: 
Es tecöju vertu vertu, 
Man atdeva devito. 

a. V: Ar devini kumelin' 
b. LTdz 1, 2561: 3-4: Lakstigala söju 

teica, Kalninä stävödama. 
c. F. 191, 5007: Lakstigala sunus 

sauca, 
Kalninä stävöclama. 

Ähnlich 48. 

Cf. ME 3, 913 s. 
2  Cf. weiter S. 176 ss. 
8  Cf. Biezais 1961, 110 s, 134 ss.  

rsing ritt auf die Nachthütung 
Mit neun Rößlein; 
Ich lief die Pforte zu öffnen, 
Mir gab er das neunte. A9 

3-4: Die Nachtigall lobt die Aussaat, 
indem sie auf dem Berg steht; 
Die Nachtigall ruft die Hunde, indem 
sie auf dem Berg steht. 
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Daneben sind auch noch andere Vorstellungen bekannt. Man kann von 
0-sing ein Pferd kaufen: 

61. No Üsina zirgu pirku, 
Ne no sava bälelina; 
Üsinam pilns stallits, 
Pärdodamu kumelinu. 30061 

a. F. 191, 5005: 3: tris  

Von -(3-sing habe ich ein Pferd gekauft, 
nicht von meinem Bruder dim.; -(3Sing 
hat einen vollen Stall dim. Rosse dim. 
zu verkaufen. 
3: drei Ställe dim. 

Mehrere Texte (54, 57) sprechen auch davon, daß man ein Pferd für einen 
anderen, z. B. den Bruder, kaufen kann: 

68. Märtinam gaili kävu, 	 Dem Martin schlachtete ich einen 
Deviniem cekuliem; 	 Hahn mit neun Schöpfen; dem Juris 
Juri,'§am bräligam 	 dim., dem Brüderchen, kaufte -(3-sing 
asinä pirka kumelinu. 30215 	ein Rößlein. 

Vsin‘š ist nicht der einzige unter den lettischen Göttern, mit dem man ein 
Pferd tauschen kannl, was besonders damit begründet wird, daß er gute 
Pferde besitzt: 

18. Ar üsinu zirgiem miju, 	 Mit dem -(3-  sing tauschte ich Pferde, 
Ne ar savu bälelinu; 	 Nicht mit meinem Brüderchen; 
Ü sinam labi zirgi, 	 rIsing hat gute Pferde, 
Ne manam bälinam. 	 Nicht aber mein Brüderchen. 

Daß üsinš der Spender der Pferde ist, kann auch durch Synonyma aus-
gedrückt werden, so, daß er für den Bruder ein Pferd „anspannt" (58) oder 
auch „lenkt" (59). 

3.2.2. Wenn fjsiuš der Spender der Pferde ist, dann ist er auch sonst für 
deren Wohl verantwortlich. In dieser Hinsicht ist seine Tätigkeit sehr 
unterschiedlich. Er zieht Pferde auf: 

31. üsinam svärkus guvu, 
Deviniem muduriem; 
Lai tas man citu gadu, 
Labus zirgus audzinäja. 

Ähnlich auch 2. 
Er füttert die Pferde: 

14. Näc, Üsin, näc, Üsin! 
Baro Tabu kumelinu! 
Dod auzinas kumelam, 
Tad bits labs kumeling, 
Dancos täva pagalmä 
Uz Ceträm käjinäm. 

1  Cf. ib. 146.  

Dem -(3-sing habe ich einen Rock ge-
näht, 
Mit neun Falten im Rücken, 
Auf daß er mir das nächste Jahr 
Gute Pferde wachsen ließe. A34 

Komm, tsin, komm, -NM! 
Füttere das Rößlein, daß es gut werde. 
Gieb Hafer dim. dem Rößlein, 
Dann wird das Rößlein gut sein; 
Es wird tanzen im Hof des Vaters 
Auf seinen vier Füßlein. A 16 
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62. Paldievs, zirgu 	 Danke, Pferde-rsing dim., für das 
Par kumeu baroganul 
	

Füttern der Rosse! Ob ich sie heraus- 
Vai izvedu, vai aizjüdzu, 	führte, ob ich sie anspannte, ich konnte 
Notureti nevareju. 30062 	sie nicht halten. 

Dasselbe lasen wir bereits im 11. und 12. Text, ähnlich auch im 8. und 17. 
Text. 

Zur Aufzucht und zum Füttern gehört auch das Hüten der Pferde: 

76. Üsink manus zirgus gana, 	rsing hütete meine Pferde, ich sah 
Es uguni pieskatiju, 	 dem Feuer zu, ich sah dem Feuer zu, 
Es uguni pieskatiju, 	 backte in der Asche Kartoffeln dim. 
Pelnos cepu räcenikus. 

LTdz 1, 2565 

Vgl. auch 8, 60, 67 u. a. 
Am wichtigsten ist hier die Nachthütung, weshalb wir ihr im folgenden 

besondere Aufmerksamkeit zuwenden werden'. Bei der Nachthütung ist 
-üsiuš der Beschützer der Pferde (47, 66). 

Manchmal ist allgemein davon die Rede, daß 1-3-si11š der Pferdepfleger sei 
(17), aber zuweilen wird auch auf eine besondere Tätigkeit hingewiesen, 
z. B. das Striegeln: 

46. Ei, CTsini, labais virs, 
Baro manus kumelinus, 
Barodams, sukädams 
Sesties silas galinä. A 54 

a. 30053: Ai, Jurgiti, Üseniti; 2: sir-
mus; 

b. 30053 V: 1: Ai, Jurgiti, ai, Üsiti; 
2: labus; 

c. 30053 V: 1: (7 sainiti; 
d. 30053, 4: 1: üsiniti, dzelfoniti; 2: 

Baro, sukä; 3-4: Södi siles 
Susekliti rocinä. 

Ei, rsing, guter Mann, füttere meine 
Rosse dim., indem [du sie] fütterst, 
striegelst, setz dich ans Ende dim. des 
Futtertrogs. 
Ei, Georg dim., rseniti; 2: graue; 

1: Ei, Georg dim., ei, tTsiti; 2: gute; 

1: rsainiti; 
1: Gsiniti, Eiserner [?] dim.; 2: füttere, 
striegele; 3-4: setz dich ans Ende des 
Futtertrogs, den Striegel dim. in der 
Hand dim. 

3.2.3. Einen tieferen Einblick in die Rolle von rsiuš bieten Texte, die von 
der Nachthütung und den damit verbundenen Tätigkeiten handeln. In 
manchen Texten gewinnt die enge Beziehung zwischen üsinš und den 
Nachthütern echt emotionale Akzente. Das Zusammengehörigkeitsgefühl 
ist sehr stark: 

75. Kad es feit piegulä, 
CIsing lidzi taisijäs: 
Clsing jäja sirmu zirgu, 
Es — dükanu kumelinu. 

LTdz 1, 2563 
Cf. weiter S. 89 ss.  

Wenn ich zur Nachthütung ritt, 
machte sich rsing mit [mir] auf: 
rsing ritt ein graues Pferd, ich — ein 
schwarzes Roß dim. 
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In einem Falle, als die Nachthüter ohne Wissen und Beisein von rsinš auf 
die Weide gegangen sind, sucht dieser sie intensiv Diese Suche ist sehr 
ermüdend, und seine Pferde sind verschwitzt: 

16. CIsing zirgus nosvidöja 
Piegulniekus meklödams; 
Piegulnieki gudri viri, 
Negu( cda 

a. Vt 3: 1: zirgu nüjodeja (joddeja); 
2: Pigulniku; 3: Gudri bija 
niki; 

b. Vt 10: 2: vaicodams; 
c. Vt 3 V: 3-4: Vai, Jeusen, nazinov, 

Kur vacais gunkureits. 

tsing jagte seine Pferde in Schweiß, 
Die Nachthüter suchend; 
Die Nachthüter sind kluge Leute, 
Sie schlafen nicht am Rand dim. des 
Weges. Al8 
1: abreitete den Pferd; 2: den Nacht-
hüter; Klug waren die Nachthüter; 

2: fragend; 
3-4: Wisste, Jausen, nicht die alte 
Herdestätte dim. 

Ähnlich 49, 66 und 67. 
Bekanntlich ist Zsinš allen anderen Nachthütern überlegen; er ist reicher 

an Pferden. Auch in diesem Falle zeigt er sich in seiner Rolle als Spender 
der Pferde: 

48. CIsing jaja pieguKt, 
Ar devini kumelini; 
Es tev lüdzu, esin, bräl, 
Dod man päri c«a zirgu. A 56 

a. A58: 3-4: Es teceu värtu vört, 
Man atdeva devito.  

t-sing ritt zur Nachthütung mit neun 
Rossen dim.; ich bitte dich, Bruder 
-Gsin, gib mir ein Paar Pferde auf den 
Weg. 
3-4: Ich lief, die Pforte zu öffnen, er 
gab mir das neunte. 

Vgl. den oben abgedruckten 9. Text. Ähnlich auch 10, 49 u. a. Die Rollen-
verteilung zwischen den Nachthütern und fTsiliš ist scharf abgegrenzt: 

8. Ai, Csin, labais virs, 
Jäsim abi piegulä, 
Es guntina kürgjing, 
Tu kume(u barotes. 

a. V.: Tu kumdu ganitäjs, 
Es uguns küreing. 

b. A 57: 2: Jäj ar mani; 3: Tu kumeN 
ganitäjs; 
4: Es guntinas küröjinj, 

c. 30054: 2: Jäj ar mani; 4: ganitäjs; 
d. 30054 V: 1: vecais bräl; 
e. Vt 1: 1: zirdzen Jeuseni; 4: gani-

täjs; 
f. 1: Jeusena kumdeng.  

0, 'NM, trefflicher Mann, 
Laß uns auf die Nachthütung reiten, 
Ich als der Besorger dim. des Feuers 
dim., 
Du als der Fütterer der Pferde. 
Du als der Hüter der Pferde, 
Ich als der Besorger dim. des Feuers. 

A8 
2: reite mit mir; 3: Du als Hüter der 
Pferde; 4: Ich als der Besorger dim. 
des Feuers dim.; 
Reite mit mir; 4: Hüter; 
1: alter Bruder; 
1: Jeuseng' Pferdchen; 4: Hüter; 

1: Jeuseng' Pferdchen. 
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67. ri sens stävu slaistijas 
Muna stalla 
Ai, CIsin, vecais avs, 
Jasim abi pieguld; 
Es guntir,las kurOiv,g, 
Tu zirdzil,lu ganitäjs. 30086 

"Csens richtete sich hoch auf am Ende 
dim. meines Stalles. Ei, Vsin, alter 
Vater, reiten wir beide zur Nacht-
hütung; ich bin der Feueranmacher 
dim., du der Hüter der Pferde dim. 

In den ersten Liedern wird in vielen Varianten 17-sinš stets die Rolle des 
Pferdehirten zugewiesen. Ebenso häufig wird er als Nachthüter erwähnt. 
Die Nachthüter müssen das Feuer schüren. Diese Rollenverteilung hat 
ihren in der Tradition tief verwurzelten Grund. Die Aufgabe von lüsinš ist 
es stets, für die Pferde zu sorgen Man maß nämlich wissen, daß die Zeit 
der Nachthütung bei den Bauern sehr herbeigesehnt wurde, da nach einem 
langen Winter gewöhnlich ein großer Mangel an Heu und anderem Pferde-
futter herrschte. Durch die Nachthütung verbesserte sich diese Lage. Wie 
schlecht es um das Futter stehen konnte, zeigt auch ein Anklang im fol-
genden Text: 

20. Vai, bagats Csiv,g naca, 
Zirgi liesi, kalpi tauki! 
Zirgi liesi izbaroti, 
Kalpi tauki nebaroti. 

Weh, der reiche Gsing ist gekommen, 
[Und doch] sind die Pferde mager, 
[aber] die Knechte fett! 
Die Pferde sind mager, [obgleich] ge-
füttert, 
Die Knechte sind fett, [obgleich] nicht 
gefüttert. A22 

Diese Lage wird auf verschiedene Weise geschildert, wobei man das Ein- 
treffen von rsiriA herbeisehnt: 

15. Es üsina gan gaidiju, 
NevarOu sagaidit; 
Kumelin§ sagaidija, 
Staffa gridu spardidams, 
Stalla gridu spardidams, 
Zalas zales gaididams. 

13. Nac, tJsin, näc, üsin! 
Sen mes tev jau gaidijam: 
Zirgi gaida zakts sales, 
Puig jauku zingaanu. 

Wohl wartete ich auf den rsing, 
Konnte ihn nicht erwarten; 
Das Rößlein hat ihn erwartet, 
Die Diele des Stalles stampfend, 
Die Diele des Stalles stampfend, 
Während es auf das grüne Gras 
wartete. Al7 

Komm, tlsin, komm, rsin! 
Lange haben wir schon auf dich ge-
wartet; 
Die Pferde warten auf grünes Gras, 
Die Burschen auf heiteres Singen. 

A15 

Vgl. auch 4. 
Neben der Aufgabe des Hirten hat OSinš gerade zur Zeit der Nachthütung 

auch andere Pflichten. Er muß die Pferde vor verschiedenem Übel bewahren. 
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Die Nachthüter mußten stets auf der Hut vor Dieben sein. Hier erhält 
.13sinš seine Wächterrolle: 

66. esing jaja piegulä, 	 rsing ritt zur Nachthütung, der Dieb 
Zaglis cda malinä; 	 [steht] am Wegesrand dim. tIsing hat 
rIsinam augsti zirgi, 	 hohe Pferde, der Dieb einen hohen 
ZagZam augstas karatavas. 30083 Galgen. 

Daß man sich völlig auf üsinš verläßt, kommt noch deutlicher im folgenden 
Text zum Ausdruck: 

47. Tumgä nakti, zaki zälJ 
	

Dunkle Nacht, grünes Gras, hinaus 
Laukä laida 	 lasse ich mein Rößlein. Nun, -NM 
Nu, Üsüi i, tavä valä, 	 dim., steht in deiner Gewalt, nun [ist] 
Nu taväi rocinä. A 55 
	

in deiner Hand dim. 

Einen bedeutsamen Platz in den Texten über die Nachthütung nehmen 
die Hinweise darauf ein, daß die Nachthüter das Feuer schüren. Das hatte, 
wie bereits gesagt, eine praktische Bedeutung, damit die Nachthüter, die 
die kalten Nächte auf der Wacht zubrachten, dies jedoch am warmen Feuer 
tun konnten. Ein Text läßt vermuten, daß die Feuerstelle sich Jahr für 
Jahr an ein und demselben Ort befand, denn verständlicherweise waren auch 
die Weideflächen dieselben. TD-siliš wird daran erinnert, als er mit verschwitz-
ten Pferden die Nachthüter sucht, ob er denn die alte Feuerstelle nicht mehr 
kenne (16 c). Das Feuer der Nachthüter hat auch noch eine andere Be-
deutung, worüber besonders im Zusammenhang mit dem Mahl die Rede 
sein wird. 

Ein Einblick in das Leben der Nachthüter hilft, die zentrale Rolle besser 
zu verstehen, die T3sieš gerade in dieser gefahrvollen Lage zukam. 

3.3. Die bedeutsame Rolle von Üsitiš als Pferdepatron zwingt zur Frage, 
ob die Quellen auch Nachrichten über einen Kult des -Gsi9.š bringen. Es ist 
besonders deswegen zu fragen, weil Auninš, der sich als erster mit dem 
Problem des üsieš beschäftigt hat, hauptsächlich nur vom Mythos des 
-üsirA sprach. 

3.3.1. Den Mittelpunkt der Darstellungen in den Quellen bildet jedoch 
das Opfer dem üsinš Gerade diese Berichte sind am vollständigsten. 

Mehrere Dainas sprechen es klar aus, daß t3shiš ein Hahn geopfert wird. 
Das kann auch durch synonyme Verben ausgedrückt werden: kävu 'schlach-
tete' (27-29, 66, 68), devu 'gab' (30): 

27. Osinam gaili kävu 	 Dem rsing habe ich einen Hahn ge- 
Deviniem cekuKem, 	 schlachtet 
Lai aug mieei, lai aug rudzi, 	Mit neun Zöpfen, 
Lai kumeli barojäs. 	 Damit der Roggen wachse, damit die 
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a. B 21, 1309: 3: mana midu värpa; 
4: Deviniem ZUburiem. 

b. F72, 2326: 3-4: Lai vistinas olas 
de, Deviniem käriniemi. 

c. 30060: 3-4: Lai aug man govis, 
Devinäm kärtinäm. 

28. CIsinam gaili kävu 
Deviniem cekuliem. 
Lai tek mans kumeling 
Deviniem 
V.: Lai tek mans kumeling 
Cekulinu grozidams. 
A31: 2-4: Sarkanäm käjinäm, 
Lai manam kumelam, 
Palidze dubPs brist. 

a. 30077: 2: Dzeltenäm 
b. 30216, 1: 1: Uz üsive; 3: manis 

kumelinis. 

29. üsinam gaili kävu 
To nosviedu pasliegsnJ, 
Lai kumeli tä danco, 
Kä gailitis nomirdams. 

30. Devu, devu CIsinam, 
Ko es biju 
Melnu gali, kikurani (vai kanka- 
raini) 
Ar visiem nadziniem. 

a. 51568: 1: Devu, dodu; 2: so/ijusi; 
3: sarkan' seksti. 

60. esinam gaili kävu, 
Pakä svetku ritinä; 
Lai tas man zirgus gana, 
Ego garo vasarinu. 30057, 1  

Gerste wachse, 
Damit die Rößlein rund werden. A 29 
3: meine Gersten Ähre; 4: neun Ähren; 

3-4: Mögen die Hünchen Eier neun 
„Körbchen" legen; 
3-4: Mögen mir die Kühe und Ochsen 
neunfach wachsen. 

Dem Üsing habe ich einen Hahn ge- 
schlachtet 
Mit neun Zöpfen, 
Damit mein Rößlein laufe 
Auf neun Wegen. 
V.: Damit mein Rößlein laufe, 
Das Zöpflein hin und her bewegend. 

A 30 
Mit roten Füßlein, 
Auf daß er meinem Rößlein 
Helfen möge durch den Kot zu waten. 

A 31 
2: gelben 
1: Zur Üsing[zeit] (sonst dieselbe 
Übersetzung). 

Dem Üsing habe ich einen Hahn ge-
schlachtet. 
Habe ihn unter [vor] die Schwelle ge-
worfen, 
Auf daß die Roße so tanzen, 
Wie das Hähnchen im Sterben. A32 

Ich gab, ich gab dem rsinA, 
Was ich ihm gelobt hatte; 
Einen schwarzen Hahn, einen Feder-
behängten, 
Mit allen seinen Krallen dim. A33 
1: Ich gab, ich gebe; 3: mit dem roten 
Hahnenkamm. 

Ich schlachtete Üsing einen Hahn, am 
selben Morgen dim. des Festes: damit 
er meine Pferde weidet, diesen langen 
Sommer dim. 

Vgl. auch die oben abgedruckte 68. Daina. 

1  Das Wort käriniem ist schwerverständlich. Küre bedeutet die Wabe (cf. ME 2, 
195). Laut Dr. A. Gäters ist die Meinung, daß die Hühner so tüchtig wie die Bienen 
sein sollten und viel Eier legen. 
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Manche dieser Lieder (27, 28, 30) sind in mehreren Varianten bekannt. 
Sie alle bezeugen die Tatsache, daß °Siuš ein Hahn geopfert wird. In diesen 
Texten steht auch, daß dieser Hahn schwarz sei (30), neun Schöpfe, rote 
oder gelbe Füße, einen roten oder gelappten Kamm habe. Die Texte be-
gründen auch, warum °sinš ein Hahn geopfert wird: damit die Pferde sich 
gut ernähren (27). Die neun Schöpfe des Hahnes sind verbunden mit dem 
guten Lauf des Pferdes, dem Kopfdrehen (28), die roten oder gelben Hahnen-
füße hingegen verhelfen dem Pferd symbolisch, durch den Dreck zu waten 
(28). Eines dieser Lieder erwähnt auch, daß man mit diesem Opfer das 
Wohlwollen von .°Sinš als Pferdehirt sichern wolle (60). Es wird dem Wunsch 
Ausdruck gegeben, das Pferd möge so tanzen wie der Hahn in seinen Todes-
zuckungen (29). Daneben findet sich auch ein Text (30), der nur die Opfe-
rung eines Hahnes, aber keine Motive erwähnt. In den Texten werden auch 
noch andere Gründe für die Opferung des Hahnes genannt, bei denen wir 
im folgenden verweilen wollen. 

Die Aussagen dieser Texte vervollständigen die epische Volkstradition. 
Es haben sich noch folgende Beschreibungen dieser Traditionen erhalten: 

Noch hört man in alten Märchen erzählen, daß gute Pferdehalter an diesem 
Tag [zu Georgi] einen Hahn über Hafer geschlachtet und dann diesen Hafer 
den Pferden zu fressen gegeben hätten, damit die Pferde sich den Sommer über 
stattlich hielten'. 

Zu Georgi oder am -CsisA-Tag habe jeder Wirt einen Hahn geschlachtet und 
dessen Blut im Pferdestall auf den Hafer träufeln lassen, dann ernährten sich 
die Pferde gute. 

Am 23. April muß an der Tür des Pferdestalles ein Hahn geschlachtet werden, 
und das Blut muß auf die Schwelle träufeln, damit die Pferde nicht hinken3. 

Diese Texte zeigen, daß sich die Tradition bereits so weit gewandelt hat, 
daß nur die Tatsache selbst vom Schlachten eines Hahnes am Morgen von 
Georgi oder des rsinš-Tages erhalten geblieben ist, aber kein direkter 
Hinweis, daß es sich um ein Opfer an fisiuš handelt". Sehr anschaulich 
zeigt ein anderer Text die weitere Veränderung der Tradition: 

Ozoling 101. Der Text ist von Dinsbergs, Dundaga, übernommen. Er ist auch in 
Pasakas 1893 s, 7,1, 310; 1962 s 13, 319, abgedruckt. Einen ähnlichen Text kennt auch 
Audzis in Krimulda (cf. ib. 310). 

2  Ib. Eingesandt von Strauting aus Selgovska. Diese Tradition ist auch von Harder 
am Ende des 18. Jhs. erwähnt (cf. Busch 160). 

3  Pasakas 1893 s 7,1, 310. Den Text hat Ploökalns in Skrunda aufgeschrieben. 
4  Die Veränderung der Tradition spiegelt sich in folgendem Text wider: „Zu Georgi 

früh am Morgen vor Sonnenaufgang nimmt man einen Hahn direkt von der Hühner-
stange, schlachtet ihn, wobei sein Blut in ein Gefäß tröpfelt, geht mit ihm gegen die 
Sonne dreimal um alle Gebäude; zurückgekehrt, gießt man das Blut in einen Hand-
schuh und wirft den Handschuh auf das Dach des Hauses. Dieses Blut ist die beste 
Medizin gegen alle möglichen Krankheiten der Haustiere." (Ozoling 101). 
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Am Morgen des Georgstages sei es niemandem erlaubt, die Stube zu verlassen, 
ehe nicht der Hauswirt selbst einen Rundgang ums Haus gemacht habe. Er habe 
einen schwarzen Hahn oder ein Huhn geschlachtet, dessen Blut in den Pferde-
trog und vor die Tür des Kuhstalles gelaufen sei. Die Eingeweide habe er heraus-
genommen und auf einen Stein gelegt und dabei gesagt: „Da hast du, Gottchen, 
dein Teil!" Das Fleisch habe man zum Frühstück gekochte. 

Im Laufe der Zeit und unter dem Einfluß christlicher Traditionen hat 
tIsirA seinen Namen verloren und ist zu einem anonymen „Gottchen" 
gewordene. 

Hier ist zu bemerken, daß die in diesem Text erwähnte Handlung -
Herausnehmen der Eingeweide des Opfertieres und Niederlegung auf einem 
Stein sowie die direkte Anrede an Osinš, daß diese für ihn als Opfergabe 
gedacht seien — sich in die in der Religionsgeschichte wohlbekannten 
Vorstellungen einfügt. Das Opfern der Eingeweide von Tieren und Nieder-
legung auf einem Stein sind weitbekannte Erscheinungen. Aus denselben 
Gründen schließlich ist rsinš dämonisiert worden, wie das der folgende 
Text eindrucksvoll wiedergibt: 

In alten Zeiten pflegte jeder Hausvater am Morgen des Georgstages ein Ferkel 
und einen Hahn „dem bösen Geist" zu opfern. Wer nicht so wohlhabend war, 
daß er beides schlachten konnte, schlachtete einen Hahn, denn der durfte nicht 
fehlen. Zudem machte man das so früh, daß sich „der böse Geist" bereits vor 
Sonnenaufgang daran laben konnte und dem Vieh kein Unglück schickte. 
Außerdem pflegte die Hausmutter zu singen: 

Ai, Jurüit', Üserdt', 	 `Ei, Georg dim., -0-senit', füttere die 
Baro sirmos kumelinus; 	 grauen Rosse dim.; indem [du sie] 
Sukädams, barodams, 	 fütterst, striegelst, setz dich ans Ende 
Sesties siles galinä!' 
	

dim. des Futtertrogs.'3  

Wie dieser Text zeigt, stimmt die Opferung eines Hahnes am Morgen von 
Georgi inhaltlich mit den hier erörterten, -(7-  sinš gewidmeten Opfervor-
stellungen völlig überein. Nur 1-Jsinš selbst ist zum „bösen Geist" geworden. 

Die dritte ',Gruppe der Quellen, die Opfer an 0-sinš bezeugen, bilden die 
in unserer Quellenbetrachtung erwähnten Briefe von Müthel und Gaehtgens. 
Müthel schrieb noch im Jahre 1870, die Bauern würden ein dem rJsinš 

1  Ozoling 102; auch Pasakas 1893 s 7,1, 310; 1962 s 13, 319 s. Der Text wurde von 
Raudaviete in Börzaune aufgeschrieben. 

2  Über die Vorstellungen vom „Gottchen" bei Biezais 1961, 60 s. 
3  Pasakas 1893 s 7,1, 311; 1962 s 13, 320. Am Schluß des Textes ist ein Lied ange-

fügt Eine Anmerkung sagt, daß die Hausmutter diese uns bekannte Variante des 46. 
Liedes gesungen habe. Der Text dieses Liedes ist offensichtlich von AunirA (54) über-
nommen und diesem Text ohne einen direkten Zusammenhang angefügt worden, 
worauf schon das allein deutet, daß die Sängerin eines tisir,ig-Liedes die Hausmutter, 
d. h. eine Frau ist. 
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gewidmetes Mahl kennen, für welches „ein im Pferdestall geschlachteter 
Hahn gebraucht worden sein soll. Solche Sitte ist am Uhsin-Morgen noch 
vor einigen Decennien in vielen hiesigen Gesinden aufrecht erhalten wor-
den."1  Dasselbe bezeugt Gaehtgens in seinem Bericht, nämlich• „Am 
Uhsin-Tage haben die Männer in der Morgenfrühe im Stall einen Hahn 
geschlachtet [...]. Das Blut des Hahnes haben sie in die Krippe auf den 
Hafer geträufelt oder haben damit ein Kreuz auf die Stalltür gemacht."2  
Und weiter setzt Auning selbst fort: „Interessant ist schließlich noch die 
Mitteilung, daß von glaubwürdiger Seite versichert worden sei, in einem 
Gesinde unter Praulen [Prauliena] sei noch bis auf Gegenwart dem Uhßing 
geopfert worden. Ein altes Mütterchen aus jenem Gesinde habe noch kürz-
lich geäußert, man möge sagen, was man wolle, seitdem sie wieder dem 
Uhßing einen Hahn schlachteten, gehe es mit Vieh und Pferden viel besser 
als früher."3  Und schließlich macht Aunin'A folgende interessante Beobach-
tung, „daß, wo in einem Gesinde nur ein einziger Hahn vorhanden war, 
man zwar auf die solenne Opfermahlzeit verzichtet, aber dennoch die 
Blutbesprengung nicht unterlassen habe. In diesem Falle habe man sich 
damit begnügt, in den Kamm des Hahnes ein paar Schnitte mit einem 
scharfen Messer zu machen; mit den ersten Tropfen habe man die Türpfosten 
des Pferdestalles besprengt, alsdann noch paar andre Tropfen auf den 
Hafer in der Pferdekrippe geträufelt und hierauf den Hahn wieder laufen 
lassen."4  

Welche Folgerungen erlaubt dieser Vergleich dreier verschiedener unab-
hängiger Quellenausagen?" Erstens, daß das Hahnenopfer an Osin'A eindeu-
tig bezeugt ist. Zweitens, daß es noch so spät, in der zweiten Hälfte des 19. 
Jhs., bekannt gewesen ist. Drittens sind die Konsequenzen, die eine metho-
disch richtige Quellenauswertung verlangt, nicht weniger wichtig. Hier 
treffen wir auf die poetische Ausdrucksweise der Dainas, gegen die zuweilen 
immer noch unüberlegte und ablehnende Äußerungen laut werden, wobei 
man sie als Produkt der freien Phantasie ansieht5. In diesem Falle ist der 
Zusammenklang der in die poetische Form der Folklore gekleideten Aus-
sagen mit den Zeugnissen historischer Dokumente auffallend einstimmig. 

Daneben sind noch andere Opferungen bekannt. Bereits Stribinš hatte 
im Jahre 1606 unter den Opfergaben an üsinš auch 2 solidos et duos panes 

1  Auninä 1881, 9 s. 
2  Ib. 10 s. 
3  Ib. 12. Cf. auch Busch 1920. 

Ib. 13. 
5  Über die Verwendung von Poesie habe ich mich andernorts ausführlicher ge-

äußert: Biezais 1972, 80,86 mit Literaturhinweisen, besonders Wheelwright, 71; 
Söhngen 50 ss, 83; Kalow 47, 57 ss. 
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et /mguni, pinguedinis genannt. Wie der zweite Teil von Text 31 zeigt, 
ist als Geschenk bzw. Opfergabe für üsiriA auch der für diesen genähte Rock 
zu verstehen. Einen besonderen Platz jedoch nehmen Eier und Bier ein, so 
daß wir uns damit im folgenden beschäftigen müssen. 

3.3.2. Eine besondere Erscheinung ist das mit dem Opfer verbundene 
Mahl. Im Material der Dainas finden sich ganz schwache Anklänge daran. 
So kann man dem Text 25 entnehmen, daß es einen Brauch gegeben habe, 
f.Tsiriš zu Ehren ein Mahl zu richten, das sich auf das Wohlbefinden der 
Pferde auswirken sollte: 

25. Kas man deva CIsinosi 
Lai tam zirgi barojäs! 
Kas nedeva üsinos, 
Lai tam zirgi meZä skrien, 
Lai tam zirgi mdä skrien 
Ar visiem lemegiem! 

Dasselbe läßt sich auch aus einem 

26. CISini näca pa gadskärtu 
Savus Urflus apraudzit: 
Vai tie eda, vai tie dz&a, 
Vai no Dieva veselib'. 
Gan tie eda, gan tie dz&a, 
Gan no Dieva veselib'. 

Wer mit am rsin,eeste etwas dar-
reichte, 
Dem mögen die Rößlein rund werden! 
Wer mir am tIsingfeste nichts reichte, 
Mögen dem die Pferde in den Wald 
laufen, 
Mögen dem die Pferde in den Wald 
laufen 
Mit sammt den Pflugschaaren! A27 

anderen Text entnehmen': 

fising kam üb er's Jahr 
Seine Kinder zu besuchen: 
Ob sie aßen, ob sie tranken, 
Ob sie Gesundheit von Gott [hatten]. 
Wohl sie aßen, wohl sie tranken, 
Wohl hatten sie Gesundheit von Gott. 

A28 

Umfangreichere Nachrichten haben sich in der epischen Volkstradition 
bewahrt. Das Bild über den Ort des Mahles, den Ablauf, die Zeit, die Teil-
nehmer und die verzehrte Nahrung ist nicht einheitliche. Hier betrachten 
wir eine Tradition, wie sie sich in unserem Material widerspiegelt, ohne daß 
wir versuchen, daraus ein allgemein gültiges Muster abzuleiten. Die Texte 
sagen aus, daß die Nachthüter, wenn sie zum ersten Male zur Nachthütung 
reiten, IT- si0 zu Ehren Eier mit Fleisch essen: 

Wenn man im Frühjahr das erste Mal zur Nachthütung reitet, muß man be-
sondere Mittel anwenden. Wenn das Pferd hinkt, muß man zurückreiten, denn 

1  Die im Text erwähnten Fladen und andere metaphorische Ausdrücke laßen ver-
muten, daß es sich um Sekundärformen einer späteren Zeit handelt, die in unserem 
Zusammenhang weniger Bedeutung haben. 

2  Das hat auch Auning angemerkt, obwohl ihm unser episches Material nicht bekannt 
gewesen war. Er sagt: „Der Ritus bei diesem Opfer muß nicht überall ganz gleich 
gewesen sein, wenigstens stimmen die Mitteilungen, die mir gemacht worden sind, 
nicht miteinander überein" (1881, 12). 
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dann hat diese Nacht dem Üsing nicht gepaßt. In der ersten Nacht der Nacht-
hütung müsse man Ü-sii;i4 zu Ehren Eier mit Fleisch essen, und wer am meisten 
vertragen habe, den habe er am meisten gesegnet. In der ersten Nacht der 
Nachthütung müsse man die Halfter über einem Feuer von Ebereschen an-
sengen, dann würde Üsing nicht zulassen, daß der Alp die Pferde reitet'. 

Auch heißt es: 

Am Tage von Georgi ritt man das erste Mal zur Nachthütung. Im Walde kochte 
man zum Abendbrot Eier und anderes, aber das gebraute Bier brachte man vom 
Hof mit, wobei nicht ein Tropfen auf die Erde verschüttet werden durfte: wenn 
man das machte, dann würde der Wolf die Füllen fressen. Wenn man das erste 
Mal zur Nachthütung ritt, beräucherte man den Pferden die Schnauzen mit 
einem Büschel am Feuer angebrannten Langstrohs, damit sie in der Nacht vom 
Feuer der Nachthüter nicht weit fortliefen2. 

Das zur Nachthütung hergestellte Essen bestand aus folgendem (in Au-
meisteri): Zuerst vermengte man Eier und Kartoffeln, zerkleinerte sie fein und 
kochte sie unter Beigabe von Mehl, Fleisch und Sahne in süßer Milch. Zu diesem 
Brei aß man Brot dazu. Das war ein sehr kräftiges Essen. Man bereitete so viel, 
daß es für den Morgen auch noch etwas aufzuwärmen gab und noch etwas 
übrig blieb, was die Hausgenossen nach Hause nehmen konnten3. 

Zu Pfingsten müssen die Nachthüter Fladen bereiten, dann würden die 
Pferde zusammenbleiben. Früher habe man die Nachthüter-Feste zu Pfingsten 
gefeiert. Dann wurden den Nachthütern pro Pferd fünf Eier mitgegeben: vier 
zum Kochen, das fünfte, um es über das Pferd zu werfen4. 

Vor dreißig Jahren rief mein Vater am Vorabend des ersten Pfingsttages und 
in der Johannisnacht nach der Ligo-Feier (wenn die benachbarten Ligo-Sänger 
weggegangen waren) alle seine Burschen und Männer zusammen, und dann ritt 
man zusammen mit dem Pferdehirten (dem Jungen) die Pferde zur Nacht-
hütung auf die Weide. Man nahm Bier, Fladen und Fleisch mit5. 

Wenn man im Frühjahr zum erstenmal die Pferde oder auch das Vieh hinaus-
ließ, bedeckte man im Kuhstall die Schwelle mit einem roten Tuch, damit sich 
kein Übel niederschlage. Wenn die Pferde oder das Vieh aus dem Stall heraus-
gelassen sind, dann trägt man ein Hühnerei dreimal um die Pferde und das 
Vieh herum, ebenso auch Schlüssel. Danach führt man das Ei dreimal um die 
Schlüssel und gibt soviel Eier ab, wieviel der Hirte Schlüssel hat. Der Hirte 
verwahrt das Ei den ganzen Tag in einem Weidenstrauch, die Schlüssel trägt 
er den ganzen Tag bei sich. Am Abend legt man Ei und Schlüssel auf den Tisch. 
Das Ei bringt das Gute, daß die Pferde und Vieh so rund wie ein Ei werden, 
und die Schlüssel bewirken das Gute, daß Pferde und Vieh sich auf der Weide 
nicht verlaufen. Dann aß man zu Abend. Während man aß, band man den 
Pferden den Kopf so hoch wie möglich, damit die Pferde stattlich würden und 
den Kopf hoch trügen. Wenn die Hirten am Abend nach Hause kamen, begoß 
man sie mit Wasser, damit sie während des Hütens nicht einschlafen sollten. 

1  Pasakas 1893 s 7,1, 314; 1962 s 13, 321. 
2  Ozolioil 102; Pasakas 1893 s 7,1, 317; der Text ist aus DL 1887 übernommen. 
3  Ib. 102; auch Pasakas 1893 s 7,1, 317, aus Ape. 
4  Ib. 104; auch Pasakas 1893 s 7,1, 318. 
5  Pasakas 1893 s 7,1, 318; 1962 s 13, 323, aufgeschrieben von Lerchis in Talsi. 
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Falls die Hirten sich dem Begießen entzogen hatten, begoß man sie bei Tisch 
nochmals mit Wasser. Solch eine Gießerei wurde rummeln genannt'. 

Früher hütete man nachts die Pferde gemeinsam — soviel Nachthüter sich 
aus den Gesinden zusammenbringen ließen. Damit die Nachthüter nicht zuviel 
Schlaf versäumen mußten und zur Arbeit frisch waren, nahm man zur Nacht-
hütung einen gemeinsamen Pferdehirten an, den man auch so nannte (an der 
estländischen Grenze nannte man ihn karjac). Man begann immer um Georgi 
zur Nachthütung zu reiten. Dann trat auch der Hirte an. Der erste Ritt zur 
Nachthütung war ein echter Festtag, den man Nachthüterfest nannte. Zu die-
sem Tag rüstete man sich wie zu einem Fest. Mit den Nachthütern gingen auch 
die Hauswirte mit, um zusammen mit den Burschen das Fest zu feiern. Von zu 
Hause nahm man Eier mit — auf jeden Pferdefuß mindestens ein Ei — andere 
sagen: auf jedes Pferd zehn Eier. Außerdem nahm man noch Brot, Mehl, Fett 
und Milch mit, um zur Nachthütung Pfannkuchen zu backen und zu essen. 
Außerdem nahm man zu diesem Zweck noch ein Ei mit. Sobald alle Pferde im 
Walde oder auf der Wiese zusammengetrieben waren, nahm der Pferdehirte 
dieses Ei und ging damit dreimal um alle Pferde herum. Nach dem er das getan 
hatte, warf er das Ei mitten unter die Pferde. Blieb das Ei heil, blieben auch die 
Pferde den ganzen Sommer gesund, aber wenn es zerbrach, dann drohte sicher 
Unheil. Wenn es zerbrach, versuchte man allem möglichen Unheil entgegenzu-
wirken. Wenn das Ei heil blieb, bereitete man sofort das Festmahl der Nacht-
hüter, wobei man aß und Bier und Schnaps trank. Nach dem Essen erfreuten 
sie sich die ganze Nacht hindurch und feierten, bis der Tag anbrach. Man machte 
auch Musik, sofern es einer konnte. 

In der Gemeinde Ziemeri pflegte man diesen Brauch noch unlängst. Dort 
beteiligten sich an solchen Festen auch Frauen2. 

Am Abend von Martini schlachtete man zwei Hähne und kochte sie. Den 
ersten gekochten Hahn nahm der Hauswirt, ging mit den Burschen in den 
Pferdestall, schnitt vom Hahn dreimal neun Stücke von den Flügelenden, den 
Klauen, dem Schnabel usw. ab, warf die abgeschnittenen Stücke hinter den 
Pferdetrog und sagte jedesmal: „Da hast du, tsing, iß, was du willst und behüte 
meine Pferde vor Schaden, Flüchen, Zauberei!" Erst wenn das getan war, 
durfte man die Reste des Hahnes essen und an jenem Abend feiern. Die Wirtin-
nen wiederum opferten an jenem Abend einen zweiten Hahn im Kuhstall der 
Mära dim. (Laima), ebenso wie der Wirt dem tsing3. 

Der Umstand, daß das Mahl am Martinsabend stattfindet, kann uns nicht 
verwirren. Der Text zeigt, daß es sich bei dem angesprochenen Gott und 
Pferdewächter um unseren -OsinS" handelt. 

Auch die dritte Quellengruppe weiß über dieses Mahl zu berichten und 
geht darauf noch näher ein. Zu den beiden Pastoren Müthel und Gaehtgens 
gesellt sich hier noch der weitbekannte Sprach- und Brauchtumsforscher 
Bielenstein. Beginnen wir mit seinen Beobachtungen und einer Beschrei- 
bung aus Lubäna. 

1 Ib. Aufgeschrieben von Kolping aus Garkalne. 
2 Ozoling 101;  auch Pasakas 1893 s 7,1, 315; 1962 s 13, 321 s. 
3  Pasakas 1893 s 7,1, 311; 1962 s 13, 320. 
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„Von Bräuchen kann ich nur einen einzigen mitteilen, wo Feuer vor-
kommt. Dieser stammt allerdings aus grauer Vorzeit, aber findet statt und 
hat stattgefunden am Morgen des Johannistages. Es ist ein Opfer.  In 
Lubahn [Lubäna] nämlich, an der Grenze von Livland [Latgale] und 
Vitebsk, um weiter auszuholen und ein Pendant vorauszuschicken, pflegten 
die Wirte einer Weidegenossenschaft in der Pfingstnacht mit den männ-
lichen Dienstleuten des Gesindes ihre sämmtliche Pf erde auf der C o m-
munw ei de zusammentreiben, mit Feuerbränden und den Brodsäcken zu 
umlaufen und dann in die Feuerstätte, in ein mit einem spitzen Pfahl ge-
bohrtes Loch ein Opfer von zusammengerührtem Bier, Branntwein, Fleisch, 
Eier, Käse, Milch, Fett und der dort fertig gekochten Speise, die sie pantogs 
(Pfannkuchen??) nennen, für die peegulas mahte, die Weidegöttin, hinein-
zugießen, nachdem zuvor ein heiles Ei hineingeworfen ist. Dann wird ein 
hellflammendes Feuer über dem Opfer entzündet, und am Feuer wird 
geschmaust. Was vom pantogs nachbleibt, wird am Morgen aufgegessen, 
aber ja nicht mit Brot, sondern ohne Brot. Dieses Opfer schützt die 
Pferde vor Wölfen, Krankheiten u. s. w., und wer von den zusammenge-
hörigen Wirten sich der Sitte entzieht, dem geht es mit seinen Pferden 
nicht gut."1  

Über dieses Festmahl haben sich die bereits genannten Müthel und 
Gaehtgens geäußert. Der erstere hat festgestellt, daß sich das „Uhsin-
Festmahl bis auf unsere Zeit erhalten hat. Letzteres hat sich von anderen 
lettischen Festmahlen vornehmlich dadurch unterschieden, daß es ein 
Frühmahl gewesen ist, an welchem lediglich die Gesindebewohner mit 
strenger Ausschließung fremder Gäste haben teilnehmen dürfen und zu 
welchem ein im Pferdestell geschlachteter Hahn gebraucht worden sein 
soll."2  Und unter Berufung auf Gaehtgens schreibt Aunhiš: „Am Uhsin-
Tage haben die Männer in der Morgenfrühe im Stall einen Hahn geschlachtet, 
denselben ausgekocht und selbst aufgegessen; die Weiber haben keinen 
Teil daran gehabt. In der Nacht haben sie dann die Pferde zum ersten Mal 
auf die Weide geführt, ein Feuer angezündet und Fleisch, Bier und Eier 
genossen, [...]. Hernach haben sie sich dann einen Pantags (Pfannkuchen 
von Eiern mit Speck) gebacken und ihn nebst Fleisch und Bier verzehrt. 
Dazu sind dann auch die Weiber und Kinder zugelassen worden. Die 
Männer aber haben allein das Mahl bereitet. Wenn die Mahlzeit fertig 
gewesen, so hat der Älteste das gewöhnliche Tischgebet gehalten. Darauf 
aber hat er gleich den Uhsin angerufen: Lai tad nu üsin vecais tevs sargä 
zirgus un glabä no visas nelaimes, no vilkiem, no slimibas etc. 'So möge nun 
Altvater Uhßing die Pferde beschützen und sie bewahren vor jedem Un- 

Bielenstein 1874, 26. 
2  Auning 1881, 9. 
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glück, vor Wölfen, vor Krankheit etc.' Dann hat der Älteste zuerst den 
Löffel in den Pantags gesteckt und nun erst haben auch die Anderen ange-
fangen zu essen. Nach dem Essen haben sie wieder gesprochen: Lai tad nu 
Üsin tevs tos zirgus glabä; nu jau Piegidnieks (d. h. üsiriš) mäjä! 'So möge 
denn Vater Uhßing die Pferde behüten; jetzt ist ja der Nachthüter (d. h. 
Uhßing) zu Hause! ' Damit sind ihm nun gleichsam die Pferde fürs ganze 
Jahr anvertraut."' Auninš weiß auch über eine andere Art des Festmahles 
zu berichten: „In einigen Gesinden soll es Sitte gewesen sein, daß die Männer 
im Pferdestall einen Hahn und die Weiber dagegen im Viehstall eine Henne 
geschlachtet und alsdann beide Teile gesondert ihre Mahlzeiten bereitet 
und gehalten haben. In anderen sollen zwar Hahn und Henne zusammen 
gekocht, aber dann wieder von den Männern der Hahn und von den Weibern 
die Henne unter Trennung der Geschlechter verspeist worden sein. Bevor 
nicht vorher der Wirt und die Wirtin von dem Mahl etwas gekostet hatten, 
ist es den übrigen Gliedern des Hauses streng untersagt gewesen, etwas 
davon zu kosten." 2  

Ebenso wie beim vorhin erörterten Hahnenopfer beleuchten auch in 
diesem Fall drei Quellen verschiedenen Charakters das Mahl. Wenn sie 
auch in der Beschreibung einzelner Züge etwas abweichend berichten, 
bezeugen sie doch eindeutig die Tatsache, daß dieses Festmahl mit ÜsinA in 
Verbindung stand. Bevor wir sie phänomenologisch bestimmen, ist bei 
ihren gemeinsamen und unterschiedlichen Merkmalen zu verweilen. 

Die Texte zeigen, daß das Mahl zu verschiedenen Zeiten gerichtet worden 
ist. Das geschah, wenn man zum ersten Mal zur Nachthütung ritt, am Abend 
oder in der Nacht der Pferdehütung. Darin stimmen die Quellen überein. 
Ein Text weiß allerdings zu berichten, daß die Reste des Mahles zum Früh-
stück aufgewärmt oder auch nach Hause mitgenommen wurden. 

In den Texten ist jedoch auch eine andere Tageszeit für das Mahl bekannt, 
nämlich der Morgen. Es wurde als Frühmahl besonders von Müthel, aber 
auch von Gaehtgens erwähnt. Es scheint doch, daß wir es hier mit zwei 
verschiedenen Mahlzeiten zu tun haben: der Mahlzeit mit dem geopferten 
Hahn, die am Morgen stattfand, und dem Festmahl der Nachthüter am 
Abend Man kann darauf deshalb schließen, weil in keinem Text davon die 
Rede ist, daß unter den für die Abendmahlzeit benötigten Dingen sich auch 
ein Hahn befunden hätte. Selbst in dem Fall, wo es im Text darum geht, 
daß abends ein Hahn gegessen wird, geschah das zu Hause, und dazu wird 
bemerkt: „[...] man durfte die Reste des Hahnes essen." Das bedeutet, 
daß die eigentliche Mahlzeit schon vorher stattgefunden hatte, nämlich am 

1  Ib. 10 s. 
2  Ib. 13. 

93 



Morgen. Unlängst wurde eine in vieler Hinsicht interessante Beschreibung 
eines solchen Festmahles veröffentlicht: 

Georgi war in alten Zeiten ein großer Feiertag. Die Leute ehrten Usiljg als den 
guten Geist des Hauses. Der Wirt braute Bier, die Wirtin backte Fladen, man 
richtete alles festlich her. Am genannten Tag versammelte sich die ganze Haus-
gemeinschaft zu einer gemeinsamen Mahlzeit. Der Wirt brachte Bier in einem 
Eimer und auch eine Kanne, in der Using-Bier war, die Wirtin brachte Fladen, 
Fleisch, Käse und Butter auf den Tisch. Anfangs aßen alle und tranken Bier 
aus dem Eimer Aber später goß die Wirtin aus -t.7-sing-Kanne ein und gab allen 
davon nach der Reihe. Wer das Glas, das die Wirtin ihm gegeben hatte, aus-
getrunken hatte, mußte als Antwort einen Tierlaut von sich geben. Wenn der 
Trinker wie ein Pferd wieherte, sprach die Wirtin zu ihm mit sanfter Stimme• 
„Schlürfe, schlürfe, Pferdchen!" Wenn er wie ein Schaf blökte, sprach die Wirtin 
ihn ebenso lieb an: „Schäfchen, Schäfchen!" Und so weiter, nur muß jeder 
anders schreien, die Wirtin aber antwortet jedesmal entsprechend. Das alles 
macht man, damit es in der Wirtschaft mit den Tieren gut gehen möget. 

Diese Beschreibung schildert, daß das Mahl am Tage stattgefunden hat. 
Das ist eine Veränderung der Tradition in späterer Zeit. Wir werden weiter 
unten noch einmal darauf zurückkommen. 

3.3.2.1. Die Morgenmahlzeit wird in allen Texten eindeutig als mit dem 
Verzehr eines geopferten Hahnes verbunden charakterisierte. Dagegen 
waren bei der Abendmahlzeit der Nachthüter unter anderem immer zwei 
Dinge vertreten, nämlich Eier und Fleisch, gewöhnlich Speck. Hier ist 
wiederum an das von StribinA erwähnte frustum pinguedinis zu erinnern. 
Im Mittelpunkt dieses Mahles standen jedoch Eier. Sie wurden entweder so 
verbraucht oder dienten zur Bereitung besonderer Speisen. Wie wir weiter-
hin sehen werden, wurden sie auch vielmals zum wahrsagen verwendet. 
In unseren hier wiedergegebenen Texten wird klar gesagt, daß man „in 
der ersten Nacht der Nachthütung rsinš zu Ehren Eier mit Fleisch essen 
mußte [...]". „Am Ort der Nachthütung bindet man die Pferde zusammen, 
macht ein Feuer an und kocht Eier ab. Für jedes Pferd ist ein Ei bezeichnet. 
Wer mit welchem Pferd arbeitet, raubt dessen Ei." „Von zu Hause nimmt 
man Eier mit — auf jeden Pferdefuß mindestens ein Ei — andere sagen: 
auf jedes Pferd zehn Eier." Jedenfalls wurde den Eiern eine sehr bedeutsame 
Rolle eingeräumt. 

3.3.2.2. über die Vorbereitung des Festmahles haben sich mehrere Be- 
1 Aräjs 1957, 636. Es ist bedauerlich, daß er sich nur auf den im Rigaer Archiv der 

Folklore erhaltenen Text beruft, aber nicht die Zeit, wann er aufgeschrieben wurde, 
erwähnt. Doch ist auch angemerkt, daß er aus 1,audona, d. h. aus dem uns bekannten 
Gebiet Cesvaine, stammt. 

2  Nur in einem Text wird erwähnt, daß „der Hausvater in alten Zeiten ein Ferkel 
zu schlachten pflegte". Das ist vielleicht tatsächlich in einzelnen Fällen geschehen, 
doch gibt es in anderen Quellen darüber keine Nachrichten. 
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schreibungen erhalten. Die vollständigste wurde hier oben abgedruckt'. 
Es ist in ihr davon die Rede, daß ein Brei gekocht wurde, der Kartoffeln, 
Eier, Mehl, Fleisch und Sahne enthielt. Das Ganze kochte man in Milch. 
Bielenstein bezeugt in der schon erwähnten Beschreibung, daß diese Mahl-
zeit aus Fleisch, Eiern, Käse, Milch, Mehl und Fett hergestellt ist. Er hat 
damit recht, daß die Speise pantägs 'Pfannkuchen' genannt wird2. So wird 
sie wiederholt in den erwähnten Beschreibungen des Nachthütermahles 
genannt. In einem Text findet sich sogar die Bemerkung: „Wenn es manch-
mal zu kalt war, pflegte man die dicke Grütze zu Hause zu kochen, aber sie 
mußte ganz und gar zur Nachthütung gebracht werden und durfte nur dort 
gegessen werden." Wie wir sehen, ist neben dem pantägs in den Texten 
auch die Rede von putra 'Grütze' oder biezputra 'dicker Grütze', was vielleicht 
mit einer örtlichen Tradition oder einer späteren Abwandlung erklärt 
werden kann. 

3.3.2.3. Wiederholt ist in diesen Beschreibungen auch die Rede von Bier. 
Wie wir wissen, ist Bier vorzugsweise das lettische Festgetränk3. Das hat 
auch Bielenstein in seinem Bericht besonders erwähnt. In Wirklichkeit 
hatte das Bier eine viel tiefere Bedeutung. Es ist nicht nur ein Festgetränk, 
sondern gleichzeitig ein Opfertrank für die Götter. Das wird auch in den 
lettischen Traditionen mehrfach dadurch bezeugt, daß die Götter sich 
selbst am Bierbrauen beteiligen. Darauf wird noch klarer als in Bielen-
steins kurzer Beschreibung bei Auninš direkt hingewiesen: „Auch bei dem, 
für das Uhßing-Fest gebrauten Bier hat man an manchen Orten einige alt-
hergebrachte Gewohnheiten streng beobachtet. Nachdem es fertig gebraut 
gewesen ist, hat man, bevor es getrunken werden durfte, vorher eine drei-
malige Libation (ins Feuer hinein) vorgenommen."4  Daß das Bier eine 
sakrale Materie war, zeigt auch eine Bemerkung: „[...] das gebraute Bier 
brachte man vom Hof mit, wobei kein Tropfen auf die Erde fallen durfte."5  

Bekanntlich trat in späteren Zeiten Branntwein an die Stelle von Biers. 
In unserer hier wiedergegebenen Beschreibung aus neuerer Zeit wird ein 
solches Festmahl ausführlicher beschrieben, wobei das Bier direkt als 

1  Cf. S. 92. 
2  Cf. ME 3, 78. 
8  Cf. Bielenstein 1896, 36 s. Es ist überhaupt ein bei den indoeuropäischen Völkern 

bekanntes und verbreitetes Getränk, auch in sakralem Zusammenhang Über Etymo-
logie und Semantik des Wortes alus 'Bier' cf. auch Dumözil 31. 

Aunieä 1881, 14. 
2 Cf. oben S. 90. 
6  In unserem Text wird die Bezeichnung brandavins 'Branntwein' gebraucht. Es 

handelt sich um einen Germanismus, der bezeugt, daß der Branntwein unter deutschem 
Kultureinfluß eingeführt wurde. Zövers 16: „brati,dvins, braiidavins 'Brantwein' <nd. 
brandewin." Cf. auch Endzelins 1902, 330. 
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Üsinš-Bier bezeichnet wird: „Der Wirt brachte Bier in einem Eimer und 
auch eine Kanne, in der ÜsinA'-Bier war [...]". Dortselbst ist auch die 
Trinkordnung für dieses Bier beschrieben: „Anfangs aßen alle und tranken 
Bier aus dem Eimer. Aber später goß die Wirtin aus Üsinš-Kanne ein und 
gab allen davon nach der Reihe."1  Daraus läßt sich entnehmen, daß alles 
sich nach einer gewissen Ordnung abspielte, die anscheinend tief verwurzelt 
war. 

3.3.2.4. Die Frage der Teilnehmer am Mahl ruft Überlegungen hervor. 
Unsere Texte weisen eindeutig dem Wirt bei diesem Mahl eine wichtige 
Rolle zu. Er ist derjenige, der früh am Morgen dem TIsinA einen Hahn opfert. 
Gleichzeitig sorgt er für die notwendigen Zutaten für die Morgenmahlzeit. 
Er stand auch im Mittelpunkt beim Mahl der Nachthüter, da er sich mit 
den Burschen oder, wie manchmal gesagt wird, zusammen mit einem be-
sonderen Pferdehirten am ersten Abend zur Nachthütung begibt, wobei er 
die oben genannten Dinge für die Mahlzeit mitnimmt Ein Text sagt ganz 
bestimmt: „Auch die Wirte sind mit den Nachthütern mitgeritten, um 
zusammen mit den Burschen das Fest zu feiern." Weiter sprechen die Texte 
deutlich davon, daß sich gerade die Burschen zur Nachthütung begeben, 
wobei darunter im weitesten Sinne alle, die im Hause arbeiten, verstanden 
werden. Sie sind die echten Teilnehmer am Mahl. Sie bereiten sich die 
Mahlzeit selbst und verzehren sie dann auch. Es war dies ein Mahl, an dem 
sich nur Männer beteiligten. Das haben die erwähnten Pastoren in ihren 
Beschreibungen besonders betont. Dort lasen wir, daß zur Morgenmahlzeit, 
falls an ihr auch Frauen teilnahmen, für diese besonders ein Huhn ge-
schlachtet wurde. Der für die Männer gedachte Hahn und das für die 
Frauen vorgesehene Huhn können zwar zusammen gekocht werden, „aber 
dann wieder von den Männern der Hahn und von den Weibern die Henne 
unter Trennung der Geschlechter verspeist worden sein". Man kann anneh-
men, daß auch die Abendmahlzeit ähnlich verlaufen ist. 

Hier ist jedoch an eine Aussage in unserem Text zu erinnern: „Die Wirtin 
wiederum opferte an jenem Abend einen zweiten Hahn im Stall der Märina 
(Laima), ebenso wie der Wirt es für Üsinš tat." Das widerspricht im Prinzip 
nicht den Berichten der Pastoren. Das Mahl der Nachthüter ist Männer-
sache. 

In einem der Texte lesen wir auch eine entgegengesetzte Behauptung: 
„Keiner aus der Hausgemeinschaft durfte beim Essen fehlen — selbst die 
Kinder nicht." In unserem zuletzt oben abgedruckten Text lasen wir über 
die Zusammenkunft der ganzen Hausgemeinschaft am Tage des Festmahles, 

1  Auch in diesem Text treffen wir Germanismen: spainis (Zövers 1953, 114): „spannis‘ 
spebleis, spainis 'Spann, Eimer' <mnd. span (-nn-) 'ein hölzernes Gefäß'."). 
`kanne' <mnd. kanne (ib. 46). 
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wobei das Bier des -üsinš aus der Kanne des rt-TshA getrunken wurde. Wir 
hatten Veranlassung, den Text für eine Form aus späterer Zeit zu halten. 
Dasselbe muß man zu der Behauptung feststellen, daß sich am Mahl der 
Nachthüter nicht nur Frauen, sondern sogar Kinder beteiligt hätten. 

Im Zusammenhang mit dem Mahl ist ein anderes Moment zu bezeichnen, 
das einer älteren Traditionsschicht angehört. In diesem Text lesen wir, 
„früher hütete man nachts die Pferde gemeinsam — soviel Nachthüter sich 
aus den Gesinden zusammenbringen ließen". Dann wird es verständlich, 
daß die gemeinsame Pferdehütung sich mit einem gemeinsamen Mahl ver-
band. Das hat auch Bielenstein in seinem Aufsatz vermerkt. Daß es sehr 
wichtig war, sich an dieser gemeinsamen Mahlzeit zu beteiligen, zeigt seine 
Anmerkung: „Und wer von den zusammengehörigen Wirten sich dieser 
Sitte entzieht, dem geht es mit seinen Pferden nicht gut." Diese gemeinsame 
Zusammenkunft wird auch durch einen anderen Text bestätigt: 

Hier pflegten die Nachthüter einer den andern zu besuchen und gemeinsam zu 
genießen, was die Wirtin an Eßbarem mitgegeben hatte. Der Ankömmling 
fragt: „Was hat dir die Wirtin heute ins Säckchen gelegt?" Der andere antwortet: 
„Lunge, Leber im Säckchen, Gottes Geschenk im Eimerchen!"1  

In einem anderen Text ist die Bemerkung zu finden: „[...] wer am meisten 
mitgebracht hat, den hat er rüsinM am meisten gesegnet." 

Diese Bemerkungen zeigen, daß das Mahl der Nachthüter in besonderen 
Fällen zur Gruppe der Mahlzeiten gehört, die abgehalten wurden, um die 
Bewohner mehrerer Häuser zu vereinigen, wobei sie die für das Mahl be-
nötigten Lebensmittel zusammenlegten2. Das ist ein Phänomen, das nicht 
nur durch religiöse, sondern auch soziale und wirtschaftliche Motive be-
stimmt wird. Manche Religionswissenschaftler sprechen in solchem Fall 
unter dem Einfluß amerikanischer Sozialanthropologen von einer ökologisch 
bestimmten Erscheinung, wobei sie den Terminus unnötig von den Biologen 
übernommen haben. 

3.3.2.5. Schwieriger ist es, sich zur Bedeutung des Feuers zu äußern. 
Ihm widmet Bielenstein besondere Aufmerksamkeit. Jedenfalls läßt seine 
Beschreibung eines Feuers, das über einem Loch in der Erde angefacht 
wird, in welches man ein heiles Ei und die erwähnte Mischung von Zutaten 
hineingetan hatte, an eine rituelle Handlung denken. Hier ist auch daran zu 
erinnern, daß rsinš gefragt wird, als er reitet, um die Nachthüter zu suchen, 
ob er die alte Feuerstelle nicht mehr kenne. 

Der Gedanke wird noch durch Aussagen verstärkt, die zeigen, daß sich 

1  Pasakas 1893 s 7,1, 318. Der Text wurde in Gatarta 1893 aufgeschrieben. 
2  Über Art und Bedeutung der Veranstaltung dieses Mahles habe ich mich aus-

führlicher in anderem Zusammenhang geäußert, nämlich 1972, 144 ss. 
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mit dem Feuer besondere überempirische Motive verknüpfen. Die Feuer-
stelle der Nachthüter ist eine Glücksbringerin: 

Gani, guns nekuriet 	 Hirten, macht kein Feuer an der 
Piegulnieku gunskurä, 	 Feuerstelle der Nachthüter, mögen 
Lai kur pagi piegu(nieki, 	 die Nachthüter selbst [es] anmachen, 
Savas laimes gribklami. LTD 2, 3147 die ihr Glück haben wollen. 

Im selben Sinn ist wahrscheinlich auch der folgende Text zu verstehen: 

Tris gadus pazinu 	 Drei Jahre keime ich die Stelle der 
Piegukts vietu: 	 Nachthütung: der weiße Klee dim. 
Baltais äboling 	 schaukelt sich hin und her. 
Ligot ligo. LTdz 1, 2576 

Davon zeugt noch eine weitere Beschreibung: „Wenn man die Pferde zum 
ersten Mal zur Nachthütung reitet, müssen alle Pferde in einem Kreise 
zusammengetrieben werden, in der Mitte muß man ein Feuer entzünden 
[...]." Das Zusammentreiben der Pferde in einem Kreis um die Feuerstelle 
der Nachthüter ist als rituelle Handlung zu verstehen. Das zugängliche 
Material ist leider mehr als dürftig, um weitgehende Schlüsse zu ziehen. 
Doch sind darin Anzeichen zu erblicken, die vermuten lassen, daß es sich 
bei der Feuerstelle der Nachthüter um eine sakrale Kultstätte in der Natur 
handelte. Jedenfalls ist das sakrale Feuer keineswegs ein typischer Zug des 
irjsinškults, sondern gehört im Gegenteil typologisch in den Gesamtzu-
sammenhang der bäuerlichen, genauer, der Hirtenkulturl. 

3.3.2.6. Wenn wir einen Rückblick auf das hier behandelte Material über 
das Festmahl werfen, können wir sagen, daß es nicht schwierig ist, den 
Charakter dieses Mahles zu bestimmen. Sowohl das Morgenmahl mit dem 
geopferten Hahn als auch das Mahl der Nachthüter sind ausgesprochene 
Opfermahle, die 17sinš gewidmet sind. Das sagen bereits einige Texte mit 
klaren Worten, z. B.: „Da hast du, fjsinš, iß, was du willst, und beschütze 
unsere Pferde vor Unheil, Flüchen, Zauberern!" Ein anderer Text sagt ebenso 
deutlich, daß man „in der ersten Nacht der Nachthütung 17/sinš zu Ehren 
Eier mit Fleisch essen müsse". 

Wie tief ein solches Mahl religiös motiviert war, wird am deutlichsten 
gerade dann, wenn die Grenze zwischen dem Sakralen und Profanen ver-
schwunden zu sein scheint. Das zeigen die Fälle, wo die Tätigkeit des 
Menschen, d. h. die Kulthandlung, auf die Gottheit selbst übertragen wird. 
In diesem Fall wird der Gott selbst aktiv, der Mensch ist nur sein Gehilfe 
oder, richtiger, ein Mittel in der Hand der Gottheit. Daß sich das so in bezug 
auf das sakrale Mahl der Nachthüter und deren Gott -(7-  sinš abgespielt hat, 

1 Man darf auch nicht hier die apotropäische Bedeutung des Feuers vergessen. Cf. 
Scheftelowitz 1925, 70. 
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zeigen mehrere Texte. In den Dainas wird das in der poetischen Ausdrucks-
form des religiösen Erlebnisses ebenfalls deutlich bezeugt: 

21. rising dara alutinu 
Kumelina 	; 
Es paskrqu, misas dzertu, 
Man ar kausu mugurei. 

a. 30088, 1: 2: Mana zirga. 
b. Vt 6: 1: Vacais Jeusen's olu dora; 

3: aizgaju; 4: dod. 
c. F 72, 4932: 1: T.7sinam alu dam; 2: 

tecOu alu; 4: Vin§. 

Der -Using bereitet [braut] Bier dim. 
In der Fußspur dim. des Rößleins; 
Ich lief das frische Bier (den Maisch) 
zu trinken, 
Man giebt mir mit dem Kochlöffel in 
den Rücken. A23 
1: 2: meines Pferdes. 
1: Der alte tSiug braut Bier; 3: ich 
ging; 4: schlägt; 
1: Ich braue Bier für -Using; 2: laufe um 
Bier; 4: Er. 

Vgl. auch 56. 
Die dichterische Form des Textes kann uns nicht täuschen. Es ist selbst-

verständlich, daß eine Vermischung der sakralen und der profanen Sphäre 
im Widerspruch zu den Tatsachen und der Lebenserfahrung steht. Sie 
wird daher durch Unterstreichung des irrationalen Charakters der Situation 
zum Ausdruck gebracht. Zu diesem Zweck werden Metaphern verwendet — 
rsiuš kann nur Bier brauen in einer in Wirklichkeit nicht vorstellbaren 
Situation: nämlich „in der Fußspur des Füllens". risit,iš ist jedoch nicht 
der einzige in der Rolle des Bierbrauers. In einer ähnlich irrationalen Situa-
tion braut auch Dievs Bierl. Daß die Grenze verschwunden ist, zeigt eine 
andere Variante dieser Daina. Dort wird gesagt, daß der Bierbrauer auch 
Liedersänger sei. Diese Begriffe können nebeneinander stehen und schließen 
sich gegenseitig keinesfalls aus. 

Bei der inhaltlichen Analyse der Texte stoßen wir oft darauf, daß Eier 
bei dem Mahl eine zentrale Rolle spielen. Das sagt am deutlichsten der 
Text 32: 

32. ,govakar, ,§ovakar, 
brqi, pieguld; 

Nestisim, üsin,arn, 
Simtu olu upuram2! 

Heute Abend, heute Abend 
Laßt uns, ihr Brüder, auf die Nacht-
hütung reiten; 
Laßt uns dem rsiris-  bringen 
Hundert Eier zum Opfer! A 35 

Hier muß auch auf die in der Beschreibung von Bielenstein vorkom-
menden Sätze verwiesen werden: „[...] und dann in die Feuerstätte, in ein 

1  Cf. Biezais 1961, 123 s. 
I Es ist bezeichnend, daß die Ideologen einer Erneuerung der altlettischen Religion 

diesen Text von Aiming verändert haben und anstelle des im Text vorkommenden 
Wortes „zum Opfer" „zum Geschenk" gesetzt haben (cf. Brasting 1929, 46; Brastin6 
1956, 75). 
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mit einem spitzen Pfahl gebohrenes Loch ein Opfer von zusammengerührtem 
Bier, Brautwein, Fleisch, Eier, Käse, Milch, Fett und der dort fertig ge-
kochten Speise [...] hineinzugießen, nachdem zuvor ein heiles Ei hineinge-
worfen ist. Dann wird ein hellflammendes Feuer über dem Opfer entzündet, 
und am Feuer wird geschmaust." Bielenstein hat besonders betont, daß 
man es hier mit der Opferung von Eiern zu tun habe. In bezug auf eine 
besondere Einzelheit dieses Mahles geht AuniuA, wie wir schon in der Quellen-
übersicht gesehen haben, ins Detail: „Die Eier sind von den Knechten 
(puiši) mit Kohlen in verschiedener Weise bestrichen worden (wahrschein-
lich um sie nach dem Kochen von einander unterscheiden zu können), und 
hierauf hat man sie im Freien gekocht. Die gekochten Eier hat man an 
manchen Orten nicht eher gegessen, bevor nicht noch vorher Folgendes mit 
ihnen vorgenommen war: (Ich schreibe hier ganz genau die Worte nieder, 
mit denen es mir erzählt worden ist) 'kad värigana beigta, tad mietu izrauj 
ära no zemes, apauku cilpä ieliek olu un ielaii tai mieta eauruma, tad zirgi 
esot rämi, jeb olu iemet kuplei koirkla cerä, lai zirgi ir brangi, jeb olu ieliek 
lielä ozolei, lai zirgi ir stipri kä ozols.' (Wenn das Kochen beendigt ist, reißt 
man den Pfahl aus der Erde heraus, legt ein Ei in eine Schlinge des Halfters 
und läßt es hinab in das Loch des Pfahles, dann sollten die Pferde fromm 
sein: oder man wirft ein Ei in einen dichten Weidenstrauch, damit die 
Pferde tüchtig wären; oder man legt ein Ei in eine große Eiche, damit die 
Pferde stark wären wie eine Eiche)."1  Mit diesen zusätzlichen Erklärungen 
von AuniuA wird jetzt die Begründung gegeben für das sonst unverständliche 
Versenken des Eies in das Loch des ausgerissenen Pfahles. Es scheint, daß 
mit dem Versenken in die Feuerstelle das Ei besondere religiöse Bedeutung 
erlangt hat. Es wird nicht verzehrt, sondern sichert durch die Niederlegung 
an den im Text erwähnten Stellen den Pferden ein besonderes Wohlergehen. 
Daher kann man feststellen, daß weniger die bei der Zubereitung der Speise 
für das Mahl verwendeten Eier und deren Verzehr als das in die Erde ver-
senkte Ei eine besondere Bedeutung erhält. Das beseitigt jede Zweifel 
darüber, daß die Nachthüter ihr Mahl als ein Opfermahl verstanden haben, 
wie es auch der Text 32 bestätigt. Wenn das zutrifft, dann können wir auch 
damit rechnen, daß "UsirA selbst aktiv eingreift. Darüber lesen wir in Text 10: 

10. Üsiv,§ jäja piegul'a-
Pieeas olas veice1J. 
Kur' büs man, kur' büs tev, 
Kur' kumelu ganinam? 

Vsing ritt auf die Nachthütung 
Mit fünf Eiern im Körbchen. 
Welches wird für mich, welches für 
dich, 
Welches für den Hüter dim. der Röß-
loin sein? A10 

Aunirgi 1881, 14. 
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a. V.: Kur' büs uguns kürgjam, 	Welches wird für den Besorger des 
Kur' kumelu ganinam? 	 Feuers, 

Welches für den Hüter dim. der Röß-
lein sein? 

b. All: 3-4: Kas büs sam, kas büs Welches ist für diesen, welches für 
tam, 	 jenen, 
Kas guntina kürEjam? 	 Welches für den Besorger des Feuers 

dirn.? 
Vgl. auch 51. 

Die Nachthüter selbst sind die Veranstalter des Mahles und opfern Eier, 
aber ebenso ist zu verstehen, daß 1-Isieš selbst daran teilnimmt und der 
Spender der Eier ist. Von einer echten sakralen Situation zeugt die beider-
seitige Zusammenarbeit — die Nachthüter verrichten göttliche Arbeit, 
indem sie tsitA Opfer bringen, TT-TsiriA seinerseits beteiligt sich in einer mensch-
lichen Situation, indem er die für das Mahl erforderlichen Produkte 
liefert. Mit anderen Worten, TTsins ist zugegen und teilt mit den Nacht-
hütern das Mahl. 

3.3.3. Das Kultleben umfaßt mehr als nur das hier betrachtete kultische 
Opfer und kultische Mahl So sind auch manche andere in den Quellen vor-
kommende Aussagen und Hinweise zu verstehen. 

3.3.3.1. In unseren Texten und Berichten kann man, so ungewöhnlich 
das auch bei so späten Texten sein mag, auf direkte Gebete, mit denen man 
sich an 1-7.siiis wendet, stoßen. Die Aufschreiber der Texte haben diese 
Gebete festgestellt und auch so benannt. So lesen wir bei Aunins• „Wenn 
die Mahlzeit fertig gewesen, hat der Älteste das gewöhnliche Tischgebet 
gehalten. Darauf aber er gleich den Uhsin angerufen: Lai tad nu üsie 
vecais tevs sargä zirgus un glabä no visas nelaimes, no vilkiem, no slimibas etc. 
`So möge nun Altvater Uhßing die Pferde beschützen und sie bewahren vor 
jedem Unglück, vor Wölfen, vor Krankheit etc'. Nach der Mahlzeit hat 
sich ein gleiches Gebet wiederholt: Lai tad nu üsin tevs tos zirgus glabd; 
nu jau Piegulnieks (d. h. 	mäjä! 'So möge denn Vater Uhßing die 
Pferde behüten; jetzt ist ja der Nachthüter (d. h. Uhßing) zu Hausoll Man 
kann diese Sätze weitgehend kritisieren. So wie die Situation beschrieben 
ist, spiegelt sie eindeutig die Tradition einer späten christlichen Zeit wider. 
Pastor Gaehtgens spricht, entsprechend seiner christlichen Terminologie, 
von einem „Tischgebet". Aber er hat mit lobenswerter Deutlichkeit dieses 
„Tischgebet" vom Gebet getrennt, welches danach an fisin'A gerichtet wird. 
Ebenso kann man zweifeln, ob die ursprüngliche Situation wirklich so 
gewesen ist, daß man zu Beginn der Mahlzeit ein Gebet an rsix,iš richtete 
und nach dem Essen ein zweites, wobei beide dem Inhalt nach fast gleich 
waren. Man möchte meinen, daß auch das zweimalige Gebet mehr der 

1 Ib. 11. 
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christlichen Tradition entsprach, in der der Autor selbst lebte. Man darf 
auch nicht vergessen, daß Gaehtgens selbst sich an einem solchen kultischen 
Mahl nicht beteiligt hat. Er hat es nach dem Bericht eines Anderen be-
schrieben. Aber ungeachtet dieser kritischen Bemerkungen ist eines völlig 
klar Während der Mahlzeit hat sich der in unserem Text erwähnte Älteste, 
d. h. der Wirt, mit einem Gebet direkt an 1Jsiii4 gewandt. 

Wenn man diese Tatsache bezweifeln wollte, muß hier daran erinnert 
werden, daß -risinš bereits im Zusammenhang mit der Opferung eines Hahnes 
direkt angeredet wird: „Da hast du, 17siuš, iß, was du willst, und beschütze 
meine Pferde vor Unheil, Flüchen, Zauberern!" Der Inhalt dieser Worte und 
die kultische Situation gleichen sich — in bedrohter Lage erbittet man von 
-es*" Hilfe. In einem Fall opfert man ihm, im anderen spricht man ein 
mündliches Gebet aus. 

3.3.3.2. Viel unsicherer, aber deshalb nicht weniger interessant ist ein 
anderes Quellenzeugnis. Neben den Texten der Dainas sind auch Melodien 
dieser Lieder bekannt. 

Zunächst muß man zu diesen Liedertexten bemerken, daß sie uns bereits 
bekannt sind. Das erste Lied entspricht dem Text 47. Dazu hat schon 
seinerzeit AuninA bemerkt, daß es ihm von Jurjans zugesandt worden seil. 

Die Melodie des zweiten Liedes ist auch von Jurjäns aufgezeichnet worden, 
vom Text des Liedes jedoch nur die beiden ersten Wörter. Vîtolinš hat bei 
der Veröffentlichung der Melodie dem Text eine Fortsetzung zugefügt2. 
Diese entspricht unserem Text 60. Es scheint, daß er das mit gutem Grund 
getan hat. 

Der Text des dritten Liedes wurde erst spät, 1944, veröffentlicht3. Die 
Melodie wurde den beiden ersten Zeilen des Textes 8 angepaßt. Aber nach 
dieser Melodie sind auch die beiden letzten Zeilen desselben Textes zu 
singen. So wurden, unter Aufteilung der uns bekannten vierzeiligen Verse 
in zweizeilige, insgesamt 8 zweizeilige Texte nach dieser Melodie hinzugefügt. 
Wie bereits gesagt, entsprechen die beiden ersten unserem Text 8. Die 
übrigen Verse entsprechen nacheinander folgenden Liedern: der 3. — der 
ersten Hälfte von Text 9; der 4. — der zweiten Hälfte von Text 48; der 5. 
— der ersten Hälfte von Text 61; der 6. — der zweiten Hälfte von Text 

1  Cf. Aiming 1905, 12. Text und Melodie wurden zum erstenmal gedruckt bei Jurjäns 
2, 56. Danach hat Vitoling, 167, sie übernommen. Das Lied wurde von Dreimanis in 
Krustpils aufgeschrieben und an Jurjäns eingesandt. 

2  Cf. Vitolinä 167. 
3  Cf. 135rzina, Ir5ne 207. Dieses Lied hat auch Vitoling, 168, in seine Sammlung 

übernommen. Doch hat er eine Textveränderung vorgenommen, die nicht gerecht-
fertigt ist. Er hat im 3. Vers anstelle des Originalwortes idia 'ritt' geija 'ging' eingefügt. 
Das widerspricht dem Inhalt des Liedes von rsinä, denn es ist kein Text bekannt, in 
dem tsinä zu Fuß gegangen wäre. Er ist stets ein Reiter, seltener ein Fahrer. 
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sorl  4. Tum _ 	nakts, 
2. Nu , 	- siv , 

za _ la 
ta - va 	va _ Ia, 	Nu 	ta _ vå - 

zà - le, Lau _ kâ 	lai _ du 

4. kll - me_ 
2, ro - ci _ nå, 

Turn..5a nakts, 
Nu, ll _ si _ 	ta - va va _ la, 	Nu ta - vå .- i 

za !a zå _ le, Lau_kà lai - du 

-II Ar/ fa beidz.• 
111M14■1111•111■811■11 	1•1■111.8 	INOMMEN 

111■107, 	.1■111■11M1r0 

3 
	

L. 13érzin, un I. Biirzieuz. Ténu dziesma. Rigil, 1944, 207. Ipp. 

4, pie _ au _ 1S i 	É. g! 	 pie _ gu _ là: 

ve _cals brå _ _ sim 	a _ bi 

	

er, 	 
ear 

Die Melodien der sies-Lieder 

Krustpili pier. P. Dreimanis. LTMM II, 1903, 56. 

Yisi 
«IMIII•1111111MIWIMI NIIMI■NIMMCIM111...11111M61.■•■11.01111■■11“11MO 

ff■IN1111111.711111■■=1== 	 • 1/01■1•0■..11■11,■..1M11111.111/. 	 MM«.  .1111111.1MIIMIMMIMM- 51r, 	
11/AM 

4. ku _ me _ liv', 	Lau kå lai _ du 	ku 	me _ 119'. 
2. ro _ ci _ nå, 	Nu ta - va" - i 	ro _ ci _ 

2 [Madonas] Lazdonii pier. Turginu Andrejs 1892. FS 1495, 3523. 

• . 
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O_ si_ va_mi 	gai_li kâ_vu 
Il 	• 101111111111111■1■11■111•11•MMIM. 	MMIIIM1111■11118:7M•11111111101111111■11111■1111.111•1 
a 	•■11.11 	WIIMM 	 I41111■.11111111MIM MIM.IMOV■11.M.1••• 111111MIIMI._111111 	=Ir. MIIMIMMArellr 	 11ff .  'MM 1■".  •■••111^.111111MIMI, 	/MW .MM ■•••■•/. 

[Osinam gaili kàvu 
Paéà svttku 
Lai tas man zirgus gana 
Sc, garo vasarinu. 

LD 30057.1 

2. Es guntinas kuréjinis, 	 5. No Usina zirgu pirku, 
Tu kumelu ganitàjs. 	 Ne no sava loàlellu'. 

3. tising gàja piegulà1 	 6. tisivami plins stallitis 
Ar devini kumelir,i'. 	 Pàrdodamu kumelin'. 

4. Es tev IClzu, -Den bràll, 	7. Dsinami zirgi zviedza, 
Dod man pàri cela zirg's. 	 Man jâjoti piegujà; 

8. Màréavai govis màva, 
Man ganosi izdzenot. 
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61; der 7. — der ersten Hälfte von Text 64; der 8. — der zweiten Hälfte 
von Text 64. Das zeigt, daß dieser Liedertext willkürlich aus früher aufge-
zeichneten und veröffentlichten Texten zusammengestellt istl. Aber das ist 
in diesem Fall nicht so wichtig, denn alle Texte sind bereits aus früheren 
Publikationen bekannt. Wichtig ist nur die Frage der Melodien. 

Die erste, insbesondere aber die zweite Melodie ist mit dem Hahnenopfer 
an üsing verknüpft. Daher wäre es wichtig zu wissen, ob es sich tatsächlich 
um ein Lied handelt, das bei diesem Kult gesungen wurde. Diese Frage 
läßt sich nicht beantworten, solange noch Nachrichten fehlen, unter welchen 
Umständen dieses Lied gesungen wurde. Jurjäns hat Melodie und Worte 
der beiden ersten Lieder aufgezeichnet. Es besteht kein Zweifel, daß dieser 
bekannte Sammler von Volksmusik sowohl Melodien als auch Texte wirklich 
so aufgeschrieben hat, wie sie ihm von den Trägern dieser Volkstradition 
vorgebracht wurden. Zugleich ist auch klar, daß er sich selbst nicht an 
einem morgendlichen Hahnenopfer beteiligt hat, und daher fehlt auch eine 
Beschreibung, ohne die man sich zur kultischen Stellung und Bedeutung 
dieser Lieder nicht äußern kann. 

Die Frage, wieweit wir es hier mit kultischer Musik zu tun haben, könnte 
auch durch eine Analyse der Melodien selbst teilweise gelöst werden. Bisher 
haben die bedeutendsten Sammler und Forscher auf dem Gebiet der letti-
schen Volksmusik, Jurjäns, Melngailis und Vîtolinš, das nicht getan'. 
Diese Analyse muß kommenden Forschern der lettischen Volksmusik 
überlassen bleiben, denn mir selbst fehlen die Einblicke auf diesem Gebiet. 
Vorläufig scheint mir am glaubhaftesten, daß diese Lieder nur der Ausdruck 
der Freude am Gesang, ohne Zusammenhang mit einem religiösen Kult, 
sind. Zu dieser Annahme führt auch die Tatsache, daß die beiden ersten 
Melodien von Jurjäns sehr viel später nach der Veröffentlichung der Lieder-
texte notiert worden sind, denen diese Melodien beigefügt wurden. Die 
Melodien haben also alle keine eigenen Worte. Aber auch in diesem Fall ist 

1  Es fragt sich, wer diese Textkonstruktion vorgenommen hat. Wenn man in Be-
tracht zieht, daß die Sammlung von Börziug herausgegeben wurde, der selbst als 
„Liedermacher" im Stil der Dainas bekannt ist, muß man annehmen, daß er auch der 
Autor dieses konstruierten Liedes ist. Das stützt sich noch darauf, daß die Sammlung 
für die gegenwärtigen Freunde des Liedes zum praktischen Gebrauch gedacht ist. 
Dieser Fall zeigt die Leichtfertigkeit und die unerwünschten Folgen, die entstehen, 
wenn man dem Beispiel von Barons folgt und Texte verändert bzw. nach irgendwelchen 
als klassisch anerkannten Beispielen rekonstruiert. Nach dieser Methode hat B&ziUg 
ein neues Lied aus bekannten Elementen anderer Lieder zusammengestellt. Ferner hat 
dieses Lied die Tendenz, sich als echt einzuführen, denn auch Vitoling hat es in seine 
für wissenschaftliche Zwecke gedachte Ausgabe aufgenommen. 

2  V1toling 17, hat über diese Melodien nur einige Worte ohne eine tiefere Analyse 
gesagt. 
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die Situation mehr als eigentümlich und sonderbar, wenn es sich bei den 
Liedern nur um den Ausdruck der Gesangesfreude handeln sollte, sind die 
Lieder doch Üsinš gewidmet. 

Über die dritte Melodie, die zum Singen eines willkürlich zusammenge-
stellten Textes angepaßt wurde, können sich nur Fachleute nach Über-
prüfung und Vergleich mit anderen bekannten Volksliedmelodien. äußern. 
Wenn BörzinA nichts daran hinderte, einen neuen Text zu konstruieren, 
kann man annehmen, daß er auch eine passende Melodie gefunden haben 
wird. 

Zum Abschluß dieser Überlegungen muß man sagen, daß es nicht glaub-
haft scheint, daß sich bis zum  Ende des 19. Jhs. Liedermelodien eines 
vorchristlichen Kults erhalten haben könnten. Aber unabhängig von den 
Melodien ist die Tatsache von einmaliger Bedeutung, daß sich Texte mit 
vorchristlichen Vorstellungen erhalten haben. 

3.3.3.3. Die Beziehungen zu rsirA in der erwähnten kultischen Situation 
werden auch durch die besonderen Formen der Anrede charakterisiert. In 
mehreren Texten wird er als Altvater angesprochen (67). 

Daneben findet sich auch die einfache Anrede Vater, dann allerdings im 
Deminutiv (17). Vielfach wird dem Namen ÜsinA nur die Bezeichnung 'der 
alte' beigefügt (21). 

In den Texten wird Üsinš auch als Bruder bezeichnet (48), ebenfalls unter 
Beifügung von 'der alte' (8). In mehreren Fällen wird er auch als guter Mann 
angesprochen: Ei, Üsin, guter Mann" (8, ähnlich auch 46, 74). Hier ist 
noch daran zu erinnern, daß wir bei einer Durchsicht der Quellen sehr oft 
auf die verschiedensten Namensformen von Üsin.A im Deminutiv stoßen. 

Eine Betrachtung dieser Anreden des ÜsinA und der oft benützten De-
minutivformen zeigt nicht nur die engen Beziehungen zwischen den Men-
schen und dem Gott Üsinš, sondern auch ein besonders herzliches Verhältnis. 
Vielleicht kann man es noch treffender als intim bezeichnen. Keinesfalls 
bezieht sich das nur auf das Verhältnis zu ÜsiiA. Das gleiche gilt auch für 
die Beziehungen zu anderen alten lettischen Gottheiten — Laima, Dievs, 
Pkkons u. a.1. 

3.3.4. Gewisse Schwierigkeiten kann die Frage nach dem zeitlichen 
Ablauf des Kults bereiten. Das insbesondere deswegen, weil in den Quellen 
verschiedene Zeitpunkte erwähnt werden, zu denen Üsinš geopfert wurde 
und das erwähnte Opfermahl stattfand. Der erste und überzeugende Ein-
druck ist der, daß das geschah, als man das erste Mal mit den Pferden zur 
Nachthütung ritt. Bei der Erforschung der Quellen haben wir auch gesehen, 
daß sogar ein bestimmtes Datum genannt wird, der 23. April. In Über- 

1  Darüber habe ich mich ausführlicher geäußert: 1955, 67; 1961, 33. Cf. auch Ozols 
1955a, 23; BärzirA 1959, 307. 
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einstimmung mit der christlichen Benennung dieses Kalendertages wird er 
als Georgi bezeichnet. Doch sind die Quellenaussagen in dieser Hinsicht 
nicht einheitlich. Und daß man damit schon in der Zeit der Aufzeichnung 
dieser Traditionen gewisse Schwierigkeiten hatte, zeigen die Überlegungen, 
die Blüms aus Jaunroze seinem Bericht beigefügt hat: 

„In Jaunlaicene und Jaunroze ist der Brauch des Georgi-Festes von 
Georgi auf den ersten Pfingstabend übergegangen, wo man noch vor einigen 
Jahren an manchen Orten (in Tîläni) dieses Fest gefeiert hat. Am Pfingst-
abend oder in der Nacht haben die Nachthüter dasselbe gemacht wie in der 
Nacht auf Georgi. Es ist zu vermuten, daß dieses Fest der Nachthüter 
wahrscheinlich deshalb auf Pfingsten übergegangen ist, weil um Georgi 
manchmal noch sehr wenig Gras vorhanden ist und weil man am zweiten 
Pfingstfeiertag Zeit hat sich auszuschlafen und wegen des Festes keinen 
Arbeitstag zu versäumen braucht."1  Bezeichnenderweise beginnt auch 
Bielenstein seine erwähnte Beschreibung des Mahles mit dem Hinweis, daß 
dieses zu Pfingsten stattgefunden habe. Ein anderer, vorhin hier zitierter 
Text bezieht diese Tradition des Nachthütermahles auf beide Zeiten -
Pfingsten und Johanni. 

Außer den hier genannten Tatsachen ist die Zeit in einem großen Teil 
der Texte unbestimmt. Diese begnügen sich mit dem Hinweis: „im Frühjahr, 
wenn man zum ersten Mal zur Nachthütung reitet"; „um Georgi begann 
man zur Nachthütung zu reiten"; „wenn es das erste Mal zur Nachthütung 
geht"; „wenn man im Frühjahr die Pferde oder auch das Vieh hinausläßt" 
u. a. Gewöhnlich folgen nach den einleitenden Worten die uns bekannten 
Beschreibungen des Mahles und anderer Handlungen. 

Zu einem tieferen Einblick in bezug auf die Zeitfrage verhelfen mehrere 
Daina-Texte, in denen der Name Üsii,iš als Zeitbestimmung verwendet 
wird, z. B. 

69. Visu gadu naudu kräju, 
Üsiidienas gaididams; 
Nu atnäca üsindiena, 
Nu naudina jc-itrJ. 32234 

70. No Csin,a jauni 
Negq vaira sainä; 
Pad zdlu vakarä, 
Iekritugi aizkräsnZ. B. 21, 906 

Das ganze Jahr sparte ich Geld, den 
tsing-Tag erwartend; nun kam der 
fish-A-Tag, nun muß das Geld dim. 
verbraucht werden. 

Seit dem rsing[-Tag] liegen die jungen 
Burschen nicht mehr auf dem Hof 
dim.; am Krautabend sind sie hinter 
den Ofen gefallen. 

Vgl. auch 2, 4-6, 25, 26. 
In dieser Hinsicht bietet der Text 28 mit der Variante b die beste Aussage. 

Der Grundtext der ersten Zeile lautet: „Dem Üsinš habe ich einen Hahn 
1  Ozoliug 101; auch Pasakas 1893 s 7,1, 316; 1962 s 13, 322. 
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geschlachtet"; die Variante bringt statt dessen: „Zur üsinš[zeit] habe ich 
einen Hahn geschlachtet". Im ersten Fall ist i.lsinA als Empfänger des 
Opfers erwähnt, während im zweiten Fall der Zeitpunkt genannt wird, 
wann das Opfer stattgefunden hat. In beiden Fällen wird der Name Csinš 
verwendet, was durch die Ausdrucksform der lettischen Sprache möglich 
ist. Damit ist dieser Gedankengang abgeschlossen. Man muß daher von 
einem Zeitpunkt fjsinš sprechen. Dieser lag im Frühjahr und stand im 
Zusammenhang mit dem Reiten der Pferde zur Nachthütung. Es ist eine 
ganz andere Frage, wie dieser Termin in den christlichen Kalender einge-
ordnet wird. Darauf werden wir später zurückkommen. 

Die Zeit des Kults wurde auch als heilige Zeit bezeichnet. Damit 
werden positive Tätigkeiten verbunden, d. h. erlaubt oder sogar befohlen, 
andere aber auch verbotene. In unserem Fall gehören zu den befohlenen 
Tätigkeiten dieser Zeit das Opfer und das Mahl. Daß dies ein religiös moti-
vierter und sanktionierter Befehl war, kann man dem letzten Satz von 
Bielensteins Bericht entnehmen: „[...] wer von den zusammengehörigen 
Wirten sich der Sitte entzieht, dem geht es mit seinen Pferden nicht gut." 
Daß diese heilige Zeit besonders eingehalten werden muß, bestätigen noch 
andere Texte. „Früher durfte niemand vor Georgi die Pferde zur Nacht-
hütung reiten, sonst geschah ein Unheil [...]."2  So sind auch solche Verbote 
zu verstehen wie: „Am Tag von Georgi ist es nicht erlaubt, mit den Pferden 
auf dem Felde zu arbeiten"; „Früher arbeitete man zu Georgi überhaupt 
nicht mit Pferden, damit sie im Sommer gut liefen."3  

Doch viele Texte sprechen von dieser Zeit in positivem Sinne als von 
einem großen Fest. So ist in der bereits erwähnten Daina 60 davon die 
Rede, daß 1%in:A ein Hahn geopfert wurde „am selben Morgen des Festes". 
Noch klarer sprechen davon die epischen Quellen. So lesen wir in einer der 
vorhin genannten Quellen: „Der erste Ritt zur Nachthütung war ein 
echter Festtag, den man Nachthüterfest nannte. Zu diesem Tage rüstete 
man sich wie zu einem Fest. Mit den Nachthütern gingen auch die Haus-
wirte mit, um zusammen mit den Burschen das Fest zu feiern." So lasen 
wir auch in dem Bericht von Blüms aus Jaunroze, daß der Tag als Festtag 
bezeichnet wurde. Zweifellos stand im Mittelpunkt dieses Festes das vorhin 
erörterte Opfermahl. 

Die Quellen zeigen auch, daß dieses sakrale Fest im Laufe der Zeit in ein 
gewöhnliches Vergnügen ausartete. Das schildert derselbe Berichterstatter, 
der von dem echten Nachthüterfest spricht, im letzten Abschnitt sehr 
treffend: „Nach dem Essen erfreuten sie" sich die ganze Nacht hindurch 

Darüber wurde viel geschrieben, z. B. Heiler 150 ss; besonders Reuter 50 ss, 68 ss. 
2  Pasakas 1893 s 5, 114; 1962 s 13, 324. 
3  OZOli119 100. 
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und feierten, bis der Tag anbrach. Man machte auch Musik, sofern es einer 
konnte." Über eine noch größere Veränderung dieses sakralen Festmahles 
und seines Zeitpunkts lasen wir im allerneuesten Bericht. Darin wird wohl 
bemerkt: „Georgi war in alten Zeiten ein großer Feiertag. Die Leute ehrten 
Üsinš als den guten Geist des Hauses." Die Terminologie, die Georgi als 
svjtdiena 'Feiertag' bezeichnet, weist auf einen weiteren Einfluß der christ-
lichen Tradition hin Darauf folgt eine Beschreibung vergnügten Zusammen-
seins. Doch ungeachtet dieser Verwandlung der religiösen Tradition und 
des Überganges in eine profane Vergnügung kann man nicht übersehen, 
wie zäh sich dennoch der rein formale Zusammenhang mit Üsin'A und die 
sakrale Motivierung des Festes erhalten haben. 

3.3.5. Hierbei kann man auch die vielen kultischen Praktiken, die mit 
Üsinš und seiner heiligen Zeit verbunden sind, nicht übergehen. Das Ver-
zeichnis dieser Praktiken ist sehr umfangreich, angefangen von der Wahr-
sagung, der verschiedene Gegenstände, Umstände und Abläufe dienten, 
bis zu verschiedenen Vorschriften und Bestimmungen, die Tabus enthieltenl. 
Sie alle aufzuzählen und zu erörtern, ist nicht nötig, denn in den Haupt-
zügen entsprechen sie ähnlichen Erscheinungen in den Kulten anderer 
Völker. Es sind kultische Praktiken, deren Motivierung jeweils erzieherisch 
oder apotropäisch ist. Bei zweien dieser Traditionen müssen wir hier den-
noch verweilen, weil sie sich durch ihre Klarheit auszeichnen und ein übriges 
Mal die Stabilität der Traditionen bestätigen. 

Wir haben bereits gehört, welche bedeutsame Stelle beim Opfer an 
Csiuš und ebenso beim Mahl Eier einnahmen. Doch ist deren Bedeutung 
in der kultischen Praktik noch umfangreicher. Mehrere Texte sprechen 
davon. Außer den Eiern, die man beim Ritt zur Nachthütung fürs Opfer 
und für die Mahlzeit mitnahm, brachte man außerdem für jedes Pferd ein Ei 
mit. „Sobald alle Pferde im Walde oder auf der Wiese zusammengetrieben 
waren, nahm der Pferdehirte dieses Ei und ging damit dreimal um alle 
Pferde herum. Nachdem er das getan hatte, warf er das Ei mitten unter die 
Pferde. Blieb das Ei heil, blieben auch die Pferde den ganzen Sommer 
gesund, aber wenn es zerbrach, dann drohte sicher Unheil." Ein anderer 
Text sagt: „Wenn die Pferde oder auch das Vieh aus dem Stall hinausge-
lassen sind, dann trägt man ein Hühnerei dreimal um die Pferde und Vieh 
herum, ebenso auch Schlüssel. Danach führt man das Ei dreimal um die 
Schlüssel und gibt soviel Eier ab, wieviel der Hirte Schlüssel hat. Der 
Hirte verwahrt das Ei den ganzen Tag in einem Weidenstrauch, die Schlüssel 
trägt er den ganzen Tag bei sich. Am Abend legt man Ei und Schlüssel auf 
den Tisch. Das Ei bringt das Gute, daß die Pferde und Vieh so rund wie 

1 Einen Teil davon hat Ozolirig zusammengefaßt, 1892, 82 ss, 98 ss. Auch Lerchis 
Pasakas 1893 s 7,1, 310 ss, 352 ss. 
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ein Ei werden, und die Schlüssel bewirken das Gute, daß Pferde und Vieh 
sich auf der Weide nicht verlaufen."' Eine andere Variante einer ähnlichen 
Praktik ist: „Wenn man die Pferde zum ersten Mal zur Nachthütung reitet, 
maß man alle Pferde in einen Kreis treiben, in der Mitte ein Feuer anzünden, 
dann ein Ei nehmen und es in die Mitte werfen. Wenn das Ei heil bleibt -
geht es den Pferden gut; wenn nicht — geht es ihnen schlecht."2  Hier kann 
man noch an die Worte erinnern, die sich in Bielensteins Beschreibung 
finden: „[...] pflegten die Wirte einer Weidegenossenschaft [...] mit den 
männlichen Dienstleuten des Gesindes ihre sämmtliche Pferde auf der 
C o mmun w ei de zusammenzutreiben, mit Feuerbränden und den Brot-
säcken zu umlaufen und dann in die Feuerstätte [...]" zu opfern. 

Was zeigen diese wenigen Beispiele? Erstens, daß Eier einmal als Opfer-
gabe verwendet werden, zugleich aber auch als Gegenstand der Wahrsagung. 
Ich möchte eigentlich noch weitergehen und fragen, ob sich hinter dem Ei, 
das als Mittel zur Erforschung des göttlichen Willens benutzt wird, in den 
älteren Vorstellungen nicht auch der Opfergedanke verbirgt? Zu diesem 
Gedanken führt die ausgeprägte Tradition, daß das Ei als Opfergabe dem 
-(3-sinš am angenehmsten ist, ja, -(3-sinš selbst bringt es. Sicherlich kann man 
diese Frage auch negativ beantworten mit dem Hinweis, daß es an genau 
datierbaren Aussagen fehlt. Jeder Versuch, die Aufeinanderfolge bei ein 
und derselben Materie als Opfer und Orakel festzustellen, muß fehlschlagen. 

Ungeachtet eventueller Einwände nehme ich dennoch an, daß das Ei 
zuerst als Opfergegenstand gedient hat. In diesem Zusammenhang ist 
besonders auf folgenden Text zu verweisen: 

„Früher pflegte man, wenn man im Frühjahr zum ersten Mal zur Nacht-
hütung ritt, Eier zu kochen. Der Nachthüter (der Junge) hatte einmal sein 
Ei nicht gegessen, sondern es in einen Strauch gelegt und dabei gesagt: 
`Möge dieses Jahr mein Pferd sich so ernähren, daß es rund wird wie ein Ei!' 
Im nächsten Frühjähr hatte derselbe Junge das Ei gegessen und erkrankte 
während der Nachthütung derart, daß der Tod nahe schien. Dann erinnerte 
man sich: das sei deshalb, weil er im vorigen Jahr das Ei in einen Strauch 
gelegt habe, dies Jahr aber nicht. Daher legte man schleunigst ein Ei in 
einen Strauch, und nun erholte sich der Junge [...]."3  

Die Textanalyse zeigt folgendes: Erstens, daß das vom Nachthüter nicht 
gegessene Ei eine Opfergabe ist, die dieser, wie der Text aussagt, „in einen 

1 Pasakas 1893 s 7,1, 318. Den Text hat Kalning in Garkalne aufgeschrieben. 
2  Ozoling 102. Auch Pasakas 1893 s 7,1, 318. Den Text hat Vöveris in Zeltiei auf-

geschrieben. 
3  Den Text hat Ozoling in Vestiena aufgeschrieben; abgedruckt wurde er in Pasakas 

1893 s 7,1, 313; auch 1962 s 13, 320 s. Ein Text ähnlichen Inhalts von einem Hüter-
mädchen, das sein Opferversprechen nicht eingehalten hat, ist bei Ozoling, 102, zu 
lesen; auch Pasakas 1893 s 7,1, 313 s. 
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Strauch gelegt" habe. Dafür erbat er sich vom Schutzpatron der Pferde, 
daß sein Pferd so „rund wie ein Ei" werden möge. Zweitens stellt das Opfer 
besondere Beziehungen zwischen dem Opfernden und der Gottheit her; der 
Nachthüter ist nämlich an ein Versprechen gebunden, das mit dem Wohl-
wollen des Schutzpatrons der Pferde in Beziehung steht. Drittens, im fol-
genden Jahr, hat der Pferdehirte die festgesetzte traditionelle Opferung 
nicht vorgenommen, sondern das als Opfergabe vorgesehene Ei selbst ge-
gessen. Das ruft den Zorn der Gottheit wegen des ausgebliebenen Opfers bzw. 
des gebrochenen Versprechens hervor. Dafür erhält der Hirte eine Strafe, 
bis die Beziehungen zur Gottheit durch ein Opfer wiederhergestellt werden. 
Wenn man im Lichte dieser Textanalyse die Verwendung von Eiern zum 
Wahrsagen betrachtet, so scheint diese eine Begleiterscheinung zu sein, 
wenn auch die Grenze hier fließend ist. Weshalb gerade Eier als Opfergabe 
an üsinš verwendet worden sind, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Es 
scheint, daß man sich in diesem Fall nur mit Hinweisen auf die ökologischen 
Umstände begnügen muß. In einer ärmlichen Umwelt waren Eier eine am 
leichtesten zu beschaffende Materie. Ich glaube nicht, daß dahinter in 
diesem Fall eine tiefere religiöse Symbolik zu suchen ist, wenn auch der 
Ausspruch des Nachthüters, er wünsche sich seine Pferde gut gefüttert, 
d. h. rund wie Eier, dahin führen kann. 

Religionsgeschichtlich bedeutsam ist das in diesen Texten erwähnte 
zweite Moment — das Umkreisen der Pferde. Der Pferdehirte geht dreimal 
um die zur Nachthütung ausgerittenen Pferde im Kreise herum. Bei dieser 
Umkreisung trägt er die bereits erwähnten, zum Wahrsagen bestimmten Eier, 
für jedes Pferd eines. Daneben wird erwähnt, daß er auch Schlüssel, Feuer-
brände oder sogar Brotsäcke trägt. Die Tradition des Umkreisens ist in 
vielen Religionen bekannt und als einer der ältesten Züge der kultischen 
Praxis anzusehen'. Auch solch ein Vorgang wie das Umkreisen mit einem 
brennenden Holzscheit in der Hand ist bekannt, und zeitweilig wurden 
solche Handlungen mit apotropäischen Absichten erklärt. Doch scheint 
ein Vorgang weniger üblich gewesen zu sein, wenigstens ist mir nicht be-
kannt, daß er bei einem anderen europäischen Volk anzutreffen wäre, 
nämlich, daß um ein angemachtes Feuer, das sich in der Mitte befindet, 
„alle Pferde im Kreise getrieben werden müssen". Natürlich ist auch diese 
Tradition mit dem üblichen Eierwerfen mitten unter die Pferde verbunden. 
Dieser einzige Text ist zu unsicher, als daß man daraus sichere Schlüsse 
ziehen könnte. Doch ist es nicht uninteressant zu fragen, ob das in der 
Mitte angemachte Feuer dieselbe Bedeutung hat wie das Feuer des häus-
lichen Herdes, d. h. eine Bindung der Pferde an die Hausgemeinschaft. 

1  Darüber Näheres bei Biezais, 1955, 242, und 1961, 138 ss, mit Literaturhinweisen. 
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Aber ebensogut kann es sich um eine örtliche Tradition handeln und um 
eine Variante des Umkreisens der Pferde. 

3.4. Die bisherige Erörterung des Materials zeigt eindeutig, daß Üsinš mit 
dem Patronat der Pferde verbunden ist. Gelegentlich ist auch anderes 
Material anzutreffen, das von seinen weiteren Funktionen zeugt. 

3 4 1 -Nies erscheint auch als Schutzherr der übrigen Haustiere. Es gibt 
allerdings nur einige solcher Texte. So wird in zwei Varianten der uns be-
kannten Daina 27 eine andere Begründung für das Hahnenopfer gegeben. 
In einer Variante (b) heißt es: „Mögen die Hühnchen Eier neun 'Körbchen' 
legen." Und in einer anderen (c): „Mögen mir Kühe und Ochsen neunfach 
wachsen." Dieses Bild wird noch durch eine andere Daina ergänzt: 

24. Kas grib baltu 
Lai dzen aitas piegula. 

nakti zelta rasa, 
Tur aitinas mazgäjäs. 

Wer weiße wollene Decken dim. sich 
wünscht, 
Der treibe die Schaafe auf die Nacht-
hütung, 
In der -(3-singnacht fällt goldener Tau, 
Darin waschen sich die Schäflein. A26 

Nun könnte es scheinen, als ob Üsing auch als Patron der Kühe, Ochsen, 
Schafe und Hühner bekannt sei, mit anderen Worten, als Schutzpatron 
aller Haustiere. Dieser Gedanke ist jedoch aus verschiedenen Gründen 
abzulehnen. Die hier erwähnte b Variante befindet sich in einer Veröffent-
lichung aus später Zeitl. Zu den in der c Variante erwähnten Ochsen und 
Kühen ist zu bemerken, daß wir schon vorhin einen bedeutsamen Text 
genannt haben, der zeigte, daß in der Zeit, während der Wirt Üsinš einen 
Hahn zum Wohle der Pferde opferte, die Wirtin einen solchen zum Wohl 
der Kühe der Laima darbrachte, die als Patronin der Kühe bekannt ist2. 
Die Differenzierung dieser Rollen — der Wirt, der für die Pferde verant-
wortlich ist, die Wirtin, die für die Kühe zu sorgen hat — muß hier be-
sonders betont werden. Daher ist es auch verständlich, daß jeder von ihnen 
sich an seinen besonderen Schutzpatron wendet. Der einzige Text, in dem 
Üsinš auch als Patron der Kühe erscheint, ist daher für das richtige Ver-
ständnis seines Wesens ohne Bedeutung. 

Besondere Überlegungen ruft die Daina 24 hervor mit der Aufforderung, 
die Schafe in der Nacht des -Üsir,IA zur Nachthütung zu treiben, dann würden 
sie sich im goldenen Tau waschen. Auch dieser Text steht allein und hat 
keine Varianten, obgleich Auniriš ihn bereits kannte. Doch gibt es einen 

1  Der Text ist gedruckt bei Brastinä 1929, 47. Die späte Zeit des Druckes und der 
Herausgeber Brastinii machen die Auswertung dieses Textes unsicher 

2  Darüber habe ich mich besonders, 1955, 243 ss, geäußert. 
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Text, der wörtlich mit der Daina 24 übereinstimmt, nur wird statt der 
Nacht des VsirIA die Johannisnacht erwähnt: 

Kas grib baltu 
Lai dzen aitas piegulä: 
Jana(-nu) nakti zelta rasa, 
Tad aitinas mazgäjäs. 32455 

Wer weiße Wolltücher dim. wünscht, 
treibe die Schafe zur Nachthütung: 
in der Johannisnacht [fah] goldener 
Tau, dann waschen sich die Schäf-
leins. 

Wenn man diesen Text mit unserem Lied 24 vergleicht, braucht man nach 
keiner weiteren Begründung zu suchen, um den einzigen Text dieser Art 
als Beweismittel dafür abzulehnen, daß -GsitiS auch als Patron der Schafe 
eine Rolle gespielt habe. 

3.4.2. In der Besprechung von der Rolle des rsix,iš als Patron der Haustiere 
beriefen wir uns auf die b und c Variante des Liedes 27. Die a Variante dieses 
Liedes führt uns in eine andere Welt: 

27a. asinam gaili k'ävu 	 Dem -Using habe ich einen Hahn ge- 
Devkiem cekuliem, 	 schlachtet mit neun Zöpfen, damit 
Lai aug mana miezu varpa 	meine Gerste neun Ähren treiben. 
Deviniem siuburiem. 

Dieser Text könnte zu dem Gedanken führen, daß -(7J-sinš ein Förderer der 
Fruchtbarkeit sei, denn diese Variante spricht im Unterschied zum Grund-
text nicht von einem Hahnenopfer an fisirlA als Pferdepatron. Noch weiter 
in diese Richtung weisen solche Texte, die davon sprechen, daß t-Tsh,iš den 
Bäumen Blätter und der Erde grünen Klee bringe (36 a) (im Grundtext -
grünes Gras). 
Ebenso auch: 

3. C7sing nak, (Thing nak, 	 -Using kommt, rsing kommt, 
Martina nak, vel labaks; 	Martin kommt, ein noch besserer; 
üsin§ neck zequ lauku, 	 fising kommt mit einem Gefilde voll 
Märting rudzu apeirkni68. 	Gras, 

Martin mit einem Kornkasten voll 
Roggen. A3 

Vgl. auch 13, 15. 
Wenn man sich in diese beiden letzten Texte mehr vertieft, muß man 

jedoch sagen, daß man sie nicht so verstehen kann, als ob Vsinš der För-
derer der Fruchtbarkeit in der Natur sei, ungeachtet dessen, daß in den 

1  Über diesen Text habe ich mich schon, 1961, 160, geäußert; die Johannistradition 
ist eingehender beschrieben 1961, 155 ss, und 1972, 312 ss. 

2  Aunihg, 1881, 16, hat angemerkt: „apzirknis heißt eigentlich die kastenartige 
Abteilung im Kornspeicher." 
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Texten von ihm als dem Bringer von Blättern für die Bäume und von 
grünem Klee die Rede ist. Gerade der letzte Text verhilft dazu, den Gedan-
kenkomplex richtig zu verstehen. Darin ist die Rede sowohl von 13sinš 
als auch vom hl Martin, von denen jeder etwas Gutes bringt. Und diese 
Zusammenstellung zeigt, daß die Namen -(7-  sinš und Martin zur Bezeichnung 
des Zeitpunkts verwendet werden. Das wirft auch ein Licht auf den Text 
36a und hilft, ihn richtig zu verstehen. Man darf darin keine Bestätigung 
für t-  sinš als Förderer der Fruchtbarkeit der Natur suchen. 

Viel schwieriger ist die Frage der Aussage im Lied 27 a, denn darin wird 
klar gesagt, daß man f7sinš einen Hahn opfert, damit er der Gerste Ähren 
mit 9 Gabelungen gäbe, d. h. er möge reichlich Gerste wachsen lassen. Hier 
gibt der Umstand zu denken, daß um der Fruchtbarkeit willen ein Hahn 
geopfert wird, was als eine bekannte Erscheinung in den Fruchtbarkeits-
kulten bekannt istl. Doch gibt es auch in diesem Fall keine sichere Grund-
lage für eine solche Annahme Erstens ist nur ein einziger solcher Text 
bekannt, der ebenfalls einer späteren Zeit angehört. Eine Einsichtnahme 
in den Grundtext zeigt, daß auch dort vom Anbau von Gerste und Roggen 
— als Pferdefutter — die Rede ist. Wenn ich hierzu bemerke, daß man die 
Pferde nicht mit Gerste und Roggen, sondern mit Hafer füttert, dann 
gehört nicht viel Phantasie dazu, um zu erkennen, daß diese Getreidesorten 
zum Opfermahl gehören, d. h. zur Zubereitung von Bier und Fladen. Doch 
unabhängig von dieser letztgenannten Möglichkeit ist zuzugeben, daß der 
im Grundtext aufgezeigte Zusammenhang zwischen dem guten Wachstum 
des Getreides und dem Füttern der Pferde der ursprüngliche ist, und unsere 
Variante, in der die Pferde nicht erwähnt werden, ist nur eine sekundäre, 
einmalige Erscheinung. Sie bietet keine ausreichende Grundlage, von -(7-  sinš 
als dem Förderer der Fruchtbarkeit der Felder zu sprechen. 

3.4.3. Wenn man eine erweiterte Rolle des -C7sinš als Förderer des Viehs 
und der Fruchtbarkeit der Felder des lettischen Bauers ablehnt, bedeutet 
das noch nicht eine Einschränkung seiner großen Bedeutung. Es gibt 
mehrere Texte, die bezeugen, daß er im religiösen Bewußtsein des Bauers 
einen bedeutenden Platz einnahm Darauf werden wir am Schluß dieser 
Abhandlung zurückkommen, doch können wir, wenn wir uns hier mit dem 
Inhalt der zugänglichen Texte bekanntmachen, auch hier nicht ganz daran 
vorbeigehen. 

Wenn man weiß, wie sehr das Pferd im Mittelpunkt des Lebens der alten 
Letten stand, wird es verständlich, daß die Beziehungen zu tisinš tiefgehend 
sein konnten, nicht nur im direkten Zusammenhang als Schutzpatron der 
Pferde, sondern auch im weitesten Sinn Davon zeugen auch unsere Quellen. 
Wir erwähnten vorher den Ausdruck von Intimität. Das läßt sich weiter 

1 Cf. Güntert 1930, 1328 ss; 1931, 458 ss; Scheftelowitz 1925, 74 ss; Biezais 1955, 330. 
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ergänzen durch Stolz, Dankbarkeit und andere edle Gefühle, deren ange-
messenste Ausdrucksform die Dichtung ist: 

63. üsinam pasateicu, 	 UsiuS danker'ech es, ob man es hört 
dzirdoti, nedzirdoti: 	 oder nicht birt: alle Mädchen des 

Visas ciema zeltenites, 	 Dorfes schauten auf meine Pferde. 
Manos zirgos raudzijäs. 30078 

Vgl. auch 62. 
Solche Gefühle führen -üsinA in ganz andere Lebenslagen ein: 

43. gorudeni nemäu sievu, 	 Diesen Herbst werde ich eine Frau 
Lüg'S' C7sinu vedibeis. 	 nehmen, werde tsitg4 als Brautführer 
üsinam 6akli zirgi, 	 bitten. üsing hat emsige Pferde, emsig 
Öakli vedis laudavie'. A49 	werden sie die Braut dim. führen. 

Vgl. auch 1, 39. 
Das zeigen auch mehrere andere Texte recht eindrucksvoll: 

Beim Hause des K. in Lizums befindet sich noch heute ein üppiger Haselstrauch, 
unter dessen vollen Zweigen zwei volle Fuhren kleiner Steinchen zusammen-
getragen sind. Bei diesem Haselstrauch wurde dem T3sing geopfert. 

Eine Werst entfernt vom Hause des K. in Lizums befindet sich das Haus des 
G. Die Bewohner seien sehr arm gewesen: es gab Tage, an denen sie nichts zu 
beißen und zu brechen hatten. Und so habe sich einmal das 12 Jahre alte Söhn-
chen des Wirts des Hauses G. vor Hunger zum Haselstrauch des tsiuS heran-
geschlichen und von den Opfergaben mit vollen Händen genommen. Als er 
damit nach Hause gekommen sei, hätten die Eltern gefragt: „Was ist das für 
ein Brot?" So und so, habe er gesagt. Da seien die Eltern erschrocken und hät-
ten den Jungen gescholten: „Du wirst uns alle ins Unglück stürzen! Es ist 
besser, daß wir alle Hungers sterben, als daß wir rsiuS, dem Geber alles Guten 
und Bösen, etwas wegnehmen. Bringe alles wieder zurück! Und möge dir der 
Geist 'ICsieg gnädig sein, falls du etwas davon gegessen hast!" Der Junge habe 
sich hängenden Kopfes mit allen Gaben wieder zurückgeschlichen. 

Einmal sei folgendes geschehen: Für einen Hauswirt hätten sich an ein und 
demselben Sonntag Beerdigung und Hochzeit ergeben. Ihm war die Schwester 
gestorben. Aber dann sei ein Streit entbrannt — der Wirt habe seine Schwester 
nicht ausbegleiten wollen und auch nicht erlaubt, daß man von dem Trauer-
gebäck dem üsing opferte. Schließlich sei dann der Wirt mit der jüngeren Stute 
zur Hochzeit und die Wirtin mit der älteren Stute zur Beerdigung gefahren. 
Jedoch hätte sich die Hochzeitsgesellschaft mit den Trauernden unterwegs 
getroffen und beide Stuten hätten angefangen zu wiehern. Als sie wieherten, 
sagten die Trauernden sofort: „Das bedeutet nichts Gutes!" Ja, tatsächlich, 
am zweiten Tage sei die Stute krank geworden und krepiert; der Wirt selbst 
aber wurde von Geschwüren bedeckt — sei ein halbes Jahr daran erkrankt 
gewesen'. 

Zum Quellenwert dieser Texte ist zu bemerken, daß sie eine sehr begrenzte 

Alle drei Texte sind in Pasakas 1893 s 7,1, 352 s; 1962 s 13, 325, gedruckt. 
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lokale Tradition widerspiegeln. Alle drei Texte wurden Brîvzemnieks durch 
Balodis zugesandt, der sie im Hause Güzili in der Gemeinde Lîzums auf-
geschreiben hatte. Eine genaue Datierung ist mangels Nachrichten nicht 
möglich, aber ungefähr kann man sagen, daß sie dem Ende des vergangenen 
Jahrhunderts angehören. 

Ihr Inhalt ist dennoch in verschiedener Hinsicht bedeutsam. Wir er-
fahren, daß sich beim Hause ein dichter Haselstrauch befunden hat mit 
einem Haufen kleiner Steine, auf dem man -Minš opferte. Da sich alle drei 
Texte auf ein und dasselbe Haus beziehen, wird auch im zweiten Text 
derselbe Nußstrauch erwähnt. Der zweite Text spricht davon, daß unge-
achtet der großen Armut dem risinA doch Opfergaben dargebracht wurden. 
Es scheint, daß wegen der Armut an der Opferstelle nur Brot geopfert 
worden ist. Auch der dritte Text spricht von einer anderen Materie der 
Opfergabe, nämlich von „Beerdigungsgebäck", was offenbar auch Brot, 
d. h. Fladen, gewesen zu sein scheint. Diese beiden Momente — die Opfer-
stelle und die geopferten Gaben — führen uns von den bisher erwähnten 
Vorstellungen hinweg. 

In bezug auf die Opferstelle ist hier noch die Beschreibung von Auninš zu 
erwähnen. Auch dieser bestätigt, daß Opferstellen nicht nur der hier in der 
lokalen Tradition erwähnte Haselstrauch oder Steinhaufen, sondern auch 
andere Stellen sein konnten: 

„Schließlich möge es hier nicht unerwähnt bleiben, daß es im Seßwegen-
schen [Cesvaine] Kirchspiel früher außerdem noch einige besondere Opfer-
stätten gegeben hat (gewöhnlich ein Baumstumpf), wo alljährlich am 
Uhßing-Tage dem Uhßing noch Speis- und Trankopfer dargebracht worden 
sind, bestehend aus Fleisch, Brot und Bier. In Betreff dieses Opfers ist mir 
folgende Mitteilung gemacht worden, die ich hier wörtlich niederschreibe: 
kad si bariba palika neaizskarta jeb ari dabüja zinät, ka to cilveks pan,gmis, 
tad bffldamies un vaimanädami sacija, ka Dievs vinus kädas apkaitinäianas 
del esot atstäjis un tai gadä ar zirgiem labi neizdogoties. Turpreti kad Wals 
zvers to apeda, tad priecäjäs un gavilea un sacija:ka tai gadä bügot brangi 
kumeli un zirgi, tdpk ka Dievs to esot piene-mis. (Wenn diese Opferspeise 
unberührt blieb oder wenn man es zu wissen bekam, daß ein Mensch sie 
fortgenommen, dann sagte man sorgend und jammernd, daß Gott sie, weil 
sie ihn irgend wie erzürnt, verlassen habe und es in diesem Jahre mit den 
Pferden nicht gut gehen werde. Dagegen wenn irgend ein Tier dieselbe 
gefressen hatte, dann freute man sich und jubelte und sagte, daß es in diesem 
Jahre tüchtige Füllen und Pferde geben werde, weil Gott sie angenommen 
habe.) Andere haben sich nicht die Mühe genommen, dies Speiseopfer zu 
der solennen Opferstätte hinauszutragen, sondern haben es nur auf den 
Boden des Pferdestalles hinaufgetragen und dort hingestellt mit derselben 
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Hoffnung, daß es der Uhßing verzehren würde. Originell ist das mir mit-
geteilte Recept, nach dem Manche dieses Speiseopfer für den Uhßing be-
reitet haben sollen: der Magen, das Herz, der Kopf und die Füße eines 
Hahnes nebst der Leber, der Lunge, der Zunge und den Füßen eines Schwei-
nes."' 

Hier lesen wir unterschiedliche Nachrichten nicht nur über die Opfer-
stelle, sondern auch über die Zusammensetzung der Opfergabe. Es ist 
verständlich, daß solche Variationen vorkommen konnten. Diese Be-
schreibung von Auninš ist auch in der Hinsicht bedeutend, weil darin 
dessen eigene einfache Erklärung der Opfertradition mitgeteilt wird. Zu-
gleich bestätigt sie mehrere bereits vorhin erwähnte Merkmale. 

Wenn wir uns wieder unseren drei Texten zuwenden, muß man gestehen, 
daß der bedeutsamste der zweite Text ist, der eine Beschreibung des Wesens 
des 1.-Tsinš bietet. Das Opfer wird dem „ "ÜsinA, Geber alles Guten und Bösen", 
dargebracht. Das zeigt eindeutig, daß Üsinš hier wesentlich andere und 
umfassendere Funktionen zugewiesen werden; gleichzeitig aber ohne be-
sondere Spezifizierung — er ist der Spender alles Guten und Bösen. Ebenso 
aufklärend ist eine in diesem Text erwähnte andere Bezeichnung für ihn -
„der Geist flsinš" Diese seine Benennung erklärt auch die Umstände, unter 
denen Verwandlung des -Osinš in einen Spender „alles Guten und Bösen" 
vor sich gegangen, und die Motive, weshalb er zum „Geist -Minš" geworden 
ist. Die Worte „alles Guten und Bösen" sind so bezeichnend, daß sie keinen 
Zweifel erlauben. Nur der christliche Gott allein konnte am Ende des 19. 
Jhs. für die Letten formal der Spender „alles Guten und Bösen" sein, und 
nur er konnte ein Geist sein. Daher hat rish;fš diese Wesenszüge erhalten, 
die ihm früher nicht eigen waren. Aber diese Erweiterung des Wesens von 
"EJsinš unter dem Einfluß der christlichen Tradition hat nichts an den Grund-
lagen des Verhältnisses des lettischen Bauers zu ihm geändert. Erstens 
zeigen alle drei Texte, daß sich der wirkliche Name dieses Gottes auch dann 
erhalten hat, wenn er bereits als Geist bezeichnet wird. Er bleibt weiterhin 
fIsinS. Zweitens sind die Grundzüge der Opferung dieselben geblieben, wenn 
sich auch Opferstelle und Opfergabe gewandelt haben. Gegen diejenigen 
(den Wirtssohn im 2. Text, den Wirt selbst im 3. Text), die die durch das 
Opfer bestimmten Beziehungen zu üsinš abbrechen, wendet sich dieser mit 
Maßnahmen, so wie das bei der Erörterung eines anderen Textes zutage 
trat. 

Das bedeutendste ist jedoch das dritte Moment. Die Texte machen keine 
direkten Aussagen, die bezeugen würden, daß der „Spender alles Guten und 
Bösen", der „Geist TTYsinš", ein Pferdegott wäre. Und dennoch spricht der 
dritte Text, so wie es die beiden vorangehenden tun, von der Opferung an 

1 Aunivä 1881, 14 s. 
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SiTA. Der Wirt weigert sich und erhält dann folgerichtig nach dem Schema 
des vorangegangenen Textes eine Strafe. Damit könnte es scheinen, als ob 
der ganze Ablauf verständlich sei und dem Gesamtzusammenhang der uns 
bekannten Vorgänge entsprechen würde. Doch haben wir einen für den 
Gesamtzusammenhang des Textes scheinbar unwesentlichen Zug über-
gangen. Als sich nämlich der Wirt, der sich geweigert hatte, üsiuš zu opfern, 
unterwegs mit der Wirtin trifft, die geraten hatte, -0-sirA zu opfern, wiehern 
seine Stute und die der Wirtin. Das Gewieher der Pferde wird als schlechtes 
Omen ausgelegt. Der Wirt, der die Opferung verweigert hatte, und sein 
Pferd gehen zugrunde. Gerade dieses Omen und dessen Auslegung im Text 
sind von zentraler Bedeutung. Dabei enthüllt sich das ursprüngliche Wesen 
von üsiriš. Wir kennen jetzt den wirklichen üshiš, dem die Pferde zu-
wiehern. 

64. t7-  sinam zirgi zviedza, 	 Die Pferde des n-sing wieherten, als 
Man jäjot piegulä; 	 ich zur Nachthütung ritt; die Kühe 
Märgavai govis mäva, 	 des Bruders Weib muhten, als ich sie 
Man ganos izdzenot. 30079 	auf die Weide trieb. 

Die Pferde wiehern dem Gott der Pferde, rsiu.A, zu. So haben auch diese 
Texte mit eindeutig späten Zügen eines christlichen Synkretismus dennoch 
echte Züge vom Wesen des üsiu.S, wenn auch zum Teil verändert, zum Teil 
versteckt, bewahrt. 

Schließlich ist daran zu erinnern, daß diese Texte, besonders der zweite, 
auch das vorhin Gesagte von Tabu bestätigen, die mit dem Opfer verbunden 
waren. Die wichtigste Erkenntnis, die der Einblick in diese Texte bietet, 
ist die, daß hiermit alle Zweifel daran zerstreut werden, daß die in unseren 
Daina-Texten festzustellenden Nachrichten über das Opfer an .1-Jsiuš der 
Wirklichkeit entsprechen. Dieses wird, wie wir gesehen haben, durch die 
lebendige Volksreligion und durch Kulthandlungen. bestätigt. Das Auf-
treten von II-  siuš auch in erweiterten Lebenszusammenhängen und unter 
anderen Umständen vollzieht sich dennoch in einer Weise, als ob der 
Faden, der diese mit den ursprünglichen Funktionen von Üsiriš verbindet, 
niemals ganz abgerissen sei. 

3.5. Aus verschiedenen Gründen sind fremde Züge in die Vorstellung von 
171siuA eingedrungen, aber darüber können wir erst sprechen, wenn wir das 
ganze Material kennengelernt haben. Bereits bei der Erörterung der bisher 
bekannten Ansichten über rsiuš und nach Einsichtnahme in das lexi-
kalische Material bezeichneten wir die Standpunkte, von denen aus ihm 
Funktionen und Eigenschaften zugeschrieben werden, die außerhalb der 
Rolle eines Pferdepatrons stehen. Was sagt darüber das Material der Volks-
traditionen? 
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3.5.1. Seit Stenders Bemerkung, daß ITsinš seinen Namen von dem Wort 
für Hosen üzas erhalten habe, wird er wiederholt als üziee' erwähnt. In 
dein ganzen Material der Dainas sind zwei Texte bekannt, der 72. und der 
73., die tatsächlich von üzainis, und zwar in sehr bestimmter Weise, spre-
chen. Beide Texte sind so ähnlich in Form und Inhalt, daß wir nur einen 
von ihnen veröffentlichen: 

73. Üzainiti, biksainiti, 	 tTzainiti, Behoster dim., womit wer- 
Ar ko tevi mielosim? 
	

den wir dich bewirten? Zermahlen 
Samalsim tris auzinas, 	 wir drei Hafer[körner] dim. backen 
Cepsim plänu pläceniti. 51586 	wir einen dünnen Fladen dim. 

Zum Wort Üzainitis ist hier als Apposition eine Erklärung hinzugefügt, 
das Synonym biksainitis 'der Behoste'. Beide Wörter stehen in einer de-
min.utiven. Form. Dieser und auch der andere Text sind zum ersten Mal in 
der Sammlung von Amits veröffentlicht worden, die 1936 zu erscheinen 
begann (LTd). Der Inhalt läßt vermuten, daß es sich bei den Texten um 
Dichtungen aus einer späteren Zeit handelt. Die Vorstellungen, daß drei 
Haferkörner zermahlen werden und ein dünner Fladen gebacken wird, die 
sonst im reichhaltigen Folklorematerial nirgends anzutreffen sind, lassen 
darauf schließen. Die Vorstellung von 1-3-zenis, der seinen Namen von dem 
Germanismus üzas, 'Hosen', herleiten soll, muß daher in der lettischen 
Religion als fremd angesehen werden. 

3.5.2. Stender war auch der erste, der den Namen •Csinš nicht nur mit 
Hosen, sondern auch mit Bienen in Verbindung brachte, was dann später 
Ulmann und andere wiederholten. In diesem Zusammenhang spricht das 
Folklorematerial eine viel deutlichere Sprache. Bereits in der erwähnten 
Volksliederausgabe von Anlas findet sich dieses Lied: 

74. üsing jäja par kalninu 
Bigu strops padusg. 
Ei, Tlsin, labais 
Näc manäi därzinä, 
Bigu stropus aplükot. 51745 

12sing ritt über den Berg dim., einen 
Bienenkorb unter dem Arm. Ei, Csin, 
guter Mann, komm in meinen Garten 
dim., die Bienenstöcke zu besichtigen. 

Schon allein die Tatsache, daß es sich um ein einzelnes Lied handelt, das 
sich so spät und gerade in der Sammlung von Amits findet, genügt als 
Grund, um es außer Betracht zu lassen. Bei Einsichtnahme in dessen Inhalt 
tritt zutage, daß es sich um eine Kombination verschiedener, in den Liedern 
über Vsinš vorkommender Motive handelt, z. B. schon die Anrede „Ei, 
üsin, guter Mann", ebenso die Vorstellung von einem, der über den Berg 
reitet. Das Bild von TIsinA, der beim Reiten einen Bienenkorb unter dem 
Arm trägt, und die Aufforderung, er möge in den Garten kommen und die 
Bienenkörbe genau besichtigen, sind Momente, die fisirA infolge des Un.ver- 

118 



mögens des Dichters außerhalb der Rolle stellen, die dieser ihm als Bienen-
gott zuweisen wollte. Der Reiter mit dem Bienenkorb unter dem Arm ist 
keinesfalls eine Vorstellung aus der Volkstradition, sondern der freien Phan-
tasie entsprungen. Dieses spärliche Material mit seiner späten Datierung 
und vereinzelt auftretenden Vorstellungen führt zu der Annahme, daß 
rsiuš als Bienengott in die Vorstellungswelt der Dainas, wie sie ihn und 
seine Rolle sieht, nicht hineinpaßt. 

Nicht viel anders ist das Bild, das sich in der epischen Volkstradition 
darstellt. Ozohuš hat eine ihm von Tortuss übermittelte Nachricht ver-
öffentlicht. Er hat jedoch selbst vorher angemerkt, daß Tortuss von rizin,§ 
(mit z) spricht: „rziuS ist der Bienengott. Dem rzinš müsse man am 
Johannistag einen Blütenkranz winden, dann würden die Bienen viel 
Honig geben. Wenn man den ersten Honig aus den Beuten nimmt, opfert 
man rIzinš Wenn die Bienen schwärmen, empfiehlt man sie bei der Anle-
gung eines neuen Bienenstockes dem Schutz von 1.-TziriS Wenn die Bienen 
heimlich schwärmen, ist rziuS gekränkt worden. Wenn man sein Wohl-
wollen erwerben will, muß man ihm ein Honigopfer bringen. Zu Fastnacht 
und am Aschermittwoch darf man den Namen des Clzinš nicht nennen. Den 
Hunden solle man keinen Honig geben, sonst würde -11JziIA sehr böse werden 
und die Bienen entführen. In den Bienenstock müsse man drei Kreuze 
einschneiden, das würde rzinš gefallen [...] Am Bartholomäustag müsse 
man fJzinš Honig opfern. Der Bartholomäustag sei der Festtag des -Ozinš 
gewesen, dann seien die alten Väter zu den Bienen gegangen und hätten sich 
mit Honig und süßem Bier bewirtet. Zu Georgi habe man t-JzinA mit Honig 
bewirten müssen."1  Zu dieser Mitteilung hat schon der Schriftleiter der 
Ausgabe, 'Irons, bemerkt, er habe nur gehört, daß der Name rziu.A, ebenso 
wie resin sS, stets mit einem scharfen s gesprochen werde. Die Mitteilung von 
Tortuss mit diesem Inhalt steht allein da. In dieser seiner Textkomposition 
sind nicht zusammengehörige Elemente und verschiedene Zeiten — Johanni, 
Georgi, der St. Bartholomäustag, Aschermittwoch und Fastnacht -
miteinander verflochten. Es handelt sich um eine freie und zudem unüber-
legte Konstruktion. Deren Zweck war es, neben dem Pferdegott einen 
zweiten — einen Bienengott — zu schaffen. Um sie aber zu unterscheiden, 
ist die in Mundart anzutreffende Aussprache des Namens 17siuS mit einem 
weichen s — üzing — benutzt worden. Nach den Anmerkungen von Ozo-
linš zu schließen, ist Tortuss ein sehr eifriger Einsender von Folklorematerial 
gewesene. Es scheint, daß er sich nicht enthalten konnte, auch von seiner 
Seite das dem Volk abgelauschte Traditionsmaterial zu ergänzen. Das fällt 

1  Ozolirig 103 s. Derselbe Tortuss hat ähnliche Materialien über den Bienengott 
tsirig geliefert, die in Pasakas 1893 s 7,1, 364 ss, abgedruckt sind. 

2  Cf. ib. 103. 
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deswegen besonders ins Auge, weil die von ihm aufgezeigten Züge im Wesen 
des 0.-  sinA sonst im Folklorematerial fehlen. Zu solch einer schöpferischen 
Tätigkeit konnte Tortuss durch die bereits seit 1881 bekannte Diskussion 
sowie die Anmerkung im Wörterbuch von Ulmann über üzit,iš als Bienen-
gott ermuntert worden sein. 

3.5.3. Zu den sekundären Vorstellungen gehören auch die im Lied 71 
anzutreffenden Töchter 'Aas: 

71. Kas kait CIgas meitinelm, 
Raibus cimdus neadit; 
CI.§a sprEda, älpeterea, 
Daugavina balinäja. F. 530, 2071  

Was fehlt den t-Tga-Mädchen dim., um 
bunte Handschuhe nicht zu stricken; 
iTga spann, [er] zwirnte, Daugava 
dim. bleichte. 

Zunächst ist zu diesem Text zu bemerken, daß er der einzige ist, der von 
den Töchtern Üias spricht. Brastieš hat ihn aus dem Archiv der Folklore 
übernommen, ohne Ort und Zeit der Aufzeichnung oder den Einsender zu 
erwähnen. Das sind schon an und für sich Umstände, die an der Echtheit 
zweifeln lassen, wenn man die Intentionen von Brastii,iš kennt. Der im 
Lied vorkommende Genitiv Nas erlaubt nicht festzustellen, ob die No-
minativf orm des Wortes, üga, männlichen oder weiblichen Geschlechts ist. 
Doch zeigt die dritte Zeile des Liedes, wo davon die Rede ist, daß Gin 
„spann, zwirnte", daß es sich um eine Frau handelt, denn diese Arbeit war 
Frauenarbeit. Man muß annehmen, daß der Text eine Nachbildung aus 
einer späteren Zeit ist. üAa, so möchte man meinen, erscheint im Folklore-
material unter dem Einfluß einer gelehrten Tradition und ist als Wider-
hall der altindischen usas in der lettischen Religion zu verstehen. Es handelt 
sich um eine Konstruktion. Die im Text erwähnten r.3Sas-Mädchen und der 
Inhalt des Liedes mit Zwirnen und Bleichen an der Daugava ruft ähnliche 
Vorstellungen von Saule und den Sonnentöchtern ins Gedächtnis'. Es scheint, 
daß das Lied 71 nach diesem Muster gebildet worden ist. Jedenfalls ist die 
Vorstellung, daß OsitA Töchter hätte, sonst nicht bezeugt. 

3.5.4. Hier sind noch Quellennachrichten zu vermerken, die berichten, 
daß es auch in Stein und Holz gehauene Abbilder von fisiiiA gegeben habe. 
So hat der uns bereits bekannte Tortuss folgende Sage an Ozoliliš einge-
sandte: 

Vor sehr langen Jahren hat sich zwischen dem Gut Jaunlaicene und der jetzigen 
Schule von Majors auf dem Berge zur linken Hand das Dorf Snikeri befunden. 
Noch heute nennt man den Berg Snikeris. Im Hause Snikeris habe sich ein Ab-
bild von rsing, aus Stein gehauen, schön poliert, befunden. Auf der Brust und 
auf der Stirn waren drei Bienen eingeritzt. Das Abbild von rsing sei im Bienen-
garten an einer dafür hergerichteten Stelle aufgestellt gewesen, und man habe 

1  Cf. Biezais 1972, 200 s. 
2  Ozoliug 104. Auch Pasakas 1893 s 7,1, 364 ss; verkürzter Text 1962 s 13, 324. 
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ihm zu allen Feiertagen geopfert, daher habe auch Vater Snikeris die besten 
Pferde und den Garten voller Bienen gehabt. Als in Apukalns eine Kirche er-
richtet und ein Pastor eingesetzt wurde, habe man 13sing in der Erde vergraben 
lassen. Später habe jemand ihn ausgegraben und an der alten Stelle aufgestellt, 
aber der Betreffende sei blind geworden. Dann habe man -(3-sing genommen, 
weggeführt und auf dem Berg Döling vergraben. Seit der Zeit habe das Gehöft 
Snikeris angefangen zu verkommen und sei schließlich verfallen, wie es jetzt 
sogar aus dem Gedächtnis der Leute verschwunden sei. Nur sehr alte Leute, die 
nun auch schon zum Teil verstorben sind, erwähnten das Gehöft Snikeris und 
Üsing. Die heutige Generation habe ihn völlig vergessen. So erzählte es mir ein 
alter Mann. 

Wie schon Ozolinš bemerkt hatte, hat er von Tortuss und seiner „eifriger, 
arbeitsamer Hand" viele Folkloretexte erhalten, die zumindest zum Teil 
von diesem selbst stammen. So scheint es auch in diesem Fall zu sein. 
Zunächst haben wir bereits in der Quellenanalyse festgestellt, daß '0-sinš 
als Bienengott im Folklorematerial, insbesondere in den Dainas, so gut wie 
gar nicht vorkommt, bis, wie wir schon aus dem oben Gesagten wissen, 
Tortuss versuchte, einen Bienengott zu schaffen, indem er dessen Namen 
sogar eine besondere Aussprache — 1CIZinš — gab. In dieser Sage lesen wir 
auch, daß auf der Brust und auf der Stirn des Abbildes drei Bienen ein-
geritzt gewesen seien. Das Abbild war „poliert". Dies allein reicht schon aus, 
um den Text als freie Phantasie zu erkennen. Für diese Sage sind auch sonst 
aus dieser Gegend keine Varianten bekannt. Dazu kommt der Aufbau des 
Textes, der formal dem einer Sage entsprichtl. 

Ein anderer Text wurde in der Zeitschrift „Balss" in der Nr. 18 vom 
Jahre 1892 veröffentlicht, der von 13-e'rzin" aus Annenieki (Nitaure) ein- 
gesandt worden wart: 

In Anneniegi in Vidzeme habe vor 70 Jahren beim Haus Kevi auf dem Hof beim 
Zaun ein großer Eichenklotz, wie eine menschliche Gestalt behauen, gestanden. 
Die Leute hätten diesen Klotz tTsing genannt und ihm Honig, Bier, Fleisch ge-
opfert und dabei gesungen: 

11 f. üsing, dieving slaistijäs 	esing, der Gott dim., faulenzte hinter 
Mana staUa pakaP; 	 meinem Stall; komm, ti-sin, in den 
Näc, üsin„ stallfite, 	 Stall dim., füttere meine Füllen dim.!' 
Baro manus kumelinus.' 

Diesen Klotz habe man aber später auf dem Kirchberg eingegraben. 

Auch dieser Text scheint problematisch zu sein mit seinem Abbild des 
üsinš, menschenähnlich zugehauen und mitten auf dem Hof aufgestellt, 

1  Cf. Edsman, 1968, 13, und die dort gebotene Definition der Sage. 
2  Mir war diese Zeitschrift nicht zugänglich, daher ist der hier abgedruckte Text 

Ozoling, 105, entnommen. 
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wobei ihm dortselbst geopfert wurde. Während des Opfers habe man zudem 
eine Variante des uns in anderem Zusammenhang bekannten Liedes 11 
gesungen. Hier sind besonders zwei Umstände zu betonen, die neben den 
bereits erwähnten diesen Text verdächtig machen. Vor allem ist es der 
Umstand, daß dies Lied auf dem Hof gesungen wurde, während der Text 
sagt, daß rsinš selbst sich hinten im Pferdestall befindet, wie wir das im 
Lied 11 und seinen Varianten bereits gelesen haben. Der Ausdruck „üsinš, 
der Gott dim." findet sich in keinem anderen Text. „Der Gott" als Er-
klärung zum Eigennamen tsing ist für das ursprüngliche religiöse Bewußt-
sein überflüssig. Nur beim Schwinden des ursprünglichen Bewußtseins 
vom Wesen des TJsins konnte sich die Notwendigkeit ergeben, erklären zu 
müssen, das er ein Gott ist. Hier kann man zwar einwenden, daß der Ge-
brauch solcher Ausdrücke vielleicht durch eine bestimmte dichterische 
Form bzw. das Versmaß erforderlich wurde. Das könnte man annehmen, 
wenn nicht mehrere andere Varianten desselben Liedes bekannt wären, in 
denen dieser Ausdruck nicht vorkommt. Der Text wurde in der erwähnten 
Zeitschrift auch mehr als zehn Jahre nach dem Erscheinen des Aufsatzes 
von Auninš veröffentlicht, und daher ist es glaubhaft, daß das der Sage 
beigefügte Lied eine spätere Zugabe darstellt, die unter dem Einfluß von 
Auninš entstanden ist. 

Auninš beruft sich in seinem letzten Beitrag vom Jahre 1913 auf diese 
beiden Sagen und bietet seinerseits noch folgende Nachrichten: „Auch 
im Tirsenschen [Tirza] Kirchspiel soll eine solche steinerne Bildsäule exi-
stiert haben und auch später fortgeschafft und irgendwo vergraben worden 
sein. Ich habe in jenen Jahren, als ich mein Material zum Uhsin-Mythus 
sammelte, einen Mann im Tirsenschen gebeten, sich genauer zu erkundigen, 
wo jenes Steinbild vergraben sei, habe aber keine Antwort gefunden. Längst 
schon habe ich es jetzt aufgegeben, nach jenem 't üls' zu fragen."1  Natürlich 
konnte Auninš von dem Erzähler der Sage nicht erwarten, daß er die Stelle 
finden würde, wo solch ein Abbild des Üsinš vergraben sei. Aber sein Hin-
weis bestätigt wohl, daß man es hier mit einem bekannten Wandermotiv 
eines Abbildes des -Nil?s zu tun hat, das vergraben wurde, in zwei Fällen 
sogar auf dem Kirchberge. Die bisherigen Nachrichten über die Religion 
der Letten haben auch nicht bestätigt, daß derart gestaltete Götterabbilder 
bekannt gewesen wären. 

Auniug 1913, 23. Eine noch weitere Veränderung der Sage zeigt die von Amits 
gehörte und aufgeschriebene Variante: „In der Gemeinde Galgauska hält man lrJsiug 
für den Bienengott. Von ihm soll es ein in Stein gehauenes Abbild gegeben haben, 
welches der Herr habe aufs Gut bringen wollen, aber in einer Nacht sei es verschwunden: 
die Bauern haben es vergraben. Noch jetzt wird der Acker gezeigt, wo ffsirA vergraben 
wurde." T 31410. 
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4. Fremde Einflüsse bei der Entwicklung 
des Using 

4.1. Das analysierte Quellenmaterial ermöglicht die Bestimmung des 
Wesens des TJsins. Es ist nun möglich, sich kritisch zu den bisherigen An-
sichten zu äußern, die, wie schon erwähnt, bis in die jüngste Zeit sehr unter-
schiedlich und sogar scharf widersprüchlich waren. Es liegt auf der Hand, 
daß man beim Aufzeigen der Mängel der bisherigen Anschauungen einen 
gewissen Negativismus nicht vermeiden kann Wenn hier Anschauungen 
genannt und kritisiert werden, die offensichtlich irrtümlich sind, dann 
geschieht das, weil solche noch immer auch in bekannten Arbeiten anzu-
treffen sind. 

4.1.1. Den Forderungen und Traditionen jener Zeit entsprechend, stützten 
sich die ersten Versuche bei der Bestimmung des Wesens des I3sixIA auf die 
Etymologie des Namens. AunitA 1881 veröffentlichte Arbeit kann man als 
ersten derartigen Versuch ansehen. Diese bietet zwar ein sehr umfangreiches 
folkloristisches Material, beruft sich aber bei der Erklärung des Namens 
üsixIA ausschließlich auf etymologische Zusammenhänge. Er verbindet 
unter Berufung auf die Äußerungen der Linguisten seiner Zeit den Namen 
rsia2š mit der ide. Wurzel us 1. An dieser seiner Anschauung hielt er bis 
an sein Lebensende fest'. Dabei ist aber sofort anzumerken, daß er keine 
genaue linguistische Analyse bietet, die den Namen GsiriA eindeutig mit 
der erwähnten Wurzel verbindet. Dazu haben ihn einerseits die Äuße-
rungen allgemeiner Natur von Bezzenberger und Bielenstein veranlaßt', 
andererseits die fonetische Ähnlichkeit, die bei den Wörtern Ueas und 

siriš wahrzunehmen ist. Es liegt auf der Hand, daß Endzelîns, der tieferen 
Einblick in die altindische Sprache hatte, die Verbindung des Namens 
T3siriš mit dieser Wurzel nicht akzeptieren konnte. Er sagte deklarativ: 
„Daß aber der Name 1-JsitA nicht von der Wurzel aus-, die in den Wörtern 

1  Cf. Auning 1881, 39 ss; auch id. 1905, 30. 
2  So schreibt er 1913, 27: „Ich wiederhole, was ich bereits früher an einer anderen 

Stelle gesagt habe: Es ist hochinteressant, daß von der Einen uralten Wortwurzel 
us (vas) eine ganze Reihe von Lichtgottheiten der Arier (Indogermanen) ihren Namen 
haben." 

3  Cf. Auning 1881, 39. 
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`austra' — Morgenröte —, 'austrums' — Osten —, steckt, abzuleiten, 
sondern als Entlehnung aufzufassen ist, daran halte ich auch jetzt fest."1  
Diese kritischen Worte von Endzelîns aber fanden keinerlei Widerhall bei 
den Religionsforschern jener Zeit. Die Anschauung, daß der Name Nie* 
mit der Wurzel us- zu verbinden sei, ist bis auf den heutigen Tag anerkannt'. 
Das ist verständlich, weil das auch in der Arbeit des so sehr bedeutenden 
Forschers Schröder eine Stütze fand'. So wurde er dann auf rein etymolo-
gischer Basis mit dem altindischen leas verbunden. 

In jüngster Zeit hat sich mit der Etymologie des Wortes Schmid befaßt 
und in die Angelegenheit weitgehende Klarheit gebracht: „Die vermeintliche 
etymologische Verwandtschaft von üsiug und wycis- läßt sich jedoch Punkt 
für Punkt als falsch erweisen. Da es sich bei diesem Vergleich um eine 
Wurzeletymologie handelt, bei der die unterschiedliche Stammbildung und 
damit das verschiedene Genus beider Wörter nicht berücksichtigt wird, 
muß man verlangen, daß die Verbindung üs- mit altind. us- tadellos ist. 
Tatsächlich aber stimmt weder das u noch das s. Wie gerade das Altindische 
zeigt, hat die Schwundstufe der Wz. *aues- stets kurzes -u-. Altind. 
uscis- = avest. usah- „Morgenröte", altind. ucchati = avest. usaiti „leuchtet 
auf", usrd- „morgendlich" [17. üsi,u,''s hat aber stets langes ü. Man könnte 
sich allerdings auf das iemaitische apyügriai „Morgendämmerung" be-
rufenw, das aber nicht nur ausnahmsloser Stufe -au- im Baltischen gegen-
übersteht, sondern auch schriftlitauisches apYaugris zur Seite hat, so daß 
diese nicht eindeutige Forni[33  kein zweifelsfreier Zeuge für einen Ablaut 
indogerm. Alters darstellt. Will man jedoch der Quantitätsdifferenz ü/u 
keine Beweiskraft zumessen, dann wird die slav. Form yc6in:, falsch; denn 
geht man von altem -u- oder -u-Diphthongen aus, muß das s nach ie zu 
slav. -x- werden, vgl. russ. yxä, „Fischsuppe", lit. jü,U „Fischsuppe", 
altind. yüscin- „Brühe", oder russ. yxo „Ohr": lit. ausis, lat. auris „Ohr"; 
russ. CYX0171 „trocken": lit. saüsas „dass.", u.a.m. Also: nach 	ist das 
slav. s regelwidrig; will man aber an dem s festhalten — wie in russ. vc, lett. 
üsas „Schnurrbart" —, dann kann russ. y, lett. ft nicht idg. 5u sein, wie 
hier bereits russ.-ksl. Q,n „Schnurrbart", apreuß. wanso „der erste Bart" 
zeigen. Daraus ergibt sich, daß allein aus lautlichen Gründen weder üsiug 
noch yc6m, zu altind. uscis- bzw. zur Wz. *aves- gehören kann. Es kommt 
hinzu, daß auch lett. ü und russ. y nicht zueinander passen, wenn man von 

1 Endzelins 1908, 134. 
2  Cf. Brasting 1956, 75; Audring 34 s. 
8  Schröder 2,51 s: „Schon der Name spricht deutlich für die Annahme, denn un-

zweifelhaft richtig hat Auning denselben von der Wurzel vas, us abgeleitet, die 'auf-
leuchten, brennen' bedeutet und so vielen arischen Namen der aufleuchtenden Sonne, 
der Morgenröte, wie auch verschiedener Sonnengötter und Sonnenheroen zugrunde 
liegt." 
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ausgeht. — Der Verweis auf RV. VII 77, 5 ist alles andere als stichhaltig, 
denn die Bitte um gömad etävävad rdthavac ca rädh,ah, steht auch RV. V 57, 
7, dort an die Maruts gerichtet. Auch Indra schenkt z. B. Rosse und Rin-
der (VIII 6, 24; 12, 33). Selbst weitere Vergleiche, die sich zwischen Uscis-
und üsirg herstellen ließen, sind sämtlich nicht typisch. Beide nahen z. B. 
mit Pferd oder Pferdegespann, — doch das tut auch Indra; beiden wird in 
der Frühe geopfert, — doch auch Agni empfängt Opfer am Morgen. Das 
Wohnen bzw. Sitzen auf dem Berg ist ein naturalistischer Zug, der im RV. 
auch von den Agvins ausgesagt wird. Es gibt also weder grammatische noch 
inhaltliche Besonderheiten, die zwingend für eine Gleichsetzung von üsiug 
und uscis- sprechen. Die lautliche Form der Namen entscheidet vielmehr 
dagegen."' Wir verstehen nun die von Endzelîns geäußerten Bedenken 
gegenüber der Verbindung von üsinä mit der Wurzel us- besser. Diese lange 
Zeit behauptete etymologische Beziehung kann hinfort nicht mehr vertreten 
werden. Die Ablehnung der etymologischen Beziehungen hat auch Kon-
sequenzen inhaltlicher Art. Auf Grund der vermuteten etymologischen 
Beziehungen wurde --ösinA als Gott mit anderen von dieser Wurzel abgeleite-
ten indoeuropäischen Götternamen bzw. Göttern identifiziert. Besonders 
beliebt war seit der Zeit von Auni und Schröder die Berufung auf usas. 
Wir erinnern hier nur an des letzteren Worte: „Ein Gott der aufleuchtenden, 
aufsteigenden Sonne war aller Wahrscheinlichkeit nach der lettische Uh sing 
wie die indische Ushas, Eos, die germanische Ostara diese Naturerscheinung 
in weiblicher Form repräsentieren, der indische Vivasvant in männlicher."2  
Diese Behauptung findet keine Stütze an der Linguistik und deshalb ent-
fällt eine derartige Motivierung für die Identität des rsinS mit ähnlichen 
indoeuropäischen Göttern3. Daß diese irrtümliche Anschauung sich so lange 

1  Schmid 134 s. Er hat seinem hier erwähnten Zitat die folgenden Anmerkungen 
beigefügt: „1. Vgl. Renou 4, Anm 2; 2. Trautm ann19; Pokorny 87. Das ü von klass. 
sanskrit pratyfea- --- prabhäta- „Tagesanbruch"  hat keinen Anspruch auf Altertüm-
lichkeit; s. Renou 5; zur Flexion von weis- vgl. Wackernagel 3, 281 ff; Manessy 20 ff; 3. 
Es könnte sich z. B. auch um einen Ablaut handeln, wie er in lit. dübti „sich höhlen", 
düobti „aushöhlen", dauburys, dßburys „Wasserloch", duobi „Grube, Loch"  vorliegt. 
uo wird im Südost-2emaitischen korrekt zu ü (siehe Büga 3,94)."  Diese Worte von 
Schmid über den Zusammenhang von üsas mit dem russischen yceub decken sich mit 
der Behauptung von Endzelins: „Demnach kann aus der Wurzel aus- nur `Yquemz.'  
entstehen, nicht aber `Yeem,'. [...] Das ursprüngliche au hat sich in den slavischen Spra-
chen zu u geändert (ursprüngliches uh dagegen zu bi z. B. dümi: ALIffb. Denmach 
ist der Wurzelvokal in den Wörtern `Uhsiiisch'  und `YceHL' nicht identisch: an der 
Stelle des russischen y müßte lettisch au stehen und an der Stelle des lettischen uh 
das russische LT (1908, 134). 

2  Schröder 2,52. 
3  Über die im Rgv auftretenden Göttinnen TJsas und den entsprechenden Wesen 

in der Religion der Balten habe ich mich in anderem Zusammenhang genauer geäußert. 
Cf. Biezais, 1972, 285 ss, 292 s. 
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hat halten können, ist aus mehreren Umständen zu erklären. Vor allem: 
sie war von den anerkannten Linguisten und Religionswissenschaftler 
jener Zeit ausgesprochen worden. Weiter: sie hatte schon sehr früh bei den 
lettischen Forschern Anklang gefunden. Schließlich: sie entsprach den 
nationalromantischen Tendenzen jener Zeit, die Beziehungen zwischen der 
altlettischen und der altindischen Religion nachzuweisen versuchten'. 

4.1.2. Seit den Zeiten Stenders ist eine Erklärung des Wesens von -0sinš 
bekannt, die sich auf eine andere Etymologie dieses Wortes stützt. Das 
Wort sei in diesem Falle mit z zu schreiben und zu sprechen: üzing. Er 
nahm an, daß der Name auf das Lehnwort üzas 'Hosen' zurückzuführen sei. 
Es sei wegen der gelben „Hosen" der Bienen entstanden, denn -0zinš sei 
doch der Gott der Bienen. Die gelehrte Tradition hat dann diese Anschauung 
bis in unsere Tage hinübergetragen. Wir haben schon in der Quellenanalyse 
darauf hingewiesen, daß in älterem Folklorematerial keinerlei Hinweis auf 
einen Gott anzutreffen sei, der als Üzainis, der `Behoste', bezeichnet wird. 
Nur in jüngeren Dainas-Texten unseres Jhs. die eindeutig die Freude am 
Dichten in unserer Zeit erkennen lassen, ist die Rede von Üzainiti, biksainiti 
`Behoster' Voc. (72, 73) Dieser unter dem Einfluß von Diskussionen und 
Publikationen gelehrter Leute entstandener Tradition ist bei der Erörterung 
des -0-sinš-Problems keinerlei Bedeutung beizumessen. Es muß freilich 
vermerkt werden, daß auch in der älteren lexikalischen Tradition ein ge-
wisses Schwanken in der Schreibung des Namens üsing zu beobachten ist, 
was aber, wie wir gesehen haben, auf die instabile lettische Rechtschreibung 
bzw. auf mundartliche Erscheinungen zurückzuführen ist. Der Pseudogott 
-0zainis wird dann in dieser Tradition als Bienengott aufgefaßt und Ozinš 
genannt. Die zugängliche Quelle, eine einzige Daina (74) gehört in eine sehr 
späte Zeit und ist als freie Dichtung anzusehen. Der Verbreiter dieser 
Tradition war Tortuss, der dann auch angeblich im Volke vernommenes 
Material über die Beziehung zwischen C-sinš und den Bienen bringt. Derar-
tiges Material ist fast ausschließlich bei ihm zu finden2. Außer mit dem von 
ihm gebrachten Folklorematerial begründet Tortuss die Unterscheidung 
des Pferde- und des Bienengottes mit den angeblich von ihm gehörten unter-
schiedlichen Götternamen t-sinš und -OZinš. Das entbehrt, wie wir gesehen 
haben, jeder Grundlage. Seinerzeit hat auch Endzelîns von 13sinš als vom 
Bienengott gesprochen, wobei er sich offenbar, denn auf anderes beruft er 
sich nicht, allein auf lexikalische Angaben stützt. Man ersieht das auch aus 
seinem Vorwurf gegenüber Auninš, denn „wie der auch zum Bienengöttchen 
geworden ist, erklärt auch Auninš nicht"3. Aus dem oben Gesagten geht 

1  über die Tendenzen Biezais, 1961, 44 SS. 

2  Cf. Ozolirig 103 s; Pasakas 1893 s, 365, 368. 
3  Endzelins 1908, 135. 
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hervor, daß auch der Vorwurf von Endzelîns unbegründet ist. Wenn man 
unbedingt die sekundäre Tradition, wovon hier die Rede ist, beachten und 
eine Erklärung für die Verknüpfung des rsinš mit den Bienen bringen will, 
könnte man mit derselben spekulativen Antwort aufwarten, die AuninA 
dem Endzelîns gegenben hat. AuninA verweist zuerst auf das 36. Lied und 
fährt dann fort: „Derselbe Uhsin, der den Pferden das frische Grün bringt, 
bringt auch den Bienen die schönen Knospen und Blumen, wo sie den süßen 
Honig finden können."' Das bedeutet, daß AuninS" ganz richtig erkannt hat, 
daß die Bedeutung des rsinš über das Patronat über die Pferde hinausreicht, 
wie das auch mehrere der von uns erörterten Texte ausweisen. So konnte 
erlebrusgemäß rsinš auch mit den Bienen in Verbindung gebracht werden, 
ohne daß er deshalb zum speziellen Bienengott zu werden brauchte. Zu-
gleich aber ist zu sagen, daß die von Stender eingeführte Tradition vom be-
hosten Bienengott, der im späteren Folklorematerial dann rzainis genannt 
wird, ein auf Grund von Volksetymologie entstandener Pseudogott ist. 

4.1.3. Viel verwickelter ist die Frage nach dem in unseren Texten anzu-
treffenden Üsa bzw. Üss (33) und Üsainitis (46 c). Die erste „in den Volks-
liedern einmal auftretende Form rss ist als Abstraktion von der anschein-
enden Deminutivform Üsi,is anzusehen, die in Wahrheit durchaus kein 
Deminutiv ist, sondern die ursprüngliche Form dieses Namens"2. Die erste 
Hälfte dieser Behauptung von Endzelîns ist zweifelsohne richtig, und Üss 
ist als abgeleitete Bildung von rsinS anzusehen, während die zweite Hälfte 
der Behauptung auf den Abweg geführt hat, den Namen rsinš auf Entleh-
nung aus dem Deutschen oder dem Russischen zurückzuführen. Schließlich 
waren Endzelîns und sein Gefolgsmann Šmits gezwungen, zu der Behaup-
tung zurückzukehren, die schon Müthel ausgesprochen hatte, daß nämlich 
der Name des Gottes rsiriš auf die Vorstellung von üsas 'Schnurrbart' 
zurückzuführen sei. Die im Text 46 anzutreffende Form bestätigt zweifels-
frei die Ableitung von üsas. Das könnte dann eine Begründung für die 
Behauptung von Endzelîns sein, auf diese Weise sei der Name ()sinš ent-
standen. Es ist aber anzumerken, daß der Text 46, dessen Varianten mit 
TJsainitis 'der Schnurrbärtige' dem Text 30053 entsprechen, sehr spät, 
nämlich erst im 20. Jh. aufgeschrieben wurde, und dazu diese Form sich 
ausschließlich in den Varianten dieses Liedes findet. Weiter fällt in einem 
Teil dieser Varianten eine große Unsicherheit auf: es finden sich darin 
Osainitis, rsenîtis, Üsinitis, rsitis, was zur Annahme von Instabilität bei 
diesem Text veranlaßt. Schließlich wird diese Bezeichnung wechselweise mit 
Jurgitis, ̀ 111. Georg', verwendet. Sieht man endlich die Varianten des Liedes 
30053 im Lichte von Text 46 bei Auninš, in dem sich die Form rsiriš findet, 

Auning 1913, 18. 
2  Endzelins 1903, 25. 
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wird deutlich, daß 30053 in Wahrheit eine Nachdichtung dieses Liedes ist. 
Das sind Umstände, die begründete Zweifel an dem schnurrbärtigen Gott 
-(3-sinš rechtfertigen. Schon Müthel war sich dessen bewußt, daß um vorn 
schnurrbärtigen Gott reden zu dürfen, in den religiösen Vorstellungen des 
Volkes irgendwelche Grundlagen dafür vorhanden sein müßten: „Falls die 
alten Letten sich den Uhsinsch als ihren Pferdegott unter dem Bilde eines 
gewaltigen Reiters gedacht haben, der unter anderen Eigenschaften auch 
mit einem Schnauzbart geziert gewesen sein mag, so scheint mir sein Name 
von Uhsa (uhsas — Schnurrbart) abgeleitet werden zu können und würde 
soviel bedeuten als uhsains (der Schnurrbärtige)."1  Die Nachfolger Müthels, 
oder richtiger, die Erneuerer seiner Gedanken, Endzelîns und Anlas, haben 
das kritiklos übernommen. Müthel hat sich durchaus nur hypothetisch 
ausgedrückt: „Falls [...], so scheint [...]." Mit anderen Worten, er war sich, 
als er seine Hypothese aussprach, dessen bewußt, daß sie der Verifizierung 
bedurfte. Er selbst hat eine solche nicht gebracht, hat sie aber von denen 
erwartet, die seine Anschauungen überprüfen. Diese Hypothese ist von 
seinen beiden Nachfolgern ohne jede weitere Begründung als richtig an-
gesehen worden. Schon aus rein formalen wissenschaftstheoretischen 
Gründen ist diese Hypothese als unbewiesen anzusehen. Auninš hat sie zu 
seiner Zeit abgelehnt, aber auch er nennt keine Gründe für die Ablehnung2. 
Zu dieser Frage werden wir nochmals zurückkehren, wenn wir uns mit dem 
Einfluß fremder Religionen, insbesondere dem vom hl. Georg, auf die 
Gestalt des ffsinš bekanntgemacht haben. 

4.2. Es versteht sich von selbst, daß, da die Letten in Berührung mit anderen 
Völkern gelebt haben, Elemente der Sprachen dieser Völker in die lettische 
Sprache eingedrungen sind. Ebenso mußte es mit religiösen Vorstellungen 
geschehen. Es erübrigt sich, an dieser Stelle genauer auf die Gestaltungs-
vorgänge des Synkretismus einzugehen3. Einen solchen kann man erwarten, 
und ein solcher wurde auch in Bezug auf -(3-  sinš vermutet. Derarige Vermu-
tungen können wir jetzt im Lichte unserer Quellen überprüfen. 

4.2.1. Das Erforschen des (7-sinš-Problems ist heute soweit fortgeschritten, 
daß es mit völliger Sicherheit möglich ist, aus der zukünftigen Diskussion 
die Anschauungen auszuschließen, die im -Üsinš die Entlehnung des in der 
deutschen Volksüberlieferung bekannten Husing sehen wollen. Offensicht-
lich ist Endzelîns zu jener Anschauung weniger durch die mit dem deutschen 

1  Auning 1881, 10. 
2  Ib.: „Die von ihm [Müthel] proponierte Ableitung des Namens TJhsinsch halten 

wir für ebenso unrichtig wie die von Stender in seiner Grammatik pag. 271 gegebene." 

3  Cf. den in der gleichen Reihe erschienenen Spezialband „Syncretism", sowie 
Biezais 1976. 
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Husing verbundenen religiösen Vorstellung, die keinesfalls mit denen über-
einstimmen, die mit Üsixis verknüpft sind, veranlaßt worden, als vielmehr 
durch die wahrzunehmende fonetische Ähnlichkeit der beiden Namen. 
Später war auch Endzelîns gezwungen, seine Anschauung zu widerrufen 
und die Forschung wird, in Zukunft keine Veranlassung haben, zu ihr 
zurückzukehren. 

4.2.2. Viel energischer ist die Anschauung vertreten worden, nach der 
Name und Erscheinungsbild des Üsix,iš eine Entlehnung aus dem russischen 
Kulturkreis sei, wobei er mit Vcenb verknüpft wird. Das ist darauf zurück-
zuführen, daß diese Anschauung von zwei Seiten verteidigt wurde. Einer-
seits haben sich russische Forscher auf lettische, insbesondere auf Aunieš 
berufen, andererseits lettische, und dort, allen voran, wieder Endzelîns, 
auf russische. Darüber habe ich mich schon früher geäußert1. Fragt man 
nach der Begründung dieser Anschauungen, ergeben sich mehrere Schwierig-
keiten. Vor allem ist bis heute die Bedeutung des russischen Wortes nicht 
eindeutig geklärt. Sie schwankt zwischen einem Liederrefrain ohne seman-
tisch bestimmbare Bedeutung bis zu „der erste Tag des Frühlings" und 
„ein am Sylvesterabend vor den Fenstern mißliebiger Personen im Dorfe 
gesungenes Spottlied". Sicher ist jedenfalls, daß die russische Volksüber-
lieferung kein religiöses Wesen namens Vcem, kennt. Rein hypothetisch 
schließt das gewiß die Möglichkeit der Übernahme des Wortes selbst nicht 
aus, welches dann in der lettischen religiösen Überlieferung einen anderen 
Sinngehalt erhalten hätte. Aber auch in diesem Falle bleibt unbestreitbar, 
daß Üsinš als personifiziertes Wesen nicht unter dem Einfluß des russischen 
Wortes entstanden, noch auch entlehnt worden ist. Wollte man sich noch 
weiter in derartige Spekulationen einlassen, die freilich nur Vermutungen 
zu unserer obigen Diskussion wären, könnte man meinen, dieses Wesen sei 
aus der russischen Tradition geschwunden, von der lettischen aber über-
nommen und darin bewahrt worden. Das aber ist und bliebe nur eine lose 
unbegründete Spekulation. Diese Einsicht befreit uns freilich nicht von der 
Pflicht, zu klären, wie Endzelîns und die erwähnten russischen Forscher zu 
dieser Anschauung gelangt sind. Die Entstehung dieser Anschauung hat 
Auninsš schicksalshaft bestimmt. Er beruft sich auf Bezzenberger, der den 
Namen Üsiriš etymologisch mit us- und damit mit einer Reihe bei indo-
europäischen Völkern bekannter Götter, deren Namen von dieser Wurzel 
abgeleitet sind, verbindet. Diese etymologische Beziehung übernahm auch 
dann vor allem Potebnja und, wie wir sahen, seine Nachfolger. Auch Volteris 
schloß sich ihm an. Diese ganze Forschergruppe hat sich stärkstens von der 
phonetischen Ähnlichkeit des lettischen und des russischen Wortes leiten 

1  Cf. oben S. 16 ss. 
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lassen und von deren anscheinendem Zusammenhang mit der dem indo-
europäischen Sprachen gemeinsamen Wurzel. 

Zu einem mehr anfechtbarem, ja unverständlichen Standpunkt ist 
Endzelîns gelangt. Wie wir wissen, verweist er nachdrücklich auf den seit 
Bezzenberger behaupteten und von lettischen und russischen Forschern 
übernommenen etymologischen Zusammenhang zwischen den Wörtern 

Vceub und der indoeuropäischen Wurzel us-1. Woher nimmt er 
dann die Möglichkeit, von einer Entlehnung des iT" silA aus dem Russischen 
zu sprechen? Er antwortet: „Man mag den russischen Ycems. oder 013Celib 
so oder so erklären; daran ist aber wohl nicht zu zweifeln, daß die Letten 
ihren fTsinš von den Russen entlehnt haben."2  Obwohl er den lautlichen 
Zusammenhang nicht Beweisen kann, spricht er von Entlehnung. Danach 
kann man nur noch an eine Entlehnung des Wesens von fisirA denken, die 
vom Namen unabhängig ist. Wie aber eben gesagt, kennen die Russen kein 
Wesen, das dem lettischen üsiriA entspräche. Deshalb sind die seit den 
Zeiten von Auniiiš bestehenden Spekulationen über Verbindungen des 
Wortes ITsins mit phonetisch ähnlichen russischen Wörtern, oder gar über 
die direkte Entlehnung dieses Wesens abzulehnen. Hier ist an die obener-
wähnte eingehende und überzeugende Analyse von Schmid zu erinnern3. 
Ungeachtet dessen, daß, wie Vasmer sagt, „dieses lautlich unmöglich ist", 
könnte ein spekulativ gestimmter Forscher einwenden, die lebendige 
Sprache kümmere sich nicht um die formalen Gesetze sprachlicher Bil-
dungen der Philologen und dies sei eine spontane Sprachäußerung. Der-
artige Spekulationen aber sind unfruchtbar und unverbindlich. 

4.2.3. Wir haben schon bei der Erörterung der Quellen angemerkt, daß 
sie alle dem christlichen Zeitabschnitt im Leben des lettischen Volkes ange-
hören. Schon diese Feststellung ist ein formal ausreichender Grund für die 
Annahme, das Wesen des -C.7sh9.A sei durch die christliche Tradition mit-
bestimmt. Dabei ist nur daran zu erinnern, daß die Nachrichten sich in der 
Meldung des jesuitischen Priesters und Missionars StribiuA vom Jahre 
1606 finden. Da liegt das Motiv dafür, daß in unserer Erörterung des 
Problems der Einfluß der christlichen Kirche auf 13-sinA besondere Auf-
merksamkeit verdient. 

Mehrfach begegneten wir sowohl im lexikalischen wie im Folklorematerial 
der Erwähnung des rsintages, wobei gewöhnlich die Pluralform des Wortes 

sinš, nämlich 	benutzt wird. Bei Ereignissen, die direkt mit diesem 
Tage verbunden sind, etwa dem Mahl, benutzt man als Zeitbestimmung 
dieses Wort im Lokativ der Mehrzahl üsinos. In genau der gleichen Bedeu- 

1  Cf. Endzelins 1908, 134. 
2  Ib. 
3  Cf. oben S. 124 s. Dies hat seinerzeit auch Vasmer 1,3 s; 3, 190 abgelehnt. 
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tung und im gleichen Zusammenhang benutzt man den Namen Georg aus 
dem christlichen Kalender, freilich nur in den im Volke üblichen abge-
wandelten Formen Juris, Juesi-, aber am häufigsten in den Deminutiv-
formen Juritis, Juetis, sogar in der offensichtlichen Übergangsform von 
Georg zu Jurîtis, nämlich Gurgîtis (30057,2). Der Üsintag war, wie der 
Georgstag, der 23. April. Als Bezeichnung für diesen Tag sind beide Wörter 
im Volke tief verwurzelt, das hat 1772 schon Lange ganz richtig vermerkt'. 
Als Zeitbestimmung werden beide Wörter synonym verwendet. Es ist nicht 
möglich, diese Identität der Bezeichnung in einen früheren Zeitraum, als 
den des Erscheinungsjahres von Langes Wörterbuch, also 1772, zu verlegen. 
Es besteht aber kein Anlaß daran zu zweifeln, daß die Tradition ihre Ent-
stehungszeit hatte, darüber aber fehlen Nachrichten. 

Über die Identifizierung des Üsintages mit dem Tag des hl. Georg hat 
sich Adamovičs geäußert. Nachdem er alle uns bekannten mit dem t.T.  sinštag 
verbundenen Traditionen kurz referiert hat, folgert er: „Den Ablauf aller 
dieser Tätigkeiten und Riten darf man sich nicht als auf einen Tag konzen-
triert vorstellen, er erfolgte hingegen in einem ganzen Zeitraum, sagen wir, 
dem Laub- und Saatmonat, wobei vielleicht der Anfangstag besonders 
hervorgehoben wurde. Der Üsinštag konnte, als es noch keinen eigenen 
Kalender gab, auf keinem bestimmten Datum liegen und ist vielleicht ein 
später eingedrungenes Wort. Später identifizierte man ihn mit Georgi."3  
Zu diesen Worten des Adamovičs ist wohl nur der Klarheit willen anzu-
merken, daß er unter dem Laub- und Saatmonat den Mai versteht4. Be-
achtet man, daß die alten Letten keinen ausgearbeiteten Tageskalender 
hatten, oder besser, daß ein solcher nicht bekannt ist, besteht kein Grund, 

1 Es ist bezeichnend, daß auch diese beiden in der Volkssprache vorkommenden 
Formen die Kirche offiziell sanktioniert und in den Kalender aufgenommen sind. Cf. 
Grämata 1975, 12. Um aber denen entgegenzukommen, die ihrem Kinde den Namen 
des vorchristlichen Gottes rsing gegeben haben, hat man, ohne die rjsinkraditionen 
zu keimen, ihm einen falschen Tag, nämlich den 22. April zugewiesen (cf. Grämata 
1952, 6;  Kalendars 1975, 15). 

z Cf. Lange 363; auch Aräjs 1957, 635 und 1957a, 800;  LE 1, 918, Greble, Vilma 
1969, 217;  Ozols 1955, 432;  Zeiferts 1957, 1, 237. 

3  Adamoviös 95. Eine ähnliche Erscheinung ist auch bei anderen Völkern nach Ein-
führung des christlichen Kalenders festzustellen. So sagt Rosen über Balkanvölken 
(Volkslieder 24) bei der Zuweisung von Liedern verschiedenen Inhalts zum Kalender: 
„Diese Einteilung, wenn auch durch Übung und Überlieferung geheiligt, beruht keines-
wegs auf innerer Notwendigkeit, d. h. der Inhalt der Lieder steht in der Regel auch 
nicht in der aller entferntesten Beziehung zu dem Kalendertage, dessen Namen sie 
tragen, oder zu dem Anlaß, bei dem sie gesungen werden." Cf. auch Serben 239 s; 
Reuter 12 ss. 

4  Der Name Laub- oder Saatmonat ist sehr alt, man findet ihn schon bei Einhorn 
1649 (Einhorn 1649, 23). Diese alte Bezeichnung für den Mai hat der offizielle katho-
lische Kalender bis in unsere Tage erhalten (cf. Kalendärs 1974, 12). 
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von einem bestimmten Tag als dem irTsinštag zu sprechen. Daraus folgert 
dann auch Adamovičs, daß die Identifizierung des rsinštages mit Georgi 
ein Vorgang aus späterer Zeit sei. In diesem Zusammenhang hat auch er sich 
unsicher ausgedrückt, wenn er sagt, daß 'Nil» ein „vielleicht später einge-
drungenes Wort" sei. Darüber aber wird später zu reden sein. Es ist jeden-
falls festzuhalten, daß beide Bezeichnungen durch mehrere Jhe. und bis in 
unsere Zeit nebeneinander benutzt worden sind. Diese Einsicht wirft eine 
Reihe weiterer Fragen auf. Bevor wir aber auf diese eingehen, wollen wir 
betrachten, welche Angaben uns die Quellen in Bezug auf die religiösen 
Vorstellungen der Letten über rIsinš und den hl. Georg bieten. 

4.2.3.1. Das Tätigwerden von fjsiriš und dem hl. Georg in den gleichen 
Funktionen ist in den Texten mehrfach bezeugt. Sie werden oft genug ne-
beneinander genannt. Wir haben schon früher den Text 46 kennengelernt, 
in dessen erster Zeile 17sing mit der Apposition „guter Mann" angeredet 
wird. Dieses Lied hat schon Aunin š aufgeschrieben. In dem LD aber finden 
wir den folgenden Text (46b): 

Ai, Jurgiti, ai, Üsiti, 	 Ei, Jurkiti, ei, trsiti, füttere gute 
Baro labus kumelines! 	 Rosse dim. indem [du] sie fütterst, 
Sukädams, barodams, 	 striegelst, setz dich ans Ende dim. des 
&-sties siles galinä. 	 Futtertrogs. 

In diesem Text ist die 1. Zeile insofern verändert, als der hl. Georg an erster 
Stelle genannt wird und neben ihm auch üsitis bzw. rsilA. Wichtiger aber 
als die Nennung der Namen nebeneinander ist deren Verbindung mit den 
gleichen Funktionen — das Füttern und Striegeln der Pferde und schließ-
lich die Aufforderung, sich auf den Ehrenplatz am Ende des Troges zu 
setzen. Eine andere Variante (46 c) desselben Liedes geht noch weiter und 
nennt den hl. Georg selbst Üsainiti: Ai, Jurüiti Üsainiti. Formal ermöglicht der 
Text die Meinung, man habe sich den hl. Georg schnurrbärtig vorgestellt. 
Diese Meinung entbehrt gewiß der Grundlage. Offensichtlich wird der hl. 
Georg auf Grund von Kontamination üsainitis genannt. Das auf ihn bezo-
gene Attribut gehört in Wahrheit zu 13siriA, was wir in der vorhergehenden 
Erörterung schon gesehen haben. Diese Kontamination wird auch durch 
den Inhalt des Textes bestätigt, da ja beide in der gleichen Funktion auf-
treten. Die Vermischung von iCTsinA und dem hl. Georg zeigt, daß zur Zeit 
der Aufzeichnung der Lieder zwischen beiden keine Grenze mehr zu ziehen 
war. Das hat der dichterischen Phantasie weiteren Spielraum eröffnet. In 
anderen Varianten desselben Liedes tritt an die Stelle von ltir-  sinš und dem 
hl. Georg die poetische Vorstellung baltskarite (eine metaphorische Be-
zeichnung für Hafer) (30053,1-2). Das Bild aber wird Kunstvoll verzerrt, 
wenn auch dieser aufgefordert wird, entsprechend dem Grundtext, das 
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Pferd zu striegeln und sich dann ans Trogende zu setzen! Mit anderen 
Worten, ein Text mythologischen Inhalts hat seinen mythologischen Gehalt 
verloren und ist zu reiner Dichtung geworden. 

Der Einblick in die Varianten von Üsinliedern, in denen wir den hl. Georg 
antreffen, zeigt ein sehr aussagestarkes Bild. Genau wie fisitA, reitet auch 
hl. Georg zur nächtlichen Hütung, wie es eine Variante (30058) unseres 
Liedes 9 bezeugt. Die Texte sind identisch, einzig in der ersten Zeile ist hl. 
Georg an die Stelle von Üsieš getreten. Auch hier zeigt eine größere Anzahl 
von Texten ein Abgleiten in reine Dichtung und so sind in Liedern sonst 
gleichen Inhalts auch andere die Reiter zur nächtlichen Hütung: die 
Schnepfe (30058,1; 30065,1; 51575-9), der Star (30069-30073; 51581) u. a. 
Überhaupt ist hl. Georg ein großer Reiter und das ganz besonders in der 
Georginacht, damit der Sommer allgemein gut wird: 

Jurits jaja gurüu nakti 
	

Jurits ritt in der Georginacht ein 
Sirmu, U"ru kumelinu, 	 graues, braunes Pferd dim., daß ein 
Lai aug lava [?] vasarina, 	 guter Sommer dim. wachse, für die 
Kumeliniem baribina. 51571 

	
Pferde dim. Futter dim. 

Das nächste Motiv, das hier auch zu erwähnen ist, ist der in dem 11. Lied 
erwähnte üsinš der „richtete: sich hoch auf", und den man dann bittet, 
er möge doch in den Stall oder ins Haus hereinkommen und sich als Ehren-
gast ans Tischende setzen. Dasselbe wird von hl. Georg gesagt: 

Jueits stävu slaistijäs 	 Jurgits richtete sich hoch auf hinter 
Mana stalla pakalä. 	 einem Pferdestall. Komm, Jurkiti, 
.Näc, Juryiti, istabä, 	 ins Zimmer, setz dich ans Tischende 
&Wies galda galinä. 30059 

	
dim. 

Die eben genannten Motive über den Reiter und den Pferdefütterer bieten 
keinerlei Schwierigkeiten bei der Identifizierung von rsinš und hl. Georg 
und ihrem Vermögen nebeneinander aufzutreten. Das Bild wird sehr viel 
fremdartiger, wenn der hl. Georg sich hinter dem Stall hochrichtet. Da 
hilft die Erinnerung daran, daß in anderen Texten davon die Rede ist, daß 
„Üsiuš tanzte, Üsiuš sprang" (12) hinter dem Stall. Dem Überlieferer der 
Vorstellungen war es schwieriger, diese mit dem christlichen Heiligen zu 
verknüpfen, deshalb fehlt es auch an derartigen Aussagen über ihn. 

Das letzte Motiv, das über das Auftreten von Üsinš und hl. Georg ne-
beneinander, ist sehr bezeichnend, nämlich das Opfern. Bei der Erörterung 
unserer Texte haben wir bemerkt, welch zentrale Stellung das Opfern 
eines Hahnes im Üsinš-Kult einnimmt (27-30). Auch dem hl. Georg wird 
ein Hahn geopferte: 

Über die Opfer, die mit dem Austrieb des Viehs im Frühjahr zusammenhängen und 
die später auf hl. Georg bezogen wurden, besteht eine umfangreiche Literatur (Cf. 
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Jurigam gaili kävu 	 Dem Juritis schlachtete ich einen 
Deviniem nadziniem, 	 Hahn mit neun Krallen dim., damit er 
Lai tas manus zirgus gana 	 meine Pferde hüte diesen langen Som- 
gädv, garu vasarinu. 30057 	mer. 

Daß ein solches Opfer mit einem Opferversprechen verbunden war, zeigt 
aufs klarste der folgende bezeichnende Text: 

To es do:su Jurgigurn, 	 Ich werde Juritis dim. das geben, 
Ko es biju 	 was ich versprochen hatte: ein Faß 
Mucu alus, cepli maizes, 	 Bier, einen Ofen Brot, einen schwar- 
Melnu gaili kikaraini. 30075 	zen Hahn, den Kräher dim. 

Daraus erhellt, daß der Text in Wahrheit von der Vorbereitung des uns 
schon bekannten kultischen Mahles spricht. Obwohl die Tradition des 
Opferns und des Mahles bezüglich des üsinš weit verbreitet war und in 
unserem Text gut dokumentiert ist, hat sie sich nicht in gleichem Maße 
mit hl. Georg verbunden. Tatsächlich sprechen davon mit klaren Worten 
nur diese wenigen Texte. Das scheint daran zu liegen, daß auch dieser Zug 
schwerer mit christlichem Bewußtsein zu verbinden ist. 

Als wir von fisinA sprachen, vermerkten wir, daß ihm ein Rock genäht 
bzw. geopfert wird (31); dem hl. Georg wird statt dessen ein Gürtel geopfert: 

litegam jostu auht 	 Dem Jurgitis werde ich einen Gürtel 
Deviniem dziparie?n, 	 weben mit neun Mustern, damit er 
Lai tas manus aitas gana 	 meine Schafe hüte diesen langen Som- 
kädu garu vasarinu. 30057, 2 	mer dim. 

Dieser Text, wie auch desselben Liedes 3. V., zeigen, daß hl. Georg ebenso 
wie ÜsirA vereinzelt auch als Patron der Schafe und Kühe erscheint. Ein 
Überblick über die mit den beiden Gestalten — 1-.1shA und hl. Georg -
zeigt, daß sie beide vorwiegend als Reiter bzw. Besitzer von Pferden mitein-
ander identifiziert werden, oder als die, die für die Pferde sorgen. Anderer-
seits ist festzustellen, daß mit hl. Georg verbundene Traditionen im Ver-
gleich zu den Nachrichten über -CTsiuš dürftig sind. Hier sei nur an die um-
fangreichen und wiederholten Beschreibungen von kultischen Mahlen und 

HDA 3, 651 s), aus der ich nur einige Werke nenne. So Jahn 302: „Wenn im Erzge-
birge das Vieh zum ersten Mal auf die Weide getrieben wird, läßt der Hirt gekochte 
Eier, die er unter die Herde streut, vom Vieh zertreten und vergräbt die Schalen; so 
bleibt das Vieh beisammen. In der Mark Brandenburg wird das Vieh beim ersten 
Weidegang über ein Ei geführt. In Hinterpommern stößt man jedem Rind ein rohes Ei 
in das Maul, damit es fett und rund werde." Wir bemerken insbesondere, daß auch 
hier Eier eine besondere Bedeutung haben, wie das wiederholt auch in unseren Opfer-
texten der Fall ist. Cf. auch Haberland 59. 
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anderen kultischen Handlungen erinnert. Man kann gewiß einwenden, daß 
Texte derartigen Inhalts über hl. Georg den aufschreibenden Personen 
weniger interessant waren und deshalb nicht intensiv genug gesammelt 
worden sind. Derartige Überlegungen ändern aber nichts an der jetzt 
vorliegenden Situation. Weiter fällt auf, daß in diesen Texten die Intimität 
fehlt, die wir bei ÜsinA sehen, der als guter Mann, als alter Bruder, als 
Väterchen u. a. m. angeredet wird. Wodurch das begründet ist, ist schwer 
auszumachen. Das Auftreten von hl. Georg neben Üsiriš in dessen Funk-
tionen ist deutlich bezeugt, wiewohl dieses viel blasser ist. Bevor wir uns 
aber über dieser beiden genetischen Zusammenhang äußern, müssen wir uns 
einem Lied mit mehreren und dem Inhalt nach rätselhaften Vorstellungen 
zuwenden. 

Besondere Beachtung fand in der Diskussion über Üsins das Lied 36: 

PCtr kalninu asing jäja 	 Über den Hügel dim. ritt Üsing 
Ar akmin' kumelinu. 	 Mit einem Rößlein aus Stein 
Tas atnesa kokiem lapas 	 Er brachte den Bäumen Blätter 
Zemei zalu äbolinu. 	 Der Erde grünen Klee. A 40 

AuninA hat diesen Text in 2 V. mit sehr geringen Abweichungen veröffent-
licht. Er hat ihn auch kommentiert. Zuerst weist er nochmals auf die be-
kannte Tatsache hin, daß man sich ÜsinA „als einen gewaltigen Reiter" 
vorgestellt habe. Dann versucht er zu erklären, wie das im Texte genannte 
Steinpferd und der Berg zu verstehen seien. Zum ersten hält er für möglich: 
„Vielleicht geht der Ursprung des Liedes bis in jenes ferne Altertum zurück, 
wo die Letten weder Eisen noch Stahl kannten."1  In Bezug auf den Berg 
bedürfe es keiner weiteren Erklärungen, um zu erkennen, daß darunter der 
Himmel zu verstehen sei'. So richtig die letzte Einsicht ist, so falsch ist die 
Behauptung, unser Text sei in der Steinzeit entstanden, wie sich das bei der 
weiteren Analyse des Textes zeigt. 

Schon 1873, acht Jahre vor Auninš, hatte Brivzemnieks einen solchen 
Text veröffentlicht3: 

Tej atjäja brunots virs, 
Akmenotu kumelinu; 
Tas atnesa kokiem lapas, 
Zemitei zatu zähi. 

Hier kam herangeritten ein gehar-
nischter Mann, 
Auf einem Rößlein aus Stein: 
Der brachte den Bäumen Blätter 
Der Erde dim. grünes Gras. A 

   

AuniriA 1881, 31. 
2  Ib. „Der Berg in den Liedern Nr. [19, 34, 36] ist wohl nichts anderes als die Him-

melshöhe, über welche die Sonne hinauf und herabsteigt und auf der sie zu ruhen 
scheint. Das Bild ist dem Volkslied und Märehen der Letten [...] sehr geläufig." 

Brivzemnieks 1873, 52, Nr. 190; auch Auning 1881, 32 und nachher 30063, 1. 
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Noch 5 Jahre früher, schon 1868, hat Sprogis den folgenden Text veröffent-
lichte: 

Kas tas bija, kur atjäja, 	 Wer war es, der da herangeritten kam 
Ar dümainu kumelie? 
	 Mit einem dunkelgrauen Rößlein: 

Kas atnese kokiem lapas, 	 Wer brachte den Bäumen Blätter, 
Zemei zalu däboltin? 
	 Der Erde den grünen Klee dim.? 

Im ersten dieser beiden Lieder ist vom gerüsteten Mann die Rede, im zweiten 
wird in Frageform geforscht, wer dieser Mann sei. Bei der Beurteilung dieser 
beiden mit dem anonymen Reiter nennt Auniuš seine Erklärung: „Im 
Sinne der alten Letten müßte auf die Frage des letzten Liedes einfach mit 
`Uhßing' geantwortet werden."2  Diese Frage aber ist weder so einfach, 
noch so sicher zu beantworten, wie Auniuš das getan hat. 

Außer den beiden Texten von Auniuš selbst und je einem von Sprogis 
und von Brivzemnieks finden sich zwei diesbezügliche auch in den LD -
30063 und 34067 — der erste mit 5, der zweite mit 16 V. In jüngster Zeit 
wurden in LTdz zwei weitere Texte veröffentlicht (1, 2556-57). So ist die 
Gesamtzahl der Texte auf 29 angewachsen, 3 von ihnen sind je zweimal 
abgedruckt, so daß die wahre Anzahl 26 beträgt3. Man kann sagen, daß 
alle diese Texte inhaltlich identisch sind. Unterschiede treten nur in den 
beiden ersten Zeilen auf. Die 3. Zeile stimmt fast wörtlich überein, einige-
mal tritt, was bedeutungslos ist, an die Stelle von atnesa 'trug herbei', 
atveda 'führte herbei' (34067,6). Ein wenig zahlreicher sinn die Unterschiede 
in der 4. Zeile, wo an die Stelle des gewöhnlichen zalu 	'grünen Klee', 
das Synonym zalu uni 'grünes Gras' tritt (34067,7-8), oder metaphorische 
Ausdrücke wie zalu villainiti 'grüne Decke'. Ein einziger Text nur (34067,1) 
steht völlig außerhalb dieses Vorstellungskreises; auf den kommen wir 
später zurück. 

Das Bild ist also einheitlich, die Texte stimmen in der formalen Gestaltung 
überein und sie beziehen sich auf die Ausschlagezeit des Laubes, also den 
Frühling. In den 26 Texten treten verschiedene Personen auf: in 5 Texten 
(36; 30063; 64067,6; LTdz 1,2557 wird -(3-sinš genannt, in 6 Texten „ge-
harnischter Mann" (der Text von Brîvzemnieks; 30063,1), in 2 Texten Gott 
ding. (30063,1; 34067,6), in 13 Texten wird nach dem unbekannten Reiter 
gefragt und in einem ist von dem steinernen Mann die Rede (34067,1). 
Völlig aus dieser Reihe ausschließen können wir den Text 30063,2. Barons 
hat ihn offenbar nur als Variante an 30063 angeschlossen, weil er in der 3. 

1  Sprogis 300; auch 34067, 6. 
2  Aunix),'S' 1881, 32. 
3  So entspricht 30063, 1 dem Text von Brivzemnieks under 34067, 6 dem von 

Sprogis. 
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und 4. Zeile völlig mit den anderen Texten dieser Gruppe überinstimmt. 
Die erste Hälfte mit der 1. und 2. Zeile aber führt uns in eine völlig andere 
Welt: 

Es satiku vecu viru 	 Ich traf einen alten Mann, wandernd 
Vecumdi staiglijot. 	 über altes Land. 

Mit vecumdi Loc. sgl. 'im alten Land' ist Brachfeld gemeint. Wer der alte 
Maim ist, und warum er über das Brachfeld wandert, gibt der Text nicht an. 
Die Vorstellung vom alten Mann ist unter den Wesen, die die Fruchtbarkeit 
der Acker fördern, fremd. Am glaubhaftesten ist die Annahme, daß der 
Text unter dem Einfluß der anderen Texte dieser Liedergruppe entstanden 
ist, ohne direkt zu ihr zu gehören'. Jedenfalls paßt die in der ersten Hälfte 
des Textes genannte Person nicht zu den anderen in dieser Liedergruppe 
genannten Personen. Ebenso fremd ist akmentina virins 'ein steinernes 
Männerchen' (34067,1), aber darüber wird später zu reden sein. 

Mit dieser Liedergruppe hat sich vor allem Kreics beschäftigt und den 
Versuch unternommen zu erklären, wie sie überhaupt zu verstehen ist, 
und welche Person oder welches Wesen ursprünglich in diesen Texten aufge-
treten ist, in denen jetzt Wesen mit verschiedenen Namen genannt werden. 
Er argumentiert folgendermaßen. Kreics verfaßte seine Schrift in scharfer 
Polemik gegen Brastinš. Dieser hatte sich auf 30063 berufene: 

Pa za-liti Dieving brauca 
Akmenoju kumelinu, 
Tas atveda kokiem lapas, 
Zemei zaN abotku. 

Ähnlich auch 34067,6-2 V. 

Übers Gras fuhr Dievs dim. auf einem 
Rößlein aus Stein, der brachte den 
Bäumen Blätter, der Erde grünen 
Klee. 

    

Es besteht gar kein Grund dafür, diesen Text so zu verstehen, wie es Kreics, 217, 
wünscht: „In der Variante über den alten Mann ist, scheint mir, nicht von hl. Georg, 
sondern von einem alten Priester die Rede, der am Georgstag beim Bittgang über den 
Acker geht, ihn segnet und mit heiligem Wasser besprengt. Der Autor dieser Variante 
beschreibt zweifelsohne ein von ihm selbst beobachtetes Ereignis — den Bittgang, 
den in alten Zeiten der alte Priester durchführte." Wir werden später sehen, daß diese 
Behauptung des Kreics in dessen eigener Überzeugung wurzelt. Jetzt aber schon kann 
man anmerken, daß die Behauptungen über den alten Priester, über das Versprengen 
von Wasser, über den Georgstag u. s. w. im Text keineswegs dokumentiert sind. Noch 
weniger verständlich ist, welchen Grund der Autor dafür hat, zu behaupten, der Text 
berichte das von einem Augenzeugen Gesehene. Hier genügt es, daran zu erinnern, 
daß man ebensogut, wie es Frazer unter Berufung auf Mannhardt tut, meinen kann: 
„Commonly the spirit of the ripe corn is conceived, not as dead, but as old and hence 
it goes by the name of the OLD Man or Old Woman" (Frazer 3, 253 s). Insofern ent-
behren die Vermutungen des Kreics jeder Bedeutung; sie finden keine Begründung 
im Material. 

2  Cf. Brasting 1928, 19. 
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Brastinš meint, es handele sich um einen altlettischen Gott Dievs, der 
den Bäumen Blätter und der Erde grünen Klee bringt. Kreics polemisiert 
dagegen und behauptet, Dievs sei später in den Text eingedrungen?. Wie 
lauten nun seine Argumente? Erstens beruft er sich darauf, daß das Wort 
Dievs nur in 3 V. dieser Liedergruppe auftritt, die dazu noch in zwei Nach-
bargemeinden aufgezeichnet wurden. Zweitens erkennt er im Liederinhalt 
Widersprüche. Die übrigen Texte sprechen vom Reiter, der den Bäumen 
Blätter bringt, Dievs aber ist ein Fahrer. Dievs fährt auch „übers Gras", 
in der zweiten Liederhälfte aber heißt es, er bringe Blätter und Klee. Das 
erscheint dem Kreics ein unmöglicher Widerspruch: wenn Dievs übers 
Gras fahren kann, muß es doch auch schon Blätter geben. Drittens weichen 
diese Texte formal von der Frageform ab, in der in den anderen nach dem 
anonymen Reiter gefragt wird. Hier ist die Frage schon beantwortet und 
es ist gesagt, daß es Dievs sei. Weiter wendet er ein, daß, wenn in der zweiten 
Hälfte der Texte die Erklärung für das Bringen der Blätter „beibehalten 
wird, darin das persönliche Führwort ving 'er' und nicht das demonstrative 
Führwort tas 'der' zu erwarten wäre". 

Mit anderen Worten, Kreics sieht die Texte mit der Frageform und dem 
anonymen Reiter als die älteren an. Er macht dem Herausgeber der LD 
Barons überhaupt den Vorwurf, fälschlicherweise Lieder in Frageform in 
seine Sammlung aufgenommen zu haben, denn das seien in Wahrheit 
Rätsel. Zu diesen Gedanken von Kreics ist zu bemerken, daß das erste 
Argument, daß nämlich nur 3 (in Wahrheit 2) Texte für Brastniš sprechen, 
die noch dazu in geographisch sehr engem Raum aufgeschrieben wurden, 
zu beachten ist. Aber das numerische und das geographische Argument 
reicht an und für sich nicht aus, um die Tatsache, daß zu diesen Texten 
ursprünglich Dievs gehört, zu bezweifeln oder zu beweisen. Ihm erscheint 
es auch als Widerspruch, daß Dievs, der übers Gras fährt, nun erst die 
Blätter bringt. In Wahrheit ist das kein Widerspruch, denn in der Natur 
wird das Gras ja längst grün, ehe die Bäume ausschlagen. Wenn aber 
Kreics nun durchaus einen Widerspruch darin erkennen will, kann man 

Kreics 213: „Diese Beobachtungen beweisen, daß die Varianten mit Dieving -
um in heutiger Sprache zu sprechen — Plagiate sind, und zwar sehr ungeschickt ver-
faßte; von der alten, ersten Fassung des Liedes sind nur die 2 letzten Zeilen übrigge-
blieben, die beiden ersten aber sind später angefügt, vielleicht einige Jahrhunderte 
nach der Entstehung der ersten Fassung, zu einer Zeit, da der erste, echte Reiter schon 
vergessen war, und das Lied in seiner ursprünglichen Fassung der Generation der 
Plagiatoren unverständlich geworden war." Die Behauptung über Plagiate zeigt, daß 
Kreics den Vorgang der Entstehung und der Tradierung von Volksüberlieferung nicht 
verstanden hat. Volksüberlieferung befindet sich immer im Prozess der Dynamik und 
nimmt daher stets neue Elemente auf. Das aber ist kein Grund, von Plagiat zu sprechen. 
Kreics hat viel behauptet; die Beweise fehlen. 
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darauf verweisen, daß :einen solchen zwar der systematisch denkende 
Mensch erkennt, die Volkskunst aber weder vom systematischen Denken 
bestimmt, noch dessen Ergebnis ist. Ganz allgemein bedeutet Dichtung 
Abstand vom Realen. Ebensowenig hat die von Kreics in diesem Zusammen-
hang gemachte Zusatzbemerkung Bedeutung, nach der die 3. Zeile mit dem 
persönlichen Führwort vieg und nicht mit dem demonstrativen Führwort 
tas hätte beginnen müssen. Dieses grammatische Gesetz ist eines der 
schwächsten in der praktischen lettischen Sprache, das sogar von hochge-
bildeten Sprechern des Lettischen übertreten wirdl. Daß das auch in der 
Volksdichtung so geschieht, versteht sich von selbst. 

Ohne Bedeutung für die Erörterung des Inhalts ist das Argument von 
Kreics, ein größerer Teil der Lieder hätte Frageform, oder sie seien, wie er 
sagt, Rätsel. Die Lieder mit DievinA seien in Frageform verfaßt und hätten 
deswegen sekundäre Bedeutung. Er irrt auch bei der Annahme, diese Lieder 
seien beiseite zu lassen. Auch wenn sie Rätsel wären, ändert das nichts an 
dem von uns zu erörternden Inhalt Die Frage lautet doch, wer der anonyme 
Reiter ist. Es ist immer derselbe, unabhängig davon, in welchem Folklore-
gattung und in welcher Sprachform die Quelle verfaßt ist. Es ist ein Irrtum, 
wenn Kreics die in Frageform verfaßten Texte als Rätsel ansieht. Tat-
sächlich sind rhetorische Fragen in den lettischen Dainas eine sehr ver-
breitete Erscheinung3. Diese Einwände erweisen die Argumente von Kreics 
als nicht so überzeugend, daß man allein auf ihnen fußend anerkennen 
müßte, der in diesen Texten genannte Dievs sei später eingedrungen. Wie 
wir später sehen werden, ist das Problem viel komplizierter. Weiter erwähnt 
Kreics, daß in diesen Liedern auch üsin'A als Reiter genannt wird. Darüber 
aber gleitet er leicht hinweg. Er konstatiert: „Allein auf Grund der lettischen 
Volkslieder, in denen so viele und unterschiedliche Bringer von Gras, Klee 
und Blätter genannt sind, diese Rätsel zu lösen, ist unmöglich. Dennoch 

1  Davon kann man sich auch in der Schrift von Kreics selbst überzeugen, denn auch 
er unterscheidet Personal- und Demonstrativpronomina nicht konsequent, z. B. 
„Der in ihm [dem Lied] genannte Reiter ist dem [Barons] auch nur noch zu etwas 
Geistigem, Übernatürlichen geworden" (Kreics 212). Schon Auninä hatte Anlas gegen-
über zu seiner Zeit wohlbegründet darauf hingewiesen, daß sprachliche Fehler eher auf 
die Echtheit als auf eine Fälschung der Volksüberlieferungen schließen lassen (cf. 
Auninä 1913, 26). 

2  Kreies wirft Barons vor: „Diese Form beweist, daß dieses Lied kein Lied im wahren 
und echten Sinne des Wortes ist, sondern ein Rätsel, dessen Lösung der Name des im 
Text genannten Reiters ist. Kr. Barons hat das nicht erkannt, hat dieses Lied nicht als 
Rätsel aufgefaßt und nicht versucht, seine Lösung zu finden" (Kreics 212). Der 
Volwurf ist ungerechtfertigt; Barons hat sich nicht mit der Erforschung der lettischen 
Mythologie befaßt, sondern nur die ihm eingesandten Lieder gruppiert. 

3  Cf. Biezais 1961, 163. 
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weisen die Varianten mit dem bewaffneten Mann den Lösungsweg."' Hier 
ist nun an das erstmalig von Brivzemnieks 1873 veröffentlichte Lied mit 
dem bewaffneten Mann zu erinnern. Neben diesem sind, wie gesagt, noch 5 
ähnliche bekannt (30063,1; 34067, 2-3; 34067, 7-20), von denen wir hier 
eins abdrucken: 

Atjäj viens brunots virs 	 Angeritten kommt ein bewaffneter 
Par lielo tiruminu 	 Mann über das große Feld dim.; der 
Tas atnesa kokiem lapas, 	 brachte den Bäumen Blätter, der 
Zemei za(u eibolinu. 34067, 2 

	
Erde grünen Klee. 

Nach seiner Meinung ermöglicht das Material keine Antwort auf die Frage, 
wer der bewaffnete Mann sei, und deshalb verweist er auf Material, das bei 
den Weißrussen zu finden ist. Das ist verständlich, denn die Weißrussen 
sind die nächsten Nachbarn der Letten im Osten. Er erwähnt 3 derartige 
Texte: 

Cestmon Heopba —.Boanuit nitiotaium, 
.378.19 7e.wattu — amammiyy ascautio, 
Arnammtyy 3.1zmalo — nycbeuy pacy.2  

A .10pbstea mamb 
Ha tope xa0u.ma, 
K AIOXIMU nacurta, 
Sameto amrinwarte, 
Tpaey eunycha✓ta, 
Ha mpaeuey pacuey. 

IOpaea afaqi ynpou nauma, 
Sa.mainbin 5elO5b7, nanncita, 
K)peea isaii enpuic.g: 
sa..eambza N.1170'ebb naumicn. 
A0ammei samitiey, 
Bbinycbui paciey, 
Ha aftaeny mpaeiey, 
Ha sapaeey eadsiey.3  

Der hl. Georg — der göttliche Schlüs-
selträger, nahm die Schlüssel — schloß 
die Erde auf, schloß die Erde auf -
ließ Tau fallen. 

Die Mutter Georgs aber wanderte über 
den Berg, sie trug die Schlüssel dim., 
[sie] schloß die Erde auf, [ließ] das 
Gras sprießen, [tränkte] das Gras mit 
Tau. 

Die Mutter Georgs ist fortgegangen, 
hat die goldenen Schlüssel weggetra-
gen. Mutter Georgs, komm zurück: 
die goldenen Schlüssel haben sich ein-
gefunden. Schließ die Erde dim, auf, 
tränke mit Tau dim. das grüne Gras 
dim., das Wasser dim. der Quellen. 

Ohne eine genauere Analyse dieser weißrussischen Texte, oder deren kri-
tische Überprüfung sagt Kreics summarisch: „Diese weißrussischen Texte 
stimmen zwar nicht Wort für Wort mit den Texten unserer Lieder überein, 
aber ihr Grundgedanke ist derselbe: Der Georgstag und dessen Nacht schließt 
die Erde auf, bringt Gras, Tau, den Bäumen Blätter. Das heißt, mit 

1  Kreics 214. 
2  Romanov 174; 183. Dieser und der nächste Text ist aus Kreics, 214 s, übernommen. 
3  Öasopis 29. Dieser Text ist aus Kreies, 215, übernommen. 
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dem Georgstag beginnt der Graswuchs, das Ausschlagen der Blätter. Der-
selbe Georg ist auch die Lösung der von uns zu betrachtenden Rätsel."1  

Seine Auffassung versucht er weiter damit zu begründen, daß der hl. 
Georg bei den Slaven sehr geliebt gewesen sei. „Von den Russen übernahmen 
die Letten mit dem Christentum auch den Georgskult vor dem Eintreffen 
der Deutschen, und der Name Georg war auch bei den Letten vom Beginn 
der Christianisierung so verbreitet, wie bei den Russen ."2  Er begründet 
seine Behauptung mit der Verbreitung dieser Lieder gerade in den Ostge-
bieten Lettlands. Er hat diese Lieder auch datiert: „Deshalb ist anzuneh-
men, daß die Lieder über den bewaffneten Reiter im Bereich von Krustpils, 
Sece, Stilpils und Liväni in ihrer ursprünglichen Redaktion in diesen zwei 
Jhen., dem 11. und 12., entstanden sein werden. In derselben Zeit mögen 
auch die Varianten aus B5rzaune und Vestiena entstanden sein. Damals 
gehörten diese Gebiete rechtgläubigen russischen Fürsten. Nicht früher, 
als im 11. Jh., wo die Letten noch nicht getauft waren, die Heiligenbilder 
Georgs noch nicht gesehen und die Feier des Georgstages noch nicht erlebt 
hatten und nicht später, als im 12. Jh., wo die Letten schon unter deutscher 
Herrschaft standen, und Gebete zum hl. Georg vor dessen Bilde am Georgs-
tage nicht mehr stattfanden, mußten diese Lieder bzw. Rätsel entstanden 
sein. Deshalb wurden sie später mannigfach variiert, verändert. Es ist 
anzunehmen, daß mit den ersten Anbetungen auch die ersten Lieder ent-
standen."3  

Zur Argumentation von Kreics ist folgendes zu bemerken. Sein Hinweis 
auf das Eindringen des hl. Georgs in unsere Liedergruppe ist richtig. Das 
bestätigen eindrucksvoll, wie wir in unserer Erörterung gesehen haben, 
die lexikalischen und die Folklorematerialien. Die Berufung auf das weiß-
russiche Material erbringt nichts Neues. Das wäre nur dann der Fall, wenn 
aus diesem Material hervorginge, welche Funktionen der hl. Georg von 
einem vermutlichen vorchristlichen Wesen dort übernommen hätte. Daß 
der Kult des hl. Georgs wie in der Ostkirche, so auch in der Westkirche weit 
verbreitet war, ist allgemein bekannt4. Das hat zu verschiedenen Erschei- 

1  Kreics 215. 
2  Ib. 216. 
3  lb. 218. 
4  Wie kompliziert und widersprüchlich die Gestaltung des Georgsbildes unter dem 

Einfluß der anderen orientalischen Religionen im Christentum gewesen ist, darauf 
haben mehrere Forscher hingewiesen. So hat Clermont-Ganneau, wiewohl er in der 
Suche nach Beziehungen zu weit gegangen ist, in seiner Studie am Ende des vorigen 
Jahrhunderts, die Vereinigung der fremden Elemente selbst im Prinzip richtig gesehen: 
„Ce qu'il y a de plus surprenant c'est que ces deux ötats de la lögende semblent ötro 
ropresentös par une mime individualitd, par ce Khidhr önigmatique, qui 6quivaut d'une 
part ä saint Georges, Horns, Pers6e, et de l'autre s'affilie au groupe typhonien et mah- 
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nungen des Synkretismus geführt, nicht nur im Christentum, sondern auch 
im Islam, so unter anderem im Fruchtbarkeitskultl. Die 3 von Kreics aufge-
führten Texte ergeben eine recht schwache Bestätigung dieser bekannten 
Wahrheit, insofern als in ihnen die Aufschließerin der Erde und die Be-
wahrerin der Schlüssel die Mutter des hl. Georgs ist. In der christlichen 
Hagiographie ist sie unbekannt, und man könnte unter ihr eher die vor-
christliche Mutter Erde vermuten. Das ist aber eine der Forschung be-
dürftige Frage für sich. 

Das Verdienst des Kreics besteht darin, daß er als erster den bewaffneten 
Mann mit dem hl. Georg identifiziert hat. In dieser Hinsicht ist seine Argu-
mentation überzeugend. Daß der hl. Georg in das lettische Material einge-
drungen ist, entspricht auch vollkommen dem Gesamtbild. Außer auf die 
von Kreics genannten Texte kann man noch auf einige weitere zu dieser 
Gruppe gehörende verweisen. Einer von diesen sagt, der unbekannte Reiter 
sei „auf einem stählernen Pferd angeritten gekommen" (34067). Das schließt 
sich direkt an den bewaffneten Mann bzw. den bewaffneten Reiter an. Ein 
zweiter Text, der in diesem Zusammenhang genannt werden kann, sagt, 
er sei „auf einem silbrigen Pferdchen geritten" (34067,1). An die Stelle des 

time. Ces deux conceptions radicalement opposees sont venues se confondre sous un 
meme nom (on a clejä compare ropycG et fsdlpytog); j'essayerai de faire comprendre 
tout ä l'heure qu'il y a bien autre chose encore dans Khidhr, et qu'ä ethä de ce dualisme 
contradictoire resume en lui, il reste ä en degager d'autres elements encore plus hetero-
genes. J'aurai pour cela ä interroger frequemment la tradition arabe, dont on aurait 
grand tort de faire systämatiquement fi, car bien souvent elle parle, — mal, je veux 
bien, — mais enfin elle parle lä oü les autres sont muettes" (Clermont-Ganneau 389). 
Noch bestimmter hat sich Cumont, 40 s, über die Georgslegende geäußert: „Nous 
trouvons ainsi dans Pelucubration de cet hagiographe une preuve nouvelle de Pin-
fluence qu'ont exerck ces ceuvres judeo-mazdknnes qui naquirent dans les pays, 
comme la Mesopotamie et l'Asie Mineure, oü les rabbins et les mages se coudoyaient. 
Dans le synerätisme de Pepoque hellenistique, une certaine combinaison de leurs doc-
trines kalt aussi inevitable que le fut ä Alexandrie l'action de la pensk grecque sur un 
judaisme devenu philosophique. Parmi les apocryphes chretiens qui recueillirent ce 
melange d'idees perses et juives la legende de Georges, qui jouit d'une popularite im-
mense, occupe de ce fait une place considerable. La fantasmagorie qui la caractärise 
est le fruit de sa double origine orientale." (cf. auch Küppers 5). Krause 1893, 205 ss, 
hat versucht, die Gedanken von Clermont-Garneau, freilich weitgehend unkritisch, 
auch auf die nordischen Völker zu beziehen. 

1  Das zeigt schon das griechische Wort selbst. So Clermont-Ganneau 388: „Le nom 
de r.GpyLoq, derivä de yetapyöq, indique suffisamment une preoccupation des choses 
agricoles; le saint subfit, entre autres, un supplice que rappelle la meule. Le nom arabe 
de saint Georges, Khidhr, veut dire vert, verdoyant, parce que partout oü Khidhr mettait 
le pied ou s'asseyait, la terre se couvrait de verdure." Über die Identifizierung von hl. 
Georg und Khidr cf. auch Biezais 1976. 

2  Über das Problem der Mütter in der Religion der Letten Biezais 1955, 258 ss, 
286 ss. 
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in Metall gekleideten Mannes tritt in diesen Texten freilich das metallene 
Pferd. Die Behauptung von Kreics, der Kult des hl. Georgs bei den Letten 
sei von den Russen übernommen, ist nicht zu beweisen. Daß er „auch bei 
den Letten von Beginn der Christianisierung so verbreitet war, wie bei den 
Russen", ist eine bloße Behauptung, für die Kreics keinerlei Begründung 
gibtl. Eine Begründung läßt sich auch nicht finden, weil hierüber Nach-
richten in den Quellen fehlen. Hier muß auch daran erinnert werden, daß 
bloß eins der von Kreics genannten Lieder im östlichen Lettland, unweit 
der russischen Grenze aufgeschrieben worden ist. Dagegen läßt sich gewiß 
einwenden, daß von dort her vielleicht überhaupt weniger Lieder eingesandt 
worden sind. Der Hinweis von Kreics, die Lieder seien unter dem Einfluß 
des Protestantismus geschwunden, ist kaum glaubhaft, denn die lettische 
Ostprovinz ist nie protestantisch gewesen, sondern hat ihren katholischen 
Charakter bewahrt. 

Gegenüber der Behauptung, die Rolle des hl. Georgs bei den Letten sei 
von den Russen entlehnt, kann man ebensogut das Gegenteil behaupten, 
nämlich den Einfluß der Deutschen. Schon seine Bezeichnung als brunots 
?Ars 'bewaffneter Mann', spricht eine verräterische Sprache, denn brunots 
ist ein Germanismus2, und kann demnach nur unter dem direkten Einfluß 
des Deutschen entstanden sein. 

Kreics kann auch keine besonderen Kultstätten in Ostlettland nennen, 
wo der Georgskult gepflegt worden wäre. Dagegen war der hl. Georg ein 
sehr wichtiger Mitpatron des das Land erobernden Deutschen Ordens3. 

1  Über die Verbreitung und den Kult des hl. Georgs bei den Russen sind zwei gute 
Arbeiten zugänglich: Veselovskij, besonders 156 ss, und Kirpiönikov 228 ss. Zu den 
Arbeiten Veselovskijs und Kirpiönikovs vgl. Heinzel 257 ss. Über die Südslaven hat 
sich insbesondere Krause, 1893, 213 ss, geäußert. Zu seinen Einsichten hat er bemerkt: 
„Was nun hier vorzugsweise von slavischen Völkerschaften berichtet wurde, darf 
ziemlich unbedenklich auf die germanischen übertragen werden; denn so verschieden 
auch ihre sonstigen religiösen Vorstellungen gewesen sein mögen, bemerken wir doch 
gerade in der Feier der Sonnerdauffeste (Weihnachten, Ostern, Johannis und Michaelis) 
die größte Übereinstimmung. In der teilweisen Verlegung unserer Ostergebräuche auf 
das hl. Georgsfest können wir sogar unschwer ein Festhalten an älteren vorchristlichen 
Vorstellungen erkennen." Hier ist besonders seine richtige Erkenntnis zu unterstreichen, 
daß solche Züge vielen europäischen Völkern gemeinsam sind. 

2  Zövers 385: „Für den Harnisch haben die Letten keinen einheimischen Namen, 
sondern ein Lehnwort brunas, dessen erste Quelle im Germanischen zu suchen ist, vgl. 
got. brunjo und ahd. brunnia. Aus dem Germanischen stammt asl. brsnja 'Panzer', 
das wahrscheinlich weiter als brunas ins Lettische entlehnt ist." Da das Wort schon in 
den ältesten lettischen Sprachdenkmälern belegt ist, die von Deutschen verfaßt sind, 
braucht man nicht von einem slavischen. Einfluß zu sprechen. 

8  So Hein 387: „Das Kompatrozinium dieses Heiligen über den Deutschorden ist 
darauf zurückzuführen, daß Georg im Kampfe der Ordensritter gegen die Sarazenen 
den ersteren als mächtiger Helfer erschienen ist und die Brüder zum glänzenden Siege 
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Ihm waren auch besonders im Ordensterritorium mehrere Kirchen und 
Kapellen geweiht'. Das bedeutet daß ein solcher Einfluß durchaus auch in 
der Zeit der Wirksamkeit der Deutschen bzw. der katholischen Kirche 
entstanden sein kann. 

Auch ikonografische Motive lassen solche Gedanken zu. Kreics beruft sich 
darauf daß die Kiever Russen um 989 getauft worden seien daß das Bistum 
Polozk um 1000 gegründet worden sei und fährt dann fort: „Deshalb ist 
anzunehmen, daß um diese Zeit, also zu Beginn des 11. Jhs., jedenfalls aber 
in dessen erster Hälfte, die Christianisierung der den Fürsten von Polozk 
unterstellten Letten oder Lettgaller begann und bis zur Ankunft der Deut-
schen fortgeführt wurde."2  Diese wird um 1186 datiert. Da ist zuerst zu 
bemerken, daß von einer ernsthafteren Kenntnis des christlichen Glaubens, 
geschweige denn von einer Verwurzelung in demselben in der Zeit von 
1000-1186 nicht die Rede sein kann3. Die Unterwerfung unter die Fürsten 
von Polozk war ein lockeres Tributverhältnis. Auch die neugetauften Russen 
lebten weiterhin tief verwurzelt in vorchristlichen Traditionen. Die byzan-
tinische Kunst, unter deren Einfluß sich Vorstellungen vom hl. Georg 
bei den Russen bildeten, keimt ihn bis ins 12. Jh. hinein als „jugendlich, 
bartlos in byzantinischer Hoftracht in langem Rock, mit Mantel darüber 
dargestellt"4. Wenn er als Kämpfer auftritt, dann „zu Fuß mit dem Panzer 
gekleidet und mit Lanze und Schild". Denkmäler mit dem hl. Georg zu 
Pferde als Drachentöter „kommen erst vereinzelt in der östlichen Kunst 
seit dem 12. Jh. vor, und sie verdrängen auch in der Folgezeit hier die 
übrigen Darstellungsformen nicht in dem Maße, wie in der Kunst des 
Abendlandes"5. Künstle sagt bei der Behandlung der Erscheinung des hl. 
Georgs in. der westeuropäischen Kunst, dieser sei bis ins 12. Jh. nach by-
zantinischer Tradition als der Friedensbringer dargestellt worden, erst in 
der ersten Hälfte des 13. Jhs. wird er als Drachentöter bekannt, aber immer 
noch jünglingshaft und zu Fuß. Der Drachentöter zu Pferde ist eine späte 
ikonographische Erscheinung6. Die hier genannten historischen und ikono- 
führte." Cf. auch Bruiningk 413 ss. Über das Patrozinium des hl. Georgs besonders 
420: „So war dieses Patrozinium in erster Linie dem zum Schutze der Christen in 
Livland gestifteten Ritterorden besonders nahe gelegt." Hier ist besonders daran zu 
erinnern, daß hl. Georg in der christlichen Ikonographie wiederholt im Rittergewand 
erscheint. Cf. Küppers, besonders 52, 56. 

1  Hein, 390 s, nennt mehrere dem hl. Georg gewidmete Kirchen und Kapellen. 
Nachrichten darüber auch bei Bruiningk 414; Kurtz, Edith, 92, 100 u. a. 

2  Kreics 217. 
8  Darüber hat sieh mehrfach auch der Kirchenhistoriker Adamoviös geäußert. 
4  Künstle 2, 266, 268; ähnlich auch Lexikon 6, 367; cf. auch Aufhauser 239. 
5  Ib. Cf. auch Lexikon 6, 368. 
6 Ib. 269. Lexikon 6, 378: „Drachenkampf zu Pferd (v. Adel bevorzugt). Dem byz. 

Typus bringen das 13. und 14. Jh. neue Züge zu. Kampf m. eingelegter Lanze beginnt 
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graphischen Motive zwingen zu Zweifeln an die Hypothese des Kreics über 
den russischen Einfluß, insbesondere da er keinerlei konkretes Material zur 
Stützung seiner Ansicht beizubringen vermag. Zum mindesten kann man 
mit gleicher, wenn nicht gar mit größerer Sicherheit über den Einfluß der 
westlichen christlichen Kirche und des deutschen Rittertums sprechen. 

Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich, den Einflüssen im Ein-
zelnen nachzugehen, die das Bild des hl. Georgs selbst in der christlichen 
Kirche gestaltet haben. Wir müssen uns also hier mit einigen Hinweisen 
begnügen. Der Reiter als Drachentöter, der in der christlichen Kirche so 
weit verbreitet ist, hat offenbar sehr ferne und alte Beziehungen. Vorbilder 
für ihn sind schon in vorchristlicher Zeit und vor allem beim Stiertöter des 
Mithras-Kults zu suchen'. „In Legenden östlicher Länder erscheint der hl. 
Georg in Verbindung mit einem Ochsen."2  Diese Symbolik spricht ihre 
klare und unmißverständliche Sprache. Das Bild des siegreichen Reiters 
kommt tatsächlich aus dem Iran3. Jedenfalls ist die Symbolik des Mithras-
Kults nicht die einzige, die den Weg dahin weist, wie derartige Züge sich 
mit dem hl. Georg verbinden konnten. Dumont meint, auch andere antike 
xüptcöt irjpc,.)c bzw. demi-dieu haben unter dem Namen des hl. Georgs 
weitergelebt4  Man kann rein spekulativ auch annehmen, daß der Kampf 

seit 13. Jh. bes. i. 14. Jh. d. ant. Art d. Lanzenstichs m. ausgedrecktem Arm (die 
weiter bis 16. Jh. dargest. wird) zurückzudrängen. Kampf mit Schwert vereinzelt seit 
12. Jh., allg. seit 15. Jh" Aufhauser 237: „Die ältesten uns bekannten Wunderberichte 
enthalten den Drachenkampf nicht. Die Legende des Drachenkampfes erscheint erst 
seit dem 12. bis 13. Jahrh. in der literarischen und künstlerischen Überlieferung." 

i Cf. Strzygowski 49 ss; Lexikon 6, 369; Siecke 111; mit reichem Bildmaterial und 
Bibliographie Hulst, Cornelia, 135-156, sowie auch mit Hinweisen auf persische und 
ägyptische Beziehungen. Cf. auf KirpiZnikov 46 ss, 59 ss. 

2  Reinbot LXXVII. Ib.: „[...] der Zusatz vom Drachenkampf ist erst unter dem 
Einfluß der symbolischen Darstellungen von Georgs Kampf mit dem Heidentum ent-
standen." 

3  Strzygowski 58 s: „Der Weg aber [...] ist der vom Orient über die hellenistischen 
Großstädte, vor allem Alexandreia, und über das ionische Marseille an den Rhein, wo 
wir die Hauptbeispiele der Darstellung des römischen Kaisers zu Pferd als des Siegers 
über die Barbaren finden. Der hl. Georg mag die letzte Erinnerung dieser Entwicklung 
sein oder nicht, jedenfalls hält er noch den altorientalischen Typus des Sieges des Guten 
über das Böse fest. Für den Ursprung dieses Typus weisen alle Wege in dieselbe Rich-
tung, aus der das Pferd selbst vom Iran aus nach dein Westen vorgedrungen ist." Cf. 
auch HDA 3, 1333. 

4  Dumont 219: „Ce heros continue d'etre adere sous le nom de saint Georges. Sa 
ressemblance avec ce personnage chretien, teile que la peinture byzantine, aujourd'hui 
invariable, le represente, est evidente. Dans Peglise armenienne de Philippopolis, il a 
une place d'honneur, oü l'on brüle des cierges comme devant une image orthodoxe. 
Dans nombre d'eglises, le cavalier thrace est seulement sanctifie par une croix qui 
laisse subsister la dedicace palenne. A Tiristasis, il a fait donner le nom de Saint-Georges 
ä une chapelle bätie au milieu de ruines antiques, oü an a trouve un marbre sur lequel 
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des hl. Georgs ein Urphänomen sei, dem der in der menschlichen Existenz 
wurzelnde Kampf des Guten gegen das Böse zugrunde liegtl. 

Letzten Endes ist die Diskussion darüber, ob der „bewaffnete Mann" 
in. den Dainas als metaphorische Bezeichnung für den hl. Georg unter 
russischem oder unter deutschem Einfluß entstanden ist, im Rahmen unse-
rer Erörterung ohne große Bedeutung. 

Jedenfalls ist die Gestalt des hl. Georgs und seine Bezeichnung als „be-
waffneter Mann" bei den Letten unter christlichem Einfluß entstanden. 
Die Diskussion hat dennoch insofern Bedeutung, als nach Feststellung der 
Identität des „bewaffneten Mannes" und des hl. Georgs, wir die 6 Lieder 
mit dem bewaffneten Mann zu den Liedern um den hl. Georg zählen können. 
Dennoch ist die Frage um das Auftreten von rjsiiiš — hl. Georg (bewaffneter 
Mann) — Dievinš in dieser Liedergruppe immer noch nicht beantwortet. 
Noch weniger ist damit die Frage beantwortet, wer VsinA ist? Zu ihr kehren 
wir unter Berücksichtigung gerade dieser Liedergruppe nochmals zurück. 
Vorher aber ist den Frage nachzugehen, ob die Identifizierung des fisinA 
ausschließlich mit St. Georg oder auch mit anderen Heiligen der christ-
lichen Kirche erfolgt ist. 

4.2.3.2. Eine ähnliche Identifizierung erscheint auch zwischen sinš 
und dem Märting 'hl. Martin'. Viele Dainas sind völlig gleichen Inhalts und 
stimmen sogar wörtlich überein. Nur der Name U.  siriš ist durch den Namen 
Märtinš ersetzt. Hier nennen wir nur ein paar uns schon sonst bekannter 
Texte. Märtinš ist der Fütterer der Pferde. 

Ei, Martin, labais virs, 	 Ei, Martin, guter Mann, füttere meine 
Baro manus kumelinus, 	 Rosse dim., indem du [sie] striegelst, 
Sukädarns, barodams, 	 fütterst, setze dich an das Ende dim. 
Sgsties siles galii,9,ä. 30209 

	
des Futtertrogs. 

Dies entspricht unserem 46, aber mit der intimen Anrede 'guter Mann', 

est figure ce demi-dieu national. Il serait interessant, pour l'histoire de l'art, de savoir 
quelle a ete l'influence de cette representation sur le type consacre de samt Georges, 
qui parait avoir ete fixe des les premiers siedes du christianisme. La ressemblance est 
frappante, et je ne crois pas que le cavalier beotien, qui, du reste, attaque rarement une 
bete sauvage, ait servi de modele aux premiers peintres chretiens plutöt que le cavalier 
thraee." 

1  Diesen Gedanken hat besonders Auf hauser, 245 ss, entwickelt: „All die verschie-
denartigen Darstellungen eines Drachenkampfes bei den verschiedensten Völkern und 
Religionen verkörpern eben den einen allgemein menschlichen Grundge-
danken: Kampf und Sieg des Guten über das Böse. Die Urform dieser Idee 
reicht zurück bis in die Urzeit der Menschheit selbst. So alt das Menschengeschlecht, 
so alt ist eben auch dieser Kampf. Orientalische Art aber ist es, den Sieg des guten 
Prinzips über das böse unter dem Bilde eines Kampfes mit einem Untier darzustellen. 
Und diese Einkleidung der Idee hat sich von der Wiege der Menschheit an die ganze 
Welt erobert." Cf. auch Krefting 12 ss, 34 s, 86; Strzygowski 59. 
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die im Zusammenhang mit hl. Georg nicht vorkommt. Vgl. auch 30210. 
Genau wie Üsinš „trieb sich der hl. Martin aufrecht hinter meinen Stall 
herum" (30209,1; 30226) und wie jener wird er aufgefordert, in den Stall 
zu gehen und die Pferde zu füttern. Es gibt aber keine Texte, die angeben, 
daß auch hl. Martin wie „Üsinš tanzte, Üsinš sprang" (12)1. 

Der hl. Martin ist ebenso reich an Pferden (30214) wie Üsinš, deshalb 
kann man sich von ihm, wie von Üsiiiš ein Pferd erbitten: 

Märtinam pilns stallits 	 Martin hat einen vollen Stall dim. mit 
Sirmu, bCru kumelinu. 	 grauen, braunen Rossen dim.. Ich 
Es tev lüdzu, MCtrtin 	 bitte dich, Bruder Martin, gib mir 
Dod man vienu eckt zirgu. 30219 	ein Pferd auf den Weg. 

Dieses Liedes zweite Hälfte entspricht unserem 48. Von Üsinš aber kann 
man bekanntlich auch ein Pferd kaufen (61) oder tauschen (18), also nicht 
nur erbitten, wie vom hl. Martin. 

Eine bezeichnende Übereinstimmung der Texte über üsinš und den hl. 
Martin findet sich in denen, die vom Hahnenopfer sprechen. In unseren 
Liedern 27-30 und 60 ist die Rede vom Hahnenopfer mit der Motivierung, 
man erhoffe sich davon verschiedene Äußerungen seines Wohlwollens. Alle 
diese Hoffnungen aber drehen sich darum, daß die Pferde gut sein mögen. 
Daneben findet sich vereinzelt auch eine Erweiterung seiner Fürsorge für 
andere Haustiere. Die Texte mit dem Hahnenopfer für hl. Martin sind noch 
zahlreicher, als die mit dem Opfer für Üsinš oder für hl. Georg. Besonders 
verbreitet ist 30218, das in 11 V. bekannt ist: 

_21lärtinam gaili kävu 
Sarkanäm käjinäm, 
Lai guntinas nevajaga, 
Kumelines barojot. 30218 

Devu, devu Märtinam 
Ko es biju solijusi; 
Melnu vistu kankarainu 
Ar visiem nadziniem. 30211 

Martin schlachtete ich einen Hahn 
mit roten Füßen dim., damit man 
kein Feuer braucht, um die Rosse dim. 
zu füttern. 

Ich gab, ich gab Martin, was ich ver-
sprochen hatte: ein schwarzes, zotti- 
ges Huhn mit allen Krallen dim. 

Vgl. auch 30215, 30216 mit 11 V. (darunter 5 mit °sinš, die 28 entsprechen), 
30217. 

Zu den beiden obigen Texten und deren Varianten ist anzumerken, daß 
deren Inhalt mit dem der zuvor erörterten Texte über Üsinš und hl. Georg 
übereinstimmen: im ersten Teil wird das Opfer erwähnt und in der zweiten 
Hälfte die Wohltat, die man vom hl. Martin erwartet. Der einzige Unter- 

1  Als ein solches läßt sich 3021,2 nicht auffassen, wie die 1. V. desselben Liedes 
beweist. 
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schied findet sich in 30218, nämlich daß die roten Beine des geopferten 
Hahnes gewissermaßen das Licht „beim Füttern der Pferde" ersetzen, 
offensichtlich im Stall. In den üsinš-Texten ist an deren Stelle von gelben 
Beinen die Rede. 

Der hl. Martin hat, ebenso wie üsinš, sein Wohlwollen auch auf andere 
Haustiere ausgedehnt, konkret auf die Kühe: 

Märtinami vizes pinn, 	 Ich flocht Martin Bastschuhe, und 
aukliects darinäju, 	 machte [ihm] Schnüre dim., Martin 

Märtin,ä manas govis gana 	 hütet meine Kühe diesen langen Som- 
So garo vasarigu. 30220 	 mer dim. 

Vgl. auch 30221. 
Es mag ganz erstaunlich erscheinen, daß ein christlicher Heiliger im 

Bischofsrang zum lettischen Kuhhirten werden konnte. Das braucht aber 
nicht zu überraschen, denn in solcher Funktion erscheinen Personen mit 
noch höherer Dignität — Jesus Christus als Kuhhirte und die hl. Maria als 
Melkerin der Kühe und als Schererin von Schafen'. Am interessantesten 
ist die Tatsache, daß der hl. Martin dargestellt wird, nicht im würdigen 
Bischofsgewand, sondern mit der der ärmlichen Stellung des Hirten ent-
sprechenden Fußbekleidung in vizes ar aukläm `Bastschuhen mit Schnur2. 
Bei "7J-sinš und hl. Georg gibt es derartige Angaben nicht, weder daß sie 
sich direkt an der Viehhütung beteiligt, noch daß sie derartiges Schuhzeug 
getragen hätten. Ein Text geht noch weiter und läßt dem hl. Martin ein 
Huhnopfern, damit die Kühe gut gedeihen: 

Cekulainu vistu kävu 
Illärtenigu vakarä, 
Lai aug man raibas govis 
Köt vistinas cekulainas. 30232 

Ein geschopftes Huhn schlachtete 
ich am Martins dim. Abend, damit 
mir bunte Kühe wachsen wie be-
schopfte Hühner dim. 

    

1  Cf. Biezais 1955, 255. 
Nach ME 4, 650: „vize [...] der Bastschuh [...] eine aus Lindenborke oder Weiden-

rinde geflochtene Fußbekleidung." Dort macht Endzelins weitere Hinweise auf li. 
vieei, und av. ni-vaez und auch auf weitere Literatur Thomsen 244; Persson 1912, 465; 
Leskien 600 u. a. Scheftelowitz 1927, 249 5.: „Walde, o. XXXIV 518 verbindet fälsch-
lich abg. vtzati mit lit. wyzet „geflochtener Schuh, Bastschuh", doch geht das lit. Wort 
auf idg. *veid zurück, aw. ni-vagz „sich anheften, sich anbinden", arm. vg „coperta", 
vigak „Vorhang, Decke", lit. wigti „Sandalen flechten", lett. wirdt „durchhecheln." 
Aukla, auklina dim. nach ME, 1, 221, „eine aus Flachs oder Hanf gedrehte Schnur, 
dünne Leine. [...] li. aukrd Tußbinde', apr. auclo, 'Halfter', lat. sub-ucula und Hin-
weise auf Persson 1912, 650 und id. 1918, 128:" [...] lit. auk14 Tußbinde', lett. aukla 
Tastelschnur, Schnur um etwas festzubinden', preuss. auclo 'Halfter', lit. aittas 'Fuß-
lappen', lett. auts 'Tuch, Binde', galdauts 'Tischtuch, präksch-auts 'Schürze' usw.; 
arm. z-aud 'Band', y-aud 'Band, Glied, Gelenk, aud 'Schuh' (aus au-dh-)." 

Derartiges Schuhwerk ist beispielsweise auch in mehreren ethnografischen Arbeiten 
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Dieser Text steht freilich allein, und es scheint, daß er durch Kontamination 
mit den bekannten Vorstellungen über die Opfer an -Usinš entstanden ist. 
Hier ist daran zu erinnern, daß, wenn ein solches Opfer tatsächlich gebracht 
worden wäre, es eher der Laima gegolten hat, wie wir es in einem der epischen 
Texte gelesen haben. 

Ein noch merkwürdigeres Bild bieten Texte, in denen (.3-sinš und ein 
christlicher Heiliger nebeneinander genannt werden. Wir erörterten schon 
das Lied 46, in dem Vsinš und hl. Georg nebeneinander erscheinen. Die 
Verwirrung ist in einem anderen der auch schon behandelten Texte (68) 
noch größer. Dort heißt es, man opfere dem hl. Martin einen Hahn mit neun 
Schöpfen, aber der Geber des Pferdes im Ergebnis eines solchen Opfers 
ist dennoch Psin. Dieser Text bestätigt deren Identität. Freilich haben 
diese Texte Zufallcharakter. Aus dem Vergleich der Texte über Dsinš und 
hl Martin erhellt dasselbe, wie aus denen über -0-sinš und hl. Georg. Auch hl. 
Martin erscheint in der gleichen Funktion, nämlich als Patron der Pferde. 
Ihm wird gleichermaßen das Hahnenopfer gebracht, damit er die Pferde 
versorge. Nur in einigen kleinen, aber bezeichnenden Einzelheiten erscheint 
hl. Martin nicht. So bei der nächtlichen Hütung. In den Texten wird nicht 
gesagt, daß er zur nächtlichen Hütung reite, was hl. Georg immerhin tut. 
Das erklärt sich daraus, daß um Martini die nächtliche Hütung längst aus-
gelaufen ist. Mit hl. Martin wird auch kein Opfermahl verbunden. Er wird 
zwar als guter und reicher Mann gerühmt, der zur rechten Zeit („im Herbst, 
im Frühling) (30223) mit Brot erscheint, er „schlachtet auch am Abend 
einen Ochsen" (30225), d. i. am Martinsabend. Aber weder der eine noch der 
andere Text erwähnen ein dem hl. Martin geweihtes Mahl, sein Name wird 
offenbar bloß in kalendarischem Sinne gebraucht. Das zeigt deutlich auch: 

2. Osinei, Märtind 
Saldu dara 	; 
_211Certiu,4 minus audzindia, 
(7.si$ labus lcurnelir,?us. 

Zur fTsinzeit, zu Martini 
Braut man süßes Bier; 
Martin ließ Gerste wachsen 
rsing gute Rößlein. A2 

Hier darf ein Text nicht übergangen werden, der in einer Kleinigkeit zeigt, 
daß -Usinš und der hl. Martin jeder einer anderen, ihrer eigenen Welt, ange-
hören: 

50. Atndca C7si),-4 
Atritinaja, 
Uzkära mëteli 
Värtu stabd. 

Der -Using kam, 
Er rollte herbei, 
Hing seinen Mantel 
An den Pfosten des Tores. A 60 

   

abgebildet. Cf. Etnogreifija Abb. 39, 1; 40, 1; 41; Pumpe, Linda, Abb. 41, 44, 45. Eine 
gute Abbildung bei Bielenstein, Martha 147. 
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Märtinö atribinäja, 	 Martin dröhnte her, dröhnte davon, 
Aizribinäja, 	 hing den Mantel auf die Spitze des 
Pakära meteli 	 Schwertes. 
Zobina galä. 30222 

Der erste Text spricht von Üsins, der „herangerollt" ist und danach seinen 
Mantel an den Pfortenpfosten gehängt hat. Der andere spricht von hl. 
Martin, der „herangedröhnt" ist und seinen Mantel auf die Schwertspitze 
gehängt hat. Zum zweiten Text ist anzumerken, daß er jedenfalls unter dem 
direkten Einfluß anderer Texte entstanden ist, sei es nun unter dem des 
[sinš-Textes, in dem zufällig oder bewußt atritinäja 'herangefahren' durch 
atribinäja `herangedröhnt' ersetzt wurde, sei es unter dem eines anderen. 
Der Dröhner par excellence ist P5rkons und ein solcher Text mag sich ur-
sprünglich auf diesen bezogen habeul. Welcher Art der ursprüngliche 
Text gewesen ist, ist nicht das Wichtigste. Wichtig ist, daß beide im Mantel 
erscheinen, der eine den am Pfortenpfosten aufhängt, der andere aber an 
der Schwertspitze. Gerade dies zeigt beider wahre Natur und ihre Zuge-
hörigkeit zu verschiedenen Welten. Der Heilige der erobernden Ritter 
trägt des Ritters Ehrenzeichen — das Schwert. Ein solches hatte der andere 
Reiter — rIsieš — nicht. Vielleicht war sein Ehrenzeichen eine volle Hand 
Pferdezäume2. 

4.2.3.3. Außer diesen beiden, hl. Georg und hl. Martin, erscheint noch ein 
dritter christlicher Reiter in der Funktion des üsiriš. Das ist der hl. Michael, 
lett. Milielis, Milielitis dim., auch Mikals, _Meins und andere Mundart-
formen. Vor allem stellt dieser sich würdig an die Seite von hl. Georg als 
Versorger der Pferde und als Zeuge beim Pferdehandel. Er nimmt auch 
an dem dem Handel folgenden Mahle teil (30052). Es wiederholen sich hier 
die von hl. Georg und hl. Martin her bekannten Motive: auch er „richtete 
sich hoch auf hinter meinem Pferdestall". Vgl. 51574 oder auch: 

Mikals stäv aiz värtiem, 	 Michael steht vor dem Tor, mit einem 
Santa svärki magurä. 	 Samtrock bekleidet. Komm, Michael, 
Näc, Mikal, kambari, 	 in die Kammer, setz dich ans Ende 
Södies galda galinä. 30059, 1 

	
dim. des Tisches. 

In diesen Liedern erscheinen in anderen Varianten hl. Georg (30059) und 
ID-sin.r3 (2. V., entspricht 1). Darin sind Spuren des Hintergrundes zu er-
kennen, aus dem hl. Michael kommt. Er trägt einen Samtrock3. In Samt 

Cf. Biezais 1972, 104 s. 
2  Daß der hl. Martin, wie der hl. Georg, in die lettische Volksüberlieferung ein-

dringen konnte, ist verständlich. „Name und Leg. des hl. Marin sind mit den ersten 
Anfangen der Geschichte des Christentums in Livland und der Missionstätigkeit Bf. 
Meinhards verknüpft" (Bruiningk 479). 

3  Cf. Zövers 104: „scan' ts, sants 'Samt' <mnd. sammet." 
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gekleidete Heilige waren eine gewöhnliche Erscheinung in der christlichen 
Kirche. Aber der für die Annäherung von hl. Michael an üsinš ein bezeich-
nender Text ist: 

Miklavä gaili kävu 	 Zu Michaeli schlachtete ich einen 
Devieiem nadzieiem; 	 Hahn mit neun Krallen dim.; zu 
Miklavä zirgu pirku 	 Michaeli kaufte ich ein Pferd mit 
Devieiem iemauktiem. 30227 	neun Zäumen. 

Dennoch zeigt dieser Text einen bemerkenswerten Unterschied. Es heißt 
in ihm, zu Michaeli sei ein Hahn geschlachtet worden. Das verbindet ihn 
unmißverständlich mit der Gruppe der üsirA-Lieder. In der zweiten Hälfte 
der Strophe aber fehlt die übliche Fortsetzung, die Motivierung nämlich, 
wozu das getan wird. Zudem fehlt auch das Wesentliche, der Charakter als 
Opfer. Statt dessen wird gesagt, der Sänger kaufe gerade an diesem Tage 
ein Pferd. Er selbst ist der Aktive, er bestimmt seine Handlung. Die letzte 
Zeile aber läßt erkennen, daß es sich doch um ein besonderes Pferd handelt. 
Der Text enthält Elemente der uns bekannten Gruppe der Üsinš-Lieder, 
aber es fehlt die Motivierung des Opfers. Mit anderen Worten, darin ist 
bloß noch ein blasser Widerschein des ursprünglichen Gedankens. 

Die Texte mit dem hl. Michael sind viel weniger zahlreich, als die ähn-
lichen mit hl. Georg und hl. Martin. Das läßt sich in diesem Falle nicht 
damit begründen, daß solche Texte in geringerem Ausmaß aufgeschrieben 
und eingesandt worden wären. Wenn das so wäre, müßte es in gleichem 
Maße auch für die Texte mit hl. Georg und hl. Martin gelten. Deshalb ist 
anzunehmen, daß hl. Michael in geringerem Maße in diese Texte einge-
drungen istl. Es ist eine in der christlichen Ikono- und Hagiographie be-
kannte Erscheinung, das der hl. Georg und der hl. Michael oft miteinander 
verschmelzen, worauf schon öfter hingewiesen worden ist2. So hat das auch 
in der lettischen Volksüberlieferung erfolgen können. 

4.2.3.4. üsinš erscheint aber auch in weiterer christlicher Gesellschaft. 
Als wir die epischen Quellen behandelten, bemerkten wir, daß das dem rsinš 
geweihte Mahl auch in andere Zeiten verlegt wird, etwa auf Pfingsten oder 
gar auf Johanni. Das wird auch durch einige, insgesamt 3 Dainas bestätigt: 

Jänits jäja piegulä 
Devieiem kumeliem; 
Es teceju värtu verti, 
Man iedeva devito. 30058 

Jänits ritt auf die Nachthütung 
Mit neun Rößlein; 
Ich lief die Pforte zu öffnen, 
Mir gab er das neunte. A 

   

Über den geringen Einfluß von Michael in der christlichen Kirche in Lettland s. 
Bruiningk 493 s. 

2  Über die Verschmelzung der Funktionen dieser beiden Heiligen hat sich unter 
Hinweis auf geistesgeschichtliche und geographische Motive besonders Krefting, 13 s, 
34 s, geäußert. 
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Dazu ist zu bemerken, daß dieser Text fast wörtlich mit unserem Text 9 
übereinstimmt. Es ist nicht anzunehmen, daß Jänis (Johannes) hier infolge 
des unbestimmten Kalenders eingedrungen ist, oder gar wegen der Un-
wissenheit oder Unaufmerksamkeit der Sagerin. Das hat andere Motive. 
In den altlettischen Traditionen ist Jänis ein Reiter mit hervorragender 
religiöser Bedeutung'. irJsitA und Jänis gehören jeder zur eigenen Gruppe 
religiöser Vorstellungen, deshalb gibt es so wenig Zeugnisse für ein Neben-
einander von Jänis und Osinš. 

Beim Studium der christlichen Gesellschaft des f.)-sitA erweist es sich, 
daß er im christlichen Kalender seinen Platz neben Martin und Michael hat 
(2, 3, 4, 5, 6). In einigen, anscheinend späteren Schöpfungen unterhält er 
sich mit Tenis (hl. Antonius) (34). Als Pferdepatron muß er sich nicht nur 
einmal der Patronin der Kühe Mära bzw 1VIäršava (hl. Maria) gesellen 
(40,64)2. Einer der ausdrucksstärksten Texte, die seine christliche Gesell-
schaft bezeugen, ist 77: 

77. Zirgu ("sing, 
Govu Märgavina, 
Kazu Barbina, 
Cfzicu Teniss, 
Aitu Annite, 
Telu Urbäns, 
Sargat manus kustonigus 
No sgrgc7m, no vilkiem! 29202 

Pferde-tTsinä, Kühe-Märäavina, Zie-
gen-Barbina, Schweine-Teniss, Schafe-
Annite, Kälber-Urbäns, hütet meine 
Tierchen vor Seuchen, vor Wölfen! 

Einige der hier erörterten und genannten Texte belegen bloß die Ent-
stehung einer Tradition in der üsinš anderen christlichen Patronen eben-
bürtig geworden und in den christlichen Kalender gelangt ist. 

4.2.3.5. Wirft man einen Blick zurück auf die Beurteilung verschiedener 
Anschauungen, die das Wesen des 177sinS mit fremden Einflüssen zu er-
klären versuchen, zeichnet sich ein recht deutliches Bild ab. Zuerst sind 
alle Versuche abzulehnen, den Namen 'r7sinA mit der ide. Wurzel *aues zu 
verbinden und wie auch die semantische Bedeutung desselben davon 
abzuleiten. Damit entfällt auch dessen Verknüpfung mit ähnlichen Er-
scheinungen (Uras, Ausma, "E04, Aurora u. a.). Das bedeutet, daß hierin 
AunieS, Volteris, Kiparts, Schröder u. a. geirrt haben. Es erklärt sich dies 
aus derzeitigem großem Vertrauen auf etymologische Beziehungen und 
deren Bedeutung für die Bestimmung des Wesens von Gottheiten. 

Zweitens ist die von Endzelîns selbst korrigierte Ansicht als richtig 

Darüber kann bei Biezais, 1972, 360 ss, mit umfangreicher Materialanalyse nach-
gelesen werden. 

2  Über die Namen Mära undll/c7dava und die Problematik der betreffenden Wesen 
habe ich mich an anderer Stelle speziell geäußert. Cf. Biezais 1955, 258 ss. 
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anzuerkennen, daß der lettische rsin'A nicht vom deutschen Husing ab-
zuleiten ist. Offenbar hat in der Anfangszeit der Forschung die phonetische 
Ähnlichkeit der beiden Wörter zu dieser Ansicht geführt. 

Drittens ist die Behauptung unbegründet, Üsinš habe seinen Namen und 
seinen religiösen Gehalt von den Russen bekommen, wie das ihrerzeit 
Endzelîns und Anlas behaupteten. Im vorigen Abschnitt haben wir schon 
die Motive aufgezeigt, die die Sprachwissenschaftler zwingen, die Ent-
lehnung des Namens Üsinš vom russischen Ycenb zu verwerfen. So erklärt 
sich auch, daß die russische Volksüberlieferung kein personifiziertes Wesen 
kennt, das den Vorstellungen über -0-sinš entspräche, oder dessen Funktionen 
in der lettischen Religion beeinflußt haben könnte. Die Anschauung ist 
ihrerzeit unter dem Einfluß der Versuche, etymologische Beziehungen 
herzustellen, entstanden. Einige Forscher haben versucht, die vermuteten 
etymologischen Beziehungen durch angebliche gemeinsame Züge der Über-
lieferung zu stützen. Überprüft man das, erweist es sich, daß es dafür der 
Grundlage ermangelt. 

Viertens muß anerkannt werden, daß die Quellen von sehr weitgehender 
Identifizierung von Üsinš mit M. Georg, hl. Martin und hl. Michael zeugen. 
Das Folklorematerial zeigt, daß er auch in Gesellschaft anderer christlicher 
Heiliger erscheint und sich in deren Funktionen teilt. Der lettische religiöse 
Synkretismus zeigt offenbar im Falle des Üsinš die Verschmelzung vor-
christlicher und christlicher Traditionen. Man hätte erwarten können, daß 
aus der engen Beziehung des ÜsiusA vor allem mit hl. Georg auch zusätzliche 
Klarheit auf die eventuelle Beziehung zwischen seinem Namen und ftsas 
Schnurrbart hätte fallen können. Müthel hat nicht gehofft, für die Er-
härtung dieser Beziehung Unterstützung von Seiten eines christlichen 
Heiligen zu finden, aber er spricht hypothetisch von einem heidnischen 
Götzen mit Schnurrbart. Ebensogut kann vermutet werden, ein christlicher 
Heiliger mit Schnurrbart hätte den Impuls, für den Namen des -ÜsitA 
bewirken können. Die obige Erörterung zeigt, daß man derartiges von 
erwähnten Heiligen erwarten könnte. Der älteste Stiertöter Mithra und der 
Drachentöter hl. Georg zu Fuß und zu Pferde werden als jünglinghafte 
Kämpfer vorgestellte. Es ist auch keine lokale Tradition über einen schnurr-
bärtigen Heiligen bekannt. Deshalb ist nicht anzunehmen, daß aus dieser 

1  Das Auftreten eines bärtigen hl. Georg in der christlichen Kunst ist eine sehr späte 
und dazu vereinzelte Erscheinung, worauf Taube, 203, hingewiesen hat: „In den letzten 
Jahrzehnten des Trecento wird Georg in der Regel bärtig dargestellt. Die uns bekannt 
gewordenen Darstellungen sind alle aus Oberitalien. Meist hat er eine Barttracht, wie 
sie damals auch von jungen Leuten getragen wurde, und jugendliche Züge. Auf dem 
Drachenkampf in San Salvatore und auf den Fresken der Kapelle zu Padua ist der 
Heilige kein Jüngling mehr, mit Vollbart und dunkel. Sonst bleibt er blond." Cf. auch 
Küppers, 8, besonders die Bild-Beilagen. 

153 



Richtung eine Unterstützung für die Anschauung zu erwarten wäre, Üsinš 
hätte seinen Namen unter Einfluß des Schnurrbarts eines Heiligen erhalten. 

Am Schluß des Überblicks über die verschiedenen Gedankengänge und 
empfohlenen Lösungen für das Üsinš-Problem sind wir zu dem Punkt ge-
langt, wo zu fragen ist, ob es dafür überhaupt eine Lösung gibt und welche 
das wäre. Mit anderen Worten, es stellt sich zum , wiederholten Male die 
Frage — wer ist Üsinš? Im nächsten Abschnitt soll versucht werden, diese 
Frage zu beantworten. 
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5. Der Lichtgott der alten Letten 

5.1. Seit dem vorigen Jahrhundert gab es, angefangen mit Auninš, immer 
wieder Versuche, das Wesen von Üsinš linguistisch zu bestimmen. Wie wir 
gesehen haben, sind diese bis jetzt erfolglos geblieben. Hier muß dennoch 
ein ernsthafter Versuch erwähnt werden, in die Zusammenhänge, die sich 
hinter dem Namen von üsit,iš verbergen könnten, Einblick zu gewinnen. 
Einen solchen Versuch hat Schmid unternommen. Er gibt zu, daß die 
bisherigen Ansätze erfolglos waren: „Deshalb soll versucht werden, einen 
Weg zu gehen, der in lautlicher, grammatischer und semasiologischer Hin-
sicht einwandfrei zu sein scheint."' 

5.1.1. Schmid geht von der Annahme aus, daß der lettische tising und 
der russische yeegb urverwandt sind, wobei er ausführt: „Lett. ii und russ. 
y lassen sich dann nur unter der Vorform lett. un-, slav. Q- vereinigen. Das s 
ist in diesem Falle in beiden Sprachen zweideutig: es kann idg. -s- ebenso 
wie -Tc- repräsentieren. Damit ergeben sich die zwei Paare I *uns-Cons-
/und] *unk-l*onk-." 2  Nach Überprüfung des ersten Paares verwirft er dieses 
und wendet sich der zweiten Möglichkeit zu, indem er ausführt: „Auch im 
Slavischen kann Q sowohl auf *on als auch auf *12, zurückgehen, worauf 
abulg. dQti, demg „blasen" (russ. dutb) und auch mati : apreuß. guntwei 
„treiben" weisen können (Büga). Unter dieser Voraussetzung läßt sich 
itsing und yeenb unter einer Vorform *unicinio-<*dinio- vereinigen. Läßt 
man des Suffix zunächst beiseite, dann ergibt sich zur Schwundstufe *10/k-
eine Normalstufe *enk-. Übersetzt man dies wiederum ins Germanische, 
ergibt sich *ing-. Und damit wird man unmittelbar auf den im Germanischen 
nur noch in Spuren nachweisbaren Gott Ing geführt, über den W. Krause 
das Wesentliche gesagt hatm. Der Name selbst erscheint im angelsäch-
sischen Runenlied als Ing, ihm entspricht der gotische Runenname für X 
enguz in der Salzburg-Wiener Alcuin-Handschrift. Von ihm abgeleitet ist 
der Name der Inguaeones in der plinianischen Überlieferung und die zahl-
reichen Personennamen wie Inguiomerus, IngibjQrg, Ingimundr, Ingivaldr, 
ahd. Ingulf, Inguhilt etc. Im Nordischen sind auch Formen mit Grammati-
schem Wechsel belegt: Ingvarr/Ivarr, die W. Krause auf *Ingwia-harjazI 
* Inhwia-harjaz zurückführtm. Inhaltlich gesehen sind die Übereinstim- 

1 Schmid 135. 
2  Ib. 
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mungen so, wie sie nicht besser sein könnten. Ing wird später von Frey, 
einem ausgesprochenen Fruchtbarkeitsgott, verdrängt. Sein leiname ist 
Ingvi-Freyr! Wenn die kreisförmige Ing-Rune zunächst wirklich ein Symbol 
der Sonne war, ergibt sich eine weitere Beziehung zu üsiug (in Lied Nr. [38] 
— siehe oben — sind Sonne und Mond Söhne des Ü.); ebenso durch die 
Anbringung des Runenzeichens an einem Hochzeitshaus bzw. in einer 
Dreschtenne. Als Grundlage der Personennamen nimmt W. Krause den 
Stamm *enkeixo- an, der seinerseits einen Götternamen *enicyos voraus-
setzt, und diesen verbindet er überzeugend mit toch. A oük, B eükwe „Mann." [33  . 

Diese Etymologie paßt zu dem labais virs CIsiug ausgezeichnet. Somit 
bleibt nur noch die Frage offen, ob sich auch die Stammbildung des Göt-
ternamens im Baltischen und Slavischen in Einklang bringen läßt. Auf 
baltischer Seite bestehen keine Schwierigkeiten. Das Verhältnis von *enicuo-
zu *uicinio- läßt sich hinsichtlich des Ablauts z. B. mit lit. erdvas „geräu-
mig" — lett. irdens „locker", lit. kraüjas „Blut" — kruvinis „blutig" 
vergleichen. Daß im Baltischen vor dem Suffix lett. -ing, lit. -inis von u-
oder uo-Stämmen keine Spur mehr zu finden ist, wird auch an anderen 
Beispielen deutlich. So gehört zu lett. tirgus „Markt" ein tirdzig zu lit. 
saldüs „süß" saldinis, zu statics ein statinis. Die Verschiedenheit der Be-
deutung im Lettischen und Slawischen läßt auf unabhängigen Suffixantritt 
schließen. Das im Lettischen beliebte Suffix ist auch hier — sei es mit der 
Bedeutung „lieber rsinš", sei es ohne Funktion — an den Stamm IM- an-
getretenw. Im Slavischen aber läßt sich das Suffix -bnjo- in seiner Grund-
bedeutung fassen. *ycein, (ein) wäre der zum Gotte *enic(u)o- gehörige 
(Tag). Offen bleiben muß die Frage, ob man ein altes Nebeneinander von 
*enico-, *enicuo- anzunehmen hat oder aber mit *enicuo- allein auskommt, 
das erst im Baltischen (vgl. lit. gausä, gausvä „Überfluß", Adj. lit. gausüs, 
aber lett. gauss) und im Slavischen, wo die u-Flexion im Adjektiv ganz 
geschwunden ist, im Substantiv langsam zurückgedrängt wurde, ein *nicuo-
zu *eico- wurde. Die Wahrscheinlichkeit und die Methode sprechen für die 
letztere Alternative. 

Wir möchten also glauben, daß man für das Germanische, : altische und 
Slavische einen Götternamen *gnicuo-l*eicyä- ansetzen kann. Der Gram-
matische Wechsel im Germanischen und der Ablaut verraten ein noch 
älteres, nicht notwendigerweise athematisches Paradigmam. Der Name 
wird durch toch. eükwe „Mann" gedeutet und der Guttural durch das Bal-
tische und Slavische als -Tc- bestimmt. Damit wird ein Labiovelar ausge-
schlossen, so daß nur eine Verbindung -Tcu- in Frage kommt, die zugleich 
die Normalentwicklung der Nasalis sonans zu -in- im Baltischen bzw. 
-e- im Slavischen gestört haben mag. Diesen Namen trug ein Fruchtbar-
keitsgott, der Frühling, Leben und Gedeihen brachte. Sein Kult läßt sich 
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im Germanischen nur noch in Spuren, im Slavischen gar nicht und im 
Baltischen nur mehr hinter der christlichen St. Georgs-Verehrung nach-
weisen. "1  

Das wichtigste an dieser Analyse von Schmid ist, daß er eine glaubhafte 
Begründung zur Lösung des bisher zwar erkannten, aber erfolglos unter-
suchten Problems des etymologischen Zusammenhangs des lettischen 
0-sinš mit dem russischen ycem, geboten und eine weitere Stützung im 
System der indoeuropäischen Sprachen gefunden hat. Damit wird jetzt 
einerseits die ablehnende Haltung von Endzelîns gegenüber einer etymolo-
gischen Verbindung von Üsii mit aues-, andererseits die ständige Berufung 
auf den Zusammenhang zwischen I-Jsinš und dem russischen yceim verständ-
lich. Die Analyse von Schmid zeigt, daß dieser Zusammenhang von anderer 
Art ist, als man bisher behauptete. Es liegt außerhalb meiner Möglichkeiten, 
diese Ansicht kritisch zu bewerten. Interessant ist Hinweis Schmids auf die 
Ansicht von Krause über den germanischen Gott Ing und damit auf den 
Zusammenhang von I-Tsinš mit einem Fruchtbarkeitskult. Aber darüber 
werden wir uns erst nach einer weiteren Betrachtung unseres Materials 
unter diesem Aspekt äußern können. 

5.1.2. Das zweite linguistische Problem, das eng mit dem Verständnis 
vom Wesen des 'flieš verbunden ist, aber bisher nicht erörtert wurde, bildet 
der in der Nachricht von Stribiliš vom Jahre 1606 erwähnte Ausdruck 
Dewing Usehing, in heutiger Schreibweise Dieving ZJsins, 'Gott dim. 
Man kann darüber verschiedener Meinung sein, wie diese Wortgruppe auf-
zufassen ist. Sie soll wohl zum Verständnis vom Wesen des rsitiš dienen. 
Diese Wörter sind in einen in lateinischer Sprache geschriebenen Bericht 
eingefügt. Da ein weiterer lettischer Kontext fehlt, mangelt eine sichere 
Grundlage zum richtigen Verständnis. Dazu kommt noch die in jener Zeit 
unbestimmte und unsichere Setzung der Satzzeichen, in diesem Fall des 
Kommas. Mit dem Ausdruck Dieviug Usie'd verbinden sich zwei Fragen: 
Haben die Letten, über die Stribinš schreibt, tatsächlich selbst diesen Aus-
druck gebraucht und hat StribilA ihn nur niedergeschrieben, oder handelt 
es sich um eine Konstruktion von Stribinš selbst zur Charakterisierung des 
rsinš? Ist gar diese Wortgruppe so zu verstehen, daß üsinä die Apposition 
zu Dieving bildet und zwischen beiden Worten nur ein Komma fehlt? 

1  Ib. Schmid hat zu diesem Zitat die folgenden Anmerkungen gemacht: „[1.] Krause 
1944, 229 bis 254. Das Folgende nach W. Krause. [2.] Vielleicht könnte man den a. a. 0. 
241 erwähnten Ungvinus rex Gothensium und das runeninschriftl. uvwinaR (Ende 6. 
Jh.) auf die schwundstufige Form *22,k- zurückführen um den w-TJmlaut nicht allzu 
früh datieren zu müssen? [3.] Krause 1944, 251. Vgl. Krause 1960, 57, 93, und auch B. 
yakwe, A yuk 'Pferd' ekuos. [4.] Beachte den einmal bezeugten Genitiv usa! [5]. Vgl. 
das Nebeneinander von got. waürd, apreuß. wirds (<*urdho-) neben lit. vaHas (*vor-
dho-), lat. verbum (*?terdho-). 
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Grammatikalisch gesehen, hat man es bei Dieviu,§ Using mit einer Wort-
gruppe zu tun, bei der das Substantiv im Mittelpunkt steht. Wenn zwei 
Substantive nebeneinander stehen und sich im gleichen Kasus befinden, 
in diesem Fall im Nominativ, kann es sich um ein Attribut oder eine Apposi-
tion handelnl. In unserem Fall würde das klar sein, wenn zwischen beiden 
Wörtern ein Komma stünde. Sonst ergeben sich bei der Klärung des Ver-
hältnisses beider Wörter zueinander Schwierigkeiten. Über solche Wort-
gruppen sagt Aina Bergmane: „Da beide Komponenten Hauptwörter sind 
und im gleichen Kasus stehen, kann man nur nach der sprachlich seman-
tischen Natur beider Hauptwörter feststellen, welches von ihnen die unab-
hängige und welches die abhängige Komponente ist."2  Wenn man sich von 
dieser Erkenntnis leiten läßt, ist unschwer zu bestimmen, daß der Eigen-
name rIsitg die unabhängige Komponente in dieser Wortgruppe, das 
Gattungswort Dieviv,§ die abhängige Komponente darstellt. Ferner hat 
sie zu solchen Sprachbildungen eine Anmerkung gemacht: „Das begriffliche 
Verhältnis zwischen beiden Hauptwörtern ist das einer Apposition oder 
eines Beisatzes: solche Gruppen bezeichnen nicht nur eine Erscheinung und 
deren Merkmale, sondern drücken auch eine Synthese beider Vorstellungen 
oder Begriffe aus, mit anderen Worten — zwischen den Komponenten 
besteht sowohl eine attributive als auch eine prädikative Beziehung."3  
Daß das in vollem Maße auf unsere Wortgruppe zutrifft, ist klar zu erkennen. 
Beide Wörter unserer Wortgruppe sind eine Synthese eingegangen zur 
Bezeichnung eines neuen Begriffs 	 Daraus ist ferner zu folgern, 
daß diese Konstruktion dem lettischen Sprachgebrauch entspricht, d. h. 
daß sie nicht unter dem Einfluß einer fremden Sprache entstanden ist. 
In diesem Zusammenhang gewinnt die Anwendung eines Satzzeichens 
sekundäre Bedeutung, denn die Wortgruppe selbst beinhaltet eine Apposi-
tion oder richtiger, schließt eine solche nicht aus. Dem begrifflichen In-
halt nach ist Osin§ als unabhängiges Hauptwort das N. propriurn und 
Dieving das N. appellativum. Praktisch würde das bedeuten, daß Stribiriš 
damit sagen will, die Letten hätten einen Gott angebetet, der sich 
nannte4. Und wie wir im lateinischen Text lasen, war das Deus equorum. 

1  Cf. Endzelins 1951, 1023, § 820. 
2  Bergmane, Aina 68. 
3  Ib. 68 s. 
4  Unter unseren Texten findet sich auch eine V., die zu 11 beigefügt ist: 

Csiv,§ dieving slaistijäs; 
Mana stalla 
Ej, Üsiu,, stalliti, 
Baro labus kumeliuus. 

rsing Gott dim. richtete sich hoch auf, 
hinter meinem Pferdestall. Geh, tsin, 
in den Pferdestall dim., füttere die 
Rößlein, daß sie gut werden. 

In diesem Text finden wir die umgekehrte Wortfolge „rsiug Gott" dim., Es gibt nur 
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Doch mit dieser Erkenntnis über den Inhalt der Bezeichnung ist die Frage 
nicht beantwortet, ob StribilA sie so aufgeschrieben hat, wie er sie im Volk 
gehört hatte, oder ob es sich um seine eigene Sprachschöpfung handelt. 
Wenn man sich vom Kontext leiten läßt, in dem diese Wortgruppe erscheint, 
und von dem Umstand, daß der ganze Text lateinisch geschrieben ist, in 
den diese zwei Wörter lettisch eingefügt sind, möchte man meinen, daß 
StribirA gerade betonen und unterstreichen wollte, daß er diese Wörter so 
gehört habe. Anders ausgedrückt — es handelt sich um Originalwörter, 
d. h. um ein Zitat. Doch ergeben sich gewisse Schwierigkeiten, wenn man 
den ganzen Text liest, in dem T3shA zusammen mit anderen Göttern auftritt: 
Deo equorum, quem vocant Dewing Uschinge offerunt 2 solidos et duas panes 
et frustum pinguedinis, quam in ignem conjiciunt. Deo Moschel, qui est 
vaccarum deus, offerunt butyrum, lac, caseum, et, si quae infirmatur vacca, 
statim ad arbores illisque offerunt et liberatur. Deo agrorum frumentorumque, 
quem vocant Dewing Cerehlicing, certis temporibus bovem nigrum, gallinam 
nigrum, porcellum nigrum, etc. et aliquot tonnas cerevisiae, prout illos deus 
Cerehling iuverit, plus vel minus offerunt in silvisl. Wenn man diesen Text 
näher betrachtet, stellt sich heraus, daß von verschiedenen Göttern die 
Rede ist. Unser Ausdruck erscheint im Text in besonderer syntaktischer 
Form: Deo equorum, quem vocant Dewing Uschinge. Im laufenden Text 
gibt StribilA in lateinischer Sprache bekannt, daß die Letten einem be-
sonderen Pferdegott opfern, den er mit dem speziellen lettischen Ausdruck 
näher erklären will. Hier hätte ein Wort genügt — der Eigenname f.Tsiuš. 
Aber er fügt noch das Wort Dewing hinzu Wie wir gesehen haben, erscheint 
im selben Text eine ganz ähnliche, parallele Konstruktion: Deo agrorum 
frumentorumque, quem vocant Dewing Cerehlicing. Auch hier hätte zur 
Erklärung ausgereicht, daß der Gott der Felder auf lettisch Cerehlicing 
geheißen hat. Aber StribinA hat auch hier Dewing hinzugefügt. Nur als vom 
dritten Gott die Rede ist, ändert sich die Konstruktion: Deo Moschel, 
qui est vaccarum deus2 . Die beiden ersten hier erwähnten Götter sind mit 
ihren Eigennamen zusammen mit dem erklärenden Gattungswort Dewing 
genannt. Im dritten Fall wird nur der lettische Name der Göttin der Kühe 
angegeben. Das führt zu der Frage, weshalb dieser Unterschied gemacht 
wird. Ist es nur Zufall? Vielleicht nur eine Stilvariation? Es scheint, daß 
es sich nicht nur um einen Zufall handelt. Wenn die Wissenschaftler mit 
einen solchen Text den der bekannte Textverfasser Tortuss eingesandt hat, deshalb 
braucht man ihm vielleicht keine größere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Dievs bildet 
in diesem Fall die Apposition zu rshig, doch das ändert inhaltlich nichts am vorhin 
Gesagten. 

1  Fontes 2, 106. 
2  Die Bedeutung des Wortes Moschel ist unklar; ich habe mich dazu in anderem 

Zusammenhang ausführlicher geäußert. Cf. Biezais 1955, 76, 265 ss. 
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ihren Behauptungen recht haben, daß es sich bei Moschel um ein verderbtes 
lettisches Wort handelt, dem Mark oder die hl. Maria, in der Volksety-
mologie Mära, entspricht', dann hatte Stribieš gar keine Möglichkeit, in 
der Volkssprache den Ausdruck Dewing (Dieving) in Verbindung mit 
Moschel zu hören. Moschel ist ein Wesen weiblichen Geschlechts, während 
es sich bei Dievinš um ein Deminutiv männlichen Geschlechts handelt. 
Dieses konnte man mit einem Wesen weiblichen Geschlechts nicht ver-
binden. Daß StribMA nicht recht begriffen hat, wer mit Moschel gemeint 
war, zeigt der Umstand, daß er von Moschel als einem Wesen männlichen 
Geschlechts spricht — deus, Deo Moschel anstelle von Deae Moschel. Es ist 
klar, daß seiner unrichtigen Auffassung nicht die Volkssprache zugrunde 
lag und auch nicht zugrunde liegen konnte, denn diese kannte keinen 
„Dievi9,2,g Moschel". Diese Erkenntnis bestätigt ferner, daß dort, wo Stri-
bitA in seinem lateinischen Text den Ausdruck Dewing gebraucht, er diesen 
auch tatsächlich gehört hat. 

Bei der Datierung dieser Konstruktionen in das Jahr 1606 ergeben sich 
andere Schwierigkeiten. Dievs und dievin,§ als Gattungsnamen haben eine 
späte semantische Bedeutung, die sich unter dem Einfluß der christlichen 
Mission gebildet hat. Der ursprüngliche Sinn des Wortes dievs ist Himmel. 
Dieses Wort wird auch in anderer semantischer Bedeutung gebraucht, 
nämlich zur Bezeichnung Gottes in der vorchristlichen Religion der Balten, 
und zwar als Eigenname (N. proprium)2. Erst unter dem Einfluß des 
Christentums gewinnt dieser einen neuen Sinn als Gattungsname zur all-
gemeinen Bezeichnung Gottes. So wurde der Ausdruck offenbar von StribinA 
bzw. von denen benutzt, wo er ihn gehört hatte. 

Mit dieser Feststellung stoßen wir auf neue Schwierigkeiten. Wenn das 
Wort üsing den Eigennamen eines vorchristlichen Gottes darstellt, dann 
ergibt sich eine ganz eigenartige Situation. Diesem vorchristlichen Gott 
ist als Erklärung die unter dem Einfluß des Christentums entstandene 
semantische Bedeutung des Wortes dievs 'Gott' beigefügt. Im Synkretismus 
ist das möglich und verständlich. Aber es macht uns doch sehr vorsichtig 
in der Beurteilung des Namens üsing, insbesondere, wenn man an die 
verschiedenartigen und widersprüchlichen Erklärungen denkt. Hier ist 
noch an Beobachtungen in bezug auf andere lettische vorchristliche Götter 
zu erinnern. Die mit Eigennamen genannten Götter: Saule, Laima, leness 
u. a., tragen in der Volkstradition gewöhnlich nicht auch den Gattungs-
namen dievs. Aber wo er vorkommt, ist es ein untrügliches Zeichen, daß 
das später unter dem Einfluß des Christentums geschehen ist. Dasselbe 

1  Cf. ib.; Adamoviös 1937, 71. 
2  Der Erforschung dieser Frage im lettischen religiösen Synkretismus habe ich eine 

besondere Monographie gewidmet. Cf. besonders 1961, 13 ss. 
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gilt für die Wortgruppe dieving 	Stribieš hat in seinem Text Dewing 
mit einem großen Buchstaben geschrieben, als ob es ein Eigenname sei. 
Zweifellos hat er das unter dem Einfluß der deutschen Rechtschreibung 
für Substantive getan. 

Dieser Sachverhalt hilft auch, die Entstehungszeit der hier dargestellten 
Sprachschöpfung zu bestimmen. Sie konnte nur nach Beginn der christ-
lichen Mission Ende des 12. und im 13. Jh. entstanden sein. Wenn man weiß, 
daß der christliche Glaube durch die Eroberer im Laufe eines Jahrhunderts 
formal aufgezwungen wurde, ohne ernsthaftes Bemühen, ihn im Volke zu 
verwurzeln, muß man folgern, daß die Umwandlung des alten Gottes Dievs 
zu einem Gattungswort noch später stattgefunden haben wird, aber jeden-
falls nicht später, als Stribieš es in seinem Bericht an das Jesuitenkollegium 
in Riga gebraucht hat. Die linguistischen Untersuchungen zeigen, daß 
man bei der Bestimmung vom Wesen des fTsiuš die erste Komponente der 
Wortgruppe dievid Clsing beiseite lassen kann, da sie zur Erklärung des 
ursprünglichen Wesens dieses Gottes nichts beiträgt. 

5.2. Die linguistischen Forschungen zur Lösung des Problems des I7sins 
haben ihre Bedeutung, aber sie genügen für sich allein nicht und können 
keine Lösung bieten. Im Laufe dieser Arbeit haben wir verschiedene Stand-
punkte kennengelernt und haben sie im Lichte des zugänglichen Quellen-
materials kritisch betrachtet. In diesem Abschnitt haben wir auch fest-
gestellt, daß Schmid es war, der die Diskussion über das Problem des flsiins 
auf dem Gebiet der Linguistik vorangetrieben hat. 

Man muß fragen, ob es möglich ist, im Wesen von frsir,iš Züge zu ent-
decken, die bisher noch unbemerkt geblieben sind. Um auf diese Frage zu 
antworten, muß man sich noch einmal dem Teil des Materials zuwenden, 
auf das wir vorhin schon hingewiesen haben. 

5.2.1. Dankbares Material stellt unsere oben erwähnte Gruppe von 26 
Liedern dar. Wir haben davon — dank der Forschungen von Kreics -
6 Texte ausgewählt, in denen von einem bewaffneten Mann die Rede war. 
Kreics lehnte auch Texte mit Dievieš ab, da er sie für Plagiate hielt. Wir 
haben bereits nachgewiesen, daß das Problem viel komplizierter ist. Daher 
wollen wir uns zuerst den beiden Texten zuwenden, in denen Dievir,iš er-
wähnt wird (30063,1; 34067,6). In Wirklichkeit muß man von einem ein-
zigen Text sprechen, denn beide Lieder unterscheiden sich nur durch ein 
Wort in der 2. Zeile, das unterschiedlich geschrieben wird, nämlich akmenoju 
(33063,1) und akmenaju (34067,6): 
Pa zäliti Dieving brauca 	 Über das Gras dim. fuhr Dieving mit 
Akmenoju kumelinu; 	 einem steinernen Roß dim.; er brachte 
Tas atveda kokiem lapas, 	 den Bäumen Blätter, der Erde grünen 
Zemei za/u äbolinu. 34067, 6 	Klee. 
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Wie wir bereits wissen, ist in dieser ganzen Gruppe in der zweiten Hälfte 
der Lieder davon die Rede, daß sich Blätter und grünes Gras einfinden -
wie immer die Namen der Spender auch lauten mögen: üsiusš, Dievinš, 
ein bewaffneter Mann u. a. Daher kann nur die Analyse der ersten zwei 
Zeilen der Lieder hier und weiterhin einige Klarheit bringen. In diesem Text 
ist die Rede von Dievieš. Schon das allein, daß dieser Text für sich dasteht, 
wenn auch in 2 Varianten, kann zu dem Entschluß führen, ihn von der 
Untersuchung auszuschließen. Er könnte Zufallscharakter haben. Doch 
gleich ist dazu zu bemerken, daß das vielleicht voreilig gehandelt sein könnte, 
insbesondere, wenn man diesen Text mit anderen vergleicht, in denen Die-
vinš in denselben Funktionen wie rsilIS erscheint. Es genügt hier, den 
folgenden Text kennenzulernen. 

Te gulegi 
	

Hier haben die Nachthüter geschlafen, 
Te kftrugi uguntinu, 	 hier haben sie ein Feuerchen geschürt, 
Te Dieving sildijies 	 hier hat Dievs dim. sich gewärmt, hier 
Te palicis metelitis. 30074 

	
ist das Mäntelchen geblieben. 

Das ist ein bekanntes Nachthüterlied, zudem recht verbreitet (10 V.). 
Es sagt aus, daß am Feuer der Nachthüter zusammen mit diesen auch Die-
vinA sich gewärmt habe. Es ist wahr, gerade einen solchen Text, in dem 
üsinš anstelle von DievinA erwähnt wäre, gibt es nicht. Daher könnte man 
meinen, daß auch dieser Text nur Zufallscharakter habe. Aber das ist nicht 
so. Groß ist die Anzahl der Texte, in denen rsiu'A und Dieviuš nebeneinander 
in verschiedenen Varianten anzutreffen sind. Wir lesen im Lied 47, wo in 
dunkler Nacht die Pferde zur Nachthütung hinausgelassen werden, die 
Bemerkung: „Nun, NM, steht in deiner Gewalt, nun in deiner Hand." 
Wörtlich wird dasselbe im Text 30201 gesagt, nur steht hier anstelle von 
rsinš Dievin'A. Wir hörten, daß man von -üsiuš Pferde kaufen kann (54, 
57, 61), man kann sie aber auch von Dievs kaufen (10476, 29628, 2, 4-5), 
ebenso kann man sie von Dievs leihen (29608, 29653). Mit rsiuS kann man 
Pferde tauschen (18), aber dasselbe gilt auch für Dievs (29608). Wir lasen 
mehrfach in den Texten, daß 11-  sinš zur Nachthütung reitet (48), doch nicht 
weniger ausdrucksvoll sind die Texte, die von Dievins auf dem Weg zur 
Nachthütung berichten. 

Kliedza viri, zviedza zirgi, 
Dieving jäja piegulä; 
Dziedäj' meitas, mäva govis, 
Mära laida äbulä. 738 

Die Männer schrien, die Pferde wie-
herten, Dievs dim. ritt zur Nacht-
hütung; die Mädchen sangen, die 
Kühe muhten, die hl. Maria ließ im 
Klee weiden. 

Ähnlich 29176, 54785 u. a. 
In der Variante des Liedes 29176 werden die Nachthüter Dieva  piegul- 
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nieki, Nachthüter des Dievs, genannt, womit ein übriges Mal die enge 
Verbundenheit von Dievs mit ihnen aufgezeigt wird. So wird das Bild von 
Dievs, der sich am Feuer der Nachthüter wärmt, besser verständlich. 

Zum Abschluß dieser Übersicht über das Auftreten von Dievinš in den 
Liedertexten über Üsinš ist auf den Text 30055 hinzuweisen: 
Dievs iemauktus äkindinäja 	 Dievs klimperte mit dem Zaumzeug 
Manä stal?a dibenc7, 	 hinten in meinem Stalle, er striegelte, 
Sukädams, glaudidams 	 er glättete meine braunen Rößlein. 
Manus bJrus kumelinus. 30055 

Inhaltlich stimmt dieser Text mit dem vorhin erörterten Lied 46 überein'. 
Ein Einblick in diese Texte und deren Vergleich zeigen, daß DievinA neben 
-ÜsitA in den gleichen Funktionen eines Pferdepatrons auftritt. Daher ist 
es begründet, die Behauptung von Kreics abzulehnen, daß es sich bei der 
Einführung von Dievinš in diese Lieder um ein Plagiat handele. Das konnte 
ihm so scheinen, da er sich nur mit einem einzigen Text beschäftigt hat. 

Die Frage erhält ein anderes Schwergewicht, wenn Dievii,IA in diesen 
Texten so oft auftritt. Das zwingt zur Frage: wie ist es zu erklären, daß 
ÜsinA und Dievinš in vielen Funktionen nebeneinander stehen? Sind sie 
identisch? Falls sie nicht identisch sind, wie erklärt sich diese Erscheinung? 
Als ich seinerzeit das Problem des altlettischen Dievs erörterte, blieb ich 
bei der Auffassung, daß es sich bei Dievs in diesen Texten um den altlet-
tischen Himmelsgott Dievs handelte2. 

Die weiteren Forschungen zeigten, daß auch 13&kons, der Donnergott, 
unstreitig mit dievieg bezeichnet wird: 
Dievinä rüc, Dieving rüc, 	 Gott dim. grollt, Gott dim. grollt, 
Zibsnus met ozolä; 	 schleudert Blitze in die Eiche; wirf 
Labe met ozolä,, 	 [sie] lieber in die Eiche, als an den 
Ne bäliea setmalie. 33700 	 Hofrand des Brüderleins. 

Es gibt eine größere Anzahl solcher Texte (27766, 33724, 33704, 4 u. a.). 
Das bedeutet, daß in den Volkstraditionen .13 Jrkons und Dieving als iden-
tisch bezeichnet werden müssen3. Das wirft auch ein Licht auf meine Er-
kenntnisse, die ich bereits in meinen Forschungen über den altlettischen 
Dievs geäußert habe, der, wie wir eben gesehen haben, in der Rolle des 
Üsitiš, insbesondere zur Zeit der Nachthütung, auftritt. So haben wir es in 
Wirklichkeit mit der Erscheinung zu tun, daß nebeneinander unter dem-
selben Namen drei verschiedene Wesen bekannt sind: der altlettische 
Himmelsgott Dievs, in der Verkleinerungsform Dievieg, der Donnergott 

Die eben erwähnten Texte mit Dieving sind in anderem Zusammenhang ein-
gehender behandelt worden. Cf. Biezais 1961, 146 ss. 

2  Ib. 148. 
2 Cf. Biezais 1972, 163. 
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Pörkons, der auch mit Dievie's bezeichnet wird, und rsinš, der bereits im 
Text von Stribinš Dieving genannt wird. Im letzten Fall stellten wir fest, 
daß diese Bezeichnung unter dem Einfluß des Christentums entstanden ist. 
Dasselbe ist auch über die Benennung von Pörkons als Dievh,j9 zu sagen'. 
Wenn dem so ist, muß man im Zusammenhang mit den beiden letzteren 
vermuten, daß in den Texten, in denen wir oben Dievinš anstelle von 'Cisleš' 
fanden, vielleicht ursprünglich nur .esinš gestanden hat. So wie Dievinš 
in die Texte von Pörkons Eingang fand und den ursprünglichen Pörkons 
verdrängte, konnte das auch mit den Texten über tisinš geschehen sein. Auf 
Grund meiner Forschungen aus letzter Zeit bin ich bereit, die Möglichkeit 
zuzulassen, daß in der Gruppe der I-Isinš-Texte in zweien, in denen Dievinš 
vorkommt, ursprünglich 0-sinš gestanden haben könnte. Doch kann ich 
mich mit völliger Sicherheit darüber nicht äußern2. Beider Funktionen 
jedoch sind die gleichen. 

5.2.2. Noch weitere Zusammenhänge werden beim Vergleich von 5 
Texten mit dem Namen rsinš mit den drei übrigen Gruppen sichtbar, in 
denen Dievinš (2mal), ein bewaffneter Mann (6mal) und namentlich nicht 
genannte Personen (13mal) auftreten. In allen Liedern über üsinš wird in 
der ersten Zeile gesagt, daß tT" sinš ein Reiter ist, zum anderen, daß er über 
den Berg reitet, und drittens ebenso konsequent in der 2. Zeile, daß er 
„mit einem Rößlein. aus Stein" reitet. Was zeigen die übrigen drei Gruppen? 
In zwei Texten fährt Dievinš jeweils „über das Gras". Doch sein Pferd ist 
auch hier aus Stein. Der bewaffnete Mann reitet in allen 6 Texten ebenso wie 
-Minš. Doch ist in keinem der Texte die Rede von einem Reiten über einen 
Berg. In 4 Texten wird nur die Tatsache erwähnt, daß er herbeireitet, und 
in zweien, daß er über einen großen Acker reitet. In 4 Texten wird erwähnt, 
daß er ein steinernes Rößlein. reitet. Bevor wir den Vergleich der üsinš-
Lieder mit der letzten Gruppe — der der anonymen Reiter — fortsetzen, 
wollen wir das bisherige Ergebnis betrachten: I-Tsinš und der bewaffnete 
Mann sind in allen Texten Reiter. Daß der bewaffnete Mann bzw. der hl. 
Georg Reiter sind, ist verständlich, daher bieten die Texte in dieser Hin-
sicht keinen Unterschied zu den tl'sinš-Texten. Dievs ist stets ein Fahrer. 
Ebenso konsequent ist "CT siriš niemals ein Fahrer. Ein aufmerksamer Leser 
wird auf den Text 45 hinweisen, aber diesem werden wir uns später zu-
wenden. Der bewaffnete Mann ist ebenso wie üsinš niemals ein Fahrer. 
Auch der hl. Georg ist kein Fahrer. Schließlich stellt sich heraus, daß 10-sinš 

1  Ib. 109 s. 
2  Das bedeutet insbesondere, daß auch die in meiner Arbeit vom Jahre 1961 be-

handelten ähnlichen. Texte, in denen DieviiA erwähnt wird, sich auf Tisiris' beziehen 
könnten. Doch bringen sie inhaltlich nichts Neues zur Erforschung des Problems des 
.C.Tsir,ig in dieser Arbeit. 
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und Dievinš stets auf einem steinernen Pferd reiten, während wir diese 
Aussage über den bewaffneten Mann in 4 von 6 Texten finden. 

So gewinnen wir das Bild, daß ÜsirA allein als Reiter über einen Berg, 
Dievinš allein als Fahrer auftritt. Üsinš und DievinA reiten auf einem stei-
nernen Pferd, aber nur zum Teil ist das bei dem bewaffneten Mann der Fall. 
Dievinš fährt stets über den Acker, auch der bewaffnete Mann erscheint 
auf dem Acker. 

Welches Bild ergibt sich, wenn man die Üsinš-Lieder mit der Gruppe 
von 13 Liedern vergleicht, in denen anonyme Wesen auftreten? Zunächst 
werden diese mit verschiedenen unbestimmten Ausdrücken bezeichnet 
Wenn im Text eine rhetorische Frage steht, wird das unbestimmte Wesen 
in 8 Fällen mit dem Fürwort „der" (30063, 3; 34067; –, 4-5, LTdz 1, 2556), 
in 3 Fällen (30063, 1; 34067, 2; –, 8) mit dem unbestimmten Fürwort „einer" 
bezeichnet. In je einem Fall ist die Rede von einem steinernen Mann 
(34067, 1) oder einem alten Mann (30063, 2). Es ist bezeichnend, daß die 
Texte in überwiegender Mehrheit (9) vom Herreiten dieser Wesen reden, 
es handelt sich also um Reiter (34067; –, 1-2; –, 4; –, 8; LTdz 1, 2556). Nur 
gelegentlich ist die Rede auch von einer anderen Art des Herbeikommens, 
nämlich in einem Fall vom Herlaufen (30063, 1) und in zwei Fällen vom 
Kommen (30063, 3; 34067, 5). Über den ersten dieser Texte haben wir uns 
schon früher geäußert; er muß als unbedeutend beiseite gelassen werden. 
So verringert sich die Zahl der zu betrachtenden Texte auf 12. 

Bedeutsam sind gerade die Texte, die von jemandes Kommen sprechen. 
Aus der 2. Zeile geht hervor, daß der Betreffende einen grauen Mantel 
trägt (30063, 3; 34067, 5). Aber an diesem grauen Mantel erkennen wir auch 
seinen Eigentümer — es ist Dievie. Wir haben schon früher den Unter-
schied zwischen Dievinš und anderen Laubbringern festgestellt. Er ist der 
einzige, der gefahren kommt, zudem über grünes Gras. In dieser Lieder-
gruppe wird jetzt seine Tätigkeit nur durch „er kam" ausgedrückt. Das 
bietet Grund zu der Behauptung, daß zwischen diesen Laubbringern eine 
klare Trennung vorzunehmen ist — auf der einen Seite die Reiter Üsinš 
und der bewaffnete Mann (der hl. Georg), auf der anderen Seite Dievinš, 
der Fahrer und Kommende. Hier ist zur Vermeidung von Mißverständ-
nissen zu bemerken, daß auf lettisch neckt 'kommen' von verschiedener 
Bedeutung sein kann, nämlich zu Fuß kommen oder ganz allgemein sich 
einfinden bedeutet, wobei über die Art und Weise nichts ausgesagt wird2. 
Unser Text läßt vermuten, daß das letztere gemeint ist. Aber das ändert 
nichts an den aufgezeigten Unterschieden. 

1  Über diese Attribute von Dievs habe ich mich an anderer Stelle geäußert. Cf. 
Biezais 1961, 100. 

2  Cf. ME 2, 698 ss. 
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Bei Fortsetzung der Betrachtung dieser 12 Texte stellt sich ferner heraus, 
daß in keinem von ihnen weder das Reiten noch das Kommen lokalisiert 
sind, wie das in der vorhin erwähnten Gruppe der Fall war, wo als Ort des 
Geschehens ein Berg und ein Acker genannt wurden. Dagegen wird eine 
reichhaltige Information darüber gegeben, mit welchen Fortbewegungs-
mitteln diese Wesen sich einfinden. In 10 von unseren 12 Texten wird zu 
Pferde geritten. Eine Ausnahme bilden nur die bereits bekannten 2 Texte, 
in denen jemand in einem grauen Mantel kommt. Dieser letzte Umstand 
vertieft noch die erwähnte Kluft zwischen Reitenden und Fahrenden bzw. 
Kommenden und bekräftigt das oben Gesagte. 

Zu noch mehr Klarheit führt das Kennenlernen der Pferde der Reiter. 
Auf die erwähnten 10 Texte verteilen sich folgende Pferde: 4 steinerne 
(30063, 1; 34067, 2; –, 4), eines aus Silber (34067, 1), eines aus Stahl (34067); 
in den übrigen Texten wird statt dessen die Farbe der Pferde erwähnt — 
drei sind rauchfarben (34067, LTdz 1, 2556) und eines ist grau (34067, 8). 
Während wir vorläufig die Frage des steinernen Pferdes zurückstellen, 
lohnt es sich, noch einige andere dieser Texte einzusehen. Es bedarf keines 
großen Scharfsinns, um zu verstehen, daß ein Pferd aus Stahl in den Rahmen 
der Volkstradition nicht hineinpaßt. Im Lettischen ist das Wort tJrauds 
'Stahl' aus dem Livischen entlehnt'. Das bringt auf den Gedanken, daß 
es sich mit Vorstellungen von einem bewaffneten Mann verbinden läßt. 
Hier wäre auch gleich über das silberne Pferd zu sprechen; wir werden 
gleich darauf zurückkommen. Zunächst ist ein anderer Umstand zu beach-
ten. Das ist die in den Texten offen hervortretende Tendenz, an der Vor-
stellung vom Steinernen auch da festzuhalten, wo das nicht nötig wäre, 
wo es vielmehr widersprüchlich ist. Reitet der unbekannte Reiter ein 
graues Pferd, dann trägt dieses „einen steinernen Sattel auf dem Rücken" 
(34067, 8). Weshalb? Selbst wenn der zu dieser Textgruppe gehörige Dievinš 
über das Gras fährt, dann tut er es seltsamerweise mit einem „steinernen 
Rößlein" (34067, 5), das ebenso wie das Pferd mit dem steinernen Sattel 
auf dem Rücken aus dem Rahmen der Wirklichkeit fällt. Ja, selbst der 
bewaffnete Mann, unser hl. Georg, reitet auf einem „steinernen Rößlein" 
herbei (34067, 7). Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem mit einer 
eisernen Rüstung gepanzerten hl. Georg und dem unmöglichen steinernen 
Pferd? Um dies Bild vollkommener zu machen, wenden wir uns dem sil-
bernen Pferd zu: 
Akmentina viring jaja 
Sudrabina zirdziO, 
Kokiem lapas skaitidams, 
Auguminus mJridams. 34067, 1 

Ein steinernes Märmerchen ritt auf 
einem silbernen Pferdchen, er zählte 
die Blätter der Bäume, maß den 
Wuchs dim. 

Cf. ME 4, 172; auch zeps 189 ss. 

 

166 



Das steinerne Pferd hat sich in ein silbernes Pferd verwandelt, und der 
unbekannte Reiter ist zum steinernen Reiter geworden, einer neuen Er-
scheinung neben rsinA, Dievinš und dem christlichen Heiligen. Es ist 
nicht schwer, die Bedeutung dieses Textes für unser darzustellendes Pro-
blem zu erkennen. Es ist eine Bestätigung, zudem in schöner, freier dich-
terischen Phantasie. Damit könnte man vielleicht alle unsere Texte von 
steinernen Pferden als Ausdruck schöpferischer Phantasie ansehen und 
unsere ganze vorangegangene Analyse als gegenstandslos betrachten. Ich 
würde gern diesem voreiligen Kritiker zustimmen, das ist aber nicht mög-
lich, und zwar aus mehreren Gründen. 

Hier muß die grundsätzliche Frage der poetischen Ausdrucksweise 
religiöser Erlebnisse und überhaupt des Zusammenhangs zwischen Religion 
und Poesie beiseite gelassen werden, da ich mich darüber bereits wiederholt 
an anderer Stelle geäußert habe'. In erster Linie muß man sich hier der 
ständigen Erscheinung des steinernen Pferdes, die auftritt, wo sie nicht 
hingehört, zuwenden. Man darf die alten Letten nicht für naiver halten als 
sie waren und deshalb nicht denken, daß sie in ihrem Leben und ihren Vor-
stellungen das Mögliche und Unmögliche nicht unterscheiden konnten, 
zumindest in so einfachen Zusammenhängen, wie sie mit einem steinernen 
Pferd verbunden sind. Die poetische Ausdrucksweise und die dabei ver-
wendete symbolische Sprache will einen Inhalt ausdrücken, den es sonst 
nicht gibt. So sind die Vorstellungen vorn steinernen Pferd anzusehen und 
zu bewerten. Sie finden ihre Berechtigung und Begründung in der Ganzheit 
des Weltbildes. Das Wort Weltbild führt uns zum Mittelpunkt dieses ganzen 
Vorstellungskomplexes, nämlich zum steinernen Himmel. Weiter gelangen 
wir im Verlauf der Gedanken zu folgendem. 

Der steinerne Himmel ist eine sehr alte und verbreitete indoeuropäische 
Vorstellung. Wie er sich in den lettischen Traditionen spiegelt, habe ich in 
einem besonderen Forschungsbericht dargestellte. 

1  Cf. Biezais 1955, 65 s; 1972, 213 s, 474 s; auch James 102. 
2  Cf. Biezais 1960, 11 se, und 1972, 236 ss. Danach sind mehrere Arbeiten erschienen 

die diese Ansicht weiter bekräftigen: cf. Maher 450, 457 s; Lazzeroni, 118 s, ist zum 
folgenden Ergebnis gekommen: „E' giunto 11 momento di trarre le conclusioni: esse 
sono tre e presentato un grado decrescente di certezza: A) "A certo ehe il significato di 
`cielo' non 'e mai appartenuto al sscr. ecknan- nS, tanto meno, al suo ascendente indo-
europeo: esso consegue ad una innovazione 'centrale' caratteristica di un'area greco-
iranica anche altrimenti individuata, coerente col rinnovamento dei nomi del cielo 
avvenuto in un gruppo di lingue di cui il greco e l'iranico fanno parti. Questa conclu-
sione ha conseguenze anche per l'etimologia: una volta, infatti, negata l'origine indo-
europea dell'equivalenza 'pietra' = 'cielo' e stabilita l'area e le fasi dell'innovazione, 
la connessione, sostenuta da altuni, del nome germanieo del cielo (got. himins ece.) 
col nome i.e. della pietra appare anche per questo motivo, difficilmente ammissibile. B) 
E' probabile ehe l'innovazione abbia avuto origene dalla defigurazione di una metafora 
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Die "Vorstellung vom steinernen Himmel ist daher auch die Grundlage, 
auf der die Frage nach dem steinernen Pferd zu lösen ist. Aber in diesem 
Zusammenhang ist noch ein anderer Umstand zu berücksichtigen. Es 
stimmt, wie unsere Analyse zeigte, daß alle in unserer Liedergruppe er-
wähnten Wesen Reiter sind, mit Ausnahme von Dievs. Das heißt nicht, 
daß Dievs in den lettischen Traditionen nicht als Reiter bekannt wäre. 
Ganz im Gegenteil, er ist der Eigentümer von Pferden und auch Reiterl. 
Wenn er in unseren zwei Texten nicht als Reiter erwähnt wird, so ändert 
das nichts an der Tatsache. Jetzt verstehen wir besser, warum es den christ-
lichen Reitern, dem hl. Georg u. a., leicht gelang, in die rsinA-Lieder Ein-
gang zu finden Dieses Moment ist besonders im Zusammenhang mit den 
anonymen Laubbringern zu beachten. 

Weitere Klarheit zur Lösung des Problems bringt ein Blick auf die 
Umwelt, in der das Reiten stattfindet. In allen 5 Texten reitet 17Isinš stets 
über einen Berg. Ebenso konsequent hat keiner der anonymen Reiter es 
mit einem Berg zu tun. Es ist verständlich, daß auch der bewaffnete Mann, 
d. h. der hl. Georg, nicht über einen Berg reiten kann2  Es ist auch be-
zeichnend, daß DievirA in unseren Texten über das Gras fährt. Hier ist 
ferner auch auf die Präposition hinzuweisen, mit der das Reiten lokalisiert 
wird. Es wird durch die Präposition pcir 'über' (36, LTdz 1, 2557) ausge-
drückt. In zwei Texten (30063, 34067, 6) steht par. Letztere Schreibweise 
ist durch die ungenaue Bezeichnung langer Vokale im lettischen Schrifttum 
des vorigen Jahrhunderts zu erklären. Hier ist jedoch daran zu erinnern, 
daß Auninš, ungeachtet der beiden zu allererst veröffentlichten Texte, 
besonders angemerkt hat, daß das Wort mit einem langen Vokal zu schreiben 
sei, und, entsprechend der Orthographie jener Zeit, pahr geschrieben hat. 
Welches ist der Inhalt der Vorstellung: ("sing jäja pär kalnieu, esinš ritt 
über den Hügel'? Damit lassen sich verschiedene Vorstellungen verbinden. 
Einerseits, daß er über den Hügel hinüberreitet, andererseits, daß er auf 
dem Hügel selbst reitet. Und schließlich kann es bedeuten, daß er, über 
caratteristica di un mito preario in cui la pietra era assunta a simbolo della nube; 
quando il nome della nube passö a significare il cielo anche l'antico nome della pietra, 
ormai divenuto sinonimo di nube, avrä subito la stessa sorte. C) E' possibile che un'eco 
di quiesta vicenda risuoni anche in greco. Ma qui l'indagine deve arrestarsi: la scarsitä 
dei dati darebbe spazio piü all'immaginazione che alla storia." Es ist zu bedauern, dass 
Lazzeroni das lettische Material nicht kennt (cf. Biezais 1960, 8 ss). 

1  Über Dievs als Reiter cf. Biezais 1961, 96 ss. 
2  Das hier erwähnte Reiten über den Berg ist nicht zu verwechseln mit dem Reiten 

im Himmel. Auch die christlichen Heiligen sind als Reiter auf dem Pferde im Himmel 
bekannt. Gelegentlich ist auch Jesus zu einem solchen Reiter geworden, nicht auf dem 
Esel, wie man es erwarten könnte, sondern auf dem Pferde (cf. Strzygowski 55, Abb., 
und 58). Verständlicherweise ist das unter dem Einfluß alter persischer Traditionen 
geschehen. 
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den Berg reitend, sich nähert, sichtbar wird, da ist. Der Inhalt unserer 
Texte läßt das letztere annehmen, denn gleichzeitig mit seinem Reiten über 
den Berg findet sich Gras ein. In alltäglicher Sprache ausgedrückt — sein 
Reiten über den Berg ist ein Synonym für seine Ankunft. Wenn wir uns 
ferner zweier Dinge erinnern, daß mit dem Berg in diesen Texten der 
Himmelsberg gemeint ist, daß die eindrucksvollste Reiterin und Fahrerin 
auf diesem Berg Saule istl und neben ihr die anderen Himmelsgötter: 
Pgrkons, 111.Jness, Dieva dai 2 , dann haben wir einen sicheren Grund für die 
Behauptung gewonnen, daß rsinš ursprünglich zu dieser Familie der 
Himmelsgötter gehört hat. 

Auf Grund dieser Feststellung können wir jetzt überprüfen, wie das mit 
I-Jsinš, der auf einem steinernen Pferd reitet, in Einklang zu bringen ist. 
Ich habe schon darauf hingewiesen, daß man nicht glauben müsse, der alte 
Lette sei so naiv gewesen, einen Reiter, selbst einen Gott, mit einem stei-
nernen Pferd in Verbindung zu bringen. Das steinerne Pferd ist eine Meta-
pher, zudem eine solche, die sich richtig ins Gesamtbild eines steinernen 
Himmels einfügt Man kann viele Vermutungen darüber anstellen, welche 
Assoziationen oder psychischen Vorgänge im weiteren Sinne hinter der 
Herausbildung solcher Vorstellungen stehen mögen. Aber das ist eine 
Frage, die von Forschern zu lösen ist, die sich mit den kreativen Funktionen 
der menschlichen Seele, und nicht nur auf dem Gebiet der Religion, be-
schäftigen. Es handelt sich um eine sprach- und religionspsychologische 
Frage. Das von -CTsinš gerittene steinerne Pferd steht zwar in groteskem 
Widerspruch zur Wirklichkeit des Lebens, aber nicht zur religiösen Ge-
samtschau der Welt. Im Gegenteil, dieser Widerspruch verhilft dazu, den 
eigentlichen Platz von fisirA unter den Himmelsgöttern zu bestimmen. 

Wie tief üsinš in der Familie der Himmelsgötter verwurzelt und mit ihr 
verwachsen ist, zeigen unsere oben behandelten 26 Texte. Nach der ge-
wonnenen Erkenntnis über fisinš, den Reiter auf steinernem Pferd, können 
wir uns diesen Texten wieder zuwenden und Antwort auf die Fragen geben, 
die so lange offen gelassen werden mußten. Wir bemerkten in ihnen ein 
ständiges Festhalten an der Vorstellung vom steinernen Pferd. So bietet 
sich das unerklärliche Bild, daß Dievinš über das Gras fährt und dabei ein 
steinernes Pferd benutzt (34067, 6). Wenn man noch versuchen könnte, 
das damit zu erklären, daß DievinA zur Familie der Himmelsgötter gehört, 
so ist dies ganz unmöglich in bezug auf den hl. Georg. Wie tief und ein-
flußreich das Eindringen dieses christlichen Reiters an die Stelle von üsinš 
auch gewesen sein mag, wobei er viele seiner Eigenschaften annahm, in 

1  Näheres über die Bewegung von Saule über den Himmelsberg steht bei Biezais 
1972, 238; cf. auch 1961, 90 ss. 

2  Cf. ib. 71 ss, 111 ss, 423 ss. 
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einer Hinsicht mußte er sich üsii:iš unterwerfen, er mußte das steinerne Pferd 
des 0-  sirA übernehmen. Das groteske Bild des in eine Rüstung gekleideten 
Mannes, der auf einem steinernen Roß reitet, wird dennoch unter den gege-
benen Umständen verständlich. Der Umbildungsprozeß des Synkretismus 
ging weiter. Wir keimen heute nicht die eigentlichen Gründe; vielleicht 
geschah es im vorigen Jahrhundert, als unsere Texte aufgeschrieben wurden. 
Das wirft noch einmal ein neues Licht auf das so schwer zu lösende Problem 
vom bewaffneten Mann. Es war schwer, dem in der Mentalität des Christen-
tums befangenen Letten mit offenen Worten zu sagen, daß der hl. Georg 
ein steinernes Pferd reitet. Aber nichts stand entgegen, den hl. Georg durch 
den bewaffneten Mann zu ersetzen. Diese Vorstellung war dann doch 
leichter mit der Metapher vom steinernen Pferd in Einklang zu bringen. Das 
war weniger Anstoß erregend als ein hl. Georg auf einem steinernen Pferd. 
Das war die eine Art der Lösung. So wurde die vertraute vorchristliche 
Metapher vom steinernen Himmel bzw. vom steinernen Pferd bewahrt. 

Aber es gab noch einen anderen Weg. Und auch diesen zeigen unsere 
Texte auf. Wenn man üsinš durch den hl. Georg, den hl. Martin, den hl. 
Michael und im weiteren Verlauf auch durch einen bewaffneten Mann er-
setzen konnte, was hinderte dann, noch einen Schritt weiter zu gehen? 
Und so kommen wir zu unserer Gruppe von 12 Liedern mit anonymen 
Texten, wo in rhetorischer Frage an Stelle von üsinš ein fragendes Fürwort 
— „wer" — getreten ist. Wenn jedoch eine Behauptung ausgesprochen wird, 
verwendet man das unbestimmte Fürwort — „einer". Doch stets findet sich 
das Festhalten an der Metapher vom steinernen Pferd (30063, 1; 34067, 2 
u. a.). Unter den Varianten mit anonymen Reitern ist in dieser Hinsicht 
das folgende Lied am interessantesten, das mit den Anfangszeilen beginnt: 

Giens atjäja sirmu zirgu 	 Einer ritt her auf einem grauen Pferd, 
Akmins segli mugurä. 	 das einen steinernen Sattel auf dem 

Rücken trug. 

Der Reiter ist unbekannt. Das Pferd ist grau geworden, und ein steinernes 
Pferd kommt nicht mehr vor. Aber die alte Vorstellung vom Reiter auf 
steinernem Pferd hat dennoch ihre Spuren hinterlassen. Das graue Pferd 
hat „einen steinernen Sattel auf dem Rücken". Wenn man sich unter dem 
Eindruck dieser poetischen Sprache äußern wollte, könnte man sagen, daß 
der Stein mit steinerner Schwere auf dem Komplex dieser Vorstellungen 
ruht. 

Diese schwer verständlichen und widersprüchlichen Texte zeigen bei 
näherer Prüfung, daß sie verständlich werden, wenn man von f.T.  silA als 
einem Himmelsgott ausgeht. 

Zum vorhin Gesagten sind zwei Bemerkungen zu machen. Erstens, 
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worauf schon im Lauf der Erörterung hingewiesen wurde, darf man nicht 
vergessen, daß wir es mit in poetischer Form ausgedrückten Vorstellungen 
zu tun haben. Und daß unter diesen Texten Dichtung anzutreffen ist, die 
sich als Resultat spielerischer Phantasie entwickelt hat, unterliegt keinem 
Zweifel. Hier nur ein Beispiel (34067, 1)1. 

Das Pferdchen ist zu einem silbernen geworden. Aber über das „steinerne 
Männerchen" könnte man sich vielleicht freuen, denn das stimmt mit 
dem oben behaupteten zähen Festhalten an der Vorstellung von Stein in 
diesen Texten irgendwie überein. So könnte es scheinen. Die zweite Hälfte 
des Liedes zeigt jedoch, daß dieser Text nicht zu unseren Texten gehört. 
Das Zählen der Blätter und noch mehr das Messen des Wuchses sind völlig 
fremde Vorstellungen2. Wir können uns zwar freuen über diesen von der 
Volksdichtung beeinflußten Poeten, aber sein Gedicht gehört nur ihm selbst. 

Hier ist noch eine zweite Bemerkung zu machen. Die Folge der behan-
delten Texte könnte den Eindruck entstehen lassen, daß sie auf eine in 
ihnen feststellbare chronologische Entwicklung der Vorstellungen hin-
weisen soll. Diese Folgerung ist falsch. Die Reihenfolge der Textgruppen 
wird von der Notwendigkeit bestimmt, das Problem überschaubar darzu-
stellen. Sicherlich sind die Veränderungen der Vorstellungen, wie sie sich 
in den Texten spiegeln, in historischer Zeit vor sich gegangen. Doch ist es 
nicht möglich, innerhalb dieser bestimmte Grenzen zu ziehen. Man kann 
nicht nur annehmen, sondern mit großer Sicherheit sagen, daß verschiedene 
Vorstellungen nebeneinander bestanden haben. 

5.2.3. Nach dieser Erörterung ist es jetzt an der Zeit zu fragen, ob die 
Quellen noch eine weitere Begründung dafür bieten, daß -1-3-sinš ein Him-
melsgott ist. Hier ist zuerst auf Lied 45 hinzuweisen: 
45. CIsing brauca niedru tiltu, 	 -CTsing fuhr auf der Schilfrohrbrücke 

Deviniem kumeliem; 	 mit neun Rossen dim.; weder brach 
Nij tam lüza niedru tilts, 	 die Schilfrohrbrücke, noch ertrank 
Nij tam slika kumeling. A53 	ihm das Roß dim. 

Der Text ist eigentümlich und unterscheidet sich bedeutend von all dem, 
was wir über I.J.  shA gehört haben. Vor allem ist dieser ein Fahrer. Als Fahrer 
erscheint er allerdings nur in diesem Text. Seltsam ist auch die Stelle, über 
die er fährt, nämlich über eine Schilfrohrbrücke. Auch die Brücke selbst 
ist merkwürdig, weil sie nicht bricht, wenn man über sie fährt, wie man es 
erwarten könnte. Das einzige, was uns an bekannten Vorstellungen ge- 

1  Ein Teil der Texte wurde aus diesem Grunde nicht näher betrachtet; sie sind in 
dem am Schluß dieser Arbeit beigefügten Register zu finden. Cf. S. 166. 

2  Der Dichter hat offenbar gemeint, wenn man vom Inhalt des Liedes ausgeht, 
daß der steinerne Mann ausmißt, wie lang das Gras gewachsen ist. Das bestätigt erneut, 
daß der Text eine freie Schöpfung irgendeines Dichters ist. 
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blieben ist, sind 9 Pferde. Es sind Umstände, die an der Echtheit des Textes 
zweifeln lassen. Und hier können nur zwei Erklärungen dienen: entweder 
ist der Text eine Frucht reiner Phantasie, oder er bezieht sich auf ein anderes 
Wesen. Echte Fahrer sind die Himmelsgötter Saule, Pgrkons und vor allem 
Dievs. Daß die beiden letzteren über eine Brücke fahren, ist vielfach be-
schrieben worden'. Zum Verständnis dieses Üsinš-Liedes hat ein anderer 
Text eine besondere Bedeutung. Es ist das Lied 32931, das in 35 verschiede-
nen Varianten bekannt ist, und das inhaltlich und zum Teil auch im Aus-
druck unserem Lied 45 entspricht2: 
Dieving brauca niedres tiltu 	 Gott dim. fuhr auf der Schilfrohr- 
Äbolainu kumelinu; 	 brücke mit einem Apfelschimmel; es 
Trio WHO', äkind iemaukti, 	 dröhnt die Brücke dim., es klingen die 
Dreb Dievina kumelinä. 32931 

	
Zügel, es zittert das Rößlein des Dievs 
dim. 

Auch in diesem Text treffen wir auf eine Schilfrohrbrücke, aber der Reiter 
ist Dievs. Von allen 35 V. ist nur in 6 davon die Rede, daß über eine Sehilf-
rohrbrücke gefahren wird. In überwiegender Mehrheit — in 18 Texten — 
ist die Brücke aus Stein: zvirgzdu 'Grant', oP, 'Kiesel' usw. Außer diesen 6 
Fällen besteht die Brücke aus Kupfer, in einem Fall aus Sternen, und in 4 
Fällen wird das Material nicht erwähnt. Damit kehren wir wieder zurück 
zu dem so unablässig bezeugten Material aus Stein. Zur Gruppe der Aus-
drucksmittel in Metaphern gehören eigentlich auch die Vorstellungen der 
kupfernen und der Sternenbrücke. Mit diesen Hilfsmitteln an Metaphern 
wollte man zum Ausdruck bringen, daß es sich bei der Brücke um etwas 
besonderes handelt, ebenso wie beim darüber Reitenden oder Fahrenden. 

Noch mehr Klarheit bringen die in den Texten erwähnten Reiter. Von 
allen 35 Texten handelt es sich 26mal beim Fahrer um Dievs, 8mal um 
Jäniss, und nur einmal ist ein völlig fremdes Wesen Jupis4  erwähnt, in der 
Volkssprache die Bezeichnung für den Teufel. Diese Übersicht zeigt, daß 
der eigentliche Reiter über die Brücke vorwiegend Dievs ist, über die 
Schilfrohrbrücke reitet er zudem als einziger. Daß auch Jänis in diesen 
Texten erscheint, ist verständlich, da er in den verschiedensten Zusammen-
hängen den Himmelsgöttern angeglichen ist und an ihre Stelle tritt, ins-
besondere an die von Saule. Unser einziges Üsinš-Lied, in dem eine Schilf-
rohrbrücke vorkommt, ist als einzige Variante der Gruppe dieser 35 Lieder 
anzusehen. Es zeigt sich im Lichte der übrigen Texte dieser Gruppe, daß 

1 Cf. Biezais 1961, 97, und 1972, 164 ss. 
2  Die Varianten dieses Liedes 32931 habe ich in anderem Zusammenhang erörtert, 

cf. Biezais 1972, 164 ss, 388. 
3  Über die Bedeutung von Jänis im lettischen religiösen Synkretismus habe ich 

mich bereits ausführlich, 1972, 330 ss, geäußert. 
4  Die Variante mit Jupis (32931, 9) habe ich, 1972, 166, gesondert behandelt. 
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dieser Text zwar vereinzelt auftritt, aber auch, daß nichts im Wege steht, 
ihn in die Liedergruppe über die Himmelsgötter einzureihen. Ich glaube 
trotzdem nicht, daß dieser einzige derartige Text es erlaubt, irgendwelche 
sicheren Schlüsse zu ziehen. Nur soviel ist sicher, daß weder die Vorstellung 
vom Fahren noch von der Brücke sonst mit rsiriš zu verbinden sind. Beide 
Vorstellungen sind im Zusammenhang mit Dievs und Pörkons verbreitet. 
Das einzige, was man hier dazu sagen könnte und was der Text bezeugt, 
wäre, daß die Verbindung von rshiš mit Dievs und Pörkons zu einem 
Komplex nichts Ungewöhnliches gewesen ist. 

Es scheint, daß auch das schon früher behandelte Lied 50, in dem ausge-
sagt wird, daß rTsii,iš „rollte herbei", auf dieselbe Verbindung mit dem Kom-
plex der Himmelsgötter hinweist. Auch in einem Text unserer Gruppe von 
26 Liedern mit unbekanntem Reiter ist davon die Rede, daß einer „herge-
donnert" kam (34067, 2). Rollen, d. h. rollend ankommen kann nur ein 
runder Gegenstand. Das ist schwer zu vereinbaren mit dem Reiter 
Aber diese Vorstellung könnte in die Welt der himmlischen Wesen hin-
eingehören. Es ist bezeichnend, daß auch der hl. Martin „herdonnert" und 
„davondonnert" (33242) und die hl. Katharina „hinwegrollt" (33242, 1). 
Es besteht kein Zweifel, daß weder der hl. Martin noch die hl. Katharina 
die ursprünglichen „Roller" und „Donnerer" sind. Ebenso konnte auch 
Vsiriä zum „Roller" geworden sein, wahrscheinlich unter dem Einfluß der 
Himmelsgötter. Aber ebenso gut könnte es sich um einen dichterischen Aus-
druck handeln. 

Besondere Aufmerksamkeit haben drei Texte verdient, die bereits seiner-
zeit von Auniriš veröffentlicht worden sind (37, 38): 
37. üsinam divi deli, 

Sarkanäm galvintim; 
Vienu süta 
Otr' ar arklu firumd. 

a. A50: 1-2: Csinl savus divus delus, 
Darbivam radineija; 4: arti. 

38. (7-  siam bij divi 
Abi vienu vecumiv,u; 
Neredzeja, kad tie dzima, 
Tik redzeja staigajot: 
Preiveckais, kad streleleiju, 
Mazdkais, kad guleju. 

10-si9,' hat zwei Söhne 
Mit roten Häuptern dim.: 
Den einen schickt er auf die Nacht-
hütung, 
Den anderen mit dem Pfluge auf's 
Feld. A41 
-Using gewöhnt seine zwei Söhne an 
die Arbeit dim.; 4: um zu pflügen. 

tTsiris hatte zwei Söhne, 
Beide von Einem Alter; 
Man hat nicht gesehen, wann sie ge- 
boren wurden, 
Mat hat sie nur wandern sehen: 
Der Größere, wenn ich arbeitete, 
Der Kleinere, wenn ich schlief. A42 

Im dritten Text (37 a) gibt es nur geringe sprachliche Unterschiede. Der 
Hinweis darauf, daß esiriä zwei Söhne hat, ist in anderen Texten nicht zu 
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finden. Von diesen Söhnen ist bekannt, daß sie gleich alt sind, aber niemand 
gesehen habe, „wann sie geboren wurden", sie werden jedoch sichtbar, wenn 
sie wandeln. Weiter ist gesagt, daß der eine größer ist und erscheint, während 
man arbeitet, also am Tage, der andere jedoch ist sichtbar, wenn man 
schläft, d. h. nachts. Damit stimmt auch eine andere Aussage über ihre 
Verschiedenheit überein, daß nämlich der eine mit dem Pflug über den 
Acker geht, d. h. er arbeitet am Tage, während der andere zur Nachthütung 
geht, d. h. er arbeitet nachts. Ein gemeinsames Kennzeichen beider Söhne 
ist, daß sie beide rote Köpfe haben. 

Wer sind diese zwei Söhne von -üsinš? Auf diese Frage hat bereits AuninA 
bei der Textveröffentlichung versucht zu antworten: „Diese beiden Söhne 
Uhßings sind ohne Zweifel das Abendrot und das Morgenrot."1  Aber auch 
über die im zweiten Text genannten zwei Söhne hat er keinen Zweifel: 
„Der Sinn dieses Liedes ist wiederum leicht zu erraten. Diese beiden Söhne 
Uhßings, die man nur stets wandern sieht, und zwar den einen am Tage und 
den anderen in der Nacht, können nichts Anderes als die Sonne und der Mond 
sein."2  Daraus kann man entnehmen, daß Auninš zwei verschiedene Tradi-
tionen annimmt, die die Söhne von Üsinš mit zwei verschiedenen Natur-
substraten verbinden. Es ist bezeichnend, daß Schröder, der sonst das 
Material und größtenteils auch die Ansicht von Auninš über rsinA allgemein 
übernommen hat, über die Söhne von üsiiiš jedoch schweigt. Und das ist 
verständlich, denn Schröder identifiziert 13-siig mit der Frühlingssonne. Er 
hatte sich schon früher eingehend mit der Frage der Sonnentöchter be-
schäftigt und unter Berufung auf lettisches Material festgestellt, daß es 
sich um die Morgenröte handele. Mit dieser seiner Ansicht war die Vor-
stellung von Söhnen nicht vereinbar. Es scheint, daß er deshalb gezwungen 
war, das Problem der Söhne des fTsinš mit Schweigen zu übergehen. 

In Wirklichkeit ist das Material über die beiden Söhne viel umfangreicher. 
Der Schwerpunkt liegt tatsächlich in diesem Falle bei der Zahl zwei. Zudem 
verbinden sich damit mehrere Vorstellungen: zwei Söhne, zwei Pferde, 
zwei Kerzen usw3. Deren Eigentümer sind verschiedene Himmelsgötter: 
Mkiess, Dievs, Saule, Pö'rkons4. Nach einer eingehenden umfangreicheren 
Analyse der Textgruppe habe ich mich schon früher über diese Erscheinung 
geäußert und erkannt, daß hinter diesen Vorstellungen als Natursubstrat 
der Morgen- und der Abendstern stehen. Aber das bedeutet nicht, daß 

1  Aunihä 1881, 32. 
Ib. Diese Ansicht hat er 25 Jahre später noch einmal bezeugt (cf. Aunihä, 1905, 

21). Danach hat auch Lautenbachs, 1896, 142, diese Auffassung übernommen. 
3  Näheres darüber bei Biezais 1972, 455 ss. 
4  Cf. ib. 33, 457 ss u. a. 
5  Ib. 467. 
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man nun mit mathematischer Genauigkeit andere Natursubstrate aus-
schließen könnte. Variationen sind hier schon deshalb möglich, weil die 
Vorstellung von Söhnen von der sozialen Umwelt bestimmt wird, in der sie 
sich gebildet hatl. Diese Bemerkung ändert grundsätzlich nichts an der 
Erkenntnis, daß sich hinter den Söhnen der Himmelsgötter der Morgen-
und Abendstern verbergen. Aus diesen haben sich die mythischen Gestalten 
der Dieva deli 'Gottessöhne' entwickelt mit ihren besonderen Funktionen 
und ihrer Stellung in der Religion der alten Letten. Es handelt sich um einen 
der ältesten Züge dieser Religion, die diese mit altindischen religiösen Vor-
stellungen, den divö napätä, den griechischen 3.ti4 xoüpoL, verbindet2. 

Wenn wir uns unseren beiden Texten (37) wieder zuwenden, muß man 
feststellen, daß die hier erwähnten zwei Söhne, von denen der eine am 
Abend erscheint und die Pferde zur Nachthütung reitet, während der andere 
morgens auf dem Felde pflügt, mit dem vorhin Gesagten übereinstimmen. 
Das wird auch durch die Variante bestätigt, in der '0-sinš seine Söhne in die 
Arbeit einführt, nämlich nachts die Pferde zu hüten und am Tage den Acker 
zu bestellen. 

In dieselbe Richtung zielt auch die Behauptung, daß die beiden rote 
Köpfe hätten. Auch der dritte Text (38) bestätigt das gleiche mit den Aus-
sagen, daß beide Söhne in einem Alter seien und daß keiner ihre Geburt 
gesehen habe, sondern daß sie nur zu sehen seien, wenn sie wandelten. 
Dieser Text kann Bedenken hervorrufen, da zu den üblichen 4 Zeilen noch 
2 Zeilen mit der Erklärung angefügt sind, daß von diesen wandelnden Söhnen 
des ilsinš der eine größer, der andere kleiner sei, daß der größere wandele, 
„wenn ich arbeite", d. h. am Tage, der kleinere jedoch, „wenn ich schlief", 
d. h. in der Nacht. Das läßt vermuten, wie schon Auninš sagte, daß mit 
diesen Söhnen eindeutig Sonne und Mond gemeint sind. Doch ist zu be-
achten, daß diese beiden letzten Zeilen einen Zusatz zum Text darstellen. 
Sie zeigen, daß der Schöpfer des Textes schon damals in derselben Lage 
war wie wir heute — in Unklarheit, was mit diesen beiden Söhnen gemeint 
sei. Und er hat dann für sich Klarheit geschaffen, indem er sich entsprechend 
dem Zusammenhang für den größeren tags und den kleineren nachts ent-
schied. Diese erklärenden zusätzlichen Zeilen stellen eine spätere, vernunft-
mäßige Begründung dar. 

Dem Text 37 hat sich auch Endzelîns zugewandt und ihn benutzt, um 
seine Ansicht, daß *Minš in diesem Text als Hausgeist anzusehen sei, zu 
bekräftigen'. Welcher Zusammenhang zwischen diesem Hausgeist und 

1  Darüber habe ich mich 1972, 67 ss, 115 ss, 183 ss, ausführlicher geäußert; auch 
1961, 69 ss. 

2  Cf. Biezais 1972, 467 s. 
3  Cf. Endzelins 1903, 26; dazu Auning 1905, 27. 
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den zwei Söhnen mit roten Köpfen bestehen soll, hat er nicht erklärt. Er hat 
auch die Echtheit des Textes 38 bestritten, da dieser ihm „sowohl in bezug 
auf den Rhythmus als auch auf den Inhalt Anstoß zu erregen schien", aber 
dazu haben wir uns schon früher geäußert. Bekanntlich hat er sich geirrt. 

Eine Vertiefung in diese Texte zeigt noch deutlicher, daß tjsinš zur 
Familie der Himmelsgötter gehört. Hier könnte man einwenden, daß 
diese Vorstellungen sich unter dem direkten Einfluß anderer Himmels-
götter gebildet haben. Man kann die Frage weder bejahen, noch verneinen. 
Doch das ändert nichts an der tatsächlichen Situation, da die Funktionen 
der himmlischen Götter sich vielfach überschneiden und zusammenfallen. 
Dadurch ändert sich ihr Wesen als Himmelsgötter nicht. Vielleicht ist 
eine negative Aussage hier am bezeichnendsten: der hl. Georg nämlich, der 
so tief in die Funktionen des I-Isinš eingedrungen ist, wurde im Komplex 
dieser Vorstellungen nicht mit Söhnen bedacht. 

Hier sind noch ein paar Texte zu erwähnen, die bereits von Auninš 
ausgewertet worden sind, um die Identität von üsinš mit der Sonne zu 
begründen. Es sind unsere Lieder 11 und 12: beide wurden schon früher 
abgedruckt. Nun haben sich die Forscher auf die darin vorkommenden 
Vorstellungen berufen, daß „iT" sinš richte sich hoch auf" (11) und daß 
„1-TshA tanzte, rsin'A sprang" (12). AuninA sagt dazu, unter Berufung auf 
Bielenstein, letzterer stelle „die Hypothese auf, daß mit dem stävu slais-
tities nicht angedeutet sei, das Roß des Uhßing bäume sich, sondern Uhßing 
selbst richte sich hoch auf. Hiemit werde das höhere und höhere Aufsteigen 
der Frühlingssonne am Firmament bezeichnet. Von dieser hochaufsteigenden 
Frühlingssonne wird nun gebeten, daß sie auch in den Stall und in das 
Haus ihren Segen spende, auch auf den Eßtisch, an dem der Uhßing den 
Ehrenplatz einnehmen soll cf. Nr. 1. 

In Nr. [12] springt und tanzt Uhßing hinter dem Pferdestall und wird 
gebeten in den Pferdegarten (die Pferdekoppel) hineinzuspringen. Man 
beachte bei diesem Liede, daß reizt der constante Terminus für das Auf-
gehen, Aufsteigen der Sonne ist."1  

Diese Ansicht von Auninš hat Schröder übernommen. Indem er sich auf 
einige dieser Texte von Aunin' š stützte und sie mit einigen mehr oder weniger 
ähnlichen Texten näher verglich, in denen Saule genannt wird, äußerte er 
sich: „[...] es liegen eine ganze Reihe von Anzeichen vor, charakteristische 
Züge im Wesen des Gottes [üsinš], welche in ihm, wie ich glaube, unzweifel-
haft einen alten Sonnengott erkennen lassen, der sich aufs beste in die bunte 
Reihe der uns bereits bekannten altarischen Sonnengottheiten einfügt"2. 

1  Aunieg 1881, 25 s; cf. auch 1905, 18. Doch fehlt bei Aunins der Hinweis, wo Bielen-
stein diese Ansichten geäußert hat. 

2  Schröder 2, 51. 
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Und einige Seiten weiter kommt er zu der sicheren Überzeugung: „Daß 
Uhsing wirklich die Sonne ist, ergibt sich endlich auch noch daraus, daß 
in ganz einander ähnlichen, wie Varianten aussehenden Liedern einmal 
Uhsing und ein anderes Mal 'die Sonne' steht."' 

Zunächst muß man zu dem letzten Argument Schröders sagen, daß wir 
in dieser Arbeit mehrfach auf die Erscheinung gestoßen sind, daß in ver-
schiedenen Varianten ein und desselben Liedes neben ÜsirA verschiedene 
Wesen auftreten. Aber wir haben auch daraus gelernt, daß das kein Grund 
ist, Üsitiš mit diesen Wesen zu identifizieren, geschweige denn, daraus 
Folgerungen über das ursprüngliche Wesen des üsin'A zu ziehen. 

In noch größerem Maße als Saule sorgt Dievs für die Nachthüter2. Jeden-
falls bietet der von Schröder benutzte Text über Saule keine ausreichende 
Grundlage, um Üsieš mit dieser zu identifizieren. In Wirklichkeit ist sein 
Argument ein zusätzliches Argument zu den Texten über CTsinš, der hinter 
dem Stall steil aufsteigt, springt und tanzt. Es stimmt, daß Saule in den 
lettischen Traditionen „springt" und „tanzt"3. Daher ist auch das Bestreben 
zu verstehen, Üsiuš, der in ähnlichen Situationen erscheint, mit Saule zu 
identifizieren. 

Hier ist zunächst an die Übersetzung der Worte üsing stävu slaistijä 
durch AuninA (sowie Bielenstein) und Schröder zu denken: „Uhßing richtete 
sich hoch auf". Aunitiš hat wiederholt, unter Berufung auf Bielenstein, 
bemerkt, daß die Worte stävu slaistijäs nicht so zu verstehen seien, als ob 
„das Roß des Uhsing" sich „bäume" [...], „sondern Uhßing selbst richte 
sich hoch auf"5. Es scheint, daß hier eine semantische Analyse des Aus-
drucks angebracht ist. Vor allem kennt man das Verb slaistities, in der 3. 
P. Singl. Impf. slaistijäs, dessen Nebenbedeutung „sich bäumen" ist, auch in 
der Bedeutung: „faul bei der Arbeit sein [...], sich ohne Arbeit herumtrei-
ben"6. Davon ist das Substantiv slaists 'ein fauler Schlingel, ein Müßig-
gänger, Herumtreiber, Bummler' abgeleitet'. Der erste Teil der Redewen-
dung enthält das Adverb stävu und bedeutet soviel wie „stehend, aufrecht"8. 
Das ist so zu verstehen, daß der Zustand sich vom Sitzen oder Liegen unter- 

1  Ib. 55. Hier beruft er sich auf den bei Auning 1881, 27 erwähnten Text, der in 
Wirklichkeit jedoch von Sprogis, 285, übernommen ist. 

2  Cf. Biezais 1961, 147 ss. 
3  Cf. Biezais 1972, 322 ss; auch Edsman 1958, 21 ss. 
4  Endzelins 1903, 26, hat diesen Text abgelehnt, weil er jüngeren Datums sei, in 

Wirklichkeit aber wohl deshalb, weil er nicht mit seiner Hypothese vom Hausgeist 
übereinstimmte. 

5  Auning 1881, 25; cf. auch 1905, 18. 
6  ME 3, 914. 
7  Ib. 
8  Ib. 1055. Cf. auch Gr1nberga, Elza 292. 
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scheidet. Diesen Sinn hat das Wort auch in der heutigen Sprache. Aus 
dieser semantischen Bedeutung ergibt sich auch der Sinn des ganzen Aus-
drucks — es soll nämlich heißen, daß sich hinter dem Stall jemand ohne 
Arbeit und faulenzend aufgehalten hat. Sicherlich schließt das nicht die 
Möglichkeit aus, die Wortgruppe stävus slaistijäs in anderem Kontext 
so zu verstehen, wie es der heutigen Sprache entspricht: „stieg auf", „hob 
sich empor". Jedenfalls ist das richtige Verständnis dieser Wortgruppe vom 
Kontext abhängig. Wie sie richtig zu interpretieren ist, zeigt die zweite 
Hälfte unseres Textes: 
Ej, Tlsin, stalliti, 	 Geh, rsin, in den Stall dim., füttere 
Baro labus kumelieus. 	 die guten Rößlein. 

Daß der Ausdruck in der ersten Hälfte des Textes den faul Herumstehenden 
meint, wie wir eben ausführten, zeigt die Aufforderung zu aktiver Tätig-
keit in der zweiten Hälfte: üsMš möge in den Stall gehen und die Pferde 
füttern. Das heißt, daß es keinen Grund gibt, den faul Herumstehenden für 
Saule zu halten. 

Auninš hat ferner betont, daß nicht das Pferd von tTsii,i sich bäume, 
sondern dieser selbst. Das wurde dann mit dem Sinn des Wortes slaistities 
`sich hoch aufrichten' kombiniert und verhalf dazu, üsinš mit der Früh-
lingssonne zu identifizieren. Der Ausdruck slaistities zwingt nicht dazu, 
eine Grenze zwischen -Minš und seinem Pferd zu ziehen. Hier kann man 
auf den gleichen Ausdruck verweisen, wie er auch in einer Daina zu finden 
ist: „steil stieg das Rößlein in die Höhe" (11046). Er ist eindeutig und bezieht 
sich nur auf das Pferd. Andererseits ist ebenso klar, daß es sich in unseren 
Texten 11 und 12 um -Minš handelt. Aber das ist zu verstehen, denn auf 
dem Wege der Kontamination konnte an die Stelle des in anderen Texten 
erwähnten Pferdes in unseren Texten der Pferdepatron treten. 

Die in Varianten festzustellende Aufforderung, i:Tsinš möge nicht hinter 
dem Stall faulenzen, sondern in die Stube kommen und sich ans Ende des 
Tisches setzen, oder, in anderen Varianten, er möge in den Stall oder auf 
die Pferdekoppel gehen, wollen Auninš und andere so verstehen, daß damit 
die Frühlingssonne aufgefordert werde, mit ihrer wohltuenden Wirkung 
auch in den Stall und in die Stube zu kommen. Es stimmt, daß Saule die 
Spenderin der Fruchtbarkeit der Felder und überhaupt die Fördererin des 
Wohlergehens ist. Aber es ist bedeutsam, daß sie im ganzen großen Folk-
lorematerial als Göttin niemals aufgefordert wird, in die Stube oder in den 
Stall zu kommen. Ihr Platz ist gewöhnlich draußen1. Hier genügt der Hin-
weis, daß üsinš, der am Rande des Hofes sitzt oder steht, aufgefordert 
wird, in die Stube zu kommen (1). Dabei besteht weder ein direkter noch ein 

Cf. Biezais 1972, 803 ss. 

178 



indirekter Zusammenhang mit Saule. Üsiuš, der zu den Göttern gehört, 
die das Wohlergehen des Bauers fördern, wird immerzu aufgefordert, in 
dessen Haus zu kommen, je nachdem, entweder in die Stube, den Stall, 
auf die Koppel oder auch zur Nachthütung. 

Unleugbar ist der wichtigste Hinweis, den AuninA verwendet, die Stelle 
im Text 12, wo „Üsiuš tanzte, Üsinš sprang". Tanzen und Springen ist 
stets mit der Sonne verbunden. Auniuš betont das besonders, da es der 
„constante Terminus für das Aufgehen, Aufsteigen der Sonne ist". Das 
Verb lekt 'springen' wird tatsächlich so gebraucht. Aber es ist nur eine der 
vielen semantischen Bedeutungen dieses Wortesl. Es genügt, sich nur daran 
zu erinnern, daß man auch beim Erscheinen des Mondes ebenso wie von der 
Sonne sagt: meness lec 'der Mond geht auf'. Daher kann man die semantische 
Bedeutung dieses Wortes nicht nur auf das Aufgehen der Sonne beschränken. 
Man kann den Gedanken weiterführen und bei einer weiteren, abgeleiteten 
Form dieses Wortes verweilen: lekät 'wiederholt springen, hüpfen '2. Zu-
weilen verbindet sich das von diesem Verb abgeleitete Nomen mit einem 
freudigen Erlebnis. Man sagt gewöhnlich: vieg lgkd aiz prieka 'er springt 
vor Freude'. 

Hier sei einer unserer Texte in Erinnerung gebracht (67)3. 
Üsinš der hinter dem Stall „richtete sich hoch auf", wird diesmal weder in 
den Stall noch in die Stube gebeten, sondern soll als Pferdehirte mit zur 
Nachthütung kommen Das Bild ist uns von der vorangegangenen Erörte-
rung wohlbekannt. Schwierig ist es jedoch, die nächtliche Hütung mit der 
von Schröder vertretenen Frühlingssonne zu vereinbaren. Dieser Text ist 
gegen Schröder nur zusammen mit anderen Hinweisen zu verwenden. Er 
ist für sich allein nicht sicher und weist mehrere Anzeichen auf, die an seiner 
Echtheit zweifeln lassen. Er ist eher eine Kombination zweier bekannter 
Liedelemente. 

Im Rückblick auf die wenigen Texte über Üsiu.A, der aufsteigt oder hinter 
dem Stall springt und tanzt, muß man sagen, daß sie keine genügende 
Grundlage für eine Identifizierung mit der Sonne bieten. Damit wird in 
diese Texte zuviel hineingelegt. Doch ist das begreiflich. Erstens war Auninš 
kein so umfangreiches lettisches Sprach- und Dainamaterial zugänglich, 
wie es heute zur Verfügung steht, geschweige denn Schröder. Überhaupt 
war damals mit einer ernsthafteren Erforschung des lettischen Wort-
schatzes in semantischer Hinsicht noch gar nicht begonnen worden. Zudem 
darf man nicht vergessen, daß Mannhardt bereits im Jahre 1875 seine damals 
so populäre Studie über die lettischen Sonnenmythen veröffentlicht hatte. 

1  ME 2, 458, verzeichnet 8 verschiedene Bedeutungen. 
2  Cf. ib. 456. 
3  Of. S. 83. 
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Unter deren Einfluß fiel es Schröder leicht, in den hier erwähnten Texten 
die Identität von Üsinš und Saule festzustellen'. Bei nüchterner Betrach-
tung dieser Texte muß man sagen, daß °sinš erstens in seiner gewöhnlichen 
göttlichen Funktion als Pferdepatron erscheint, und zweitens, daß sich 
mit ihm ein Teil derselben Vorstellungen wie mit den anderen Himmels-
göttern verbindet, bzw. daß er zu ihrer Familie gehört. Dennoch tritt auch 
in diesen Texten das eigentliche Wesen von Üsinš nicht weiter zutage. 

In dieser Übersicht haben wir mehrere Textgruppen erörtert, die sich 
bedeutend von jenen unterscheiden, wo mehrere christliche Heilige in 
Funktionen von Üsinš auftreten. In allen diesen untersuchten Gruppen 
kann man in der Tätigkeit von Üshiš, seinen Attributen und Eigenschaften 
Züge erblicken, die ihn mit vorchristlichen Vorstellungen verbinden. Mehrere 
dieser Eigenschaften zeigen seine Zugehörigkeit zu den Himmelsgöttern. 

5.3. Noch größere Klarheit über das Wesen von ÜsinA können wir erhalten, 
wenn wir uns nochmals seinem Kult zuwenden und diesen im Licht der 
bisher gewonnenen Erkenntnisse betrachten. Bei der Erörterung der Texte 
über den Kult des Üsinš sind wir mehrfach auf schwer erklärliche Er-
scheinungen gestoßen. Deshalb mußten auch mehrere Fragen offen bleiben. 
Wir können jetzt versuchen, sie zu beantworten, soweit das möglich ist, 
oder sie wenigstens einer Lösung näherzubringen. 

5.3.1. Die erste Frage bezieht sich auf das Opfer und das Opfermahl. 
Ohne daß wir hier nochmals den Ablauf darstellen, läßt sich die zentrale 
Bedeutung, die gerade das Hahnenopfer einnimmt, nicht übersehen. Das 
Hahnenopfer verbindet man gewöhnlich mit Lichtgottheiten, worauf 
bereits Scheftelowitz wiederholt hingewiesen hat2. Doch nimmt es bei den 

1  Jedenfalls war es größtenteils eine Zeiterscheinung, als man unter dem Eindruck 
der sogenannten Sonnenmythologie den Einfluß der Sonne auf die verschiedenen 
religiösen Gestalten zu erkennen meinte. Das möge ein Beispiel aus derselben Zeit 
illustrieren, in dem das Fest des hl. Georg mit einem Sonnenfest identifiziert wird, 
Volksdichtung 21 s: „Wer am Sanct-Georgstage auf der sonnigen Hochfläche des 
herrlichen Awala-Kegels südlich von Belgrad den Tanz der aus allen Dörfern der 
Umgegend herbeigekommenen serbischen Landleute angesehen, der kann nicht zwei-
feln, daß diese Feier nichts ist als die nur durch den Kalendernamen des Tages mit 
dem Chriftentum in Verbindung gebrachte Fortsetzung des dem siegenden Sonnengott 
auf jener beherrschenden Höhe dargebrachten Festreigens." Cf. ib. 34 über die 
Identität des hl. Georg und der siegenden Sonne. 

2  Scheftelowitz 1914, 55 s: „Der Hahn ist als Verkünder des Lichtes von den alten 
Persern hochgeehrt und von manchen anderen Völkern mit dem Sonnengott in Be-
ziehung gebracht und für heilig gehalten worden. Die nichtarischen indischen Stämme 
opfern der Sonne einen weißen Hahn. Im indischen Opferritual wird beim Agvamedha 
den Lichtgottheiten, wie Savitar, Agni und Anumati ein Huhn dargebracht. So war der 
Hahn in Griechenland dem Helios geweiht, er war den Galliern ein heiliges Tier, das 
man nicht essen durfte und dessen Bild als Heereszeichen diente. Ebenso war er den 
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europäischen Völkern unter den Formen des christlichen Synkretismus einen 
bedeutenden Platz als Apotropäum ein'. Im Fruchtbarkeitskult ist es mit 
dem hl. Georg und anderen in unseren Texten erwähnten Heiligen ver-
knüpft2. Daher ist das Hahnenopfer allein kein Beweis für den vorchrist-
lichen Charakter des IJsinA. Es handelt sich dabei um sehr alte religiöse 
Traditionen, die schon besonders bei den Arabern und Semiten sowie bei 
anderen Völkern bekannt warens. Sie lebten im Christentum weiter. Da-
durch konnten sie auch zu den Letten gelangen. Objektiv gesehen, läßt 
sich nicht behaupten, daß diese Traditionen etwa den Letten in vorchrist-
licher Zeit unbekannt gewesen sind. In diesem Fall geht es um das Haupt-
anliegen des bäuerlichen Lebens, wenn es sich darum handelt, die Frucht-
barkeit der Felder zu sichern und sich vor bösen und schädlichen Kräften 
zu schützen. Das religiöse Erlebnis, das damit verbunden ist oder, richtiger, 
die Motivierung bildet, ist die Grunderfahrung. Es läßt sich schwer an-
nehmen, daß sich solch ein Opfer erst zur Zeit des christlichen Synkretismus 
bei den Letten eingebürgert haben soll, wenn es schon lange vor dem 
Christentum bei anderen Völkern weit verbreitet war. Unter dem Einfluß 
der christlichen Kirche verband es sich zwar mit den Heiligen, die aber 
selbst vielfach Substitute vorchristlicher Götter waren. Mangels histo-
rischer Quellen ist es nicht möglich, über diese prinzipielle Behauptung 
hinauszugehen. 

5.3.2. Anders verhält es sich mit dem schon früher behandelten Mahl der 
Nachthüter. Auch die Tradition Westeuropas kennt Mahle, die mit den 
Festen des christlichen Kalenders verknüpft sind. Doch in dem sogenannten 
Mahl der Nachthüter sind mehrere Momente enthalten, die es in einem 
besonderen Licht erscheinen lassen. Zunächst die Zeit des Mahles: es findet 
am späten Abend statt, in Wirklichkeit dann, wenn es schon dunkel ge-
geworden ist. Seine Teilnehmer sind besonders ausgesucht, es sind die 
Nachthüter, alles Männer. Es handelt sich um Mitglieder mehrerer Haus-
gemeinschaften. Das wichtigste Kennzeichen ist, daß die zum Mahl be-
nötigten Dinge von den Teilnehmern zusammengelegt werden. Jedenfalls 
handelt es sich, was nicht nur für die Letten gilt, um eine sehr alte vor-
christliche Tradition'. Hierbei muß man sich auch an die eigenartige Zu- 

Slaven ein heiliger Vogel. Auch bei den Germanen kommt diese Anschauung vor. 
Nach Ditmar von Merseburg gehörte der Hahn zu den edelsten Opfern, die auf Seeland 
jedes neunte Jahr den Göttern geopfert werden mußten." Cf. auch id. 1925, 75. 

1  Scheftelowitz 1925, 74 s: „Als dämonenverscheuchendes Tier ist der Hahn bei 
den verschiedensten Völkern angewandt worden, so bei den altpalästinensischen Juden, 
bei den verschiedensten Völkern Asiens, Afrikas und Europas." 

2  Cf. Sartori 3, 168 s. 
3  Cf. HDA 3, 1328. 
4  Cf. Biezais 1972, 146 ss. 
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bereitungsweise des Mahles erinnern, wie sie von Bielenstein und auch im 
Folklorematerial beschrieben wird, nämlich an einer Feuerstelle. Das Mahl 
hat einen ausgesprochen sakralen Charakter. Sowohl an der Zubereitung 
als auch am Mahl nimmt Üsinš selbst teil. Zur Bereitung des Mahles bringt 
er den Nachthiitern Eier. Dasselbe, was vom Hahn zu sagen war, muß 
auch über die Verwendung von Eiern zum Opfermahl gesagt werden. Über 
die Rolle von Eiern in vorchristlichen Kulten, sowohl als Symbolen der 
kosmischen Ordnung als auch als Lebens- und Fruchtbarkeitssymbolen, ist 
viel geschrieben worden'. Nichts steht dem entgegen, diese vorchristliche 
Symbolik auch auf die von ÜsinA mitgebrachten und fürs Mahl verbrauchten 
Eier zu beziehen. Doch fehlt es in den Quellen an solchen offen genannten 
Beweggründen. Daher kann man sich nur an die Feststellung der Tatsache 
halten, daß die Teilnahme von Üsinš bei der Bereitung des Mahles und beim 
Verzehr den sakralen Charakter sichert. Die Verwendung gerade von Eiern 
und anderen Lebensmitteln zum Mahl kann auch ökologische Ursachen 
haben. 

Ich habe bereits früher in anderem Zusammenhang darauf hingewiesen, 
daß die lettischen Himmelsgötter selbst mithelfen, das während des Mahles 

1  Dazu bietet HDA, 2, 595 s, einen umfangreichen Literaturhinweis. Die Vor-
stellungen über die kosmische Bedeutung des Eies sind sehr verbreitet und alt: „Die 
Vergleichung der Eiform mit der Gestalt des Alls wird öfter hervorgehoben. Aus den 
beiden Hälften des Eis sind Himmel und Erde hervorgegangen. Nach der indischen 
Kosmogonie wohnt Brahma lange Zeit verborgen im Urei, dann teilt er es in zwei 
gleiche Hälften und macht aus der einen Hälfte den Himmel, aus der andern die Erde. 
Nach ägyptischer Lehre erzeugt Kneph aus seinem Munde das Urei, welches man als 
Weltbild auffaßte. Phthas, der bei Suidas 'Aepedg, Dionysos heißt, eröffnet es, aus der 
einen Hälfte entsteht der Himmel, aus der andern die Erde. Nach der sidonisehen 
Kosmogonie ist Koosop(k der Eröffner (clvotyeüg rcpc7Yrog). Das in zwei Teile berstende 
Ei bildet Himmel und Erde. Bei den Chaldäern zerschneidet Bel, der Demiurg, die 
Omoroka oder Omorka; die obere Hälfte ist der Himmel, die untere die Erde" (Bach-
ofen 30 s). (Cf. auch den orphischen Text bei Nilsson 1927, 51). Es ist verständlich, 
daß Bachofen eine kosmische Philosophie entwickeln konnte: „So ist also das Ei in 
jeder Beziehung die ecpxi] ysvbsso4. Es umschließt in sich alle Teile der stofflichen 
Welt, Himmel und Erde, Licht und Finsternis, die männliche und die weibliche Natur-
potenz, den Strom des Werdens und des Vergehens, den Keim aller tellurischen Or-
ganismen, der höhern und der niedern Schöpfung, und die ganze Götterwelt, die, 
stofflichen Ursprungs wie alles tellurische Leben, mit Menschen, Tieren, Pflanzen eine 
und dieselbe Mutter hat, das finstere Ei, das selbst nur der weiblichen xd)pct yevicrewq, 
in welcher Isis und Osiris schon vor der Geburt liebend sich umfangen, entsprechendes 
Abbild ist." (ib. 33). Ungeachtet dessen, daß Nilsson, 1908, 543, Bachofens kosmische 
Auffassung für richtig hält, hat er sie dennoch, so scheint es, von seinem Standpunkt 
als augesprochener Rationalist als mystisch angesehen. Ähnliche Vorstellungen aus 
Afrika hat Sicard, 905 ss, bemerkt. 

Neben der kosmischen Symbolik verbinden sich mit dem Ei auch Fruchtbarkeits-
riten, wie es das Eieropfer bei Begräbnissen schon in der Vorzeit bezeugt: Nilsson, 1908, 
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genossene Getränk — Bier — zu bereiten'. risinS bildet in dieser Hinsicht, 
wie wir bei der Quellenanalyse gesehen haben, keine Ausnahme. Auch er 
braut Bier. 

Ich möchte noch einmal auf die vorhin erwähnte Bereitung des Mahles 
an einer Feuerstelle hinweisen und deren Bedeutung betonen. Die Text-
analyse bietet Grund zu der Behauptung, daß die Feuerstelle ein sakraler 
Ort ist Andererseits glaube ich nicht, daß diese Tatsache Spekulationen 
zuläßt, ihn mit dem Kult der Saule zu verbinden. Das mag unter anderen 
Umständen zutreffen, aber in unseren Quellen gibt es darüber keine Aus-
sagen. Ebenso muß die Frage über Ort und Rolle des kultischen Liedes 
offen bleiben, da es vorläufig an jeglichen Forschungen auf diesem Gebiet 
fehlt. 

Die hier dargestellten Merkmale machen deutlich, obwohl christliche 
Heilige mit einbezogen werden, daß sie einer anderen Welt religiöser Vor-
stellungen angehören, in diesem Falle der lettischen vorchristlichen Reli-
gion. Wenn man die in diesem üsinš-Kult erkennbaren alten Züge mit dem 
vorhin Gesagten über üsin'A als Himmelsgott verbindet, können wir dessen 
Gestalt jetzt deutlicher erkennen. 

5.4. Als Resultat dieser Forschungen sind mehrere Erkenntnisse zu ver-
zeichnen, die mehr Klarheit in diese vieldiskutierten Fragen bringen. 

5.4.1. Die Quellenforschung ergibt keine Bestätigung der Ansichten, 
nach denen der Gott -üsinA in der Religion der Letten eine Entlehnung aus 
deutschen oder russischen Traditionen sein soll. Weder sein Name noch 
sein Wesen sind auf diese Weise zu erklären, da in den Traditionen dieser 
Völker Zeugnisse über ein Wesen, das rsinš entsprechen würde, fehlen. 

5.4.2. Es gibt keinen Grund für die Behauptung, daß rsinA eine Neu-
schöpfung sei, die in die Religion der Letten unter dem Einfluß christlicher 
Heiliger, insbesondere des hl. Georg, Eingang gefunden habe. Diese Ansicht 
bietet keine Erklärung für den Namen fisinS, der, wie wir gesehen haben, 
bereits seit dem 16. Jh. in Orts- und Personennamen bezeugt ist. Es ist 

544, hat drei Möglichkeiten der Auslegung solcher Opfer genannt, nämlich als mystische 
Lebenskraft (Bachofen), als Aphrodisiaca (Poulsen) und als Neuzeugung (Dieterich). 
Er selbst hat sich der letzteren Ansicht angeschlossen. Hinweise, die bei Mogk, 220, 
geäußert werden, kommen dem in unserer Arbeit behandelten Problem noch näher: 
„Wie im Leben des Ackerbauers hat auch in dem des Viehhirten das Ei ganz ähnliche 
Bedeutung gehabt. Bei dem ersten Austrieb wird der Hirt mit Eiern beschenkt, muss 
er Eier essen. Das Vieh muss über Eier schreiten, muss sie zertreten. Was aber vor allem 
in den Kreis des Fruchtbarkeitszaubers einschlägt, ist die Sitte, die Eierschalen auf 
der Weidewiese zu vergraben. Nach dem Volksglauben soll sich dann das Vieh nicht 
verlaufen." Eine gute -Übersicht über die verschiedenen Riten bietet auch Lukas 228 ss; 
cf. auch Haberland 59; Mannhardt 1875a, 158, 291. 

1  Cf. Biezais 1961, 123 s. 
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nicht glaubhaft, daß diese unter dem Einfluß des Christentums entstandene 
Neuschöpfungen darstellen sollen. Die Quellen bezeugen eindeutig das 
Gegenteil, nämlich, daß mehrere Heilige, der hl. Georg, der hl. Michael, 
der hl Martin, in der Zeit, als sich der christliche Synkretismus bildete, in 
die Vorstellungen eingedrungen sind, die sich mit 12sinš verbinden. Doch 
waren sie niemals in der Lage, weder alle Funktionen von üsinš zu über-
nehmen, noch in alle kultischen Vorstellungen Eingang zu finden. Die 
christlichen Heiligen haben gerade diese Merkmale des -0-sin'A-Kultes, die 
ihn mit den Himmelsgöttern verbinden, nicht erlangen können. Diese 
Heiligen konnten weder Söhne haben, noch konnten sie über den steinernen 
Himmelsberg reiten. Es ist unmöglich, daß sich diese mit risinš verknüpften 
Vorstellungen, die mit der Lehre von den christlichen Heiligen nicht in 
Einklang zu bringen sind, in christlicher Zeit gebildet haben. Das wird 
indirekt auch dadurch bestätigt, daß diese Heiligen ohne Vorbehalt an 
Stelle von -C.Tsinš als Pferdepatron treten konnten, da das ihrer christlichen 
Natur nicht entgegenstand. 

5.4.3. Unsere Untersuchung zeigt, daß fisin.A ein Himmelsgott ist oder 
— übereinstimmend mit einem von mir früher gebrauchten Ausdruck -
der großen himmlischen Götterfamilie der alten Letten angehört. Hierbei 
teilt er in typischer Weise die Eigenschaften der übrigen Glieder dieser 
Gemeinschaft — er ist Reiter und besitzt Pferde. Er reitet ebenso wie jene 
über den Himmelsberg und erscheint zu gegebener Zeit beim lettischen 
Bauern. Das geschieht im Frühling. Zeitweise haben Forscher ihn in An-
betracht seiner engen Beziehung zu Pferden als Pferdegott bzw. Pferde-
patron angesehen. Das ist tatsächlich so, seine Fürsorge für die Pferde ist 
groß. Doch ist dieses Bild so übermächtig geworden, daß andere Umstände 
weniger beachtet wurden Einzelne Forscher haben bereits nachgewiesen, 
daß die Funktionen von -Csinš umfangreicher sind, wie das auch unsere 
Quellen eindrucksvoll bezeugen. Hier ist nur an jenes auffallende Moment 
zu erinnern, das sich in unseren Texten so oft wiederholt, daß rsinA, über 
den Berg herreitend, den Bäumen Blätter und den Feldern grünes Gras 
bringt. Es scheint, daß gerade hierin die tiefere Bedeutung von rsiriA und 
seinem Wesen als Himmelsgott sichtbar werden. Die grünen Blätter und das 
grüne Gras sind Metaphern für das Erscheinen des Frühlings. Sie sind ein 
anschaulicher Beweis, daß das Leben wiederkehrt. Man muß die völlige 
Abhängigkeit des Bauers vom Erwachen der Natur kennen und sich darüber 
klar werden. Das Frühjahr wird in den Traditionen des Bauers auch als 
Hungerzeit bezeichnet, worauf sich auch in unseren Texten Hinweise finden 
(4, 13, 15, 20)1. Vor dieser Not und diesem Elend konnte der Bauer nur durch 

1 Es ist wiederholt darauf hingewiesen worden, welches Elend bei den Bauern im 
Frühjahr herrschte und welche Erleichterung die Möglichkeit bot, das Vieh im Frühjahr 
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ein gutes Frühjahr mit frischem Gras bewahrt werden. Es war eine im Leben 
des Bauern sehr wichtige Situation. Das bezog sich nicht nur auf die Pferde. 
Hier sehen wir auch eine Lösung des öfters diskutierten Problems der weite-
ren Funktionen von -CT.  sinsš. Er kümmert sich selbst um Kälber und Schafe 
und sogar um die Aussaaten von Roggen und Hafer. Ganz recht, denn auch 
das gehört zu dem erwarteten guten Frühjahr. Daher gibt es, wenn man 
1.-Tsinš als Himmelsgott betrachtet, in Wirklichkeit gar kein Problem ir-
gendwelcher erweiterter Funktionen. Nur der Drang des Wissenschaftlers 
nach Systematisierung, der einen Gott einzig an seine besonderen Funk-
tionen binden will, schafft Probleme, wo solche im Bewußtsein des Bauers 
im wirklichen Leben gar nicht bestehen. In diesem Zusammenhang ist daran 
zu erinnern, daß bereits AuninS Endzelins zu entgegnen wußte: wenn man 
fIsinš auch die Funktionen eines Bienengottes zuerkannte, gab es im Be-
wußtsein des Volkes, für das rsinA der Bringer aller Wohltaten des Frühlings 
war, keine Schwierigkeit, in diese auch die Bienen einzubeziehen. Das war 
eine richtige, aber unnötige Erklärung, denn wie wir wissen, ist der behoste 
Bienengott ein später Pseudogott. Er fand in den Quellen keinerlei Be-
gründung ebensowenig wie die spekulativen, auf phonetischem Gleichklang 
beruhenden Behauptungen von einem schnurrbärtigen Gott Üshiš. 

5.4.4. Das zuletzt Gesagte läßt noch zwei Fragen offen. Einerseits ist es 
der verständliche Wunsch, -üsinš von den übrigen Himmelsgöttern noch 
genauer abzugrenzen. Andererseits kann man das Verlangen nach einer 
bestimmteren Begründung verstehen, warum gerade dieser Himmelsgott 
zu einem so ausgesprochenen Pferdepatron geworden ist. 

5.4.4.1. Es haben wohl schon mehrere Forscher versucht, die erste Frage 
zu beantworten, und daher auch viel bestimmtere Antworten gegeben, 
als wir sie in dieser Arbeit finden. Zuerst ist es Bielenstein, der "C sinš mit 
der Frühlingssonne identifizierte. Seine einzige Begründung sind unsere 
Texte über tisiriA der hinter dem Stall „richtete sich hoch auf" und tanzt. 
Das Merkmal der Frühlingssonne sei es, daß sie aufgeht und höher steigt. 
Wie wir gesehen haben, bieten diese Texte dennoch keine ausreichende 
Grundlage für so weitgehende und sichere Behauptungen. Nicht weniger 
gewagte Behauptungen hat Schröder ausgesagt. Wie wir gehört haben, 
identifizierte er üsinA völlig mit der Sonne. Er hat dieselben Texte wie 
Bielenstein verwendet und quellenmäßig nichts Neues gebracht. Zu beiden 

zum ersten Mal auf die Weide zu treiben. Der Autor dieser Arbeit kann aus seinen 
Kindheitserinnerungen in der Gemeinde Lestene Anfang der zwanzig er Jahre dieses 
Jahrhunderts bezeugen, daß der erste Tag des Viehaustriebs auf die Weide Festtags-
charakter hatte. Der Brauch des Reitens zur Nachthütung war um jene Zeit bereits 
verschwunden. 

1  Cf. Auning 1881, 25; 1905, 18. 
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Ansichten ist zu bemerken, daß es außer den vorhin dargestellten Schwierig-
keiten in den Quellenaussagen noch ein anderes, sogar viel größeres Hinder-
nis gibt. Saule steht als Göttin im Mittelpunkt der Religion der alten Letten. 
Sie besitzt selbst Pferde und ist als Fahrerin und Reiterin über den Himmels-
berg weit bekannt. Wenn man sie mit -Minš identifizieren wollte, müßte 
man dafür ein besonderes Motiv haben. Keiner dieser Forscher hat eines 
genannt. Grundsätzlich wäre es denkbar, aber dann müßte man von einer 
Abtrennung einer besonderen Funktion der Saule sprechen, was einer 
Hypostase als selbständiger Gott gleichkommen würde. Das erscheint 
nicht glaubhaft. Die Schwierigkeiten würden noch dadurch wachsen, daß 
man in den Quellen nachweisen müßte, wo Saule ihre Funktionen allein 
ausübt und wo sie gewisse Funktionen an rjsing weitergegeben hat. Das 
ist jedoch nicht möglich. Die Identität von Saule und Vsinš ist nicht be-
gründet. Es ist eine Hypothese, die seinerzeit unter dem Einfluß der Sonnen-
mythologie entstanden ist. 

5.4.4.2. Bielenstein hat seine Ansicht über die Identität von tsinš mit 
der Frühlingssonne unter dem direkten Einfluß von Bezzenberger geäußert. 
Auniiiš beruft sich auf einen Brief, den jener an Bielenstein geschrieben hat, 
in dem es heißt: „Der Frühlingsgott Uhsinsch ist etymologisch zweifellos 
mit der Ostara verwandt. Grundform des letzteren Wortes ist ausra =ah. 
auszra. Seine Stellung in der vergleichenden Mythologie scheint mir damit 
darnach gegeben zu sein."1  Ohne nochmals auf die abgelehnten etymolo-
gischen Zusammenhänge zurückzukommen, ist nur die Tatsache zu er-
wähnen, daß Bezzenberger diesen Gedanken ausgesprochen hat. Er hat 
ihm keine weitere Begründung in den Quellen gegeben. Doch ist Bielenstein 
anscheinend dadurch ermuntert worden, 'Cisinš mit der Frühlingssonne zu 
identifizieren 

Von Bezzenbergers Frühlingsgott und Bielensteins Frühlingssonne war 
es nur ein kleiner Schritt bis zur nächsten Behauptung von Endzelîns: „In 
manchen von Auniriš aufgeschriebenen Volksliedern erscheint üsiuš uns als 
Personifizierung des 23. April -und damit des Frühlings."2  Als Begründung 
beruft er sich auf die Lieder 3, 5, 6 u. a. Es stimmt, daß die Kalendertage 
in den Volkstraditionen personifiziert werden. Dagegen gibt es keine Be-
weise, daß der jetzige Tag des 23. April des christlichen Kalenders ur-
sprünglich mit dem Namen von IJsinš bzw. dem Frühlingsgott verbunden 
gewesen ist. Daß das nicht der Fall ist, kann man so klar erkennen, daß 
diese Frage deshalb in dieser Arbeit auch nicht erörtert wurde3. Abgesehen 

1  Ib. 39. Auch Krause 1893, 216, spricht von einem „Gott des Frühlings". 
2  Endzelins 1903, 26. 
3  Das wurde seinerzeit bereits von Adamoviös 1937, 95, abgelehnt. Cf. auch Volks-

lieder 24. 
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von dem Namen des TTsins in Verbindung mit dem 23. April, bleibt noch der 
Gedanke von Endzelins der Personifizierung des Frühlings. Leider hat er 
ihn weder weiter begründet noch als richtig bestätigt. 

5.4.4.3. Wie wir bereits wissen, hat nur Auninš ein umfangreicheres, 
selbst gesammeltes Folklorematerial erforscht sowie auch eine sprachwissen-
schaftliche Analyse und historische Dokumentation dieses Materials vor-
genommen. Seine Ansicht hat er sehr bestimmt geäußert: „Das Etymon 
des Uhßing-Namens nötigt uns zu dem Schlusse, daß der Uhßing ursprüng-
lich ein Lichtgott gewesen sein muß. Wo Licht ist, da ist auch Wärme und 
Leben. So erklären sich uns auch viele der Prädicate die dem Uhßing in den 
mitgeteilten Uhßing-Liedern beigelegt werden."' Zunächst ist zu dieser 
Behauptung zu sagen, daß Auninš sie, ebenso wie die vorhin erwähnten 
Bielenstein, Schröder u. a., auf einer irrigen etymologischen Deutung des 
Namens üsiiA, wie wir sie dem Zitat entnehmen können, begründet hat. 
Sein eigenes veröffentlichtes Material scheint ihm von sekundärer Bedeutung 
zu sein. Es dient nur zur Erläuterung der etymologisch begründeten Ansicht. 
Jedenfalls ist das der schwache Punkt in Auninš' Argumentation. Ferner ist 
zu seiner Behauptung, -C.Tsiuš sei der Lichtgott, zu bemerken, daß im ganzen 
Material nicht eine einzige direkte Aussage zu finden ist, in der -(JsitA als 
Lichtgott bezeichnet wird. Ebenfalls fehlt jede direkte Aussage, die nsinš 
mit dem Licht in Beziehung setzen würde. Das bedeutet aber nicht daß 
überhaupt jede Grundlage fehlen würde, rüsing als Lichtgott zu bezeichnen, 
im Gegenteil — AuninA hat das Wesen der Erscheinung richtig erkannte. 
Man muß seine Situation in Betracht ziehen. Er mußte im Jahre 1881, 
lange vor der Entwicklung einer modernen Terminologie in der Religions-
wissenschaft und vor der Anwendung phänomenologischer und typologi-
scher Methoden, eine adäquate Bezeichnung finden. Heute ist es möglich, 
seiner Erkenntnis von "esinš als Lichtgott methodisch eine ganz andere 
Grundlage zu geben. -Nie§ gehört typologisch zu den Himmelsgöttern. 
Inhalt und Art der Quellen lassen in seinem Wesen nur phänomenologisch 
solche Züge erkennen, die es erlauben, ihn mit den Erscheinungen des 
Lichtes zu verbinden. Nur wenn man sich zu den Eigenheiten und Be-
dingungen der phänomenologischen und typologischen Methoden bekennt 
und sie beachtet, kann man von tYsitA als einem Lichtgott sprechen, un-
geachtet dessen, daß in den Quellen diese direkte Bezeichnung fehlt. Unsere 
Quellenanalyse erlaubt es — man kann eher sagen, zwingt dazu —, ihn 
phänomenologisch eindeutig als Lichtgott anzusehen. Doch ebenso deutlich 
ist als charakteristisch für eine derartige methodisch begründete Erkenntnis 

Auning 1881, 40. Ähnlich auch 1905, 14, 29 s; 1913, 27. 
2  Diese Auffassung von Auffing haben Volteris, ISiparts, Lautenbachs u. a. über-

nommen, ohne daß sie ihr eine neue und eingehendere Begründung gegeben hätten. 
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festzustellen, daß es für die Bezeichnung von tsinš selbst als Lichtgott 
keine historische Dokumentation gibt. 

Nach dieser Erkenntnis wird auch verständlich, wieso die Forscher so 
verschiedene Ansichten äußern konnten. Die differenzierten, genaueren 
Anschauungen, daß rTsitiš der Sonnengott, die Frühlingssonne oder der 
personifizierte Frühling sei, verlangen weitere spezifische Merkmale, die es 
in den Quellen nicht gibt. Dagegen ist die Bezeichnung „Lichtgott" oder 
„Lichtgottheit" umfassender. Sie bietet die Möglichkeit, entsprechend der 
Situation hier den einen, dort den anderen Zug im Wesen und in den Funk-
tionen dieses Gottes zu betonen. Das ist der Grund, weshalb ich in dieser 
Arbeit bei dieser Bezeichnung geblieben binl. 

5.4.4.4. Die andere Frage, die, wie bemerkt, noch einer Antwort harrt, 
lautet: Weshalb ist dieser Lichtgott zu einem ausgesprochenen Pferdepatron 
geworden? Hier, scheint es, kommen zwei Umstände in Betracht. Es ist 
vor allem die in dieser Arbeit mehrfach erwähnte Tatsache, daß alle let-
tischen Himmelsgötter mit Pferden in Beziehung stehen. Das ist ein tief 
verwurzelter Wesenszug, der sogar die Tendenz aufweist, auch solche Götter 
mit einzubeziehen, die ursprünglich mit den Himmelsgöttern keinen Zu-
sammenhang hatten, wie z. B. Laima. Die Beziehung der Himmelsgötter 
zu Pferden ist eine sehr alte indoeuropäische Volkstradition, und die Letten 
bilden hierbei keine Ausnahme. Eher hat umgekehrt deren späte Christia-
nisierung es ermöglicht, daß diese Elemente sich in so ausgesprochener 
Weise auch in späterer Zeit erhalten haben. 

Diese Umstände reichen an und für sich schon aus, um die Ansichten zu 
bezweifeln, daß Üsiwi sich unter dem Einfluß des hl. Georg zum Pferdegott 
entwickelt habe. Auf jeden Fall war die hervorragende Rolle des Pferdes in 
dieser bäuerlichen Kultur schon lange vor Erscheinen des Christentums 
begründet. Das Pferd war in dieser Kultur schon längst in eine mythische 
Sphäre erhoben und gehörte zur sakralen Welt. Diese Erkenntnis darf 
allerdings nicht zur Grundlage für eine irrige Ansicht in entgegengesetzter 
Richtung werden, daß dem Kult des hl. Georg in dem so ausgesprochenen 
Pferdepatronat des T.-jsirA keine Bedeutung zugekommen wäre. Wahrschein-
lich kommen wir der Wahrheit näher, wenn wir behaupten, daß die Rolle 
des hl. Georg sehr groß war. Das läßt sich auch so verstehen, daß seine 
Rolle im christlichen Synkretismus in bezug auf TIshiš eine bewahrende 
gewesen ist. Er, der in der Zeit der Christianisierung der Letten als Reiter 
bekannt war, verhalf dazu, daß sich die Vorstellungen von einem anderen 
Reiter, der einer ganz anderen religiösen Welt angehörte, erhielten. Wir 

1  Wenn man von der oben behandelten linguistischen Analyse des Namens t-sing 
von Schmid ausgeht, stützt auch sie diese Auffassung (cf. Schmid 137). Dann würde 
dem nichts entgegenstehen, diesen Gott auch mit dem Namen rsirA zu bezeichnen. 
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treffen hier auf ein bekanntes Modell im Wandlungsprozeß des lettischen 
religiösen Synkretismus, daher sei hieran erinnert. 

In der Religion der Letten bezieht sich eine der ältesten Vorstellungen 
auf die Dieva deli, `Gottessöhne', ebenfalls hervorragende Reiter, die den 
altindischen Agvin entsprecheni. Das Christentum trat mit der Nachricht 
vom Gottessohn, wenn auch anders motiviert, auf, einer wohlbekanntere 
empirischen Erscheinung, aber auch einer religiösen Vorstellung bei den 
Letten selbst. Doch war die religiöse Kraft der alten Gottessöhne so groß, 
daß man den christlichen Gottessohn, als sich der Synkretismus entwickelte, 
ohne weiteres in den Kreis der lettischen Gottessöhne aufnahm und ihm 
auch deren Funktionen zugestand. Und nicht nur Jesus allein, sondern 
eine ganze Reihe christlicher Apostel und Heiliger wurde zu Gottessöhnen2. 
Andererseits aber gab der christliche Gottessohn einen Teil seiner Funk-
tionen und Attribute auch an die alten lettischen Gottessöhne ab, nämlich 
das Kreuz, die Kerze u. a. Nach diesem Modell, scheint es, haben sich die 
synkretistischen Vorstellungen von rsinš dem alten Lichtgott, gebildet. 
Er reitet auf seinem steinernen Pferd im Frühling über den Himmelsberg 
herbei, bringt den Bäumen Laub und den Pferden Gras. Damit sichert er 
die Existenz des Bauers. Um im Bilde dieser Metaphern zu bleiben: jetzt 
verstehen wir, daß der lettische Bauer nach dem Opfermahl seine Pferde 
nicht in die Obhut des M. Georg oder des christlichen Gottes stellte, wie man 
es im 19. Jh. erwarten konnte, sondern sie dem großen Piegulnieks, 'Nacht-
hüter' empfahl: „Lai tad nu Nina t&vs tos zirgus glabc7; nu jau Piegulnieks 
melja! 'So möge denn Vater ijsinš die Pferde beschützen; jetzt ist ja der 
Nachthüter zu Hause!'" Zu diesem Gebet des lettischen Bauers ist zu 
bemerken, daß der semantische Sinn des letzten Wortes „zu Hause" „ist 
gekommen" bedeutet. Der alte Lichtgott war in nächtlicher Dunkelheit 
vom Himmelsberg zum lettischen Bauern hergeritten, und dieser fühlte 
sich in dessen Schutz sicher. 

1  Cf. Biezais 1972, 467 ss. 
2  Hier genügt die Erwähnung des folgenden Textes: 

Dievinam Cetri 
Es visiem värdus zinc: 

Andrugini, 
Peteri,4i, 
Dievir,?,am 6etri deli, 
Ko tie tam labu dara? 
Zida playas neplaunamas, 
Zelta kalni nearami. 33734, 2 

Gott dim. hat vier Söhne, ich kenne 
von allen die Namen: Michael dim. 
pl., Andreas dim. pl., Peter dim. pl., 
Paul dim. pl. Gott dim. hat vier 
Söhne, was tun sie ihm Gutes? Sei-
dene Wiesen sind nicht zu mähen, 
goldene Berge sind nicht zu pflügen. 

Weiter über das Problem bei Biezais 1972, 440 ss. 
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1. örsin sgel sRmald, 
Gaid, lai licdz istabc7: 
Ndc, Zlsin, istabc7, 
Se'dies galda galind! 

a. 30059, 2: 1: stets. 

2.  
3.  
4.  
5. No Osina lidz Mil,celam 

Tiru slauku pagalminu; 
Kad pagitja Mikelits, 
Svidu slotu sRmald, 
Lai gulqa tautu dels, 
Kd slotina sJtmalti. 

Verzeichnis der Lieder über L sing' 

6. No CT.  sina lidz Mikelam 
Jaja puigi pieguld; 
Jana diems ritind 
Uzlec saute aizkrc7sni. 

7. PuiSi kliedz, puigi br'e"c: 
Vai Dievin, rising ndk; 
Büs jajaj 
Kur paliks miksta vieta! 

"Using sitzt am Hofszaun, 
Wartet, daß man ihn ins Haus lade. 
Komm, "Min, ins Haus 
Setze dich oben an den Tisch!  Al 

steht. 

149 

112 

60 

Von der rsingzeit bis zum Michael 
Fege ich den Hof dim. rein; 
Wenn der liebe Michael vorüber ist, 
Werfe ich den Besen an den Hofes-
zaun, 
Mag liegen der Freier, 
Wie der Besen dim. am Hofeszaun. 

A5 

Von der 17-  singzeit bis zum Michael 
Ritten die Burschen auf die Nacht-
hütung; 
Am Morgen dim. des Johannistages 
Geht die Sonne [ihnen] hinter dem 
Ofen auf. A6 

Die Bursche rufen, die Bursche 
schreien: 
Ach lieber Gott, der -Using' kommt; 
Man wird auf die Nachthütung reiten 
müssen, 
Wo wird die weiche Lagerstätte blei-
ben! A7 

8.  82 

9.  79 

10.  100 

11.  78 
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79 

83 

80 

83 

82 

Das Väterchen tising hatte seine Lust 
die Pferde zu pflegen; 
Am Tage brachte er ihnen ein 1/, Lof 
Hafer, 
In der Nacht Zuckerwasser dim. A 19 

1: rsitis; 4: süßes. 

80 

fising sitzt auf dem Hügel dim., 
Das Häslein hockt im Tal dim. 
rsing sagt hinblickend: 
Ist das mein Rößlein? 
Weder werde ich es anspannen, noch 
damit fahren, 
Auf dem Wege wird dieses nicht 
laufen. A 21 

83 

99 

Der ZTsins hat prächtige Pferde, 
Die Mägde sind auf die Nachthütung 
geritten. 
Die Knechte liegen hinter dem Ofen, 
Die Füße haben sie gegen die Oberlage 
[Balken] gestemmt, 
Die Füße haben sie gegen die Oberlage 
[Balken] gestemmt, 
Die Hosen an den Pflock gehängt. 

A 24 

12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

17. üsinam ti'tinam 
Zirgus kopt griböjäs; 
Dienä nesa auzu sieku, 
Nakti cukur üdentin,'. 

a. 51585: 1: asigam; 4: soldonu. 

18.  

19. üsing sgd kalninä, 
Zalpits tupa 
Saka esinä raudzidams: 
Vai tas mans kumelinä? 
Ne tä jügäu, ne tä braukäu, 
Tas pa celu netece7s. 

20.  
21.  

22. rIsinam brangi zirgi, 
Meitas jäja piegulä; 
Puisi gul aizkräsni, 
Sijä käjas atspgruäi, 
Sijä käjas atsp&uki,, 
Bikses vadzi, sakärugi. 

23. 77 
24. 111 

25. 89 

26. 89 

27. 84 
28. 85 

29. 85 
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30.  

31.  

32.  

33.  

34. Ůsinš kalná, Tenis leija, 
Abi saka lielíties; 
Ůsinš 	běros zirgus, 
Tenis baltos siveninus. 
Tenis dzina baltu cřúku 
Taisni kalna galina; 
ůsinš vinam pretí gaja, 
Uzbildinat gribědams. 
Kur iedams, melnsvarcit, 
Ar tiem zelta gredzeniem? 
Nak uz tevim tiesaties, 
Zirgs nospěra 

a. A 51: 1-4 trúkst; 5: memu; 6: ~a; 
7: Uzrunája zobodams. 

35. Krausim maiku vezumd 
Vedísim (T-  sinam; 
Lai tas kúra lielu guni, 
Lai sildija pasaulít; 
Lai stav dzivi běrie zirgi, 
Ábolainie 
Metiens sola aukstas dienas, 
Draudě visus nosaldět. 

36.  

37.  

38.  

39. Teci, teci 
Liepu lapas kodidams; 
Kaci Ťlsinu ieraudzísi, 
Tec galvinu grozídams A 45 

40.  

41. Ůsinam melni zirgi, 
Ka fideNt vagulini; 
Tie bij labi maršas vest, 
Tie mdsinas vizindt. A 47 

85 

80 

99 

60 

Der ůsinš auf dem Berge, der Tenis 
im Tal, 
Fingen beide an sich gegen einander 
zu růhmen; 
1CIsinš růhmte [seine] braunen Pferde, 
Tenis [seine] weiBen Ferkelchen. 
Der Tenis trieb eM weil3es Schwein 
Gerade auf den Gipfel dim. des Berges; 
Der 't-jsinš ging ihm entgegen, 
Indem er ihn anreden. wollte: 
Wohin gehst du, Schwarzrůckchen, 
Mit den goldenen Ringen? 
Ich korom zu dir, urn mit dir zu rechten, 
(dein) Pferd hat [mein] Schwein dim. 
zersehmettert. A 37 

1-4 fehlt; 5: schwarzes; 7: redeto 
h5linend ihn an. 

LaBt uns Holz auf's Fuder 
LaBt es mis dem fIsinš zufůhren; 
Auf daf3 er groBes Feuer zůn.de, 
Auf daB er die Wolt dim. erw5rme; 
Damit am Leben bleiben die braunen 
Pferde, 
Die ge5pfelten R5Blein. 
Fastnacht 15Bt kalte Tage erwarten, 
Droht Alle durch Frost zu t5dten. A 38 

78 

173 

173 

Lauf, lauf, RSBlein, indem du Linden-
b15tter beiBt; wenn du IIsinš siehst, 
lauf, den Kopf dim. schwankend. 

77 

esinš hat schwarze Pferde, wie Mist-
k5fer dim. des Steirunarders; die waren 
gut, urn Bruders Weib zu fůhren, die 
Schwestem dim. spazieren zu fahren. 
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42. T-3 sinam bärzda tric, 
Beru zirgu sukäjot; 
Izsukäjs, izpuces, 
Aizjäj draugam precibäs. A 48 

43.  
44.  
45.  
46.  
47.  
48.  

49. CIsinb" zirgu nojädija 
Piegulnieku mekl&lams, 
Gudri bija piegulnieki, 
Negul cda matieä. 
Gid upites liciti, 
Paria dieva därzinä, 
Niedru kaulu guni küra, 
Lai dümini neküpJja. A59 

50.  

51. Tecit skrinit iz pigup 
Jau Jeusen'S jöj 
Jau Jeusenä pigu(ä. 
Pices üles ozüte. 
Bute(eite kuldenä, 
Treis glazeites reikleitJ, 
Pa licena kabatä, 
Pa licena kabatä. Vt 4 

52. Eita broli, paleidit 
Jeusenanz padzidit: 
Vista üla nüdejuse, 
Visu dinu kacenoj. 
Zirgs nüdersa lila gubu 
J värdena näsceja. Vt 5 

53. Jeusenam garas üses, 
Jdüd man, puseiti; 
Jdüd mani(m) da puseiti, 
Ustobenu izslaucet'. Vt 7 

54. Nü Jeusena zirgu perka, 
Mosteitam krapeitam; 
Diva däls, bcdojus, 
Nava taida jüjejena. Vt 8 

fjsinä zittert der Bart beim Striegeln 
des braunen Pferdes; glattgestriegelt, 
ausgeputzt, reitet er zur Hochzeit des 
Freundes davon. 

114 

77 

171 

81 

84 

82 

Using ritt das Pferd zuschanden auf 
der Suche nach den Nachthütern, 
klug waren die Nachthüter, liegen 
nicht am Rande dim. des Weges, liegen 
in der Bucht dim. des Flusses dim. im 
selben Garten dim. Gottes, machten 
von Rohr ein Feuer, damit der Rauch 
dim. nicht aufstieg. 

149 

Lauft, rennt zur Nachthütung! Schon 
reitet rsing zur Nachthütung: schon 
ist üsing auf der Nachthütung. Fünf 
Eier in der Brusttasche, eine Flasche 
dim. im Brotbeutel dim., drei Gläser 
dim. im Halse dim., einen Teigrest [7] 
in der Tasche, einen Teigrest [?.] in der 
Tasche. Vt 4 

Geht, Brüder, hüten dem üsing zu 
singen: nachdem das Huhn ein Ei ge-
legt hat, kakelt es den ganzen Tag. 
Das Pferd hat einen großen Haufen 
gemacht ohne ein Wort dim. zu sagen. 

Üsing hat einen langen Schnurrbart, 
gib mir die Hälfte dim.; gib mir die 
Hälfte dim., um die Stube dim. auszu-
fegen. 

Von fIsing kaufte ich ein Pferd, mit 
geflochtener Mähne dim. der Gottes-
sohn, fürchte ich, hat nicht solch einen 
Reiter dim. 
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55. Pidzers Jeuseng nebadoja, 
Kozu jeudza komonös: 
Jt kazina raudodama, 
Asarenas slaucedama. Vt 9 

56. Jeusen, Jeusen, a beus lobs jüste- 
na(s)! 
Saimeniks bogotais, lobu zirgu glo- 
bötojs, 
Lobu zirgu globötojs, globöj zirgu 
globotoj (e)s 
Dzersim olu, uktvusim! 
Visu zirgu globösim! 
Pigulä jösim, pigulä jösim! Vt 11 

57. Joneigam, bröknam 
Jeuseng perka kumelen, 
Mörenai, mösenai 
Sküdre veja vainueen. Vt 18 

a. 51570: 2: Jiusets jiudzja. 

58. Jaunivei, mäsinai, 
Skudre vija vaincteinu; 
Jauni6am, bräligarn, 
üsini jüdza kurnelinu. 22772, 1 

59. Grieta auda, Grieta meta, 
Margrietai villainiti; 
Jurikm, bräligam, 
üsine loka kum,elirlu. 30056 

a. V. 1: Riksigam 

60.  
61.  
62.  
63.  
64.  

Der betrunkene rsiug fürchtete sich 
nicht, spannte die Ziege vor den 
Schlitten: die Ziege dim. geht weinend, 
sich die Tränen dim. wischend. 

trsiu, nun wird es ein gutes 
Mahl geben! Der reiche Wirt, Hüter 
der guten Pferde, Hüter der guten 
Pferde, beschütze das Pferd, Hüter. 
Trinken wir Bier, singen wir! Alle 
Pferde werden wir hüten! Zur Nacht-
hütung werden wir reiten! zur Nacht-
hütung werden wir reiten! 

Dem Jänis dim., dem Bruder dim., 
kaufte trsir,ig ein Roß dim., der Mära 
dim., der Schwester dim., wand die 
Ameise einen Kranz dim. 

2: rsing spannte an. 

Der Jungfrau, der Schwester dim.„ 
wand die Ameise einen Kranz dim.; 
dem Jüngling, dem Bruder dim., 
spannte rIsirig ein Roß dim. an. 

Grieta webte, Grieta warf [das Schiff-
chen für] ein Wolltuch dim. für Mar-
grieta; dem Juris dim., dem Brüder-
chen tänzelt tsing ein Rößlein. 

85 

80 

81 

114 

117 

65. Jeusertg jöja lobu zirgu, 	tTsing ritt ein gutes Pferd, mich ließ er 
Mani lika lobu jöt; 	 auch ein gutes [Pferd] reiten; gib, Gott 
Düd, Diven, lobu jöt 	 dim., ein gutes [Pferd] zu reiten nach 
Par Jeusena likuminu. 30080 	der Bestimmung von tIsiu:s'. 

a. 30081: 2: Ir man; 3-4: Skaudeam 
neteeet Pa pavadas galinam. 

66.  
67.  
68.  

2: ich kann; 3-4: dem Neider dim. lief 
es nicht am Ende dim. des Zügels. 

84 

83 

80 
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69. 106 

70. 106 

71. 120 

72. Smalki malu vien' auzinu, 	Fein mahle ich ein Hafer[korn] dim. 
Pleinu cepu 	 dünn backe ich den Fladen dim., da- 
Lai varept pamielot 	 mit ich bewirten kann den ITTzainitis, 

biksainiti. 51580 
	den Behosten dim. 

73. 118 

74. 118 

75. 81 

76. 81 

77. 152 

78. Zirgu esiug, govju Märja, 	Pferde-t 	Kühe -1115rja, Schafe- 
Aitu Annka, cüku Teniss, kazu Annir,m, Schweine-Teniss, Ziegen-Kat- 
Katrina, — 	 rina — diese sind Vieh-Fürsorger dim. 
Tie kustouu gadniecki. 29202, 1 
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