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Vorwort.
Io der Überzeugung, dass die fragen nach dem Ursprung der 

religion erst endgültig beantw ortet werden können, wenn die reli
giösen Vorstellungen und gebrauche aller volkstämme komparativ un
tersucht sind und dass — um mich der Worte meines lehrers, prof. 
Kaarle Krohns zu bedienen — „die geschichtlichen Völker oft bes
sere dokumente auch der religionsgeschichtlichen entwicklung liefern 
können [als die naturvölker], wenn man durch ein vergleichendes 
Studium verschiedener abzweigungen eines und desselben Stammes 
nach der gemeinsamen grundlage ihrer sonderentwicklung forscht“ 
(Gött. Gel. Anz. 1912, 4), habe ich die Untersuchung in angriff ge
nommen, deren ergebnisse ich hiermit der fachkritischen beurteilung 
unterbreite.

Ausser gedruckter sowohl als handschriftlicher literatur habe 
ich auch aufzeichnungen und erfahrungen verwertet die ich auf 
einer sammelreise zu den wotjaken von Kasan (Mamadys) und Perm 
(Osa) und den wotjaken und tscheremissen des gouv. Ufa (Birsk) 
im jahre 1911 gemacht habe. Mit bestem dank erwähne ich, dass 
mir auch mehrere andere forscher und Sammler ihre aufzeichnungen 
gütigst zur Verfügung gestellt haben. Auch für sonstige Unter
stützung bei meiner arbeit bin ich mehreren zu vielem dank ver
pflichtet, von denen ich besonders nennen will die herren Professo
ren H. Paasonen, E. N. Setälä, Yrjö Wichmann, die herren dr. 
K. F. Karjalainen, mag. phil. A. Kannisto, T. Lehtisalo, E. Saari- 
maa, stud. phil. J. Mark, V. Pesola und amauuens J. Lukkarinen, 
sowie ausserdem die herren professor N. Katanov in Kasan und 
dr. A ladär Bän in Budapest. Vor allem spreche ich meinen ver
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ehrten lehrern, den herren Professoren Kaarle Krohn und Eduard 
W estermarck, die meinen Studien geleitet haben, meinen wärmsten 
dank aus. Desgleichen fühle ich mich den Übersetzern meines 
buches, fräulein Helmi Reiman und herrn dr. G-ustav Schmidt, dank
bar verbunden.

D er V erfasser



I n h a l t .

E in le i t u n g .............................................................................................................. 1

D ie w assergottheiten  der l a p p e n ............................................................. 16

„ . „ der ostjaken und w o g u l e n ...................................... 47

я „ der w ofjaken .....................................................................63

„ „ d er s y r jä n e n ..................................................................... 96

„ „ der ts c h e re m is s e n ...................................................... 114

„ „ der m o rd w in e n ............................................................ 132

„ „ der e s t e n .........................................................................160

„ „ der f i n n e n ...................................................................191

„ „ der U n g a r n .................................................................. 257

R ü c k b l i c k ................................................................................................................... 267

B e r i c h t i g u n g e n ....................................................................................................... 272

R e g is te r .................................................................................................................... . 2 7 3

V erk ü rz u n g e n ............................................................................................................. 280

L ite ra tu rv e rz e ic h n is .................................................................................................282

i



■

*

■



Einleitung.
„Selten hat eine hypothese in einer neuen Wissenschaft“, sagt 

der schwedische religionsforscher Nathan Söderblom, „mehr anwend- 
barkeit und lebenskraft gehabt, als die vom animismus, die erst
mals Tylor in einem vortrage 1867 besprach“.1 Dxirch sie hat 
man nämlich die neben dem totenkult· auftretende Verehrung von 
naturgottheiten zu erklären versucht, die man trotz mehreren ver
suchen doch nicht befriedigend ausschliesslich von jener religions
form hat herleiten können. Neuerdings wird es jedoch immer häu
figer in frage gestellt, ob der animismus Tylors (von anima, seele) in 
der bedeutung, in der er meistenteils aufgefasst wird, wirklich den 
allerältesten religiösen Vorstellungen der naturvölker entspricht. Ein 
tieferes eindringen in die gedankenweit der am niedrigsten stehen
den Völker hat der religionsforschung neue ausblicke eröffnet. Darum 
bemerkt J. Stadling, die obige bezeichnung sei „teilweise irre
leitend, nachdem die forschung klargelegt bat, dass die Vorstellung 
von der seele des menschen als selbstständiges wesen wahrschein
lich einer späteren entwicklungsstufe angehört und darum nicht 
zum ausgangspunkt der primitiven Weltanschauung genommen w er
den darf“.2 Für die sog. präanimistische oder die primitive denk- 
weise, der, wie angenommen wird, die menschheit gehuldigt hat,
bevor der glaube an das dasein selbständiger seelen in ihr ent
stand, hat der englische anthropolog R. R. M arett den namen ani-
matismus (von animatus, belebt, beseelt) vorgeschlagen.3

Spuren von der wahrscheinlich allerprimitivsten auffassung,

1 Makten och själen, einleitung zu der darstellung von J. Stadling: 
Shamanismen i norra Asien, У1Г.

2 Shamanismen, 8.
3 The Threshold of Religion, 15.
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nach welcher man sich die seele als unlösbar an den körper ge
bunden nur als eine eigenschaft des körpers selbst vorstellte,1 
haben sich auch bei den finnisch-ugrischen Völkern erhalten. Nach 
dieser anschauung, wo seele und körper eins sind, wird jene mit 
diesem vernichtet. Das geht deutlich aus den Zeremonien des to- 
tenkults der Piteä-lappen hervor, die nach Olaus G-raan den 
brauch hatten kleine gerstenbrote zu backen und diese aul den grä- 
bern der angehörigen zu zerbröckeln, bis sie am einsinken des gra- 
bes sahen, dass der leichnam in seiner Wohnung verfault w ar und 
also keiner nahrung mehr bedurfte.2 Die gleiche auffassung haben 
auch einige ostjaken, die nach Bartenev das leben nach dem tode 
vollständig läugnen und behaupten, dass nach dem zerfall des kör
pers nichts übrig bleibt.3 Auch von den ingermanländern liegen 
mitteilungen vor, nach denen sie solange an den gräber zu wei
nen und den toten speise zu bringen pflegten, bis man annehmen 
konnte, dass der körper verwest war, wonach man glaubte, dass 
„auch die seele nirgends mehr zu finden sei“.4

Mehr spuren haben sich von der Vorstellung erhalten, die ohne 
zweifei auch aus sehr früher zeit stammt und nach der die seele 
(eigentlich die kraft oder macht derselben) an bestimmte organe des 
körpers gebunden ist. Nach den beispielen zu schliessen, die B. 
Munkäcsi (Seelenglaube und Totenkult der Wogulen) und H. Paa- 
sonen (Über die ursprünglichen Seelenvorstellungen bei den finnisch- 
ugrischen Völkern) in ihren interessanten und wertvollen Unter
suchungen anführen, scheinen das herz und die leber vor allen an
deren Organen nach der auffassung der finnisch-ugrischen Völker die 
träger der seelenkräfte gewesen zu sein.5 Dass man die seele (seelen- 
kraft) wirklich in gewisse organe verlegt hat, geht z. b. aus den 
worten Gondattis hervor, „dass die ehemaligen wogulischen helden

1 Über die prim itiven Seelenvorstellungen siehe W. W undt, Völker
psychologie, i l ,  il, 1—46.

3 AT FS XVII,2, 19.
3 На крайнемъ скв.-западЬ Сибири, 86.
4 Länkelä, Matkakertomus, S (1859), 274—5; Varonen, Vainajainpalve- 

lus, 111.
5 KSz. VI, 7 2 -3  und JSFOu. XXVI,4, 1—2.



immer das herz und die leber der. besiegten feinde verzehrten, da
mit die kraft der letzteren in ihren körper übergehe und der gegner 
nicht mehr wiederaufstehen könne“.1 Gleich allgemein ist die auf- 
fassung, dass das blut die seelenkraft enthält. Die wogulen glau
ben, dass durch das trinken des blutes die seele aus einem körper 
in den anderen übergeht.2 Diese Vorstellung offenbart sich auch iu 
einem eigentümlichen brauch, von dem mir herr N. Rytschkov, der 
sich längere zeit bei den nachbarn der ostjaken, den samojeden, auf- 
gehalten hat. von diesen mündlich mitgeteilt hat. Die samojeden 
stecken sich nämlich Ungeziefer und mücken, die- an ihrem körper 
blut gesogen haben, in den mund, „damit ihre seelenkraft sich da
durch nicht verringere“.

Gleich dem menschen besitzen auch tiere nach dieser primi
tiven denkweise eine körper- oder organseele. Diese auffassung 
spiegelt sich in den opferriten der meisten finnischen volksstämme 
wieder. Neben dem selteneren brauch, nach dem das ganze tier ge
opfert wird, ist ein anderer weiter verbreitet: die knochen des schlacht- 
opfers, von denen keiner fehlen darf, ein stück von einem jeden 
oder nur von den wichtigsten Organen und muskeln des tieres und 
das blut, zuweilen auch das feil, werden für den heiligen zweck 
angewandt. Je  nach dem empfänger des opfers werden sie ent
weder in der erde vergraben, ins wasser versenkt, an einen opfer- 
baum gehängt oder in späterer zeit im feuer verbrannt.3 Dass 
die genannte opfergabe nicht nur einen symbolischen ersatz für 
das ganze opfer darstellt, wie Sm irnov4 annimmt, sondern wirk
lich der seelenträger des schlachtopfers ist, geht hervor aus der auf
fassung der lappen, die nach erzählungen der missionäre glaubten, 
dass sich die götter aus einem tier mit heilem knochengeriist, in 
dem alle teile in natürlicher läge geordnet sind, wieder neue tiere

1 Слкды язычества, ИО.’ГЕАЭ XLVIII,2, 64.
2 KSz. VI, 73.
3 Über die opferbräuche der Ob-ugrier siehe G-ondatti (СлЬды, 70), über die 

der lappen v. Düben (Om Lappland, 258—9), der permischen Völker Pervuchin 
(Эскизы, I, 9) und Smirnov (Вотяки, 227—30), der tscheremissen Znamenskij, 
(ВЕвр. (1867), IV, 589) und Smirnov (Черемисы, 194—5), der mordwinen Smir
nov (ИОАИЭ XII, 335), der finnen Meriläinen (APLG VII, 1470).

4 ИОАИЭ XII, 335.
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machen und ihnen fleisch um die knochen wachsen lassen könnten.1 
Der glaube, dass sich die seele ebenso lauge wie das skelett erhält, 
geht am deutlichsten aus den Zeremonien beim bärenfest hervor, 
denn wie Högström berichtet, legten sie mit dem knochengerüst 
des hären allerhand gebrauchsgegenstände, wie Schneeschuhe, einen 
hobel, ein messer u. a. m. ins grab, redeten das gefallene tier 
freundlich an und forderten es auf umherzulaufen und auch den 
anderen hären zu erzählen, eine wie grosse ehre ihm zuteil gewor
den sei.2 Von der Vorstellung, wonach die seele zusammen mit 
dem körper vernichtet wird, ist ein beispiel der brauch der wogu- 
len, die in dem falle, dass ihnen der bar viel unheil zugefügt hat, 
s ta tt ihn anzubeten, sich seiner dadurch zu entledigen suchen, dass 
sie alle teile seines körpers vollständig vernichten. Charuzin. der 
davon erzählt, bemerkt, dass sie dadurch „die seele des tieres zu
sammen mit dem körper tö ten“ wollen.3

Dass sich der glaube an eine körperseele nicht nur auf opfer- 
tiere beschränkt, beweist die mitteilung von Turenius, dass die 
lappen die knochen eines bären, hasen oder luchses nicht ihren 
hunden geben, sondern sie entweder in sandhügeln vergraben oder 
in berghöhlen verstecken, wohin kein raubtier oder hund gelangen 
kann. Wie er bemerkt, geschieht das darum, weil sich die ge
nannten tiere auf festem lande aufhalten, während die knochen der 
im wasser lebenden tiere in quellen verborgen werden.4 Welche 
absicht diesem aufbewahren der knochen ursprünglich zu gründe 
gelegen hat, erkennen wir, wenn w ir uns über die entsprechenden 
bräuche anderer naturvölker unterrichten. So liegt z. b. von den 
amerikanischen indianern eine angabe vor, nach welcher sie die 
knochen der erlegten büffel in natürlicher Ordnung auf die steppe 
hinlegen, damit sie für die jagd des nächsten jahres lebendig wür
den. Die eskimo von Alaska pflegen die knochen der gefangenen 
Seehunde ins wasser zu werfen, damit die tiere wieder zu leben

1 Reuterskiöld, Källskrifter, 36, 50.
2 Beskrifning, 210.
3 Медв. присяга, Эти. об. (1898), III, 32—3.
4 I. FellmaD, Handlingar, I, 392; vgl. auch Reuterskiöld, De nord. lapp, 

relig'iou, 46.
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anfangen. Ebenso glauben einige nordamerikaniscbe naturvölker, 
dass, wenn die gräten der fische beim essen unzerbrochen aufbewahrt 
werden, diese wieder belebt werden können.1 Die gleiche auffassung 
spiegelt sich auch in der erklärung wieder, die ein schwedischer 
lappe gab, als er gefragt wurde, warum er auf einen opferstein 
den köpf, die füsse und flügel eines auerhahnes legte; er behaup
tete nämlich, dass aus ihnen neue vögel erständen, die er fangen 
könne.2

Unter diesen umständen ist also das aufbewahren der als 
seelenträger angesehenen organe von tieren. die dem menschen von 
nutzen sind, nicht immer eine opferhandlung gewesen, sondern es 
hat zunächst nur eine praktische bedeutung gehabt. E rs t als der 
ursprüngliche dahinterliegende gedanke verblasst war, hat sich dar
aus ein opferakt entwickeln können. So konnte z. b. aus den 
fischen, deren gräten beim zubereiten und essen nicht zerbrochen, 
sondern in den see oder fluss zurückgeworfen werden, leicht ein 
opfer für die gottheit der fraglichen gewässer werden. Hierauf 
werde ich später zurückkommen.

Aber nicht nur menschen und tiere haben eine seele (seelische 
kraft), sondern nach der primitiven auffassung haben eine solche 
auch naturerscheinungen und -gegenstände. Stadling erzählt von 
den tschuktschen, in denen er das am wenigsten von fremden kul- 
turströmungen berührte volk Sibiriens sieht, sie seien überzeugt, 
dass „alles lebt“.3 Mehrere umstände scheinen dieser unentwickel
ten anschauung recht zu gehen, denn viele naturerscheinungen sind 
wirklich gleichsam lebende wesen: das meer braust, der fluss
fliesst, der wind weht, der himmel blitzt, das feuer flackert. Na
mentlich alles, was wächst, weckt die Vorstellung von einer darin 
waltenden seele. Oharuzin erzählt von den Kola-lappen. wenn sie 
holz aus dem walde holten, pflegten sie den baum vor dem eigent
lichen fällen zuerst zu „töten“, indem sie ihm einmal mit dem axt
rücken einen schlag versetzten, denn sie glaubten, dass ein baum,

1 Siehe v. Sydow, Tors färd tili utgärd, DSt. (1910), 71; l'Yazer, The 
golden Bough, II, 119.

2 Högström, Beskrifning, 183.
3 Shamanismen, 11.
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dev ohne weiteres gefällt worden sei, im ofen prassle und 
knistre.1

Nach der primitiven anschauung ist aber auch in allen gegen
ständen eine „seele“, was offenbar in dem brauch verstorbenen aller
hand gebrauchgegenstände mit ins grab zu geben zum ausdruck 
kommt. Auf dem glauben an eine körperseele, nach dem auch in jedem 
teil des gegenständes dessen seele wohnt, beruht die magische pars 
pro toto-auffassung. Die tscheremissen geben jungen mädchen 
s ta tt kleidern nur stofflappen mit in das grab.2 Beim geld
opfer pflegen die mordwinen, esten und finuen nur mit einem mes
sen feine späne von einer münze zu schaben.3 Der glaube an eine 
körperseele dürfte auch der allgemeinen auffassung der finnischen 
hausfrauen zu gründe liegen, dass jedesmal, wenn aus dem hause 
milch, getreide u. a. gegeben wird, ein wenig aus dem geschirr 
des empfäugers zurückgenommen werden muss, damit man des 
„glückes“ nicht verlustig gehe. Das beweist auch der von Lönn- 
bohm aus Savolax mitgeteilte brauch beim wasserschöpfen ein paar 
tropfen in den brunnen znrückzuschütten, „damit derselbe nicht ge
tö tet w erde“.4 Ausserdem spiegelt sich der glaube in den Zere
monien des erddiebstahls bei den wotjaken und tschuwassen wieder, 
der darin besteht, dass auf den schwachen boden, der kein getreide 
zu produzieren vermag, vom felde des besser gestellten nachbars 
heimlich erde geholt wird.5 Es ist wohl kein zweifei, dass der 
sinn des zuletzterwähnten Vorganges darin liegt dem kraftlosen bo
den „seele“ (seelenkraft) zu verschaffen.

Es scheint, als würde auf dieser primitiven stufe noch kein 
nennenswerter unterschied zwischen den an verschiedenartige wesen 
und gegenstände gebundenen seelenkräften gemacht, was ihre be- 
schaffenheit anbelangt. Das wird offenbar durch die tatsache be
wiesen, dass man glaubt, die seele eines menschen könne durch

1 Pyccicie Лопари. 208.
2 Kreis Birsk.
3 Smirnov, ИОАИЭ XI, 537; Wiedemann, Aus d. inn. u. äuss. Leben 

der Ehsten, 430; AFLG Marttim, 359; Meriläinen, 317.
4 AFLG, 746.
5 Magnitskij, Матер1алы, 40—3'; Ostrovskij, Вотяки, TOE (1874) IV, 37.



diejenige eines tieres gekräftigt werden und umgekehrt, ja  sogar 
auch die seele von gegenständen sowohl durch die von tieren wie 
von m'enschen. Die mahlzeit heim bärenfest ist den ostjaken ebenso 
wenig wie anderen arktischen Völkern nur ein akt des essens, son
dern eine körperliche aneignung der mächtigen eigenschaften des 
tieres. Randulf erzählt, dass der norwegische lappe sich selbst, sein 
weib und seine kinder und ausserdem die zelttür und die pfähle, 
über denen sein zeit oder seine hütte aufgespannt ist, mit bärenblut 
bestreicht.1 Nach W itsen pflegten die ostjaken das schlachtopfer 
dreimal um die wohnung dessen herumzuführen, der das opfer dar
brachte, wonach das tier vor der tü r geschlachtet wurde und der 
priester mit seinem blut die wohnung bespritzte.2 Unter den si
birischen schamanen ist es üblich mit dem blut des opfertieres sich 
reichlich sowohl die kleidung wie die zaubertrommel nebst zubehör 
zu bestreichen.3 In den erwähnten fällen hat das beschmieren mit 
blut wahrscheinlich keinen anderen zweck als die betreffenden gegen
stände mit der seelenmaterie zu kräftigen. Der gleiche sinn dürfte 
im allgemeinen auch mit dem bestreichen der verschiedenerlei götzen- 
bilder verbunden sein, denn blut, das hauptsächlich zu diesem 
zweck angewandt wird, dürfte nicht zu den eigentlichen als nah- 
rung gebrauchten genussmittein gehören.

Ebenso wie mit der seele von tieren sind auch mit der von 
menschen mancherlei dinge und gegenstände gekräftigt worden.

Im Zusammenhang mit den menschenopfern erwähnt Eduard 
W esterm arck mehrere beispiele von einem brauch, der nach ihm noch 
heute bei verschiedenen unzivilisierten und halbkultivierten Völkern 
herrscht: einen lebendigen menschen in brücken, festungen und an
deren bauten einzumauern oder nur deren säulen und fundament mit 
seinem blut zu bespritzen.4 W estermarck widerspricht der ansicht 
derer, die vermuten, dass der sinn eines solchen Vorganges darin 
bestehe dem neuen gebäude einen schutzgeist zu verschaffen, eine 
auffassung, die wohl durch die tatsache veranlasst wird, dass einige

1 Qvigstad, Kildeskrifter, I, 53.
2 Noord en Oost Tartarye, 637.
3 Stadling, Shamanismen, 75.

U rsprung u. Eutwickel. d. Moralbegriffe, I, 384—6.



Völker selber diese Vorstellung haben.1 So pflegten z. b. die mord- 
wineii zu sagen, wenn sie unter dem fundament einer neuen mülile 
ein gestohlenes kind als opfer niederlegen: „Sei die herrscherin der 
miihle, die mühlenmutter“ (ḿeĺńetśa-ava)? Wie W estermarck be
merkt, kann diese auffassung erst entstanden sein, nachdem der 
ursprüngliche sinn des Vorganges in Vergessenheit geraten war. 
So werden ja  z. b. tiere, die zum gleichen zweck angewandt w er
den, nicht für schutzgeister des gebäudes gehalten.3 W estermarck 
vermutet für sein teil, dass bauopfer wie andere menschenopfer 
wahrscheinlich auf dem Stellvertretungsgedanken beruhen, denn 
„ein neues Haus oder ein neuer Wohnort wird gewöhnlich für ge
fährlich gehalten, eine Mauer oder ein Turm kann einfallen und 
dadurch Verlust von Menschenleben verursachen, eine Brücke kann 
einstürzen oder eine darübergehende Person kann ins W asser fal
len und ertrinken“.4 Meiner ansicht nach ist die erklärung, die 
das volk selbst in einem von dem erwähnten forscher angeführten 
beispiel gibt, dass dieser magische ak t „zur Sicherung der Dauer
haftigkeit von Brücken und Festungen“ stattfindet, schon an sich 
ausreichend. Dieselbe auffassung spiegelt sich offenbar in dem 
brauch der alten vikinger wieder das deck und das kielholz eines 
neuen fahrzeuges beim stapellauf mit menschenblut zu beschmieren.5

Die Weltanschauung, in die wir eben einen kurzen blick getan 
haben, pflegt man präanimismus zu nennen, weil ihr eine selbstän
dige, von der materie getrennte seele unbekannt zu sein scheint. 
Die naturerscheinungen und gegenstände sind als solche lebendig. 
Auch der tod ist nur etwas scheinbares; solange die als seelenträger 
fungierenden organe bestehen, kann sich der körper jeden augen- 
blick in bewegung setzen oder lebenszeichen von sich geben. Die 
tschuktscheu glauben, dass die renntiergeweihe, die sie auf die 
gräber legen, in der nacht sich erheben und auf dem grabfeld um
herwandeln.6 Auf die frage, V. Salminens, warum die knochen

1 Ursprung u. Entwickel. d. Moralbegriffe, 1, 386—7.
2 šachmatov, Морд. этн. сборн., 146.
3 Siehe Grimm, Deutsche Mythol., II, 956.
4 Ursprung u. Entwickel. d. Moralbegriffe, I, 38.5.
5 Idem, 1, 377.
6 Stadling, Shamanismen, 11.
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der opfertiere nicht zerbrochen werden dürfen, antworteten die lap
pen: „Die geopferten tiere wandeln ja  als schatten zusammen mit 
den verstorbenen in bestimmten nächten von friedhof zu friedhof.“ 1 
Auf diese Vorstellungen gründen sich allerhand versuche den toten 
durch holzpfähle, grabsteine oder durch vollständige Zerstückelung 
des leichnams vom umgehen und unheilstiften abzuhalten. In Mozgä 
im kreise Birsk wurde mir erzählt, wie die wotjaken während einer 
epidemie den leichnam des „schuldigen“ aus dem grabe holten und 
zerstückelten, damit die seuche aufhörte. Auf dieser primitiven, 
animatistischen stufe können religion und magie nicht immer scharf 
voneinander unterschieden werden.

Allmählich scheint der primitive mensch durch beobachtungen 
an sich selbst zur entdeckung einer freien, selbständigen, vom kör
per trennbaren seele gelangt zu sein. Verschiedenartige physiolo
gische erscheinungen, wie der träum, die fieberphantasien, der 
schreck, der schatten, der letzte atemzug u. a. sind geeignet ge
wesen diesen gedanken in ihm zu erwecken und auszubilden. Paa- 
sonen kommt in seiner obenerwähnten Untersuchung zur dem 
Schlüsse, dass der finnische volksstamm schon in der finnisch-ugri
schen urzeit die fragliche entwicklungsstufe erreicht hatte und dass 
diese jüngere auffassung von der seele schon in jener zeit die vor
herrschende w a r.2 Aus demselben äufsatz geht auch hervor, dass 
von den beiden gewöhnlichsten auffassungen der freiwandelnden 
seele, von denen sich die eine .auf das beim tode erfolgende auf
geben des aterns (hauchseele) gründet, die andere vornehmlich auf 
die lebhaften erinnerungs- und phantasiebilder, die im träume und 
in Visionen gesehen werden (schatten- oder gespenstseele), die er- 
stere bei den finnisch-ugrischen Völkern garkeine rolle spielt, wohl 
aber die zuletztgenannte, die nach dem tode zum gegenständ der 
Verehrung der hinterbliebenen w ird .3

Nicht ebenso allgemein wie der glaube an die mit der materie 
verbundenen seele der naturgegenstände ist die Vorstellung von 
i h r e r  freiwandelnden seele. Nach der finnisch-ugrischen auffassung

1 AFLG, 674.
2 JFSOu. XXVIh , 3.
3 Idem, 3.
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scheint ausser menschen und tieren hauptsächlich nur das Pflan
zenreich eine solche zu besitzen. Den namen urt („schattenseele“), 
m it dem die wotjaken sowohl die menschliche wie die tierische seele 
bezeichnen, wenden sie auch an, wenn es sich um die seele des ge- 
treides (d'ü-urt) oder des kornfeldes (busi-urt) handelt. Ebenso wie 
die seele des menscben nach ihrer auffassung bei dessen erkrankung 
ihren wohnsitz verlässt, glaubt man auch, dass die „getreideseele“ 
mitunter aus dem acker entweicht. W enn das getreide nach dem 
entschwinden der „seele“ dahinwelkt, muss diese durch bestimmte 
Zeremonien möglichst bald zurückgeholt werden. Ebenso wie von 
der seele des menschen heisst es auch von der des getreides, dass 
sie in gestalt eines weissen Schmetterlings erscheint. Dem busi- 
u rt der wotjaken entspricht der tscheremissische mHandd-ört (cerd- 
seele3). Im dorfe Susada, kreis Birsk hörte ich erzählen, dass, 
wenn der mHandä-ört das kornfeld verlässt, die dorfbewohner ihn 
auf dem acker mit einem stück brot in der hand anzubeten pfle
gen. In seiner darstellung „Beiträge zur Kenntnis der Religion 
und des Cultus der Tscheremissen“ nennt Paasonen noch eine baum- 
seele, pü -ö rt.1 Trotzdem aber die seele eines gegenständes den 
namen der menschenseele erhalten hat, ist zu beachten, dass man 
sich jene darum nicht als ein dieser gleichartiges wesen vorstellt.

Die vollständig menschenähnlichen naturgottheiten der finnisch- 
ugrischen Völker gehören im allgemeinen einer verhältnismässig spä
ten zeit an und werden auch nur bei solchen Stämmen angetroffen, 
die dem einfluss eines höher entwickelten Volkes ausgesetzt gewe
sen sind. F ü r die vollkommen vermenschlichten naturgottheiten der 
lappen, finnen und esten, die hauptsächlich schutzgeister der land- 
wirtschaft sind, haben Fritzner, Axel Olrik und Kaarle Krohn ger
manischen Ursprung nachgewiesen; 2 ebenso stellt sich der mordwi
nische menschenähnliche puŕgińe paz  (donnergott) als eine litauische 
entlehuung heraus.3 Schon der scharfsinnige M. A. Castren, der 
begründer der vergleichenden religionsforschung bei den finnischen

1 KSz. II, 203.
2 HT 1,4, 135-217, DSt. (1905),39—57, 129-46, (1906), 6 5 -9 , FUF VI, 

155-180; ОМ I, 615-24.
3 f ü F VI, 165.
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Stämmen, ist sich bewusst gewesen, dass diese gleich anderen na- 
turvölkem  ursprünglich die naturgegenstände an sich in ihrer sicht
baren gestalt verehrt haben.1 Viele bis auf den heutigen tag  fortle
benden religiösen Vorstellungen und opferbräuche der östlichen finni
schen stämme stützen diese Vermutung Castrens. Nach Paasonen, der 
sich besonders mit der mordwinischen mythologie beschäftigt hat, 
ist die antliropomorphisierung der naturgottheiten bei dem frag
lichen volke meistenteils unvollendet und auf halbem wege stehen 
geblieben; daneben und mit ihm vermischt hat sich noch die u r
sprüngliche anschauung erhalten, wie dies die in den alten Schöpfun
gen des volksgeistes, den opfergebeten und liedern vorkommenden 
ausdrücke zeigen. Beispielsweise führt er Wendungen an wie: „die 
erdm utter wird umgegraben“ und „es wird in sie gesät“ ; die acker
m utter — an deren sta tt auch „das kornfeld“ augefleht wird — 
kann durch den huf eines pferdes „zerstreut“ und „in ein fremdes 
feld geführt“ werden, die getreidemutter singt zw ar in der klei- 
dung der mordwinischer frau, sagt aber selbst in ihrem liede, dass 
sie „in der morgendämmerung gesät, in der abenddämmerung ge
schnitten, in den Speicher als düunbier zu ostern, als pirogen zu 
Weihnachten geworfen“ sei; die wassermutter „fliesst“. und die feuer
m utter „flackert“.2

Oastren vermutet jedoch, die finnische götterlehre, welche nach 
seiner meinung „offenbar Naturverehrung is t“, stehe „so zu sagen auf 
einem Übergangspunkt von der sinnlichen Natur Verehrung, d. h. 
der Verehrung von Gegenständen in ihrer äusseren Erscheinung, 
zu der A rt von Naturreligion, welche den Naturgegenständen ein
wohnende Genien oder Gottheiten zuerteilt“.3 Seine ansicht be
leuchtet auch, was er an einer anderen stelle von den finuen und 
ihren stammverwandten sagt: „Sie haben so zu sagen die verborge
nen Kräfte von der Materie, der sie eigentlich angehören, geschie
den und ihnen an und für sich ein objektives Dasein gegeben, in
dem sie ihnen Leben und Seele, Fleisch und Blut, Körper und Ge
stalt zuertheilen.“ 4

1 Nord. Reisen, 1TJ, 159.
2 Aika (1907), 190.
3 Nord. Reisen, V. 227.
4 Idem, III, 160.
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So gross und tiefgreifend die bedeutung der reichen arbeit Ca- 
strens auf dem gebiet der finnischen mythologie auch ist, kann, 
wie .schon Julius Krohn 1 sagt, doch die wichtige einwendung ge
gen ihn gemacht werden, dass er bei seinen forschungen über die 
religion des finnischen Stammes in zu hohem grade die Volksdich
tung, selbst das gedruckte Kalevala als quelle benutzt hat, dem 
die ordnende hand Lönnrots oft sehr deutlich ihr gepräge aufge
drückt hat. Dadurch haben sich zu den urfinnischen naturgotthei- 
ten eine grosse anzahl von Personifikationen gesellt, die als reine 
gebilde der dichtkunst, wie Kaarle Krohn richtig bemerkt, „mit 
unserer heidnischen religion nichts zu schaffen haben“.2 Um nicht 
auf irrw ege zu geraten, muss die religionsforschung womöglich als 
quelle vornehmlich nur solche angaben benutzen, in denen es sich 
um unmittelbaren religiösen glauben und kult handelt.

Andererseits hat man zu beachten, dass nicht alle geister, 
die sich in der natur aufhalten, eigentliche naturgottheiten sind. 
Indem er das Verhältnis des animatismus zum animismus feststellt,
sagt M arett: „when a Point Barrow Esquimaux in order to per-
suade the river to yield him fish, throws tobacco, not into the ri- 
ver, but into the air, and cries out: 'tuana, tuana’ (spirit), then
here is a full fiedged animism.“ 3 Is t „tuana“ hier wirklich der
„spirit“ des Stromes selbst? W ie dem auch sei, können wir doch 
nicht jedesmal, wenn ein geist ausserhalb eines naturgegenstandes — 
und auch nicht jedesmal, wenn er innerhalb desselben, z. b. im was- 
ser — augebetet wird, ohne weiteres schliessen, dass es sich um eine 
gottheit handelt, die durch beseelung der betreffenden naturerschei- 
nuug oder des betreffenden gegenständes entstanden ist. Es ist 
nämlich zu beachten, dass die aus der anderen quelle der religion, 
aus den ^erstorbenen, entstandenen geister, die in den verschieden
artigsten lebenslagen angefleht werden, nach der allgemeinen auf
fassung ausser in örtlichen lieiligtümern sich auch überall in der 
natur aufhalten. Man hat sich meiner ansicht nach noch nicht

1 Suomen suv. рак, jumalanpalvelus, 2.
s Suomal. pak, jumalat, OM T, 624.
3 The Threshold of Eeligion, 16.
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genügend bemüht das oft sehr interessante Verhältnis des totenkul- 
tes zu der naturverehrung im licht der tatsachen zu beleuchten.

Bei meinen forschungen über die wotjakische religion unter 
den wotjaken selbst wurde meine aufmerksamkeit durch den um
stand gefesselt, dass sie einen auffallenden unterschied zwischen 
zwei arten von gottheiten machen, deren eine regelmässig muH  
(‘mensch0), die andere murni͔ (‘m utter) genannt wird. Die murt- 
geister, die, was schon aus dem namen hervorgeht, in der Phanta
sie der wotjaken stets in menschengestalt auftreten, denkt man 
sich ausser als bewohner des heims (in den gebäuden: korka-murt, 
‘hausmeusch3, gid'-murt, ‘viehhofraenschĺ obin-murt, ‘riegenmensch3), 
auch als solche des waldes (ńules-mul·l, ‘waldmensch3) und des wassers 
(vu-murt, ‘wassermensch3). In meiner darstellung über die religion der 
permischen Völker habe ich zu beweisen versucht, dass der U r

sprung der m e n s c h e n ä h n lic h e n  geister aus dem totenkult herzu
leiten ist. Die murni͔ dagegen sind eigentliche n a tu r g o t th e i t e n .  
Solche sind šundi-m um i  ͔ (‘sonnenmutter3), gudi ͔ri-m um i͔ (‘donner- 
m utter), muźem-mumi  ͔ ('erdmuttei'3), šur-mumi͔ (‘flussmutter) u. a. 
Trotz dem worte murni͔ — das mitunter ganz unpersönlich ange
wandt wird, z. b. hörte ich den augapfel im kreis Mamadys sin- 
·mumi  ͔ (‘augenmutter3) nennen — werden die zuletztgenannten gott
heiten niemals als menschenähnlich aufgefasst und können über
haupt in der phantasie der wotjaken keine derartige gestalt an
nehmen. Die naturerscheinung oder der naturgegenstand ist als 
solcher belebt. Das geht in mannigfacher weise aus den kultzere- 
monien der wotjaken hervor. W enn sie šundi͔-m um i  ͔ anflehen, wen
den sie sich an die sonne selbst, und# eine augenkrankeit (trachom), 
die nach ihrer auffassung dadurch verursacht wird, dass ein Son
nenstrahl das lichtempfindliche auge des kranken trifft, nennen sie 
šundi͔-mumi͔-kuton  (‘berührung der sonnenmutter3). Beim anflehen 
der m uźem -m um i  ͔ b itten sie, dass diese nicht „zürnen möchte, wenn 
sie die e r d e  umgraben und pflügen müssen“. Wenn die wotjaken 
der flussmutter opfern, die sie stets mit dem namen des betreffen
den flusses selbst nennen — z. b. üw ptsi͔-murni͔ (l ́śu ^ f-m u tte r) —, 
knien sie unmittelbar am wasser nieder. Es ist selbstverständlich, 
dass auf dieser primitiven entwicklungsstufe, wo die personifizie
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rung der natur noch in den anfängen steckt, so viel märchen von 
»mrt-geistern es auch gibt, ebenso wenig schon naturmythen wie 
bilder von naturgottheiten existieren können.

Wenngleich die spräche hei einigen finnischen Völkern mitun
ter den versuch zur Personifizierung von naturerscheinungen macht, 
bleibt die Opferhandlung selbst als beweis der alten auffassung von 
einer körperseele bestehen. Das wird deutlich durch die tatsache 
bewiesen, dass man das der erdmutter darzubringende opfer in den 
boden, das der flussmutter ins wasser, das der feuerm utter ins 
teuer legt usw. Dass es sich um die Stärkung der dem gegen
stände selbst innewohnenden seele handelt, beweist ausserdem der 
brauch, worauf Paasonen mich aufmerksam gemacht hat, einer na- 
turgottheit tiere von der gleichen färbe wie das element, das sie 
nach dem Volksglauben bewohnt, zu opfern: der sonnenmutter ein 
weisses, der erdm utter ein schwarzes, der frostm utter ein graues 
tier usw. Ursprünglich ging diese Stärkung der seele der gegen
stände wahrscheinlich rein magisch vor sich, ohne dass man sich 
auf den willen des Opferempfängers berufen hätte, was auch zur 
folge hat, dass die opferformein, wenn solche überhaupt angewandt 
worden sind, anfänglich nur sekundäre bedeutung gehabt haben. 
Die später in gebrauch gekommenen gebete sind zweifellos durch 
den totenkult beeinflusst worden, aus dem auch manche epitheta, 
die mit den opferformein, wie wir unten sehen werden, allmählich 
auf die naturgottheiten übertragen worden sind, herstammen dürften.

Welche naturerscheinungen und -gegenstände — da einmal 
die ganze natur belebt ist — vor anderen von dem menschlichen 
opferkult betroffen worden sind, hängt von den lebensbedingungen 
des betreffenden Volkes ab. Dass die Verehrung von naturgegen
ständen bei dem finnischen stamme in jedem falle, wie Castren an
zunehmen scheint, als ein beweis einer primitiven stufe zu gelten 
habe, dürfte a priori nicht für sicher gehalten werden können. 
Die ursprüngliche religion scheint hauptsächlich von praktischer 
bedeutung gewesen zu sein. Es ist selbstverständlich, dass die 
kräftigung der in der erde enthaltenen seelenkraft, wodurch die 
Produktion des bodens gesteigert werden soll, für ein fischer- oder 
jägervolk nicht von gleicher Wichtigkeit ist wie für ein ackerbau-
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volk. Es scheint, als wäre die zahl der von dem finnischen volks
stamm angebeteten natnrgottheiten mit der bodenkultur beträcht
lich gewachsen.

In anbetracht dessen, dass die zuletztgenannte kulturschicht 
in der geschichte unseres Stammes späteren Ursprungs ist, ist es 
sehr wahrscheinlich, dass der finnische volksstamm zusammen mit 
dem ackerbau auch die meisten mit ihm verbundenen religiösen 
Vorstellungen und Zeremonien in fertiger form seinen höher ent
wickelten nachbarn entlehnt hat. Die ursprünglichsten Vorstellun
gen und ihre entwicklung können wir voraussichtlich nur auf dem 
gebiete der eigenen, d. h. der fischer- und jägerkultur erforschen, ob
gleich sich der fremde einfluss oft auch auf sie erstreckt haben 
kann. Da die jagd schon in manchen gegenden infolge des allmäh
lichen Verschwindens der wälder in den gebieten der östlichen fin
nischen Völker ihre bedeutung verloren hat. verringern sich auch 
die den waldgottheiten dargebrachten opfer von jah r zu jahr. An
ders verhält es sich dagegen mit dem kultus der wassergottheiten.

Indem ich diesmal die zuletzt erwähnten zum gegenständ einer 
vergleichenden Untersuchung mache, versuche ich den kult der 
wassergottheiten und seinen zweck bei den finnisch-ugrischen V ö l

kern überhaupt zu beleuchten, vor allem aber stellt sich meine 
Studie das ziel die folgenden fragen zu beantworten:

a) Welches sind die ursprünglichsten Schutzgottheiten der fi- 
scherei bei den finnisch-ugrischen Stämmen?

b) H at es eine Verehrung des wassers an sich gegeben und 
zu welchem zweck, und ist sie bei unserem volksstamm ursprüng
lich ?

c) Welches ist der Ursprung der finnisch-ugrischen w assergott
heiten?



Die wassergottheiten der lappen.

„Nächst der L uft“, sagt M. A. Castreu in seinen Vorlesungen 
über die finnische mythologie, „scheint das W asser das Element 
gewesen zu sein, welches die Finnen und andere verwandte Völker 
in der Vorzeit verehrten und zum Theil auch noch heut zu Tage am 
Meisten verehren. Es kann auch nicht anders sein, denn sogar 
in der Seele des Wilden wohnt eine Ahnung davon, dass das G ött
liche von einer geistigen, übersinnlichen Natur ist, und obzwar er 
seine Verehrung stets der Materie zu schenken pflegt, so schätzt 
er sie dennoch im Allgemeinen desto höher, je  weniger compact, 
je  ätherischer sie ist. Aber ausser seiner verhältnissmässig weniger 
materiellen N atur hat das W asser auch manche audere Eigenschaf
ten, welche geeignet sind, die Bewunderung des Naturmenschen zu 
wecken und ihn zur Verehrung zu zwingen. Schon die blosse Be
trachtung der unermesslichen Meeresfläche und der zornigen, sturm
bewegten Wogen, des eilenden Laufes der Flüsse, der brausenden 
W asserfälle und verheerenden Ueberschwemmungen, des stillen und 
vergnüglichen Wesens des ruhigen Sees, der klaren Quellen, des 
kleinen Bächleins mussten dem religiösen Gefühl eine reiche Nah
rung gewähren und einen mächtigen Impuls zur Verehrung aus
machen. Aber auf eine noch mächtigere A rt wird der im Schoosse 
der Natur aufgewachsene Mensch von den Götterwesen des W assers 
überzeugt, wenn er einerseits sieht, wie leicht es ihm ist in den 
brausenden Wogen sein Leben einzubüssen und auf der ändern 
Seite bedenkt, dass er aus denselben Wogen die Gaben entgegen
nimmt, die eine Bedingung zur Fristung seines Daseins ausmachen.“ 1

1 Nord. Reisen, III, 69.
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Soweit die so beredt vorgetragene annahme Castreus stichhält, 
bezieht sie sich vor allem auf die lappen, von denen ein teil, die 
sog. fischerlappen noch heutzutage sich hauptsächlich durch den 
uralten fischfang ernähren. Nicht ohne interesse wenden wir uns 
daher der frage zu, welche schutzgeister di0se während ihres hei- 
dentums, über das sich in beschreibungen von missionären u. a. viele 
wertvolle nachrichten erhalten haben, in ihrem kampfe ums dasein 
anriefen.

In seiner aufzählung der heiligtümer der norwegischen lappen 
erw ähnt Leem einen berühmten opfersteiu namens guuli-jbmel 
(„flschgott“), von welchem er auf grund des namens bemerkt, dass 
auf ihm geopfert wurde, „um glück im fischfang zu erhalten“. 
Von einem anderen ähnlichen opferstein erzählt er nach der angabe 
eines augenzeugen, dass ein seelappe des Porsangerfjordes jedes
mal. „wenn er sich zum fischfang begab, am erwähnten stein anlegte 
und im namen des steines von der kost, die er mithatte, ass und 
ihm, um glück beim fang zu erhalten, etwas von der speise gab, 
die er bei der hand h a tte“. 1 In den Eventyr von Qvigstad und 
Sandberg heisst es, die steine seien so angebetet worden, dass der
jenige, der zum fang auszog, zuerst zu dem stein ging, ihn dreimal 
küsste und sagte: „Falls ich je tz t fische fange, wenn ich im see 
oder im fluss fische, verspreche ich dir die eingeweide und die leber 
derselben.“ Wenn er dann fische fing, nahm er gleich einen, rei
nigte ihn und brachte die eingeweide und die leber zum stein, legte 
sie auf denselben und Hess sie da zurück, ausserdem schmierte er 
auch den stein mit tran  e in .2

Ähnliche angaben liegen über die schwedischen lappen vor. 
Mallmer erzählt, dass die fischerlappen ihre steine an seen haben, 
welche sie saitco nennen, in solchen seen sollen die fische gewöhn
lich grösser und fetter sein als in anderen. Sie glauben, dass die 
steine die Ursache dazu sind in anbetracht der Verehrung, die man 
ihnen erweist, denn wie der berglappe hörner und knochen opfert,

1 Eeskrivelse, 433, 441; den opferstein nennen die seelappen auch mit 
dem namen meerra- oder cacce-passe-ibmel ('see- oder wasser-heiliger-gott’); 
Qvigstad, Kildeskrifter, II, 7.

2 Lappiske Eventyr og Folkesagn, 112.
2
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so pflegen die fischerlappen ihren götzen mit fischfett zu beschmieren. 
Mallmer bemerkt ausserdem, je  früher und je öfter diese steine ge
schmiert und auf ihnen opfer dargebracht werden, umso mächti
ger würden sie nach der auffassung der lappen, und im allgemei
nen lägen sie an bergen, an seespitzen, auf insein, an Wasserfällen 
oder anderen geheiligten o rten .1 Nach Högström, der auch die 
angaben des obengenannten benutzt, nennen die lappen die frag
lichen steine säite (se ita).2 Einige missionäre, wie Rheen, G-raan 
und ein von Schefferus als quelle benutzter Anonymus teilen mit, 
dass die schwedischen lappen sie auch mit dem namen storjunkare 
bezeichnen.3 Dass das wort storjunkare wirklich in derselben be- 
deutung wie seita gebraucht wird, geht hervor aus dem ausspruch 
Rheens, dass „die stohrjunckare steingötzen sind, welche sie auf 
bergen und an seen finden und die entweder mit menschen oder 
mit irgendeinem tiere ähnlichkeit haben“. 4 Tonne us bemerkt, 
dass sich der letzterwähnte name, der fremden und späten U r

sprungs ist, nur auf ein sehr enges gebiet beschränkt, denn „von 
stoorjunkare wissen die lappen von Torneä und Kemi nichts, kaum 
auch die von Piteä und Umeä, sondern nur jene, die in Lule- 
Lappland wohnen“. 5 In einer bemerkung zu der handschrift Graans 
wird ausdrücklich gesagt, der storjunkare der lappen von Piteä 
und Luleä sei mit dem seita der lappen von Tornea identisch.6

Auch die finnischen lappen haben stein-seitas zur förderung 
des glückes beim fischen verehrt. Ausserdem haben sie zum selben 
zweck auch holzpfähle gehabt. Tornseus erzählt, dass die lappen 
„solche dinge wie pfähle, steine und baumstümpfe als götzen auf

1 I. Fellman, Handlingar, I, 406.
2 Beskrifning, 192.
3 ATPS XVII,t, 39 —42 und XVII,’, 62—5; Schefferus, Lapponia, 100.
4 ATPS XVII,i, 39; vgl. Anonymus hei Schefferus, 106.
6 ATPS XVII,3, 28; vgl. Steuchius, ATPS XVII, 2, 80.
6 ATPS XVII,2 , 62. Dass die schwedischen lappen den namen stor

junkare auch für den von den Skandinaviern entlehnten fruchtharkeitsgott 
(Freyr, veralden olmai d. norw. lappen) angewandt haben, den die seefin- 
nen u. a. verehrt haben, damit er das meer fruchtbar mache und sie viele 
fische bekommen (Qvigstad, Kildeskrifter, I, 10—11), haben Olrik (DSt. 1905 
50—51) und K. Krohn (FUF. VI, 169) gezeigt.
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gestellt, sie angerufen, ihnen gedient, sie angebetet und verehrt 
haben; dass es ebenso viele götzen wie dörfer, ja  beinahe wie lap
pen gibt, jeder an seine stelle am see gesetzt“. Von den stein- 
seitas sagt er, dass sie weder form noch gestalt haben, weder von 
natur noch von menschenhand, sondern sie seien entweder gewöhn
liche feldsteine oder andere schwarze, hässliche, löcherige und vom 
wasser und von Wasserfällen angenagte steine. Auch die hölzernen 
seitas haben keine gestalt, sondern sie sind entweder festgewurzelte 
baumstümpfe oder auch in die erde eingerammte pfähle. 1 Castrdn 
erzählt in seinen reiseerinnerungen von einem see, Seitajärvi ge
nannt, weil auf einer landzunge desselben früher ein lappischer 
seita gestanden hätte. „Dieser Seida sollte einem gefeierten Zau
berer Namens Lompsalo zugehört haben, welcher mit Gottes Hülfe 
einen reichen Fischfang betrieb. An dem gegenüberliegenden Ufer 
hatte ein anderer Zauberer seine Fischerei eingerichtet, er hatte 
jedoch keinen Seida, weshalb auch sein Fang missglückte. In der 
Absicht sein Glück zu verbessern beschloss er, während L. schlief, 
seinen Seida niederzureissen, was auch den erw arteten Erfolg hatte, 
dass sein Fang  glückte, während dagegen L., der fiiiher dem Seida 
seinen guten Fang zu verdanken hatte, nun keinen Fisch mehr fing . . . 
L. versah sich mit einem neuen Seida, und nun kamen wiederum 
alle Fische in sein Netz, bis der andere Zauberer wiederum den 
Seida niedergerissen h a tte“. 2 Andelin erzählt von steinernen seitas, 
die sich nicht nur an gewässern, sondern auch auf den tundren 
befanden, mehr in Utsjoki als in Inari. 3 J . Fellman berichtet, 
dass steinerne seitas oder jedenfalls reste von solchen noch in 
Lappland an den meisten fischreichen seen auf landzungen und 
-spitzen und an flüssen zu sehen sind. Der autor führt einige solche 
heiligtümer an und bemerkt, dass man geglaubt habe, es hänge vom 
gutdünken des seita ab, ob der fischfang gut oder schlecht ausfiel. 4 
Nach Aimä hat sich in Inari bis in die allerletzten zeiten die Über
lieferung von dem gebrauch erhalten einen bestimmten teil der auf

1 ATPS XVII,3, 2 6 -7 .
2 Nord. Reisen, I, 23.
3 Kertomus, S (1858), 273.
4 Anteckningar, II, 66, 156.
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der jag'd oder beim fischfang gewonnenen beute dem seita zu ver
sprechen, damit er besseres fisch- oder jagdglück verleihe.1

Auch bei den russischen lappen findet man spuren der Ver
ehrung von seita-steinen. W ie Genetz schreibt „finden sich an man
chen Stellen des terschen Gebietes“ „an den W egeu und Landungs
plätzen 1 y 2—2 V2 Ellen hohe Steinhaufen, entweder einzeln oder 
3—5 zusammen; diese heissen iäippe oder sijtl tappe“ (seita-hügel). 
An einer anderen stelle sagt er, dass sie meist an den ufern der 
fiüsse Vorkommen. Im Zusammenhang mit den geistern sijt käiles 
(seita-greis) bemerkt er, dass von ihnen insbesondere der fischfang 
abhängig i s t .2 Auch Jascenko erzählt von einem stein-seita, dem 
die fischer tabak opferten .3

Den ort, wo sich ein seita befand, haben die schwedischen 
lappen nach Högström passe („heilig“) genann t.4 Mit demselben 
namen haben die norwegischen lappen nach Samilin den opferstein 
bezeichnet, auf dem die fischer fische op ferten .5 Sowohl in Nor
wegisch- als auch in Schwedisch-Lappland wurde auch die Umge
bung des seita heilig gehalten. Oft wurde sie durch grenzsteine 
angegeben, zuweilen wurde der seita mit einer steinsetzung oder 
einer balkeneiuzäunung umgeben. Kheeu sagt: „Die berge, wo sie 
diese steingötzen aufgestellt haben, nennen sie alle gemeiniglich 
passe-icaarij, das heisst heilige berge oder stoorjunckare-berge, und sie 
haben bestimmte grenzzeichen, um anzudeuten, wie weit die grenzen 
des stoorjunckare reichen.“ 6 F riis erzählt, dass um jedes dieser bilder 
eine besondere ringmauer aus steinen gebaut wurde und auf diese 
ein zaun aus holz, falls solches in der nähe zu erhalten war, um 
das dargebrachte opfer besser vor raub zu schützen. Einige der 
um die bilder aufgeführten ringmauern stehen noch heute unver
ändert da. Yon ihnen erw ähnt F riis  eine am ufer des Laxelvvand 
in Porsanger, wo sich innerhalb der einzäunung noch knochen von

1 Muut. muistit.. Vir. (1903), 115.
2 W örterbuch d. Kola-lapp. Dial., XLI, 59.
3 Нисколько словъ, Эти. об. XII, 32.
4 Beskrifning, 182.
5 ßeuterskiöld, Källskrifter, 16.
6 ATPS XVII,i, 39; vgl. auch Graan (ATPS VII,2 , 64) und Hög

ström, Beskrifning, 192.
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verschiedenen tieren und fischen befanden.1 Ebenso wie die berg
lappen ihre seita-berge passe-vare („heiliger berg“) nannten, wurden 
die fliisse und seen, an denen die fischerlappen ihre seitas aufge
stellt hatten, passe- oder ailes-jokka (,.heiliger fiuss“) undjiasse- oder 
ailes-javrre („heiliger see“) genannt.2 Gewisse Ortsnamen beweisen, 
dass es auch in Finnisch-Lappland analog bezeichnete heiligtümer 
gegeben hat. 3 Im Zusammenhang mit dem im filialkirchspiel Kuolla- 
jä rv i gelegenen Passe-javre, aus dem der Passe-joki entspringt, be
merkt Fellman, als die einzige Ursache, weshalb sie solche namen 
erhalten haben, könne man heute anführen, dass wahrscheinlich 
opferstätten an ihnen gelegen haben. 3 Castren erzählt, an der rus
sisch-finnischen grenze sei „statt einer Zollkammer eine heilige Stelle 
(hasse baikke)11 gewesen, „welche so hiesse, weil sich dort ein Seida 
befände“. 5

An die seita-heiligtümer, die nach ihrem grossen Verbreitungs
gebiet zu schliesseu zu den frühesten heiligen orten der lappen 
gehören, knüpft sich eine grosse abergläubische Verehrung. Leem 
erzählt, dass die norwegischen lappen in feiertagskleidern zu ihren 
opferstätten gegangen seien und da vor ihren götzen niedergekniet 
hätten. Alljährlich besuchten sie sie, und wenn sie auch nicht jedes
mal neue opfer darbrachten, berührten sie doch wenigstens die 
knochen der früher daselbst geopferten tiere. Sie würden nicht bei 
einem passe-vaerre wohnen, um den götzen des ortes nicht durch 
kindergeschrei oder anderes, was ihn beunruhigen könnte, zu beläs
tigen. Beim vorbeifahren an einem passe-vaerre würden sie nicht 
schlafen, denn das würde für eine geringschätzung des götzen des 
ortes gehalten werden. Sie würden nicht laut sprechen, keinen 
vogel noch ein vierfüssiges tier schiessen, noch eine lärm verur
sachende bewegung machen. Falls sie einen blauen rock oder ein 
anderes blaues kleidungsstück trügen, zögen sie dasselbe aus, bis 
sie an der stelle vorüber wären. Die frauen sähen nicht hin, son

1 Lapp. Mythol., 140.
2 Leem, Beskrivelse, 444; Helland, Finm. amt, II, 259; Qvigstad, Kil- 

deskrifter, II, 8.
3 J. Fellman, Anteckningar, II, 132- 134.
4 Idem, 132.
5 Nord. JReisen, I, 123.



dern verhüllten ihr gesicht. W enn eine mannsperson einen passe? 
vaerre besuchte, würde er kein kleidungsstück tragen, das eine frau 
angehabt hatte, denn seiner ansicht nach würde der ort dadurch 
entweiht, ja  er würde nicht einmal schuhe tragen, die beim lohen 
in einem kessel mit denen einer frau gelegen h a tte n .1 Dieselbe 
heiligkeit besassen nach Leem auch manche süsswasserseen und 
flüsse.2 Auch W esten weiss von heiligen seen zu erzählen, „nach 
denen keine frau hinblicken darf“. 3

Entsprechende Vorstellungen der schwedischen lappen beschreibt 
Mallmer: „Wenn der lappe zum opfern geht, koppelt er alle seine 
hunde . . . Beim fortgehen und zurückkommen geht er nicht durch 
die richtige tü r in seine hiitte, sondern er kriecht hinein durch 
eine kleine hintertür, einen eingang, der für heilig angesehen wird 
und durch den niemals eine frau in die hätte  oder herausgehen 
darf. Wenn er so nahe gekommen ist, dass er den stein sehen 
kann, den er anbeten will, fängt er an sich zu verneigen und zu 
verbeugen, und wenn er am ort angekommen ist, fällt er auf die 
knie.“ Auf einem see, -an dessen ufer sich ein heiligtum befand, 
durften frauen nicht einmal beim netzzieheu dabeisein, sondern sie 
mussten sich männer suchen, falls sie sonst nicht genug leute hatten. 
Die fische, die sie fingen, mussten sie entweder unmittelbar an 
dem see selbst reinigen und aufschneiden oder bei der heimkehr 
durch die sog. hintertür in die hütte tragen, und die gräten durften 
sie nicht ihren hunden geben, bevor sie in kaltem wasser gelegen 
h a tte n .4 Ähnlich dem vorhergehenden erzählt auch Högström, 
dass frauen nicht in heiligen seen fischen durften .5 Gelegentlich 
der passe-vare oder storjunkare-berge erw ähnt ßheen, dass „die 
mannbaren frauen niemals dorthin kommen durften, ja  nicht ein
mal in den bereich, falls sie tod und anderes unglück vermeiden 
wollten, sondern wenn ih r weg dort vorbeiführte, mussten sie in 
einem grossen bogen um den ort gehen oder fahren, denn wie es

1 Beskrivelse, 443—4.
2 idem, 441.
3 Reuterskiöld, Källskrifter, 108.
4 I. Fellman, Handlingar, I, 405—6.
* Beskrüning, 194.
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keiner frau erlaubt ist zu opfern, ist es ihnen auch nicht erlaubt 
sich diesen orten zu nähern.“ 1

Die finnischen lappen haben natürlich in gewissen zeiten ähn
liche Vorstellungen gehabt. Tornseus erzählt, dass sie ihre Ver
ehrung den seitas gegenüber dadurch bewiesen, dass sie im winter 
grüne tannenzweige, im sommer aber grünes laub unter und um 
dieselben streuten. Sobald es farblos wurde und vertrocknete, wurde 
es immer durch frisches ersetzt. Wenn sie an ort und stelle kamen, 
an feiertagen und sonst, wenn ihnen etwas missglückte oder sie ein 
unglück traf, kleideten sie sich in ihre feiertagskleid er, sprachen 
ihre gebete und verrichteten ihre andacht.2

Von den russischen lappen wird erzählt, dass sie ihre opfer- 
stätten für ausserordentlich heilig hielten. Nach solchen insein, 
landzungen oder seeufern wagten sich die frauen nicht zu begeben, 
denn man glaubte, sie würden stets von einer bestimmten krank- 
heit befallen, wenn sie sich dem heiligen orte nahten, jaščenko 
sagt, das diene den frauen, die in unbekannten gegenden reisten, 
als erstes Zeichen dafür, dass ein heiliger ort in der nähe se i.3

Wovon rührte die auffallende heiligkeit der seita-steine und 
des ganzen sie umgebenden gebietes her? Dass der seita nicht 
einmal den fischerlappen ausschliesslich eiu schutzgeist des fiscli- 
fanges war, beweist schon der umstand, dass man sich an ein und 
denselben seita auch in anderen angelegenheiten als für den fisch
fang wenden kann. Högström sagt: „Obgleich die fischerlappen ihre 
eigenen, von steinen der anderen [nomaden] abgesonderten steine 
haben können, findet man doch selten einen stein oder säite, der 
nicht von beiden augebetet würde, wenn er nur so gelegen ist, 
dass beide ihn erreichen können. Diejenigen lappen, die renntiere 
halten und zugleich fischen, tun auch beides, nämlich sie opfern den

1 ATPS XVII,i, 39; vgl. Graan (ATPS XVII, 2, 64).
2 ATPS XVII.3, 26—7.
3 Эти. об. XII, 24, 31. Vgl. den sonderbaren glauben der Kola-lappen 

mit dem brauch schwedischer lappen einen messingring in dem rauchfang 
der htitte anzubringen, wenn das joulogaäze (die verstorbenen) um geht, „ne 
ventrem  feminarum terebret seu perforet“ (Högström, Beskrifn., 189; Holm
berg, Valv. (1910), 626.
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steinen hörner und knochen und schmieren und bestreichen sie zu
gleich.“ 1 ßheen, der in diesem Zusammenhang unter dem storjun- 
kare zweifellos einen stein-seita versteht, sagt: „Sie schreiben dem 
stoorjunckare solche macht zu, dass sie sagen, er hätte als S tatthalter 
gottes gewa.lt über alle tiere, wie baren, wölfe, füchse, ottern, remi
tiere, fische und vögel, er könne gutes glück sie zu fangen geben.“ 2 
Auch Mallmer weiss zu erzählen, dass den heiligen steinen bei vielen 
gelegenheiten geopfert wurde: „denn wenn menscheu oder ihre tiere 
erkranken, versprechen sie etwas auf diesen steinen zu opfern, wenn 
der kranke seine gesundheit wiedererlangt; auch wenn ihnen sonst 
etwas schlimmes widerfährt, das sie abwenden möchten“. 3 Auch 
ßheen, G-raan und Tornseus berichten, dass den seita-steinen geop
fert wurde, um krankheiten vorzubeugen.4 Genetz schreibt von 
den geistern sijt kn des (seita-greis): „von ihnen ist insbesondere der 
Fischfang, aber zugleich auch die Gesundheit der Menschen ab
hängig.“ 5 Castren erzählt in seinen reiseeriunerungen, die lappen 
hätten geglaubt, dass der seita auch uuw etter verursachen könne.6

Der seita w ar also-nach der auffassung der lappen ein vielseiti
ger gott. Schon dieser umstand ist geeignet zu beweisen, dass der 
seita-kult ursprünglich nicht anbetung einer speziellen naturkraft 
oder eines speziellen naturwesens ist. Verschiedene momente weisen 
auch darauf hin, dass diese kultart im ahnendienst wurzelt. Abge
sehen davon, dass die seita-geister örtliche gottheiten sind, an stellen 
gebunden, denen sich die frauen nicht nahen dürfen und an die sich 
auch sonst eine sehr bemerkenswerte Verehrung knüpft, und dass 
sie urheber von krankheiten sind — die naturvölker glauben ja  über
haupt, dass die krankheiten von den verstorbenen verursacht werden 
— wird das auch dadurch bewiesen, dass die seita-geister g e s c h le c h 
te rw e is e  verehrt werden, ßeehu sagt von den schwedischen lappen, 
dass ein jedes geschlecht oder jede familie ihren besonderen opfer-

1 Beskriining-, 193.
2 ATPS XVII,i, 39.
3 I. Fellman, Handlingar, I, 405.
1 ATPS XVII,i, 34; XVII,2, 6 4 -5 ; XVII,з, 37.
5 W örterbuch, XLI.
6 Nord. Reisen, I, 123; vgl. auch Jascenko, Нисколько словъ, Эти. об. 

XII, 24.
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berg habe, worauf er 30 solche aus Lule-Lapplancl aufzählt.1 Ebenso 
erzählt der Anonymus bei Schefferus, dass jede familie oder jede 
sippe ihre storjunkare in dem lande stehen hat, wo sie wohnen und 
leben .2 Dass die schutzgeister eines geschlechtes mächtiger waren 
als die einer einzelnen familie, geht aus dem ausspruch Högströms 
hervor, dass man die macht dieser steine nach der menge und zahl 
derjenigen zu schätzen pflege, die sie anbeten und ihnen opfern .3 
Au einer anderen stelle erzählt er von einem seita, den die ganze 
dorfschaft lauge zeit mit verschiedenen fetten dingen beschmiert 
h ab e .4 Einen к ult nach geschlechtern — die lappen dörfer sind 
nämlich Sippendörfer gew esen5 — beweist auch die angabe von 
Tornaeus über Finnisch-Lappland: „Aber unter allen diesen war
stets einer der höchste und angesehenste, der allein von der ganzen 
dorfschaft verehrt wurde; dieser wurde auf einen hügel oder an 
einen hohen platz gestellt, damit er von dem ganzen volk gut ge
sehen und geehrt würde, aber die anderen haus- oder heimgötter 
an niedrigere plätze.“ 6

Beim vergleich der religiösen Vorstellungen der schwedischen 
uud norwegischen lappen wundert sich v, Düben darüber, dass man 
den namen oder begriff storjunkare oder seita nicht auf der norwe
gischen seite antrifft, obgleich stets ein reger verkehr zwischen den 
norwegischen und schwedischen lappen geherrscht hat uud noch 
herrscht, und sie ausserdem ein volk bilden. Seiner ansicht nach 
ist es undenkbar, dass spuren von dem begriffe fehlten, der name 
müsse also in beiden ländern ein verschiedener sein. Diese spur 
von den seitas glaubt er bei den norwegischen lappen in dem von 
Leem und Jessen ausführlich behandelten saiuo-kult gefunden zu 
haben .7 Dass die benennung seita jedoch auch den norwegischen

1 ATPS XVII,1, 4 0 -2 ; vgl. auch Graan (XVII,2, 65),
2 Schefferus, 100.
3 Beskrifning, 183; vgl. Mallmer (I. Fellman, Handlingar, I, 406).
4 Beskrifning, 197.
5 Schubert, Reise, II, 274; Oharuzin, Pyccuie Лопари, 244—7; Reuter- 

skiöld, De nord. lapp, relig., 18—9.
0 ATPS XVII,3, 26, vgl. auch 37.
7 Om Lappland, 239.
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lappen nicht unbekannt ist, geht aus dem namen vieler heiligtümer 
hervor, die Leem in seinem werk aufzählt.1 Auch Heiland weiss 
zu erzählen, dass die steingötzen auch hier unter dem allgemeinen 
namen sieidde einbegriffen sind .2 W as aber den Zusammenhang des 
seita- und saḿokultes betrifft, hat Düben ohne zweifei recht, denn 
ebenso wie die schwedischen lappen in ihren Heiligtümern seita- 
steine anfstellten, beteten die norwegischen lappen die saḿo-geister 
vor opfersteinen a n .3 Jessen, der das w ort saivo als synonym des 
weiter im norden gebräuchlichen namens passe-vare anwendet, be
m erkt ausdrücklich: wenn das opfer dem saivo galt, „hatten sie an 
stelle von bäumen steine, die sie ebenso mit blnt beschmierten und 
mit dem fett des opfers salbten“. 4 Darum sagt seinerzeit schon 
Castren, dass die götterbilder oder seitas nach seiner ansicht nichts 
anderes sind als die sichtbaren repräsentanten der .srnro-götter.5 
Aber die anbetung der saivos ist offenbar' ein totenkult. Die saivo- 
bewohner, zu denen die lappen, wie sie glauben, nach dem tode 
gelangen, gleichen vollkommen den auf erden wohnenden menschen, 
ja  sie haben sogar dieselben beschäftigungen wie diese und sind 
zugleich die schutzgeister ihrer auf erden lebenden verwandten, 
deren willen in der ekstase erforscht und die durch schlachtopfer 
günstig gestimmt w erden.6 An sie, die von den norwegischen lap
pen geschlechterweise verehrt w urden,7 wandten sie sich genau 
in denselben angelegenheiten wie die schwedischen und finnischen 
lappen an ihre seitas. dessen sagt: „Die lappen forderten von den 
saivos, dass sie ihnen stets beistehen und ihnen glück verleihen 
sollten im erwerb, in der jagd, im fischfang, im retten von menschen- 
leben und um alles zu erfahren und zu rächen“. 8

1 Beskrivelse, 435, 439, 441.
2 Finm. amt, II, 259.
3 Siehe v. Unwerth, Untersuchungen, 16—17.
4 Afhandling, 23, 47—8.
5 Nord. Keisen, III, 141.
9 Jessen, Afhandling,23—4,26—8; Qvigstad, Kildeskrifter, 1,49; v. Un

werth, Untersuchungen, 7.
7 Qvigstad, Kildeskrifter, I, 49.
8 Afhandling, 27.
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Dass sich auch bei den schwedischen lappen das bewusstsein 
vom Zusammenhang des seitakultes mit dem ahnenkult erhalten 
hat, beweist folgende angabe von ßheen: „Ihre steingötzen haben 
die lappen auf bergen und in berghöhlen aufgestellt oder an den 
ufern von flüsseu und seen, wo sie in früheren zeiten g e s p e n s te r  
gehört haben.“ 1 Beachtenswert ist noch, dass sich in einem hei- 
ligtiun mehrere steingötzen befinden konnten, die so nach der auf
fassung der lappen eine ganze familie b ildeten .2

Auf den ahnenkult weist auch die auffassung der finnischen 
lappen hin, dass der seita-geist seinen anbetern in gestalt eines 
menschen erscheint, und ebenso der glaube, dass der seita ein zu 
stein gewordener mensch is t. 3 Erwähnenswert ist ausserdem, dass 
die holzpfähle, die sie zuweilen anstelle der stein-seitas an fisch
reichen gewässern aufstellten, die gestalt eines menschen nachahmten. 
Tornseus sagt: „wo der Torneä-see ausmündet, befinden sich auf 
einer insei inmitten eines stark  brandenden Wasserfalles namens 
D arra einige menschenähnliche gestalten, alle in einer reihe stehend, 
die erste von der grösse eines stattlichen mannes, die anderen vier 
ein wenig kleiner, und diese stehen dicht hinter ihm, alle mit einem 
hut auf dem köpf“. 4 Ein interessantes zeugnis ist ausserdem, dass 
an den opferstätten nichts schlechtes von den t o t e n  gesprochen 
werden durfte, „sonst erzürnen sich die manen“. Salminen, der 
hiervon berichtet, erzählt ausserdem, eiu lappe, der auf der suche 
nach seinen remitieren an der opferstatte sprechen hörte, ohne 
jemand zu sehen, glaubte, dass sich da die „manen“ unterhielten. 5

Auch die russischen lappen glauben, dass der seita mensch
lichen Ursprungs sei, sehr verbreitet is t nämlich unter ihnen die 
Vorstellung, dass der mensch nach dem tode in einen seita-stein 
verwandelt w ird .8 Man glaubt, dass die seitas gleich den toten das 
leben eines lappen führen. Sie hüten remitiere, halten liunde, hauen

' ATPS XVII,i, 39.
2 ATPS XVII,i, 39.
3 J. Fellman, Anteckningar, II, 67; Andelin, Kertomus, S (1858), 274.
4 ATPS XVII, 8, 27; vgl. auch Castren, Nord. Reisen, I, 59.
5 AFLG Salminen, 675 ja  687 (Jukkasjärvi).
• Charuzin, Pyccnie Лопари, 186—7; jašćenko, Эти. об. XII, 31—2.



—  28 —

Wohnungen, verfertigen schlitten usw. Die lappen behaupten auch 
gehört zu haben, wie der seita jag t und wie seine hunde bellen’ 
Ausserdem kann der seita ihrer ansicht nach geboren werden, ster
ilen, ja  selbst h e ira ten .1

Auf obiges beweismaterial hinweisend kann ich mich also 
durchaus der ansicht anschliessen, die seinerzeit schon Castren 
ausgesprochen hat, dass nämlich die lappen ihre seitas in der V o r 

zeit als penaten verehrten .2 Dass der seita-dienst- nicht etw a blos
ser fetischismus, Verehrung eines Steines ist, sondern ahnenkult, 
beweist auch v. U nwerth in seiner vor kurzem erschienenen Unter
suchung. 3 Derselben ansicht ist Charuzin, der ausserdem bemerkt, 
dass die entwicklung vom ahnenkult zur anbetung lebloser gegen
stände so allgemein in der weit vorkommt, dass sie auch bei den 
lappen nichts befremdendes oder bedenkenerregendes ist. 4

In  einer späteren zeit, nachdem die ursprüngliche bedeutung 
des seita-kultes der erinnerung entschwunden, hat man begonnen 
den stein oder den holzpfeiler als solchen als schutzgeist eines be
stimmten erwerbszweiges anzusehen. Appelgren erzählt von pfäh
len, die die flscher des gerichtssprengels Kemi zwecks erlangung 
einer reichen beute „dem wasser zu ehren“ errichteten, wenn sie 
sich zum fang anschickten. Wie der berichterstatter selbst be
merkt, sind es ursprünglich die seitas der lappen, die die jetzige 
bevölkerung noch nachbildet.5 Bisweilen ist der Wirkungskreis 
des seita noch stärker eingeschränkt. Randulf spricht von zwei 
gottheiten des fischfanges bei den norwegischen lappen: der eine 
gott, Tonsie, wurde befragt, wenn es galt glück beim fischfang in 
„salziger see oder im meere“ zu erlangen, die hilfe des anderen got- 
tes, Harchild, wurde angerufen um glück beim fischen in „süssem 
wasser“ . 6 Wie Qvigstad bemerkt, ist der gott Tonsie nichts ande

1 Jascenko, Нисколько словъ, Эти. об., XII, 23, 30—1.
2 Kord. Reisen, i, 59.
3 Untersuchungen, 16—17.
4 PyccKie Лопари, 188. Nicht genügend m otiviert erscheint mir die 

annahme Reuterskiölds, dass der seitastein ursprünglich „die machtconzen- 
tration des platzes“ sei (De nord. lapp, relig., 47).

5 Mumaisjäänn., SMA, V, 50.
6 Qvigstad, Kildeskrifter, I, 25—6.
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res als der seita am Tunnsjo und der gott Harchild der berg-seita 
von H aark jo le .1

Aus dem obigen wird also ersichtlich, welch grosse bedeutung 
der ahnenkult im leben der fischerlappen gehabt hat. Wie verhält 
es sich nun mit der Verehrung des wassers und der Wassergeister?

„Wie die Luft, das Feuer und die übrigen Elem ente“, sagt 
Castren, „ist wohl auch das W asser ursprünglich in seiner unmit
telbaren, sinnlichen Form verehrt worden und von dieser Beschaf
fenheit ist diese Verehrung noch heutzutage bei mehreren der soeben 
genannten Völker.“ 2 Düben sagt von den lappen, die naturvereh- 
rung sei bei ihnen, wie bei anderen wilden Völkern, zweifellos 
ursprünglich .3 Derselben ansicht ist Jessen: „Die lappen und An
nen waren früher so einfältig, dass sie nur natürliche dinge zu 
göttern machten und verehrten, indem sie glaubten, dass diese ih
nen in ihrem gewerbe entweder nützen oder schaden könnten. In 
folge dessen beteten sie sonne, mond, donner, berge und s e e n ,  ja  
sogar himmelsrichtungen an.“ 4 Ohne auf die anderen von Jessen 
genannten naturerscheinungen und -gegenstände einzugehen, wollen 
w ir nur untersuchen, ob sich bei den lappen spuren einer direk
ten Verehrung des wassers erhalten haben.

Ausser den schon genannten heiligen seen und füssen, deren 
heiligkeit — wie sich aus dem vorhergehenden ergeben hat — zwei
fellos von den an ihren ufern beAndlichen heiligtüinern herzuleiten 
ist, treffen w ir bei den lappen an verschiedene seen anknüpfende 
Vorstellungen, die nicht in direkten Zusammenhang mit dem seitakult 
zu stehen scheinen. Die fraglichen seen werden von den Annischen 
lappen saivo genannt, das nicht mit dem namen saivo (unterirdi-

1 Qvigstad, Kildeskrift., I , '25, bem. Über den go tt Tonsie siehe nähe
res Y. Nielsen, D et norske Geogr. Selskabs Aarbog I, 26 f. und E. Modin, 
Sv. Fornminnesfören. Tidskrift X, 316 f., über den go tt Harchild Schnitler, 
D et norske Geogr. Selsk. Aarb. I, 40.

2 Nord. Reisen, 111, 72.
3 Om Lappland, 285, 243.
4 Afhandling, 61.
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sches wesen, heiliger berg) der norwegischen lappen verwechselt 
werden d a r f .1 Düben erzählt, dass die finnischen lappen unter 
saivo eine solche klare stelle in einem see mit doppeltem gründe
verstehen, wo der obere grund durchbrochen ist, ein loch hat,
durch das man nicht den anderen grund sieht, sondern nur ein 
schwarzes loch .2 Wiklund hat von einem lappen aus Jukkasjärvi 
folgende erklärung des lapp, saiva, finn. saivo erhalten: „Es ist 
ein see, der neben einem anderen liegt und sehr fette fische hat und 
wo man nicht laut oder unpassend sprechen darf, einen solchen see 
verehreu sie gew issem assen; auch von einem menschen, der keine 
unpassende oder laute rede duldet, sagt man: er ist wie ein saivo.11 
Wiklund fügt hinzu, nach bericht eines bauern des dorfes Jukkas
järv i sei finnisch saivo ein see, wo man beim fischfang nicht von 
fischen sprechen und nicht sagen dürfe, dass es da viel fische 
gebe oder dass man hier fische fangen werde oder dergleichen, 
denn dann fange man n ich ts .3 Von entsprechenden Vorstellungen 
der schwedischen lappen erzählt Turi: „saivo bedeutet zwei über
einander liegende seen nur mit einem loche in der mitte wie ein
rauchloch (in der hütte), durch welches die fische auf- und abstei- 
gen.“ 4 Auch bei den norwegischen lappen trifft man die Vorstel
lung, dass einige binnenseen, die sie saivva, auch rceppenjavrre 
(rauchloch-see) nennen, einen doppelten grund h ab en .5

U nter dem hinweis auf die erwähnten Vorstellungen der lap
pen bemerkt Wiklund: „Es ist demnach klar, dass die heiligkeit 
die bezeichnendste eigenschaft eines solchen saivo-sees ist.“ 6 Gleich
wohl besagt nichts, dass die lappen wirklich einen see an sich ver
ehrt hätten. Die auffassung, dass man beim fischen nicht von 
fischen und überhaupt nicht laut, noch weniger etwas leichtsinniges 
sprechen darf, ist u ra lt und allgemein nicht nur bei den finnisch- 
ugrischen Stämmen, sondern überhaupt bei naturvölkern. Auch bei

1 ßeuterskiöld, Källskrifter, 116; Holmberg, Lapp. Saivo, Vir, (1912), 86 f.
2 Om Lappland, 245.
3 MO (1911), 118.
4 Muittalus, 213.
5 Friis, Lex. lapp., 595, 601, vgl. auch Friis, Lapp. Event., 35—6.
« MO (1911), 118.
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den lappen knüpft sie sich nicht nur an die saivo-seen, denn Hög- 
ström erzählt, er habe bemerkt, wie die fischerlappen überhaupt 
beim fischfang nicht sprechen wollen, und wenn man sie unvermu
te t überrasche, flöhen sie wie wilde tiere, um nicht den mund auf
tun zu m üssen.1 Eigentümlich ist aber die Vorstellung der lappen 
von übereinander liegenden seen, wo sich die fische durch eine 
rauchlochartige Öffnung aus dem einen in den anderen begeben 
können. Sie is t jedoch nicht ursprünglich lappisch, sondern, wie 
Heiland bemerkt, den Skandinaviern (norw. 'huldretjsem3) en tlehn t.2 
Ebenso verhält es sich mit dem worte saivo selbst, das auf die altnor
dische form des schwedischen wortes „sjö“ (die see) zurückgeht.3

Angaben darüber, dass sich die lappen wirklich zu irgend
einem zweck mit gebeten und opfern an das wasser selbst in sei
ner unmittelbaren sinnlichen form gewandt hätten, fehlen gänzlich. 
Zwar erzählt Leem im Zusammenhang mit gelegentlichen opfern 
und opferstätten, dass ein seelappe, der auf der heimfahrt von 
der seehundsjagd aus einer quelle wasser getrunken hatte, sich 
gleich darauf krank fühlte und während eiuiger wochen das bett 
hüten musste, alsbald nach seiner genesung einen ochsen an der stelle 
opferte, wo ihn die krankheit beim trinken aus der quelle befallen 
hatte. Dass er jedoch nicht das wasser an und für sich als Urhe
ber der krankheit ansah, geht aus der art des opferns hervor, 
denn die opfergaben wurden nicht ins wasser geworfen, sondern 
das fleisch wurde aufgegessen und der gott (deus loci) erhielt die 
knochen, die man mit reisig bedeckte.4

Zweifellos glaubte man also, dass auch die durch trinken von 
wasser verursachte krankheit, wie überhaupt alle krankheiten, von 
den toten verursacht sei.

1 Beskrifning, 196—7; vgl. auch Heiland, Finm. amt, II. 297.
2 Finm. amt, II, 298; siehe Asbjernsen, Horske Huldre-event., 92.
3 Fritzner, HT (1877), IV, 21f>.
4 Beskrivelse, 444—5. Dass das wasser selbst die krankheit verursacht 

hätte, beweist auch nicht die angabe von Lundius (ATPS XVII,s, 20): „Sie 
hexen sich auch in speise und trank viel böses an, indem sie ihre zauber
geister aussenden. W enn sie keinen see oder fluss erreichen können, su
chen sie sich quellen, die aus der erde hervorsprudeln, da macht der zau- 
bergeist böses in diesen quellen, aus denen der andere lappe trink t; auch



—  3‘2 —

Ebenso fehlen nachrichten darüber, ob dem wasser (als solchem) 
stellvertretungsopfer gegen ertrinken dargebracht wurden. Dass 
man sich in dieser absicht wohl an geister gew andt hat, beweist die 
angabe von Genetz über die Semiostrovskischen lappen: „Aber da 
viele Menschen entweder im Meere ertranken oder an allerlei 
Krankheit starben und Jagd und Fischerei immer schlechter zu 
werden begann, glaubten sie, dass kürvaj über diese Vernachlässi
gung erzürnt sei, und beschlossen, natürlich auf Anraten des Scha
manen, wieder mit den Opfern für die alten G ötter anzufangen.“ 1 
Dass kürvaj — danach nennen die russen den glauben der lap
pen kavreja vera 2 — oder kovvre oder kevvre, wie J. F ellm an3 
den namen schreibt, den er mit dem finnischen köyri oder kekri 
(urspr. gespenst) 4 verbindet, der geist eines toten ist, beweist vor 
allem der umstand, dass er, wie aus der angabe von Genetz her
vorgeht, ein sehr vielseitiger geist ist, und dass man ihn durch 
Vermittlung des schamanen zu versöhnen sucht.

W ie verhält es sich denn aber mit dem opfer für das wasser 
zwecks erlangung einer guten fischbeute? Schon in der einleitung 
habe ich den eigentümlichen brauch erwähnt, den viele naturvölker 
ausgeübt haben, dass sie nämlich diejenigen organe des tieres 
(fisches), die als seelenträger gelten, bewahren, damit an tieren

geschieht es, dass er ihn zu tode quälen lässt, oder nur dass er und seine 
frau und seine kinder krank werden, was oft vorzukommen pflegt.“ Der
selbe autor erw ähnt ausserdem einen gesundbrunnen in Umeä, dessen was
ser nach der auffassung des volkes sogar im w inter nicht im gefäss ge
friert. Bemerkenswert ist jedoch, dass „das schwedische volk daraus wasser 
gegen zahnweh holt Die bedeutung, die das aus dem saivo (heiliger 
berg) fliessende wasser hatte, rührte von der heiligkeit des ortes selbst 
her: „Furchtsame frauen tranken von diesem saivvo-cacce oder jabmelci-cacce 
(wasser der toten), und im anfang, wenn ein noaide (zauberer) einen saivvo- 
olbmcik in. dienst nehmen sollte, wurde er mit saivvo-cacce gestärkt, gleich
falls bekam er saivvo-cacce zu trinken, wenn er sich mit anderen noaiden in 
einen kampf begeben sollte, um seine kraft zu messen“ (Friis, Lapp, myth., 
117).

1 W örterbuch, XLV.
2 Genetz, Wörterbuch, XL.
3 Anteckningar, II, 111, 113; vgl. Kaarle Krohn, FUF AI, 156 — 7.
4 Siehe Kaarle Krohn, ОМ I, 617.



—  33 —

(fischen) kein mangel sei. Eine reminiszenz dieses uralten brauches 
dürfte die Vorstellung der lappen sein, die Mallmer erwähnt, dass 
die in den heiligen seen gefangenen fische am see seihst aufge
schnitten und ausgenommen werden müssen und dass die gräten 
nicht den hunden gegeben werden dürfen, bevor sie einige zeit im 
wasser geweicht worden sin d .1 Deutlicher ist die interessante mit- 
teilung von Meriläinen aus Kautokeino: ,.Die ersten gefangenen
fische werden gekocht, ohne eine einzige gräte zu brechen, d. li. 
das fleisch w ird so geschickt abgelöst, dass die gräten nicht zer
brechen. und diese werden dann heil in denselben see und an die
selbe stelle gebracht, wo die fische gefangen worden sind.“ 2 Wie 
ich schon in der einleitung bemerkte, hat das ins wasser werfen 
der fischgräten und -eingeweide ursprünglich nicht als ein eigentli
ches opfer für das wasser gegolten.

Wenn w ir also bei den lappen keine Verehrung des wassers 
an sich antreffen, können wir dann voraussetzen, dass sie schon 
zu den zeiten. von denen die missionäre berichten, auf einer stufe 
angelangt waren, wo, wie v. Düben sagt, „die reine naturverehrung in 
den kult persönlicher götter“ übergangen war. oder — an einer an
deren stelle — in den kult „persönlicher na tu rk räfte?“ 3 Bevor wir 
die entwickluug des glaubens der lappen in dieser hjnsicht unter
suchen, müssen w ir alle Wassergeister der lappen einer genauen, 
vergleichenden durchmusterung unterziehen. Schon dass die zahl 
der mit spezielleren namen versehenen Wassergeister der lappen 
im vergleich zu denen der östlichen finnischen stamme recht be
trächtlich ist, erweckt bedenken, ob sie überhaupt alle als ur
sprünglich den lappen, zugehörig anzusehen sind. Ausserdem sind 
manche von ihnen auf bestimmte gebiete beschränkt, im allge
meinen haben die westlichen lappen, die in der nachbarschaft der 
weiter fortgeschrittenen Skandinavier gelebt haben, ihrer mehr als 
die östlichen. Dass viele geister wirklich fremden Ursprungs sind, 
beweisen ausser den mit ihnen verbundenen religiösen Vorstellun
gen, oft auch die namen selbst.

1 I. Fellman, Handlingar, I, 406.
- AFLG, Meriläinen, VII, 1384.
3 Om Lappland, 285, 244.

3
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Bei der besprechung· der hauptgötter der lappen sagt Ban
da lf: „Ihren dritten grossen götzen nennen sie hielca-galles. den 
starken w in d m an n ; der ist derselbe wie Äolus und sie bilden 
ihn ab mit einer schaufei in der rechten hand, womit er den wind 
in seine höhlen schaufelt, wenn derselbe genug gestürm t hat, und 
mit einem kiel in der linken, womit er den wind austreiben soll, 
damit er blase. Diesen götzen beten sie sowohl an, wenn sie sich 
mit ihren renntieren auf den bergen befinden, damit er den wind 
stille, der den tieren schaden zufügt, als auch wenn sie auf dem 
meere fischen und ein sturm sich erhebt, sodass sie in lebensgefahr 
sind, da versprechen sie ihm ein opfer auf ihrem altar.“ 1 Die 
meisten missionäre geben ihm den namen Ыедд-olmai (der wind
mann) und sagen, dass er auch der beherrscher des wassers sei. 
So sagt Samilin: „der biegs-älmai regiert und herrscht über w eiter 
und wasser.“ 2 Nach Forbus w ar bjexohnai der sommergott, der 
„über w etter und wind, wasser und see herrscht.“ 3 Sidenius 
schreibt: „biegs olmai hat w etter und wind, see und wasser in 
seiner hand und hat opfer erhalten, um den sturm des meeres zu 
stillen.“ 4 Auch -Joh. Falck berichtet, „die lappen hätten den gott 
des windes oder, wie er auf ihrer zaubertrommel genannt w ird: 
Ыедда galles, allein in der absicht angebetet, dass er sie aus 
lebensgefahr rette, wenn sturm und Unwetter sie auf der see über
rasche.“ 5

Aus den erwähnten quellen, die sich ausschliesslich auf Noiv 
wegisch-Lapplaud beziehen, geht hervor, dass Ыедд-olmai haupt
sächlich der schutzgeist der auf dem meere befindlichen war. 
D arauf weisen auch die opfer hin, die der gottheit dargebracht 
wurden, denn ausser schlachttieren wurden ihr auch kleine boote 
geopfert.6 Auch die schaufei. die der gott des windes in der hand

1 Qvigstad, Kildeskrifter, I, 13.
2 Reuterskiöld, Källskrifter, 13.
3 Idem, 33, 64.
1 Idem, 57.
5 Qvigstad, Kildeskrifter, I, 13.
0 Idem, 36.



hielt und die ihm auch geopfert w urde ,1 ist augenscheinlich, wie 
Olrik annimmt, eine umdeutung des ruderb lattes.2 Die opfergaben 
und der umstand, dass der Ыедд-olmai hauptsächlich nur in see- 
not angerufen wurde, — denn die lappen sind ursprünglich keine 
Seeleute — deuten auf fremden einfluss hin. Ausserdem erscheint 
der biegga-galles auf der zaubertrommel der lappen als d ritter ne
ben den gottheiten germanischen Ursprungs horagalles {—  Thor
karl) und varalden-olmai ( =  veräldar go6. F re y r ) .3 Mit recht 
nimmt also Olrik an, dass die lappen diesen gott wie auch seinen 
ritus von ihren weiter fortgeschrittenen nachbarn entlehnt haben, 
die von altersher berühmte Seefahrer gewesen sind. Wie er be
merkt, entspricht die dreieinigkeit der lappen: hora-gaUes—varal
den-olmai—biega-galles dem T hor—F rö j—Njord der alten isländi
schen schwurformeln.4 Nach den bronzezeitlichen funden zu schlies- 
sen haben auch die Skandinavier gleich den lappen der gottheit 
des wiudes und der seefahrt bootsopfer dargebrach t.5

Die fortsetzung der oben angeführten stelle des von Qvigstad 
veröffentlichten Närömanuskriptes beleuchtet noch, wie Kaarle Krohn 
bem erkt,6 die Zusammenstellung des bieha-galles mit Njordr. „Wenn 
sie jemandem um etwas grollen, so verlangen sie von diesem göt- 
zen wind, den sie bei ihren zaubern in 3 knoten einknüpfen; wenn 
sie den ersten lösen, wird es passabler wind; wenn sie den zwei
ten lösen, wird es so starker wind, dass eine jacht kaum ohne ge- 
fahr ihr halbes vorsegel führen kann; lösen sie aber den dritten, 
dann erfolgt unfehlbar ein schiffbruch.“ 7 Dass der windzauber 
der lappen, der zum erstenmal schon im 13. jahrhundert in einer 
Geographia universalis erwähnt wird, nicht lappischen Ursprungs 
ist, hat schon F ritzner nachgewiesen.8 Zu dem Verzeichnis des

1 Reuterskiöld, Källskrifter, 33, 64.
2 DSt. (1905), 52.
3 Siehe Friis, Lapp. Myth. fig. 1; Krohn, FU F VI, 161, fig. 3; 

Qvigstad, Kildeskrifter, I, 63—4.
4 DSt. (1905), 50 f.
5 Olrik, DSt. (1905), 52.
“ FUF VI, 173 —5.
7 Kildeskrifter, I, 13.
8 HT (1877), 4, 200 f.
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letztgenannten vom gebrauche der windknoten au! der insei Man 
(knoten aus zwirn), auf Island (drei knoten im Schnupftuch), in 
Norwegen (entfalten des Schnupftuches) und in Dänemark (knoten 
im Strumpfband) seien noch hinzugefügt: auf Öland (drei knoten 
im halstuch) und in den finnischen schären (drei knoten im 
Strum pfband).1

Eine nur an der küste bekannte gottheit ist auch akkmvva, 
von der Andelin sagt, dass ihr Oberkörper der eines menschen, ihr 
köpf mit langem haarwuchs bedeckt, aber der Unterkörper der ei
nes fisches sei. Hin und wieder steigt sie aus dem meer, setzt 
sich auf das wasser und spült und kämmt ihr haar. Bisweilen 
steigt ahkruvva in die mündung der flüsse, fische mit sich brin
gend; jedesmal, wenn sie das tut, ist die fischbeute ausgezeichnet.2 
Dass auch diese aut begrenztem gebiete bekannte gottheit nicht 
ursprünglich lappisch sein kann, beweist schon ihr genau bestimm
tes, eine eutwicklung verratendes äussere. W as diese im meere 
lebende akkm vva , bei F riis  avfm vva  und ave-mvva , 3 in Wirklich
keit ist, zeigt vor allem- ihr name. eine Verdrehung der havfru der 
Skandinavier, die gleich dem obenerwähnten wesen am Oberkörper 
einem menschen und am Unterkörper einem fische ähnlich s ieh t.4

Auf das skandinavische Lappland ist auch der im wasser le
bende ravvga (lpN) oder rau"ka (IpS) beschränkt, der meistens in ge
stalt eines menschen, bisweilen auch eines freischwimmenden bootes, 
eines im wasser schwimmenden gefüllten sackes und anderer ge
genstände auftritt. 5 Nach Heiland weissagt sein erscheinen oder sein 
ru f unglück, sturm oder scbiffbruch. Meriläinen, der ihn auf fin
nisch meriraukka nennt, gibt an, dass er vor dem ertrinken am 
strande erscheint und das zubehör des bootes untersucht, aus dem 
einer ertrinken wird. Wenn man ihn an der küste wandeln sieht, 
soll man ihn mit einem feuerstahl umkreisen, dann bleibt er ste
hen, oder wenn er beim nahen eines menschen auch verscliwin-

1 Busswurm, Eiboi olke, II. 272; ASLG 43, Pettersson, 81 (Nagui,
2 Kertomus, S (1858), 275, vgl. Chai'uzin, PyocKie Лопари, 159.
3 Lex. lapp., 39; Lapp. Event., 33—4.
4 Helland, Nordl. amt, II, 435.
5 Friis, Lex., 562; Wiklund, Lule-lp. Wb. 104; Helland, Einm. amt, II, 291.
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det, erscheint er bald von neuem. Dann soll man ihn fragen, 
warum er sich zeigt, wer und wann einer ertrinken wird, meri- 
raukka kann sogar diejenigen bezeichnen, die erst im folgenden 
jahre im wasser umkommen w erd en .1 Aus einer von Friis ver
öffentlichten erzählung geht hervor, dass ravvga, wenn er umher
geht, mit exkrementen vertrieben werden k an n .2 Bei Sonnenauf
gang verschwindet er immer. In der Sammlung von Meriläinen 
wird auch erzählt, wie der mensch unsichtbar werden kann, wenn 
er seine kleider mit meriraiikka tausch t.3 Dass meriraukka ein 
aus einem ertrunkenen entstandener geist ist, beweist ausser sol
chen ziigen. wie dass sein erscheinen tod weissagt und man durch 
anlegen seiner kleiduug unsichtbar werden kann, schon der um
stand, dass er sich in der nähe des leichnams, des bootes, der 
kleidungsstücke usw. des ertrunkenen aufhält.4

Zweifel kann an dem lappischen Ursprung auch dieses Wasser
geistes die angabe von Meriläinen erregen, dass er norwegisch 
sp rich t.5 Zugleich weist sie darauf hin, wo sein Ursprung zu su
chen ist. Aber das beweist schon der name des geistes, der, wie 
bereits F ritzner bemerkt, nichts anderes als das altnordische draugr 
i s t .6 Nach Helland ist auch der draug der norweger das gespenst 
der ertrunkenen. Nach seinem aufenthaltsort wurde er auch see- 
draug oder meer-drang genannt. Gleich dem ravgga der lappen 
kann auch der entsprechende norwegische geist vertrieben werden, 
indem man exkremente nach ihm w irf t.7

Ein unterirdischer, zuweilen auch im wasser lebender geist 
ist ferner gufiter (auch gufitar und gufittar), der in Norwegisch- 
Lapplaiul bekannt ist. Heiland bemerkt, dass er oft mit dem vor
genannten geist verwechselt wird, von dem er sich jedoch seiner

1 AFLG VII, 1627.
- Lapp. Event., 32—3.
3 AFLG VII, 1628.
4 Heiland, Finm. amt, II, 291.
5 AFLG VII, 1627.
“ HT (1877), 4, 159; siehe auch Qvigstad, Nordische Lehnw örter im 

Lappischen, 261 und W iklund, Lule-lp, Wb. 104.
7 Nordl. amt, II, 431—2.
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ansicht nach vor allem dadurch unterscheidet, dass er nicht .wie 
jener ein gespenst von ertrunkenen ist. gufiter lebt in einem gros- 
sen stein in seichtem wasser, das während der ebbe trocken liegt, 
bei Hut aber ganz von der see bedeckt wird. Ausserdem kann er 
seinen aufenthaltsort auch in binneuseeu und z. t. in flüssen ha
ben. 1 Zuweilen erscheint gufiter auf erden mit seiner schönen 
lierde, dann braucht man nur kühn, ohne sich umzusehen, auf ihn 
zuzutreten und ihm ein stück eisen zu zeigen, wonach er gleich 
entflieht und seine wertvolle herde dem lappen überlässt.2 Nach 
den märchen hat er im wasser wohnung und eigentum .3

Dass auch dieses auf begrenztem gebiete bekannte wesen den 
uachbarvölkern gemeinsam ist, ist schon Leem seinerzeit gewahr
geworden: „Wie sich die unwissenden norwegischen bauern un
terirdisches volk oder sogenannte goveiter eingebildet haben, so hat
ten auch die lappen zur zeit ih rer Unwissenheit dieselben schlech
ten einbilduugen.“ 4 Augenscheinlich ist schon der name guṕter 
norwegisch, go(d)veUer.5 Auch die an ihn anknüpfenden Vorstel
lungen haben die lappen fertig von ihren nachbaru entlehnt. Gleich 
dem guṕter lebt auch der norwegische go(d)vetter sowohl unter 
der erde als auch im meer. Nach Aasen bedeutet godvetter in 
Nordland ungefähr dasselbe wie hulder.3 D er letztgenannte kommt 
auch bei den schwedischen lappen in der form ulda ( <  schw. hul- 
clra) vor. W ie der norwegisch-lappische guṕter ist auch er ein 
unterirdisches wesen, das schöne herden besitzt. Indem man einen 
Stahlgegenstand über diese hinwirft, bekommt man sie in seine ge- 
walt. Von ulda w ird nicht ausdrücklich gesagt, dass er auch im 
wasser lebe, obgleich Turi erzählt, dass ihm silber oder kupier in 
einen grossen sumpf oder in wasser geopfert wurde. 7

W ie schon der name beweist, haben die lappen auch den

1 Friis, Lex. lapp., 254; Heiland, Finm. amt, II, 318.
2 Andelin, Kertomus, S (1858), 275; Charuzin, Pyccitie Лопари, 159.
3 Friis, Lapp. Event., 22; Poestion, Lapp], Märchen, 49.
4 Beskrivelse, 426.
5 Fritzner, HT (1877), 4, 158; Qvigstad, Nord. Lehnwörter, 182.
6 Aasen, Norsk ordbog, 234.
7 Turi, Muittalus, 210—2.
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nejd ́e von den Skandinaviern erhalten, der im vergleich zu deu vor
genannten auf einem etwas grösseren gebiete bekannt ist. Laesta- 
dins erzählt, dass die finnischen lappen glauben, veslnähki (wasser-n.) 
sei einem nackten kinde ähnlich, als solches. sei er beim fisch
stechen gesehen w orden.1 Zuweilen tr i t t  er auch in form irgend
eines gegenständes auf. Nach Fellman haben sich ihn die lappen 
als ein im wasser liegendes strickende vorgestellt. E r ist ein 
schädlicher geist, der sich in gewissen tiefen gewässern aufhält und 
die badenden fängt. D er abergläubige wagt sich nicht einmal im 
boote gern dahin, ohne vorher mit der hand dreimal wasser auf 
das ufer geschöpft zu haben .2 Nach Lindahl & Öhrling soll der 
nik  oder niik  der schwedischen lappen einem umgewandten boote 
ähnlich sehen und sich besonders vor einem unw etter ze igen .3 In 
Russisch-Lappland ist er nicht und sogar auch in Inari und in 
Utsjoki. wie Fellman zu berichten weiss, nur dem namen nach be
kannt. 4

Von den namen und den an ihn anknüpfenden Vorstellungen 
abgesehen, beweist auch der von Fellman angeführte zauber, dass 
dieser Wassergeist germanischen Ursprungs ist, denn um sich vor 
dem 'näcken1 zu schützen, pflegten auch die Schweden dreimal wasser 
auf das ufer zu schöpfen, wenn sie in das wasser stiegen .ä Den 
nekke treffen w ir ferner bei den esteu und finneu an.

Noch von einem vessedursses genannten wesen weiss Qvig- 
stad zu erzählen, das er mit dem finnischen vesi-tursas (wasser-t.) 
in Verbindung b rin g t.6 Auch auf ihn werden wir später zurück
kommen.

Ausser den vorgenannten, mit spezielleren namen versehenen 
Wassergeistern haben die lappen noch andere, deren genau be
stimmtes äussere und deren art des auftretens von fremdem ein- 
fluss zeugen. Nach Charuzin glauben die russischen lappen, in je

1 J. Fellman, Anteckningar, II, 125.
- Idem, II, 125, 173.
3 Lex. lapp., 285.
4 Anteckningar, II, 125.
5 ASLG, E  2 В III, 301 (Österbotten).
0 Qvigstad, Kildeskrifter, 1, 83.
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dem gewässer, einerlei ob see oder fluss, wohne sacien {sic!) mit ih
ren kindern. Sie tr itt  in gestalt eines nackten weibes aut und kämmt 
ihr haar mit einem schönen kämme. Ih r gesicht ist bleich und 
rein, ihr haar schwarz und wundervoll. W enn sie erschreckt wird, 
springt sie ins wasser und lässt auf dem stein, auf dem sie sass. den 
kamm und einen teil ihres haares zurück, sacien lockt menschen, 
besonders männer an sich, denn frauen fürchtet sie. Darum sehen 
die lappen das baden für gefährlich an. Zuweilen erscheint sacien 
den menschen auch im träu m .1 Bis in alle einzelheiten entspricht 
also die wasserjungfrau der Kola-lappen der rusalka der russischen 
grenznachbarn, die uns noch bei den ostfinnischen Stämmen begeg
nen wird.

Eine entsprechende, von süden her eingedrungene wasser
jungfrau findet man bei den westlichen lappen. In seinem buche 
„Lappiske Eventyr og Folkesagu“ erzählt F riis  eine geschiclite 
von meerjungfrauen, die au den strand steigen, sich entkleiden, 
nach dem bade sich wieder ankleiden und verschwinden. In den 
märchen können sie sich .auch mit menschen verheiraten, ihnen sogar 
kinder gebären .2 Ausser in den märchen, die als wandergut ge- 
meingut vieler Völker sind, tr it t  die wasserjungfrau auch in den 
religiösen Vorstellungen der lappen auf. Im Zusammenhang mit den 
doppelgründigen saivo-seen spricht Fjellner von einer a rt Wasser
nymphe saivo-neita, die in den betreffenden seen wohnte, über die 
fische herrschte und denen einen guten fang verleihen konnte, die 
ihre gunst zu gewinnen und zu bewahren verstanden .3 Da das 
w ort saivo hier als benenuung des sees gebraucht wird, ist auch 
die saivo-neita zweifellos eine „Seejungfrau“ . Ganz richtig nimmt 
Düben an, „dass hier der nordische glaube an die Seejungfrau 
nach Lappland verpflanzt erscheint.“ 4 Auch S. Kildal erw ähnt ei
nen geist saive-neide, eine benenuung, die er mit wasserweil) über
setzt. 5

1 О нойдахъ, Эгн. об. (1889), i. 61; PyccKie Лопари, 152—3.
2 Lapp, Event., 27—32.
3 Läsn. tor folket XVI, 152; v. Düben, Om Lappland, 245.
4 Idem, 245,
5 SLS (1807), II, 458,
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Neben den obengenannten haben die lappen noch Wassergeis
ter, die im kultus einen im vergleich zu den vorigen weit wich
tigeren platz einnehmen.

Ein solcher geist ist haldde, den sich nach Friis die norwe
gischen lappen überall in der natur, nicht nur in see und meer, 
sondern auch in wald und feld anwesend denken.1 Den Wasser
geist nennen die lappen cacce-haldde. Fellman erzählt, dass die 
finnischen lappen glauben, in jedem fischreicheren see gebe es ei
nen hcilddo. Das meer hatte einen eigenen geist mära-halddo. 2 In 
dem er die religiösen Vorstellungen der schwedischen lappen beschreibt, 
erzählt Turi, man finde haldek (pl.) auch in quellen, die ausserge- 
wöhnlich tief, sprudelnd oder schäumend sind. Das Verhältnis des 
haidde-ghrnbens zum ahnenkult beleuchtet der bericht Turis, nach 
welchem ein lappe beim wasserschöpfen den geist der quelle rufen 
hört: „Ich bin hier begraben, da ich ermordet wurde.“ 3 Nach 
Fellman haben die finnischen lappen dem tshatse-halddo kleine sil
bermünzen geopfert, damit der geist die schätze des wassers, fische 
biber, perlen u. a. ausliefere.4 Der von Meriläinen angeführte, 
schon oben erwähnte eigentümliche opferbrauch, die gräten der 
fische unzerbrochen ins wasser zu werfen wird auch nach der auf- 
fassuug der lappen dem v e d e u h a l t ia  zuliebe g eü b t.5

Schon der name lialdde (finnisch haltia) selbst wie auch die 
mit ihm verbundenen Vorstellungen beweisen, dass der glaube als 
solcher den finnen entlehnt ist. Am rande des Fellmanschen manu- 
skriptes hat auch Lsestadius bemerkt: „Die idee von Iialddo ist 
mehr finnisch als lappisch.“ 6 Im Zusammenhang mit den Wasser
geistern der finnen werden wir auf den /iḿtm ́-glauben näher ein- 
gehen.

Ein Wassergeist, der angebetet wird, ist ferner čacce-olmai 
(„Wassermann“), von dem viele norwegisch-lappische quellen zu be
richten wissen. Schon Westen erwähnt in seiner liste der lappi-

1 Lapp. Myth. 102 f.
2 Anteckningar, II, 173.
3 Muittalus, 212—13.
4 Anteckningar, II, 97, 107, 173.
5 AFLG VII, 1384.
8 Anteckningar, II, 95.
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sehen gottbeiten ein wesen mit namen giaseolmai,1 von dem Samilin 
bei der besprechung der mythologischen namen W estens sagt: 
„giase olmai bezeichnet einen Wassermann und wird hergeleitet von 
giase oder, wie es richtiger heisst, tiatze, welches wasser bedeutet, 
und olmai, mann, und in betracht seines Ursprungs und seiner deri- 
vation bedeutet er ein wesen, das über das wasser herrscht und 
reg iert.“ 2 У or allem ist er der schutzgeist der fische und der fischerei- 
So bemerkt Skanke: „sjatze-olmai, leute, die nach der Vorstellung 
der lappen im wasser wohnen und über die fische herrschen.“ 3 
Ebenso berichtet Sidenius: „kiase olmai, der gott der fischerei, der 
die fische an die angel uud in das netz oder garn schickt.“ 4 Auch 
Solander sagt, dass „kiase-ollma glück beim fischen gibt.“ s Damit 
der fischfang gut ausfalle, werden ihm opfer dargebracht. So schreibt 
Forbus: „kcisolmai ist ein gott der fischerei, dem auch wie anderen 
göttern geopfert w ird.“ 6 Leem erzählt: „kiöse-olmcii ist ein gott 
der fischerei, der die fische an die angel des fischers schicken soll, dar
um wird ihm auch geopfert und zu ihm gebetet.“ 7 Jessen, der nach 
Skanke erwähnt, dass es ihrer mehrere gelte, sagt: „zu zhiaze-olmak, 
wassergöttern, beteten sie. damit sie ihnen erlaubten . . .  in ihren 
einöden zu fischen, weshalb sie ihnen überreiche opfer darbrachten.“ 8 
An einer anderen stelle bemerkt er, dass die zhjatze-olmak oder 
w assergötter für gute und dienstfertige wesen gehalten w urden.9 
indessen weiss J . Kildal zu berichten, dass dem kiase olmaj opfer 
auch zu dem zweck versprochen werden, dass er „keinen schaden 
auf dem wasser zufügen möge“. 10 In  den aufzeichnungen von 8. 
Kildal hat sich noch ein sehr interessanter zug vom kulte des frag
lichen geistes erhalten, hier wird nämlich erzählt, dass vom was

1 Beuterskiöld, Källskrifter, 2.
2 Idem, 14.
3 Idem, 106.
4 Idem, 57; Ctanander (nach Sidenius), Mythologia, 38.
5 Beuterskiöld, Källskrifter, 23.
6 Idem, 33—4.
7 Beskrivelse, 413.
8 Afhandling, 64,
9 Idem, 65.
10 Beuterskiöld, Källskrifter, 98.
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sergeist beim opferakt sogar ein bild gemacht wurde: „zias o lm ai. ... 
oder der Wassermann ist ein gott der Ascherei, der ausser durch 
andere opiergaben sowohl von den lappen in den bergen als auch 
von den Annen am meer durch ein hübsch geschnitztes bild verehrt 
wird, das sie in bergklüften niederlegen, damit er ihnen grösseres 
glück heim Aschfang gebe.“ 1

Die letzterwähnte angabe, die ausschliesslich auf Norwegisch- 
Lappland bezug hat. ist darum wertvoll, weil sie bezeugt, dass auch 
cacce-olmai, wenigstens was seinen kult anbelangt, unter fremdem 
einAuss gestanden hat, denn es ist nicht bekannt, dass die anderen 
Annischen stamme, nicht einmal die Völker am Ob, von allgemeinen 
Wassergeistern götzenbilder gemacht hätten. Ausserdem sind die 
meisten aus holz geschnitzten bilder der lappen, wie Kaarle Krohn 
bemerkt, sichtlich nachbildungen germanischer götterbilder uud stel
len den germanen entlehnte götter d a r .2 Frem der einAuss macht 
sich auch darin bemerkbar, dass in Norwegisch-Lappland die Weih
nachtszeit als die besondere opferzeit des wassergottes angesehen 
wird. Solander schreibt: „Zu Weihnachten gehen sie zu quellen 
und werfen feuerstein und stahl hinein und zwar zu ehren des kiase 
ollma, wenn am weihnachtsmorgen aus dem horn auf seine gesund- 
lieit getrunken w ird.“ An einer anderen stelle sagt er, dass auf 
kiase-olhnas gesundheit „besonders in branntwein zur Weihnachtszeit 
getrunken w ird“. 3 Ebenso Forints: ..Auf die gesundheit des casol- 
mai oder des gottes der Ascherei soll zu Weihnachten aus dem 
trinkliorn getrunken werden, indem man sich zweimal gegen die 
sonne wendet und den trank auf den boden ausgiesst, an die
ser stelle wird Asch, Aeiscli oder andere speise niedergelegt.“ 
Schliesslich bemerkt Forbus, einige seien der ansicht, dieser ca- 
solmai sei strotagalles. 4 Ebenso sagt S. Kildal, dass man in der 
weihnachtsnacht aus einem trinkhorn auf die gesundheit des zias- 
olmai oder strout galles (gott der Ascherei) trinke uud einen teil 
des trankes auf den boden g iesse .5 Solander bemerkt, dass der

1 SLS (1807), II, 458.
2 GGА (1912), 195, vgl. aiich ßeuterskiöld, De nord. lapp, relig., 47.
3 JReuterskiöld, Källskrifter, 26, 23.
4 Idem, 37.
5 SLS (1807), II, 470.
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weihnachtstoast' auf Ыех-ollma getrunken worden sei, nachdem 
ihm zu ehren hier und branntwein auf den boden gegossen war. 1 
Aus der ungenauigkeit der angaben folgt, dass die ursprüngliche 
bedeutung des opfers unklar geworden ist. Das Segelboot- und 
tischopfer für den Weihnachtsmann (stroutgalles) und das weih- 
nachtsvolk (joulogadze)2 dürfte den lappen, bei denen, wie schon 
Fritzner und Olrik dargetan haben, die mit Weihnachten verbun
denen religiösen Vorstellungen und opferliräuche im allgemeinen 
fremden Ursprungs sind, anlass zu der folgerung gegeben haben, 
dass neben den weihnachtsgeisteru (verstorbenen) dem geist der 
fischerei oder der seefahrt opfer dargebracht werden müssen. 3

Von cacce-olmai hören wir in den quellenschriften über Schwe- 
disch-Lappland nichts. Fellman, der ihn erwähnt, bemerkt, dass er 
„vermutlich derselbe sei wie tshalse-halddo oder mära-halddo oder ihr 
obermanu, denu es scheint, als hätte es nur einen tshatse-olmai ge
geben, während es in jedem fischreicheren see mehrere haldok gab“. 4 
Letzterer annalime widerspricht jedoch die oben erwähnte angabe 
Skankes, nach der es mehrere čacce-olmai g ib t.5 D er brauch, von 
dem Fellman erzählt, in der johannisnacht an das ufer eines Was
serfalls zu gehen, um tshatse-olmai (?) zu befragen, der dann in men- 
schengestalt erscheint und auf die fragen antwortet, die der rat- 
sucher nur bei sich denken darf, es handle sich denn um geld, 
wilde renntiere, fische, biber oder anderes,6 erweist sich schon dadurch 
als nicht ursprünglich lappisch, dass er mit der johannisnacht ver
bunden ist. Das beweist ausserdem der name des Vorganges, hiiden 
markkinat (jahrm arkt des hiisi), mit dem ihn Fellman an einer 
anderen stelle nennt und der eine rein finnische benennung i s t .7 
Bei den finnen finden wir auch eine genau entsprechende art des 
befragens. Lappischen Ursprungs ist wohl auch kaum ein in Rus

1 Reuterskiöld, Källskrifter, 23.
2 Högström, Beskrifning, 188—9, Leem, Beskrivelse, 482.
3 Fritzner, HT (1877), 4, 157; Olrik, DSt. (1905), 46.
1 Anteckningar, II, 173.
5 Reuterskiöld, Källskrifter, 106; vgl. auch Jessen, Afhandling, 64—5 

und Friis, Lex. lapp., 754.
6 Anteckningar, II, 173.
7 Idem, II, 99.
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sisch-Lappland vorkommender opferbrauch, von dem Fellman weiter 
berichtet : Einmal w ar tshatse-olmai (?) einem fischer im träum er
schienen und hatte zu ihm gesagt: „gib mir deinen köpf, so be
kommst du fische“ ; da hatten die fischer einen betteljungen ergriffen 
und ihn in den fluss geworfen, und von stund an waren sie wie
der sehr glücklich im fischfang gew esen.1 Selten und zweifellos 
späten Ursprungs ist auch das opfern eines toten hundes. das Ran- 
dulf e rw äh n t.2

Mit dem čaece-olmai sind also einige züge fremden Ursprungs 
verbunden. W ie verhält es sich mit dem cacce-olmai selbst? Ver
glichen mit dem primitivsten brauch alle sowohl im wasser wie auf 
dem festen lande wohnenden geister ohne unterschied mit demsel
ben. gewöhnlich s e e le  bedeutenden namen zu bezeichnen, weist er 
schon durch seinen namen auf eine entwicklung hin. Diese beweist 
auch der umstand, dass er als ein s o n d e r g e i s t  des wassers auf- 
tritt. W enigstens kann man überzeugt sein, dass der glaube an 
im wasser lebende menschenähnliche wesen, die anfänglich ohne 
zweifei seelen ertrunkener waren, uralt ist. Teilweise kann dieser 
glaube auch darauf zurückgehen, dass der mensch im wasser sein 
eigenes bild erblickt. So erzählt F je lln e r,3 die lappen hätten ge
glaubt, dass snoje (schatten, seele, g e is t)4 in quellen wohne, d. h. 
der mensch sieht in ihnen sein eigenes bild.

Dem cacce-olmai entspricht der cäße-jielle (‘der im wasser le
bende") der Kola-lappen, der in seen und flüssen wohnt. Nach 
De netz gilt er für ein gefährliches wesen, denn er zieht menschen 
zu sich herunter. Schon sein anblick kündet unglück: „Ein Weib 
ging einmal zum See hinunter um W asser zu holen; da taucht 
der W assergeist empor; die F rau  fragt, ob das Gutes oder Schlim
mes bedeute; „zum schlimmen, zum schlimmen“, antw ortet der

1 Idem, II, 173. Ohne zweifei ist dieser auch in Ingermanland be
kannte opferbrauch (Lukkarinen, Inker. praasn. S [1912], 48) russischen U r 

sprungs.
2 Qvigstad, Kildeskrifter, I, 26.
3 Siehe v. Düben, Om Lappland, 239.
4 Über die swoŕe-geister siehe Lundius, ATPS XVII, 5, 6; v. Düben, 

Om Lappland, 239; Paasonen, JSFOu. XXVI,1 , 25.



—  46 —

Geist. — W as für Böses weisst du?“ — „Dass dein Sohn bald 
sterben w ird.“ Und in drei Tagen war der Sohn to t.“ 1

Der bcLi$e-jieUe der russischen lappen, der als böser und bö.ses 
voraussagender geist in hohem grade an den ‘vodanoj3 der russen 
erinnert,2 erweist sich vielleicht deutlicher als der čacce-olmai der 
norwegischen lappen dadurch, dass er die menschen zu sich herunter
zuziehen wünscht und sein erscheinen tod voraussagt, als ein geist 
der im wasser umgekommenen. Seinen menschlichen Ursprung be
weist ausserdem der umstand, dass sich jielle ausser im wasser 
und auf bergen: va,re-jielle, auch im hause aufhält: kiede-jielle. 3

In der christlichen zeit haben sich die Kola-lappeu in dingen 
der flscherei auch an die heiligen der russischen kirche gewandt. 
Als urheber von gutem und schlechtem weiter und als schutzgeist 
der ineerfischerei wird der heilige Nikolaus verehrt. Während des 
fisehfanges im frühjahr wird ausserdem die hilfe von Petrus und 
Paulus, im sommer die des heiligen Elias angerufen. 4

Was also den mit dem fischereigewerbe verbundenen opfer- 
kult der lappen betrifft; ergibt sich aus meiner Untersuchung, dass 
der seita- oder ahnenkult in ihm die wichtigste rolle spielt, dass 
über eine direkte Verehrung des wassers keine angaben vorliegen 
und dass die ursprünglichsten, höher entwickelter ziige entbehren
den m e n s c h e n ä h n l i c h e n ,  im wasser lebenden geister wahrschein
lich ihrem Ursprung nach menschen sind. Diese annahmen können 
wir stützen, indem wir weiter einen vergleich ziehen zwischen den 
religiösen Vorstellungen der lappen und denen der ostjaken und 
wogulen, die unter den finnisch-ugrischen Stämmen ihre Ursprüng
lichkeit am besten bewahrt zu haben scheinen.

■ 1 W örterbuch, XLI, 66.
2 Fremden einfluss bezeugt zweifellos auch der brauch der küsten- 

bewohner den Wassergeistern silbermünzen und perlen ins wasser zu opfern 
(Charuzin, Pyccitie Лопари, 177; Dergacev, АГВ [1869], 80). Genetz weiss 
ausserdem von einer tava (auch irnaj) genannten go ttheit des fisehfanges 
und der jagd zu erzählen, tava, der mit dem finnischen namen tapio (wald- 
gott, urspr. wald?) verbunden wird (Genetz, Wörterbuch, XL, Kaarle Krohn, 
FUF VI, 180), ist jedoch dem namen nach nur ein schutzgeist des letztge
nannten erwerbszweiges gewesen.

3 Genetz, W örterbuch, XLI.
4 Oharuzin, Pyccnie Лопари, '210.



Die wassergottheiten der ostjaken 
und wogulen.

Ebenso wie bei den lappen stellt auch bei den finnischen 
stammen Sibiriens, den ostjaken und wogulen, die fischerei noch 
heute eine hauptexistenzgrundlage dar. Das dürfte die Ursache 
sein, warum diese Völker hauptsächlich an gewässern leben, nach 
denen sie auch ihre siedelungsgruppen benennen.1 N ovitskij2, der 
ani'ang des 18. jahrhuuderts die ostjaken besuchte, und Müller 3 
erzählen, dass ihre speise mehrenteils aus fischen besteht, welche 
ihnen der Ob und die darein sich ergiessenden ströme reichlich 
mitteilen. Mit fischen fü ttern  sie auch ihre hunde, sogar „das 
Maul des Götzen“ beschmieren sie mit fischfett. Ausserdem nähen 
sie „ihre Kleider von Fischhäuten zusammen, welche sie von den 
Hechten. Quappen und anderen Fischen abziehen und so lange zu
sammen lappen, bis sie Rock, Hosen. Strümpfe, Wams und Socken 
daraus formieren . . .“ Pallas weiss zu berichten, dass das von 
fischen gewonnene fe tt auch als arzenei angewandt w ird .4

Obgleich sich die obischen Völker der fischerei also zu sehr 
vielseitigen zwecken bedienen, können sie sich doch nicht, was die 
zahl der Wassergeister anbelangt, mit den lappen messen. Das 
beruht darauf, dass die sibirischen finnen relativ spät mit einer 
höher entwickelten kultur in berührung gekommen sind und wäh
rend langer zeit sich hauptsächlich mit Produkten ihres eigenen 
geistes haben begnügen müssen. W ährend die auffallende über

1 Gluskov, Черд. вогулы, Зтн. об. XLV, 29; Maliev, Отчетъ, TOE III, 2, 8.
2 Краткое описаше, 38.
3 Leben u. Gewohnheiten. 26, 29, 31, 53.
4 Reise, III. 51.
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ei n.s tim mutig zwischen den ursprünglichsten lappischen und den 
Ob-ugrischen religiösen Vorstellungen und opferbräuchen von einer 
gemeinsamen primitiven kultur zeugnis ablegt, deren auch die 
nachharn der ostjaken, die samojeden teilhaftig sind, bekräftigt 
zugleich die geringe zahl der spezialgötter hei den letztgenannten 
Völkern die annahmen, die ich, auf tatsachen gestützt, über die 
mehrzahl der lappischen Wassergeister ausprechen musste.

Gleich den lappen haben auch die ostjaken und wogulen an 
fischreichen gewässern sowohl hölzerne als auch steinerne götzen- 
bilder gehabt, die sie in ihrem erwerb angerufen haben. 1 Schon 
Novitskij erzählt von den ostjaken, dass der opferpriester die idole 
um reiche fisch- und jagdbeute anfleht. 2 Castren berichtet: „Man 
pflegt sie, sobald es Noth thut, in dem Zelt, auf den Rennthierwei
den und auf den Jagd- und Fischplätzen aufzustellen. Hiebei wer
den sie von Zeit zu Zeit mit Opfern bedacht, die darin bestehen, 
dass man ihre Lippen mit F ischtran oder B lut bestreicht und ein 
Gefäss mit Fischen oder Fleisch ihnen als Nahrung vorsetzt.“ 3 
Wie die ostjaken haben auch die wogulen götzenbilder, die sie 
verehrten, ausser auf bergen und in Wäldern auch an flussmündun- 
gen und auf landzungen, an ufern von seen und überhaupt an ge
wässern gehabt. 4 Nach Patkanov sind bei den ostjaken die höl
zernen, entweder von menschenhand geformten oder einfachen 
pfähle bevorzugt gewesen. 5 Indes dürfte, jedenfalls was die stein
reichen gegenden betrifft, die auf traditionell beruhende hypothese 
Munkacsis stichhalten, dass die steingötzen bei den ugrien, ebenso 
wie bei den lappen, die ältesten formen des götzendienstes gewesen

1 Castren, Nord. Reisen, IV, 110. Infolge der naturverhältnisse sind 
steingötzen hauptsächlich hei den bewohnern der ahhänge des Urals ge
bräuchlich gewesen (AGGP, Nosilov, Этногр. наблюдешя, Б IX,e).

2 Краткое опис., 52; vgl. auch Ahranmv, Филооей Лещпнскш (Духъ хри
стианина, 1863—4), 664; Gorodkov, Рел. языч. воззр. остяковъ, ТЕП (1890), п:о 
2, 1; Patkanov, Die Irt.-ostjaken, i, 105, 112.

3 Nord. Reisen, IV, 111; vgl. Gorodkov, Рел. языч. воззр. остяковъ, ТЕВ 
(1890), п:о 2, 1.

* Munkacsi, KSz. VII, 111—114; Smirnov, Остяки п вогулы, ВВС (1904) 
143—4; Pavlovskij, Вогулы, 205.

* Die Irt.-ostjaken, i, 106.
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sin d .1 Diese annahme bekräftigt der umstand, dass die nachbarn 
der ostjaken, die samojeden, deren glaube, wie Gorodkov2 sagt, in 
hohem grade an den der erstgenannten gemahnt, sich stellenweise 
hauptsächlich von der natur geformter steingötzen bedienen. So 
erzählt unter anderem Finsch, dass die auf der tundra lebenden 
samojeden „merkwürdig geformte Steine oder dergleichen als E r
satz wirklicher Bilder wählen“. 3 Gleich den lappen, ostjaken und 
wogulen haben auch die letzterwähnten ihre götzenbilder nach dem 
fanggebiet der einzelnen familien und geschlechter an fluss- und 
seeufern aufgestellt.4

Dass die nicht nur den hölzernen, offenbar menschengestalt 
nachahmenden, sondern auch den steinernen götzenbildern gewidmete 
Verehrung auch bei den obischen Völkern aus dem ahnenkult ent
standen ist, kann wohl schon ex analogia aus dem seita-kült der 
lappen geschlossen werden. Ebenso wie an die seita-plätze dieser, 
knüpft sich auch an die stätten der götzenbilder jener eine aber
gläubische Verehrung. Schon Pallas erzählt, dass „alle Gegenden, 
deren Umfang einem Götzen geweiht ist und wovon die Ostjaken 
die Grenze genau nach Flüssen, Bächen, und anderen Wahrzeichen 
zu bestimmen wissen, von ihnen so geschont werden, dass sie we
der Grass noch Holz darinnen abzuhauen, noch zu jagen oder zu 
fischen, ja, nicht einmal einen Trunk W asser innerhalb derselben 
zu nehmen sich unterstehen, um die Götzen nicht zu erzürnen. Sie 
hüten sich, wenn sie durch solche Gegenden reisen müssen, mit 
dem Kahn nicht zu nahe am Ufer hin zu fahren, noch das Land mit 
dem Kuder zu berühren, und wenn der W eg dadurch weit ist, so 
versehen sie sich, ehe sie das Gebiet des Götzen erreichen, mit 
W asser; denn sonst würden sie lieber den äussersten D urst leiden, 
als aus dem Wasser, auf welchem sie fahren, einen Trunk zu wa
gen“. 5 Ebenso erzählt Ljadov, dass kein ostjake in einem walde 
jagen wird, in dem götzenbilder aufgestellt sind, noch in einem

1 Munkacsi, KSz. VII, 91.
2 Рел. языч. воззр. остяковъ, TEB (1890), nr. 1, 15.
3 Reise, 559,
4 Veniamin, Само'Ьды Мезениие, ВРГО (1855), III, 116,
5 Reise, III, 61.

4
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flusse fischen wird, der in der nähe eines heiligen ortes fliesst. 1 Nach 
Poljakov darf man an einem heiligen flusse nicht nur nicht schlafen, 
sondern auch die ruhe des wassers weder durch gesang noch durch 
schüsse oder ruderschläge stö ren .2 Mit gleich grösser, respektvol
ler Verehrung sieht der wogule auf sein heiligtum. Gondatti sagt, 
dass man, vom anlegen des bootes an dem ufer garnicht zu reden, 
nicht einmal mit einer Stange auf den grund des wassers stossen 
d u rfte .3 Gleich den lappinnen dürfen sich auch die ugrischen 
frauen nicht dem heiligtume nähern .4 Kuznecov erzählt, dass er 
auf seiner reise, bei der mündung des in die obere Lozva fliessen
den flusses Vizaj mit eigenen äugen gesehen habe, wie die wo- 
gulen an dieser heiligen statte  die frauen aus dem kahn ans ufer 
brachten. Beim passieren des heiligtumes selbst umhüllten auch 
die männer ihren köpf mit einem tuch und fuhren, ohne einen laut 
von sich zu geben, in grösster stille in die Lozva ein, nachdem 
sie an der heiligen stelle ein silberstück dem wassergotte als opfer 
hineingeworfen h a tten .5 Ausser in den bräuchen tr i t t  die grosse 
ehrfurcht vor der heiligen stätte  in mannigfacher weise auch in der 
Volksdichtung der wogulen zu tage .6

Den heiligen ort, er sei berg, wald, see oder fluss, bezeich
nen die wogulen mit dem epitheton jelp iy  („heilig“). Viele uns er
haltene namen, die mit dem worte jelp iy  verbunden sind, wie z. b. 
je lp iy-jä  („der heilige fluss“), jelpiy-tür („der heilige see“) bewei
sen gleich den zahlreichen heiligen bergen uud hainen, dass sich 
in ihnen oder in ihrer nähe stellen mit götzenbildern befunden ha
ben. Gewöhnlich beschränkt sich die heiligkeit eines ortes zunächst 
auf das gebiet, dass das götzenbild selbst umgibt, oft jedoch geht 
das epitheton „heilig“ auf den ganzen bach, fluss oder see ü b e r.7 Ein

1 Зауральсые финны, Разсв’Ьтъ (1860), VII, 375.
2 Остяки, ПО (1878), III, 75 -6 .
-1 Сл'Ьди, ТО.ТЕАЭ X LVIII, 2, 59.
4 Bartenev, На крайнемъ скверо-заиадк Сибири, 84.
5 Природа и жители, И1ТО X X III, 6, 747.
0 Mimkacsi, KSz. VII, 204 — 6.
7 Munkacsi, KSz. VII, 113—4; vgl. die passe-javrre und passe-jokka 

der lappen.
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offenbarer beweis dafür, dass nicht das gewässer selbst heilig ge
halten wurde, liegt darin, dass stets eine bestimmte, begrenzte 
stelle desselben für heihger als alle anderen gehalten wird. Wo
her die heiligkeit des heiligen flusses eigentlich stammt, geht un
te r anderem aus dem von Munkäcsi angeführten beispiel hervor, 
dass ein nebenfluss der Sosva ausser mit dem namen jelpiy-jä  („hei
liger fluss“) auch pupxey ja  d. h. „fluss mit dem götzen“ genannt 
w ird. 1 In  gleicher bedeutung wie wog. jelpiy  wird ostj. ieməŋ 
und pəsəŋ gebraucht. Dass auch hier die heiligkeit bestimmter orte 
davon herrührte, dass sie geistern zugeeignet waren, geht aus 
den worten Patkanovs hervor: „von den Geistern bewohnte Plätze 
und deren nächste Umgebung werden von den Irtysch-Ostjaken 
jemi͔ŋ, pesey tapa ('heiliger, wunderbarer O rt’) genannt“ . 2

Wovon die heiligkeit der genannten heiligen stätten, sowohl 
der berge wie auch der gewässer eigentlich herrührte, zeigt aus
serdem die benennungsweise der russischen ansiedler. Pallas schreibt 
vom lande der wogulen. dass „unzählige Bäche, Berge uud Plätze 
noch je tz t in diesem Teil von Sibirien Schaitanka oder Schaitan- 
skaja zugenannt werden, weil die Wogulen daselbst ihre Abgötte
rei getrieben und ihre Götzen von den russischen Einwohnern mit 
dem allgemeinen Namen Schaitan belegt werden“. 3 Pavlovskij 
weiss von den alten wohnplätzen der wogulen Ortsnamen wie šai- 
tanskoe ozero (š.-see) und šaitanka reka (š.-fluss) anzuführen. 4 
Dass die russen die götzenbilder der wogulen und ostjaken saltan 
(teufel, satan) zu nennen pflegen, berichten mehrere autoren. 5

1 KSz. VII, 114.
2 Die Irtysch-ostjaken I, 105, vgl. auch Papay, Osztjäk nepkölt. gyüj- 

temeny, LXXV. Durch missverstehen des Wortes гётят] ist unter die götter 
der ostjaken in der literatur ein jam an  genanntes wesen eingeschlüpft, 
zu dessen ehren, wie š^vrov (Москвитанинъ, 1844, i, 295) erzählt, diese im 
dezember 1821 ein fest gefeiert hatten. Poljakov (ПО 1878, III, 75) erwähnt 
seiner m it dem namen jeman und sagt, ihm sei, um günstigen w ind zu er
langen, Silber, branntwein und kleine gegenstände ins wasser geopfert wor
den. Nach dem ersteren erzählt Gorodkov dasselbe (TEB 1890, nr. 2, 4).

3 Reise, 1 ,2 , 261.
4 Вогулы, 205.
5 W itsen, Noord en Oost Tartarye, 634; Gluškov, Серд, вогулы, Эти. 

об. XLV, 65; Sommier, Un estate in Siberia, 351.
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Wem zu ehren die obischen Völker ihre götzenbilder errich
te t haben, geht ausserdem aus der henennung tor// h e rv o r,1 mit 
der die ostjaken sowohl die bilder wie auch den in ihnen darge
stellten geist bezeichnen, denn wie Paasonen bemerkt, sind die 
töyx-geister „ursprünglich nichts anderes als die seelen von ahnen, 
ehemaligen fürsten und beiden“. 2 Bisweilen hat das volk nach 
Paasonen ein klares bewusstsein von dem menschlichen Ursprung 
derselben bewahrt. Der gleichen ansicht ist Patkanov, wenn er 
sagt: „Zu den guten Geistern müssen auch die Schatten (ßs) frühe
rer Helden gezählt werden, welche in diesem Sinne auch tonx ge
nannt und von den Ostjaken vergöttert werden.“ 3 Ihre eigen- 
schaften als verstorbene offenbaren die t'oŋx der ostjaken in man
cher liinsicht, vor allem darin, dass sie g e s c h le c h te rw e is e  ange
betet werden. Sie sind schutzgeister entweder einer bestimmten 
familie, eines geschlechtes oder eines ganzen kreises.4 Ausserdem 
verrät ihre mannigfachen aufgahen ihre eigenschaft als manen. 
Nach Patkanov sind die toyx „vornehmlich gute Geister, welche den 
Menschen Glück auf der Jagd  und beim Fischfänge spenden, auch 
Erfolg in allen Unternehmungen und Genesung von Krankheiten“. 5 
Der menschliche Ursprung des toŋ% offenbart sich ausserdem darin, 
dass sein wille durch den schamanen erforscht wird, was unter 
anderem bei schlechtem fischglück geschieht, und darin, dass ihm 
ausser speise auch kleider, schmuck und andere gegenstände ge
opfert w erden .6

Ebenso wie einigen der unzähligen seita der lappen eine grös
sere beachtung und Verehrung zuteil wurde als anderen, hat es 
sich auch mit den anderen ugrischen götzenbildern verhalten. Solche

1 Ü ber die m undartlichen  form en des W ortes t'or\i siehe Karjalainen, 
Zur ostj. lautgesch., M SF00. XXIII, 102.

2 JSFOu. XXVI,4, 13; vgl. Patkanov, Die Irt.-ostjaken, II, 222.
3 Die Irt.-ostjaken I, 114.
4 Karjalainen, Ostjakkeja oppimassa, JSFOu. XVII,i , 35; Patkanov, 

Die Irt.-ostjaken, I, 105.
5 Die Irt.-ostjaken, I, 105; vgl. Karjalainen, Ostjakk. opp., JSFOu. 

XVII,i, 36.
6 Müller, Leben und Gewohnheiten, 49; Pallas, Reise, III, 62; Erman, 

Heise, I, 679.
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Stauden gewöhnlich an deutlich sichtbaren stellen, wie an quellen 
und mündungen von flüssen, deren fischfang sie schützten und mit 
deren namen sie oft genannt werden. 1 In seinem reisebericht e r
wähnt Karjalainen von der Demjanka ein interessantes beispiel, 
wie ein ursprünglich nur einen bestimmten bezirk beschützender 
toyx später auch der Verehrung der ausserhalb des kreises woh
nenden teilhaftig wird. 2 Die grösste berühmtheit hat unter den 
örtlichen schutzgeistern des fisehfanges der ostjaken der sog. äs-iga 
(Ob-greis, обский старпкъ) erlangt, von dem schon Novitskij be
richtet. E r besass zwei heiligtümer (кумирны), das eine an der 
mündung des Irtysch in der nähe des kirchdorfes Samarovo, das an
dere etwas weiter unterhalb am Ob. Nach je drei jahren wurde das 
götzenbild „mit grossen solennitäten“ aus dem einen heiligtume in 
das andere übergeführt. Der Ob-greis war der beherrscher der 
fische, die er aus dem rneer in den Ob führte. Sein bild, aus holz 
gefertigt, hatte menschengestalt, nase, mund und gläserne äugen. 
Der Ob-greis wurde im frühling beim eisgang angebetet. Der erste :i 
seefisch, besonders wenn es glückte einen njelma-fisch zu fangen, 
wurde ihm geopfert, d. h. der fisch wurde gesotten und mit sei
nem fett die nase und der mund des bildes beschmiert. Nachdem 
die opfergemeinde gespeist und angebetet hatte, schlug sie nach 
ihrer sitte mit stocken in die luft. Wenn der fischfang bei offe
nem wasser nicht glücken wollte, lästerten und quälten die ostja
ken ihren götzen solange, bis das fischglück wieder besser wurde. 
Der bekehrer der ostjaken. Filothej, verbrannte das bild im jahre

1 Patkanov, Die Irt.-ostjaken, I, 108, 114.
2 Ostjakk. opp., JSFOu. XVII,i, 36. Der fragliche geist ist sd m n a 'x o f  

(„der augenlose m ann“), dem nach Karjalainen kein vorübergehender, wenn er 
nur zeit hat und opfergegenstände hei der hand sind, ein opfer darzubrin
gen vergisst. Durch speisung des genannten geistes hoffen die ostjaken 
glück beim fischfang zu erlangen. Vgl. auch Päpay, Osztj. nepk. gyüjt., 
LXXVI.

3 Die ostjaken haben allgemein den brauch gehabt den örtlichen gei, 
s te rn  ein opfer von der ersten beute darzubrmgen (Gorodkov, TEB, 1890 
nr. 1, 21).
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1712, wobei nach erzählungen die seeie des gottes in gestalt eines 
weissen scliwanes den flammen entflog.1

Auch je tz t noch ist der Ob-greis nach Patkanov nicht aus 
dem gedächtnis der ostjaken und wogulen geschwunden, obgleich 
er, wie gesagt, keinen bestimmten sitz mehr h a t .2 Bei den ostja- 
ken ist er nach dem genannten autor unter dem namen äs-iga 
(„Ob-greis“) oder äs-xon („Ob-könig“) auch jink-xon  („wasserkönig“) 
bekannt; die kondaschen wogulen nennen ihn äs-änčix („Ob-greis“), 
äs-xon („Ob-könig), und vit-xon („wasserkönig“). Vor dem beginn 
des fischfangs bringen sie ihm blutige opfer d a r .3 In  christlicher 
zeit haben sich mit dem berühmten schutzgeist des fischfanges 
Petrus, dem Schutzheiligen der fischerei der russen, zukommende 
attribute verbunden; man glaubt nämlich, dass auch der Ob-greis 
gleich ihm einen schlüssel in der hand hält; dieser scheint ihnen 
das Sinnbild seiner macht zu sein die flüsse zu öffnen oder zu 
schliessen und so den leuten nach belieben fische zu spenden oder 
um gekehrt.4

Neben dem Ob-greis werden noch andere örtliche geister, au
genscheinlich menschlichen Ursprungs, angebetet. Patkanov schreibt, 
es genüge nicht allein „den äs-iga mit Opfern und Gaben günstig 
zu stimmen, obgleich er als Gott der Fische die wichtigste von al
len W assergottheiten ist, sondern man muss noch die Gnade des 
Geistes dieses oder jenes Flusses oder Sees, wo man den Fang be
treiben will, erkaufen, da es in seiner macht steht die Fische zeit
weilig aus seinem Gebiete zu verscheuchen“. 5 Ausser an heilige 
Stätten gebundenen toyx gibt es nach der anschauung der ostjaken 
noch eine grosse zahl von allgemeinen, die sich überall in der na-

1 Novitskij, Краткое описате, 56—7; vgl. Müller, Leben und Gewohn
heiten, 60—72,

2 Dr. Karjalainen hat mir mündlich m itgeteilt, dass, obgleich das bild 
des geistes nicht mehr vorhanden ist, der glaube herrscht, dass er in der 
gegend von Samarovo lebt.

3 Die Irt.-ostjaken, I, 98, 117.
* Patkanov, Die Irt.-ostjaken, I, 98. Ebenso wie den heiligen Petrus 

beten die ostjaken den heiligen Nikolaus als Mikul-iga („М.-greis“), den 
schutzgeist des aufenthalts auf dem wasser, an (Idem, I, 98).

5 Idem, I, 117.



—  55 —

tu r aufhalten. Patkanov nennt als lieblingsaufenthalte der t'oŋx 
„Hügel, steile Landzungen, Gruppen von alten Bäumen, krüppelige 
und vielgipfelige Lärchen- und Cedernbäume, tiefe Seen, grosse 
Steinblöcke und dergleichen Gegenstände“. 1 Auch ein sondergeist 
sowohl des wassers iəŋk-toŋx als auch des waldes unt-toŋx ist bei 
den ostjaken bekannt. Nach Karjalainen wird diesen nicht in ei
nem bestimmten dorfe geopfert, sondern jeder, der sie um glück 
anruft, kann den waldgeist im opfer Wäldchen des eigenen heimat- 
dorfes oder bei heiligen bäumen seines jagdbezirkes günstig stim
men, und der Wassergeist sieht das opfer, einerlei auf welchem 
flusse oder welchem see es dargebracht w ird .2

Abgesehen von der benennung t'oŋx, dem menschlichen aus- 
sehen und dem umstand, dass es allgemeine geister sowohl auf 
dem lande als auch im wasser gibt, beweist schon ihre grosse an- 
zahl, dass sie nicht durch beseelung irgendeiner naturkraft oder 
eines naturgegenstandes entstanden sind. Wie verhält es sich aber 
m it den so n  d e r  g e i s t e r n  des wassers und des waldes? Gelegent
lich des geistes unt-t ́bŋx sagt Ivarjalaineu, der begriffsinhalt des 
namens und der umstand, dass ihm auch im heimatwäldchen ge
opfert werden kann, weise darauf hin, dass der unt-toyx ur
sprünglich ein einziges göttliches wesen ist, mit dem er den tctpio 
der Annen vergleicht. Die annahme wird seiner meinuug nach teil
weise auch dadurch bekräftigt, dass weder von dem wähl- noch von 
dem Wassergeist jemals ein bild gemacht worden i s t . 3 W äre viel
leicht der imt-t'oŋx der beseelte wald selbst und der f́əŋk-toŋx 
das beseelte wasser selbst? Diese annahme verbietet jedoch schon 
der umstand, dass auch die sondergeister des waldes und des was
sers m e n s c h e n ä h n lic h  sind, denn können wir überhaupt auch 
nur annehmen, dass die vom kult betroffenen naturgegenstäude bei 
den ostjaken schon vollständig anthropomorphisiert wären? Ver
glichen mit der primitiveres gepräge tragenden anschauung, nach 
welcher sich zahllose toŋx überall in der natur aufhalten, weist der 
s o n d e r g e is t  sowohl des wassers als auch des waldes dieselbe ent-

1 Die Irt.-ostjaken, I, 105.
2 Ostjakk. opp., JSFOu. XVII,', 31.
s Idem, 34.
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Wicklung- auf wie der son  d e r  g e i s t  des hauses, verglichen mit den 
früher in demselben wohnenden mehreren geistern. Als beweis da- 
lür, dass das volk ein klares bewusstsein von dem menschlichen 
Ursprung der im wasser lebenden toŋx bew ahrt hat, bemerkt Paa- 
sonen, dass die sof́əm toŋx (sdiəm —  ‘bach, fluss’) genannten geis- 
te r bei den Konda-ostjaken nach der anssage seines sprachmeis- 
ters ertrunkene menschen s in d .1 Es ist eine sehr häufige Vorstel
lung, dass sich aus den im walde umgekommenen und im wasser 
ertrunkenen menschen wald- oder Wassergeister entwickeln.

Ebenso wie den an bestimmte heilige statten gebundenen 
toŋx ist es auch brauch dem allgemeinen iəŋk-toŋx opfer darzubrin
gen, wie schon oben erwähnt wurde. Patkanov erzählt, dass opfer
feste, welche vor beginn des fisehfanges zu ehren des Wassergeis
tes veranstaltet werden, um diesen günstiger zu stimmen, an den 
ufern von gewässern stattfinden. Obgleich der Wassergeist kein 
bild hat, werden doch fast alle üblichen Opferzeremonien auch hier 
durchgemacht. F ü r den geist selbst wird das blut grösserer tiere 
wie auch von hähnen ins wasser gegossen.2 Poljakov berichtet, 
dass dem Wassergeist in der weise branntwein und ein lialm, 
schaf oder kalb geopfert wurde und dass nur einige tropfen vom 
blute des schlaclitopfers ins wasser gegossen w urden .3 Von den 
soiəm-toŋx genannten geistern, welche ertrunkene menschen sind, 
sagt Paasonen: „jedes geschlecht hat für seine so verunglückten 
mitglieder ein gemeinsames götzenhaus (soiəm-toŋx tapasi͔, wo 
ihnen jährlich zweimal, im friihling und herbst vor dem beginn 
des fisehfanges, geopfert wird, dem zuletzt verstorbenen ein halin, 
dem früheren tücher; der ertrunkene erscheint im verlauf des näch
sten jahres dem priester und wird dann zu dem götzenhaus beglei
tet, wobei er gleich ein hemd oder tuch als opfer bekommt“. 4 
Von einem eigentümlichen opferbrauche spricht Castren, ohne zu 
erwähnen, welchem geist zu ehren er geübt w urde: „Ist der Fisch-

1 JSFOu. XXVI,4, 13.
2 Die Irt.-ostjaken, I, 111.
3 Письма и отчеты, 59 und Остяки, ПО, 1878, i l ,  38. Nach ersterein 

auch Gorodkov (TEB 1890, nr. 2, 4).
4 JSFOu. XXV 1,1, 13.
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fang im Ob nicht ergiebig, so sollen die obdorscheu Ostjaken bis
weilen einen Stein um den Hals eines Rennthiers hängen und die
ses als Opfer in den Fluss versenken“. 1

Nach den opfern zu schliessen ist fremder einfluss schon in
der anbetung der Wassergeister der obischeu Völker zu sehen. 
Solche schlachtopfer wie kühe, schafe, kälber und htihner, die in 
ihrem eigenen haushalte teils garnicht Vorkommen, teils sich erst 
verhältnismässig spät eingebürgert haben, weisen zweifellos auf 
fremden einfluss hin. Ebeuso verhält es sich mit dem geld- und 
dem branntweinopfer. Wo der Ursprung dieser opferbräuche zu 
suchen ist, darauf deutet der folgende ausspruch Patkanovs hin: 
„Wo die Russen mit den Ostjaken zusammen den Fischfang be
treiben, nehmen auch die ersteren oft an den Opferungen und Op
fermahlzeiten teil, denn die abergläubischen Bauern glauben nicht 
weniger als die Ostjaken, dass ein dem Gebieter des Landes ( b o t - 

чинникъ), wie sie den Geist, den Eigentümer und Beschützer des 
Landes nennen, dargebotenes Opfer ihnen Glück beim Fischfänge 
sichert. An der Demjanka, wo zur W interzeit viele Russen aus 
den benachbarten Dörfern in ostjakischen Revieren tischen, bringen 
sie bei ihrer Ankunft Ochsenköpfe mit, w'elche die kostspieligen 
Opfertiere ersetzen müssen. Sie wrerden gekocht und von der Menge 
verzehrt, nachdem mau sie vorher auf den Tisch gestellt und den 
Geist mit vielen Kopfbeuguugen zur Mahlzeit eingeladen ist. Da
bei wird im Überflüsse „Püsa“ und m itgebrachter Branntwein ge
trunken, wovon auch der Geist seinen Teil in die W uhne gegossen 
bekommt“. 2

1 Nord. Reisen, IV, 114; mag. phil. T. Lehtisalo, der sieh bei den sa
mojeden aufgehalten hat, berichtet, dass derselbe opferbrauch auch bei den 
letzterw ähnten bekannt ist tmd als gäbe für den jfd e ._ j '( rß  ( herr des Was
sers’) gilt.

2 Die Irt.-ostjaken, I, 111—2; vgl. die angabe Ahlqvists, dass die ostja
ken ihre opfertiere, ein pferd oder einen hahn, oft von den russen kaufen 
(Unter W ogulen und Ostjaken, ASSF XIV, 241). In anbetracht dessen, 
dass mehrere späteren haustiere der ostjaken einen türkischen namen tragen 
(siehe Paasonen, Uber die türkischen lehnwörter im ostjakischen, FUF II, 
108), könnte auch für die fraglichen opfertiere an türkischen einfluss gedacht 
werden. Vgl. auch Munkacsi, KSz. III, 302 und VII, 311—6.
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Der in den fraglichen opferbräuchen wahrzunehmende fremde 
einfluss kann jedoch auch durch Vermittlung der syrjänen zu den 
Ob-völkern gelangt sein. Das ist umso wahrscheinlicher, als in 
ihrem gebiet auch ein syrjänischer Wassergeist angetroffen wird. 
Das ist kuĺ, ein böses, in tiefen gewässern lebendes wesen, das so
wohl in den westlichen gegenden des ostjakischen als in den nörd
lichen teilen des wogulischen gebietes bekannt ist. Schon Castren 
zählt zu den kleineren geistern der ostjaken den geist des wassers 
kulj, welcher „als eine böse und verderbliche G ottheit geschildert 
w ird“. 1 Ahlqvist erwähnt ihn als „bösen Geist, Teufel“. 2 Nach 
Patkanov ist ku l  ́ im Volksglauben der Irtysch-ostjaken ein Wasser
geist, der in den „grossen, düsteru Seen der unterirdischen W elt 
und in den tiefen Gewässern der oberen“ lebt. „Seinem Äusseren 
nach gleicht er dem Menschen; einige ku l ́ sollen zwei Gesichter 
haben. E r ist dem ganzen Menschengeschlechte feindselig gesinnt 
und schadet, wo er nur kann, weshalb der ku l  ́ dem deutschen 
'Teufel3, und dem russisehen ‘черть3 vollkommen entspricht.“ P at
kanov berichtet ausserdem, dass ku l  ́ auch als Schimpfwort in der 
bedeutung teufel, z. b. in dem ausdruck pegde ku l  ́ (‘schwarzer 
teufel3), gebraucht wird. * Karjalainen führt als bedeutung des 
ostjakischen ku l  ́ „teufel, Wassergeist“ a n .4

Vom ku l ́ der wogulen erzählt schon Georgi: „Mit dem Teu
fel, den sie kul und immer den Teufel der Russen nennen, haben 
sie nichts zu thun; sie leugnen ihn den Russen zw ar nicht ab, hal
ten ihn aber nur für ein Popanz.“ 5 Aus der darstellnng Georgis 
geht nicht hervor, ob ku l  ́ auch im wogulischen ausser teufel zu
gleich einen im wasser lebenden bösen geist bedeutet. In der letzt
erwähnten bedeutung spricht von ihm Goudatti und zw ar nennt er 
ihn nach seinem aufenthaltsorte vit-kul  ́ („wasser-kul’“) . 6 Nach auf-

1 Nord. Reisen, IV, 115.
- Unter Wogul. u. Ostjaken, ASSP XIV, 296.
3 Die Irt.-ostjaken, I, 103, 151.
4 Zur ostj. lautgeschichte, MSPOu. X XIII, 80. Über das Vorkommen 

des Wortes Icul in den verschiedenen dialekten siehe daselbst.
5 Bemerkungen, II, 598.
6 Слкды лзичества, ИОЛЕАЭ XLV1II, 2, 63.
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'  Zeichnungen von Kannisto hat das fragliche w ort folgende bedeu- 
tungen: O b e r-L o z v a : ku l  ́ 'teufel' (russ. дьяволъ), „lebt in seen“ ; 
ein opfer wird ihm nicht entrichtet; ß ith d  ‘wasser-кЛ Sos va: ku l  ́
‘teufel3; „wenn er nicht wäre, würde der mensch nicht stehlen und 
streiten“; „er versucht den menschen“ . — Die seen, wo ein к ul  ́
ist, sind ohne abfluss und haben sehr schwarzes wasser. Auf ih
nen fährt man nicht mit dem boot, auch nicht gern im winter über
das eis, weil unter dem eise irgendein gleichsam gehörntes tier
dann hörbar das eis zu ritzen anfängt. Wenn man im einem boote 
fährt, wird man unter das wasser hinabgerissen. P e ly m k a : ku l ́ 
‘teufel3 (russ. счертъ3), nach einer anderen erklärung ‘waldgeist3 
(russ. AhcnoiV). k u l ́ hat auch böse tiere geschaffen. U n t e r -  
K o n d a :  kuĺ, Schimpfwort.1 Schon der umstand, dass ku l ́ in ei
ner dem teufel der höheren religionen entsprechenden bedeutung 
auftritt, ist als ein beweis später und entwickelter aulfassung an-
zusehen, denn wie schon Julius Krohn 2 bemerkt, haben nach der
ursprünglichen anschauungsweise der finnisch-ugrischen Völker keine 
unbedingt bösen geister existiert. Aber auch als Wassergeist ist 
er, wie die sprachlichen daten beweisen, eine unmittelbare entleh- 
nuug des syrjänischen kuĺ. 3 W ir kommen darauf im Zusammen
hang mit den Wassergeistern der syrjänen zurück.

Ein später tatarischer einfluss spiegelt sich, wie schon aus 
dem worte xon gefolgert werden kann, in den benennungen des

1 Siehe Setälä, Aus dem gebiet der lehnbeziehungen, FU F XII, 175—6. 
kul  ́ als gehörntes tier ist jedoch zweifellos aus dem einfluss der mammut
gespenster hervorgegangen, die un ter der erde und auch im wasser lebend 
gedacht werden. Patkanov (Die Irt.-ostj., I, 124) schreibt von ihnen: „Sie 
lieben auch in der Tiefe der Flüsse und Seen sich aufzuhalten, und ihre An
wesenheit wird hier durch den unruhigen Zustand des W assers und Wirbel 
angekündig t. . . Im W inter erheben sich die Mammute zuweilen bis zur 
Oberfläche des Wassers, brechen dabei die Eisschicht und verursachen da
durch einen starken Lärm .“

2 Suomen suv. рак. jumalanpalvelus, 24—5.
3 Munkacsi, KSz. X, 75. Neben der form to l  kommt bei den wogulen das

selbe w ort auch in einer anderen, älteren form vor: xul'-nPr und hul'-näjer, 
'herrscher der unterweit’ (siehe Munkacsi, KSz. X, 74—83 und Yog. nepk. 
gyüjtem. 11, 2, 0281 f ,  0297 f.; Setälä, FUF XII, 174 — 6).
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beherrschen  der fische bei den ostjaken jink-yon  (‘wasser-/.5) und * 
den wogulen vit-yon („w asser-/.“) wieder. Nach der Volksdichtung, 
die jedoch nur mit Vorsicht als quelle eigentlicher religionsfor- 
schung angewandt werden darf, besitzt der vit-xon im Eismeer an 
der mündung des Ob einen goldenen palast, in dem er für die 
wohlfahrt der fische so rg t.1 Nach giftigen mitteilungen von mag. 
phil. Kanuisto tr i t t  ßityzm , zuweilen auch seine tochter ßitxjm äyi, 
ausser in der dichtung auch in den maskeraden beim bärenfest 
auf, ßityrm  träg t bei dieser gelegenheit zwei stäbe in der hand, 
mit dem einen schabt er den anderen, was zu bedeuten hat: „ṕit́- 
y/m  gibt fische.“ iəŋk und ßit („wasser“) als attribute des Wor
tes yon beweisen meiner ansicht nach, dass die fragliche benen- 
nung nicht nur ein synonym irgendeines örtlichen geistes ist, ob
gleich sie bisweilen auch als solches auftreten m ag.2 Ausser den 
yon des wassers weiss Smirnov auch solche von einigen anderen 
naturgegenständen anzuführen, wie: yat-yon (‘/ .  der sonne’) und 
tylyś-yon (y. des mondeś).3 Die letztgenannten sind nach Kanuisto 
jedoch niemals angebetet worden. Den von den tataren  entlehnten 
glauben an chane von naturerscheinungen und -gegenständen tref
fen w ir später bei den tscheremissen an.

Als Wassergeist der Ob-völker bleibt also nur das im was
ser lebende, menschenähnliche, keinerlei ausgeprägte, von einer ent- 
wicklung zeugende eigenschafteu aufweisende wesen bestehen, des
sen ostjakische benennung t'oŋy offenbar besagt, dass es ursprüng
lich gleich der seele von verstorbenen ist. Ebenso wie bei den 
lappen und den sam ojeden4 haben auch im opferkulte der obi- 
schen Völker die örtlichen geister eine weit hervorragendere rolle 
gespielt als die allgemeinen, deren opfer erst hand in hand mit 
dem fremden einfluss zuzunehmen scheinen und im selben grade, 
wie die bedeutung der örtlichen geister zurücktritt. In einigen 
gebieten der wogulen sind nach der angabe von mag. phil. Kan-

1 Gondatti, Сл'Ьды, ИОЛЕАЭ XLVIII, 2, 63.
2 Patkanov, Die Irt.-ostjak., I, 117; Munkäcsi, Vog. nepk. gyüjtem.,

II, 2 0290.
3 Остяки и Вогули, ВВС 4, 141.
* Nach gütiger m itteilung von mag. phil. T. Lehtisalo.
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nisto noch heutzutage die den allgemeinen Wassergeistern darge
brachten opfer selten. Nach dr. Karjalainen herrscht im gebiet 
der nördlichen ostjaken dasselbe verhalten. Diese tatsache stützt 
unsere annahme, dass der von dem kult betroffene sondergeist 
des wassers späteren Ursprungs und vermutlich unter fremdem ein- 
fluss entstanden ist.

Wie verhält es sich aber mit den infolge der beseelung des 
wassers selbst entwickelten göttern? Trotzdem die reiche Volks
dichtung der wogulen zuweilen die flüsse personifiziert darstellt — 
so wird zum beispiel vom siebenzöpfigen Ob gesprochen —, haben 
sie sich doch ebenso wenig wie die ostjaken durch beseelung des 
wassers einen neuen opfergeist schaffen können. Is t aber vielleicht 
das wasser an sich verehrt worden? Poljakov1 sagt von den 
ostjaken, dass sie „dem wasser ehrfurcht zollen, das sie ernährt 
hat. und dem walde, in dem sie ihren lebensunterhalt finden, vor 
dem wasser verneigen sie sich, den wald vergöttern sie“, aber di
rekte beispiele davon führt weder er noch irgendein anderer an. 
Wie bei der wasserverehrung der lappen erhebt sich je tz t wieder 
die frage, zu welchen zwecken dem wasser als solchem geopfert 
und welche opfer ihm dargehracht worden wären. Es ist kaum 
anzunehmen, dass ihm als solchem je wild geopfert worden wäre, 
von kleidungsstücken und gegenständen ganz zu schweigen. Es 
bleibt also nur das fischopfer. Dass sich bei den Ob-völkern ebenso 
wie bei den lappen spuren von dem uralten brauche erhalten haben 
die als seelenträger angesehenen teile der fische aufzubewahren, 
geht aus der angabe Munkäcsis hervor, dass, wenn man in einem

1 Письма, 66. Was die fische betrifft, so knüpfen sich an einige von 
ihnen abergläubische Vorstellungen, W ie bei den tataren u. a. ist auch bei 
den ostjaken und wogulen der hecht, besonders der alte, gegenständ spe
zieller beachtung; zuweilen verbinden sich m it den Vorstellungen von ihm 
auch solche vom m am m ut: „Alte Hechte sollen auch zuweilen die tiefsten 
Stellen der Seen zu ihrem A ufenthalte wählen, wo ihre Köpfe m it Moos 
bewachsen und sie gleichfalls Hörner auf der Stirne bekommen, weshalb 
die Ostjaken es nicht für unmöglich halten, dass sich auch alte Hechte m it 
der Zeit in Mammute verwandeln. In dieser Form werden sie sort··vćs 
(„Hecht-M ammut“) genannt.“ Die nördlichen ostjaken nennen den hecht 
jćm iŋ %ut („heiliger fisch“). (Patkanov, Die Irt.-ostjaken, I, 124, 133).
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heiligen see fische fing, „man sie nicht mit einem Eisenmesser 
reinigte“. 1 Zweifellos liegt auch hier dieselbe ursprüngliche ab- 
sicht zu gründe wie bei den entsprechenden gebrauchen anderer 
naturvölker. 2

Schliesslich: wenn wir von den annahmen über den Ursprung 
der naturverehrung ausgehen, die wir schon in der einleitung vor
gebracht haben, was für einen zwecke hätte es dann für die nah
rungszweige eines primitiven jäger- und fischervolkes gehabt die 
seelenkraft des wassers zu steigern? W ichtiger als für die letzt
genannten ist das wasser als solches für die ackerbauvölker.

1 Yog. nepk. gyujtem., 11,2, 0290, KSz. VII, 214.
2 Nach gütiger mitteilung von mag. phi). T. Lehtisalo ist die Vereh

rung des wassers an sich auch hei den samojeden nicht zu finden.



Die wassergottheiten der wotjaken.
Indem wir uns von den Ob-völkern zu den anderen finnischen 

Stämmen wenden, gehen w ir zugleich von jäger- und fischervölkern 
zu ackerbauern über. Die fischerei hat nicht mehr dieselbe grosse 
bedeutung, wenn sie auch stellenweile neben dem haupterwerbszweige 
als guter nebenverdienst getrieben wird. Indes verringert sich die 
bedeutung des wassers mit der ackerbaukultur deswegen nicht. 
Auch fernerhin liegen die dörfer womöglich an gewässern, die ausser 
als Verkehrsadern auch als triebkraft für mühlen benutzt werden. 
Ausserdem ist der ackerbau geeignet gewesen die grössere aufmerk- 
samkeit des menschen einer wichtigen eigenschaft des wassers zuzu
wenden, nämlich dessen geheimnisvoller befruchtender kraft, ohne 
welche keine Vegetation bestehen kann. Auch andere, von einer 
höheren entwicklung herrührende Vorstellungen knüpfen sich nach 
und nach an das wasser. So wird der mensch in immer mannig
facheren beziehungen abhängig von dieser für ihn wichtigen na- 
turkraft, was wiederum zur folge hat, dass das wasser an sich 
gegenständ des menschlichen opferkultes wird.

Besser als bei irgendeinem anderen finnischen volke können 
wir uns mit der primitiven ackerbaukultur bei den wotjaken ver
trau t machen, von denen ein teil noch heute an seinem heidentum 
festhält. Die mit dem neuen erwerbsweige in das pantheon des 
finnischen Stammes eingedrungenen naturgottheiten sind bei ihnen 
noch so unentwickelt, dass über ihren Ursprung keine Unsicherheit 
bestehen kann. Schon in der einleitung habe ich auf den auffal
lenden unterschied zwischen den wotjakischen m urt ('mensch’)- 
geistern und den m u m i (‘m utter 3)-gottheiten aufmerksam gemacht. 
Diese Verschiedenheit t r i t t  auch in den wassergottheiten des Volkes 
klar zutage.
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Der allgemeinste, im ganzen wotjakischen gebiete bekannte 
Wassergeist ist der vu-mnrt (‘wassermensch’), den schon Georgi e r
wähnt. 1 Wie schon aus dem namen hervorgeht, ist es ein menschen
ähnliches wesen, das sich in tiefen gewässern, grossen flüssen und 
seen, aber auch in kleinen bächen und besonders in mühlgewässern 
au fh ä lt.2 Von den ostjakischen und wogulischen Wassergeistern 
unterscheidet sich der vu-m nrt der wotjaken darin, dass er aus
geprägte ziige träg t. Im kreise Glazov ist er ein schwarzhaariges 
wesen, das zuweilen auf die steine des ufers oder auf das mühl- 
rad steigt, um sein haar zu käm m en.3 In ähnlicher gestalt tr itt  
er im kreise Sarapul a u f .4 Nach meinen eigenen aufzeichnungen 
stellen ihn sich die wotjaken des gouvernements Kazan als ein 
nacktes, langhaariges, grossäugiges wesen vor, „dessen brüste wie 
eimer herabhängen“. Auch hier ist der mühlbach der lieblings- 
aufenthalt des vu-murt. Auch den bewohnern der östlichen gou
vernements Perm  und Ufa ist der vu-m urt ein nacktes, kaltes, 
langhaariges wesen, das sich, bisweilen am ufer sitzend, die nassen 
locken strählt.

Die wotjaken der kreise Glazov und Sarapul wissen auch von 
den steinernen fingern des vu-murt (vu-murt-t ́šińi) zu erzählen, die 
der Wassergeist zuweilen an flussufern hinfallen lässt. Nach Veresca- 
gin (kr. Sar.) sind es kleine, sonderbar gestaltete steine, die als 
heilmittel besonders zum heilen von wunden gebraucht werden, was 
so geschieht, dass mit einem messer von dem steine brocken zum 
verstopfen der wunde abgebrochen w erden.5 Pervuchin (kr. Glaz.) 
berichtet, dass die finger des vu-murt sowohl von dunkler als auch 
von heller färbe sind. Von den donnerkeilen, denen sie sehr ähn
lich sind, unterscheiden sie sich dadurch, dass sie nach der auf
fassung des volkes immer kalt sind — selbst im feuer. Auch Per-

1 Beschreibung, 58—9.
- Miropoiskij, Крещеше, IIC (1876), 354; Pervuchin, Эскизы, i, 72; Gavri- 

lov, Повкрья, T IV АС (1891), i l ,  86; Munkäcsi, Votj. nepk. hagyom., 67, 114.
3 Pervuchin, Эскизы, IV, 76.
4 Verescagin, Вотяки, (1889), 87. Zuweilen ha t er nur ein auge m it

ten auf dem rücken.
5 Vereicagin, Вотяки, (1889), 87, (1886), 79,
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vuchin weiss mitzuteilen, dass der finger des vu-m urt das blut 
stillt. 1

Oft t r i t t  der menschenähnliche Wassergeist auch in gestalt 
eines weiblichen wesens auf; auch dann hat er genau bestimmte 
merkmale. In der dämmerung steigt er an das ufer, um seine lan
gen, schwarzen haare zu kämmen. E r ist schön, und seiu nackter 
körper ist blendend w eiss.2 Zuweilen — wie ich im kreise Birsk 
erzählen hörte — hat man die frau des vu-murt {vu-murt kßno) 
nackt am ufer sitzend augetroffen, ein nacktes kind im schosse. 
Sowohl der männliche wie auch der weibliche Wassergeist sind 
scheue wesen, die sich, sobald sie ein menschenauge erblickt, ins 
wasser stürzen. Nach allgemeiner auffassung der wotjaken weis
sagt der anblick des vu-murt den tod oder anderes unglück.3

Ausser als mensch — was das häufigste ist —• kann der vu-m urt 
zuweilen auch als fisch erscheinen. Nach Verescagin herrscht im 
kreise Sarapul der glaube, der vu-murt verwandle sich zuwei
len in einen hecht, wie ihn die fischer beim fischstechen oft 
gesehen haben. Von anderen hechten unterscheidet er sich dadurch. 
dass er gross von gestalt ist und schlafend, im gegensatz zu den 
anderen, den köpf dem ufer zugewandt hält. Wenn er verwundet 
wird, geschieht irgendein unglück.4 Aus demselben kreise hat 
Buch einen etwas abweichenden bericht, er sagt nämlich, dass der 
schlafende vu-murt-hecht seinen köpf gegen den ström hält, wäh
rend ihn die anderen fische in der entgegengesetzten richtung h a lten .5

In  den kreisen G-lazov und Sarapul wird ferner geglaubt, dass 
die Wassergeister zweimal im jahre hochzeit feiern, im frühjahr und 
im herbst, wo sich dann die vu-m urt lärmend und scherzend im 
wasser tummeln und Überschwemmungen verursachen, sodass die 
mühldämme brecheu. Wenn das geschieht, pflegen die wotjaken zu 
sagen: „Die vu-m urt ziehen zur hochzeit“. 6 Im kreise Glazov

' Эскизы, I, 73—4-,
2 Idem, I, 72—3; Verescagin, Вотяки, (1889), 87.
:i Pervuchin, Эскизы, I, 73.
4 Verescagin, Вотяки, (1886), 77—8.
s Die W otjaken, ASSF XII, 604.
0 Pervuchin, Эскизы, I, 72; Verescagin, Вотяки, (1886), 115, 30.

5
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glaubt man ausserdem, dass die vu-m urt im winter vor Weihnach
ten auf die erde, in die dörfer der menschen kommen, dann halten 
sie sich meisten in den badestuben auf, aber zuweilen kann man 
ihnen bei anbruch der dämmerung auch auf der strasse begegnen. 
Darum fürchten sich die wotjaken zur genannten zeit allein oder 
ohne feuer auszugehen.1 Der name inmar (Gott) und das schlagen 
eines kreuzes schützen den menschen vor W assergeistern.2

Bei einem vergleich des vu-murt der wotjaken mit den Wasser
geistern der nachbarvölker findet man sehr viele gemeinsame züge. 
Schon Pervuchin bemerkt, dass die religiösen Vorstellungen von den 
murt-geistern der wotjaken des kreises Glazov im allgemeinen in so 
hohem grade an die entsprechenden Vorstellungen der russen erin
nern, dass es schwer ist zu unterscheiden, „wo die mythen der 
wotjaken aufhören und der aberglaube der russen anfängt“. Ebenso 
wie die russen dem geist des waldes und des wassers mit einem 
verwandtschaftsnamen (дкдушка) schmeicheln, nennen sie auch die 
glazovschen wotjaken nach Pervuchin ńuńa (,onkel‘), ein name, 
dessen man sich besonders im gebet bedient. Der name des Wasser
geistes ist in diesem falle vu-ńuńa (‘wasseronkel3) . 3 Am unmittel

1 Pervuchin, Эскизы, I, 75, 89.
2 Idem, IV, 67, 70—1; Verescagin, Вотяки. (1886), 157, (1889), 187. In den 

märchen, die nicht zu den eigentlichen religiösen Vorstellungen gehören, 
besitzt der vu-murt im wasser ein prächtiges haus, veichtümer und herden 
(Pervuchin, i, 72; IV, 63—4; 65—6; 69—70; Wichmann, Sprachproben, II, 
52 — 5; 114—15; 120—1). Der vu-murt besucht die jahrm ärkte, er wird daran 
erkannt, dass seine linke seite oder seine oberkleider feucht sind (Pervuchin, 
I, 75. IV, 65—6; Verescagin (1886), 115, Wichmann, II, 119 — 20 und Tiet. votj. 
mytol., 11). Die im wasser ertrunkenen kann er in pferde verwandeln, zu
weilen erscheinen die vu-murt selbst in gestalt von pferden (Pervuchin, IV, 
64—5; 66; Smirnov, Вотяки, 201). Der vu-murt verheiratet seine töchter an 
menschen (Pervuchin, IV, 66—7; 67—9; Wichmann, II, 122—3) und verliebt 
sich selbst in menschenkinder (Pervuchin, IV, 65—6; Verescagin (1889), 137), 
er sucht seinem weibe eine hebamme (Pervuchin, IV, 62—3; Wichmann, II, 
161—2). Er baut in einer nacht ein grosses Steinhaus (Pervuchin, IV, 73—4) 
oder eine kirche (Verescagin (1889), 137), die vu-murt und ńules-murt (wald
geister) bekriegen einander (Pervuchin, IV, 78; Wichmann, II, 127—8, Veres- 
čagin (1886), 157). Ein mensch erschiesst einen vu-murt, rotes b lut schwimmt 
auf dem wasser (Pervuchin, IV, 76; Smirnov, 193).

3 Pervuchin, Эскизы, I, 71, 69.
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barsten t r i t t  der russische einfluss in den religiösen Vorstellungen 
der wotjaken der kreise Glazov und Sarapul hervor. Den nachbarn 
entlehnte züge zeigt ausserdem das äussere und die lebensweise 
des vu-murt. Gleich den vu-murt der letztgenannten kreise ist 
auch der Wassergeist (водяной) der grossrussen ein dunkles, men
schenähnliches, in tiefen gewässern lebendes wesen. Auch er hat 
langes haar, und sein lieblingsauf enthalt ist der m ühlbach.1 Wie 
der vu-murt hat auch er steinerne finger (чертовы пальцы), die das 
volk als zaubermittel b en u tz t.2 Der frau des vu-m urt {vu-murt- 
kišno) entspricht bis in einzelheiten die rusalka der grossrussen, 
die gleich dieser ein nacktes, schönes, langhaariges wesen ist, das 
in der dämmerung an das ufer steigt, um sich die langen haare zu 
käm m en.3 Gleich dem anblick des wotjakischen Wassergeistes weis
sagt auch der des russischen tod oder anderes Unglück. 4 Ausser 
der menschlichen gestalt nimmt auch der Wassergeist der gross
russen die eines grossen hechtes an, der beim schlafen den köpf in 
entgegengesetzter richtung wie die anderen fische hält-.5 Wie die 
wotjaken der nördlichen gebiete glauben auch die russen, dass die 
Wassergeister in gewissen zeiten des jahres zur hochzeit ziehen 
und dass sie dann im wasser lärmend die mühldämme durchbrochen 
und die fanggeräte der fischer zerstören .6 Auch den glauben, dass 
die Wassergeister zu bestimmten zeiten im winter dem wasser ent
steigen und sich in den häusern der menschen niederlassen, haben 
die wotjaken mit den grossrussen gem ein.7

In den südlichen und östlichen gebieten der wotjaken sind die 
Wassergeister dagegen von seiten der türkisch-tatarischen Völker 

beeinflusst, deren jetztige Wassergeister jedoch auch kaum von den

1 Maksimov, Нечист, сила, 172, 177. ivanov, Bhp. крест. Орловск. губ., 
(Эти. об. XLVII), 90.

2 AGGP XX III Makarij, Эти. св'Ьд., 101,и (Nischnij-Novgorod). Vgl. 
die entsprechenden anschauungen  der Skandinavier und deutschen (Nordlind, 
Stud, i. sv. folklore, 84).

3 Maksimov, Нечист, сила, 186.
* AGGP X X III Makarij, Эти. свкд., 101, п.
5 Maksimov, Нечист, сила (gouv. Yologda), 172—3.
0 Af·anaśev, Поэт, воззркн, славянъ, II, 239.
1 AGGP VII, Kifiin, Н'Ькот. новкрья, 39 (gouv. Yologda),
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entsprechenden wesen der slaven getrennt werden können. Von 
türkisch-tatarischem einfluss zeugt der brauch der südlichen und 
östlichen wotjaken den Wassergeist ausser mit dem namen vu-m urt 
noch vu·kuźo  (‘herr des wassers’) zu nennen. Diesen namen trä g t er 
nach Aminoff1 und M unkacsi2 im gouvernement Kazan, nach Wich- 
mann 3 im kreise Urzum. nach Buch 4 in einigen gegenden des krei- 
ses Sarapul und nach meinen eigenen aufzeichnungen im kreise Birsk. 
Den namen kužo erhalten in den genannten gegenden oft auch an
dere murt-geister, aber nie naturgottheiten. Dem vu-kuźo (kužo <  
tschuw. xuźa  'hausherr, w irt’) 5 der wotjaken entspricht genau der 
šu %oź\ (‘herr des wassers’) der tschuw assen.6 Auch die tataren 
haben einen gleichbedeutenden Wassergeist, den səu-ejäse (‘herr des 
wassers’), der gleichfalls ein dunkelhaariger, sich besonders in der 
nähe von mühlen aufhaltender geist ist, welcher zeitweilig an das 
ufer steigt, um sein langes haar zu käm m en.7 Gleich dem vu-kuźo 
des gouvernements Kazan hat auch der weibliche Wassergeist der 
tataren in derselben gegend, sm-änäse (,wasserm utter4), grosse äugen 
und grosse b rü ste .8 Bei den Orenburger tataren  reichen die brüste 
der wasserm utter bis an die k n ie .9 Auch die baschkiren haben ei
nen männlichen und einen weiblichen, menschliche züge tragenden 
Wassergeist, von denen der letztgenannte gleich der russischen ru- 
salka zuweilen au das ufer steigt, um sich das haar zu kämmen, 
beim nahen eines menschen aber sich sofort ins wasser w irf t.10

Unter den Wassergeistern des kreises Sarapul nennt Veresca- 
gin noch ein wesen namens janki-murt, das nach der auffassung

1 Siehe Wichmann, Tiet. votj. myt., 10; vgl. auch ÖFVF XXI, 234.
2 A votj. nyelv szöt., 689.
3 W otjak. sprachproben, II, 52—3.
4 Die Wotjaken ASSF XII, 603. Wasiljev (5), der auch vom Wasser

geist den namen vu-kuio anwendet, erwähnt nichts näheres über dessen Ver
breitungsgebiet.

6 Wichmann, Die tschuw. lehn Wörter, MSFOu. XXI, 89; bei den syr- 
jänen Icuie 'w aldgeist’.

6 Meszäros, A Osuvas ösvallas emlekei, 74.
7 Maksimov, Остатки, ИКЕ (1876) 576; Koblov, Миеолопя, 26.
8 Koblov, Миеолопя, 27.
9 Moskov, Матер1алы, ИОАИЭ, X II,i, 28.

10 AG-G-P, А, V, Itybakov, Башк. сказки, 104, 33.
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der wotjaken ein böser, zottiger geist ist. Wo er sich aufhält, 
kann der mensch im wasser nmkommen, wenn es auch nur die spur 
eines pferdehufes anfüllt. W oher der erste teil des fraglichen na
mens stammt, können die wotjaken nach Verescagin nicht ange
ben. 1 Die auffassung, das ein Wassergeist im žora einen menschen 
auch in ganz wenig wasser ertränken kann, werden wir noch wei
terhin antreffen. Augenscheinlich dasselbe wesen wie der vu-murt 
ist der von Aminoff (gouv. Sarap.) angeführte vu-holdiśiń und der 
von Blinov (wahrscheinlich aus dem kreise Jelab.) erwähnte vu- 
ky ld ysin ,2 obgleich der name M ldßin  hier später au die stelle des 
ursprünglichen namens des Wassergeistes getreten i s t .3 Einmal 
wird in der wotjakischen quellenliteratur ausserdem der name ei
nes Wassergeistes vu -in m a r4 genannt, in dem also der name des 
hinunelsgottes, inmar, in der allgemeinen bedeutung 'g o tt’ (deus) ge
braucht wird. Da jedoch die wotjaken das fragliche wort immer nur 
in der bedeutung himmelsgott und in späteren Zeiten als epitheton 
einiger durch das Christentum oder den islam eingeführten Schutzhei
ligen gebrauchen, kann mit gutem grund angenommen werden, 
dass der von Pallas angeführte vu-inm ar, der durchaus zufälliger 
natur ist, durch einen irrtum  entstanden i s t ,5

Von den benennungen des Wassergeistes ist also bei den wot
jaken am häufigsten die des vu-murt, der, abgesehen von den an 
ihn geknüpften, eine eutwicklung zeigenden eigenschaften schon 
in seinem namen, verglichen mit dem namen der ursprünglichen, 
allgemeinen, sowohl im wasser wie auf dem lande lebenden t'oŋx 
(‘seele’) der ostjaken, einen bedeutenden fortschritt erkennen lässt. 
Man vergleiche mit der hier vorsichgegangenen eutwicklung das 
Verhältnis des korka-murt (‘hausmensch’), des eine eutwicklung auf
weisenden, in dem korka fhaus’) lebenden spätentstandenen sonder- 
geistes des Wohnhauses, der dem hausgeiste (домовой) der russen 
entspricht, zu den zahlreichen schutzgeistern oder ahnen ihres ur

1 Verescagin, Вотяки, (1389), 88.
2 Siehe Wichmann. Tiet. vot) myt., 31; Blinov, Языч. култъ, 32.
3 Siehe Holmberg, klldfśin  oder kģlt́šiń, FU F XIII, 32 f.

3 Pallas, Reise, III, 479.
5 Vgl. Holmberg, Votjak. taivaanjumala, Vir. (1912), 106.
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sprünglichen Wohnhauses kŋala (h ü tte5). Dass die wotjaken neben 
dem sowohl einen männlichen als auch einen weiblichen Wasser
geist bezeichnenden vu-murt keinen weiblichen geist anderen Ur
sprungs gehabt haben, beweist der umstand, dass der weibliche 
Wassergeist keinen eigenen, speziellen namen besitzt, sondern in 
den märchen zur Unterscheidung vom männlichen bald vu-murt kim o  
(„weib des vu-m urtu), bald vu-murt n il („tochter des vu-m urt“) 
genannt w ird .1

Dass die vu-murt gleich den anderen murt ihrem Ursprung 
nach menschen sind, beweisen ausser ihrem namen und äussern 
die erzählungen der wotjaken von ihrem entstehen, nach denen die 
geister des waldes, des wassers und des hauses ursprünglich kin- 
der von menschen gewesen sind, die von ihren eitern, als G ott sie 
besuchte, an den stellen versteckt wurden, wo sie sich je tz t auf
halten. 2 Obgleich diese sagen legenden späten und fremden Ur
sprungs sind ,3 enthalten sie doch, wie Wichmann bem erk t,4 einen 
hinweis darauf, dass die wasser-, wald- und hausgeister sich ur
sprünglich aus seelen .von verstorbenen entwickelt haben. Die äl
teste uud ursprünglichste auffassung vom entstehen der vu m urt 
spiegelt sich zweifellos in dem glauben der wotjaken, dass es viele 
Wassergeister gibt, die sich in demselben Verhältnis vermehren, wie 
menschen ertrin k en .5 Von den russen übernommen ist hingegen 
die auffassung, dass der mensch, der sich ohne kreuz badet, unter 
die Wassergeister gerät, aber wieder mensch werden kann, sobald 
ihm jemand ein kreuz um den hals h än g t,ü

An den Wassergeist der russen gemahnt der vu-m urt der 
wotjaken auch darin, dass er eher ein böser und gefürchteter als 
ein guter geist ist. Als solchen fasst ihn schon Georgi auf, wenn

1 Wichmann, W otjak. sprachproben, II, 122.
2 Verescagin, Вотяки, (1889), 147; Bogaevskij, Очеркъ, СДЭМ 1888, III, 

17; Potanin, У Вотлковъ, ИОАИЭ III, 223—4; Wichmann, W otjak. sprachpro
ben, II, 126.

3 Siehe Holmberg, Mldlsin oder kiltśiń, FUF XIII, 43—44, 47- 8.
* Wichmann, Tiet. votj. myt., 11.
5 Idem, 10.
6 Idem, 11; Забылинъ, РусскШ народъ, 60.
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ev sagt, der vu-murt sei derselbe wie schaitan (teufel), der im was
ser le b t .1 Potanin gebraucht vu-peri (wasserteufel) als synonym 
von vu-murt. 2 Mit dem gleichen namen nennt ihn Sm irnov.3 Den 

• bösartigen Charakter des vu-murt schildert näher Gavrilov, indem 
er sagt, dass die wotjaken des krelses Mamadys dem vu-murt aus 
dem gründe keine opfer bringen, weil er den menschen hauptsäch
lich schaden zufügt, indem er gänse und enten umbringt und sich 
in gegenden, wo es tiefe gewässer gibt, menschen und tiere er
beutet. 4 Auch im kreise Sarapul ist der vu-m urt nach Veresca- 
gin ein böses wesen, das die badenden im wasser ertränkt und 
auf seiner hochzeitsfahrt die mühldämme ze rs tö rt.5 Nach Buch 
ist er auch im w inter ein gefährliches wesen, denn er zerbricht das 
eis unter den Wanderern, sodass sie in die tiefe versinken müssen.6 
Im kreise Glazov w ird nach Pervuchin geglaubt, dass der erzürnte 
vu-murt nicht nur die herde in sümpfe und flüsse treibt, sondern 
ausserdem den menschen krankheiten sendet.7 Aus einigen anderen 
darstellungen Pervuchins geht hervor, dass der vu-m urt auch die 
herde erschreckt und den gang des mühlrades aufhält.8 Nach 
meinen eigenen aufzeichnuugen pflegen die wotjaken des kreises 
Birsk, wenn jemand ertrunken ist, zu sagen: vu-murt Mskiz ('der 
vu-m urt hat ihn geholt’), darum lässt man die kinder nicht allein 
an das flussufer, und auch für erwachsene ist es nicht ratsam da 
zu übernachten. W ie Pervuchin spricht auch Munkacsi vom vu- 
m urt u. a. als dem urheber von krankheiten: „E r ist im allgemei
nen dem menschen bösgeneigt, rafft die badenden mit sich in die 
tiefe, verdirbt die mühlen, treibt die fische vom netze weg u. 
hilft ihnen hinauszuschlüpfen, wenn sie schon einmal hineingeraten;

1 Georgi, Beschreibung, 58; vgl. Buch, Die W otjaken, ASSF XII, 602.
2 У Вотяковъ, ИОАИЭ IIJ, 224.
3 Smirnov, Вотяки, 201. Über peri (tat.) siehe Munkacsi, A votj. nyelv 

szöt., 550.
1 Дов'Ьрья, T IV АО 1891, II, 86.
5 Вотяки, (1886), 30; vgl. (1889), 87—88.
6 Die W otjaken, ASSF XII, 603—4.
7 Эскизы, I, 75.
8 Idem, II, 94; IV, 69, vgl. Wasiljev, Übersicht. MSFOu. XVIII, 70.



—  72 —

ja  sogar am festen lande ist seine macht zu empfinden, indem er 
hier kratze, grind u. a. hautkrankheiten verbreitet.“ 1

Gleichwohl ist der vu-murt kein ausschliesslich böses wesen, 
wie Georgi und Gavrilov annehmen, dem zu opfern und das zu *> 
verehren sich nicht lohnt. Freundlich gestimmt kann er nach der 
auffassung der wotjaken dem menschen auch von nutzen sein. So 
kann er dem müller bei der arbeit behilflich se in ,2 den fischer da
durch unterstützen, dass er ihm fische ins netz t re ib t ,3 und was
servögel, gänse und enten beschiitzeu.4 Am besten offenbaren sich 
diese religiösen Vorstellungen der wotjaken in den gebeten, mit 
denen sie sich ihm während des opfers nahen.

Opfer für den vu-m urt sind bis in die jüngsten zeiten in den 
meisten gebieten der wotjaken gebräuchlich gewesen. Ausser aus 
zufälligen gründen wird ihm zu bestimmten zeiten geopfert. Da 
man sich in einigen gebeten, besonders in denjenigen der festen 
opfer, häufig zugleich an das wasser selbst wendet, geht aus ihnen 
nicht immer deutlich hervor, worum man den vu-murt und worum 
man das wasser selbst bittet. D aher wollen w ir zuerst nur die 
gebete und bitten durchmustern, die die wotjaken speziell beim 
kult des vu-murt anwenden.

Nach Verescagin werden dem Wassergeist im kreise Sarapul 
geldstücke für reiche fischbeute geopfert; das opfer wird auch dann 
dargebracht, wenn der mühldamm vom wasser eingerissen worden 
ist. In  diesem falle geht man zum mühldamm mit brot, kumyška 
(Selbstgebranntem schnaps) u. a. und einer eilte, die an ort und 
stelle geschlachtet und über offnem feuer gekocht wird. E in teil 
von der opferbrühe und die knochen des vogels werden in den 
bach gew orfen.5 Wahrscheinlich aus demselben kreise stammt die 
angabe W asiljevs: „Zur Bewahrung seiner selbst wie auch des 
Viehs und des Geflügels vor unglücklichen Zufällen, die auf dem 
W asser eintreten können, wie Ertrinken, Beschädigungen durch einen

1 A votj. nyelv szöt., 691—2 ; vgl. Votj. nepk. hagyom., 156, 158.
2 Pervuchin, Эскизы, I, 75.
3 Verescagin, Вотяки, (1886), 30; Pervuchin, Эскизы, I, 75; III, 35,
4 Miropolskij, Крещеше, TIC (18761, 361.
6 Вотяки, (1886), 30, 55—6.
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Stoss beim Übersetzen über ein Wasser, Schrecken, E rkältung u. m., 
schlachten die W otjaken an einem Flusse eine Ente zu Ehren des 
W assergeistes und kochen aus dem Fleische eine Suppe. Is t dieses 
dalieim gargekocht, so begiebt man sich mit der Suppe in einem 
Napfe, einem B rot und dem Entenfleisch, alles in ein Tischtuch 
gebunden, zu der Stelle zurück, an der der Vogel geschlachtet 
wurde. Der H ausherr weiht daselbst alles mit der Mütze auf dem 
Kopf und b itte t den W assergeist, er möge weder ihm noch seiner 
Familie noch seinem Vieh, noch seinem Geflügel irgendwelchen Scha
den zufügen. Teile von den jenem dargebrachten Opfergaben wer
den anstatt einer Räucherung ins W asser geworfen.“ 1 Nach Ami- 
noff wird in Bödja (kreis Sar.) im herbst dem Wassergeist eine 
ente geopfert, wobei um viele junge enten gebeten w ird .2 Mun
käcsi erzählt, dem vu-murt werde ausser zu bestimmten zeiten 
auch sonst geopfert, „wenn namentlich von ihm ein grosses übel 
(z. b. Überschwemmung) zu fürchten is t“. 3 Miropol'skij erzählt, 
dass die wotjaken des. gouvernements Kazan dem Wassergeist op
fern, damit niemand ertrinke oder am wechselfieber erkranke, und 
zugleich wird der geist um schütz für die gänse und enten ange
rufen. 4 Nach Wichmann opfern die bessermanen (kreis Glaz.) 
dem vu-murt jeden herbst eine gans oder eine ente, indem sie blut 
und fleisch von dem vogel und opferbrot ins wasser werfen, aus
serdem wird besonders auf Verordnung des Zauberers bei kranklieit 
geopfert, wobei schon eine feder der gans oder der ente als opfer 
g en ü g t.3

Lassen wir vorläufig diejenigen opfergebete beiseite, in denen 
der vu-m urt und das wasser selbst zugleich angerufen werden, so er
sehen w ir also aus den obigen angaben, dass die wotjaken dem 
vu-murt opfern: a) um glück beim fischfang zu erlangen, b) wegen 
der wasservögel, c) um dem ertrinken und überhaupt wassernöten 
vorzubeugen, d) um die mühle, insbesondere den mühldamm zu

1 Übersicht, MSFOu. XVIII, 70—1.
2 Siehe Wichmann, Tiet. votj. myt., 31.
3 A votj. nyelv szot., 692.
4 Крещеше, IIC (1876), 361.
5 Tiet. votj. myt., 31- 2.



schützen, e) wegen verheerender Überschwemmungen und f) krank
heiten.

Ausser an den im wasser wohnenden geist (vu-murt) wenden 
sich die wotjaken, wenn sie ihren gottesdienst am wasser verrich
ten, auch an das w a s s e r  a ls  so lch es . Wenn sie einen bach oder 
einen fluss anflehen, nennen sie ihn gewöhnlich „m utter“. Oft wer
den in demselben gebete sowohl die flussmutter als auch der vu- 
murt genannt. Doch gibt es Opferhandlungen, in denen man sich 
ausschliesslich an das wasser als solches wendet, ohnb des vu-murt 
überhaupt zu gedenken. Ein solches opfer wird unter anderem 
zwecks erlangung von regen dargebracht. Das regenmachen er
folgt oft nur so, dass sich die dorfbewohner an einem heissen 
und dürren sommertag am ufer des nächsten baclies versammeln, 
um einander mit wasser zu bespritzen .1 Ich hörte, dass in den 
kreisen Osa und Birsk der brauch herrschte bei dürre aus dem 
bache schlämm zu nehmen und damit die fenster und wände der 
liäuser, ja  auch die begegnenden auf der dorfstrasse zu beschmie
ren; danach begibt sich eine von den frauen in die Schafherde, 
greift ohne wähl ein schaf heraus und w irft es wie zum spass in 
den bach. Unterdessen bespritzen die am ufer versammelten mäd- 
chen und burschen einander mit wasser und stossen sich heimlich 
in den bach. Nach dem spiele legt das volk festkleidung an und 
opfert aus gemeinsamen mitteln ein schaf von derselben färbe wie 
dasjenige, das durch zufall in die hände der frau geraten war. Im 
opfergebet werden je tz t allerdings schon der himmelsgott (inmar) 
und der donnergott (дисЦп-титг) angerufen, die um warmen und 
erquickenden regen gebeten werden, und die knochen des opfers 
werden — wie gewöhnlich, wenn diesen gottheiten geopfert wird 
— in einem offenen teuer verbrannt; als reminiszenz des ursprüng
lichen brauches, nach dem die opfergaben ins wasser geworfen 
wurden, hat sich jedoch bis zum heutigen tage der vorerwähnte 
eigentümliche brauch erhalten.

Dass das regenopfer (sor kuriśkon) ursprünglich wirklich 
ein kult des wassers selbst gewesen ist, wird unter anderem durch 
den umstand bewiesen, dass die feierlichkeit in den meisten fällen

! Wichmann, Tiet. votj. myt., 27.
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am ufer einer quelle, eines baches oder flusses vor sich geht. Die 
meisten der statten  des regenopfers sind alt und bekannt, sodass 
an ihrem jährlichen opferfest zuweilen eine sehr grosse anzahl 
von dörfern teilnimmt. Aminoff erzählt, dass sich im dorfe Parvu 
des kreises Sarapul eine so berühmte lm ltstätte des regens befin
det, dass sich 15 dörfer alljährlich da versammeln, um opfer dar
zubringen. Die opferstätte liegt in einem hain an einer quelle. 
Als schlachtopfer nennt er einen roten oder weissen ochsen und 
zwei schafe.1 Die regenopfer finden heutzutage auch oft auf dem 
acker selbst statt, und im gebet wendet man sich ausschliesslich 
an inmar. Im kreise Mamadys, wo noch grosse, mehreren dörfern 
gemeinsame regenopferfeste gefeiert werden, liegt die opferstätte 
regelmässig an einem bach oder fluss. Das am häufigsten ange
wandte schlachtopfer ist hier ein schwarzer ochse. Zur beleuch- 
tung des dortigen, den dörfern gemeinsamen regenopfers sei er
wähnt, dass sich im dorfe Staraja-Kanizarj zwei bekannte opfer
stätten befinden, wo am bache Butsko fünf, an der quelle Bynty 
zwei dörfer opfern. An beiden opferstätten pflegen die teilnehmer 
nach dem opfern des ochsens einander mit wasser zu bespritzen. 
Die knochen des schlachtopfers werden heutzutage im stossfeuer 
verbrannt. In den gebeten wendet man sich an inmar, gudiri- 
m u m i und auch an den bach oder die quelle selbst, an deren ufer 
der akt stattfindet Dass das opfer ursprünglich wirklich dem was
ser selbst gewidmet war; beweist ausser der Überlieferung, dass 
das blut und die knochen des schlachtopfers in früheren zeiten ins 
wasser geworfen wurden, schon die dunkle haarfarbe des schlacht- 
tieres, welches gewöhnlich nicht gebraucht wird, wenn es sich um 
ein opfer für den himmelsgott oder die donnermutter handelt.

Im kreise Glazov haben sich auch bis auf die gegenwart 
spuren von dem ursprünglichen opferbrauch erhalten. So erzählt 
Pervuchin, bei dem feste d'źeg-lud durs kur/śkon („gebet auf dem rog- 
genfelde“), das ende mai oder anfang juni gefeiert wird, werde 
der quelle unter anderem eine ernte geopfert, indem das blut in
die quelle gegossen wird, in die man auch den köpf, die füsse und
eingeweide und ausserdem ein paar löffelvoll von der opferbrühe

1 Siehe Wichmann, Tiet. votj. myt., 27; vgl. auch ÖFVF XXI, 237—8.

I
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w irf t.1 Da der zweck des festes die förderung des Wachstums 
ist und zu seinen Zeremonien auch die bespritzung mit wasser ge
hört, ist das fragliche opfer ursprünglich offenbar dargebracht 
worden, um durch kräftigung der seelenkraft des wassers regen zu 
gewinnen. Das ist um so wahrscheinlicher, als man auch am tage des 
festes geri-potton („hinausbringen des pfluges“) in demselben kreise 
dem lokalen flusse wenigstens ein stück brot zu opfern pflegt, „da
mit er im verlauf des sommers mit seiner feuchtigkeit fehler und 
w ies#, benetze und mit seinem w asser menschen und vieh tränke.“ 
Der opferakt, der den namen ńań-nir-śoton trägt, geht so vor sich, 
dass der w irt vom laib ein stück abbricht, es mit butter bestreicht 
und sich an den fluss begibt, wo er das haupt entblösst und unter 
dreimaliger Verbeugung gegen das wasser die opfergabe in den 
fluss w 'irft.2

W enn der mensch einmal auf die geheimnisvolle, die vegeta-

1 Эскизы, II, 59—60.
2 Verescagin, Эти. об.-LXXXIII, 50. Zu den Zeremonien des geri-potton 

g ehört an vielen orten auch das bespritzen der säemänner und des feldes 
mit wasser, „damit das gesäte getreide während des sommers regen be
komme.“ An dieser stelle sei erwähnt, dass viele schriftsteiler von einem 
speziellen regengott invu  zu erzählen wissen (Aminoff, Eeseber,, OFVF 
XXI, 232; Verescagin (1886), 30; Wasiljev, MFSOu. XV11I, 5; Munkäcsi, А 
votj. nyelv szöt., 54). Chomjakov (TOE XLII1, 3, 259) behauptet, es sei der 
go tt des flusses. Nach Aminoff haben die wotjaken „unter der benennung 
invu das himmlische regenwasser vergöttert.“ Da der name invu — wie 
Wichmann bem erkt (Tiet. votj myt,, 7) — „nur noch sehr selten vor
kommt, dürfte es schwer sein zu entscheiden, ob er eine vom g o tt inmar 
unabhängige go ttheit oder nur den im regen seine macht offenbarenden 
himmelsgott, d. h. eine besondere erscheinungsform des himm elgottes be
zeichnet hat.“ Die ersteren annahmen, die ausschliesslich auf grund des 
namens in-vu (übersetzt m it dem worte „wasser des himmels“) gemacht 
worden sind, werden jedoch erschwert durch den umstand, dass invu nie
mals w ährend des regenopfers verehrt und auch nicht in der kuula oder im 
luči fkerem et’), wo sein kultstätte  ist, um regen angefleht wird. Ausserdem 
widersprechen der annahme namen wie vorsud-invu und budzim-ltuala-invu, in 
der das w ort eine mehr oder weniger örtliche bedeutung zu haben scheint. 
(Siehe Munkäcsi, A votj. nyelv szöt., 54; Wasiljev, Übersicht, MSFOu. 
XVIII, 51.)
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tion befruchtende kraft des wassers aufmerksam wird, entsteht 
leicht der glaube, das wasser übe dieselbe Zauberkraft auch auf 
menschen und tiere aus. Dass diese vielen Völkern geläufige auf- 
fassung auch den wotjaken nicht fremd gewesen ist, geht aus ihren 
hochzeitsbräuchen hervor. Auch hiervon haben sich im kreise 
Glazov die deutlichsten spuren erhalten. Wichmann erzählt in sei
ner Schilderung der hochzeitsbräuche der bessermanen: „Am dritten 
tage führt man die braut und den bräutigam zum fluss hinab, um 
sie 'i d ́s  wasser treten’ zu lassen (kolftm ijd  ́ Da w irft die braut 
ein brotränftchen und butter ins wasser, wobei sie den fluss mit 
dem namen „m utter“ [vušur matuška] an red e t.1 Aus dem gebet 
geht zw ar nicht hervor, welcher sinn im betreten des wassers ur
sprünglich lag, vergleichen w ir es aber mit den gebrauchen, die 
wir bei den anderen finnischen stammen Ostrussland antreffen, so 
erhalten w ir aufschluss über die sache. Eine wertvolle angabe, die 
die alten, in manchen gegenden schon vergessenen hochzeitsbräuche 
der wotjaken beleuchtet, findet sich ausserdem bei Pervuchin; sie be
trifft ebenfalls den kreis Glazov, wo nämlich das fest des eisbegleitens 
(je ḱeĺan), das heutzutage zusammen mit dem pflugfest (cjeri Cot
ton) im frühjahr gefeiert wird, mit dem eigentümlichen spiel śal- 
tini (?) -baston 'herausgerissenes gesehenk’ [wahrscheinlich muss es 
heissen salam bas ton 'nehmen des geschenkes’] beschlossen wird, das 
Pervuchin folgendermassen beschreibt: „Das spiel geht so vor sich, 
dass die burschen und die jungen mädchen die junge frau, die im 
w inter hochzeit gefeiert hat, an ein gewässer schleppen und sie da 
mit w asser zu bespritzen und zu begiessen versuchen, sogar sie mit 
allen kleide in  in den fluss zu tauchen drohen, indem sie sie über 
das wasser halten. Um dem unliebsamen bade zu entrinnen, ver
spricht die neuvermählte sich mit irgendetwas loszukaufen, wie mit 
einem krug bier oder einem becher branntwein, zuweilen wird auch 
eine wertvollere gäbe, wie ein köpf- oder handtuch gegeben“. 2 
Zweifellos hat die fragliche bespritzung mit wasser ursprünglich bei 
den wotjaken wie auch bei anderen Völkern das befruchten der jun 
gen frau bezweckt, das, wenn die hochzeit in der kalten jahreszeit

1 Wichmann, W otjak. sprachproben, II, 186.
2 Эскизы, II, 45.



sta tt fand, auf das allgemeine frühlingsfest verlegt wurde. Dass 
die kinder nach der auffassung der wotjaken eine gäbe des wassers 
sind, beweist ausserdem ihr brauch diesem bei der gebürt eines kin- 
des zu opfern. So sagt Aminoff, dass in Vjatka nach der geburt 
eines kindes „dem herrn  des wassers eine ente geopfert w ird“. 1 
Ebenso weiss Pervuchin aus dem kreise G-lazöv zu berichten, 
dass nach glücklichem verlauf der entbindung die erfreute m utter 
das gelübde tu t für ihr kind dem ludmurt (‘feldmensch’) eine ente 
am ufer des nahegelegenen flusses zu opfern.2 Pervuchin und 
Aminoff, die augenscheinlich auf ein und denselben akt anspie-
len, sind also über den empfänger des opfers verschiedener ansicht.
Zweifellos ist das eine folge davon, dass das opfer ursprünglich für 
keinen speziellen geist, sondern für das wasser an sich bestimmt 
w a r.3 Nach Gavrilov pflegen die glazovschen wotjaken auch bei 
der hochzeit bier, kumyška und geld dem bache zu opfern, aus
welchem die braut wasser schöpft.4

Ausser den menschen befruchtet das wasser nach der auf
fassung der wotjaken auch die tiere. So berichtet Aminoff, dass 
die wotjaken des gouvernements il ́azan dem wasser jeden herbst
eine ente opfern, „damit sich die enten und gänse reichlich vermeh
ren“. 5 Im kreise Glazov hat Wichmann das folgende gebet auf
geschrieben, in dem man sich des hausgeflügels wrngen auch an 
das wasser selbst w endet: „Der m utter [matuška] fbü  gebe ich 
eine gans. Bringe viel gänse, wenn ihre zeit da is t!“ 6

Dem wasser an sich opfern die wotjaken auch bei krank- 
heiten. Schon Georgi weiss davon zu berichten; „Kranken befielt 
der tona [tum , zauberer] bisweilen dem W asser zu opfern, weil er die 
K rankheit vom erzürnten W asser (wu-wäschä) beleitet.“ Als opfer 
wird eine ziege oder ein hahn verwandt. Einige bissen werden

1 Reseberättelse, ÖFVF XXI, 234.
2 Эскизы, V, i l .
3 Nach meinen aufzeichnungen pflegen die wotjaken des kreises Birsk 

den kindern, die nach dem geheimnis der geburt fragen, zu antworten, sie 
seien aus bächen oder quellen gekommen.

4 Произведетя, 179.
5 Reseberättelse, ÖFVF XXI, 234.
6 Wichmann, Wotjak. sprachproben, I, 164.
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in den fluss, andere ins feuer geworfen, und dabei sagt man: „Dir 
erzürntem W asser opfere ich einen Hahn, mache mich gesund!“, und 
bei dem feuer: „Feuer, bringe es dem Hache!“ 1 Satrapinskij (kr. 
Glaz.) schreibt: „Wenn jemand, der aus einem flusse oder einer 
quelle getrunken hat, erkrankt, dann sagt der zauberer, das wasser 
habe den kranken angesteckt.“ Als opfer nennt er einen laib oder 
nur ein Stückchen brot, das in das betreffende gewässer, den fluss 
oder die quelle gelegt w ird .2 Nach Verescagin (kr. Glaz.) wird 
dem örtlichen flusse oder bache bei gelegenheit einer krankheit so 
geopfert, dass der vater der familie vom laib ein stück abbricht, 
es mit butter bestreicht und dreimal um den köpf des kranken führt, 
indem er sagt: „fluss tkura! Dein Ivan ist schwer erkrankt, er
barme dich seiner, gönne ihm erleichterung“. Darauf begibt er sich 
zum flusse, vor dem er sich dreimal verbeugt, wirft das opfer ins 
wasser und geht nachhause, ohne sich umzusehen und dabei begeg
nenden ausweichend.3 In den obigen angaben wird also das wasser 
an sich als urheber der krankheit bezeichnet. Als ich die auffas- 
sungen der wotjaken von den krankheiten im kreise Birsk unter
suchte, hörte ich die vom wasser gesandte krankheit allgemein vu- 
kuton (ansteckung des w assers)4 nennen, die nach der allgemeinen 
auffassung eine krankheit ist, erkenntlich daran, dass sie die haut 
rö tet und feucht macht. Die krankheit kann nur dadurch geheilt 
werden, dass dem betreffenden bach oder der quelle salz und brei 
geopfert wird. Durch belebung der krankheit selbst hat sich an 
vielen orten ein besonderer, im wasser lebender, krankheit verur
sachender geist entwickelt. Meist wird er kutiś  (der angreifer) 
oder vu-kutiś (der wasseraugreifer) genannt. So erzählt Verescagin 
aus dem kreise Sarapul: „kutiś, der Gott der krankheiten der men
schen, besonders der hautkrankheit, hält sich in quellen und bächen 
auf: um sich vom ausschlag zu befreien, werfen die wotjaken ihm 
als opfer in einen lappen gewickelte gerste, eier, pfannkuchen u. a., 
bisweilen auch lebende, an den füssen zusammengebundene vögel hin

1 Beschreibung, 62.
2 AGGP, Вотяки и Бесермане, X, 49, 21.
3 Старые обычаи, Эти. об. LX XXIII, 77.
4 Vgl. die gleichbedeutende tschüw. benennung §n Unat', siehe Meszaros, 

A csuv. ösv. emlekei, 74.



und sagen: Iss das, berühre mich nicht! Nachdem sie das gesagt 
haben, kehren sie nachhause zurück, ohne sich umzusehen.“ 1 Auch 
Smirnov schreibt, vu-kutiś, der in bächen wohne und welchem blut 
in diese geopfert werde, verursache bestimmte hautkrankheiten, wie 
ausschlag und k ra tze .2 Dass kutiś durch belebung der krankheit 
selbst und erst verhältnismässig spät entstanden ist, beweist der 
umstand, dass der krankheitsgeist in der phantasie der wotjaken 
keinerlei gestalt anzunehmen vermag. So sagt Pervuchin (kr. Glaz.): 
„Das äussere des gottes ist nicht genau bestimmt, er lebt meisten
teils in quellen, flüssen und bächen, aber zuweilen auch in klüften, 
wo im sommer kein wasser ist. Menschen und herden, die ihn er
zürnen, bestraft er erstens durch heftigen schreck, deren grund man 
nicht kennt, zweitens mit verschiedenen äusserlicheu krankheiten. 
hauptsächlich mit ausschlag und rose.“ Dem kutiś werden im kreise 
(glazov kleine brote oder eierkucken, zuweilen auch kleine kupfer- 
münzen und ausserdem dieselben opfergaben, die VereScagin er
wähnt, dargeb rach t.3 Wie unbestimmt das äussere der fraglichen 
gottheit in der phantasie der wotjaken ist, geht aus einer erzäh- 
lung hervor, in der berichtet wird, wie brückenbauer, die einmal 
am flussufer zu übernachten wagten, plötzlich ein schreckliches ge- 
brüll hörten und bald an der quelle des baches ein wesen von un
geheurer grösse, das weder mensch noch tier war, auf sich zu
kommen sah en .4

Den im wasser wohnenden krankheitsgeist nennen die wotja
ken auch važo (cder zornige’). Im kreise Mamadys wurde mir er
zählt, vu-vozo wohne in quellen und bächen und verursache haut
krankheiten, ganz ähnlich wie der vu-kutiś. Gavrilov berichtet aus 
demselben kreise, dass śur-vožo (fluss-n.) dem menschen schaden 
zufüge, indem er durch das trinken von wasser krankheiten ver
ursache. An einer anderen stelle sagt er, Sur-vožo schädige ge
wöhnlich den menschen nicht im bache des eigenen dorfes, sondern 
an fremden orten, wo er selten einen menschen, der direkt aus dem
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1 Вотяки, (1886), 30; vgl. auch (1889),. 103—4.
2 Вотяки, 222.
3 Эскизы, i, 60—i.
4 Pervuchin, Эскизы, i, 61.
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bache oder der quelle wasser getrunken habe, in frieden lasse. 
Darum nehmen die wotjaken, die in einem fremden dorfe wasser 
trinken, gewöhnlich eine handvoll gras und sagen, indem sie es ins 
wasser werfen: „greife mich nicht an, greife den russen oder das 
tscheremissenweib an!“ W er das nicht tut, erkrankt gleich nach 
dem trinken oder nach einiger zeit, worauf dem betreffenden gewäs- 
ser ein opfer gelobt werden muss. Beim opfern sagen die wotja
ken: „falls du angegriffen hast, lass los!“ 1 Verescagin (kr. Sar.) 
nennt den voio den gott des entsetzens, „dem wegen fuss- oder 
frauenkrankheiten geopfert wird, die durch schreck entstanden sind“. 2 
Oft ist dem voSo eine bestimmte opferstätte (vozo-inti) geheiligt, 
die stets am ufer eines flusses oder baches liegt. Wasiljev, der 
eine solche am flusse iz  erwähnt, erzählt, dass da bei Wassersucht 
und geschwulst ein ziegenbock als opfer dargebracht w erde.3 Vom 
voSo als Urheber von, krankheiten erzählt ferner Bogaevskij, in
dem er auf die Übereinstimmung zwischen ihm und dem kutiś so
wohl in der bedeutung wie auch in der anbetung, aufmerksam 
macht. Ohne zweifei hat sich Bogaevskij jedoch geirrt, wenn er 
geschlechterkult darin sieht, dass der beschwörer bisweilen sagt, 
eine krankheit sei auch in fremder gegend aus dem bach oder der 
quelle des heimatlichen dorfes entstanden. Als beispiel führt er 
an, dass die wotjakenweiber bisweilen wegen krankheit eine ziege 
oder henne dem važo des ortes, woher sie stammen, als opfer dar
zubringen pflegen. Bogaevskij schliesst daraus, vo&o und kutiś, 
ebenso wie mudor, unter dem der autor wohl den geist vorSud ver
steht, seien schutzgeister der bewohner eines bestimmten gebietes.4 
Daraus aber, dass die bewohner desselben dorfes oder kreises ein- 
unddemselben vožo opfer darbringen, kann man noch nicht ohne 
weiteres folgern, dass es sich wirklich um geschlechterkult handelt, 
denn es ist natürlich, dass menschen, die aus einunddemselben bache 
ihr trinkw asser schöpfen, denselben bach anbeten. Ausserdem wird

1 Gavrilov, T IV AC 1891, II, 86.
2 Вотяки, (1886), 31.
3 Übersicht, MSFOu. XVI1T, 73.
* Очерки, Эти. об. (1890), V, 93—4. Über vor'śud siehe Wichmann, 

Ti et. votj. mytologiasta, 7—8, 20.
6
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durch nichts bewiesen, dass tožo oder auch kutiś ursprünglich ein geist 
gewesen wäre. Zwar beten die wotjaken nach Smirnov die kutiś oft 
zusammen mit toten a n ,1 aber man muss beachten, dass auch an
genommen wird, die krankheit könne vom wohnplatz des verstor
benen aus anstecken, und dass der Urheber einer solchen ansteckung, 
obgleich auch kutiś genannt, ein anderer ist als vu-kutiś. W oher 
die auffassung von der durch wasser verursachten krankheit, die 
die wotjaken zweifellos in fertiger form entlehnt haben,2 ursprüng
lich auch stammen mag, heute wenigstens wird sie nirgends auf 
die toten zurückgeführt, die nach dem glauben der wotjaken aller
dings an den meisten krankheiten schuld sind. Dass vu-vožo in der 
ta t nichts anderes ist als, wie schon Georgi den namen übersetzt 
hat, „erzürntes W asser“, 3 ergibt sich schon daraus, dass er als 
krankheitsgeist ebenso wenig wie der vu-kutiś in der phantasie 
der wotjaken irgendeine gestalt annehmen kann. Den Ursprung 
des vu-vožo beleuchtet ferner die auffassung der wotjaken, nach 
der ein mensch ihn zum Unglück des anderen gebrauchen kann: 
dadurch, dass man ein kleidungsstück, haare eines haustieres oder 
getreideähren des anderen ins wasser wirft, glaubt man, dass der 
fragliche mensch zu gründe geht, das tier umkommt und das ge- 
treide verkümmert. i

Als böser, krankheit verursachender geist wird važo von den 
wotjaken bisweilen auch vošo-peri (u.-teufel) genannt. Nach Bo- 
gaevskij (kr. Sar.) wird der name einmal auch in einem gebete an
getroffen: „vožo-peri, empfange das von mir hergebrachte opfer, 
vošo, nimm als opfer diese ziege an!“ 5 Als böses wesen wird der 
urheber der durch wasser entstehenden krankheit im kreise Sa
rapul noch vu-vil-peri („böser geist über dem w asser“) genann t.6 
Da die durch w7asser verursachte krankheit in einem besonderen,

1 Вотяки, 223.
2 Vgl. den entsprechenden glauben der tschuwassen (Meszäros. A csu- 

vas ösv. emlek., 73—4), der tataren (Koblov, Миоолопя, 25—6) und der rus
sen (Popov. Русская нар.-быт. медицина, 198).

3 Beschreibung, 62.
4 Bogaevskij, Очерки, Эти. об. (1890), V, 91.
5 Idem, (1890), YII, 61.
6 Wasiljev, Übersicht, MSFOu. XVIII, 5.
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im wasser lebenden wesen personifiziert ist, ist es klar, dass, wie 
Smirnov sagt, vu-kutiś sich oft mit den Wassergeistern verm ischt1 
und auch vu-murt als vermeintlicher Urheber von krankheiten eine 
rolle zu spielen beginnt. Schon Georgi nimmt an, dass das opfer, 
das während der krankheit dem wasser dargebracht wird, „dem 
Satan oder W assermann (vu-murt) zu gelten“ scheine.2 Ebenso 
erklärt Satrapinskij, dass, wenn der zauberer sagt, das „w asser“ 
habe den kranken angegriffen, es sich um den geist (vu-murt) han
delt, der darin h errsch t.3 So ist vu-murt bisweilen zum urheber 
einer krankheit (hautkrankheit) geworden, die nach der allgemeins
ten annahme aus dem zorn des wassers selbst entspringt.

W enn einmal das wasser an sich gegenständ der Verehrung 
geworden ist, ist es natürlich, dass es auch für den fischfang an
gerufen wird. Davon ist ein beweis das gebet, das von Wichmann 
im kreise Glazov aufgeschrieben worden ist und das sich unter an
derem unmittelbar an den fluss selbst wendet: „Meine m utter [ma
tuška] [bU ! Gieb von deinen fischen!“ 4 Auch ein anderes gebet 
beim fischen, das vor dem beginn des fischens gesprochen wird und 
in dem zugleich mit der erwähnung des vu-murt der fluss selbst 
angerufen wird, ist in demselben kreise aufgezeichnet worden: 
„Meine m utter [matuška] tśuptśp. Zürne nicht! Ich kam zu fischen. 
Mein vu-m urt! H ier gebe ich dir meine brotkruste. Gieb du mir 
einen grössen, grossen fisch! Die fernen bringe näher, führe sie 
ganz bis an das ufer! Nachdem w ir einmal, zweimal (die netze) gezo
gen, ausgeworfen haben, gieb, mein vu-murt, meine mutter [matuška] 
tśuptśi. den ranzen voll! Verhöhne nicht unsere netze, unsere reu- 
sen, unser zugnetz, mein vu-murt" !5

Aus dem vorliegenden quellenmaterial ergibt sich also, dass 
die wotjaken aus zufälligen gründen das wasser an sich angebetet

1 Вотяки, 223.
2 Beschreibung, 62.
3 AGGP Вотяки, X, 49, 21; Als urheber einer bestimmten krankheit 

tr i t t  der Wassergeist zuweilen auch bei- den russen (Aranasev, II, 242). tata- 
ren (Koblov, 25, 43) u. a. auf.

4 Wotjak. sprachproben, I, 164.
5 Wichmann, W otjak. sprachproben, I, 163—4; vgl. Pervuchin, Эскизы, 

III, 35.
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haben a) um regen zu erlangen, b) als befruchter der menschen 
und tiere c) wegen krankheiten und d) wegen des fischfanges.

Ausserdem richten die wotjaken hei allgemeinen, festen opfer
festen an das wasser noch beachtenswerte bitten, die in den meisten 
fällen dem wasser an sich, zuweilen auch dem im wasser lebenden 
geiste gelten.

Das erste allgemeine opferfest des jahres zn ehren des was
sers und des Wassergeistes heisst je ͔-keĺan  („begleitung des eises“), 
das je tz t im frühjahr zusammen mit dem pflugfest gefeiert wird, 
das aber nach dem namen zu schliessen und der Überlieferung ge
mäss früher schon um die zeit des eisganges stattfand. Als ein 
solches beschreibt es auch die älteste, von der feier des je ͔-keĺan  
handelnde angabe (kr. G-laz.): „Im frühjahr, wenn das eis geht, be
gibt sich der w irt mit seiner familie, hier und kumyška mit sich 
nehmend, an das flussufer oder auf eine brücke, giesst von dort ein 
glas hier oder einen becher branntwein ins wasser, wie um es zu 
bewirten, und bittet, dass das wasser glücklich fliessen, keinen 
schaden anrichten, und niemanden nehmen möge, d. h. dass nie
mand von der familie ertrinke.“ 1 Nach Pervuchin (kr. Glaz.) w er
den ausser trank  auch brot und pfannkuchen in das wasser geopfert, 
und zugleich b itte t man, dass der frühling windstill sein möge, 
damit die Überschwemmungen des flusses keinen schaden anrichten, 
dass das eis die krankheiten von mensch und vieh mit sich fort
trage und dass weder menschen noch tiere im wasser ertrinken 
m öchten.2 Aus den obigen angaben geht also nicht direkt hervor, was 
beim je-keĺcm-fest eigentlich angebetet wird, Pervuchin spricht es aller
dings als seine persönliche ansicht aus, dass das fest zu ehren des 
vu-murt s ta ttfinde.3 Nach Verescagin (auch im kr. Glaz.) soll durch 
das opfergebet darum gefleht werden, dass der gott oder geist des 
flusses im nächsten sommer mit seinem wasser menschen und her- 
den tränke und mit seiner belebenden feuchtigkeit felder und wie
sen benetze. Indem man brot ins wasser wirft, wendet man sich 
unmittelbar an den fluss: „Fluss U w  a ! W ir sind alle, die mit

1 AGGP X  Satrapinskij, Вотяки, X, 49, 30.
2 Pervuchin, Эскизы, II, 41—2.
3 Эскизы, i l ,  41.
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glieder ein und derselben familie gekommen, um dich einmütig an
zubeten.“ Aul die gesundheit des flusses tšura wird auch ein becher 
branntwein getrunken. Bei der heimkehr wendet sich die opfer
gemeinde noch gegen den fluss und sagt, den köpf entblössend und 
sich dreimal verneigend: „W ir danken dir, fluss th ira ! W ir haben 
zur genüge gegessen und getrunken, beschütze uns vor allen krank
heiten!“ 1

Es scheint also, als w äre der fluss an sich beim je͔-keĺcm-fest 
gegenständ der Verehrung. Indes wird in einem anderen aus dem
selben kreise stammenden opfergebet neben dem flusse selbst auch 
vu-m urt genannt. Dieses gebet ist in dem dorfe Sordyrsk auf
geschrieben, durch dessen felder zwei bäche, t ́śupt́ši und pizep, 
ganz nahe aneinander hinfliessen. Da diese sich in der flutzeit zu 
einem flusse vereinigen, werden hier beide angebetet. Das ganze 
gebet lautet folgendermassen: „Mein osts inmar, mein kildU in , 
mein laiaź, mein voršud durga, 2 meine m utter [m um f] t ́śupt́ši, 
meine m utter p]zep\ Einmütig kamen w ir mit den guten nachbarn 
an dein ufer mit bier und kumyška. t ́śupt́ši und pizep, ihr m ütter 
ströme [iu-Sur-mumupsJ. Gebet unserem volke ein leichtes jahr, glück, 
Wohlergehen in allem. Ih r mütter, die ihr nie austrocknet! Mit eurem 
wasser führet alle eure krankheiten weg! Unser gutes vieh und 
unsere herde setze gut über den ström, über die furt, mein vu-murt. 
W enn du sie gut übersetztest, wenn du sorge trugst, so giebt es 
auch für dich etwas, bleibt (etwas auch für dich) übrig (zum opfer). 
Ih r schnell fliessenden, ih r m ütter ströme, gebet dem gras, der saat 
von eurer feuchtigkeit! Wenn das gras, das w ir gemäht haben, 
unserem vieh zum fu tter taugte! Wenn unser getreide, unser brot 
unserem volke zur speise taugte! W ir wünschen euch glück, ihr 
m ütter t ́śupt́ši und plzep l“ 3

Zu denselben zeiten wie die bewohner von Glazov feiern die

1 Старые обычаи, Эти. об. LX X X III, 56—7.
2 Die meisten im kreise Glazov aufgezeichneten gebete fangen mit 

dem namen des inmar, ЩМЩп, kuaü und des glückshüters des geschlechtes, 
des vorSud an. (Siehe Pervuchin, Эскизы, III, Wichmann, Wotjak. sprach- 
proben, I, 134—66 und Holmberg, FUF XIII, 49).

3 Wichmann, W otjak., sprachproben, I. 134; vgl. Pervuchin, Эскизы, 
III, 9 -1 0 ;
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östlichen am flusse Buj lebenden wotjaken in jedem frühling ein opfer
test, bei dem sie auch schlachtopfer zu ehren des genannten flusses 
darbringen. Tezjakov erzählt, dass sie bei dieser gelegenheit die 
knochen und das feil des geschlachteten fohlens ins wasser werfen, 
damit keine nebel entstehen und die fischbeute reichlich sei. 1 In 
8 tarnaja-Kirgä hatte ich selbst gelegenheit am feste des flusses 
Buj teilzunehmen. Nachdem das opferfohlen geschlachtet und am 
ufer abgekocht war, fiel die opfergemeinde auf die knie, das 
gesicht dem wasser zugewandt, und der opferpriester sprach ein 
recht langes gebet, in dem er inm ar und den fluss um gedeihen 
jeder a rt bat. W ährend des gebetes wurden die knochen des tieres, 
sein feil und teile seiner edelsten organe, sogar die halfter ins was
ser geworfen, in das man schon während des schlachtens das blut 
durch eine ins ufer gegrabene rinne fliessen liess. Im betreffenden 
dorfe wechselt das schlachtopfer jährlich, in einem jahre ist es ein 
braunes fohlen, im anderen ein schwarzer ochs. Die dorfbewohner 
sind überzeugt, dass, falls dem flusse — hier gedenkt man beim 
eisgangfest nicht des vu-murt — nicht geopfert wird, er durch Über
schwemmungen die äcker beschädigt, in die ufer tiefe risse macht 
und stürme und unheilvolle hagelschauer sendet. In einem dorfe 
hatte man einmal das frühjahrsopfer unterlassen, doch zur strafe 
verheerte der hagel das getreide.

Im kreise Glazov wird ein festes opferfest am ufer des ört
lichen flusses oder baches auch im sommer nach der heuernte ge
feiert. Als schlachtopfer dient bei der' gelegeheit ein roter ochs, 
und nach Pervuchin bitten die wotjaken den vu-murt, dass er das 
vieh nicht ertränke und verscheuche, sondern dass er das Wachs
tum des grases befördere und während des sommers die herde so 
ernähre und tränke, dass sie fett werde, zugleich versprechen 
sie ihm, falls sich die herde vermehren sollte, aus ihr etwas 
zu opfern.2 In einem gebete, das bei einer solchen gelegen
heit aufgezeichnet ist, wendet man sich an den fluss selbst: „Mein 
o'sts inmar, mein k'ildUin, mein lcuaź und mein vorSud d'zmmial Den 
jungen ochsen, den wir (dir) versprachen, brachten wir je tz t zu

1 Праздники, НСл. 1896, nr. i.
2 Pervuchin. Эскизы, i l ,  94—5.

»
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dem t'śupfśĺ, den (ochsen) mit goldenen haaren, mit silbernen hufen. 
Meine m utter [matuška] t́śapt́šp. Unsere schöne herde führe gut! 
Erschrecke weder dein vieh noch deine menschen! Auch unsere 
herde werde fett! W enn sie gut auf den wiesen gewandert is t/ 
wenn man nicht merken kann, dass unsere herde schlechter gewor
den sei, so wird sich wohl noch etwas finden, das auch dir, m utter 
[matuška] t́śupt́śf geopfert werden k a n n . . .“ 1 Der fluss selbst 
wird auch in der folgenden Variante des obigen gebetes angeredet: 
„Mein o’sts inmar, mein kfldiün, mein kuai gebe uns seinen platz- 
regen !. . .  Meine m utter fśupt́śf, du führerin der pulsader t ́śu p t ́ś i! 
Schütze (die herde) vor grossen und kleinen raubtieren! Vor win
den, die hoch in den lüften, gehen, schütze (sie)! Diesen sommer 
haben wir fleissig auf der wiese gearbeitet; lass uns auch fortan 
mit eben so viel glück und Wohlergehen arbeiten! Schütze auch 
vor feuerbrunst! Um solches glück und Wohlergehen bitten wir. 
oh inmar . . . ! “ 2

Das dritte feste, am flussufer stattfindende opferfest wird im 
herbst, kurz vor dem zufrieren der flüsse gefeiert. In den opfer- 
zeremonien, bei denen die familienväter enten oder gänse ins was
ser opfern und die bis in die letzten zeiten auch in solchen gegen- 
den in gebrauch gewesen sind, wo das opferfest im frühjahr und 
sommer nicht mehr gefeiert wird, wendet man sich am häufigsten 
an vu-murt. Im kreise Glazov gedenkt man dagegen nach P er
vuchin sowohl des flusses selbst wie auch seines bewohners (vu- 
murt), denen dafür gedankt wird, dass sie die herde nicht geschä
digt, sondern ihr gutes gras zum futter gegeben haben ; darum bitten 
die wotjaken auch für das nächste jahr, indem sie geloben dann ein 
grösseres opfer zu spenden.3 Verescagin, der bemerkt, dass das 
herbstopfer hier in der nacht stattfindet, nennt den fluss selbst 
als gegenständ der opfergebete. Indem sich der opferpriester drei
mal gegen den fluss verneigt, betet er mit den Worten: „Segne,

1 Wichmarm, Wotjak. sprachproben, I, 150—1; vgl. Pervuchin, Эскизы, 
III, 24.

2 Wichmann, W otjak. sprachproben, I, 151; vgl. Pervuchin, Эскизы, 
III, 25,

3 Pervuchin, Эскизы, II, 101—2.
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fluss tšural Du siehst, dass wir dir ein opfer darbringen, wenn 
sie zur tränke geht, reicht deine herde schon vom stall bis an den 
fluss.“ Das blut, der köpf, einige federn der opfergans, etwas von 
der opferbrühe und andere speise wird in das wasser geworfen, 
wobei man sagt: „Komm, fluss tšura. uud iss von deinen schmack
haften speisen!“ Bei der rückkehr vom flusse verneigen sich die 
wotjaken gegen das w asser.1

In den obigen gebeten bei den feststehenden opferfesten werden 
also an vu-murt ausser den schon oben erwähnten keine neuen bit
ten gerichtet. Das wasser an sich w ird zu dem obigen noch darum an
gefleht, e) dass es durch Überschwemmungen kein unbeil anrichte, 
f) dass es weder menschen noch vieh in seine wellen ziehe, g) dass 
es keine nebel sende, h) dass es nicht verheerenden hagel sende, 
i) dass es nicht stürmen lasse und j) dass es vor feuersbrunst 
beschützte.

Bei näherer betrachtung der art der bitten, die an das wasser 
als solches gerichtet werden, sehen wir, dass die meisten vom ge
deihen des ackerbaues und der Viehzucht handeln. So offenbar die 
bitten a, b, e, g und h. Der stufe des ackerbaues gehört auch j an, 
denn die durch feuer entstandenen schaden sind für die Vertreter 
prim itiver erwerbszweige nicht besonders fühlbar. Wenn w ir aus 
der reihe noch с ausschliessen, da der begriff der vom wasser ge
sandten krankheit einer verhältnismässig späten zeit entstammt, blei
ben nur noch d, f und i. die bei ihrem inhalt schon bei jäger- und 
fischervölkern in betracht kommen könnten. Die frage, ob die auf 
dieser stufe stehenden lappen, ostjaken und wogulen in dingen des 
fischfangs, wegen des ertrinkens und des sturmes das wasser an 
sich angebetet haben, habe ich im Zusammenhang mit den religiösen 
Vorstellungen der genannten Völker zu beleuchten versucht.

Es ist nicht zu verwundern, wenn man sich an das wasser 
selbst, nachdem es einmal gegenständ der Verehrung geworden ist, 
in denselben angelegenheiten wandte wie an den im wasser leben
den geist. Bei einem vergleich zwischen den an das wasser und 
den an vu-murt gerichteten bitten sehen wir, dass jenes durchweg 
in denselben fällen angerufen wird wie dieser. Ebenso ist es natür-

1 Verescagin, Старые обычаи, Эти. об. LXXXIII, 73—5.
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lieh, dass der name vu-murt leicht in die gebete einschlüpft, die ei
gentlich nur vom wasser an sich handeln. Dennoch geht aus den 
obigen beispielen deutlich hervor, dass des vu-m uri nicht in allen 
den angelegenheiten gedacht ist, derentwegen das wasser ange
fleht wird, zum beispiel, wenn um regen gebeten wird.

Da die genannten religiösen Vorstellungen noch im Zusammen
hang mit anderen finnischen Völkern zur spräche kommen werden, 
können wir die frage nach dem Ursprung der wasserverehrung bei 
den wotjaken für später aufschieben. Stattdessen sind noch einige 
eigentümliche, an das wasser anknüpfende Vorstellungen zu unter
suchen. Pervuchin erzählt, dass die wotjaken des kreises Glazov 
zu bestimmten zeiten gewisse gebrauche betreffs des wassers be
folgen. Die zeit, die mit der sommer- oder Wintersonnenwende be
ginnt, nennen sie nach ihm vo&o-djr („voio-zeit). Manchenorts dauert 
sie einen ganzen monat, anderswo nur vom sonnenwendtage bis zum 
ende des laufenden monats. W ährend der zeit darf man nach der 
auffassung der wotjaken nicht auf dem wasser oder auch nur in 
dessen nähe lärmen, darum badet man nicht um diese zeit im som
mer, spielt nicht am flussufer und wäscht keine wäsche, im winter 
tut, man das letztere nicht und geht nicht singend über einen fluss. 
Zur winterlichen vo&o-zeit darf mau auch nicht mit den füssen auf eine 
brennende kohle, die z. b. vom kienspan fällt, treten. Die nicht- 
beachtung der bestimmten gebrauche hat im sommer hagel, im winter 
krankheit oder anderes Unglück im gefolge. Das sommerliche vo&o- 
dir is t besonders mit der zeit der roggenblüte verbunden. Wenn 
es dann zufällig hagelt, sucht man gleich im eigenen oder im nach- 
bardorf nach dem schuldigen. Gewöhnlich befolgen die wotjaken 
gerade um diese zeit und vordem ihre abergläubischen gebrauche 
am genauesten. Ausser dem baden, dem waschen von kleidungs- 
stücken und geschirr ist es streng verboten vieh durch das was
ser zu treiben. Besonders gilt dies von der m i t ta g s z e i t ,  wo nicht 
einmal laut gesprochen werden d a rf .1 Aus demselben kreise stammt 
eine angabe Verescagins, nach der die sommerliche, in die zeit der 
roggenblüte fallende vošo-zeit in-vošo-db  und die winterliche, 
um Weihnachten gefeierte vožo-dfr heisst. Der in-vozo, der während

1 Эскизы, I, 58—60.
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der r o g g e n b l t i t e  um den m i t t a g  herrscht, duldet keinen lärm, 
kein wasserschöpfen mit schwarzen eisernen eimern und besonders 
nicht mit russigen kesseln. E rzürn t man den in-vožo, so folgt zur 
strafe ein unwetter. Die von Pervuchin genannten brauche zur 
winterlichen voSo-zeit werden von Verescagin nicht erwähnt, da
gegen bemerkt er, dass die dann waltenden vo'zo nur die menschen 
erschrecken und dass die wotjaken sie an einem bestimmten tag 
ins wasser geleiten .1

Entsprechende Vorstellungen der wotjaken des kreises Sara
pul teilt Verescagin mit: „ln-voźo ist der gott des mittags, der
nur um die mittagszeit vom 20. juni bis zum 20. juli (alten stils) 
herrscht. Ihm werden keinerlei opfer dargebracht, sondern er wird 
nur dadurch geehrt, dass man um die mittagszeit stille beobachtet; 
er liebt nicht die schwarze färbe, lärm und arbeit, darum ist es 
nicht erlaubt um die mittagsstunde blumen und gras zu pflücken und 
erde zu graben. Wenn jemand während der in-vožo-zeit gras 
und blumen ausreisst oder einen kessel, ein eisernes geschirr u. 
dgl. aus der hütte holt, .um damit wasser aus dem bache zu schöpfen, 
kommt, wie man sagt, eine wolke, denn in-vožo ist dadurch 
erzürnt worden, dass man ihm die schwarze färbe zeigt.“ 2 An 
einer anderen stelle erwähnt Verescagin als strafe einen das ge- 
treide schädigenden hagelschauer.3 Aus derselben gegend stammt 
die beschreibung Wasiljevs: „in-vožo, der wilde, strenge, fliegt 
über die Flüsse hin; besonders wenn sich ihm volle Macht bietet 
die W elt zu regieren, dann herrscht er während der beiden heissen 
Sommermonate. Dann darf man zu W agen nicht durchs W asser 
fahren, wenn die E äder des W agens beschient sind; in gleicher 
Weise ist es streng verboten, mit einem eisernen oder hölzernen 
Spaten das Wasser, besonders in einer Quelle, zu berühren, ebenso 
ist es nicht erlaubt der Sonne den Schnee zu zeigen. Um den 
Mittag eines solchen Tages, das heisst um 12 Uhr, zu lärmen, zu 
schreien, zu arbeiten und sich zu baden ist streng untersagt, sonst

1 Старые обычаи. Эти. об. LXXXI1I, 70—i. 
- Вотяки, (1886), 30.

Вотяки, (1886), 73.



—  91 —

straft in-vožo mit Hagelw etter oder er tö tet mit dem Donner, oder 
es t r i t t  unmässiger Regenfall ein.“ 1

In  den angaben aus dem kreise Sarapul ist also von den um 
die winterzeit gegenüber dem wasser beobachteten gebrauchen keine 
rede. So scheinen sie auch in dem südlichen und östlichen gebiet 
der wotjaken in Vergessenheit geraten zu sein. Nur die sommerlichen 
vorsichtsmassregeln sind auch hier in gebrauch. So weiss Gavrilov 
zu berichten, dass man nach der auffassung der wotjaken des krei- 
ses Mamadys während der blütezeit des roggens nicht fischen dürfe, 
sonst verheere der hagel das getre ide.2 Nach meinen eigenen auf- 
zeichnungen wird hier in der zeit, die mit dem russischen seinik be
ginnt und bis zum beginn des pflügens der brache dauert, auch in 
anderer weise Vorsicht beobachtet : man darf keine blumen ausreis- 
sen, nicht in der erde graben, nicht den roggenacker betreten, das 
wasser nicht trüben, sich ihm nicht lärmend nahen und um die mittags- 
zeit keinerlei arbeit verrichten. Dieselben auffassungen und brauche 
knüpfen sich an die zeit der roggenblüte auch im kreise Birsk. 
W ie die südlichen wotjaken befolgen auch ihre nachbarn, die zum 
Christentum übergetretenen tataren, die ihre alten heidnischen Vor
stellungen besser als ihre muhamedanischen landsleute bew ahrt haben, 
und die tschuwassen zur gleichen zeit die gleichen gebrauche. Jene 
nennen die fragliche zeit nezik oder ńazek, diese śinźs . 3

Dass sich auch im kreise Glazov nicht genau dieselben Vor
stellungen an die winterliche und die sommerliche vožo-zeit knüpfen, 
beweist schon die oben angeführte bemerkung Verescagins. Davon 
zeugt ausserdem der ausspruch Pervuchius: „W ährend der som
merlichen vožo-zeit schläft vu-murt, im winter aber vor Weihnach
ten kommt er aus dem wasser auf die erde.“ 4 Ausserdem endet 
die winterliche vožo-zeit zum unterschied von der sommerlichen mit 
einer besonderen Zeremonie, die die wotjaken mit dem namen vožo- 
kel'an (begleitung des vošo) belegen. Pervuchin erzählt, die Vertrei
bung des vu-murt (vožo) finde stets an einem bestimmten tage, näm-

1 Übersicht, MSFOu. XVIII, 5.
- Поверья, T IV AG 1891 II, 145.
3 Magnitskij, Матер1алы, 34—7; Meszaros, A Osuvas ösv. emlekei, 141—3.
* Эскизы. I, 75, 89.
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lieh am epiphaniastage s ta tt (l/e alten stils). Schon am vorhergehen
den tag versammelt sich die dorfjugend zur feier in einer vorher 
dazu ansersehenen hiitte, in der als festessen brei und fleischbrühe 
gekocht wird. Nachdem hier bis spät in die nacht gespielt worden 
ist, zieht man von badestube zu badestube, schwingt eine fackel, 
horcht auf sein „Schicksal“ und sagt zu dem vu-murt: „geh hier 
fort von uns!“ Noch am folgenden morgen gehen die männer mit 
einem beil, stock oder baumzweig bewaffnet zum fluss, und indem 
sie auf das eis klopfen, rufen sie: „geh von uns!“ 1 In den gebe
ten. die an diesem tage hergesagt werden, wird jedoch nicht der 
von Pervuchin erwähnte name vu-murt gebraucht, sondern, wie 
schon die bezeichnung vožo-keĺan erkennen lässt, der name vožo- 
Die folgenden gebete des vošo-ketan sind im kreise Glazov auf
gezeichnet: „Meine m utter [m um i] vožol Entferne dich nicht zür
nend! Lass deinen warmen, milden regen über die saat herabströ
men! Erschrecke dein volk nicht! Zürne nicht, wenn w ir auch 
lärmend gezogen w ären !. . .  Die gute vožo haben wir gut bewirtet. 
W enn vožo sich je tz t gut unter das eis entfernte! W ir haben nicht 
gedroschen, zürne also n ic h t ! . . . “ 2 V erescagin3 erzählt, man habe 
sich beim begleiten des vožo mit dem opfer an den fluss selbst ge
wandt. Schon zuhause wird das folgende gebet gesprochen: „Segne, 
fluss tšural Zur festgesetzten zeit geleiten wir den vožo. Behüte 
uns vor allen krankheiten und allem missgeschick. W ir sind kin- 
der, wir wissen nicht, was wir tun sollen, belehre du uns selbst!“ 
Danach begibt man sich mit den opferspeisen an den örtlichen fluss, 
an dessen ufer man sich mit entblösstem haupte dreimal verneigt 
und sagt: „fluss tšura , w ir sind zu dir gekommen, um dir mit brot 
unsere Verehrung zu beweisen, die weihnachtsfeiertage sind glück
lich vergangen, möge es auch weiterhin so gehen. W ir kinder wis
sen nicht, was wir tun sollen. Belehre du uns selbst!“ Der äl
teste, der die speiseschüssel in der hand hält, opfert, indem er 
zuerst ein stück brot ins wasser wirft, danach einen löffelvoll

1 Эскизы, i l ,  101—6; vgl. auch II, 125—131.
2 Wichmann, Wotjak. sprachproben, I, 160—1; vgl. Pervuchin, Эскизы, 

III, 24.
3 Старые обычаи, Эти. об. LXXXI1I, 71—2.
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brei und ein Stückchen fleisch, während er sagt: „Iss zu dei
ner gesundlieit!“ Beim verlassen des flussufers verneigen sich die 
wotjaken noch dreimal gegen das wasser und sagen: „Dank dir, 
fluss tšnra, behüte uns vor missgeschick!“ Vom epiphaniasopfer 
(jo-vilä-sulton — gouv. Kazan dü-velä-poton) weiss auch Munkacsi 
zu erzählen, und zw ar sei es zu ehren des vu-murt so gefeiert wor
den, dass „man auf das eis geht und bei einer wuhne ihm im na
men der ganzen gemeinde eine ente opfert“. 1

Die Vorstellung, dass der Wassergeist in der winterlichen voSo- 
zeit umgeht und dass ihm geopfert wird, mag den anlass zu der 
meinung gegeben haben, als sei važo (aus dem namen vožo-dir) ein 
im wasser lebendes wesen. Zum unterschied vom gestaltlosen und 
unpersönlichen geiste der durch wasser verursachten krankheit {vu- 
voSo) tr itt  er, wie aus den von Pervuchin und Wichmann veröffent
lichten märchen hervorgeht, in vollständig menschenähnlicher ge
stalt auf.2 Dass die vožo (in dieser bedeutungj auch im kreise Sara
pul als auf erden wandelnde wesen Vorkommen, ergibt sich aus dem 
von Verescagin mitgeteilten gebrauch den kindern bei anbruch der 
dunkelheit angst zu machen, indem man sagt: „Sei vorsichtig, die 
vožo gehen um !“ 3 Den r>o£o-keĺ«n-feierliclikeiten im kreise Glazov 
entsprechen hier wohl die nach Weihnachten stattfindenden Zere
monien zur Vertreibung des saltan. 4

Dass die Zeremonien des vo&o-ketan in früheren zeiten auch 
den südlichen wotjaken nicht unbekannt gewesen sind, darauf weist 
schon das von Munkacsi erwähnte epiphaniasopfer hin. Ausserdem 
dürfte dies auch durch den umstand bewiesen werden, dass auch 
die tschuwassen entsprechende feierlichkeiten gehabt haben. Die 
winterliche vožo-zeit träg t bei ihnen den namen šoitan-śrni (‘woche 
des teufels3), während der es an einigen orten sitte gewesen ist, 
eine puppe anzufertigen, um die gesprungen und getanzt wird und

1 A votj. nyelv szöt. 691—2.
2 Siehe Pervuchin, Эскизы, IV, 56—62; Wichmann, Wotjak. sprach

proben, II, 134—7, 139—40.
3 Verescagin, Вотяки, (1886), 31.
4 Buch, Die Wotjaken, ASSF XII, 617; Verescagin, Вотяки, (1886),

62— 3 .
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die am Vorabend des epiphaniasfestes in eine Schlucht gew orfen 
w ird .1 Im Zusammenhang m it den w assergottheiten  der syrjänen 
werden w ir noch auf die fraglichen Vorstellungen vom voSo zurück
kommen.

Yon der beseelung des wassers zeugt der glaube, dass sich ein 
see als solcher von einer stelle zur anderen bewegen kann. Diese 
auffassung haben die wotjaken des gouvernements Kazan vom see 
Löza, von dem Miropol’skij erzählt, er sei nach der allgemeinen 
ansicht anderswoher an seinen jetzigen platz gekommen. Erzürnt 
dadurch, dass in seinem wasser schmutzige wasche gespült worden 
war, hatte sich der see entschlossen von dannen zu ziehen. Da 
entstiegen dem wasser eine menge Soldaten, die ihm auf einem 
berge, in einer entfernung von zwei w erst von seinem früheren 
platz eine neue statte bereiteten. Zur nachtzeit kamen aus dem 
wasser schwarze ochsen hervor, das wasser begann sich mit getöse 
fortzubewegen, begleitet von vielen Soldaten und einer grossen herde 
ochsen, und kam so an seine jetzige stelle. Auf seinem zug musste 
es auch einen fluss passieren, wobei die ochsen, da der Übergang 
schwierig war, schrecklich brüllten. Als der fluss das hörte, teilte 
er sich in zwei teile, sodass der see mit den Soldaten and ochsen 
trocken durchkam, ohne dass sein wasser sich mit dem des flusses 
verm ischte.2 Ebenso erzählt Jakovlev, nur fügt er hinzu, dass der 
umzug bei unw etter vor sich gegangen se i.3

Der see Löza ist auch in der hinsicht beachtenswert, dass er 
durch grosse opfer verehrt wird. Diese werden jedoch nicht alljähr
lich, sondern nur jedes dritte jahr dargebracht. Miropol'skij nennt als 
schlachtopfer einen schwarzen ochsen, der aus gemeinsamen mitteln 
gekauft wird. W ährend der gebete steht die gemeinde, mit dem gesicht 
gegen den see gewandt; das fleisch des tieres wird am seeufer gekocht 
und genossen, wo man auch die knochen liegen lässt. Nach Miropol’skij 
glauben die wotjaken, dass stürme und hagelschauer entstehen, wenn 
man es unterlässt dem see zu opfern. Jakovlev erzählt, es würden

1 Magnitskij, Матер1алы, 100—1.
2 Крещеше, IIC (1876), 363—4.
3 Заметка, И04ИЭ XIX, 205—6,
4 Крещеше, ПС (1876), 364.
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ihm alle drei jahre drei tiere geopfert, ein ochs, ein kalb und ein 
schaf, in anderen jahren werde nur mittelst opferbrot das versprechen 
erneuert (vildon). Nach demselben autor kommt man auch von 
weitem herbei, um dem see wegen krankheit schafe zu opfern. Die 
stelle, wo das opfer dargebracht wird, heisst nttśi-vožo. Jakovlev
nimmt an, dass dem see in früheren zeiten auch menschen geopfert 
wollten sind. 1 Wichmann, bei dem sich auch angaben über den frag
lichen see finden, sagt, „man müsse ihm eigentlich alle drei jahre einen 
schwarzen ochsen, einen hammel und eine gans opfern; von diesem 
opfer wie von vielen anderen, kann man aber billiger abkommen 
dadurch, dass das opfer durch ein kleineres ersetzt, 'erneuert’ (viĺ- 
diślcon) w ird“. In dem gebet, das bei der gelegenheit hergesagt 
wird, wendet man sich an den see selbst: „Den schwarzen ochsen 
des sees Löza, den hammel, die gans erneuere ich. W ir beten, wir 
erneuern, warte so lange bis es (dir) zufällt (und uns passt)! Ein 
schwarzer ochs, ein hammel, eine gans ist noch da.“ 2

Die dem see Löza dargebrachten opfer ebenso wie ihr zweck 
sind also an und für sich nichts neues in der wasserverehrung der
wotjaken. W ie verhält es sich aber mit der ortsveränderung des
sees? Es ist selbstverständlich, dass so märchenhafte züge wie
das auftreten der Soldaten und ochsen keine sehr altertümlichen Vor
stellungen sein können. Ähnliche Vorstellungen knüpfen sich auch 
an andere seen im gebiet der finnisch-ugrischen Völker.

1 Заметка, ИОАИЭ XIX, 206.
2 Wichmann, Tiet. votj. mytologiasta 33; Wotjak. sprachproben, I, 124.



Die wassergottheiten der syrjänen.
Über die Verehrung des wassers und der wassergottheiten 

beim brudervolke der wotjaken, den syrjänen, sind w ir nicht so 
gut unterrichtet wie bei jenen. Das ist eine folge davon, dass die 
syrjänen schon seit einem halben jahrtausend Christen sind, und im 
verlauf dieser zeit sind viele heidnische Vorstellungen und bräuche 
der Vergessenheit auheimgefallen, zugleich hat auch der jährlich 
wachsende fremde einfluss häufig entsprechende neue, russische an 
ihre stelle gesetzt.

Die häufigste benennung des Wassergeistes ist bei den syrjä
nen kuĺ, auch va-kul  ́ ('wasser-киГ) und hut-pian, woneben man 
ihn ausserdem noch vais und vaša nennen hört. Fuchs macht in 
seiner darstellung einen unterschied zwischen k u t ́ und vaša, in
dem er diesen als ein männliches, jenen als ein weibliches wesen 
bezeichnet, welch letzteres auch vasa-üsa und (in den märchen) 
vasa-tetka1 genannt wird. Ans den Sammlungen von Nalim ov2 geht 
jedoch hervor, dass beide benennungen von den syrjänen ange
wandt werden, einerlei ob es sich um den männlichen oder den 
weiblichen Wassergeist handelt.

Gleich dem wotjakischen Wassergeist besitzt auch der syrjä- 
nische bestimmte, von einer entwicklung zeugende merkmale. Das 
gilt sowohl vom männlichen als vom weiblichen geiste. Der männ
liche ist nach Chlopin ein schwarzes, haariges, nasses wesen, das 
sich zuweilen an das ufer setzt und sich schüttelt und das zuwei
len in das mühlrad g re if t.3 žakov erzählt, dass das volk es sich

1 Eine Studienreise, KSz. XII, 234—5.
2 AFUG.
3 Chlopin, Нисколько словъ, ГИ (1849), i, 25.
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als ein grossköpfiges wesen von menschengrösse vorstellt, das zu
weilen aus dem wasser steigt und an das ufer kommt, um sein 
dunkelgrünes haar zu kämmen. Bekleidet ist es mit einen grünen 
kaftan, im munde hat es eiserne zähne. W enn es sich vom ufer 
ins wasser w irft, entsteht sturm, und die wellen schlagen hoch em
por. 1 Nach Nalimov erscheint der Wassergeist in menschengestalt, 
er hat langes haar und grosse äugen, sein körper ist nackt, nicht 
einmal mit einem hemd bekleidet. So schwimmt er, besonders bei 
unwetter, im wasser, aber auch sonst hat man ihn zuweilen sich 
auf der Wasserfläche schaukeln oder auf fischereigeräten oder auf 
einer brücke sitzen sehen. Bisweilen steigt er an das ufer, um 
zu spielen.2 Fuchs schreibt von seiner reise: „Ein Syrjäne er
zählte mir, er habe einmal von weitem einen ku l ́ gesehen, wie die
ser am Ufer sitzend sein langes H aar kämmte. Als er aber näher 
kam, stürzte sich der Wassergeist in den Fluss.“ 3 Wiedemann 
sagt, er habe menschengestalt und lange haare, welche er auf dem 
wasser sitzend kämmt. 4 Auch in den syrjänischen aufzeichnungen 
Wichmanns wird vom Wassergeist als einem langhaarigen, men
schenähnlichen wesen gesprochen, das hin und wieder ans ufer 
steigt, aber beim nahen von menschen gleich verschwindet. E in
mal heisst es, der Wassergeist sei haarlos gewesen, so hatten ihn 
fischer im wasser erblickt, sonst aber sei er einem menschen ganz 
ähnlich gewesen, er] habe nase, mund und obren gehabt, die äu
gen seien geschlossen, die hände an den seiten herunter gestreckt 
gewesen. Bisweilen spukt der Wassergeist in der nacht, indem er 
die wäsche schlägt oder am flussufer laut weint. Zuweilen bat
man ihn beim fischstechen erblickt und ihn daran erkannt, dass sein 
kahn und sein feuer plötzlich verschwanden, wenn sich ihnen ein 
mensch n äh e rte .5

Ebenso wie beim männlichen Wassergeist variiert auch beim 
weiblichen das äussere einigermassen in verschiedenen gegenden.

1 Zakov, Языч. Mipoc., HO 1901, 73.
2 AFUG- Nalimov, handschr. Samml., 52, 87.
3 Eine Studienreise, KSz. XII, 234.
* W iedemann, W örterbuch, 125.
5 Handschriftl. aufzeichn., 53, 43, 45.

/
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Nach Chlopin ist auch der weibliche geist ein haariges wesen, das 
sich mit seinen grossen pfoten das lange haar s trä h lt .1 Popov er
zählt, es steige ans ufer, um sich die locken zu kämmen.2 Jano- 
vitš berichtet, der Wassergeist erscheine zuweilen in gestalt einer 
nackten, langhaarigen frau, die sich in den schütz des weidenge- 
sträuchs setzt und ihre langen haare käm m t.3 Satrov erzählt, wie 
ein bauer, der die wasserjungfrau nackt auf einem erdhügel sit
zen und ihr haar kämmen sah, sie so erschreckt habe, dass sie sich 
gleich ins wasser stürzte und den kamm auf dem hügel liegen 
liess. Der bauer nahm den kamm mit sich nachhause, aber in der 
nacht kam die wasserjungfrau und verlangte ihn zurück.4 In ei
ner von Nalimov mitgeteilten erzählung sitzt die wasserjungfrau 
bei gew itter am fiussufer und verspottet den donner, indem sie 
lacht und ihm ihr hinterteil erb lösst.5

Janovits erzählt, dass der Wassergeist nach der auffassung 
der syrjänen zuweilen auch in gestalt eines kleinen kindes er
scheint. 6 Popov berichtet, die kinder des Wassergeistes seien an
fangs haarig und von sonderbarem aussehen, verwandelten sich aber 
später in menschenähnliche w esen.7 Nach Wiedemann sind „seine 
neugeborenen kinder leblos, ungestalt, rauh und nehmen nur all
mählich leben und gestalt an“. 8 Zuweilen kann sich ein kind des 
Wassergeistes in das netz eines fischers verirren. Nach Nalimov 
fanden die fischer ein solches in ihren fanggeräten; es w ar einem 
menschenkinde ähnlich, nur das haar w ar hell, ins grünliche spie
lend. 9

W ie die wotjaken wissen auch die syrjänen von den steiner

1 Chlopin, HicK. словъ, ГИ (1819), I. 25.
- Popov, Зырьяне, ИОЛЕАЭ X III, 1, 58.
3 Janovits, Пермяки, ЖСт. (1903), 55.
* Siehe Smirnov, Пермяки, 275; vgl. die wasserjungfrau der syrjänen 

m it dem sacien der Koia-lappen.
5 AFUG Nalimov, handschr. samml., 87; vgl. Smirnov, Пермяки, 

272-3 .
6 Пермяки, ЖСт. (1903), 55.
7 Зирьяне, ИОЛЕАЭ X III, 1, 58.
8 Wiedemann, W örterbuch, 125.
9 AFUG Nalimov, handschr. samml., 87.
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nen fingern des Wassergeistes kuĺ-t ́śuń  (finger des ʿ kuf )  zu erzäh
len. 1 Naiimov erk lärt sie als belemniten, die sich im lande der 
syrjänen oft in der nähe von bächen finden. Auch hier werden 
sie als heilmittel benutzt, indem man von ihnen abgeschabte bröck- 
chen auf die beschädigte haut oder auf wunden s tre ich t.2

Bisweilen nimmt der Wassergeist auch andere gestalt als die 
des menschen an. In den meisten fällen erscheint er dann wie bei 
den wotjaken des kreises Sarapul in gestalt eines grossen hechtes. 
Smirnov erzählt, wie einige fischer einmal einen grossen, drei fa
den langen hecht, der im mühlbach aufgetaucht war, m it der 
fischergabel verwundet hatten, was zur folge hatte, dass vais-kuĺ 
in der nacht kam, um sich seines sohnes wegen zu beschweren.3 
In  den Sammlungen von Naiimov wird auch vom Wassergeist (kid́- 
jpijan) als einem hecht erzählt, der sprechen konnte und der lan
ges, weisses haupthaar trug. Aus versehen w ar er in das netz 
eines fischers geschlüpft.4 Nach Naiimov stellen sich die syr
jänen den Wassergeist auch in der gestalt eines vierfüssigen, zotti
gen tieres v o r.5 žakov erzählt, ein syrjäne habe behauptet, dass 
er den Wassergeist auch in gestalt einer katze habe schwimmen se
hen. 6 Der Wassergeist kann also in vielen verschiedenen gestal
ten auftreten, meistenteils aber ist er, wie žakov bemerkt, einem 
menschen ähnlich .7

Als wohnung des Wassergeistes nennt Popov tiefe stellen in 
flüssen und seen .8 Auch nach Wichmann hält sich der wasser-

1 Nach den aufzeichnungen von W ichmann (Setälä, Aus d. geh. d. 
lehnbeziehungen, FUF XII, 174).

2 AFUG Naiimov, handschr. samml., 9.
3 Пермяки, 273,
4 AFUG Naiimov, handschr. samml., 87; vgl. die haarbewachsenen 

fische der syrjänen m it den entsprechenden der germanen (Backmann, 
Folktro pä Island, Ymer, 1911, 338; Langer, Deutsche Volkskunde, VIII, 61).

5 Naiimov, Нккоторыя черти, Эти. об., LVII, 79.
6 На скверъ, 55; vgl. die stromkatze ( 's trö m k a tt’) der Skandinavier 

(Nordlind, Stud. i sv. folklore, 106).
’ Языч. M ipoc., HO (1901), 72.
8 Popov, Зпрьяне, И0.1ЕА.Э X III, 1, 58.
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geist gern in tiefen gewässern a u f .1 Nalimov weiss ausserdem zu 
berichten, dass er sich in alten flussbetten (kurja) wohl fühlt, in 
denen das wasser nicht mehr fliesst·. Solche stellen vermeiden die 
syrjänen, sie schöpfen daraus nicht einmal für die wasche wasser 
und essen nicht die darin gefangenen fische.2 Ein sehr allgemei
ner aufenthaltsort des Wassergeistes ist ausserdem der m ühlbach.3

Gleich den wotjaken glauben auch die syrjänen, dass die Was
sergeister zuweilen, im wasser lärmend und mühldämme zerbre
chend, zur hoclizeit fah ren .4 Ausserdem glauben sie, dass sich die 
Wassergeister zu einer bestimmten jahreszeit, nämlich um epipha- 
nias zu den menschen begeben. So erzählt Popov, die Wassergeis
te r kommen zu epiphanias aus dem wasser heraus und heissen da 
kutta-vasa oder kutta-dadda vom russ. кутья, welche speise die 
syrjänen gewöhnlich am Vorabend von Weihnachten und dem feste 
der heiligen drei könige kochen.5 Ebenso berichtet Wiedemann: 
„Nur einmal jährlich, am Abend vor Epiphanias, verlässt er das 
W asser.“ Nach demselben forscher wird der Wassergeist bei dieser 
gelegenheit kut́ja-dadda .oder k.-voisa genannt.6

Auch darin erinnert der Wassergeist der syrjänen an den ent
sprechenden geist der wotjaken, dass er eher ein böses und ge
fürchtetes als ein gutes wesen ist. Schon sein anblick sagt sturm,

1 Wichmann, handschr. aufzeichn., 43.
2 AFUG Nalimov, handschr. samml., 27.
3 Chlopin, Нисколько словъ, ГИ (1849), 25. In den märchen besitzt der 

Wassergeist unter dem wasser ein haus, reichtum und vieh (Wiedemann, 
Wörterbuch, 125; Popov, Зырьяне, ИОЛЕАЭ X III, 1, 58; Zakov, Языч. Mipoc., HO 
(1901), 73; Smirnov, Пермяки, 273; Fuchs, Eine Studienreise, KSz. XII, 234 
—5). E r pflegt Umgang m it den menschen, aber dumm wie er ist, wird er 
oft von ihŋen betrogen (Wichmann, handschr. aufzeichn., 18; Smirnov, 
Пермяки. 272—3). Die wald- und Wassergeister bekriegen einander (Dobro- 
tvorskij, Пермяки, ВЕвр. [1883], 575). Der mensch erschiesst einen Wasser
geist, das b lu t bleibt auf der Wasserfläche schwimmen (AFUG Nalimov, 87; 
Smirnov, Пермяки, 273—4).

4 janovitš, Пермяки, ЖСт. (1903), 55.
5 Popov, Зырьяне, ИОЛЕАЭ X III, 1, 58.
6 Wiedemann, W örterbuch, 125, 130.
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tod oder sonstiges unglück voraus.1 Es ist gefährlich sich in 
gewässern zu baden, wo er sich aufhält, besonders spät abends, 
denn, wie Popov sagt, zieht der Wassergeist sowohl menschen wie 
tiere zu sich h e ran .2 Seinen bösen Charakter beschreibt auch 
Fuchs: „Er zieht die Badenden in die Tiefe hinunter. W enn je 
mand ertrinkt, bedeutet dies eben, dass der va-kul ́ den Betreffen
den hinuntergezogen habe (/ds/a's).“ 3 Nach Nalimov lockt die weib
liche vaša männer an sich, um mit ihnen liebes verkehr zu pflegen. 
Indem sie dem opfer ihre dünnen, eiskalten finger ins fleisch bohrt, 
zieht sie den menschen zu sich in die tiefe h inab .4 Auch Janovits 
erzählt, dass der Wassergeist menschen an sich lo ck t.5 žakov 
sagt, er freue sich schon im voraus auf menschenopfer; viele ha
ben ihn kurz vor dem ertrinken am ufer oder im wasser gesehen. 
Ausser menschen raubt der Wassergeist gern pferde, die von zeit 
zu zeit im wasser umkommen.6

In christlicher zeit hat man begonnen den namen ku l ́ auch 
in der bedeutung teufel (russ. чертъ) anzuwenden.7 Als solcher 
mag k u l ́ nicht das kreuzschlagen und den klang der kirchenglocken 
leiden .8 D er umstand, dass er sich bei dieser gelegenheit nach der 
auffassung des volkes ausser im wasser auch in der erde ver
steckt, beweist, dass dieser unterirdische geist nicht ursprünglich 
ein ausschliesslich im wasser lebendes wesen gewesen ist. Seinen 
hass gegen ku l ́ äussert jen  (himmelsgott), indem er bei gew itter 
seine blitze nach ihm schleudert.9

Nach der ursprünglichsten auffassung ist der Wassergeist der 
syrjänen kein unbedingt böses wesen. Das wird vor allem durch

1 AFUG Nalimov, handschr. samml., 84; Janovits, Пермаки, ЖСт. (1903), 
55; Zakov, Языч. nipoc. НО (1901), 73; Wichmann, handschr. aufzeichn. 53.

2 Popov, Зырьяне, ИОЛЕАЭ X III, i, 58.
3 Eine Studienreise, KSz. 234.
4 Nalimov, Некоторая черты, Эти. об. LVII, 79.
5 Пермяки, ЖСт. (1903), 55.
6 žakov, Языч. Mipoc-, НО (1901), 72—3.
7 Eogov, W örterbuch, 80; Savvaitov, Wörterbuch, 102; Wiedemann, 

W örterbuch, 125; Smirnov, Пермяки, 266.
8 AFUG Nalimov, handschr. samml., 87.
8 Idem, 87.
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den umstand bewiesen, dass es sich auch lohnt ihm opfer darzubrin
gen. Bei žakov erklärt ein alter syrjäne auf die frage, ob er sich 
nicht vor dem wrassergeist fürchte, der Wassergeist störe ihn nicht 
beim fischfang, er gebe ihm b ro t .1 In  einer anderen darstellung 
sagt derselbe autor, dass der Wassergeist, der mit opfern verehrt 
wird, tische gibt und den menschen erlaubt auf den flüssen zu fah
ren. 2 Aus den aufzeichnungen Wichmanns geht hervor, dass die 
syrjänen dem seegeist butter und brot opfern, damit er fische gebe. 
Beim fischen muss man sich hüten hässliche worte auszusprechen, 
denn das erzürnt den Wassergeist, der in seinem Unwillen so fest 
in die netze greift, dass die fischer sie nicht von der stelle bewe
gen können .3 Gleich den fischern müssen auch die müller mit 
dem Wassergeist auf gutem fuss stehen. Nach Janovits verlangt 
der Wassergeist beim erbauen einer mühle für sich als opfer „einen 
köpf“, sonst zerbricht er auf seiner hochzeitsreise die mühldämme, 
wie stark  sie auch sein mögen. Heutzutage pflegt man ihm bei 
dieser gelegenheit den köpf eines hahnes zu opfern .4 Auch zu 
anderen zwecken werden dem Wassergeist zuweilen kleine opfer 
dargebracht. Janovits sagt, kein syrjäne gehe über ein wasser, 
ohne dem Wassergeist ein geschenk zu machen, wenn nichts ande
res, so werfe er doch einen faden aus seinem gürtel ins w asser.5 
Nach Popov ist es beim überschreiten eines wassers brauch gewe
sen dem Wassergeist im notfall einen stein oder einen span hinzu
werfen. 6 Nach Nalimov ist das von ihm am meisten begehrte ge
schenk ein silberner ring. 7 Auch Zakov weiss zu berichten, dass 
dem Wassergeist silber geopfert worden ist. 8

Das entstehen der Wassergeister beleuchtet der glaube der 
syrjänen, wonach die ertrunkenen im wasser fortleben, wo sie in

1 На С'Ьверъ, 55.
2 Zakov, Языч. inipoc., HO (1901), 73.
3 Wichmann, handschr. aufzeichn., 33.
4 Janovits, Пермяки, ЖСт. (1903), 55; vgl. auch Chlopin, Нисколько 

словъ, ГИ (1849), 25.
5 Janovits, Пермяки, ЖСт. (1903), 55.
6 Popov, Зырьяне, ИОЛЕАЭ X III, 1, 58.
7 Некоторый черты, Этн. об. LVII, 79.
* žakov, Языч. Mipoc., НО (1901), 72.
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den dienst des Wassergeistes geraten. Aus den von Smirnov und 
Nalimov mitgeteilten erzählungen geht hervor, dass, wenn der leich- 
nam eines ertrunkenen gefunden und beerdigt wird, es nicht der 
körper ist, sondern nur ein holzklotz, dem der Wassergeist men- 
schengestalt gegeben und dem er die kleider des verstorbenen an
gezogen h a t .1 žakov berichtet, dass die syrjänen den ertrunke
nen auch opfer darzubringen pflegen, indem sie brotstücke ins was
ser werfen. Als solche opferstätten nennt er die mündungen der 
nebenflüsse der Yytsegda, wo oft menschen ertrin k en .2

Satrov weiss ausserdem von wesen namens itšetik (der klei
nere) zu berichten, die sehr kleine, langhaarige, menschenähnliche, 
in tiefen flüssen lebende geister sind. Nach ihm sind es ursprüng
lich seelen von ertrunkenen kinderu, die man später angefaugen hat 
unter die Wassergeister zu zählen. Sie sind dem menschen feind
lich gesinnt. W enn sich die fischer zum fang begeben, pflegen sie 
sie anzuflehen, indem sie als opfer ei, brot, pfannkuchen, geldstücke 
u. a. ins wasser w erfen .3 In  einer von Smirnov mitgeteilten er- 
zählung treten die fraglichen wesen als zottige däumlinge auf, die 
unter der diele der mühle hervorkommen, sich dem bauer auf 
hände, füsse und brust setzen und ihn um mehl bitten, indem 
sie drohen ihn widrigenfalls ins wasser zu ziehen .4 Smirnov ver
gleicht sie mit den kutiś  der wotjaken, aber es ist zu beachten, 
dass diese nicht wie jene eine bestimmte gestalt h ab en .ä

Ein vergleich der an die Wassergeister der wotjaken und 
der syrjänen anknüpfenden Vorstellungen lehrt, dass darin mehr
fach auffallende Übereinstimmungen bestehen. Das rührt jedoch 
nicht daher, dass die fraglichen Stämme als brüdervölker zu ein- 
undderselben, der permischen gruppe gehören, sondern es erklärt 
sich daraus, dass beide Völker nach ihrer trennung voneinander, 
unter dem einfluss ein unddesselben dritten, ihnen an entwicklung 
überlegenen volkes gestanden haben. Derselbe fremde einfluss, der

1 Smirnov, ГГермяки, 247, Нккоторыя черты, Эти. об. LVII, 79.
2 žakov, Языч. siipoc., НО (1901), 73.
3 Smirnov, Пермяки, 248.
4 Idem, 274—5.
5 Idem, 248.
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sich, wie ich gezeigt habe, in den Wassergeistern der wotjaken 
bemerkbar macht, tr i t t  bei den syrjänen noch schärfer hervor. 
Einige erforscher ihrer mythologie, wie Popov und Dobrotvorskij, 
sind sich dessen schon bewusst gewesen, dass die Wassergeister 
der syrjänen dieselben charakteristischen züge tragen wie die der 
russen .1 Naiimov widerspricht zw ar der hehauptung Popovs, als 
hätten die syrjänen ihre an die Wassergeister anknüpfenden Vor
stellungen den russen entlehnt, indem er bemerkt, nach der auf- 
fassung der syrjänen habe om ɗ  (der böse geist) die Wassergeister 
erschaffen, wogegen das russische volk glaubt, dass sie aus den 
seelen von ertrunkenen entstanden sin d .2 Die begründungen, mit 
denen Naiimov seine annahme stützt, die wohl mehr von national- 
gefühl als von wissenschaftlicher kritik  diktiert ist, entbehren je 
doch aller beweiskraft. Erstens muss bemerkt werden, dass die er- 
zählungen von den von om ɗ  erschaffenen geistern legenden spä
ten und fremden Ursprungs sind, uud zweitens ist die auffas- 
sung von der Verwandlung der ertrunkenen in Wassergeister, in 
der sich zweifellos die .allerältesten religiösen Vorstellungen spie
geln, wie oben dargelegt worden ist, auch den syrjänen nicht 
fremd. Im gegenteil, das beweist schon der primitive name des 
Wassergeistes, kuĺ, der, wie sich aus der interessanten Unter
suchung Setäläs ergibt, der uralte name einer finnisch-ugrischen 
gottheit ist, welche „unter der erde wohnte“, welche „krankheiten 
brachte“ und „deren kultus offenbar mit dem totenkultus zu tun 
hat.“ 3 W ie der menschenähnliche Wassergeist (toŋx́) der ostjaken 
scheint also auch der entsprechende geist der syrjänen seine ur
sprünglich den verstorbenen bezeichnende benennung beibehalten 
zu haben. U nter diesen umständen kann über seinen Ursprung 
keine Ungewissheit herrschen.

Bei einem vergleich der jetzigen hoch entwickelten züge 
des geistes kuĺ, welche der gleichnamige, den syrjänen entlehnte 
Wassergeist der Ob-völker noch nicht besitzt, mit den entsprechen

1 Popov, Зырьяне, ИОЛЕАЭ XIII, 1, 58; Dobrotvorskij, Пермяки, ВЕвр, 
(1883), 575.

2 Нккоторыя черты, Эти. об. LVII, 79.
3 Setälä, Aus d. geb. d. lehnbeziehungen, FUE XII, 182.
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den zügen des grossrussischen Wassergeistes stellt sich heraus, dass 
jene bis in einzelheiten diesen entlehnt sind. Schon zu dem äus- 
sern des Wassergeistes, wie er auch in verschiedenen gegen- 
den variieren mag, finden sich russische gegenstücke. Zu den 
kennzeichen, die schon im Zusammenhang mit den religiösen Vor
stellungen der wotjaken als auch dem russischen Wassergeist zu
gehörig erwiesen wurden, seien hier noch einige dem russischen 
und dem syrjänischen geiste gemeinsame ziige erwähnt. Solche 
sind „die grünen haare“, „die grossen äugen“ und das halb tie
rische äussere, denn zuweilen spukt auch der russische Wassergeist 
als vierfüssiges ungeheuer.1 Gleich dem syrjänischen Wasser
geist erscheint auch der russische oft bei unw ette r.2 Ausser men
schen reisst auch er gern pferde an s ich .3 In aubetracht der gros
sen ähnlichkeit zwischen den Wassergeistern hat Popov zweifellos 
recht, wenn er behauptet, dass auch der name vaša nur eine w ört
liche Übersetzung des russ. vod'anoj sei. 4 Fuchs hat auch den aus- 
druck vasa-bes (von russ. бксъ) aufgezeichnet.5

Wie der männliche gemahnt auch der weibliche Wassergeist 
sowohl im äussern wie in der erscheinungsweise an den entspre
chenden grossrussischen. Ausser sich kämmend tr i t t  auch dieser 
zuweilen am ufer lachend au f .6 Auch er pflegt männer an sich zu 
locken, um liebesverkehr mit ihnen pflegen zu können.1 Von frem
dem einfluss zeugt ausserdem der name šišiga, mit dem er nach 
š a t r o v 8 genannt wird und der als solcher den grossrussen ent
lehnt i s t .9

1 Ahanasev, Поэт, воззр. славянъ, i l ,  244; Maksimov, Неч. сила, 171—2; 
Dobrovolskij, Нечист, сила, ЖСт. XVII, 1, 12.

2 Koltsin, ВЬровашя, Эти. об. XL1I, 28.
3 Koltsin, В'кровамя, Эти. об. X LII, 27; AGGP X X III Makarij, Этногр. 

св'Ьб., 101, 11.
4 -Зырьяне, ИОЛЕАЭ XIII, 1, 58.
5 Eine Studienreise, KSz. XII, 236.
6 ivanov, ВЬровашя, Эти. об. XLVII, 90.
7 Maksimov, Нечист, сила, 186; Dobrovolskij, Нечист, сила, ЖСт. 

XVII, 12.
8 Siehe Smirnov, Пермяки, 275.
9 Maksimov, Нечист, сила, 186.
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Ebenso fremden Ursprungs sind die anschauungen vom er
scheinen der Wassergeister als zw erge.1 Von den russen ent
lehnter aberglaube ist es auch, dass man das kind des Wassergeis
tes im netz fangen könne.2 Dass die Vorstellungen von den 
steinernen fingern des Wassergeistes, von seinem erscheinen in ge
stalt eines grossen hechtes und seiner fahrt zur hochzeit russischen 
Ursprungs sind, habe ich schon im Zusammenhang mit den wotja
ken nachgewiesen. F ertig  den russen entlehnt ist auch der glaube 
der syrjänen, dass die Wassergeister um epiphanias aus dem was
ser steigen, um in den Wohnhäusern der menschen obdach zu su
chen. Um sich zu schützen, pflegen die grossrussen dann mit kohle 
oder kreide kreuze an die türen und fenster ihrer Wohnungen zu 
zeichnen.3 Im vergleich zu den entsprechenden Vorstellungen der 
wotjaken stehen die jetzigen anschauungen der russen und syrjä
nen darin einander näher, dass beiden das epiphaniasfest selbst 
als die zeit des umgehens der Wassergeister gilt. Die wotjaken 
dagegen glauben, dass die vožo längere zeit spuken, nämlich zwi
schen Weihnachten und ' dem dreikönigstag (vožo-dir). Dass die 
voSo der letztgenannten dennoch den um die gleiche zeit umgehen
den Wassergeistern der syrjänen und grossrussen entsprechen, wird 
dadurch bewiesen, dass die russen sie am selben tage und in der
selben weise vertreiben wie die w otjaken .4 Ausserdem erhellt 
die Zusammengehörigkeit der fraglichen geister aus der auffassung 
der wotjaken, dass die važo dem wasser entsteigen und ins wasser 
geleitet werden müssen. Ein beleg dafür, dass die an die Weihnachtszeit 
anknüpfenden vorsichtsmassregeln der glazovschen wotjaken auch 
den syrjänen nicht unbekannt gewesen sind, ist in dem ausspruch 
Nalimovs zu sehen: „Das Wäschewaschen ist verboten in der 
Christwoche (vešä-diŕi) und während der Roggenblüte.“ 5 Zugleich 
haben wir hier einen hinweis darauf, dass sich das umgehen der

1 Zvonkov, Очеркъ, Эти. об. (1889), il ,  72; vgl. auch die syrjänischen 
wasserzwerge m it denen der germanen.

2 Af-anasev, Поэт, воззр. славянъ, i l ,  240.
3 AGGP VII Kitsin, Нккот. новкрья (gouv. Wologda). 39.
4 Magnitskij, Матер1алы, 100.
5 Zur Frage, JSFOu. XXV,4, 13.
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Wassergeister auch hier in früheren zeiten auf einen längeren zeit- 
raum erstreckt hat. Die frage, in welchem Verhältnis der jetzige 
glauhe des russischen volkes, dass die Wassergeister gerade zu epi- 
phanias vor dem kreuz, das nach kirchlichem brauch an dem 
tage ins wasser getaucht wird, aus dem wasser ans laud steigen, 
zu den älteren, an dieselbe zeit anknüpfenden Vorstellungen steht, 
ist auf dem gebiete der russischen mythologie zu entscheiden.

Auch die sommerliche vožo-zeit {in-voSo-dir) der wotjaken 
h at ein gegenstück bei den syrjänen. H ier ist sie ebenfalls 
hauptsächlich mit der zeit der roggenblüte verbunden. Das 
geht schon aus der obenerwähnten kurzen bemerkung Nalimovs 
hervor. Ausserdem beweist es der ausspruch Kandinskis, dass man 
das eis bis zum Eliastag unbedingt vor der sonne bedeckt tra 
gen müsse, „damit die sonne es nicht sieht.“ 1 Der unterschied 
zwischen den auf dieselbe zeit bezüglichen Vorstellungen der w otja
ken und syrjänen liegt nur darin, dass diese ihre vorsichtsmass- 
regeln treffen, um nicht die pelesnitsa zu erzürnen. Naiimov schreibt; 
„W ährend der Koggenblüte fürchtet man sich zu waschen, um die
selbe nicht zu schädigen, nicht zu beleidigen, man fürchtet durch 
W äsche ein besonderes weibliches Wesen, pelesnitsa. zu kränken, 
das im Roggen lebt.“ 2 Als ein im roggen lebendes wesen bezeich
nen sie auch W iedem ann,3 L y tk in 4 und Savvaitov 5 in ihren Wör
terbüchern. Ivandinskij hält sie für eine besondere schutzgöttin des 
roggens und sagt, in früheren zeiten sei der glaube an sie so 
mächtig gewesen, dass kein syrjäne vor dem Eliastage irgendwie 
den roggen berührte, da er irgendeine schreckliche strafe fürchtete; 
heutzutage wird sie nur noch von den hindern gefürchtet, aber 
immer noch pflegen die alten zu sagen, als pelesnitsa den roggen 
beschützte, sei das brot besser gew esen.6

1 Изъ матер!аловъ, Эти. об. (1889) III, 105.
2 Zur Frage, JSFOu. XXV,4, 14; vgl. auch. Naiimov, Загробн. Mip'b, 

Эти. об. LXXII, 21.
3 W örterbuch, 249.
4 Зырянок, край, 90.
5 W örterbuch, 171.
6 Изъ матер!аловъ, Эти. об. (1889), III, 110.
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W as für ein wesen diese pelesnitsa der syrjänen eigentlich 
ist, haben schon Lytkin und Savvaitov erkannt, wenn sie als ihr 
russisches gegenstück poludnitsa (herrscherin des mittags) nennen.1 
Dass die poludnitsa  der grossrussen wirklich genau dasselbe wesen 
ist wie pelesnitsa (auch pölödm tki bei Wiedemann und poludńitša  
hei Lytkin), beweist Maksimovs Schilderung der religiösen Vor
stellungen im gouvernement ja ro slav : „poludnitsa  ist eine schöne, 
hochgewachsene, weissgekleidete jungfrau. Im sommer zur ernte- 
zeit wandelt sie längs dem rain des roggenfeldes und den, der um 
die mittagszeit arbeitet, fasst sie am köpf und dreht ihn um, bis 
der hals den brennenden schmerz nicht mehr aushält.“ 2 Zu den 
gemeinsamen zügen in den Vorstellungen der wotjaken von in-vožo 
und in denen der syrjänen und russen von poludnitsa gehört also 
vor allem der, dass um die mittagszeit besondere Vorsicht beob
achtet werden muss. Verescagin sagt auch, in-vožo sei „der gott 
des m ittags.“ 3 Vergleichshalber sei auch erwähnt, dass die syrjä
nen die im roggenfeld wachsende kornblume (centaurea cyanus) po
la dn itki sin  (‘auge der pölödniUa) 4 und die wotjaken eine art 
wilde nelke, die um die gleiche zeit blüht, in-vožo nennen.5

Ebenso wie beij den wotjaken die Vorstellungen vom in-vožo 
eng mit dem wasser verknüpft sind, scheint auch die pelesnitsa der 
syrjänen in nahen beziehungen zum wasser zu stehen. Das bewei
sen schon die vorsichtsmassregeln, die um diese zeit gegenüber dem 
wasser beobachtet werden. Ausserdem weiss Naiimov zu berichten, 
dass sich pelesnitsa nach der auffassung der syrjänen ausser im 
roggen auch im wasser au fhält.6 Nach Wiedemann wird die oben
erwähnte kornblume (ausser pölödmtSa-sin) zuweilen auch laɗ-sin 
('auge des k u l ́)  genannt.7 Dieser umstand gemahnt an die vor-

1 Siehe auch Kalima, Die russ. lehnwörter, MSFOu. XXIX, 112.
2 Нечист, сила, 147.
3 Вотяки (1886), 30.
* Wiedemann, Wörterbuch, 249. An die kornblume knüpft sich auch 

bei den germanen die Vorstellung, es sei nicht g u t sie aus dem felde pflük- 
ken zu gehen. (Siehe Mannhard, Wald- u. Feldkulte, II, 319.)

5 Munkacsi, A votj. nyelv szötära, 53.
6 Загробн. м1ръ, Эти. об. LXXII, 21.
7 Wörterbuch, 289.



Stellungen, die sich bei den südlichen russen an die rusalka und 
die zeit ihres umgehens knüpfen. Gleich der poludnitsa  wandelt 
auch die rusalka der südrussen während der roggenblüte im 
roggenfelde, wo es zu dieser zeit gefährlich ist zu weilen. Auch 
sonst entspricht der in-voSo-zeit der wotjaken und der pelesnitsa- 
zeit der syrjänen und den an sie geknüpften brauchen die zeit des 
auftretens der rusalka im sommer (русальная нед'Ьля), deren dauer 
in verschiedenen gegenden einigermassen variiert, die aber gewöhn
lich um pfingsten beginnt und während der roggenblüte ihren höhe- 
punkt, erreicht. Zum beweis dafür, dass die russen, ebenso wie die 
permischen Völker und einige andere Stämme Russlands wirklich 
in der fraglichen zeit dieselben bräuche beobachten, sei nur auf die 
folgende Schilderung der bewohner des gouvernements Smoljensk 
von Dobrovolskij hingewiesen: „Die rusalkawoche wird von den 
bauern wie ein fest gefeiert, um diese zeit arbeiten sie des mor
gens, vom m ittag ab aber verrichten sie keinerlei geschäfte. Im 
verlauf der ganzen woche versuchen sie die folgenden arbeiten zu 
vermeiden: sie pflügen nicht, säen nicht, drehen keine stricke, bin
den keine eggen, spinnen nicht und machen keine zäune. Nach 
dem glauben des Volkes stirbt dem, der pflügt, das vieh, dem der 
säet, verheert der hagel das feld, w er wolle spinnt, dem erkran
ken die schafe an drehkrankheit, wer zäune ausbessert,.stricke her
stellt, eggen bindet, der zehrt hin, bis er krumm wird wie ein bo
gen . . .  In  der rusalka-woche erlaubt man auch nicht den kindern 
am wasser umherzustreifen.“ 1

Um auf die permischen Völker zuriickzukommen, finden wir 
also bei den wotjaken ebenso wie bei ihren nachbarn, den tataren 
und tschuwassen, keine Vorstellung davon, dass die Wassergeister 
selbst zur sommerlichen vožo-zeit umgingen. Auch ist die pdesnitsa 
der syrjänen kein eigentlicher Wassergeist. Davon rührt es her, 
dass bei den genannten Völkern auch keine sommerlichen beglei- 
tungszeremonien der Wassergeister, wie bei den südlichen russen, 
angetroffen werden. Dennoch beweist zweifellos die gleichartig- 
keit der zu derselben zeit beobachteten bräuche, dass ihr Ursprung 
bei allen obenerwähnten Völkern derselbe ist. In  anbetracht dessen,
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1 Нечист, сила, ЖСт. XVII, i, 16.
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d a s s  d i e  V o r s t e l l u n g e n  d e r  w o t j a k e n  i n  d i e s e r  b e z i e l i u n g  e l i e r  d e n e n  

d e r  t s c h u w a s s e n  u n d  t a t a r e n  a l s  d e n e n  d e r  r u s s e n  e n t s p r e c h e n ,  d a r f  

w o h l  a n g e n o m m e n  w e r d e n ,  d a s s  s i e  v o n  b o l g a r i s c h e r  s e i t e  g e k o m 

m e n  s i n d .  Ä h n l i c h e  V o r s t e l l u n g e n  u n d  g e b r a u c h e  s i n d  s c h o n  h e i  

d e n  k l a s s i s c h e n  u n d  d e n  o r i e n t a l i s c h e n  V ö lk e r n  a n  d i e  m i t t a g s s t u n d e  

u m  d i e  z e i t  d e r  S o m m e r s o n n e n w e n d e  g e k n ü p f t  g e w e s e n .1 In i h r e r  

b e z i e l i u n g  z u  d e r  z e i t  s e l b s t ,  o h n e  d a s s  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d i e 

s e r  e i n e r  b e s t i m m t e n  g o t t h e i t  g e d a c h t  w ü r d e ,  t r a g e n  d i e  V o r s t e l 

l u n g e n  d e r  w o t j a k e n  e i n  u r s p r ü n g l i c h e r e s  g e p r ä g e  a l s  d i e  r u s s i s c h e n ,  

d e r e n  e i n f l u s s  s i c h  s c h o n  i n  d e n  a n s c h a u u n g e n  d e r  s y r j ä n e n  b e m e r k 

b a r  m a c h t ,  d i e  i n  d i e s e r  h i n s i c h t  f r ü h e r  v i e l l e i c h t  d e n  S t a n d p u n k t  

i h r e s  b r u d e r v o l k e s  t e i l t e n .

Ausser an die das wasser bewohnenden geister wenden sich 
die syrjänen bisweilen auch an das wasser selbst mit opfern und 
gebeten. Doch lässt sich nicht immer, wenn dem wasser geopfert 
wird, m it Sicherheit entscheiden, ob es sich um die Verehrung des 
wassers selbst oder des im wasser lebenden geistes handelt. Nali
mov erzählt, dass die syrjänen vor jeder fischereiperiode, derer er 
5 aufzählt, im frühjahr, sommer, herbst, Spätherbst uud Vorfrüh

ling, geld ins wasser zu opfern pflegten. Einige opfern ausserdem 
während der fangzeit alle tage, wenn nicht geld, so b ro t.2 Ein
sehr allgemeiner brauch ist es ausserdem den zuerst gefangenen 
fisch ins wasser zurückzuwerfen und daraus zu schliessen, dass, 
wenn er von neuem in das fanggerät kommt, „das w asser“ kein
geschenk begehrt, also auch keine fische geben w ill.3 Nach žakov
streichen die uferbewohner des flusses Vym, wenn sie sich zum
fang begeben, butter auf brot und werfen es als opfer ins wasser, 
indem sie sagen: „m utter (matuška) Vorik-va, trage uns unbeschä

1 Siehe Roscher, Ausführl. lexikon der griech. u. rom. mythol., 11,2
2832- 5.

2 AFUG Handschr. samml., 57.
3 AFUG- Nalimov, handschr. samml., 27. Abgesehen von den späten 

geld- und brotopfern ist auch der brauch den zuerst gefangenen fisch ins 
wasser zurückzuwerfen auch den russen bekannt (Максимовъ, Нечист, 
сила, 179).
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digt, sorge für uns, beschütze uns und gib uns viele fische, das 
ganze boot voll.“ 1

Die syrjänen opfern ins wasser auch, wenn sie sich auf was- 
serfahrten begeben. Nalimov erzählt, bei allen syrjänen sei es all
gemein brauch beim an tritt einer reise ein geschenk (ko iin ), brot 
und geld (na?г, sein) ins wasser zu opfern, wobei man den fluss 
um Wohlergehen (hur-siem) und gesundheit für die fahrt bittet. 
Zugleich wäscht sich der reisende in dem betreffenden wasser ge
sicht und hände. Diese opferbräuche und Waschungen werden jedes
mal, wenn man an einen neuen fluss kommt, w iederholt.2 Dass es 
sich um opfer für den fluss selbst handelt, ergibt sich aus der fol
genden angabe Nalimovs: „Wenn die syrjänen über die Sysola fah
ren, bitten sie den fluss um Wohlergehen, indem sie sagen: m utter 
(matuška) Sysola, gib glück beim übersetzen. Mit der gleichen 
b itte wenden sie sich an die Vytsegda, wenn sie sie passieren.“ 3 

Gleich den wotjaken glauben auch die syrjänen, dass bestimmte 
krankheiten, besonders kopfausschlag, durch den „zorn des was
sers“ entstehen. Eine solche krankheit kann nicht mit natürlichen 
mitteln geheilt werden, sondern das „erzürnte w asser“ selbst muss 
versöhnt werden. Darum muss der kranke sich vor morgengrauen 
an den fluss oder see begeben, der ihm die krankheit gesandt hat, 
ihn um Verzeihung bitten und sich in seinem wasser waschen. So 
verschwindet die krankheit.4 Um sich vor ansteckung der durch 
wasser verursachten krankheiten zu schützen, bringen die syrjänen, 
nachdem sie aus einem fluss oder bache getrunken haben, diesem ein 
opfer dar (koźnalenf), wenn nicht anders, dann so, dass der trinkende 
aus seinem gürtel ein garnende zieht oder eine handvoll gras aus 
der erde reisst und es in das wasser w irf t.5 Ausser durch trinken 
kann man sich eine durch wasser verursachte krankheit auch auf 
audere weise zuziehen, z. b. indem man sich beim wasserholen die

1 Языч. nipoc., HO (1901), 72.
2 AFUG handschr. samml., 27.
3 AFUG handschr. samml., 27.
4 Idem. 27.
5 AFUG Nalimov, handschr. samml., 84.
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kleider b esp ritz t.1 Krankheit verursachen vor allem stehende ge
w isser  und pfützen, die nach den Überschwemmungen im frühjahr 
oft an den ufern Zurückbleiben. In solche opfern die syrjänen käse, 
brotkrumen, die frauen ferner auch gara. Indem man das opfer 
in die pfütze wirft, sagt man: „sei mir nicht gram !“ Aus furcht 
vor krankheit tragen die syrjänen das opfer zuweilen auch in kleine, 
durch fusstapfen von kiihen entstandene pfützen.2

Ausserdem opfern die syrjänen dem wasser zur förderung des 
ehelichen glückes. So pflegen sich im dorfe Otevo die neuvermähl- 
ten am dritten tage nach der hochzeit an den fluss oder die quelle 
zu begeben, wobei das junge weib als geschenk dem wasser (va 
koźnctle) brot, geld und käse bringt. Danach waschen sowohl mann 
wie frau sich gesicht und hände, einige auch andere körperteile. 
Im w inter geht die handlung in einer in das eis gehauenen Öffnung 
vor sich. Im gouvernement Archangel müssen beide neuvermählten 
am dritten hochzeitstag dem wasser ein geschenk (koźin) bringen, 
der mann geld, das weib gara  und geld. Beim opfern in den fluss 
Inva sagen sie: m utter (matuška) Inva, empfang die gäbe!“ 2 Na
limov bemerkt, dass kleinen seen nicht geld oder gara  geopfert 
wird, sondern die neuvermählten ziehen nur aus ihrem gürtel einen 
faden und werfen ihn ins wasser, denn die seen begnügen sich mit 
dieser kleinen gäbe. In einigen gegenden opfern mann und weib 
regelmässig jeden frühling dem wasser. Der mann bringt geld, die 
frau geld und g a ra .3 Nalimov, aus dessen Sammlungen die obigen 
beschreibungen von hochzeitsbrauchen stammen, erwähnt nicht, zu 
welchem zweck die neuvermählten dem wasser opfern. Doch dürfte 
man aus den Waschungszeremonien schliessen können, dass auch 
die syrjänen einmal von der befruchtenden kraft des wassers ge
wusst haben. Opfer, die sich an die hochzeitsbräuche anschliessen, 
können, wenigstens in späteren zeiten, auch zu anderen zwecken 
dargebracht worden sein, so z. b. um eine durch wasser entstandene 
krankheit abzuwehren; die syrjänen pflegen nämlich auch sonst bei 
der Übersiedlung in eine andere gegend dem wasser nach einer

1 Idem, 27.
2 AFUG Nalimov, handschr. Samml., 84.
8 Idem, 84.
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bestimmten zeit opfer darzubringen. Meistens werden die opfer
gaben in flüsse geworfen, denn die syrjänendörfer liegen haupt
sächlich an solchen. Auch in dem fall, dass der ansiedler an eine 
andere stelle am selben flusse zieht, muss er nach Naiimov an dem 
neuen platz dem flusse opfern .1

Obgleich also über den wasserkult der syrjänen, verglichen 
mit dem der wotjaken, keine reichlichen mitteilungen vorliegen, 
gibt es ih rer doch genügend, um den schluss zu erlauben, dass beide 
permischen Völker sich in denselben angelegenheiten an das wasser 
gewandt haben. Als handelsvolk sind zwar die syrjänen mehr als 
die wotjaken gezwungen gewesen, flüsse auch auf wasserfahrten zu 
verehren. Auch in der hinsicht gleichen einander die Vorstellun
gen und brauche der brüdervölker, dass sich beide in ihrem kult 
des wassers selbst direkt an den betreffenden fluss oder bach wen
den, wobei sie ihn „m utter“ nennen. Eine aus der Verehrung des 
wassers selbst entwickelte, wenn auch nur undeutlich umrissene 
gottheit findet sich ebenso wenig schon bei den syrjänen wie bei 
den wotjaken. W as aber die menschenähnlichen Wassergeister be
trifft, ist der einzige ursprüngliche, später russifizierte ku l  ́ augen
scheinlich aus der seele eines ertrunkenen entstanden.

1 AFUG, handschr. samml,, 84.

8



Die wassergottheiten der tsche- 
remissen.

Neben den wotjaken sind die tscheremissen die einzigen von
den finnisch-ugrischen Völkern, die ihr heidentum bis auf unsere
tage sichtbar bew ahrt haben. Doch offenbart sich auch bei den
ungetauften der einfluss höherer religiouen darin, dass sie begonnen 
haben auch den himmelsgott, jumo, wegen des fischfangs anzurufen, 
was zur folge hat, dass sich die opfer für die sondergeister des 
wassers von jahr zu jah r verringern. 1

W ie bei den permischen Völkern finden wir auch bei den
tscheremissen zweierlei wassergottheiten, unter denen scharf aus
geprägte, menschenähnliche wesen die eine gruppe bilden.

Zu den geistern dieser gruppe gehört der in allen gegenden 
bekannte ßiit-ia (cwasser-?d́), auch ia ,2 der nicht nur in den m ärchen,3 
sondern auch in den religiösen Vorstellungen als ein menschenähn
liches, oft deutlich umrissenes wesen auftritt, das sogar, wie der 
entsprechende geist der permischen Völker, ausgeprägte, von einer 
eutwicklung zeugende merkmale trägt. Im dorfe Musakova des krei- 
ses Birsk wurde mir erzählt, dass ßüt-ia ein langhaariges wesen von 
menschlicher grosse und menschlichem äusseren sei, das gleich dem

1 Jakovlev, Религ. обряды, 15; Smirnov, Черемисы, 153; Porkka, Tsche- 
rem. texte, JFSOu. XIII, 79, 81.

2 In der handschriftlichen Wörtersammlung Wichmanns finden sich fol
gende, die bedeutung des ia erklärende örtliche angaben: bergtscherem. Kozm.: 
iä Wassergeist; Urzum: iia 'böser geist’ („нечистый духъ, бксъ“), das neun- 
auge: iia-yol ('fisch des г'.’);  Carevokoksajsk: ija = Urž.; Malmyz: ija, 'böser 
geist’ („чертъ, нечистый духъ“), ßiit-ija 'Wassergeist’ („водяной“); Birsk: iia 
Wassergeist’ ; Jaransk: iia  'Wassergeist’ („водяной“).

3 Genetz, Ost-tscherem. sprachstud., JSFOu. VII, 82—4.
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va-hiä' der syrjänen und dem vu-murt der wotjaken in der dämme- 
rung an das ufer steigt, das aber, sobald ein menschenauge es trifft, 
sich ins wasser stürzt oder sonst verschwindet. Der anblick des 
Wassergeistes weissagt auch hier tod oder sonstiges Unglück. Nach 
Wichmann 1 ist der iä der bergtscheremissen (kr. Kozm.) ein langhaa
riges wesen, das zuweilen am ufer sitzend sich das haar kämmt 
oder sich in der sonne wärmt. W enn ein mensch ihn erblickt, 
springt er ins wasser. In  anbetraclit der grossen Übereinstimmung 
der entsprechenden geister äussert Potanin, der ßüt-га der tschere- 
missen sei dasselbe wesen wie der wotjakische vu-murt. 2 Auch 
darin sind die geister einander ähnlich, dass sie eher von böswilli
ger als von guter natur sind. Schon Georgi zählt den Wassergeist 
der tscheremissen unter die bösen geister, indem er sagt: „Sie neh
men auch eine ganze Hecke von Gottheiten böser N atur an, deren 
Stammvater Schaitan heisst, sie nennen aber ihn nicht so, sondern jo 
[ <  га]. E r wohnt im W asser und ist besonders um die M ittags
stunde wütend“. 3 Ein anonymer Verfasser in den nachrichten der 
eparchie Kazan (1877) sagt, der vit-ia sei ein wasserteufel, der men
schen an sich zieht. Von einem Wassergeist vit-oza erzählt er, 
dass derselbe zornig werde, falls er keine opfer erhält, und men
schen zu sich ins wasser ziehe entweder während des badens oder 
sonst, wenn jemand zufälligerweise allein in der nähe des wassers 
weilt; wenn es ihm nicht gelingt sich eines menschen zu bemäch
tigen, nimmt er vieh, pferde, kühe, schale u. a. Als wohnung der 
Wassergeister nennt er grosse fliisse und seen, in denen das wasser 
niemals versiegt; an solchen stellen dagegen, wo das wasser während 
der dürre verdunstet, hält der Wassergeist sich nach der ansicht 
der tscheremissen nicht au f.4 Als böser geist tr i t t  ßüt-ia auch in 
einem von Genetz aufgezeichneten märchen auf, wo er einen bauern 
am b art fasst und nicht eher loslässt, als bis er ihm das versprochen 
hat, „wovon er nichts weiss“, nämlich sein unterdessen geborenes

1 Handschrift!, aufzeichnungen.
2 Potanin, У*вотлковъ, ИОАИЭ III, 224.
3 Bemerkungen, II, 845—6; Beschreibung, 34. Auf grund der anga- 

ben Georgis schreibt ebenso auch Emitsev (Современник1!, 1836, II, 184).
4 Народи. в'Ьровашя, ИКЕ (1877), 245.
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kind.1 Wie schon Georgi bemerkt hat, ist der Wassergeist am bö
sesten in der mittagsstunde, wo das volk ans abergläubischer furcht 
sogar die nähe des wassers meidet. In seinen bergtscheremis- 
sischen sprachproben erzählt Ramstedt, dass sich niemand dann ins 
wasser wagt, weder um zu baden noch um fische zu fangen, denn 
„zu dieser Zeit holt einen der Teufel“. 2 Die auffassung, dass es ge
fährlich ist sich um die m ittagszeit zu baden, trifft man auch bei 
anderen nachbarvölkern, wie z. b. bei den russen a n .3

Der menschenähnliche Wassergeist kann ausser in männlicher 
auch in weiblicher gestalt auftreten. Ebenso wie der entsprechende 
geist der permischen Völker erscheint auch dieser weibliche nach 
meinen aufzeichnungen aus dem kreise Birsk als ein nacktes wesen 
von berückender Schönheit, das von zeit zu zeit ans ufer steigt, um 
sich zu waschen oder sich die langen, dunklen locken zu kämmen. 
In den märchen tr i t t  es auch bekleidet auf. So erscheint die ßüt- 
ian iideržo (Tochter des Wassergeistes5) in einem märchen der von 
Genetz veröffentlichten Sammlungen einer jungfrau, die sie durch 
drohungen zwingt mit ihr zu baden .4

Gleich den permischen Völkern bringen auch die tsclieremissen 
dem Wassergeist aus verschiedenen gründen opfer dar. Nach Nur- 
minskij opfern die wiesentscheremissen ihm unter anderem, damit 
er niemanden ertrinken lasse, vor allem aber, bevor sie sich an 
das fischen begeben, wobei geld, pfannkuchen u. a. in s  wasser ge
worfen wird. M itunter wird auch ein tier, ein lamm oder eine 
gans, geopfert.5 In  dem obenerwähnten anonymen artikel werden 
unter den dem Wassergeist dargebrachten opfern ausserdem auch 
grössere haustiere, wie pferde, kühe, ochsen, schafe u. a. g en an n t,6

1 Ost-tscherem. sprachstud., JSFOu., VII, 82—4.
2 Bergtscherem. sprachstud., MSFOu. XVII, 204.
3 Koltsin, BhpoB., Эти. об. XLII, 27. Der bösartige charakter des Was

sergeistes im glauben der tscheremissen erhellt auch aus einem bei ihnen 
(Birsk) üblichen spiele: iia  steht im bache und versucht diejenigen, die über 
denselben springen, zu fangen (Wichmann, handschr. aufzeichn.); vgl. das 
spiel „näkkisillä“ der finnen.

4 Ost-tscherem. sprachstud., JSFOu. VII, 5, 86.
5 Очеркъ, ПрС (1862), 272-3.
3 Народи, вйровашя, ИКЕ (1877) 245.
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Ausser mit dem namen ßiit-ia wird der menschenähnliche 
Wassergeist, wie schon aus einem obenerwähnten beispiele hervor
geht, von den tscheremissen zuweilen auch ßiit-oza (‘herr des was
sers’) genannt. Zolonitskij gebraucht vom Wassergeist der wiesen- 
tscheremissen die namen ßüt-ia und ßiit-oza nebeneinander.1 Ohne 
zweifei bezeichnen beide benennungen ein und dasselbe wesen. 
Ebenso wie sich die russen, um den Wassergeist günstig zu stimmen, 
zuweilen der anrede „džduška“ 2 und die tataren der anrede babase 
(sm-babase, c\vasser-grossvater’) 3 bedienen, schmeicheln auch die 
tscheremissen nach Wichmann ihm an einigen orten (kr. Carevok.) 
mit dem namen kuxəza (ßüt-kuxbza ‘w asseralter”).

Dass auch nach der auffassung der tscheremissen der men
schenähnliche Wassergeist seinem Ursprung nach mensch ist, be
weist folgende angabe in den sprachproben Ramstedts: „W enn 
ein Mensch im Walde stirbt, wird er ein W aldgespenst und schreckt 
auf seinem Todesplatze einen anderen Menschen und verw irrt 
die Wege. E r will ihn töten. Wenn er einen getötet hat, stellt 
er ihn an seinen Platz und geht selbst frei davon. Mit dem im 
W asser gestorbenen ist es genau ebenso.“ 4 Den menschlichen U r

sprung der mit dem epitheton ia versehenen geister beweist aus
serdem der umstand, dass ausser dem wasser und dem w alde5 auch 
das heim, die hütte (pört-ia)6 und die badestube (m o ß q  ijo) 7 
solche besitzen, während im gegenteil meines wissens die aus natur- 
kräften entstandenen gottheiten niemals mit dem namen ia oder 
auch oza genannt werden.

Was die namen ßüt-ia und ßüt-oza selbst betrifft, von denen

1 Невид. м1ръ, 22.
2 Af·anaśev, Поэт, воззр. слав.’; il ,  235.
3 Кобловъ, Миеолошя, 25. Ebenso wie der geist des wassers das epi

theton kuyə̑za erhält, werden auch andere menschenähnliche geister damit 
angeredet, z. b. der hausgeist surt-kü-fiza (Zolotnitskij, Невид. nipi,, 22).

4 Bergtscherem. sprachstud., MSFOu. XVII, 206.
5 Народи. в-Ьроватя, И1СЕ (1877), 245; gleich dem im wasser wohnen

den geist besitzt auch der waldgeist ausgeprägte, von einer entwicklung 
zeugende eigenschaften.

“ Zolotniskij, Невид. аиръ, 22; Szilasi, Czerem. szotar, 38,
1 Wichmann, handschriftl. aufzeichnungen.
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der letztere der bedeutung nach dem vu-kuzo  der wotjaken ent
spricht, so zeugen sie ebenso wie der an sie anknüpfende glaube 
im vergleich zu den allerprimitivsten religiösen Vorstellungen von 
einer entwicklung. Dass diese wahrscheinlich nicht autochthon ist, 
sondern auf fremden einflüssen beruht, wird ausser durch das weit ent
wickelte äussere der Wassergeister auch durch den fremden Ursprung 
der Wörter ia (tat. əjä, ‘herr’) und oza (tschuw. ynia) bewiesen, die die 
tscheremissen den türkisch-tatarischen Völkern entlehnt h ab en .1 Es 
dürfte beachtung verdienen, dass diese epitheta auch bei den letzt
genannten nur von m e n s c h e n ä h n l i c h e n  haus-, wald-und Wasser
geistern angewandt werden . 2 Unter dem fremden namen und der 
entwickelten erscheinungsform hat sich der eigene, menschenähn
liche, wahrscheinlich ursprünglich aus der seele eines ertrunkenen 
entstandene Wassergeist der tscheremissen versteckt.

Ausser ßüt-ia und ßüt-oza hört man die gottheit des wassers 
zuweilen noch ßüt-on (bei den wiesentscheremissen) oder ßvt-xan 
(bei den bergtscheremissen) nennen.3 Von dem ßüt-on ('wasser- 
chaii’) erzählt schon Alexandra Fuchs. 4 Smirnov erwähnt ausser
dem den namen tengyź-on ('meerchan3) .5 Ausser dem wasser be
sitzen auch andere naturerscheinungen und -gegenstände ihren 
„chan“, z. b. kefib-on  ('sonnenchan5), marčež-on ('windchan5), tul-on 
ffeuerchan3) u. a . ,6 dagegen werden die menschenähnlichen, z. b. 
hausgeister, niemals „chan“ genannt. Die unbestimmten „chane“ der 
naturerscheinungen und -gegenstände, die wir schon bei den wogu
len antrafen, haben die tscheremissen ebenso wie jene, wie schon 
das w ort on (auch xan) beweist, den turko-tataren entlehnt.

Späten und fremden Ursprungs ist auch der von Jakovlev er
wähnte vüt-puirso ('wasser-j;.5) . 7 An den namen puiršə̑, der aus

1 Szilasi, Cseremisz szötär, 38; Wichmann, Die tschuw. lelmwörter, 86.
2 Ostroumov, Татарско-русск. слов., 244; Meszäros, A csuv. ösv. emlek., 74.
3 Zolonitskij, Невид, 1иръ, 21; Jakovlev, Религ. одряды, i l .
4 Записки, 255.
5 Черемисы, 144.
6 Handschriftl. aufzeichnungen von W ichmann; vgl. auch Smirnov, 

Черемисы, 144.
7 Религ. обряды, 9.
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dem (ursprünglich türkischen) wort e puirem  (‘bestimmen, verleihen3) 
hergeleitet ist, haben sich bei den tscheremissen ähnliche heiligen
legenden geknüpft wie an den MU'iin der wotjaken. Der geist 
ßüt-puirSö kann also mit recht mit deren vu-kildf́śin verglichen 
werden. Jakovlev führt ausserdem den namen tengiz-kugii-puirko 
(‘der grosse pufršə  ̑ des meeres3) a n .1

Späten Ursprungs sind gleichfalls ßüt-jumo ('wassergott3) und 
tenges-jumo (‘meergott3), namen, die in den gebeten der tscheremis
sen zuweilen als benennungen der wassergottheit Vorkommen.2 Mit
unter erhalten sie bei den wiesentscheremissen noch die epitheta 
ßüt-on-kugu-jumo (‘wasserchan grösser gott3) und tengyz-on-kugu- 
jum o  ('meerchan grösser g o tt)3 und bei den bergtscheremissen 
tangyš-xcin-kogo-jumal ́4 namen, die also zugleich sowohl „chau“ 
als auch „jumo“ enthalten. Ausser vom jum o  des wassers wird 
auch vom jumo  anderer naturerscheinungen und -gegenstände ge
sprochen. 5 Dass das erwähnte wort, das ursprünglich den liim- 
mel und den himmelsgott bezeichnet, doch nicht immer und überall 
in einer so allgemeinen bedeutung angewandt worden ist, hebt 
schon Smirnov hervor, nach dem z. b. die tscheremissen des krei- 
ses U raun nicht von jumos, sondern nur von „m üttern“ oder „Cha
nen“ der naturerscheinungen und -gegenstände sprechen.6 Ebenso 
sagt Paasonen, dass die fragliche entwicklung, die bei einigen wei
ter fortgeschritten ist als bei anderen, bei den bewohnern des gou- 
vernements Ufa erst im entstehen begriffen sei, was ein klarer be
weis ihres jungen alters i s t .7 Bei näherer betrachtung der jumo- 
gottheiten findet man auch bald, dass das fragliche epithet immer ein 
allgemeineres und ursprünglicheres verdrängt hat. Als beispiel da
von, dass der name des himmelsgottes sich zur bezeichnung „gott“

1 Религ. обряды, 9; vgl. Troitskij, Черем.-руеск. слов., 8, 65.
2 Kuznecov, Четыре дня, 52; Filimonov, О релипи, BEB (1869), 176; 

Zolotnitskij, Невид. м1ръ, 21.
3 Jakovlev, Религ. одряды, 9.
* Znamenskij, Горные черем., ВЕвр. (1867), IV, 43; Zolotnitskij, Невид. 

апръ, 21.
5 Siehe Smirnov, Черемисы, 144.
3 Idem, 146.
7 Paasonen, Aika (1907), 191.
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(deus) überhaupt erweitern kann, mag der tuva der grenznachbarn 
der tscheremissen, der tschuwassen genügen, der ausser als spezial- 
name des himmelsgottes auch in der allgemeinen bedeutung „go tt“ 
angewandt wird, z. b. mrm an-tura  (g o tt  des w aldesj, šivri-tura 
('gott des wassers5) u sw .1

In  anbetracht dessen, dass die meisten obenerwähnten beneu- 
nungeu, wie ia, oza, on, sogar puiršə̑, fremden, türkisch-tatarischen 
Ursprungs sind, nimmt Smirnov an, dass bei den tscheremissen un
te r dem einfluss der türkischen Völker eine entvvicklung vom kul- 
tus der naturkräfte zur Verehrung der in ihnen waltenden geister 
vor sich gegangen se i.2 Doch ist zu beachten, dass von den oben
erwähnten benennungen ia oder oza keine die einer eigentlichen natur- 
gottheit ist. Ausserdem ist die anbetung der naturgegenstände an 
sich den tscheremissen auch heute nicht fremd. Zum beweise 
sei z. b. das auf die Verehrung der erde bezügliche opfergebet von 
Filimonov erwähnt: „Iss, erde, und lass uns getreide wachsen.“ 3

In den riten, die dem eigentlichen wasserkult der permischen 
Völker entsprechen, wenden sich die tscheremissen ebensowenig wie 
jene an einen im wasser lebenden geist (ßüt-ia), sondern unmittelbar 
an das wasser selbst, das sie dann m u t t e r  (ßüt-aßa, 'wasserm ut
te r5), zuweilen auch (die wiesentscher.) a l t e  (ßüt-kva ‘wasseralte5) 
nennen.4 Uber die wassermutter findet sich in den sprachproben 
Ramstedts folgende angabe: „In den Quellen wohnt die W asser
mutter. Im Frühling mischt sie drei Pud Kot in das W asser und 
im Herbste mischt sie Honig hinein. Darum ist das W asser im 
Frühling nicht wohlschmeckend und im H erbste ausserordentlich 
rein.“ s H ier wird jedoch nichts vom äussern der wassermutter ge
sagt. Als ich mich auf meiner reise im kreise Birsk nach den er- 
scheinungsformen der ßüt-aßa erkundigte, erfuhr ich nur, dass die

1 Nikoiskij, Кратк. конспект!, 70—3.
2 Черемисы, 148.
3 О религш, BEB (1869), 179.
4 Zolotnitskij, Невид. MipT, 22; nach Wichmann (Carevok.): ßüt-kußa 

'wasser-alte’ ; vgl. šiv-ämeš ('w asser-m utter’) der tschuwassen (Meszaros, 
A csuvas ösvall. emlekei, 72, 154).

5 Bergtscherem. sprachstud., MSFOu. XVII, 202.



wasserm utter in den gebeten als altes weib auftritt, wie sie aber 
in Wirklichkeit in der phantasie der tscheremissen aussieht, blieb 
unklar und dunkel. Ebenso verhielt es sich mit der mHanda-aßa 
(‘erdm utter5) und anderen naturm üttern. Im vergleich zu der 
schattenhaften wassermutter w ar ßüt-га überall in der phantasie 
des Volkes ein scharf umrissenes menschenähnliches w'esen. Dies 
erklärt sich daraus, dass ßüt-aßa ursprünglich ebensowenig wie die 
flussmutter der permischen Völker etwas anderes ist als ein kul
tisches epithet des beseelten wassers. Den namen „m utter“ geben die 
tscheremissen beim anbeten auch anderen naturerscheinungen und 
-gegenständen, von denen beispielsweise ke(is§-aßa ('sonnenmutter3), 
mardeä-aßa ('w indmutter3) genannt sein mögen. 1 Auch eine meer- 
m utter tengyS-aßa ist den tscheremissen bekannt.2 Dagegen werden 
aber menschenähnliche geister meines Wissens nirgends aßa genannt.

ßüt-aßa oder das wasser an sich beten die tscheremissen, ohne 
dass des im w asser lebenden geistes gedacht würde, hauptsächlich 
au, um regen zu erlangen.3 Im dorfe Rabak des kreises Birsk 
pflegen die dorfbewohner, wie ich auf meiner reise erfuhr, bei 
anhaltender dürre sich mit einem schwarzen Opferlamm am nahen 
bach zu versammeln. Das schlachten, das kochen des fleisches uud 
das geniessen der speise geschieht am bache selbst. Mit dem ge- 
bete, in dem um einen warmen, erfrischenden regen gefleht wird, 
wendet man sich an ßüt-aßa, der auch während des gebetes 
als opfer die eingeweide und knochen des schafes. in das feil des 
tieres gehüllt, ins wasser geworfen werden. Zum schluss wird eine 
allgemeine besprengung mit wasser vorgenommen. Im dorfe Su- 
sada desselben kreises wird das gebet um regen auch am ufer des 
nahen flusses abgehalten. Auch hier muss das opfer unbedingt 
schwarz sein, die opferknochen werden aber nicht ins wasser ge
worfen, sondern im feuer verbrannt, ebenso verfährt man mit dem 
feil des schlachttieres. Im gebete wendet man sich ausser an ßiit-

1 Vgl. Smirnov, Черемисы, 143.
2 Jakovlev, Религ. обряды, 9.
3 Nach Wichmanns handschriftl. aufzeichnungen (kr. Birsk) auch zu 

dem zweck, „dass kein regen [wahrscheinlich ein verheerender platzregen[ 
falle“.
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ada auch an kudirtše-jumo (‘donnergott5). Auch hier folgt auf die 
opferzeremonien eine bespritzung mit wasser. Dass das wasser
opfer des erstgenannten dorfes ursprünglicher ist als das feuer
opfer des letztgenannten, beweist unter anderm das s c h w a r z e  
opfertier, denn im opferkulte der finno-ugrier werden solche ge
wöhnlich nicht im feuer verbrannt oder den göttern des himmels 
geweiht. Wenn es in vielen gegenden später brauch geworden ist 
sich in gebeten wiegen regen ausschliesslich an den himmels- oder 
donnergott1 zu wenden, werden nicht mehr dunkelfarbige tiere 
und wird auch nicht in der nähe des wasser geopfert, sondern auf 
den äckern. Ausser durch opfer „machen“ die tscheremissen gleich 
ihren nachbarvölkern regen durch magische mittel, indem sie den 
erdboden und einander mit wasser besprengen. Solche bespren- 
gungszeremonien, die ursprünglicher als die opferzeremonien sein 
dürften, knüpfen sich oft an feststehende landwirtschaftliche feste.

M itunter wird das magische besprengen mit wasser auch zu 
anderen zwecken als um des regens willen angewandt. So erzählt 
Znamenskij, die tscheremissen hätten den brauch, dass, wenn sie 
nach der geburt eines kalbes ihre freunde und verwandte zur kuh- 
milchfeier einladen, der w irt vor dem opfermahle mit einem was
serbecher wasser auf den ofen schüttet, indem er betet, „dass das 
kalb ebenso gross yverden möchte, wie der ofen is t“, und danach 
spritze er auch die anwesenden damit an und bete, dass „gott der 
lrah viel milch gebe und sie nicht gelt werden lasse“. Im gebete 
wendet man sich jedoch nicht an das wasser oder die wassermut
ter, sondern an den gott der herde, sodass die bespritzung mit
wasser hier also rein magische bedeutung h a t .2

An die wasserm utter als befruchterin wenden sich hingegen 
die tscheremissen am hochzeitstag wegen des ehelichen glückes. 
Nach Troitskaja ist es im kreise Carevokoksajsk üblich, dass die
braut, wenn sie nach der ankunft im hause des bräutigams zum
erstenmal wasser aus dem brunnen holt, in denselben glasperlen 
und einige kopeken geld wirft, um die Wassergottheit günstig zu

1 Smirnov, Черемисы, 150; Rittich, МатерiaflHl ́Каз. губ., Iĺ, 170.
2 Znamenskij, Горные черем., ВЕвр. (1867), IV, 44.
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stimmen. Die vier ersten eimervoll wasser giesst sie nach allen 
vier himmelsrichtungen auf die erde, den fünften träg t sie ins h au s .1 
Nach meinen eigenen aufzeichnungen ist es im kreise Birsk sitte 
der braut die füsse zu waschen, wenn sie daheim beim bräuti- 
gams zum erstenmal aus dem bache oder der quelle wasser schöpft 
und diesem opfert. Troitskaja sagt nicht näheres darüber, welcher 
wassergottheit die braut opfert. Das wird jedoch aus den sprach
proben Barnstedts klar: „Die Neuverheiratete giebt der W asserm ut
te r Geld, wenn sie zum ersten Male zum W asser geht, entweder 
zwei oder drei Kopeken, und kauft sich damit W asser für ewige 
Zeit.“ 2 Das opfer der braut an das wasser und das weggiessen 
der ersten eimervoll ist ein sehr verbreiteter hochzeitsbrauch, der 
als lehngut mehreren umwohnenden Völkern bekannt ist. Auch 
von den nachbarn der tscheremissen, den tschuwassen, erzählen 
M agnitskij3 und Nikol'skij,4 dass, wenn die neuvermählte wasser 
holen geht, sie mit dem fusse die drei ersten eimervoll umstösst, 
die die Schwägerin oder ein anderes mit dem bräutigam verwand
tes mädchen ihr geschöpft hat, und dass sie erst den vierten in 
das haus ihres mannes träg t. Ursprünglicher dürfte jedoch der 
von Sboev5 angeführte brauch sein, den wir noch bei den finni
schen kareliern antreffen werden, dass eine der anwesenden jungen 
mädchen der braut zum Verdruss die von ihr vollgeschöpften was- 
sergefässe umstösst. Verglichen mit den ursprünglichen brauchen 
die braut zu bespritzen scheint die obenerwähnte sitte, die eben
falls nach allem ein befruchtungszauber ist, aus einer späteren zeit 
zu stammen. Einen hinweis darauf, dass die tscheremissen gleich 
den permischen Völkern die kinder als eine gäbe des wassers be
trach tet haben, enthält der allerdings etwas unklare ausspruch Ryts- 
kovs: Juman-aS, der zuweilen im  w a s s e r ,  zuweilen im walde 
lebt, gibt ihnen knaben; als opfer wird ihm ein schwarzes schaf 
geschlachtet.6

1 Черемисы, ИОАИЭ XI, i, 75.
2 Bergtscherem. sprachstud., MSFOu. XVII, 202.
3 MaTepia.1n, 205.
1 Кратк. конспекта, 60.
6 Чуваши, 37.
0 Журналъ, 83.
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Nach Ram stedt wird der wassermutter auch bei der reinigung 
einer quelle geopfert, wobei man mehl von allen menschen einsam
melt und die grütze am rande der quelle isst, denn „auf diese 
Weise giebt die W asserm utter gutes W asser“. 1 Zweifellos ist auch 
hier die wassermutter nichts anderes als das beseelte brunnenwasser 
selbst, dem geopfert wird.

Ferner wird die wassermutter von den tscheremissen des 
fischfangs wegen angebetet. So erzählt der anonyme artikel, auf 
den ich schon früher hingewiesen habe, vit-kva ('wasseralte5), die 
im wasser wohnt, füge den menschen nichts böses zu, ausser wenn 
sie keine opfer erhalte, dann werde sie sehr zornig und lasse 
keine fische in die fanggeräte der fischer; damit sie beim fisch
fang behülflich sei, wird ihr eine henne geopfert.2 Znamenskij 
sagt, dass die fischer die ßüt-aßa anbeten, ihr branntwein und 
gerstengrütze opfernd.3 Sicherlich ihm entlehnt ist die angabe glei
chen inhalts bei R ittich .4 Auch Zolotnitskij weiss zu berichten, 
dass ßüt-aßa die Spenderin des fischglückes i s t .5

Gleich den permischen Völkern glauben die tscheremissen aus
serdem, dass das wasser an sich gewisse krankheiten verursacht. 
Schon Alexandra Fuchs hat auf ihren reisen gesehen, wie ein 
tscheremisse, dessen geführte erkrankt war, in aller eile nach drei 
eiern kam, und nachdem er sie erhalten hatte, an den bach eilte, 
wo er ein gebet hersagte und die opfergaben ins wasser w a rf .6 
Evsevev (kr. Carevok.) berichtet, der rheumatismus, der durch 
zauberspräche geheilt wird, könne nach der auffassung der tsche
remissen aus der erde, dem winde oder dem wasser kommen. Die 
durch wasser verursachte krankheit wird ßiit-razim genann t.7 
Tselnakov (kr, Birsk) spricht von krankheiten namens pom aš, die 
durch verschiedene elemente verursacht werden. 8 Tseremsanskij

1 Bergtscherem. sprachstud., MSFOu. XVII, 206.
2 Народн. B ipoB aH ie, ИКЕ (1877), 245.
3 Горные черем. ВЕвр. (1867), IV, 45.
* Матер1алы, Каз. губ., II, 171.
5 Невид. iiipi, 22.
3 Записки. 251.
7 AFUG h. 17.
8 AFUG Св'Ьдешя, 8.
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(gouv. Orenburg) schreibt: ,,jam siner haust in quellen und schickt 
eine krankheit, wenn jemand haare oder ein stück von der klei- 
dung des menschen, den er zu gründe richten will, in eine quelle 
w irft.“ 1 Von demselben geiste, den er emšener nennt, spricht Go- 
rodskoj (kr. Krasnouf.), und zwar sagt er, es sei ein unbedeutender bö
ser geist, dem der zauberer bei krankheit ein fischopfer darzubringen 
befiehlt. 2 Znamenskij berichtet, dass die bergtscheremissen den geist 
der durch wasser verursachten krankheit noch unter dem namen 
ik.śa(quellen)-keŕemet anbeten. E r lebt in quellen und bringt den 
menschen und tieren verderben, die an stellen, wo er sich auf
hält, tr in k en .3 „Keremet“ ist jedoch kein tscheremissisches, son
dern ein arabisches wort, das ursprünglich etwas unberührtes, hei
liges bezeichnet und später von einem bestimmten heiligen hain 
und dem darin wohnenden geist, ausserdem von einem bösen, be
sonders krankheiten verursachenden geist überhaupt gebraucht 
w urde .4 Den namen mit den an ihn anknüpfenden Vorstellungen 
haben die tscheremissen den tschuwassen (Tciremet) en tlehn t.5 Aus
ser als geist der krankheit, der sich an den verschiedensten 
stellen, in klüften, felsen, seen, sümpfen usw. aufhält, haben die 
tscheremissen den keremet auch als Spender von glück beim fisch- 
fang angebetet, aber in diesem falle in einem bestimmten, eigens 
ihm geweihten opferhain. Moljarov berichtet, dass sich an der 
miindung des BoKoj-Sundyr ein berühmter keremet befunden habe 
(der autor versteht hier unter „keremet“ wahrscheinlich einen op
ferhain), in dem die fischer um glück bei ihrem gewerbe b e te ten .6 
Da der keremet eine gefürchtete, mit einem zaun eingehegte stelle 
ist, die die frauen nicht betreten dürfen und wo nur mitglieder 
eines bestimmten geschlechtes ihre kultstätte haben, kann mit gu

1 Описание, 184; vgl. den entsprechenden vernichtungszauber der w ot
jaken.

2 О черем., ЭСб. (1864), VI, 31—2.
3 Горные черем., ВЕвр. (1867), IV, 52,
4 Zolonitskij, Н. И. Корневой чув.-русск. слов., 35.
5 Siehe W ichmann, Die tschuw. lehnwörter, MSFOu. XXI, 72; vgl. 

den ikiakeremet hinsichtlich der bedeutung m it dem finnischen vesihiisi.
3 БесЬды, ИКЕ (1873), 255.
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tem gründe angenommen werden, dass die keremet-verehrung u r
sprünglich totenkult ist.

Am häufigsten wird der geist der durch wasser verursachten 
krankheit ßüt-ßoääz, (cwasser-tU) genannt. Tselnakov (kr. Birsk) 
schreibt, ßüt-ßodäz lebe in flüssen und verursache hautkrankheiten 
bei menschen und tieren. Der ort, wo ihm geopfert wird, muss 
unbedingt am ufer eines gewässers liegen .1 In  den handschrift
lichen aufzeichnungen Wichmanns findet sich aus dem kreise Ur- 
žum die folgende angabe: „ßÜD-ß., Wassergeist (böser), ihm wird 
u. a. grtitze geopfert, wenn man bemerkt, dass er erzürnt ist; 
was z. b. ein geschwür beweist.“ Im dorfe Susada des kreises 
Birsk hörte ich selbst von den tscheremissen, dass ßüt-ßodäz be
stimmte hautkrankheiten schickt, die nur dadurch geheilt werden 
können, dass die kranken ins wasser opfern. Als opfer wird beim 
„gelübde“ grütze und salz angewandt, später schlachtet man eine 
ziege 2 oder ein birkhuhn. Ebenso glaubt man im dorfe Muśakova, 
dass der ßiit-ßoääi hautkrankheiten und eiternde geschwüre verur
sacht. H ier opfern die tscheremissen dem krankheitsgeiste brei 
oder ein birkhuhn, dessen fleisch am ufer desjenigen baches oder 
am rand derjenigen quelle gekocht und genossen wird, woraus nach 
der erklärung des zauberers das übel einen angegriffen hat. Die 
knochen und anderen Speisereste werden ins wasser geworfen. Die 
krankheit wird gewöhnlich nach dem namen des betreffenden 
baches oder der quelle genannt, z. b, die durch den bach Amse 
verursachte heisst Am&e-ßoddz-i&er (cAmĺe-/Sodəi-krankheit')·

Welches mag das Verhältnis des fraglichen ßiit-ßodäz zu den 
anderen wassergottheiten sein? Im kreise Birsk, wo ich auf mei
nen reisen gelegenheit hatte mich nach dem Verhältnis der geister 
ßüt-ia und ßüt-ßodsz zu erkundigen, wurde mir immer versichert, 
es seien ganz verschiedene wesen. Der ßüt-ia hat menschengestalt, 
spendet fische, wenn er um sie gebeten wird, schickt aber keine 
krankheiten; ßüt-ßoöäz dagegen ist ausschliesslich der unbestimmte,

1 AFUG, Свкден1я, 9.
2 Wie die wotjaken und tscheremissen glauben auch die russen, dass 

die ziege ein sehr beliebtes opfer für den Wassergeist ist (siehe Maksimov, 
Нечист, сила, 178).
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undeutlich umrissene Urheber von krankheiten, der nie um fische 
angefleht wird. Doch wissen einige autoren auch vom ßiit-ßoödS 
in der allgemeinen bedeutung Wassergeist zu berichten. So 
wendet Filimonov (gouv. Vjatka) das wort 'vodanoj3 an, wenn er 
von dem im wasser lebenden geist ßodoS sp rich t.1 Ebenso sagt 
Bechterev, der Wassergeist (водяной) ßodos lebe in bächen und 
seen .2 Rjabinskij (kr. Kozmodemjansk) berichtet ausserdem, dass 
der geist jär-ßadaz (csee-ß.) angebetet wird, wenn man sich zum 
fischen begibt, wobei die fischer, sobald sie an den see kommen, 
brotstücke und branutwein ins feuer und wasser opfern, ausserdem 
dem erwähnten geist an einer bestimmten stelle eine flasche mit ei
nem getränk hinstellen. Nach dem opfer legen sie sich am ufer 
schlafen und begeben sich erst danach zum fang. Wenn man keine 
fische bekommt, ist das ein beweis dafür, dass man den geist nicht 
gebührend angebetet hat. Zum schluss bemerkt er, der berr eines 
gewässers, wie jeder see einen besitzt, könne mitunter auch eine 
grosse schlänge se in .3 Zolotnitskij sagt, bei den tscheremissen des 
gouvernements Vjatka bezeichne das w ort ßodos den W assergeist.4

Was den Ursprung der ßodöz anbelangt, sind viele der an- 
sicht gewesen, dass dieselben ursprünglich seelen von verstorbenen 
seien. Znamenskij teilt auch eine erzählung mit, nach der aus einem 
im walde ermordeten räubernden Soldaten ein durch opfer ver
ehrter ßodäz wird. Zugleich bemerkt er, dass die ßodäS immer lo
kale bedeutung haben, d. h. dass sie immer an bestimmte orte ge
bundene, ehemalige helden sind. Ausserdem berichtet er, dass die 
ßod§z und keremet, die im allgemeinen gleichartige orte bewohnen, 
böse wesen sind, denen schwarze opfertiere geopfert werden, sodass 
also auch ihre anbetung an den totenkult e rinnert.5 Auch Rittich 
erzählt, dass sich nach der auffassung der tscheremissen böse men
schen in ßodäz verw andeln.6 Der nämlichen ansicht ist Smirnov, 
wenn er bemerkt, dass sich ßodbS und der verstorbene ausser in

1 О религш, BEB (1869), 186.
2 Вотяки, ВЕвр. (1880), IX, 171.
3 Ардинск. приходъ, ИОАИЭ XVI, 185.
4 Невид. лпръ, 25.
5 Горные череы., ВЕвр. (1867), IV, 53, 48, 71.
6 Матер i алы, II, 169.
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ihrem wesen auch darin gleichen, dass sie denselben kalt ha
ben, denn ebenso wie der verstorbene brauche auch der ßodäS 
nah rung .1 Dass die ßodäz m itunter wirklich als menschenähnliche 
wesen auftreten, beweist ausserdem die von Znamenskij angeführte 
legende, nach der die aus dem himmel herabgestürzten seelen zu 
ßodä'z w erden.2

Ausser im wasser hält sich der ßoääz nach tscheremissisclier 
auffassung auch in der hätte (kudə̑-ṕodəź), in der stube (pört-ß. 
‘домовой5), auf dem wege (komä-ß), in der erde (mHandä-ß), so auch 
im walde, im felde und auf dem berge au f.3 Dass die fragliche 
gottheit jedoch nicht immer in menschenähnlicher gestalt auftritt, 
beweist der umstand, dass auch das feuer einen ßodäz (tul-ßodäz) 
hat. Aus dem gebet, mit dem sich die tscheremissen an den letzt
genannten wenden, geht deutlich hervor, dass es sich um die na- 
turerscheinung als solche handelt: „Du Feuergeist, dein .Rauch ist 
lang, deine Zunge scharf.“ 4 Dennoch ist zu beachten, dass meines 
Wissens nicht alle naturerscheinungen und -gegenstände, wie z. b. 
der himmel, die sonne, der donner u. a., einen ßoöäz besitzen. Als 
böser, krankheit verursachender geist — das wort ṕoäə̑š selbst 
wird m itunter auch in der bedeutung krankheit gebraucht, z. b. 
ßüt-ßoäd'z (kr. Birsk) in der bedeutung „hautkrankheit“ — haben 
V ereščagin5 und Sm irnov6 den ßodää der tscheremissen mit dem 
kutiś der wotjaken verglichen.

Das w ort ßodäz, dessen etymologie noch nicht klargestellt ist, 
wird auch im tschuwassischen angetroffen (vudəš). H ier bedeutet 
vuoə̑š, auch šu-vudəš (cwasser-o.5), einen im wasser lebenden bösen geist, 
dem unter anderm bei erkrankungen geopfert w ird .7 Der umstand,

1 Черемисы, 135-6.
2 Горные черем., ВЕвр. (1867), IV, 40.
3 G-eorgi, Bemerkungen, i l ,  846; Znamenskij, Горные черем., ВЕвр. 

(1867), IV, 40; Nurminsldj, Очеркъ, ПрС (1862), 258—9; Filimonov, О pe.inrin, 
BEB (1869), 186.

4 Paasonen, Beiträge, KSz, II, 202; Genetz, Ost-tscherem. sprachstud.,
JSFOu. VII, 61; man sagt auch; tul-aßa ( 'feuerm utter’) dein rauch usw.

6 Вотяки, (1889), 103.
6 Вотяки, 223.
7 Magnitskij, Матер1алы, 55—6; Milkovits, Бытъ и вкров. чув., Оимб. ГВ
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dass der tscheremissische ßodäz in w eiterer bedeutung auftritt als 
der entsprechende tschuwassische viwəš, zeugt meiner ansicht nach 
von einer entwicklung und weist darauf hin, dass die fragliche 
benennung hei den tscheremissen späteren Ursprungs ist.

W ie hei allen nachbarvölkern knüpft sich auch bei den tsche
remissen an die Sommersonnenwende die auffassung, dass man als
dann, besonders um die mittagszeit, betreffs des wassers u. a. Vor
sicht zu beobachten h ab e .1 Ram stedt berichtet: „Wenn das Ge
treide blüht, darf man keinen Dünger fahren. W enn man es thut, 
vertrocknet das Getreide. Der Roggen liebt nämlich nicht den Duft 
des D üngers.“ 2 Von einem tscheremissen des gouv. V jatka habe ich 
die angabe erhalten, dass man während der roggenblüte nichts zu 
verbrennen oder zu kocheu pflegt, was irgendeinen geruch hat, z. b. 
teer. Nach Wichmann (handschr. aufzeichn.) nennen die tschere- 
misseu die fragliche zeit səƞsa-zap (s.-zeit). Den namen səŋsci (vgl. 
die blume in-voźo der wotjaken) träg t auch (im kr. Carevok.) die 
pechnelke, und es heisst, dass es hagelt „wenn man während ih
re r blütezeit dünger ausfährt“. Magnitskij erzählt, dass die gleichen 
Verrichtungen wie bei den tschuwaschen, nämlich alles bauen, g ra
ben, düngerausfahren, grasmähen, garnfärben, Wäschewaschen usw. 
auch bei den tscheremissen während dieser zeit verboten sind, 
weil man hagelschauer fü rch te t.3 Ein hinweis darauf, dass diese 
wahrscheinlich den morgenländischen Völkern entstammenden Vor
stellungen durch Vermittlung der bolgaren an das ufer der Wolga 
gelangt sind, ist der name səŋsa, der offenbar dem tschuwassischen 
(śińśe) entlehnt ist. Ob die tscheremissen gleich den südrussen 
geglaubt haben, dass die Wassergeister um diese zeit umgehen, dar
über liegen keine direkten angaben vor. Sollte darauf die an eini-

(1851), 42, 3; Meszaros, A csuv. ösv. eml., 75; nach Paasonen (Csuv. szoje- 
gyzek, 204 und KSz. II, 37) bedeutet tschuw. viinə ̑š  (kr. buguruslan) 'W as

sernymphe’.
1 Vgl. die obenerwähnte Vorstellung, dass es zu dieser zeit gefährlich 

ist zu baden.
2 Bergstscherem. sprachproben, MSFOu. XVII, 202.
3 MaTepiaiH, 34—40.

9
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nigen orten um den Petrustag  nach dem feste surom 1 gefeierte 
Vertreibung des saitan hin weisen? Über ein gegenstück der win
terlichen vožo-zeit der wotjaken bei den tscheremissen scheinen 
sich in der einschlägigen literatur keine andeutungen zu finden.

Um zu den wassergottheiten der tscheremissen zurückzukeh- 
ren, kann uns also nur der hinter dem fremden namen ßüt-ia 
oder ßüt-oza und hinter den damit verbundenen heutigen, eine 
entwicklung aufweisenden Vorstellungen stehende menschenähnliche 
und wahrscheinlich seinem Ursprung nach menschliche Wassergeist 
als autochthon gelten. Aus verhältnismässig früher zeit dürfte 
auch die in allen gebieten der tscheremissen bekannte „wasser- 
m utter“ stammen, die gleich der „erdenm utter“, „feuerm utter“ u. 
a. m. durch beseelung des naturgegenstandes selbst entstanden ist.- 
Verglichen mit dem brauch der permischen Völker, sich beim an
beten des wassers an die „flussmutter“ zu wenden, unterscheidet 
sich also der brauch der tscheremissen darin, dass sie das wasser 
selbst „m utter“ nennen. Ob der name ßüt-aßa, wie z. b. der ent
sprechende name sm-imäse („wasserm utter“) bei den tataran, auch 
einmal als benennung einer wasserjungfrau von der a r t der cru- 
salka3 angewandt worden ist, darüber liegen keine angaben vor, 
aber wenn es sich an einigen orten auch so verhalten haben sollte, 
wäre ein solcher brauch doch sicher iu verhältnismässig später 
zeit entstanden. Es ist zu beachten, dass auch in den märchen, 
z. b. in dem von Genetz aufgezeichneten, vom weiblichen, men
schenähnlichen Wassergeist nicht der name ßüt-aßa angewandt wird, 
sondern nur ßüt-ian üderSö (toch ter des Wassergeistes’; vgl. die vu- 
murt-nil der wotjaken).

Wie die undeutlich ausgeprägten „m ütter“ der tscheremissen 
von naturgegenständen und -erscheinungen überhaupt, ist auch die 
wassernm tter eine alleinstehende gottheit, die noch in keinerlei ehe
liche oder sonstige beziehungen zu dem ßüt-jumo, dem ßüt-on oder 
anderen männlich aufgefassten naturgottheiten getreten ist. Zwar

1 Rittich, Матер1алы, II, 181. Dass das s9rrsa der tscheremissen b is 
um den Petrustag gedauert hat, beweist die angabe Ceremsanskijs (Описа- 
Hie, 185), dass man um die 'śurem ’-zeit kein gras mähen, keine bäume fäl
len, nicht spinnen und nicht garn färben darf.
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behauptet šestakov, jeder jum o  habe seine aßa, der umgekehrt 
wie dem männlichen geist immer ein weibliches tier geopfert w e rd e .1 
Auch Kuznecov erzählt, einige der naturchane hätten ein weib, z. b. 
mardež-on mardez-aßa. 2 Doch muss man beachten, dass das volk 
sie nirgends in ein eheliches Verhältnis zueinander bringt, und nicht 
einmal bei den opferfesten, wo man zahlreicher göttlicher wesen 
gedenkt, wird derselben naturgottheit zur gleichen zeit als männ
lichem und als weiblichem wesen geopfert. Es wäre auch eigentüm
lich, wenn einer naturerscheinung oder einem naturgegenstand, die 
von den tscheremissen als solche angebetet werden, zur gleichen zeit 
ein tier von beiderlei geschlecht geopfert würde. Eine ausnahme 
macht nur jum o, der himmelsgott, neben dem wirklich auch der 
jumon-aßa  oft mit einem besonderen opfer gedacht wird. Die frage, 
warum diese gottheit eine aßa hat, die gegenständ einer besonde
ren Verehrung ist, gehört nicht in den bereich dieser Untersuchung.

Auf die unentwickeltheit der tschereinissischen mythologie, 
wenn von einer solchen überhaupt die rede sein kann, h a t schon 
Znamenskij aufmerksam gemacht, indem er sagt: „Die weiblichen 
gottheiten unterscheiden sich nur in sehr geringem grade von den 
männlichen und sind grossenteils ganz selbständig, anders wie in 
der mythologie der tschuwassen, wo ein jeder gott unbedingt auch 
seine gemahlin hat.“ 3

In  dieser hinsicht scheinen die mordwinen einen schritt wei
te r gegangen zu sein.

1 Бытъ черем., ЦКУО (1866), 141
2 Четыре дня, 51.
3 Горные черем. ВЕвр. (1667), IV, 45.



Die wassergottheiten der mordwinen.
Indem das wasser als solches im hauslialt des menschen eine 

wichtigere rolle zu spielen anfängt als die aus ihm zu erlangende 
heute, verdrängt auch die Verehrung der durch die beseelung des 
wassers selbst entstandenen gottheiten den kult der im wasser 
wohnenden, vor allem und ursprünglich nur die fische beschützen
den geister. Diese entwicklung ist bei den mordwinen vor sich 
gegangen.

Von den wassergottheiten. die überhaupt im pantheon der mord
winen, was schon aus. den aufzeichnungen Orlovs hervorgeht, eine 
sehr grosse bedeutung haben, ist vor allem v ́ed ́ava  ('w asserm utter) 
zu nennen, der sowohl die erzänen wie die mokšanen opfer darge
bracht haben .1 Dass diese gottheit und ßüt-aßa desselben Ursprungs 
sind, beweist schon der umstand, dass die mordwinen sie in den
selben anliegen anrufen wie die tscheremissen die letztgenannte 
und die permischen Völker den fluss oder bach selbst. Obgleich 
v ́ed ́ava  im vergleich zur ßüt-aßa der tscheremissen eine beachtens
werte entwicklung aufweist, finden sich auch bei ihr neben Vor
stellungen, die durch fremde märchen und fremden glauben bedingt 
sind, züge, die geeignet sind uns ihr ursprüngliches wesen zu offen
baren.

In den märchen tr itt  v ́ed ́ava  — was auch begreiflich ist •— 
immer in gestalt eines menschen a u f .2 Als solcher erscheint sie 
oft auch in den religiösen Vorstellungen, wobei sie an die 'rusalka3 
der russen erinnert. In  den von Sachmatov veröffentlichten sprach- 
proben erzänischen dialekts aus dem gouv. saratov  sitzt v ́ed ́ava

1 AFUG handschriftl. aufzeichnungen,
2 Мордва, ПОАИЭ, X II,1, 288.
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am flussufer, die füsse im wasser, und kämmt behend ihr haar mit 
einem grünen kämme, bis ein menschenauge sie erblickt, wonach sie 
sich sofort laut lachend ins wasser w irft.1 Von einem weiblichen 
Wassergeist mit menschlichen ziigen spricht auch MitropoTskij (gonv. 
Tambov), indem er berichtet, ein bauer habe gesehen, wie zwei 
frauen am flussufer sassen und ihre grünen haare käm m ten.2 
Moskov weiss zu erzählen, dass die mordwinen sich v ́ed ́ava  als ein 
einer frau gleichendes wesen vorstellen, und zw ar bald als seiden
haarige Schönheit, deren köpf in ein tuch gehüllt ist und die um 
den leib einen silbernen gürtel träg t, bald als hässliche alte, die 
einen gelben körper, langes, schwarzes haar und ein entsetzliches 
gesicht h a t .3

Ausser als mensch erscheint v ́ed ́ava  zuweilen auch in anderer 
gestalt. In dieser hinsicht vergleicht Smirnov sie mit dem vu-murt 
der wotjaken, denn gleich diesem tr itt  auch jene m itunter als grös
ser fisch auf, der eine menge kleinerer fische um sich hat, die er 
mit sich in verschiedene seen und flüsse führt. Zuweilen kann 
v ́ed ́ava  die gestalt eines kleinen vogels mit prächtigen flügeln an
nehmen, der über dem wasser dahinschwebt. Wie der Wassergeist 
der permischen Völker hat auch v ́ed ́ ava kinder, die sich mitunter in 
die fanggeräte der fischer verirren; wenn der fischer sich des kin- 
des des wassergeists erbarm t und es frei lässt, hat er fortan nach 
der auffassung der mordwinen immer glück beim fischfang. Aus
ser in der dämmerung zeigt sich v ́ed ́ava  zuweilen auch in der mit- 
tagsstunde. Auch darin gleicht diese w assergottheit der mordwinen 
der der permischen Völker, dass sie sich vor dem kreuz fürchtet 
und dass sie sich, wenn man es ihr auf irgendeine weise umhängen 
kann, sofort in einen menschen verw andelt.4

Neben diesen auf eine eutwicklung hinweisenden und uns von 
früherlier bekannten, hauptsächlich bei den zur hälfte russifizierten 
erzänen vorkommenden Vorstellungen, die die mordwinen augenschein
lich den slaven entlehnt haben, gibt es noch eine andere auffassung

1 Морд этн. сб. 143—4.
- Мордва, Таыб. ЕВ 1876, 361—2.
3 Мордва, ИОАИЭ X II,4, 287—8.
4 Idem, X II,4 288.
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von v́ed-ava, nach welcher diese ein unbestimmtes, undeutlich umrisse- 
nes wesen ist, das sich aber, da v ́ed ́ava  in dieser form hauptsäch
lich in opfergebeten auftritt, als das ursprünglichere erweist. Aus 
den epitheten, die der mordwine dem fraglichen wesen hei der kult- 
zeremonie gibt, erfahren w ir kaum mehr, als dass die gottheit des 
wassers als ein weibliches wesen aufgefasst ist. Zuweilen wird sie 
auch als ein vornehmes weib gepriesen, wie aus dem folgenden, von 
šuvalov aufgezeichneten opfergebet hervorgeht: „v́äd́iń ltiŕd ́ij v ́ed ́
ava, v́äd́iń k ́ir  d ́i) Tatjana , bojar-ava m atuška“ ('beherrscher des was
sers wassermutter, beherrschet des wassers Tatjana, bojarenfrau, 
m ütterchen) . 1 Der name T atjana als benennung der wassermutter 
zeugt hier jedoch vom einfluss russischer zaubersprüche.2 Urspüng- 
lich l'ussisch ist es auch die wasserm utter 'ernähreriiP (russ. корми- 
лецъ) zu nennen, wie in den aufzeichnungen Zorins: „v́ed́ava, ma
tuška, v́ed́ev, k ́ir  d ́i koŕrhińeć“ ('wassermutter, mütterchen, beherrsche- 
rin des wassers, ernährerin5) . 3 Als epitheton des wassers selbst 
passt das wort „die silberne“, wie die wasserm utter in einer mord
winischen liedersammlung angeredet w ird: „ved́-avnška, matuška, 
vedeń kirdi sijaka“ ('wassermutter, mütterchen, beherrscherin des 
wassers, silberne5)“. 4

Nach den aus gebetsformein herausgehobenen epitheten kann man 
sich also keine deutliche Vorstellung von der wassergöttin der mord- 
winen bilden. In einer mehr anthropomorphen gestalt t r i t t  v ́ed ́ava  
uns in den zaubersprächen entgegen. In  einem von Zorin aufge
schriebenen redet die beschwörerin sie unter anderem folgender- 
massen an: „W asserm utter mit der flechte aus silberfäden, wenn du 
schläfst, so erwache, wenn du wach bist, so höre!“. 5 In  einem 
anderen zaubersprach desselben Sammlers besitzt v ́ed ́ava  familie 
und hausstand, denn indem man sie für einen kranken um Ver
zeihung bittet, sagt man zu der wassermutter: „vielleicht ist er aus 
versehen auf eines deiner kinder getreten, vielleicht hat er sich auf

1 AFUG 8.
2 Vgl. Vasiljev, Антропоморф, предст., Эти. об. XV. 160.
3 AFUG il, 3.
1 Образцы морд. нар. слов., I, 92—9.
5 AFUG IV, 13.
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deinen tisch gesetzt, zürne nicht darob, verzeihe.“ 1 In  einem von 
Cigin aufgeschriebenen spruch wird ausserdem von der kleidung der 
wasserm utter gesprochen, denn die beschvvörerin sagt auf ein stück 
leinwand zeigend: „sieh, hier ist etwas für die seidenhaarige wasser
m utter zu hemd und hosen, zu haube und tuch, lass es zu allem 
taugen.“ 2

Wie schwach und rudimentär die Vermenschlichung der was
serm utter bei den mordwinen dennoch ist, geht deutlich sowohl aus 
den gebeten wie aus den Zaubersprüchen hervor, denn das beseelte 
wasser selbst scheint immer durch die ihm zugeeigneten mensch
lichen epitheta hindurch. Oder würde z. b. das folgende, den sprach- 
proben Sachmatovs entnommene an v ́ed ́ava  gerichtete gebet nicht 
ebensogut auf den bach selbst passen: „beherrscherin des wassers 
wassermutter, mütterchen f ́vedeń k ́il ́d ́i v ́ed ́ava matuška’], viele er
nährst du, viele tränkst du, vielen gibst du gesundheit, spende 
Wohlfahrt, gib gnade dem geringen aus dem silbern fliessenden 
wasser, aus dem golden sich wiegenden schilf, aus dem silbern 
sprudelnden bache, von dem goldenen ufer.“ 3 Auf die besee- 
lung des wassers selbst weist auch das von šuvalov aufgezeich
nete gebet hin, das hergesagt wird, wenn die dem keremet gehei
ligten opfervögel nach dem allgemeinen brauch im wasser gespült 
werden: „beherrscherin des wassers, wassermutter, beherrscherin des 
wassers, herrin [v́äd́iń k ́i l ́d ́i , v ́äd ́ava, v́äd'iń ḱirdi, azlr-avd́\, siehe, 
w ir sind zu dir gekommen, haben eine gans und eine henne ge
bracht, wasche und reinige sie.“ 4 Noch deutlicher t r i t t  das ur
sprüngliche wesen der v ́ed ́ava  im folgenden von Mefnikov aufge
zeichneten gebet zutage: „W assermutter, gib allen Christen gute 
gesundheit. Dem, der dich isst, der dich trinkt, spende gesundheit, 
dem, der sich badet, gib leichten mut und freude. Gib gute gesuud- 
heit auch der herde, die dich trink t.“ 5

Sogar in den zaubersprüchen, in denen v ́ed ́ava  der angestreb-

4 AFUG II, 3.
2 AFUG, 4; vgl. Evsevev, Морд, свадьба, ЖСт. (1892), il, 105.
3 Морд. этн. сб., 166—7; vgl. auch 156, 170.
4 AFUG, 6; vgl. Paasonen, Kertomus, JSFOu. XVIII,4, 6.
5 Очерки, PB (1867), X, 411.
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ten menschengestalt am nächsten kommt, blitzt dann und wann 
das ursprüngliche wesen der naturgottheit auf. In einem Spruche, 
in dem von der silberfadigen flechte der wasserm utter gesprochen 
wird, heisst es zugleich: „wassermutter, bojarenfrau, du kommst 
aus dem meere, verbreitest dich im ganzen lande, du wanderst 
deine eigenen orte, du. fliessest deine eigenen wege, du tust viel 
gutes, du siehst viele vemeigungen, du fliessest silbern, ström st gol
den . . .“ 1 Auch in der Zauberformel, in der die wasserm utter kin- 
der uud einen tisch besitzt, w ird trotzdem gesagt: „du fliessest sil
bern, du strömst golden.“ 2 Sogar in einem liede der Zorinschen 
Sammlung, mit dem die jungen mädchen bei der empfangsfeier der 
pfingsten die wasserm utter anreden, indem sie die üblicherweise 
mit hübschen bändern geschmückte festbirke im bache spülen: 
„W assermutter, mütterchen, wassermutter, ernährerin, du kommst 
unter der erde hervor, du fliessest längs der erde, silbern kommst 
du hervor, golden ström st du, spüle unseren „sommer“, wasche unsere 
Schönheit. “ 3

Bezüglich der zauberspräche dürfte es jedoch fraglich sein, 
ob sie im allgemeinen als ursprünglich mordwinisch angesehen w er
den dürfen, denn zahlreiche züge haben sie zweifellos mit den rus
sischen zaubersegen gemein. Schon der gedanke, dass das wasser 
aus dem meere kommt und durch die erde fliesst, entspricht voll
ständig der auffassung des russischen Volkes, dass das wasser dem 
meere entstammt, wo es b itter ist, aber durch die erde fliessend 
so gereinigt wird, dass es in bächen, fliissen und quellen süss i s t .4 
Auch die beschreibungen des fliessens des wassers und des bespü- 
lens der ufer haben die zauberspräche beider Völker gemeinsam. 5 
Ausserdem kommt das epitheton „m utter" (матушка) als anrede des 
wassers bei beiden v o r .6

1 Zorin, AFUG IV, 13.
- Idem, II, 3.
3 Idem, II, 4.
4 Труды этн.-стат. эксп. въ заиадно-русск. край i, 1, 41—2.
6 Siehe ĺtomanov, Бкл. сб. V (1891), 15, 21; Af·anaśev, Поэт, воззр. 

славянъ, II, 189—90.
6 Popov, Русск. народно-быт. медицина, 198; Maikov, Великорусок, заклин. 

108—9; Af·anaśev, Поэт, воззр. славянъ, II, 189—90.
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Ebenso wie bei der Verehrung .des wassers selbst wenden die 
mordwinen den namen „m utter“ zuweilen auch als anrede des. 
brünnens an. So nennt Smirnov unter den wassergottheiten auch 
eine kolodtsa-ava ('brunnenmutter3) . 1 ln  den liedern wird zuweilen 
auch die Wolga mit „m utter“ angeredet. Ein schiffer, dessen fähr- 
zeug plötzlich mitten im ströme stehen bleibt, betet: „meine Wolga, 
mütterclien [ravauška matuška], lass los mein fahrendes hoot, 
meine treibenden rüder, so gebe ich dir das, wovon ich nicht 
weiss“, nämlich das unterdessen geborene k in d .2 Die m utter Wolga 
in diesem nicht bodenständigen märchen dürfte jedoch durch späten 
russischen einfluss entstanden zu sein. In  eiuem ähnlichen märchen 
b itte t zuweilen auch v ́ed ́ava, in menschengestalt erscheinend, um 
ein ähnliches opfer.3

Bei der durchmusterung und Vergleichung der mit ved'-ava 
verknüpften Vorstellungen sieht man also, dass das w ort v ́ed ́ava  
ursprünglich nur ein epitheton des beseelten, angebeteten wassers 
ist, mit dem sich nach und nach menschliche beiw örter verbunden 
haben, ohne dass sich aber das ursprüngliche wesen der v ́ed ́ava  
dadurch verwischt hätte. Ausserdem haben wir gesehen, dass der 
name v ́ed ́ava  sowohl in den märchen wie in den religiösen Vor
stellungen auch in einer anderen bedeutung, in der eines genau 
umrissenen, menschenähnlichen Wassergeistes zur Verwendung ge
kommen ist. In  diesem fall erinnert! v ́ed ́ava  in allen ihren er- 
scheinungsformen in dem grade an den Wassergeist der russen, dass 
einige Schriftsteller, wie Minch 4 und M ožarovskij,5 mit gutem grund 
von ihr den russischen namen 'vodanoj3 anwenden können.

1 Мордва, ИОАИЭ X II,j, 278; vgl. die brunnenm utter kuju-anasi der 
turko-tararen (siehe Meszäros, Osm.-türk. volksgl., KSz. VII, 60, 169.

2 Образцы морд. нар. слов., i  49—51; vgl. auch (26—31): rav-ava 'm u t
ter W olga’.

3 Idem 92 -  9.
4 Народи, обычай, ЗРГО XIX, 2, 28.
5 Мордовское село, HEB (1890), 1051; von den „m utter“-gottheiten der 

permischen Völker und der tscheremissen, die immer ausschliesslich gotthei- 
ten von naturerscheinungen u. -gegenständen sind, unterscheiden sich die 
„ava“-geister der mordwinen darin, dass sie, auch hier ursprünglich natur- 
gottheiten, z. b. mast?r-ava. ( 'erdm utter’), norov-ava ('getreidem utter’), tol-ava 
( 'feuerm utter’), später auch in benennungen von menschenähnlichen geistern
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Neben der weiblichen v ́ed ́ava  erscheint in der folklore der 
mordwinen auch ein männlicher v́ed́akai ('w asseralter). W ie jene 
t r i t t  auch dieser in den märchen in menschengestalt auf. Butuzov 
berichtet, in jedem flusse seien eine v ́ed ́ava  und ein v́ed ́aka, „bei 
denen manche zu gaste gewesen sind“. 1 In  einer von Smirnov 
mitgeteilten erzählung verspricht ein bauer dem v́ed́aka als opfer 
„das, wovon er nicht weiss“, damit der Wassergeist seinen bart los
lasse, den er beim trinken aus der quelle ergriffen h a tte .2 Ebenso 
wie in den märchen tr i t t  v ́ed ́aka in den gebeten und zaubersprüchen 
auf, aber auch dann selten allein, wie die v ́ed ́ava. Allein erscheint 
e r meines wissens nur in einem von Smirnov angeführten ausdruck, 
dessen sich die mordwinischen frauen nach dem baden bedient ha
ben: „dank sei dir v́ed ́aka, du silberbärtiger!“ 3 Am häufigsten 
tr itt v́ed ́aka als treuer begleiter der v ́ed ́ava  auf und wird gewöhn
lich nur im Zusammenhang mit dieser uud neben ihr genann t.4 Wie 
man sich v ́ed ́aka im kult denkt, geht aus den gebeten nicht hervor. 
Wahrscheinlich ist die Vorstellung von ihm ebenso dunkel und 
unklar wie von v ́ed ́ava. Das in dem von Smirnov angeführten 
ausdruck vorkommende epitheton „silberbärtig“ ist offenbar durch 
das silbern schimmernde wasser veranlasst. In einer von Cigin

z. b. jurt-ava (‘hausm utter’), kud-ava ( 'hü ttenm utter’), avin-ava ('riegen- 
m utter’), ihelhetša-ava ('mühlen m utter’) übergegangen sind und deren frü
here namen verdrängt haben. Wie ved-ava in ihrer späteren entwicklung 
dem menschenähnlichen 'vodanoi’ der russen entspricht, ebenso ist auch 
das Verhältnis zwischen jurt-ava und dem menschenähnlichen .domovoj1 
(hausgeist) und das zwischen vir-ava ( 'w aldm utter’) und dem menschlichen 
'lešij’ (waldgeist). Ein gemeinsamer zug der w aidm utter der mordwinen 
und  des russischen waldgeistes ist ihr bestimmtes, entwickeltes äussere: 
langhaarig, menschenähnlich, im walde von der länge der bäume, auf dem 
acker von der länge des getreides und auf der wiese von der länge des 
grases (Sneznitskij, Морд, праздникъ, ПГВ [1871] 631).

1 Изъ быта Мордвы, ИОАИЭ XI,5, 486.
2 Мордва, ИОАИЭ X II,4, 308.
3 Idem, 287.
* Vgl. die v́ed-ata und ved-ava m it gleichbedeutenden benennungen in 

zaubersprüchen anderer Völker wie z. b, der tschuwassen: šiy-äšh  und šŕy- 
ämeš (Meszaros, A csuv. ösv. emlekei, 154), der tataren: sSu-ätäse und sSu- 
änäse (Koblov, Миеолопя, 43).
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aufgezeichneten Zauberformel, die mit den worten „seidenbärtiger 
v́ed́-at́a, seidenhaarige v ́ed ́ava“ beginnt und mit der man sich ohne 
zweifei an das wasser selbst wendet, sind die den wassergottheiten 
zugeeigneten epitheta nichts anderes als poetische Verzierungen.1 
Nach Utsaev werden die wassergottheiten mit den namen „v́ed́
ava, grossmutter, v́ed́-at́a. grossvater“ [v ́ed ́ava babaĺ, v́ed-at́a poM- 
tsai\ angebetet, wo die epitheta grossm utter und grossvater w ahr
scheinlich aus den an die ahnen gerichteten gebeten auf sie über
gegangen i s t .2 An die im totenkult angewandten gebete gemahnen 
auch solche opferform ein für die wassergottheiten wie die folgen
den in einem von Öigin aufgezeichneten zaubergebete: „kommt, 
empfanget [näml. das opfer], seidenbärtiger v́ed́-at́a, seidenhaarige 
v ́ed ́ava, ruft auch eure verwandten und eure sippe, esst, trinkt, 
geniesst und schwelgt, feiert und vergnügt euch.“ 3 Dass v ́ed ́ava  
und v́ed́-at́a im kult zwei verschiedene wesen sind, beweist der 
in den opferzeremonien vorkommende brauch beiden wassergott
heiten ein besonderes geschenk zu geben. Nach Öigin erhält die 
wasserm utter leinwand und der wasseralte g e ld .4 Nach Utsaev 
hatte bei einem frühlingsfest die wasserm utter zwiebeln und der 
wasseralte tabak bekommen.5 Da jedoch v́ed́-at́a im vergleich 
zu der allgemeineren und zugleich ursprünglicheren v ́ed ́ava, wie 
schon Smirnov 6 bemerkt hat, seltener und von viel geringerer be
deutung ist, darf man mit recht annehmen, dass die spräche der 
v ́ed ́ava  erst in verhältnismässig später zeit den v́ed́-at́a zum ge
lahrten  gegeben hat, welchen die ßüt-aßa der tscheremissen nicht 
hat. Auch die brunnenmutter (kolodtsa-ava) hat später im brun
nenalten (kolodtsa-at'a) einen genossen e rh a lten .7

1 AFUG, 4.
2 AFUG, I -1 V , 94 -5 .
3 AFUG, 4.
4 Idem, 4.
5 AFUG, I - I V ,  96.
11 Мордва, ИОАИЭ X II,i , 287.
7 Idem, 285. W ie neben d ́e d a m  v'ed-afa trat, wurde auch anderen 

„m utter“-gottheiten wie mastər-ava, paksa-ava, kud-ava u. a. ein entspre
chender männlicher masßr-ala l ́ erdalter’), pakśa-afa ( 'ackeralter’), hud-ata 
( 'hausalter’) u. a. zugesellt (siehe Dubasov, Очерки изъ ист. Тамб. края,
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Ausser als v ́ed ́ava  und 'v́ed́-ata werden die wassergottheiten 
von den mokšanen zuweilen auch unter dem namen v́ed́-azə̑r (‘was- 
serherr) und v́ed ́azər-ava ('wasserherrin’) angebetet, ürlov  spricht 
noch von besonderen geistern namens otśu-ved-azər ('meerherr3) und 
ot'śu-ved-azər-ava fm eerherriu3), die nach ihm die hauptwassergott- 
heiten der mordwineu sind: „Als oberliäupter der wassergotthei
ten führen sie die Oberherrschaft über die geister von allen ört
lichen meeren, flüssen, und seen, wie auch über die fische und 
alle w assertiere.“ Orlov nimmt ausserdem an, dass sich die mord
winen als deren Aufenthaltsort vielleicht den ozean gedacht haben. 
otku-veä-агэг und ot́śu-ved-azər-ava gehören nach ihm auch un
ter die gottheiten, denen zu ehren man allgemeine opferfeste zu 
feiern p fleg te .1 Die annahme Orlovs. dass es besondere beherr- 
scher der Wassergeister gegeben habe, findet jedoch bei den ande
ren darstellern der mordwinischen mythologie keine Unterstützung. 
Dass auch v ́ed ́asov und v́ed ́azə ̑r-ava ebenso wie v ́ed ́ava  und l ́ed ́
at'« ursprünglich nur anredewörter des beseelten, angebeteten was
sers selbst sind, geht schon daraus hervor, dass sie in der phanta
sie der mokšanen unklar, ohne irgendwelche bestimmte gestalt auf- 
treten. In  den von Orlov aufgezeichneten opfergebeten werden ih
nen zw ar einige menschliche züge zugeeignet : „silberbärtiger was- 
serherr, seidenhaarige wasserherrin“, aber das sind nur poetische 
Personifikationen.2 Dass dass wasser selbst und seine anbetung 
hinter den betreffenden gottheiten und ihrem kult steht, ergibt sich 
ferner daraus, dass die mokšanen sich an sie genau in denselben

123). Dass die ata-geister der mordwinen im allgemeinen späten ursprungs
sind, bew eist folgende angabe Smirnovs: „Obgleich den mokšanen sowohl 
männliche wie weibliche gottheiten bekannt gewesen sind, haben sie den 
weiblichen eine grössere Verehrung gewidmet, denn von einer jurt-ava, 
kud-ava, vir-ava, ved-ava hören wir auf schritt und tritt, während der jurt-  
ata, kud-ata, wir-afa usw. neben den ava nur in den vollkommensten gebets
formein gedacht w ird“ (Мордва, ИОАИЭ XI, 5, 460). ata-geister besitzen 
jedoch nicht nur die mokšanen, sondern auch die erzänen, z. b. varm-ava 
( 'w indm utter’) und varm-a/a ( 'w indvater’) (Paasonen, Prob, der mordw. 
volkslitter., JFSOu, X II,i , 22).

1 AFUG, 15-6 , 9.
2 Idem, 29, 30, 40, 45.
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Angelegenheiten wenden, wie die mordwinen überhaupt an v́ed ́ava. 
M itunter treffen wir sogar den namen azə̑r-ava zusammen mit 
v ́ed ́ava  als epitheton derselben gottheiten in einunddemselben ge
bet. Als beispiel diene das von šuvalov aufgezeichnete: „v́äd́iń- 
lhiŕd́ij v́äd́-ava. v ́äd́iń k ́il ́d ́i  azf́r·ava“ fbeherrscherin des wassers, 
wassermutter, beherrscherin des wasser, herriV ).1 Auf die besee- 
lung des wassers selbst weist auch die redensart hin, die nach 
Mainov von den mordwinen bei regen gebraucht w ird: „Der Sa
men der v́ed-azyr-ava fällt in tropfen nieder.“ 2 Das beweist auch 
das folgende von Orlov aufgezeichnete gebet: „silberbärtiger was- 
serherr, seidenhaarige wasserherrin, bleicht mir meinen flachs!“ 3 
und das folgende von Mainov: „vedin-azir-ava! dedekai! ['wasserher
rin, m ütterchen’], du bist rein, reinige ihn, wasche ihn rein von 
krankheit und Schlechtigkeit!“ 4 U nter diesen umständen hat M ai
nov recht, wenn er sagt: „auch das wasser haben die mordwinen 
angebetet, obgleich sie es vielleicht später in der anthropomorphen 
gestalt der v́ed ́azər-ava personifiziert haben.“ 3 Was jedoch die men- 
schenähnlichkeit der v́ed́-azə̑r-ava betrifft, deren name meines Wis
sens nicht, wie der der v ́ed ́ava, als benennung einer wassergott- 
heit in märchen, sondern hauptsächlich in gebetsformein vorkommt, 
so ist sie so undeutlich herausgearbeitet, dass davon kaum die rede 
sein k an n .6

Ausser den namen v ́ed ́azə ̑r und v́ed́azə̑r-ava, unter welchen 
die moksanen ebensowohl den geist von flüssen und seen wie von 
brunnen anbeten, bedienen sie sich, wenn es sich um die brun- 
nengottheit handelt, nach Orlov mitunter auch der speziellen na
men äš-azə̑r (‘brunnenherr’) und äš-azə̑r-ava fbrunnenherrin5). 7 Auch

1 AFUG, 6.
2 Les restes de la myth. Mord v., JSFOu. V, 107--8.
3 AFUG, 30.
* Mordvan kansan häätapoja, 108.
5 Предв. очерки, ИРГО (1877), i l ,  92.
° Vgl. m it v́ed́-azə̑r und ŕed́-azər-ava die entsprechenden epitheta in 

den russ. zaubersprüchen, wie z. b. „чарь водяной, чарица водяная“ (Popov, 
Русск. нар.-быт. медицина, 196).

1 AFUG, handschr. aufzeichn., 27—9. E benso w ie die W assergeister 
e rha lten  m itu n te r auch einige n a tu rg o tth e iten  von den m okšanen die epi-
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diese beuennungen sind wahrscheinlich nichts anderes als kult- 
epitheta des beseelten brunnens.

Schon der umstand, dass ved́-azə̑r und ved'-azər-ava nur un ter 
den m okšanen1 und nicht wie die w a s s e r m u t te r  im ganzen ge
biete der mordwinen bekannt sind, weist darauf hin, dass jene 
zufälliger sind als diese. Dass die fraglichen epitheta der w asser- 
gottheiten auch nicht autochthon sind, erhellt schon aus dem w ort 
azor (erzänisch azoro ch e n 5) selbst, das Paasonen mit altiudisclx 
„asuras“ (avest. „ahurö“ und altpers. „aura“ ‘herrschet) verbun
den h a t .2

Ebenso wie der ved'-azə̑r der mokšanen ist der v́ed'-pas (was- 
sergott) der erzänen, der hei diesen der ved-ava den raug streitig  
macht, eine gottheit fremden Ursprungs. Das beweist schon das 
w ort paš selbst, dem im mokšanischen dialekt pavas (gott, teil, 
glück5) entspricht und das von Paasoneu mit altindisch „bhägas“ 
(herrscher, gott’; avest. „bayö“ altpers. „baga“) verbunden wird, 
mit dem auch der russische ausdruck für gott (богъ) verwandt 
i s t .3 Ausser dem Wassergeist haben die erzänen auch andere na
turgottheiten paš  genannt. Zum beweis dafür, dass das fragliche 
epitheton als anrede der angebeteten naturgegenstände selbst ge
braucht wird, sei auf formein aus den volksdichtungsproben von 
Paasonen hingewiesen wie: „der aufgehende Sonnengott [Щ-pasY  
uud „der untergehende mondgott [kov-pasyi 4 Das seltene paš, 
das ursprünglich wohl nur als benenuung des himmelsgottes ange
wandt worden ist, und die häufigere „ava“-gottheit werden zu
weilen auch koordiniert, was aus dem folgenden gebet aus den

theta  „azör“ und „azər-ava:‘, z. b. paks-azər (‘ackerherr’), paks-azsr-ava 
('ackerherrin1), und ausserdem hausgeister wie kud-azə̑r ('llü ttenherr’) 
und kud-azə̑r-ava ('hü ttenherrm ’), sogar solche von beerdigungsstätten, 
kalm-azər (g rabherr), kalm-azər-ava ('grabherrm ) (siehe Orlov, AFUG).

1 Prof. Paasonen hat mir freundlichst mitgeteilt, dass die azor- auch 
unter den mokšanen im vergleich m it den am -gottheiten selten sind.

2 ИОАИЭ XI,2 , 199; vgl. Setälä, I, N. Smirnow’s U ntersuchungen, 
JSFOu. XVII,4, 31.

3 Verlor, arisch, sprachgut, FUF VIII, 73.
4 Prob, der mordv. volkslitter., JSFOu. IX, 19; vgl. auch 157, 165.
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sprachproben Sachmatovs hervorgeht, in dem augenscheinlich die 
erde selbst mit beiden obenerwähnten epitheten angeredet w ird: 
„masiyr-ava, mastyr-pas ('erdm utter. erdgott3) verzeih dem Osip. 
Osip ist auf dich gefallen, hat dich verletzt, und du hast Osip 
verletzt, verzeih ihm.“ 1 Dass die weibliche naturgottheit älter als 
die männliche ist, beweist die angabe Georgis aus dem 18. jahr- 
hundert, dass mcister-pas, der eigentlich eine männliche gottheit ist, 
eine schwarze k u h  geopfert wird, wie der erdm utter überhaupt. 2

Neben dem namen v́ed́-pas gebrauchen die erzänen, wie Mif- 
k o v itš3 und Mel’nikov 4 berichten, für die w assergottheit m itunter 
ved-mastyr-pas ('wasser-erd-gott3). Nach Butuzov (Sirnb., erzänen) 
hat die quelle noch einen speziellen geist lismań-gird́e-paz (be- 
herrscher-gott der quelle), der, trotzdem er ein männlicher geist 
ist, in den gebeten mitunter lisman-girde-paz, matuška (‘beherrscber- 
go tt der quelle, m ütterchen) angeredet w ird .5

Bei der betrachtung der anredewörter der wassergottheiten sind 
wir im Zusammenhang mit irgendeinem anderen, derselben gottheit 
gegebenen epitheton, z. b. ĺed́ev́i k ́il ́d ́i, v ́ed ́ava  (‘belierrscherin des 
wassers, wasserm utter3), schon mehrmals auf das w ort k ́i l ́d ́i  (‘be
herrscher3) gestossen. M itunter kommt k ́i l ́d ́i  auch allein als be- 
nennung einer gottheit vor. So nennen die mordwinen, hauptsäch
lich die erzänen, die brunnengottlieit liśmań k ́il ́d ́i (‘beherrscher 
des brunnens3). Auch andere, sowohl natur- (z. b. mastorin k ́i l ́d ́i  
'beherrscher der erde3) als auch hausgeister (z. b. ju r ly n  k ́i l ́d ́i , 
‘beherrscher des hauses3) werden mit demselben namen angerede t.B 
In dem namen k ́il ́d ́i (von k ́il ́d ́e- =  ‘dulden, halten, herrschen3), der 
mit finn. „kärsiä“ (‘dulden3) zu verbinden ist, finden w ir also bei 
den mordwinen eine eigene beuennung „beherrscher“ als namen ei
ner gottheit. Ob diese entwicklung selbständig oder unter frem

1 Морд. эти. сб., 99.
2 Beschreibung, 51.
3 Вытъ и вкроватя, Симб. ГВ (1851), пг. 32, 5.
4 Очерки, РВ (1867), IX, 223.
3 Шфовашя, ИОАИЭ XI,4, 382.
6 Smirnov, Мордва, ИОАИЭ X II,4, 277, 286 -7 .
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dem einfluss vor sich gegangen ist, dürfte schwer zu entscheiden 
sein. Wie dem auch sei, jedenfalls gehört sie einer verhältnis
mässig späten zeit an, denn auch heute wird k ́i l ́d ́i  unter den 
mordwinen meistens nur als beiwort anderer namen von go tt
heiten gebraucht. Auch wenn es allein auftritt, erscheint es wie 
die naturgottheiten überhaupt weiblich aufgefasst zu sein. Darauf 
weiss meines erachtens der umstand hin, dass es oft mit dem worte 
„m atuška“ verbunden wird, wie dies aus folgenden, den sprachproben 
von Paasonen entnommenen versen hervorgeht: l'iśmań k ́i l ́d ́i  koĺmińeć, 
liśmań k ́i l ́d ́i  matuška (‘beherrscher des brunnens, du ernährer, be
herrscher des brunnens, mütterchen’). Dass k ́i l ́d ́i  hier das kult- 
epitheton der beseelten quelle selbst ist, geht aus der fortsetzung 
der angeführten verse hervor: „wie silber quillt dein wasser her
vor, wie gold wälzt sich dein w asser.“ 1

Finden wir also unter den wassergottheiten der mordwinen 
keine einzige, die aus der zweiten quelle der religion, aus dem 
totenkult hervorgegangen wäre ? Auch eine solche tr itt  uns in dem 
von Sm irnov2 erwähnten hösen v́ed́-erav, nach Paasonen v́ed́- oder 
v́etsa-eŕäj (‘der im wasser lebende3; vgl. den čaße-jielle der Kola
lappen) entgegen, von dem man glaubt, dass er wie die vampyrgeis
te r neugeborenen kindern nachstellt. Nach den aufzeichnungen von 
Paasonen gibt es mehrere solche (v́etsa-eĺex't). Um das kind vor 
dem durch v́ed́-eŕäj verursachten schaden zu bewahren, pflegen die 
mordwinen es in den kinderkorb zu legen und es darin dreimal 
unter die diele zu senken, denn man glaubt, dass es so vom v́ed́- 
eŕäj nicht bemerkt wird und der kud-ava fhausgeist3) es beschütz t.3 
Nach Butuzov hat sich bei den simbirskischen erzänen dieselbe 
Vorstellung an den namen der v ́ed ́ava  geknüpft, er sagt nämlich: 
„der mordwine der gegend behauptet, dass v́ed́-ava -seine neugebo
renen kinder raube.“ 4

1 Proben der mordw. volkslitteratur, JSFOu., IX, 170—1.
2 Мордва, ИОАИЭ X II,4, 278, 282.
3 Idem, 282.
1 Изъ быта мордвы, ИОАИЭ X I,5, 486. U nter den w assergottheiten nennt 

Melnikov (Очерки, PB [1867], IX, 225, 234) einen ak-mkal-ozais, dessen na
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Um also die ergebnisse unserer Untersuchung zusammenzufas
sen, erweisen sich als die allgemeinsten und zugleich ursprüng
lichsten wassergottheiten der mordwinen nur v́ed́- oder v́etsa-eŕäj 
('der im wasser lebende’) und v ́ed ́ava  (‘wasserm utter’), von denen 
der erstere ohne zweifei als m e n s c h e n ä h n lic h e s  wesen seinem 
Ursprung nach mensch ist, die letztere sich augenscheinlich aus der 
naturanbetung entwickelt hat. W ährend jener immer mehr in den 
hintergrund getreten ist — als gegenständ des opferkultes ist er 
kaum mehr anzutreffen — ist die wassermutter zu einer der wich
tigsten und am meisten angebeteten gottheiten der mordwinen ge
worden, die nicht nur mit fremden märchen und fremden religiösen 
Vorstellungen eingeführte entwickelte ideen an ihren namen ge
knüpft hat, sondern die auch auf heimischem boden zu einer anthro- 
pomorphen, sogar mythenbildenden gottheit zu werden scheint. E i
nen hinweis darauf enthält ein von Zorin 1 aufgezeichnetes inter
essantes lied von der misslungenen Werbung des mastor-pas (‘erd- 
gott’) um die v ́ed ́ava , das jedoch Paasonen als keuner der mord
winischen volkspoesie als einzig in seiner a r t bezeichnet.2

F ür die obige annahme vom Ursprung der wassergottheiten 
sprechen noch die gründe, aus denen die mordwinen sie angebetet 
haben.

men er durch „der weisse fischgott“ übersetzt und von dem er sagt, er sei 
die Schutzgottheit des fischfangs. Augenscheinlich ha t Melnikov seine an- 
gaben Milkovits (Бытъ н вкровашя, Симб. ГВ [1851], nr. 32, 5—6) entlehnt, 
der denselben namen auf dieselben weise schreibt. W oher diese eigentüm
liche benennung der gottheit stammt, ergibt sich aus der darstellung des 
letzteren, nach w elcher die mordwinen um der gesundheit der herde willen 
auf dem felde einen weissen fisch geopfert haben, welcher Vorgang wahr
scheinlich akša-kakosks ('opfer eines weissen fisches’) genannt wurde. Durch 
ein versehen ist also aus dem namen einer Opferhandlung die benennung 
einer go tthe it geworden. Aus einem missverständnis dürfte auch der von 
N. Smirnov (Морд, насел., ПЕВ [1874], 97) erwähnte w assergott oneratz ent
standen sein, den ševelevitš später, nach Smirnov, in seiner darstellung in 
den Pensaer gouvernementsnachrichten (Село Болдово, ПГВ [1890], nr. 227) 
erwähnt.

1 AEUG.
2 Kertomus, JSFOu. XVIII,4, 4.

10
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Eine der hauptangelegenheiten, die den ackerbauenden mord
winen zur anrufung der wasserm utter veranlasst haben, ist die ge- 
winnung erfrischenden regens während der heissen und dürren 
Sommerzeit. Gleich den permischen Völkern und den tscheremissen 
gehen auch sie auf zweierlei weise zu wege, um regen zu erlan
gen: er wird entweder durch magisches bespritzen mit wasser „ge
m acht“ oder man bitte t darum mit opfern und gebeten. Die er- 
stere a rt is t allerdings auch oft mit der letzteren verbunden. Aus
ser aus zufälligen gründen führt man die magische bespritzung mit 
wasser zuweilen auch im Zusammenhang mit den periodischen fes
ten zu ehren des ackerbaus aus. So berichtet Mel'nikov in seiner 
Schilderung des allgemeinen opferfests der erzänen, bei dem zur 
gleichen zeit mehrerer gottheiten gedacht wurde, dass der opfer- 
priester unter anderem opfertrank in den inund nahm, den er nach 
allen richtungen spritzte, wobei er viermal sprach: „dur, dur, dur, 
para mastor-pas“, womit er, wie Mel’nikov bemerkt, für die erde 
um regen zur geeigneten zeit fleh te .1 In dieser gebetsformel kommt 
jedoch der name der- w assergottheit selbst nicht vor. W ohl aber 
in einer anderen darstellung desselben autors, in der auch von 
der bespritzung des Volkes mit bier die rede ist; „um eine gute 
ernte zu gewinnen“, wird unter anderen gottheiten auch ved-mastyr 
paš genannt, der um regen angerufen w ird .2 Auch nach Benevo- 
lenskij ist das bespritzen mit wasser mit einem feststehenden acker
baufest verbunden, das in der pfingstwoche stattfindet und bei 
welcher gelegenheit einer der ältesten aus der quelle einen krug 
wasser zu schöpfen pflegt, das er über das volk hinweg in die 
luft w irft, es gleichsam besprengend, indem er sagt: ved-azyr-ava 
m atuška , gib regen, benetzte den samen, gib ihm leben!“ 3

Eigentliche regenopfer zu ehren des Wassergeistes werden 
entweder zu festgesetzten zeiten oder nur aus zufälligem anlass ge
feiert. Smirnov erzählt,, dass das volk sich im frühjahr an quellen 
und seen versammelt, um die v ́ed ́ava  um regen und gute ertrage

1 Обществ, моленье, Симб. ГБ (1851), nr. 31, 3.
2 Очерки, РБ (1867), IX, 254.
3 Морд, моляны, Сам. ЕВ (1868), пг. 21, 529.
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für das jah r zu b itte n .1 Meistens jedoch findet das regenopfer 
aus einer zufälligen Veranlassung bei grösser dürre sta tt. Dann 
wird es nach dem ursprünglichen brauch am ufer einer bestimmten 
quelle, eines sees oder flusses dargebracht, aus dem der mordwine 
den befruchtenden regen zu erhalten glaubt. Fitingofov erzählt, 
dass die erzänen des kreises Simbirsk bei andauernder dürre einen 
alten mann, zuweilen auch mehrere zu einem see, der in einem 
grossen walde in der himmelsrichtung liegt, aus welcher die regen- 
wolken gewöhnlich in die gegend kommen, zu schicken pflegten, 
um regen zu holen. Die gesandten nahmen einige geschlachtete 
enten mit sich, gingen dreimal rings um den see, kochten danach 
die opfervögel, assen sie und kehrten nach der Überzeugung des 
volkes jedesmal mit regen zurück.2

Es ist nicht immer leicht eine gute regenquelle zu finden. 
Butuzov hat bei den erzänen des gouvernements Simbirsk folgende 
interessante Überlieferung aufgezeichnet: „W ährend dreier jahre 
hatte es nicht geregnet, es war dürr, das getreide wuchs nicht, 
das volk starb des hungertodes. Die mordwinen beteten an den 
quellen, flehten gott um regen an, aber gott spendete ihn nicht. 
Da schlachtete ein alter mann namens Saban einen ochsen, kochte 
das fleisch, füllte damit einen grossen ranzen, lud ihn auf die 
schultern, nahm ausserdem ein kleines fass mit honigtrank und 
ging, um den w assergott „anzuflehen“, dass er regen gebe. S. 
ging der reihe nach alle quellen durch und flehte sie an. Schliess
lich kam er zu einer quelle, wo während seines gebetes ein hefti
ger regen niederzuströmen begann. Seit dem tage wird die quelle 
at́a liśma (‘greisquelle3) genannt, und hinfort haben die mordwinen 
diese quelle um regen angerufen.“ 3 Nach Butuzov wurde der gott 
des wassers mit den Worten: „lismań girde paz matuška, gib re 
gen“ angebetet.

In manchen gegenden herrscht der glaube, eine andauernde 
dürre sei auch die folge davon, dass sich die regenspendende 
quelle verstopft hat. Smirnov erzählt hierfür folgendes beispiel:

1 Мордва, ИОАИЭ X II,i, 288-9.
2 Siehe Smirnov, Мордва, ИОАИЭ XII,i, 322.
3 Вкров. и культъ, ИОАИЭ X I,4, 382.
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Als eine alte frau im kreise A latyr während eines dürren som
mers das gerächt verbreitete, dass, wenn die an dem platz eines 
alten keremet liegende, schon verschüttete quelle gereinigt würde, 
man regen bekäme, da zogen sogleich grosse scharen mit spaten 
und hacken hin, um die quelle aufzugraben. 1 An einigen orten 
pflegt man bei grösser dürre an den zwei ersten tagen an der 
quelle und am dritten auf dem begräbnisplatz anzubeten .2

Später ist es üblich geworden sich um des regens willen auf 
dem acker an den himmelsgott zu wenden. Nach Snäznitskij spre
chen die moksanen des gouvernements Pensa am P etrustag  unter 
anderem das folgende gebet: „Spende, škaj (‘schöpfer’), ernährer, 
einen milden regen“ 3, und Ivantsev berichtet, dass die erzänen des 
gouvernements Simbirsk in der pfingstwoche auf dem acker einen 
ochsen schlachteten, dessen knochen sie in die erde vergruben, in
dem sie beteten: „paz, gib regen!“ 4 Aus demselben gouvernement 
stammt eine interessante beschreibung der regenanbetung bei Mil- 
kovitš, in der die erzänen sich an eine eiche wenden, wenn sie 
um regen bitten: „tumo-pas (‘eichengott3), gib regen!“ W ährend 
des gebetes bespritzt ein im baum versteckter mensch die opfer
gemeinde mit honigtrank, wonach in einer kleinen düte aus birken- 
rinde opferspeise an einen ast des heiligen baumes gehängt w ird .5 
Die frage, ob die eiche selbst als Spenderin des regens aufgefasst 
worden oder ob sie nur eine erscheinungsform des donnergottes (puŕ- 
ģińe-paś) ist, gehört nicht in das gebiet dieser Untersuchung.6

Ausser als befruchter der erde beten die mordwinen gleich 
den permischen Völkern und den tscheremissen das wasser auch 
als befruchter von menschen und vieh an. Wie bei der gewinnung

1 Мордва, ИОАИЭ, X II,i , 323.
2 Idem, 323.
3 Праздн. „петрооскосъ“ ПЕВ (1870), 699.
4 Изъ быта мордвы, ИОАИЭ XI,в, 574.
5 Бытъ и в'Ьровашя, Симб. ГВ (1851), пг. 32, 5,
6 Da mordw. pul·d́ihe den litauern entlehnt ist, deren perkunas, dem 

lautlich isl. fjorgyn, die m utter Thors, bezw. die männliche go ttheit fjor- 
gynn  entspricht, m it lat. „quercus“ (: eiche’) verbunden ist (siehe z. b. 
Rieh. M. Meyer, Altgerman. Religionsgeschichte, 308), kann man annehmen, 
dass tumo-pas als donnergott von den litauern zu den mordwinen gekom
men ist.
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des regens scheint der ursprünglichste brauch auch bei den be- 
fruchtung.szeremonien die bespritzung mit wasser ohne die eigent
liche anbetung desselben gewesen zu sein. In  dieser rein ma
gischen form hat er sich in den hochzeitsbräuchen erhalten. Ein 
anonymus schreibt in den nachrichteu aus dem gouvernement 
Pensa (1847), dass die mädchen die braut am tage nach der hoch- 
zeit zum wasserschöpfen an eine quelle führten und sie auf dem 
rückweg mit wasser bespritzten.1 Oft verbindet sich mit dem „gang 
zum w asser“ ausser der bespritzung auch die darbringung eines 
opfers. In seiner besclireibung der hochzeitsbräuche des gouver- 
nements Tambov berichtet Dubasov: „Am zweiten hochzeitstag ge
leitet man die neuvermählten an den brunnen, die junge frau w irft 
ein geldstück ins wasser, wonach die jungverheirateten wasser in 
einen eimer schöpfen und ihn nachhause tragen, wo die hochzeits- 
gäste ihn ihnen wegnehmen und einander mit dem wasser begies- 
sen.“ 2 Auf grund eigener beobachtungen erzählt Mainov, dass die 
mokšanen die junge frau unmittelbar aus dem ehebett „zum ströme“ 
zu bringen pflegten. In  der hand hatte sie bei dieser gelegenheit 
ein geschlachtetes oder lebendiges huhn als opfer für die vedin- 
azir-ava. Am ufer angekommen ertränkte die braut die henne im 
wasser und w arf ein rundes brot und einen eierkuchen in den 
ström; unterdessen betete die betfrau folgendermassen: ,.veäin-azir- 
ava, mütterchen, du bist rein, reinige sie, wasche sie rein von 
krankheit und Schlechtigkeit, lass sie oft und glücklich gebären, 
lass sie ihre kindeskinder sehen, sei ihr eine mutter, liebe deine 
tochter!“ Nach diesem gebet stieg die neuvermählte entweder 
ganz in den fluss oder sie wurde nur mit wasser besp ritz t.3 In  
dem von Mainov mitgeteilten gebete erscheint also das wasser aus
ser in seiner ursprünglichen bedeutung auch als reiniger. Ein be
fruchtungszauber liegt sicher auch in der von Primörov aus dem 
kreise Krasnoslobodsk mitgeteilten besclireibung vor, in der er
zählt wird, dass man den weg, auf dem die braut zur quelle oder 
zum fluss geleitet wurde, mit honigtrank begoss. An einer be

1 Эти. заметки, ПГВ (1847), 122.
2 Очерки изъ истор. Тамб. края, I, 127.
3 Mordvankans. häätapoja, 107—8.
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stimmten stelle am ufer hielt der festzug an und verrichtete die 
übliche anbetung, wonach ein eimer mit wasser gefüllt wurde und 
die prozession in geordneten reihen wieder nachhause zurück
kehrte. 1

An manchen orten hat die opferanbetung eine grössere be
deutung gewonnen als das bespritzen mit wasser, ja  es sogar ganz 
verdrängt. Mitropolskij erzählt, dass die mordwinen des gouverne- 
ments Tambov den brauch hatten die neuvermählte an den fluss zu 
führen, wo sie die hände auf dem köpf haltend sich dreimal vor dem 
wasser verneigte. Unterdessen brach eine frau ein stück von einem 
brote ab und warf es ins wasser, wobei sie niederkniete und sich 
dreimal gegen norden verneigte. Danach wurde aus dem hoch
zeitshause ein zuber geholt, mit wasser gefüllt und mit tanz nach
hause ge tragen .2 Es ist natürlich, dass die gebete, jemehr sie 
sich entwickeln, umso mehr wünsche enthalten. Nach Makarij op
fern die neuvermählten der „göttin des flusses“ geld, leinwand, 
b ro t und salz in den fluss, „damit sie ihre schmutzige Wäsche rei
nige und ihnen kinder .gebe.“ 3 Mehr bitten enthält ein von Orlov 
aufgezeichnetes gebet, das die neuvermählten sprechen, wenn sie 
nach der hochzeit in das wasser des flusses, des sees oder der quelle 
brotstücke, leinwandlappen und kupfergeld opfern: „silberbärtiger 
herr des wassers, seidenhaarige herrin des wassers! Ich bin zu 
euch gekommen mit brot, salz, leinwand und geld, um zu opfern, 
sorgt für meine wohlfart! W ährend meines ganzen lebens, meines 
ehelebens gebt mir glück, nahrung und gesundheit und schenkt mir 
viele söhne und töchter. Wenn ich zum wasser komme, behütet 
mich vor allem unglück. W ascht rein meinen schmutz und meine 
schw ärze!“ 4

Mit der bitte um fruchtbarkeit wenden sich die mordwinen 
ausser am Hochzeitstage auch aus zufälligen gründen an die wasser
mutter. Schon Makarij (gouv. Nischnijnovgorod) weiss zu erzählen, 
dass die mordwinischen frauen die „göttin des flusses“ wegen un

1 Рел. обряды, ПЕВ (1870), nr. 16, 524; vgl. МУИ (1868) nr. 4.
2 Мордва, Тамб. ЕВ (1876), 372.
3 AFUG. 10.
4 AFUG. 28.
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fruchtbarkeit anrufen und sie um kinder bitten. Das opfer bringen 
mann und weib zusammen um m itternacht dar, wo sie ohne wissen 
ihrer fremden und ungehörigen mit leinwand, brot, salz und insge
heim zubereiteten speisen an den fluss gehen. Ein teil der opfer
speisen wird als versöhnungsopfer der „wassergöttin“ in den fluss 
geworfen, der andere wird von den opfernden selbst gegessen mit 
dem sehnlichen wünsch, dass die Unfruchtbarkeit aufhöre.1

Nach Mitropofskij (gouv. Tamb.) wird dieser opferakt v ́ed ́ozks 
('wasseropferfest5) genannt, und zw ar geht er bei den dortigen mord
winen so vor sich, dass die betreffenden um m itternacht einen liahn, 
den sie mit seide binden und dem sie schellen anhängen, zum flusse 
tragen; hier beten sie den Wassergeist an. indem sie ihm den hahn 
ins wasser werfen und ihn zugleich bitten das opfer anzunehmen und 
die unfruchtbare fruchtbar zu m achen.2 Sachmatov berichtet, wenn 
ein weib keine kinder hat, werde eine zauberin geholt, die aus teig 
eine puppe bereite und um m itternacht mit der unfruchtbaren frau 
zur besprechung an das flussufer gehe.3 In einem von Orlov auf- 
gezeichneten gebet wird die hilfe von v ́ed ́azə ̑r und v́ed ́azə̑r-ava 
angerufen: silberbärtiger v ́ed ́azə ̑r, seidenhaarige v́ed́-azər-ava, für 
euch haben w ir zubereitet, euch haben w ir als opfer einen ge
backenen pfannkuchen mit salz gebracht; haben wir euch nicht an
dächtig genug angebetet beim baden oder beim waschen der wasche 
und spülen der leinwand? Es war nicht gut, dass w ir zankten, 
es w ar nicht gut, dass w ir etwas wider euch im sinne hatten oder 
sonst auf irgendeine weise gegen euch gefehlt haben. Erzeigt 
uns eure gnade, gebt uns söhne und töchter.“ Auch Orlov bemerkt, 
dass sowohl die Vorbereitungen zum opfer als auch die anbetung 
selbst in aller heimlichkeit um mitternacht am ufer eines flusses 
oder sees vor sich gingen, wohin nur mann und weib kamen. 4 Am 
häufigsten wird die wassergottheit in den gebeten um fruchtbarkeit 
mit dem namen v ́ed ́ava  angeredet. So sagt Zernovskij, dass die 
mordwinen die wasserm utter (водяная мать) wegen fruchtbarkeit

1 AFUG, 10.
2 Мордва, Тамб. ЕВ (1876), 362.
3 Морд. эти. сб., 82—3.
3 AFUG, 45—6.
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anflehen.1 Butuzov erzählt, dass die erzänischen frauen, welche 
nicht gebären, zum fluss um Verzeihung bitten gehen, indem sie 
sagen: „v́ed́ava miitterchen, verzeihe mir, vielleicht habe ich dich 
beleidigt und gebäre darum keine kinder!“ 2 Nach Smirnov pflegte 
die frau im gouv. Pensa im fraglicheu falle grütze, hirse, hopfen 
und eine kopeke geld zu nehmen, die opfergaben an dem fluss
ufer niederzulegeu und zu bitten, dass v ́ed ́ava  ihr verzeihen uud 
„in ihr einen platz für sich finden“ m öchte.3 F erner sei eine an
gabe Mainovs angeführt, nach der die mokšanen den kindern, welche 
fragen, woher das neue familienmitglied gekommen sei, zu antw or
ten pflegen: „v́ed ́ava hat es geschenkt.“ 4

Ausser wegen der fruchtbarkeit haben sich die mordwinischen 
frauen auch in den geburtswehen an v ́ed ́ava  gewandt und sie ge
beten die entbindung zu erleichtern und das kind bei der geburt 
zu beschützen.5

Nach der auffassung der mordwinen ist das wasser nicht nur 
ein befruchter der menschen, sondern auch des viehes. E in beweis 
hierfür ist die magische bespritzung mit wasser, die im früliling, 
wenn die herde am Georgstage zum erstenmal auf die weide getrie
ben wird, stattfindet. Später ist die handlung dem russischen pries- 
te r  übertragen worden, der die tiere mit Weihwasser b esp ritz t.6 
Auch mit gebeten hat man sich wegen der Vermehrung des viehes 
an die wasserm utter gewandt, was aus den kultformein des früh
jährlichen sog. breifestes der weiber hervorgeht, in denen die v ́ed ́

1 Морд. Мол. C I (1869) nr. 75.
2 Изъ быта мордвы ИОАИЭ XI,б, 486.
3 Мордва, ИОАИЭ X II,4, 324—5.
4 Mordvankans. lakitapoja, 46.
5 Mainov, Les restes de la myth. Mordvine, JSFOu. V, 52; Mainov 

(Mordvankans. häätapoja, 4) weiss ausserdem zu erzählen, dass die v́ed ́ava
oder vedin-azkr-ava, abgesehen davon, dass sie kinder gibt und sie während
der geburt beschützt, „die hänfenen ehebande flicht und die freiereien zu
stande bringt“. So wäre die wassermutter, die ursprünglich nur befruchte
rin war, auch zur schutzgöttin der liebe geworden. Andere darsteiler der 
mordwinischen mythologie kennen jedoch keine so weitgehende entwicklung.

8 Mainov, Mordvankans. lakitapoja, 168—9; vgl. den entsprechenden 
brauch der russen (Dobrovolskij, Егорьевъ день, ЖСт. XVII,2, 153).
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ava gebeten w ird ausser dem getreide auch die kühe, enten und 
hühner aufwachsen zu lassen .1

Das wassser an sich beten die mordwinen gleich den per
mischen Völkern und tscheremissen auch wegen krankheiten an, von 
denen man glaubt, dass sie durch den zorn des wassers verursacht 
werden. Schon Makarij erzählt, dass sich die mokšanen bei krank- 
heitsfällen an die göttin des flusses wenden, sie um genesung bit
ten und ihr brot und salz opfern .2 Butuzov (erzänen) nennt die 
senderin der durch wasser verursachten krankheit einfach v ́ed ́ava . 3 
Nach aufzeichnungen Zorins glauben die mordwinen, dass ein mensch, 
der ins wasser fällt, v ́ed-narfot (  wasserkrankheif) bekommt, das durch 
sog. erstes wasser (v́ed́-pŕa) von der betreffenden stelle geheilt 
w ird .4 Das schöpfen des „ersten wassers“ geschieht um mitternacht- 
ohue irgendeines menschen wissen so, dass man über dem wasser, 
das noch niemand an diesem morgen berührt hat, das kreuz schlägt 
und dann tropfenweise mit einer scheere oder einem messer etwas 
davon schöpft, wobei ein zaubergebet gesprochen wird. In der 
beschwörungsformel wendet man sich an die v ́ed ́ava, sie wird ge
weckt, man erzählt ihr von den opfergaben, meldet ihr das anliegen, 
für das man sie um hilfe angeht, und bittet sie s ta tt des kranken 
und in seinem namen um Verzeihung, falls er die v ́ed ́ava  irgendwie 
beleidigt haben sollte. Schliesslich, wenn wasser genug geschöpft 
worden ist, dankt man der wassergottheit noch für ihre hilfe. Der 
kranke w ird mit dem „ersten w asser“ entweder zuhause oder am 
ufer des betreffenden flusses oder der quelle gew aschen.5 Zuweilen 
badet er sich ganz in dem wasser. So erzählt Smirnov: „W er von 
einem durch wasser verursachten leiden angegriffen ist, begibt sich 
von der beschwörerin geleitet an den fluss, legt an das ufer kalb- 
fleisch, eine kopeke geld, einen krug mit branntwein und etwas 
tabak, iudem er sagt: „sieh, ich habe dir 100 rubel, ‘Д mass (ведро)

1 Smirnov, Мордва, ИОАИЭ XII,i, 314—5.
"- AFUG, 10.
3 Изъ быта мордвы, ИОАИЭ XI,5, 486.
4 А FUG II, 3.
6 Idem, i l ,  3, IV, 13; ćigin, AFUG 13; šachmatov, Морд. эти. сб., 

156-7, 166—7, 170—1.
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branntwein und speise gebracht, verzeih m ir.“ Nach dem gebet 
begibt sich der kranke ins wasser und badet sich. Wenn das was
ser dann rauscht und plätschert, schliesst der beschwörer daraus, 
dass der kranke genesen w ird .1 Sachmatov führt als opfergaben 
in diesem falle eierkuchen, ein stück leinwand, Ohrringe, fingerringe 
und brustbänder an, die am flussufer aufgehäuft w erden .2 Öigin 
berichtet, dass die opfergaben, unter welchen er kuc.hen, brannt
wein, honig und leinwand aufzählt, vor dem opfern dreimal rund 
um den köpf des kranken gegen die sonne geführt werden, wobei 
ein zauberspruch hergesagt w ird .3 Auch bei anderen als durch zorn 
des wassers verursachten krankheiten bedient man sich des „ersten 
w assers“ als eines guten heilmittels. Sachmatov berichtet, es sei 
wirksam gegen alle leiden. 4 Öigin sagt, dass es auch zur heilung 
eines durch den bösen blick erkrankten gebraucht w ird .5 Nach Zorin 
wird es ausserdem auch zum verderben anderer b en u tz t.6 Wie 
man glaubt, ist das „erste w asser“ ausser nach m ittem acht auch 
in der mittägsstunde w irkungskräftig .7

Um den vom wasser verursachten krankheiten vorzubeugen, 
scheinen die mordwinen das wasser auch sonst beim schöpfen an
gebetet zu haben, ohne dass es zu irgendeinem magischen zweck 
geholt wird. In den aufzeichnungen Orlovs findet man folgendes 
beim wasserschöpfen gesprochene gebet: „äš-azər, äš-azər-ava fbrun- 
nenherr, brunnenherrin3), ich bin zu euch gekommen, um euch wäh
rend des wasserschöpfens brot, salz und fleisch zu opfern, es war 
nicht gut, dass ich zankte, dass ich neben den brunnen fiel und 
schimpfte, dass ich mich sonstwie gegen euch vergangen habe, er
barm t euch meiner. Gebt Wohlfahrt, unterhalt und gesundheit.“ 8

Beim baden wird nach Orlov das folgende gebet an die was
sergottheiten gerichtet: „Silberbärtiger wasserherr, seidenhaarige

1 Мордва, ИОАИЭ X II,4 , 325.
2 Морд. эти. сб., 170.
3 AFUG, 13,
4 Морд. эти. сб., 166.
5 А FUG, 13.
8 AFUG IV, 13.
7 Öigin, AFUG 13.
8 AFUG 44, a.
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wasserherrin, ich komme zu euch, um euch brot, salz und blitzen
des silber während des badens zu opfern. Es w ar nicht gut, dass 
ich zankte, als ich ins wasser fiel, nicht gut, was ich auch sagen 
mochte, nicht gut, dass ich etwas wider euch dachte oder sonstwie 
mich gegen euch vergangen habe, erbarm t euch, gebt Wohlfahrt, 
unterhalt und gesundheit!“ 1

Die gottheiten der fliisse und seen sind von den mordwinischen 
frauen auch während des flachsbleichens angebetet worden, indem 
ihnen brotstücke und kleine leinwandlappen ins wasser geopfert 
wurden. Wenn man sich an die arbeit begab, betete man: „Silber
bärtiger wasserherr, seidenhaarige wasserherrin. als opfer bringe 
ich euch brot, salz und leinwand, sorgt für meine Wohlfahrt, be
hütet mich während des flachsbleichens vor allem übel. Bleicht 
die leinwand, wie es sich gehört.“ Nach schluss der arbeit sprach 
man: „Silberbärtiger usw., ich bringe euch als opfer brot, salz 
und leinwand zum dank dafür, dass ihr meinen flachs gebleicht 
habt. Auch fernerhin verlasst mich nicht beim bleichen meiner 
leinwand und beim waschen meiner wäsche.“ 2

Wie schon oben erw ähnt wurde, haben die mordwinen die 
wasserm utter auch dadurch angebetet, dass sie das kerem et-opfer3 
und die pfingstb irke4 nach üblichem brauch im wasser spülten. 
Im ersteren falle wurde der wasserm utter sogar ein opfer darge
bracht, indem man ihr von einer silbermünze schnitzeichen ins 
wasser schabte. Der brauch in den von den russen übernommenen 
festzeremonien die schöngeschmückte, „sommer“ genannte birke im 
wasser zu benetzen, dürfte, wie M annhardt annimmt, ein magisches 
m ittel sein, um den sommer selbst regenreich und fruchtbar zu 
m achen.5

Ausser für die befruchtung und für das waschen der Wäsche 
haben die mordwinen die wassergottheit auch wegen des fischfangs 
angerufen. Nach Orlov haben die mokšanen beim beginn des fisch

1 AFUG 40, b.
2 AFUG, Orlov, 30.
3 šuvalov, AFUG, 6; vgl. Paasonen, Kertomus, JSFOu. XVIII,4 5-^6.
4 Zorin, AFUG II, 4.
3 Wald- und Feldkulte, I, 417-8.
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fangs das folgende gebet an sie gerichtet: „W asserherr, wasserher
rin, sorgt für unsere Wohlfahrt! Behütet uns während des fischens 
vor ertrinken und vor allem übel! Gebt uns überreiche beute!“ 1

Sogar menschenopfer sollen die mordwinen der wassermutter 
dargebracht haben — beim anlegen einer mühle. Butuzov berich
tet, dass die müller beim bau einer mühle tiere ins wasser werfen 
und der v ́ed ́ava  als opfergabe einen menschenkopf geloben, zuwei
len werfen sie einen gestohlenen hut ins wasser und sagen: „hier 
hast du einen menschenkopf“. 2 Smirnov erzählt, es sei üblich ge
wesen der v ́ed ́ava  unter das fundament einer mühle ein uneheliches 
kind zu opfern .3 Das opfern eines „kopfes“, womit gewiss ein 
menschenkopf gemeint ist, haben w ir als mühlenopfer schon bei 
den syrjänen angetroffen. Ausserdem hat sich auch bei anderen 
nachbarvölkern eine Überlieferung erhalten, welche zeigt, dass in 
früheren zeiten wirklich menschen in das fundament einer mühle 
geopfert worden sin d .4 Es ist jedoch ungewiss, ob das opfer ur
sprünglich für die wassergottheit bestimmt w ar oder ob es sich 
dabei um ein bauopfer handelt. Die letztere annahme wird unter 
anderem durch eine Überlieferung unterstützt, die sich in den sprach- 
proben Sachmatovs findet und in der es heisst, dass man beim an
legen einer mühle ein gestohlenes kind zu opfern pflegte, indem 
man sagte: „W erde der beherrscher der mühle, die mühlenmutter.“ 5 
Jedenfalls dürfte kein zweifei darüber bestehen, dass ebenso wie 
die mühle selbst auch die an sie anknüpfende opferhandlung von den 
fremden grenznachbarn zu den finnisch-ugrischen Völkern gekom
men ist.

Ausser aus zufälligem anlass haben die mordwinen zu ehren 
des Wassergeistes auch zu vorher festgesetzten zeiten ein opferfest 
gefeiert, nämlich zweimal im jahre, im frühling und im herbst. 
Nach Orlov haben die mokšanen das fiiihjährliche opferfest sofort

1 AFUG 35.
- Изъ быта Мордвы, ИОАИЭ XI,5, 486.
3 Мордва, ИОАИЭ X II,4, 310.
* Bei den tschuwassen (Magnitskij, Матер1алы, 56) tataren (Kohlov, 

Миеолопя, 28) und russen (Aranasev, Поэт, воззр. славянъ, i l ,  237).
5 Морд. этн. сб., 146.
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nach dem eisgang auf den flüssen, ungefähr mitte april gefeiert. 
Die opferstätte w ar das ufer des nahen sees oder flusses. An dem 
Vorgang nahm das ganze dorf teil, und es wurden verschiedenartige 
speisen, wie brot, fleisch, eier, honigtrank und branntwein an das 
ufer gebracht. Die festgerichte bei namen nennend warfen die opfern
den einen teil davon ins wasser. Das gebet, das nach Orlov bei 
dieser gelegenheit gesprochen wird, lautet: „Meerherr [ot́śu-v́ed́- 
azgr\ , 1 meerherrin [otśu-.·ved́-asər-ava], wir bitten euch, wir vernei
gen uns vor euch, vermehrt uns in diesem jahre die fische und 
wascht unseren schmutz und unsere schwärze ab!“ Die opferhand- 
lung heisst ĺed́-azə̑rcm ozks (,opfer des w asserherm 1) . 2 Nach Ma- 
karij wurden der v́ed́-azsr-ava an einem bestimmten tage, am er
sten sonntag nach ostern, am flusse der gegend, wo sich das ganze 
dorf mit branntwein, bier, eiern und anderem essbarem versammelte, 
opfer dargebracht. Beim beten wurde der wassergöttin speise ins 
wasser geworfen, damit sie das volk das jah r über reinige und 
den günstigen verlauf des jahres fördere.3 Mel’nikov, nach dessen 
angabe die feier des fraglichen friihlingsopfers um den 3. april 
stattfindet, erzählt, dass die erzänen dem Wassergeist sogar ein 
pferd als opfer dargebracht hätten, das sie im flusse der gegend 
e rträn k ten .4

Auch das herbstliche opferfest wird nach Mefnikov an einem 
bestimmten tage, am 15. august (alten stils), gefeiert, wo die mord
winen, um die w assergottheit (ved-mastyr-pas) günstig zu stim
men, einer gans den köpf abschneiden und den opfervogel ins was
ser w erfen .5

Bei einem vergleich der zu festgesetzten zeiten zu ehren der

1 oĺśu v'ed az"r kann ausser „meerherr“ oder wörtlich „herr des grossen 
wassers“, auch “grösser wasserherr“ bedeuten. Da Orlov, der allein die 
fragliche benennung kennt, den otku-v eä-azə̑r als im ozean wohnend be
schreibt, darf man annehmen, dass die erste Übersetzung richtiger ist. Aus
serdem ist zu beachten, dass die mordwinen in ihren gebeten das wort 
ottu überhaupt nur als attribu t des himmelsgottes anwenden.

2 AFUG, 16.
3 AFUG, 9.
4 Очерки PB, (1867), IX, 234.
5 Idem, 235.
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wassergottheiten gefeierten opferfeste der mordwinen mit den ent
sprechenden festen der permischen Völker finden wir zwischen beiden 
schon im Zeitpunkt der opferfeier viel ähnlichkeit. Diese gleich- 
zeitigkeit der entsprechenden Opferhandlungen fällt auch bei den sla- 
ven auf. Schon Mel'nikov1 vergleicht das frühjährliche eisbegleitungs
fest der mordwinen mit dem entsprechenden fest der russen, von 
denen Sacharov2 sagt, dass sie dem Wassergeist zur zeit des eisgan- 
ges ein pferd zu opfern pflegten, indem sie dessen maul mit honig 
und salz bestrichen, die mähne mit hübschen bändern behängten, 
die füsse mit stricken banden, an dem hals zwei mühlräder befestig
ten und das opfertier im wasser ertränkten, damit der Wassergeist 
versöhnlich gestimmt würde, fische in die netze der fischer treibe 
und diese vor stürmen bewahre.

Gleich dem frühjährlichen hat auch das herbstliche opferfest 
der mordwinen, wie Mel’nikov bemerkt, ein gegenstück bei den 
russen. 3

Es ist also wahrscheinlich, dass die zu festgesetzten zeiten ge
feierten opferfeste zu ehren der wassergottheiten bei den finnischen 
Stämmen Ostrusslands von fremdem einfluss berührt worden sind. 
Dennoch darf man wohl annehmen, dass sich hinter den jüngeren 
opferzeremonien der ursprünglichere, schon bei den ostjaken an
zutreffende brauch verbirgt im Zusammenhang mit den allgemeinen 
gedenkfeiern zu ehren der verstorbenen auch solche für die ertrun
kenen im besonderen zu begehen.

Ausser bei den genannten eigentlichen, ausschliesslich den wasser
gottheiten gewidmeten opferfeiern gedenken die mordwinen jener mit 
kultakten in bemerkenswertem grade auch bei dem von den frauen 
gefeierten frühlingsfest namens frauenbrei, wo jedoch zugleich 
auch mancher anderen gottheiten gedacht wird. Nach Mel'nikov fand 
die feier am donnerstag der pfingstwoche statt, wo die wassermut
te r an einem flusse oder einer quelle angefleht und um gesundheit 
für menschen und vieh gebeten wurde. 4 Nach Smirnov sagt man

1 Очерки, PB (1867), IX, 234.
2 Сказатя, II, 21; vgl. Af ansev, Поэт, воззр. славянъ, i l ,  245.
3 Очерки, PB (1867), IX, 235; siehe Sacharov, Сказатя, II, 57; Af’anasev, 

П оэт, воззр. славянъ, i l ,  246.
4 Очерки PB (1867), X, 411.
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da, indem man brei ins wasser w irft: „Hier hast du brei, mütterchen 
v ́ed ́ava, spende uns buchweizen, kühe, enten und hühner!“ 1 In 
einem von šuvalov aufgezeichneten gebete wird die v ́ed ́ava  unter 
anderem gebeten: „Gib uns gesundheit, langes leben, behüte unsere 
kinder, wenn w ir gebären, verleihe unserem getreide gutes Wachstum, 
lass das vieh sich vermehren, gib gesundheit dem vieh!“ Nach š u 
valov (erzänen, Sarat., Chvalynsk) wird das fragliche fest am don- 
nerstag nach pfingsten gefeiert, wo sich die frauen mit einem brei
kessel, honig, eierkuchen, ungesäuertem brot und rohen eiern bei 
der im dorfe befindlichen quelle versammeln.2 TJtsaev, nach dem 
das fest nach dem pflügen im frühjahr gefeiert wird, erzählt, dass 
die wassergottheiten um schütz auf dem wasser, sowohl während 
des fahrens in einem boot wie während des badens gebeten w urden .3

1 Мордва, ИОАИЭ X II,1, 314.
2 AFUG, 8.
3 AFUG i —IV, 71 f.



Die wassergottheiten der esten.
Obgleich die ostseefinnen nach ihrer trennnng von den finni

schen Stämmen Ostrusslands anderen kulturströmungen ausgesetzt 
gewesen sind, zeigen doch auch ihre religiösen Vorstellungen bezüg
lich des Ursprungs der wassergottheiten und ihrer anbetung dieselbe 
entwicklung wie die der letztgenannten Völker.

Der am allgemeinsten bekannte Wassergeist der esten ist heut
zutage näkk, auch näks (Räpinä u. W astseliu),1 von dem man glaubt, 
dass er in allen tieferen gewässern, wie im meer, fluss, see und 
brunnen lebe. Besonders ist die tiefste stelle im wasser sein aufent- 
haltsort, oder auch die stelle, wo sich das wasser trichtelförmig hin
unterkräuselt. 2 Schwankende partien am meeresufer, wo der fluss 
beim auftreten einsinkt, nennt man „löcher des näkk“ (näkiaugud) . 3 
Wenn sich das eis im winter wegen Senkung der Wasserfläche 
über einem steine wölbt, sagt man: „Der näkk hebt den köpf.“ 4

Dem menschen erscheint näkk in verschiedenen gestalten, 
wie z. b. als mensch, als tier, ja  sogar als lebloser gegenständ. 
Doch tr i t t  er in der phantasie des Volkes meistens in menschen
gestalt auf. Als solcher ist er nach der auffassung der esten so
wohl männlichen wie weiblichen geschlechts. Ausser als erwach
sener kann näkk auch als kind erscheinen.5 Den männlichen 
geist stellt sich das volk gewöhnlich als einen alten grauen greis

1 H II, 32, 640 nr. 8; H I, 2, 645, nr. 3.
2 Eisen, Näki raamat, 69; H II, 40, 446, nr. 13; Holzmayer, Osi- 

liana, VGEG, VII, 2, 26,
3 Eisen, Näki raamat, 70; vgl. die schwed. 'näckahal’ (Norlind, Stud. i 

sv. folkl. l l i ) .
4 Eisen, näki raamat, 70.
5 Idem, 11, 20—1, 36—7; Holzmayer, Osiliana, VGEG VII, 2, 26; 

H  II, 17, 177, nr. 4.
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vor, der bald mit seinem ungeheuer grossen, weit aufgerissenen 
rachen im wasser schwimmt, alle verschluckend, die ihm in den 
weg kommen, und bald den köpf aus dem wasser hebt, bald sich 
an das ufer des flusses, sees, oder meeres oder auf den decke! des 
brunnens setzt, um den menschen aufzulauern.1 M itunter zeigt 
sich niück auch in der gestalt eines jungen m annes.2 In men- 
schengestalt erscheinend verrichtet er menschliche arbeiten. Zu
weilen ist er nachts beim fischstechen angetroffen und daran er
kannt worden, dass er sein feuer nicht in einem boote, sondern 
auf einer Steinplatte h a t .3 Eines der beachtenswertesten merkmale 
des näkk  ist sein gesang, womit er die zuhörer bezaubert, die so 
seine gefangenen werden. In  der umgegend von Hapsal ist der 
glaube verbreitet, dass, wenn näkk singt oder spielt, alle men
schen und tiere in immer wachsendem tempo zu tanzen anfangen, 
bis sie zuletzt in das meer stü rzen .4 Obgleich näkk  in menschen- 
gestalt auftritt, hat er doch nach dem Volksglauben fischzähne.5 
In  einigen gegenden herrscht die Vorstellung, dass seine zähne 
schwarz sind. Das beweist die redensart: „die zähne sind schwarz 
wie bei einem näkk?16

Der weibliche Wassergeist, der zuweilen auch mit anderen 
namen als näkk  genannt wird, ist ein typus für sich, sodass er be
sonders behandelt werden muss.

Ausser als mensch tr itt  der näkk der esten auch in gestalt, 
eines jungen, gewöhnlich grauen pferdes, zuweilen in der eines 
weissen fohlens auf. Dieses entsteigt dem wasser, läuft am ufer her
um, nähert sich den kindern und lockt sie zum aufsitzen, wonach es 
gleich im galopp ins wasser zurückstürzt.7 Zuweilen ist er auch

1 Eisen, Näki raamat, 29-30, 70; Holzmayer, Osiliana, VGEG VII,2 , 27.
2 H  I, 2, 509, nr. 1.
3 Wiedemann, Aus d. inn. u. äuss. Leben, 432.
4 Eisen, Näki raamat, 82.
5 Peterson, Pinn. Mythologie, 81; Wiedemann, Aus d. inn. u. äuss. 

Leben, 433.
6 Eisen, Näki raamat, 20; vgl. die eisernen zähne des syrjänischen ku t.
1 Holzmayer, Osiliana, VGEG VII,s, 26 — 7; Wiedemann, Aus d. inn. u .

äuss. Leben, 432; Eisen, Näki raamat, 43, 72; Kunder, Eesti m uinasjutud, 
132-3 ; H IV, 2, 275, nr. 3; H  ß  5, 117.

11
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ein ochs, von färbe bald schwarz, bald grau oder braun, zuweilen 
ein weisses k a lb .1 Der näkk, der sich in ein tier verwandelt hat, 
ist daran erkenntlich, dass er dem wasser entsteigt und ins wasser 
verschwindet. Einmal hatte ein hirtenjunge näkk in der gestalt 
eines nackten hundes erblickt, der auf dem grund des brunnens 
unter reisig lag; einmal wird ihm die gestalt eines ferkels gege
ben. 2 Manchmal verwandelt er sich sogar in einen scheuen hasen, 
der auf der brücke hin und her laufend seinen Verfolger so weit zu 
locken versucht, dass dieser ins wasser zu fallen d ro h t.3 Auch als 
ein wasservogel, als schwan, gans, ente usw., tr itt  er a u f .4 Aus
serdem sieht man näkk in fischgestalt, in welcher er zuweilen 
auf das trockene land kommt, den schwänz um den fischer schlingt 
und ihn ins wasser zieht. Nach der auffassung der esten kann 
sich näkk jedoch nicht in einen hecht verwandeln, da dieser 
fisch einen kreuzförmigen knochen im köpf h a t .5 Sehr oft nimmt 
e r  die gestalt eines unbelebten gegenständes an. Bald ist er ein 
goldener oder silberner ring, bald eine teure vorstecknadel oder 
schnalle, der der mensch im wasser nachtrachtet, wobei er er
trinkt, ein andermal ein gegenständ von geringerem wert, wie ein 
hufeisen, ein weissbrötchen oder ein brotstück. Oft hat er über
haupt keine bestimmte gestalt, sondern erscheint als ein schwarzer 
häufen oder ein span am wasser auf einem steine oder als ein holz- 
klotz, als schmutz u sw .6

In welcher gestalt näkk  auch auftreten mag, immer ist er 
ein gefährliches und gefürchtetes wesen, dessen blosses erschei
nen schon ertrinken oder sonstiges unglück weissagt. Wenn auch 
nicht derjenige, der ihn erblickt, immer selbst dem tode geweiht 
ist, bedeutet es doch, dass einer von seinen angehörigen oder be
kannten dem wasser verfällt. Nach der auffassung des Volkes

1 Eisen, Näki raamat, 17—8,42—3,73; Holzmayer, Osiliana, VGEG VII,2 2,26.
2 Eisen, Näki raamat, 30, 45; auch nach Kunder (Eesti muinasjutud, 

30) erscheint der Wassergeist als hund.
3 Eisen, Näki raamat, 22 — 3, 73,
4 Idem, 73.
‘ Idem, 75.
6 Wiedemann, Aus d. inn. u. äuss. Lehen, 432; Eisen, Näki raamat, 

19, 21, 29, 33, 40—1, 74 -5 .
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trifft das Unglück nicht gleich an dem tage ein, wo sich näkk 
gezeigt hat, sondern gewöhnlich erst am dritten tage danach. In 
einigen gewässern fordert näkk ein menschenopfer stets nach 
einer bestimmten reihe von jahren, fünf oder zeh n .1 Einige glau
ben, in jedem gewässer, das einen näkk hat, ertrinke jeden 
sommer ein mensch. Wenn die zeit gekommen ist, ertönt aus dem 
wasser eine stimme: „tund on tulnud, meest on vaja“ (‘die stunde 
hat geschlagen, ein mannl ist vonnöten3). W ider seinen eigenen 
willen begibt sich dann jemand zum baden und kommt im wasser
um. Vor dem ertrinken ist das wasser unruhig, braust und wogt,
beruhigt sich aber, nachdem es sein opfer erhalten h a t .2 Ausser 
an tiefen stellen kann näkk den menschen auch da ertränken, 
wo das wasser nur fusshoch i s t .3 W enn der leichnam eines er
trunkenen gefunden wird, befindet sich in der herzgegend oft ein 
blaues Zeichen, da hat näkk „die seele ausgezogen". Gewöhn
lich überwältigt näkk sein opfer in der weise, dass er den 
menschen im wasser so steif werden lässt, dass er kein glied 
rühren kann und in die tiefe sinken muss. Das volk glaubt, dass 
näkk sich nichts aus dem leichnam des verstorbenen macht, son
dern ihn, nachdem er ihn entseelt hat, wo er ertrank, liegen oder 
gleich einem holzklotz auf der Wasserfläche herumtreiben lä ss t.4

Sein opfer holt sich näkk entweder mittels lockung oder 
gewalt. Beide wege sind gleich gewöhnlich. Die häufigsten lok- 
kungsmittel sind bezaubernder gesaug oder erscheinen in gestalt sol
cher tiere oder gegenstände, nach denen die menschen trach ten .5 
H at er sich in ein pferd verwandelt, so verleitet er die menschen 
zum aufsitzen.6 In  menschengestalt begibt er sich unter die kin
der, spielt sich als ihr freund auf und lockt sie ins wasser oder 
beim baden an zu tiefe ste llen .7 Zuweilen verdreht er den men
schen die äugen so, dass sie ihre Umgebung nicht mehr erkennen,

1 H  II, 17, 177, nr. 4; Eisen, Näki raamat, 75, 82.
2 Eisen, Näki raamat, 14, 19, 50—1, 75, 82; H II, 23, 257, nr. 1.
3 Idem, 31—2, 38.
* Idem, 32-33, 76—77; H  E  5, 117.
5 Idem, 82, 29.
6 Idem, 72.
7 H II, 21, 39, nr. 7; H II, 32, 640, nr. 8.
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irre  gehen und. zuletzt in seine gewalt g e ra ten .1 Das vieh lockt 
der Wassergeist an sich, indem er sich selbst in ein tier verw an
delt, sich unter die weidende herde mischt und bei seiner rückkehr 
ins wasser die anderen tiere verleitet ihm zu folgen.2 Oft nimmt 
sich näkk  sein opfer mit gewalt. Besonders kinder, die am 
ufer eines flusses oder sees spielen, beeren pflücken oder die herde 
hüten, bedrängt er, indem er sie verfolgt. Lebt er im brunnen, so 
zieht er jeden zu sich hernieder, der am rande eines solchen nicht 
auf der hut i s t .3 Darum pflegen auch die esten den kindern mit 
den Worten: „näkk tuleb!“ (‘der näkk  kommt’) angst zu machen. 4 
Ausser vom ufer und aus dem wasser kann sich näkk auch 
aus einem boote sein opfer holen, indem er sich in eine blinde 
klippe wandelt, auf die das boot stösst und an der es kentert. 
Nach Eisen nennen die esten eine bestimmte stelle im meer „näki- 
madalik“ (‘saudbank des näkk’) .5

D er mensch kann  sich jedoch, falls er die gefahr beizei
ten bemerkt, vor dem von näkk drohenden unglück schützen. 
Ein wirksames mittel is t schon das nennen seines namens, denn 
wenn er diesen hört, entflieht er sofort und wirft sich ins was
ser. 6 E s gibt sogar besondere verhöhnungsformein für näkk, 
wie z .b .: „näkk, näkk noela varas, kuue kinganaela v aras“ (näkk, 
näkk, nadeldieb, dieb von sechs schuhnägeln’) oder „näkk, näkk, 
nöelavaras, ma istun näkineitsi peale“ (näkk. näkk, nadeldieb, ich 
setze mich auf die nä/ck-jungfrau1).“ 7 Auch der name Gottes, das 
vaterunser und das kreuz vertreiben den näkk aus der nähe des 
menschen.8 W enn sich die leute zum baden in ein wasser begeben, 
in dem der näkk  sein spiel treibt, pflegen sie die Strümpfe anzube

1 Eisen, Näki raamat, 83.
2 Idem, 78.
3 Idem, 43—4; H II, 32, 640, nr. 8; H II, 21, 39, nr. 7.
4 H II, 32, 640, nr. 8.
5 Näki raamat, 80.
0 Wiedemann, Aus d. inn. u. äuss. Leben, 432; Н  IV, 2, 275, nr. 3; 

H E 5 ,  117; Eisen, Näki raamat, 6—7, 11, 17—8, 19—20, 22-23, 85.
7 Eisen, Näki raamat, 7, 53; zuweilen: „mina istun ni/d-näkile selga“ 

('ich setze mich auf den n .—n!) (H R  5, 117).
3 Idem, 28, 34, 37, 51, 75, 85, 95.
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halten, damit diese dem näkk, wenn er nach den füssen greift, in den 
händen bleiben, der mensch selbst aber entkommt. Besonders muss 
man den linken fuss in acht nehmen, denn näkk  pflegt zuerst 
den grossen zeh des linken fusses anzufassen.1 Um sich zu schüt
zen, nehmen die bewohnern der insei Mohn ausserdem, bevor sie 
sich aufs wasser begeben, vom strande einen stein, speien darauf 
und werfen ihn ins meer mit den worten: „Dem näkk  ein kuchen.“ 
So machen es unter anderem auch die frauen, wenn sie sich an 
den meeresstrand begeben, um die schafe zu hüten, denn sie 
glauben, dass näkk ihnen und ihrer herde nichts antut, wenn ihm 
ein „kuchen“ ins wasser geworfen i s t .2 W ährend eines gewitters, 
das nach der auffassung der esten von allen bösen geistern ge
fürchtet wird, halten sich die Wassergeister unbeweglich unter dem 
wasser versteck t.3

Ausser weil er menschen ertrinken lässt, ist näkk auch 
gefürchtet als urheber von krankheiten. Nach Russwurm werden 
„plötzliche schmerzen“ „näggi-teggo“ (‘ta t des näkk’) genannt, die 
von alten weibern durch zaubersprüche geheilt w erden .4 Nach Hurt- 
schen Sammlungen ist vesi-näkk ein geschwür, das man im wasser 
bekommt und mittels b lätter des vesi-näkk (tussilago farfara) behan
delt w ird .5 Auch Wiedemann sagt: „Einige schreiben dem näkk 
wie den mä-alused auch das Vermögen bei Ausschläge zu erzeugen.“ 6

Gleich dem männlichen hat auch der weibliche menschen
ähnliche Wassergeist ein ausgeprägtes, von einer entwicklung 
zeugendes äussere. Im unterschied von jenem nennen die esten 
diesen ausser mit demselben namen näkk noch näkineiu  oder 
näkineitsi (m ́äkkjungfrad ́). 7 M itunter hat der weibliche Wasser
geist auch manche anderen benennungen. Eisen führt die namen

1 Eisen. Näki raamat, 34—5, 86; H II, 66, 695, nr. 371.

2 Eisen, Näki raamat, 87.

3 H  III, 17, 956, nr. 5.

4 Eibofolke, II, 226.

5 H  II, 41, 186, nr. 11.

6 Ans d. inn. u. äuss. Leben, 433.

7 Eisen, Näki raamat, 70.
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vesi-neitsi, vee neiu  ('wasserjungfrau3), mere neitsi, mere neiu 
('meerjungfravi3), mere-ema tatar [('tochter der meermutter3), mere- 
taadi tatar ('tochter des meeralten3) an. Wie er bemerkt, ist 
unter allen erwähnten benennungen ein und derselbe weibliche 
Wassergeist zu verstehen .1 Trotzdem dieser in verschiedenen 
gegenden in einer einigermassen abweichenden gestalt auftritt, 
träg t er doch überall in der hauptsache die gleichen züge. Am 
häufigsten ist näkineitsi ein junges, schönes mädchen, das ent
weder auf der Oberfläche des wassers, auf einem stein am ufer 
oder im schatten eines am wasser wachsenden baumes sitzt und 
m it einem goldenen kamm seine langen haare kämmt. Ih r haar ist 
wunderbar schön, bald goldgelb, bald grasgrün, sogar von den ro
ten haaren der wasserjungfrau wird gesprochen.2 Im w inter ist 
näkineitsi auf dem eise sitzend gesehen worden, ein kind auf dem 
schosse.3 Zuweilen erscheint sie nackt, zuweilen bekleidet. In 
diesem falle ist sie entweder prächtig ausgestattet: mit grünen 
haaren, blauem rock und roten Strümpfen, oder nur weiss geklei
det, wie sie an tiefen stellen über dem wasser oder auf dem brun- 
nendeckel gesehen worden ist. Gewöhnlich ist die wasserjungfrau 
ein scheues wesen, das sich, sobald man es erblickt und sich ihm 
nähert, ins wasser stürzt, sodass dasselbe aufrauscht und b ra u s t.4 
In den märchen gesellt sich näkineitsi zu den menschen, sie kann 
sich sogar mit einem; menschen verheiraten, ja  ihm kinder ge
bären. 5 Ebenso wie bei näkk ist auch bei näkineitsi einer der beach
tenswertesten züge ihr gesang und ihr spiel. Oft haben die men
schen sie im oder auf dem wasser singen hören, zuweilen setzt 
sie sich auf die steine am ufer, um ihre goldene harfe zu spielen. 
Weh dem, der ihre weisen hört, denn er wird bezaubert, verliert 
den verstand und kann sogar in die gewalt der 'wasserjungfrau gera

1 Eisen, Näki raamat, 63, 110—1.
2 Idem, 9, 10 — 1, 26—7, 28, 36, 37, 49—50, 71; Wiedemann, Aus d. 

inn.u. äuss. Leben, 433; 13 II, 23, 257, nr. 1; EL II, 28, 48, nr. 4; Kunder, 
Eesti muinasjutud, 96—7.

3 Eisen, Näki raamat, 5.
* Idem, 15—17, 38, 39.
5 Idem, 21 -2 , 56 -7 , 59-61, 91—2.
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ten. Das volk weiss zu erzählen, wie ein jüngling so vom gesang 
der näkineiu  hingerissen wurde, dass er mit seinem boot gegen 
eine klippe fuhr, umschlug und e r tran k .1 An der küste weiss man 
ausserdem von der herde der wasserjungfrau, die schön und fett 
ist. Die larbe der tiere ist gewöhnlich grau, gleich dem meer. 
Plötzlich dem meer entsteigend, kommt die herde an den Strand, 
wo näkineitsi sie hütet, bis sie nach einer weile wieder mit ih r ins 
meer verschw indet.2 Nach den aufzeichnungen von Setälä erzäh
len die liven von blauen meerkühen, einige von diesen verirren 
sich bisweilen von der übrigen herde, bleiben am ufer zurück uud 
geraten so in die hände von menschen. In den märchen haben die 
Wassergeister ausserdem unter dem wasser gläserne paläste, p racht 
und reichtum .3

Nach Wiedemann ist näkineitsi oder vee-ema tütar kein bö
ses und gefährliches wesen wie der männliche n ä k k .4 Doch geht 
aus den Vorstellungen der esten hervor, dass auch die wasserjung
frau zu fürchten ist, denn ebenso wie der anblick des näkk, ist 
auch der der näkineitsi ein böses omen. In  manchen gegenden 
wird erzählt, dass immer jemand bald an der stelle ertrunken ist, 
wo man die wasserjungfrau ihr haar hat kämmen sehen. Einmal 
hatten hirten eine weissgekleidete näkineiu, die einen schwarzen 
strumpf strickte, singen hören: „Kujun, kujun surnu sukka, kujun 
kooljal koiva k a te t“ (‘ich stricke, stricke dem toten einen strumpf 
dem verstorbenen eine fussbekleiduug3) . 5 Wie näkk singt auch 
näkineitsi: „tund on tulnud, mees pole joudnud“ (‘die stunde 
hat geschlagen, ein mann ist noch nicht da3), wonach immer 
bald jemand e r tr in k t.ö Wie er lockt auch sie kinder ins was
ser. In einer von Eisen mitgeteilten erzählung w ird berichtet, wie 
näkk in gestalt einer schönen frau in einem wagen am fluss

1 Eisen, Näki raamat, 13, 37, 41, 45—6, 50.
2 Wiedemann, Aus d. inn. u. äuss. Leben, 433; Holzmayer, Osiliana, 

VGEG VII, 2 , 54; Eisen, Näki raamat, 59, 78—9, 111.
3 H II, 33, 776, nr. 5.
4 Aus d. inn. u. äuss. Leben, 433.
5 Eisen, Näki raamat, 18, vgl. 10—11, 36—38; H II, 28, 48, nr. 4; 

H II, 17, 177, nr. 4; Kunder, Eesti muinasjutud, 96.
8 Eisen, Näki raamat, 19.
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ufer h infährt und die am ufer befindlichen kinder zum einsteigen 
äuffordert; die kinder folgen der einladung, wonach der wagen so
gleich ins wasser fä h r t .1 Besonders lockt näkineiu  männer an 
sich, denn die liebt s ie .2 Es wird erzählt wie eine witwe ihren 
ertrunkenen mann mit einer näkineiu  auf dem wasser an der stelle 
tanzen sah, wo ihn der tod ereilt h a t te .3 Um die jünglinge an
zulocken, gebietet näkineitsi über vielerlei mittel. Zuweilen lässt 
sie ihre harfe auf dem steiu liegen, der junge mann geht hin, um sie 
an sich zu nehmen, und wird von der neiu  ins wasser gezogen. 
Zuweilen ruft sie gleich einem ertrinkenden um hilfe, männer eilen 
herbei, um sie zu retten, und werden selbst ein opfer des wassers. 
Am häufigsten lockt näkineiu  die männer durch ihren bezaubern
den gesang au, oder indem sie dem jüngling die äugen verdreht, so- 
dass er seine Umgebung nicht erkennt und der näkineitsi ins wasser 
fo lg t.4 Die zeit, wo sich die wasserjuugfrau nach der auffassung 
der esten am häufigsten den menschen zeigt, ist der johannis- 
abend. 5

Noch eine von einer entwicklung zeugende erscheinungsform 
des Wassergeistes wäre zu nennen, nämlich die, in welcher er halb 
als mensch, halb als fisch erscheint, die aber im Verhältnis zu den 
obengenannten in der von den Wassergeistern der esten handeln
den literatur seltener genannt wird. So spricht Holzmayer von 
einem Wassergeist, den er ·vee-emma oder vette-emma ('wassermut
ter') nennt und der nach ihm halb mensch, halb fisch i s t .6 Nach 
Kreutzwald hat näkineitsi in einigen gegenden einen menschlichen 
körper und den schwänz eines fisches.7 In  den Sammlungen von 
H urt wird von näkk als einem langhaarigen, weiblichen wasser
wesen gesprochen, das kinder ins wasser zieht und dessen Ober
körper der eines menschen, dessen Unterkörper der eines fisches

1 Eisen, näki raamat, 30—L
2 Wiedemaim, Aus d. inn. u. äuss. Leben, 433; £L II, 33, 776, nr. 5.
3 Eisen, Näki raamat, 32—3.
4 Idem, 90 -1 .
5 Idem, 48, 50, 56, 68.
6 Osiliana, VGEG VII, 2, 25.
1 Eestirahw a ennemuist, jutud, 187.



i s t .1 Auch in den livischen märchen ist nach den aufzeichnungen 
von Setälä von einem meervolk die rede, das zur hälfte mensch 
und zur hälfte fisch ist.

M itunter erscheint der Wassergeist ausserdem als ein grösser 
seltsam gestalteter oder einäugiger fisch, falls er nicht nur als 
eine besondere Variante des näkk anzusehen ist. Russwurm er
zählt, wie zwei fischer lange in einer wuhiie gefischt hatten, ohne 
etwas zu fangen, bis der eine von ihnen zwei eigentümlich gestal
tete, goldglänzende fische im wasser erblickte. Ohne auf das ver
bot des geführten zu achten, traf er anstalten die fische zu 
fangen und bekam auch den einen ins netz, als er ihn aber aus 
dem wasser heben wollte, entstand plötzlich ein starker sturm und 
ein Schneegestöber, und zugleich verschwand der fisch aus dem 
fanggerät. Die einäugigen wunderfische sind nach der Vorstellung 
der küstenbewohner eigentum des W assergeistes.2

Die esten glauben, dass die menschenähnlichen Wassergeister 
aus seelen von ertrunkenen entstanden sind. Nach Wiedemann be
hauptet das volk, „dass die Meermenschen diejenigen sind, welche 
ertranken, als Pharao mit seinem Heere im Rothen Meere umkam“. 3 
In  den Sammlungen Hurts wird eine legende mitgeteilt, nach der 
die in der erde und im wasser lebenden geister so entstanden sind, 
dass der erzengel Michael die bösen geister aus dem himmel auf 
die erde warf, von denen sich ein jeder an der stelle niederliess, 
wohin er fiel. Die, welche in die erde fielen, verursachen haut- 
krankheiten, die, welche ins mehr gerieten, lassen die schiffe auf 
klippen fahren. 4 Ausser in legenden, die oft ein commune bonum 
vieler Völker sind, offenhart sich dieselbe auffassung auch in ande
ren erzählungen. So weiss Eisen zu berichten, wie vanataat (Gott), 
erzürnt auf eine magd, die ihre arbeiten vernachlässigte, sie zur 
„Herrscherin der wasserweit“ m achte.5 In  der Sammlung des
selben findet sich auch eine andere erzählung vom Ursprung des
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1 H  II, 1, 674, nr. 28.
2 Sagen aus Hapsal, 183, 93—4.
3 Aus d. inn. u. äuss. Leben, 448; vgl. Golther, Handbuch, 149.
4 H  i l ,  33, 775, nr. 4.
5 Näki raamat, 3—4.
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Wassergeistes: Eine gräfin hatte heimlich gehören und ihre leibes- 
frucht getötet, eine tat, die sie später so tief bereute, dass sie sich 
ins wasser stürzte und zu einem näkk w u rd e .1 Ausser in den 
märchen spiegelt sich dieselbe auffassung auch in den religiösen 
Vorstellungen wieder. So ist unter dem volke der glaube sehr ver
breitet, dass die seelen der im w asser umgekommenen als näkk 
die stä tte  bewohnen, wo das unglück geschah. In der frau, die 
sich mit einem kind auf dem schosse auf dem eise zeigt, sieht das 
volk eine ertrunkene m u tte r.2 Eisen schreibt: „Ferner wird vom 
näkk erzählt, dass alle kinder, die von ihren m uttern im wasser er
tränkt werden, uach ihrem tode zu einem näkk werden, ebenso auch 
alle, die selbst ertrunken oder von den Wassergeistern ertränkt wor
den sind. Drei jah re lang kommen sie nach ihrem tode aus dem 
wasser hervor. Wenn sie niemand während dieser drei jahre er
blickt, müssen sie als näkk  im wasser bleiben.“ 3 In  den Sammlun
gen H urts wird ausserdem erzählt, dass die grösse und gestalt 
eines näkk davon abhängt, wer der ertrunkene ist. Wenn es ein 
erwachsener ist, der dem wasser zum opfer gefallen ist, erscheint 
sein näkk als ein erwachsener, ist es ein kind, dann als kind. Wenn 
man zufällig an einer stelle schwimmt, wo einer ertrunken ist, kann 
man leicht krämpfe bekommen, denn der geist des toten fasst den 
lebenden am fuss und zieht ihn zu sich herab. 4

Bei näherer betrachtung der hochentwickelten erscheinungs- 
formen der estnischen Wassergeister findet man, dass diese auffal
lende ähnlichkeit mit den germanischen wassergeisttypen haben. 
Dass wirklich fremder einfluss von dieser seite vorliegt, darauf 
weist schon der name näkk, die von den esten am häufigsten ange
wandte benennung des Wassergeistes hin, die mit den näcken der 
Schweden identisch ist. Ausser dem namen zeugen die erscheinungs-

1 Eisen, Näki raamat, 4—5.
2 Idem, 69, 6.
3 Eisen, Näki raamat, 68—9; der letztgenannte glaube gem ahnt an den 

entsprechenden glauben der deutschen in Steiermark, dass der ertrunkene 
so lange in der nähe seiner unglücksstätte wandelt, bis er einen verlockt hat 
ebenfalls zu ertrinken (E. H. Meyer, Mythologie, 96; vgl. auch die ent
sprechende Vorstellung der tscheremissen).

‘ H R 5 ,  117.



formen und Charaktereigenschaften des Wassergeistes von germa
nischem einfluss. Gleich dem estnischen näkk  erscheint auch der 
skandinavische näcken, ebenso wie der ihm entsprechende Wasser
geist vieler anderen germanischen Völker bald als mensch, meistens 
als ein grauer geis, der mitunter einen unnatürlich grossen rachen 
hat, bald als tier, gewöhnlich als ein graues, auch weisses fohlen, 
zuweilen als ochs oder kalb von verschiedener färbe, als wasser- 
vogel, fisch und in der gestalt von mancherlei gegenständen.1 Die 
Schweden glauben, dass näcken jede beliebige gestalt annehmen 
k an n .2 Überall kann er sich jedoch nicht, aus demselben gründe 
wie der estnische näkk, in einen hecht verw andeln.3 Wie der est
nischen näkk hat der entsprechende geist auch anderswo zuweilen 
fischzähne.4 Ein gemeinsamer zug ist auch der gesang und das 
spiel des Wassergeistes. Auch näcken bezaubert mit seinem gesang 
menschen und tiere und zwingt sie zuweileu bis zur erschöpfung 
zu tanzen 5 Auch näcken besitzt das vermögen die menschen um 
den verstand zu bringen und ihnen die äugen zu verdrehen, sodass 
sie ihre Umgebung nicht erkennen und so wider willen in seine ge
walt g e ra ten .6 Gleich dem estnischen näkk lebt auch der ent
sprechende Wassergeist der germanen an tiefen stellen oder an sol
chen, wo das wasser sich trichterförmig k räuselt.7 Auch bei die
sen ist der fragliche Wassergeist böse und gefürchtet, und schon 
sein blosses erscheinen weissagt unglück, ausserdem kann er den 
menschen krankheiten verursachen, garnicht davon zu reden, dass 
er sich bald durch list, bald mit gewalt menschen und tiere h o lt.8 
Auch bei den germanen fordert der Wassergeist oft ein opfer nach 
verlauf einer bestimmten zeit, wo aus dem wasser eine stimme er
tönt: „zeit uud stunde ist da, aber der mensch noch nicht.“ Wenn 
der Wassergeist dann nicht gleich bekommt, was er wünscht, wird

1 Siehe Norlind, Stud. i sv. folklore, 101—8.
2 Hylten-Cavallius, W ärend och Wirdarne, I, 262.
3 Kristensen, Jyske Folkeminder, VIII, 374.
1 Wlislocki, Volksglaube und relig. Brauch der Magyaren, 20.
5 Siehe Norlind, Stud. i sv. folklore, 119.
0 Hermelin, Sägner, ATPS (1909) 93—4.
7 Russwurm, Eibofolke, II, 251.
8 Siehe Norlind, Stud. i sv. folklore, 114.
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das wasser unruhig, steigt hoch empor und ergiesst sich schliesslich 
über das la n d .1 Auch die germanischen Völker sehen im aus
sprechen des namens des Wassergeistes ein wirksames Schutzmittel 
gegen ih n .2 Auch die schimpfworte: „näkk, näkk, nöela varas“ 
sind fremden Ursprungs.3 Ebenso ist der brauch einen stein ins 
wasser zu werfen, indem man sag t; „dem näkk ein kuchen“, den 
w ir noch bei den finnen antreffen werden, nichts ursprüngliches.

Neben einigen gemeinsamen zügen finden wir also mit dem 
estnischen näkk  Vorstellungen verknüpft, die wir bei den östlichen 
finnischen Stämmen nicht angetroffen haben. Wie v. Schroeder 
bemerkt hat, beweist die wortform des namens näkk, dass der 
fragliche Wassergeist bei den esten nicht aus sehr alten zeiten 
stammen k an n .4 Da näkk heutzutage in manchen gegenden der 
einzige menschenähnliche Wassergeist der esten ist, ist es offen
bar, dass der entsprechende eigene geist des Volkes mit ihm ver
schmolzen ist. Ein ursprünglicher zug kann z. b. in der auffassung 
stecken, dass die ertrunkenen zu Wassergeistern werden, dass sie 
als solche opfer brauchen, dass sie menschen an sich ziehen und 
dass ihr anblick nichts gutes bedeutet. Dass die esten das wort 
näkk nicht nur als benennung eines bestimmten Wassergeistes ge
brauchen, sondern auch allgemein als benennung eines geistes, be
weist der umstand, dass sie neben dem wasser-näkk auch von ei
nem erd- und wald-näkk sprechen.5 Hier finden w ir also ein in ter
essantes beispiel dafür, wie der ursprüngliche name eines sonder- 
geistes die allgemeine bedeutung „geist“ annehmen kann.

Auch die genau umrissenen erscheinungsformen der näkineitsi 
finden wir in der mythologie der gennanen wieder. Auch deren 
wasserjungfrau pflegt an das ufer zu steigen, um sich zu waschen

8 Jahn,Volksmärchen, 144,150, 154; Kristensen, Danske Sagn, II, 156—63.
2 Eva W igström, Folktro, ATPS (1899). 122 -  3.
3 Schwedisch: „Neck, Neck nälatjuf“, siehe Hylten-Cavallius, W ärend 

o. Wirdarne, I, 264; Norlind, Stud. i sv. folklore, 114—5; Heiland, Nordlands 
amt, II, 437.

4 German. Elhen, Sitzungsber. der Akad. d. Wiss. in Wien, CLIII,i.
5 Blumberg, Quellen und Realien des Kalewipoeg, 26; Eesti tffiöpl. 

Seltsi Album III  (1895), 79; H 1,2, 645, nr. 3; H IV , 2 275, nr. 3; H  R 5, 117; 
vgl. den ßodSS der tscheremissen.
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und mit einem goldenen kämme ihre langen, goldgelben, zuweilen 
grünen haare zu kämmen oder um ihr brustkind zu säugen, bis ein 
menschenauge sie ins wasser verscheucht. Auch bei ihnen erscheint 
sie entweder nackt oder ein weisses, zuweilen auch prächtiges kleid 
tragend. Ebenso wie bei näkk ist auch der gesang, das spiel und 
der tanz der näkineitsi von den germanen überkommen.1 Von 
diesen dürfte auch der glaube stammen, dass der weibliche näkk 
männer liebt. Ebendaher sind augenscheinlich auch die „meer- 
herden“ entlehnt, die die wasserjungfrau von zeit zu zeit am 
ufer w eidet.2 Der johaunisabend als die besondere zeit, wo der 
Wassergeist erscheint, ist auch nichts ursprünglich estnisches. 
Ausserdem erinnern solche weiblichen benennungen des Wasser
geistes wie veeneitsi, veeneiu, mereneitsi, mereneiu stark an die 
‘Wasserjungfer3, ‘wasserfräulein3, ‘seejungfeE, ‘meerjungfrau3 usw. 
der germanen. Wenn also einmal die Vorstellungen entlehnt sind, 
wie kann es sich dann mit den märchen von bürgen und schätzen 
im wasser anders verhalten?

Germanischen Ursprungs ist auch der halb als mensch, halb 
als fisch auftretende, hauptsächlich nur im meer sich aufhaltende 
Wassergeist, den w ir ebenso wie die oben genannten schon bei 
den lappen angetroffen haben.

Von den germanen dürfte auch die auffassung der esten vom 
auftreten des Wassergeistes in gestalt eines grossen, seltsamen oder 
einäugigen fisches gekommen sein, die ausser bei den Schweden 
Estlands auch in den skandinavischen ländern und anderweitig 
bekannt i s t .3

Den menschenähnlichen Wassergeist nennen die esten zuwei
len ausser näkk auch anders. Wie dieser kommt auch vesihaldijcis 
(‘wasser-k.’) sowohl in sagen als im Volksglauben v o r .4 E r is t jedoch 
nicht, wie näkk, im ganzen estnischen gebiete bekannt. Nach Eisen 
wird dieses wort in mythologischer bedeutung nur in den nörd-

1 Siehe Norlind, Stud. i sv. folklore, 95 f.
2 Idem, 97—9; Russwurm, Eibofolke, II, 253.
3 Russwurm, Eibofolke, II, 254; Norlind, Stud. i sv. folklore, 107.
4 Aus d. inn. u. äuss. Leben, 419; Nach Eisen (Haldijad, EÜSA, III, 

78) w ird das fragliche w ort in verschiedenen gegenden verschieden aus
gesprochen: haldijas, haldjas, hallijas, halljas, halijas, haljas, halgijas, halgjas.
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liehen landschaften Estlands gebraucht, hauptsächlich in W ierland, 
aber auch in Jerw en und H a rrien .1 In  den Hurtschen Sammlungen 
wird jedoch auch aus W iek JialljaJcas (Lääne Nigula) angeführt.2 
Gleich dem näkk  ist der vesihaldijas nach der auffassung der esten 
ein geist, der sich dem menschen in verschiedenen gestalten, am 
häufigsten jedoch in menschlicher offenbaren kann. Nach Eisen 
haben die vesihaldijad dann häufiger das aussehen einer jungfrau 
als das eines m annes.3 Ausser im wasser gibt es nach der auf
fassung der esten einen haldijas auch im walde, im heim und im 
schiffe.4 Kreutzwald nennt auch puuhalijad  (cbaum-/i/), die „wie 
die ‘unterird ischen“ „bisweilen menschengestalt“ annehmen. In 
einer fussnote bemerkt er jedoch, dass sie keine besondere a rt von 
haldijas darstellen, denn „puuhaUjas und mets-halijas (cwald-/i.5) sind 
bei den Esten gleichbedeutend“. 5 Nach ihren wohnplätzen erhal
ten die vesihaldijad auch speziellere namen: mere- (h . des meeres5), 
järve- (7г. des sees5), jöe- (‘h. des flusses5) und kaevuhaldijas (7г. des 
brunnens5) . 6 Beim vergleich des vesihaldijas mit dem näkk gelangt 
Eisen zu dem schluss, dass beide in den heutigen Vorstellungen des 
volkes zu ein und demselben wesen verschmelzen, denn was vom 
näkk erzählt wird, gilt auch vom vesihaldijas, ja  die fraglichen 
namen werden oft als Synonyma gebraucht. Wenn ein mensch 
ertrinkt, wird einmal gesagt, dass der näkk, ein anderes mal, dass 
der vesihaldijas ihn sich zum opfer genommen habe. 7 Auch was die 
lebensweise und betätigung des näkk  und des vesihaldijas anbelangt, 
sagt Eisen, dass er nicht bem erkt habe, dass das volk zwischen 
beiden einen unterschied mache. Bösartig wie ein näkk sind beson
ders die in den seen und flüssen wohnende haldijad. Der mere- 
haldijas scheint gutm ütiger zu sein, mitunter hilft er sogar den

1 Haldijad, EÜSA III, 79-80.
2 H  IV, 2, 131 nr. 2.
3 Haidijad, EÜSA III, 82.
4 Idem, 81; Wiedemann, Aus d. inn. u. äuss. Leben, 419;
5 Der Ehsten abergl. Gebräuche, 111, 114.
3 Haldijad, EÜSA III, 85.
7 Nach Fählmann (VGEG 1 1 , 2 ,  67) stellte man an das ufer eine holz

puppe algja kujjo od. nuk, dam it die vee-algjad die kinder nicht ins wasser 
locken.
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menschen. Als beispiel erw ähnt Eisen einen fall, wo ein meren- 
halclijas den Seeleuten angibt, in welcher richtung sie zu segeln 
hätten, um einem schiffbrüchigen fahrzeuge zu hilfe kommen zu 
können.1 Betreffs des Ursprungs des vesihcädijas ist Eisen der 
ansicht, dass er ein „eigenes wesen“ der esteu sei, das näkk 
überall ausser in den küstengegenden am Finnischen meerbusen ver
drängt h ab e .2 Doch im hinblick darauf, dass der haldijas nur in 
den landschaften bekanut ist, die am meisten unter finnischem ein
fluss gestanden haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass er mit ande
ren lmlturströmungen von Finland nach Estland gekommen ist. Im 
Zusammenhang mit dem haltia der Annen werden w ir auf den haltia- 
glauben zurückkommen.

Die Wassergeister nennt Wiedemann ferner nach ihrem aufent- 
haltsort vee-, joe- und hallika-cdused ('die unter dem wasser, dem fluss 
und der quelle wohnenden’) , 3 namen, die ohne zweifei durch den 
viel häufiger auftretenden namen maa-alused (‘die unterirdischen3) 
beeinflusst worden sind. Zuweilen trifft man auch das w ort m im  
(atem, seele) in der bedeutung von geist. Eisen erwähnt den 
namen kaevu-vaim (‘brunnengeist’) 4, Wiedemann mere-vaim  (‘meer- 
geist3) 5 und Holzmayer ferner vee-vaim (‘Wassergeist3). Vom mere- 
vaim  sagt der letztgenannte, er sei „ein Wesen, welches den auf 
der See fahrenden zuweilen auf dem W asser mit einem Licht 
erscheint“, vee-vaim dagegen wohnt „in fast allen Quellen und ist 
gut und wohlwollend gegen die Menschen, denn er giebt ihnen 
alles verlorene und ins W asser gefallene wieder“. 0 Da die atem- 
seele neben der schattenseele ursprünglich im totenkult der fin
nischen stamme keine bedeutung gehabt hat, dürfte der estnische 
vaim  als geist einer späteren zeit angehören. Wahrscheinlich 
ist das erw ähnte wort unter dem einfluss eines fremden Vorbil
des zur benennung eines geistes geworden (vgl. den vee- und 
merevaim der esten mit dem „wasser-“ und „meergeist“ der deut-

1 Eisen, Näki raamat, 97—8.
2 Idem, 98.
3 Aus d. inn. u. äuss. Leben, 419.
4 Haldijad, EÜSA III, 85.
5 Aus d. inn. u .  äuss. Leben, 431.
6 Osiliana, VGEG VII, 2, 25.
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scheu und dem „w attenande“ der Schweden). Germanischen U r 

sprungs dürfte auch das erscheinen des mere-vaim  als flamme se in .1 
Die hilfsbereitschaft des im brunnen lebenden yee-vaim ist offenbar 
aus den märchen entlehnt. Aus der Hapsalschen gegend erwähnt 
Russwurm als benennung des Wassergeistes tont, 2 das gleich ihm. 
tonttu  auf schwed. ‘tomte’ zurückgeht. Eine viel ältere benennung 
ist die dem syrjänischen’ ku l ́ entsprechende koĺi', auch koĺi, die 
nach gütiger mitteüung von herrn  J. Mark (W ierland, Haljala) 
einen sowohl auf erden als auch im wasser wohnenden geist be
zeichnet. Nach Wiedemann wird der im fluss lebende geist auch 
joe-kul ́t ́ ((kul ́t ́ des flusses3) genannt. 3 Als böses wesen wird der 
Wassergeist zuweilen noch — natürlich aber nie, wenn man ihn 
anbetet — mere-kurat (‘wasserteufel3) genann t.4 Nur epitheta, keine 
eigentlichen namen von wassergottheiten sind die zuweilen in der 
estnischen volkspoesie vorkommenden benennungen: vee- oder mere- 
jum al (‘wasser- oder meergott3), vee- oder mere-kuningcts (‘könig 
des wassers oder meeres3), vee-valitseja (‘beherrscher des wassers3) 
u. a . 5 Aus literarischen quellen schöpft Wiedemann, wenn er auch 
die finnischen väinämoinen (> vanemidne, ahti und vellamo u n ter die 
estnischen wassergottheiten versetzt, die nie in den religiösen Vor
stellungen des Volkes selbst angetroffen worden s in d .0 Den ahti 
glaubt er und H urt in einigen Ortsnamen wiederzufinden, 7 und 
Eisen vermutet, dass an einigen opferstätten, welche das volk 
(Livland, Tarvast) „ahikotused“ nennt, in früheren zeiten dem ahti 
geopfert worden sei. 8 Diese Vermutungen stehen auf schwachen 
füssen. In seinem büchlein „Näki raam at“ sagt Eisen, dass er beim

1 Siehe Norlind, Stud. i sv. folklore, 108—9; Kristensen, Danske Sagn, 
II, 520-5.

2 Sagen aus Hapsal, 93—4.
3 Aus d. inn. u. äuss. Leben, 419. Uber holl siehe B oeder u. K reutz

wald, Der Ehsten abergl, Gebräuche, 57—8 und Setälä, Aus d. geb. d. lehn- 
beziehungen, FUF XII, 172—3.

4 Eisen, Näki raamat, 52.
5 Idem, 63.
6 Aus d. inn. u. äuss. Leben, 418, 445—6; ahti im Kalevipoeg (XVI: 73) 

ist n icht volkstümlich.
7 Idem, 418; H II, 42, 102, nr. 1.
8 Ahikotused, EÜSA (1906) 85—97.
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sammeln von alten sagen und Vorstellungen nirgends auf den 
letztgenannten namen gestossen sei. 1

Ausser dem im wasser lebenden, in menschengestalt auftre
tenden geist haben die esten gleich den finnischen stammen Ost
russlands auch das wasser an sich angebetet. Eine wahrscheinlich 
aus der anbetung des wassers selbst entwickelte gottheit ist bei den 
esten vete-ema (‘wasserm utter’), über deren erscheinungsformen in 
der phantasie des volkes schwer klarheit zu gewinnen ist. Holz
mayer sagt zwar, wie schon oben erw ähnt wurde, dass sie halb als 
mensch, halb als fisch erscheint, es ist aber zu beachten, dass 
der in derselben weise auftretende geist zuweilen auch andere 
namen hat, wie näkk und näki-neitsi. Ausserdem habe ich gezeigt, 
dass der fragliche, hauptsächlich nur im m eer lebende geist bei 
den esten späten und fremden Ursprungs ist. Nur in den märchen, 
in denen vete-ema im vergleich zum näkk als ein gutes und 
hilfbereites wesen auftritt, hat sie, wie leicht zu verstehen, das 
aussehen eines menschen. In einer von Eisen mitgeteilten erzäh- 
lung erscheint sie als goldhaarige alte trau. Wem vete-ema gutes 
tut, der ist nach der auffassung der esten der reinste, beste und 
glücklichste unter den menschen.2 Häufiger als vete-ema wird 
jedoch der name vete-ema tatar als benennung des weiblichen Was
sergeistes fremden Ursprungs gebraucht.:1 In den religiösen Vor
stellungen selbst hat vete-ema — ausser der von Holzmayer erwähn
ten — keine andere sichtbare gestalt. Eisen nimmt zw ar an, dass 
vete-ema als beherrsche™  von seen, die sich nach der auffassung 
des volkes von einer stelle zur anderen fortbewegen können, in 
gestalt eines tieres, z. b. eines vogels a u f tr it t ,4 das dem hochwas
ser vorausfliegt, es wird aber nirgends gesagt, dass der bei dieser 
gelegenheit auftretende vogel, ochs od. dgl. wirklich eine erschei- 
nungsform der vete-ema wäre. Kreutzwald weiss auch nichts über 
das äussere der vete-ema zu berichten, während er ausführt, 
dass sie die behüterin der quellen sei: „Am 22. Februar, Petri

1 Näki raamat, 99, 110.
2 Idem, 108; vgl. Körw, Eesti rahwa muistejutud, 47—9.
3 Siehe z. b. Kreutzwald, Eestira'hwa ennenmuist. ju tud, 185.
1 Eisen, Näki raamat, 107.
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Stuhlfeste, soll vete-ema die Quellen zu neuem Leben anfachen, 
daher erw acht in ihnen au diesem Tage ein eigentümliches Klingen 
und Brausen.“ 1 Bei der annahme, dass es eine zeit gegeben hat, 
in welcher alle seen und alle flüsse für heilig galten, die unter der 
wassermutter, vete-ema, obhut standen, scheint Kreutzwald die Vor
stellung gewonnen zu haben, dass die vete-ema der esten eine ein
zige. über alle gewässer waltende göttin sei. 2 Beim vergleich der 
vete-ema mit den wassermüttern der östlichen finnischen stamme 
verstehen w ir leicht, warum auch die wasserm utter der esten 
ursprünglich keine bestimmte gestalt hat und warum sie neben den 
menschenähnlichen Wassergeistern, von denen man in ein und dem
selben gewässer mehrere von jeder gattung antreffen kann, immer 
nur einzeln auftritt. Dass die esten ebenso wie die finnischen 
Stämme Ostrusslands die aus beseelten naturerscheinungen und 
-gegenständen entwickelten gottheiten „m utter“ zu nennen pflegten, 
beweisen ausser der vete-ema solche namen von gottheiten wie 
maa-ema (‘erdm utter), tuule-ema (‘windmutter’) und tule-ema (‘feuer
m utter’). 3 Dass es sich um die naturerscheinung an sich handelt, 
beweist unter anderem die redensart, deren sich die esten bei 
starkem winde bedienen: tuule-ema nutab“ (‘die windmutter weint5). 4 

Wie vete-ema dürfte sich auch mere-ema entwickelt haben, 
deren erscheinungsfonn in der phantasie des volkes ebenso dunkel 
und undeutlich ist wie die der anderen naturm ütter. Eisen weiss 
von ihr nur zu sagen, dass über sie noch weniger angaben vor
liegen als über vete-ema.5 Wiedemann schreibt: „mere-vaim (Meer
geist) und mere-ema (Meermutter) sind Geister des Meeres, welche 
bisweilen Menschen sich zum Opfer nehmen.“ 6 Auch die liven 
kennen die m eermutter mi͔e ͔r’ ie͔mä, die nach aufzeichnungen von 
mag. phil. E. A. Saarimaa auch bei ihnen ein schattenhaftes 
wesen ist.

1 Der Ehsten abergl. Gebräuche, 76.
2 Der Ehsten abergl. Gebräuche, 148—9.
3 Idem, 146; Peterson, Finn. Mythologie, 20.
* Idem, 147.
5 Näki raam at, 109. “
6 Aus d. inn. u. äuss. Leben, 431.
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Wie die ßüt-aßa der tscheremissen und die ńed́-ava der mord
winen tr itt  auch die vee-ema der esten ursprünglich sowohl in 
gebeten als auch in religiösen Vorstellungen alleinstehend auf. Nur 
in den zauberformein erscheint neben der vee-ema zuweilen auch 
ein vee-isa. In  einem von H urt aufgezeichneten zaubersegen betet 
der beschwörer: „vee-isake, vee-emake, vee-vaimuJcese, tulge, vötke 
oma viha ara- sest inimesest ehk elajast“ (‘wasservater, wassermut
ter, ihr kleinen Wassergeister, kommt und befreit diesen menschen 
oder dieses tier von eurem žora’. 1 Ebenso wie man von eiuem 
„isa“ und einer „ema“ des wassers spricht, haben auch die erde, der 
wald, selbst der wind und das feuer ihre väter und m ü tte r.2 Mit
unter finden sich ih rer mehrere in ein und derselben Zauberformel, 
wie in der folgenden: „Maa esake, maa emake, vee esake, vee emake, 
tuide esake, tuule emake, tule esake, tule emake, anna tervist . . ,“ 3 
F ü r eine familiengemeinschaft der vee- oder mere-ema liefern solche 
hauptsächlich in märchen auftretenden benennnngen wie vee- und 
mere-ema tütar oder mere-taadi tatar noch keinen beweis.

Dass vete-ema ursprünglich nichts anderes ist als ein epithe
ton des angebeteten wassers selbst, beweist die sitte der esten die 
wassergottheit immer dann „m utter“ zu nennen, wenn sie sich 
eigentlich an das wasser selbst wenden. So berichtet Kreutzwald, 
dass „die von den Neuvermählten am Hochzeitstage dargebrachte 
Brunnengabe (Kaevo-anne) der vee- oder vete-ema (‘W asserm utter5) 
gilt, deren Gunst man mittelst dieser Gaben sich zusichern will“. 4 
An einer anderen stelle sagt er, dass die braut am hochzeitstage 
tule- ja  vete-emale lepituseks (‘für Feuer- und W asserm utter zur 
Sühne5)“ opfere. 5 Wiedemann schreibt: „vee-ema (die W assermut
ter) bekommt bei Hochzeiten Opfer; B raut und Bräutigam werfen 
ihr Geld in den Brunnen, was kaevu-anne (Brunnengabe) genannt 
w ird“. 6 Auch v. Schroeder erzählt in seiner besclireibung der est
nischen hochzeitsbräuche, wie der vete-ema am hochzeitstage in den

1 H IV, 4, 637, 49.
2 Siehe Б  IV, 4, 637, 49; H  IV, 4, 635, 40; H IY, 6, 138.
3 H  III, 10, 129, 2.
4 Der Ehsten abergl. Gebräuche, 6.
3 Idem, 35.
* Aus d. inn. u. äuss. Leben, 445.
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brunnen geopfert wird. U nter dem hinweis auf die auffallende 
Übereinstimmung der hochzeitsbräuche der mordwinen und esten 
sagt er: „Für die Vergleichung scheint es mir hier von W ichtig
keit, dass das Opfer bei den Mordwinen ebenso wie bei den Esten 
einer weiblichen W assergottheit, einer W asserm utter dargebracht 
w ird.“ 1 Dass auch bei den esten der glaube an die geheimnis
volle befruchtende kraft des wassers die Verehrung des wassers 
mit den hochzeitsbräuchen verbunden hat, geht aus der magischen 
bespritzungszeremonie hervor, obgleich der ursprüngliche zweck 
des brauches in Vergessenheit geraten zu sein scheint. Wiedemann 
schreibt: „Am folgenden Morgen werden die Neuvermählten von 
den Weibern mit Gesang geweckt, die 'saja-nadu’ [die brautjungfer] 
b ringt ihnen W asser und beim Gesichtwaschen besprengen sie sich 
gegenseitig, damit sie lange bei einander leben und geduldig sein 
mögen . . . Nach dem Waschen stösst die junge F rau  (nörik) mit 
dem Fusse das Waschgefäss um, worin sich dann wieder etwas 
Geld findet für die M agd.“ 2 Ungewiss ist, ob der eigentümliche 
brauch des besprengens mit wasser bei der gebürt eines kindes, von 
dem Wiedemann erzählt, ein befruchtungs-, reinigungs- oder son
stiger zauber ist: „Bei der Geburt legt die Hebamme etwas Grütze 
und Hopfen in ein Gefäss mit W asser und besprengt damit die 
Anwesenden.“ 3 Ein befruchtungszauber ist dagegen wahrschein
lich der auch bei den finnen vorkommende brauch die herde oder 
nur den hirten im frühling, wenn die herde zum erstenmal auf die 
weide gelassen wird, mit wasser zu besprengen. B oeder schreibt: 
„Wenn die Hirten zum ersten mahl mit dem Viehe in der Weide 
gewesen und nach Hauss kommen, werden sie mit W asser begossen 
und dann soll das Vieh den Sommer über desto besser gedeyen.“ 4 
Kreutzwald weiss ferner erzählen, dass die werroschen esten „in 
dem hochzeitlichen Kegen einen Segenspender für ihre Viehheer-

1 Die Hochzeitsbräuche d. Esten, 135—6.
2 Aus d. inn. u. äuss. Leben, 318; nach Schroeder (Die Hochzeits

bräuche, 134) werden die wassereimer am brunnen umgestossen.
3 Aus d. inn. u. äuss. Leben, 307; vgl. das bespritzen bei dem kalb

feste der tscheremissen.
* Der Ehsten abergl. Gebräuche, 127; vgl. Wiedemann, Aus d. inn. u. 

äuss. Leben, 359.
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den“ erblicken.1 Die erwähnten besprengungen mit wasser sind 
jedoch rein magischer natur, ohne dass mau sich mit opfern oder 
gebeten an die vete-ema wendet.

Das wasser an sich haben die esten auch angebetet, um für 
die äcker befruchtenden regen zu erhalten. In seinem 1644 erschie
nenen werk erzählt Johannes Gfutslaff von einem seinerzeit sehr 
berühmten in den Ilmensee fliessenden bache W öhhanda oder Pöha 
jögge (‘heiliger fluss3), der von der umwohnenden bevölkerung in 
der hoffnung auf günstiges weiter angebetet wurde. Zum beweis 
dafür, wie heilig die bauern den genannten bach hielten, erwähnt 
Gutslaff, dass sie eine von einem deutschen gutsbesitzer daran 
gebaute mühle niederbrannten, weil der mühlenbau nach der 
auffassung des volkes ungünstiges w etter verursacht hatte, denn 
1841 fügte der kalte, regnerische und frostige sommer dem getreide 
grossen schaden zu. Um schlechter Witterung und missernten vor
zubeugen, musste der hach nach der auffassung des volkes zu be
stimmten zeiten gereinigt w erden .2 .Auch unter den letten und 
deutschen hatte sich nach G-utslaff derselbe aberglaube verbreitet. 
Ein alter lette wusste zu erzählen, dass „die Alten durch diesen 
Brunn das G ew itter stellen können wie sie gewolt hetten. Denn 
betten sie Regen und Ungewitter begehret, so hetten sie etwas in 
den Brunn oder in die Bäche geworffen, hetten sie aber klar W etter 
begehret, so hetten sie den Brunn wieder gereiniget“. Ein anderer 
greis wollte gesehen haben, wie drei paar ochsen, die an dem bache 
weideten, im wasser ertranken, wonach ein starker schneesturm und 
frost entstand. Am folgenden tage fand man die ochsen und zog 
sie ans ufer, wonach wieder schönes w etter e in tra t.3 Aus den zuletzt
erwähnten erzählungen geht also hervor, dass auch die esten seiner
zeit dieselbe Vorstellung gehabt haben wie die finnischen stamme 
Ostrusslands, dass nämlich das wasser zum spenden von regen 
bewogen wird, wenn man schlachtopfer hineinwirft. Ein beweis 
dafür, dass man dem opfer die fähigkeit zuschrieb die seelen
kraft des wassers zu verstärken, liegt in der Überzeugung der

1 Der Ehsten abergl. Gebräuche, 40.
- Kurtzer Bericht, 24—5, 32 f.
3 Idem, 25—6.
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alten leute, dass sich das w eiter aufklärt, sobald die im wasser 
ertrunkenen schlachttiere, die diesem nicht einmal durch gebete als 
opfer geweiht waren, aus dem wasser ans land gezogen werden. 
Später hat sich der ursprüngliche zweck des wasserkultes einiger- 
massen verwischt, denn durch das opfern ins wasser glaubt man 
jede beliebige Witterung erlangen zu können. Späten Ursprungs ist 
auch die von Gutslaff angeführte auffassung, dass man von dem 
bache W öhanda auch zukünftiges w eiter erfahren könne: „Sie 
hetten in diese Bäche drey Körbe gesetzet neben einander und 
ungeachtet der eussersten beyden, hetten sie nur auff den mittelsten 
Korb alleine Achtunge gegeben, was für Gattunge von Fischen in 
denselben körne. Denn so in den m ittelsten ein unschuppigter Fisch, 
als ein Krebs oder Quap, oder dergleichen hinein gekommen were, 
hetten sie sich eines bösen W etters und unfruchtbaren Jahres zu 
besorgen gehabt, darumb so hetten sie einen Ochsen geopffert, umb 
gut W etter zu erlangen. Darauff hetten sie die Körbe wiederum!) 
also eingestellet, und da abermahl ein unschuppiger Fisch in dem
selben befunden worden, so hetten sie zum ändern mahl einen 
Ochsen geopffert, und darauff zum dritten mahle die Körbe wieder 
eingesetzet. H ette sich nun wieder ein unschuppiger Fisch darin 
befunden, so hetten sie vors dritte  ein Kind geopffert, umb gut 
W etter und fruchtbahre Zeit zu erlangen.“ 1 U nter den erwähnten 
opfern wird also auch das Menschenopfer genannt, von dem sich 
bei den finnischen Stämmen Ostrusslands keine Überlieferung erhal
ten hat. Obgleich auch bei den esten von einem dem wasser zu 
dem genannten zweck dargebrachten menschenopfer nur dieser ein
zige bericht vorliegt, dürfte er doch für glaubwürdig gehalten w er
den können. Diese annah me w ird z. b. durch den brauch gestützt, 
der sich bei einigen Völkern an der südkiiste des Schwarzen meeres 
bis auf unsere tage erhalten hat, eine puppe (чучело), zuweilen 
auch die knochen eines aus dem grabe geraubten fremdlings ins 
wasser zu werfen, um regen zu erhalten, und ihr ausruf bei einem 
plötzlichen, heftigen regenschauer: „W er ist ertrunken“ ? 2' Dass 
dieselbe Vorstellung auch den germanen nicht fremd ist, beweist der

1 Kurtzer Bericht, 209—10.
2 Müller, Релипозн. вкров., ЖСт. XVII i, 134—5.
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siebenbürgische glaube, dass es regnet, wenn jemand im wasser 
ertrinkt, solange bis man seinen leichnam findet. Auch die auf
fassung, dass ein gew itter entsteht, wenn man in einen brunnen 
steine oder anderen scbutt wirft, ist den esten und germanen 
gemeinsam. 1

D er glaube, dass ein bestimmter bach ein besserer regenspen- 
der als ein anderer ist, weist eine entwicklung auf im vergleich 
zu der auffassung, dass jegliches wasser regen geben kann. Ver
mutlich ist die quelle des W öhanda seit Urzeiten angebetet worden, 
da sie in den äugen der Ortsbewohner das ansehen besonderer 
heiligkeit erhalten hatte und sogar der an ihrem ufer wachsende 
hain heilig gehalten wurde. Dass der bach selbst und nicht ein in 
ihm oder in seiner nähe lebender geist angebetet wurde, geht schon 
daraus hervor, dass, wie Gutslaff sagt, „die Bächenheiliger nicht 
wissen, wer der sey, der durch diese Bächenheiligung geehret werde, 
darrumb sagen sie nur: W eiss Gott, w er in der Bäche wohne: 
Weiss Gott, wie es komme, dass aus dieser Bäche böse W etter 
allezeit kommet“. 2

In  seiner Schilderung des kultes der estnischen w assergott
heiten gibt Kreutzwald den quellen, die regen und Unwetter erzeu
gen, den gemeinsamen namen ilma-hallikad ( wetterquellen1’), deren 
er vor allem drei erw ähnt: „Als W etterquellen haben sich in gros- 
sem Kenomme erhalten die Quellen unseres Nachbars, des alten 
Wöhando, heutigen Woo-flusses, die W etterquelle zu Lais und eine 
dritte zu Alientacken, die ebenfalls einen püha-jogi erzeugen soll. 
Sie sind nach dem Volksglauben bodenlos, und droht dem nasewei
sen Sterblichen, dessen Muthwille sich erkühnt, ihre Tiefe ausmes
sen zu wollen, schwerer Götterzorn. E in derartiger, einst an der 
Lais’schen Quelle unternommener Versuch soll einen mehrjährigen 
totalen Misswachs zur Folge gehabt haben, der nicht früher auf
hörte, bis die ganze Umgegend an einem Tage durch Busse und 
dargebrachte Sühnopfer die zürnenden beschw ichtigte.“ 3 Der

1 Siehe v. Wlislocki, Volksglaube u. Volksbr. der Siebenb., 30.
2 Kurzer Bericht, 361.
3 Der Ehsten abergl. Gebräuche, 6—7; vgl. die angabe von B oeder 

(Idem, 127): „Ihrer Brunnen Tieffe lassen sie n icht messen, befürchten sich, 
dass Wasser in selbigen werde austrucknen.“
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glaube, dass es nicht gut ist bestimmte seeu ausmessen zu wollen, 
findet sich auch hei den germanen: „Missest du mich, so fresse ich 
dich.“ 1 Über die den wetterquellen dargebrachten opfer macht 
Kreutzwald folgende angabe: „Den Wetterquellen hatte man in 
früherer Zeit Ziegenhocksköpfe geopfert und es musste namentlich 
der Kopf des geschlachteten Turris-Bocks [?] in eine W etterquelle 
versänkt werden, daher gegenwärtig an den bezeichneten Quellen 
noch Ziegenbocksschädel zum Vorschein kommen sollen.“ 2 Das 
gedeihen oder der misswuchs des getreides beruhte natürlich ur
sprünglich auschliesslich darauf, ob es regen bekam oder ob es 
vom hägel heimgesucht wurde, denn man glaubte, dass beides aus 
ein und derselben quelle herrühren könne. Kreutzwald berichtet: 
„Wenn Hagel in einer aufsteigenden Gewitterwolke enthalten ist, 
soll in der Laisschen W etterquelle ein eigentümliches Rieseln und 
Murmeln entstehen, indem die Quellbeschützer Rath haltend sich 
besprechen, wie sie den Lauf der Quelle dirigiren wollen, damit 
der guten Kinder Saaten von verheerenden Geschoss verschont 
bleiben.“ 3

Obgleich in der jüngeren periode des estnischen heidentums 
die anbetung des donners, wie G utslaff4 bemerkt, den unm ittel
baren wasserkult verdrängen will, haben sich doch in den Vorstel
lungen und bräuchen in einigen gegenden bis auf unsere tage auch 
spuren von der älteren denkweise erhalten. So glauben nach W ie
demann die esten, dass, „wenn alte W eiber eine Quelle reinigen. 
Regen kommt“. 5 Bei demselben forscher finden w ir sogar eine 
beschreibung des magischen regenmachens: „In älterer Zeit wurde, 
wenn nach der Saat längere Zeit der Regen aus blieb, Geld uud 
Getreide collectirt, ein Fass Bier dafür gekauft, dieses au fs  Feld 
geführt und unter Beten und Singen aus getrunken; etwas davon 
wurde in die Höhe geworfen, damit so, wie diess zurück fiel, auch 
der Regen kommen möchte.“ 6

1 Grimm, Deutsche Mythologie, I, 497.
2 Der Ehsten abergl. Gebräuche, 7.
3 Idem, 7.
4 K urtzer Bericht, 212.
3 Aus d. inn. u. äuss. Leben, 492.
6 Idem, 484.
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Auch in der hinsicht erinnern die mit dem wasser zusammen
hängenden Vorstellungen der esten an die der finnischen stamme 
Ostrusslands, dass wie hier die meinung herrscht, das wasser sei 
der urheber bestimmter krankheiten. Schon Gutslaff weiss zu 
berichten, dass der hach W öhanda ausser regen und unw etter auch 
krankheiten sandte . 1 Noch heutzutage ist die auffassung, dass das 
wasser besonders hautkrankheiten erzeugt, unter den esten allge
mein verbreitet. Gewöhnlich wird sowohl die von der erde wie 
auch die vom wasser verursachte hautkrankheit maa-alused ('unter
irdische') genannt, womit ursprünglich wahrscheinlich die krank
heiten verursachenden unterirdischen wesen selbst bezeichnet wur
den 2. Aus legenden, in denen erzählt wird, dass die maa-alused 
vom himmel auf die erde herabgestürzte geister sind, geht hervor, 
dass das volk sie sich als menschenähnliche wesen gedacht h a t .3 
Aus den Sammlungen von Kreutzwald und Neus erfahren wir aus
serdem, dass sie sehr klein sind: „maa-alused madalikud“ ('die un- 
derirdischen niedrigen3) . 4 Nach Holzmayer sind sie klein wie pup
pen und werden darum auch liärja-pölvepoisid (‘ochsenkniejungen’) 
genannt, weil sie nur bis zur höhe eines ochsenknies reichen.s Die 
maa-alused wohnen unter steinen, baumwurzeln, häusern und tür
schwellen und verursachen flechtenartige ausschläge. H at jemand 
die krankheit bekommen, entweder dadurch, dass er wasser getrunken 
oder sein gesicht damit gewaschen hat oder dadurch, dass er an 
einer stelle gesessen oder geschlafen hat, wo die maa-alused hau
sen, so muss er, um gesund zu werden, ein opfer an der betref
fenden stelle niederlegen. Als opfergabe, die man zuweilen drei
mal um den köpf des kranken führt, dienen bei den esten silber, 
salz und brot, oft auch von neun sachen und Substanzen geschabte 
bröckchen. Die beste zeit zum opfern ist der donnerstagabend,

1 K urtzer Bericht, 27.
2 .Russwurm, Eibofolke, II, 224; Wiedemann, Aus d. inn. u. äuss. 

Leben, 380—1; K reutzwald u. Neus, Myth. u. mag. Lieder, 76.
3 H II, 33, 775, nr. 4; H II, 23, 249, nr. 1; H I, 7, 729, nr. 13; H II, 

51, 20, nr. 1.
* Myth. u. mag. Lieder, 77.
5 Osiliana, VGEG VII, 2, 19—20.



—  186 —

das geeignetste gewässer zum zaubern ein nach norden Messen
des. 1 Um sich im voraus vor dem durch die maa-alused ver
ursachten unheil zu schützen, pflegen die esten oft dreimal in den 
bach, fluss oder die quelle zu spucken, aus dem sie trinken oder 
in dem sie sich waschen. 2 Um die kinder vor äugen- und haut- 
krankheiten zu schützen, pflegt das volk in das erste waschwasser 
des neugeborenen eine silbermünze oder nur davon abgeschabte 
schnitzelcheu zu legen, zuweilen streut man salz oder glühende kohlen 
hinein. Auch in das für kranke äugen gebrauchte waschwasser 
legt man als amulett eine silbermünze oder einen silbernen gegen
ständ. 3 In einigen gegenden achtet man darauf, dass sich das 
wasser in der quelle, aus der es geschöpft wird, gegen die 
sonne dreht. 4 Ausserdem ist es allgemein brauch in den bach, 
den fluss oder die quelle beim schöpfen des wassers für heilzwecke 
etwas zu opfern. Als besondere opferquellen erw ähnt Kreutzwald 
die silma-hallikad (‘augenquellen3), an die man sich nach ihm bei 
augenschmerzen wendet: „Die Augenquellen, deren es unzählige 
giebt, werden nur von Augenkranken frequentirt und müssen die 
ihre Hilfe in Anspruch nehmenden regelmässig eine Gabe der 
Quelle zum Dank darbringen. Dieser Dank ist sehr gering, z. B. 
ein Läppchen, ein paar Faden gefärbtes Garn, eine Feder, ein 
bischen Flachs oder Wolle u. dgl. mehr. Selten steigt die Dank
barkeit bis zur Höhe der kleinesten Kupfermünze. Der Unbemit
telte, welcher' der Heilquelle selbst die angeführten Gaben nicht zu 
reichen im Stande ist, schabt von einer Münze oder seiner Hals- 
bretze etwas mit dem Messer in die Quelle, bevor er daraus W as
ser für seine kranken Augen schöpft.“ 5 Beim opfern sagt man:

1 Holzmayer, Osiliana, VGEG, VII, 2, 19—20; Wiedemann, Aus inn. 
u. äuss. Leben, 429-30, 412 -3 ; H III, 23, 558, nr. 3; H II, 20, 410, nr. 15;
H II, 20, 531, nr. 1; H II, 21, 955, nr. 18; H I ,  93, nr. 9: H  III, 14, 644, nr.
9; H  III, 18, 827; H II, 20, 360 nr. 1.

2 Holzmayer, Osiliana, VGEG, VII, 2, 20. H  II, 47, 482 nr. 16; 
H  III 18, 651, nr. 6; H  II, 17, 117 nr. 32.

3 H II, 59, 655, nr.' 2—5; H II , 27, 357, nr. 13; H II, 50, 247, nr. 1 - 2 ;  
H I, 9, 33, nr. 1; H I, 10, 12, nr. 14.

4 H III, 1, 296. nr. 10.
5 Der Ehsten abergl. Gebräuche, 8.
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„Höbe-valget ballikale, selgust saosse silmale (‘Silberweisses für die 
Quelle, K larheit für das trübe Auge’).“ Wiedemann erzählt ausser
dem, dass, wer aus einer quelle wasser nimmt, das ihn von einer 
krankheit heilen soll, dafür wieder etwas hineinwerfen muss, sonst 
ist das wasser unwirksam. 1 Nach Kreutzwald gibt es ferner sog. 
elo-hallikad (‘lebensquellen’): „Den Lebensquellen werden verjün
gende und heilende K räfte zugeschrieben. In W ierland wurde das 
W asser derselben zum Baden siecher Kinder häufig benutzt, so 
wie ein junges Mädchen, das beim Neumondslicht sein Gesicht 
in einer solchen Quelle wäscht gegen frühes Welken geschützt 
is t.“ 2 W ie leicht begreiflich, sind die bei krankheit angewandten 
opferquellen überhaupt sehr zahlreich. F ast jedes einzelne dorf hat 
nach Kreutzwald seine eigene opferquelle für eventuelle bedürf- 
nisse. 3

Ein vergleich der Vorstellungen und zauber, die bei den esten 
an die durch wasser verursachten krankheit geknüpft sind, mit 
denen der finnischen stamme Ostrusslands lehrt, das sie in mehre
ren beziehungen voneinander abweichen. Das erklärt sich daraus, 
dass die esten unter dem einfluss anderer kulturströmungen ge
standen haben. So ist die auffassung, dass die Urheber einer be
stimmten hautkrankheit kleine, unterirdische geister sind, die wir 
noch bei den finnen antreffen werden, germanischen Ursprungs. 
Schon der name der krankheitsgeister, maa-alused, entspricht genau 
den „unterirdischen“ dei deutschen und den „underjordiska“ der 
Schweden. Entlehnte gebrauche und anschauungen sind auch das 
opfer von 9 Substanzen, die bedeutung des nach norden fliessenden 
wassers, der donnerstag als günstiger opfertag, das verfolgen der 
bewegung des wassers in der opferquelle, das spucken in das trink- 
oder waschwasser, das hineinwerfen einer silbermünze oder von 
salzkörnern in das erste waschwasser von neugeborenen oder in 
das Spülwasser für augenkranke, die auch den finnen bekannt sind. 
Späten, wenn nicht bedenklichen, Ursprungs dürfte auch der glaube 
an besondere äugen- und lebensquellen sein.

6 Aus d. inn. u. äuss. Leben, 476.
7 Der Ehsten abergl. Gebräuche, 6—7.
8 Grimm, Deutsche mythologie, I, 376; Hermelin, Sägner, ATPS 

(1909) 82 -3 .
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Ausser bei krankheiten haben die esten vor einer fahrt auf 
dem meer ins wasser geopfert, um dem ertrinken vorzubeugen und 
eine gute fischbeute zu erlangen. Welchem geist das opfer jedes
mal galt, wird nicht immer angegeben. Holzmayer erzählt, dass 
man auf Osel, wo der meergott alljährlich ein menschenopfer ver
langte, anfing ihn dadurch zu versöhnen, dass man in jedem jah r 
an einer bestimmten stelle bier und branntwein h ingoss.1 Im Zu

sammenhang mit den geistern mere-ema und mere-vaim sagt W iede
mann, dass man sie „durch freiwillige Libationen an Bier und 
Branntwein günstig zu stimmen meint, damit die auf dem Meere 
Schiffenden von Unfällen verschont bleiben und mit reichem Fisch
fang heim kehren“. 2 In den Hurtschen Sammlungen wird erzählt, 
dass die fischer auch im w inter branntwein in eine wuhne opfer
ten. 3 Nach Eisen werfen die öseler salz ins wasser, wenn sie sich 
im frühling zum erstenmal aufs meer begeben. Dies geht so vor 
sich, dass einer das opfer wirft, die anderen nur das haupt ent- 
h lössen.4 Die küstenbewohner, bei denen der fischfang eine wich
tige erwerbsquelle ist, pflegen nach Holzmayer nach wohlgelunge
nem fang zu sagen: „Olgo Junimal tännatud, tänna on jälle 
merre-emma mahha tulnud (‘Gott sei Dank, heute ist die Meer
m utter wieder niedergekommen3).“ 5 Wie Eisen bemerkt, geht dar
aus hervor, dass die esten die spendung einer reichen beute beim 
strömlingsfang der mere-ema zuschrieben. W egen glück beim fischen 
ist ihr denn auch geopfert worden. So pflegen die öseler bei ei
nem glücklichen fang mehrere Strömlinge ins meer zurückzuwerfen 
als opfer für die mere-ema im glauben, dass diese, wenn sie ein 
opfer erhalten hat, den fang auch ein anderesmal glücken lasse. 
Anderenfalls kann mere-ema zornig werden: die wellen zerreisen 
die netze und fischgarne, und der wind führt sie so w eit fort, dass 
der fischer sie nie w iedersieht.6 Nach Sjögren giessen die liven,

1 Osiliana, VGEG VII, 2, 25.
2 Aus d. inn. u. äuss. Leben, 43i.
3 H  1, 10, 598, nr. 3.
1 Näki raamat, 87; vgl. H II, 19, 453, nr. 2.
5 Osiliana, VGEG VII, 2, 25.
6 Näki raamat, 109.
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wenn sie zur see irgendwohin fahren wollen, im moment, wo sie 
die fahrt antreten, branntwein in die see als gäbe für die meer
m utter. „damit sie das meer beherrsche“. 1 Mag. phil. Saarimaa, 
der sich bei den liven aufgehalten hat, hat aufgezeichnet, dass sie 
den brauch gehabt haben zu ostern ein wenig branntwein in das 
meer zu giessen, wobei sie sagen: „laz Maria jema’ iuogə Ъгan
dan“ ('möge m utter Maria branntwein trinken3). Zugleich wer
fen die mädchen ein weissbrot in das meer und sagen: „laz m ied  
jema’ lca sägə valdaleibd“ (‘möge auch die meermutter weisses brot 
bekommen3). Nach der auffassung der liven bedeutet mutter Maria 
hier dasselbe wie 'meermutter3. 2

Ein sehr allgemeiner und älterer opferbrauch besteht ausser
dem darin den ersten im frühling gefangenen fisch ins wasser zu- 
rückzuwerfen, denn dann werden die fischer nach der auffassung 
des volkes beim fischen glück haben .3 Wie bei allen anderen fin
nischen Stämmen und auch bei ihren nachbarn ist auch bei den 
esten die auffassung allgemein verbreitet, dass man zum fischen 
heimlich, ohne dass jemand darum weiss, gehen muss und dass man 
frauen, besonders den entgegenkommenden, ausweichen m üsse.4

Ebenso wie bei den wotjaken findet man auch bei den 
esten erzählungen von wandernden seen. Nach Eisen wird allent
halben erzählt, wie dieser oder jener see früher anderswo gewe
sen, aber aus diesem oder jenem grund an seinen jetzigen platz 
gekommen sei. Als grund der orts Veränderung wird gewöhnlich 
angegeben, dass irgendein mensch das wasser des sees beschmutzt 
habe. Wenn der see sich in bewegung setzt, hört man nach der 
auffassung des volkes schon im voraus warnungsrufe, damit die

! Siehe Castren, Nord. Reisen, III, 327.

2 W enn sie sich aufs meer begaben, haben die esten ausser ins was
ser auch un ter heiligen bäumen opfer dargebracht. (Eisen, Näki raamat, 
8 7 -8 .)

3 H  II, 55, 494, nr. 17; H II, 7, 788, nr. 118.
* H II, 9, 69, nr. 41; H II, 9, 65, nr. 14; H II, 7, 787, nr. 116; H il, 

9, 64, nr. 11. Es sei hier ausserdem erwähnt, dass die liven nach den auf
zeichnungen Setäläs von den gegenständen u. a. auf dem meere nicht deren 
namen, sondern allerlei geheime ausdrücke gebrauchen.
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menschen der Wasserflut ausweichen können. Oft zieht dem see, 
wie um den weg zu weisen, irgendein wesen voraus, wie z. h. ein 
vogel, ein schwarzer oder grauer ochs, ein grauer bock u. a., die 
sobald der see an seinen platz gelangt ist, in seinem wasser ver
schwinden. Nachdem der warnungsruf ergangen ist, zeigt sich am 
horizont gleichsam eine schwarze oder graue wolke, die den see 
mit sich bringt. W er dem herannahenden see nicht ausweichen 
kann, verfällt dem wasser. Die esten haben verschiedene erzäh- 
lungen davon, wie beim heranrollen der plötzlichen Wasserflut, 
während die leute mit der heu- oder getreideernte beschäftigt wa
ren, immer einer darunter geriet und so zum näkk  des neuen sees 
w urde .1 Au wandernde seen knüpft sich bei den esten kein be
sonderer kult, und sie werden auch sonst nicht für heiliger gehal
ten als andere seen. Erzählimgen von wandernden seen treffen wir 
auch bei den finnen an.

1 Näki raamat, 53, 105—8; Wiedemann, Aus d. inn. u. äuss. Leben, 432 
—3; Körw, Eesti rahwa rnuistejutud, 36; H II, 23, 257, nr. 1; H  III, 24, 
476, nr. 9.



Die wassergottheiten der finnen.
Wenn die behauptung stich hält, dass die naturverhältnisse 

eines landes der mythologie des volkes ihren Stempel aufdriicken 
und zur Schaffung von gottheiten veranlassen, die dieser oder je 
ner nation eigentümlich s in d ,1 müssten die wassergottheiten in 
Finland, das mit recht das land der tausend seen genannt worden 
ist, eine bemerkenswerte Spezialentwicklung gegenüber denen der 
stammverwandten und mancher anderen Völker aufweisen. Wie 
dem auch sei, jedenfalls spielen die wassergottheiten unseres volkes 
eine wichtige rolle bei der endgültigen entscheidung der frage vom 
Ursprung und der entwicklung der wassergottheiten der finnisch- 
ugrischen Völker.

Ebenso wie in den religiösen Vorstellungen anderer stamme 
müssen w ir auch in denen der finnen zuerst die durch fremde 
kulturen hineingetragenen zutaten eliminieren, um uns mit dem ori
ginalen eigentum des volkes vertrau t machen zu können. Da, wie 
die folkloristische forschung nachgewiesen hat, während langer zeiten 
von westen her eine recht starke kulturströmung auf unser land 
gerichtet gewesen ist, die ihren einfluss bis nach Ingermanland 
und Russisch-Karelien ausgedehnt hat, kann schon von vornherein 
angenommen werden, dass sie auch in den an die wassergottheiten 
anknüpfenden religiösen Vorstellungen der finnen spuren hinterlas
sen habe.

Ein schon seinem namen nach fremder, skandinavischer geist 
ist пй!сЫ, der nicht nur überall in Finland, sondern auch in Rus

1 Siehe z. b. Norlind, Stud. i sv. folklore, 59—61.
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sisch-Karelien bekannt ist und hier ebenso wie in Estland in einigen 
gegenden den Vorzug vor allen anderen wassergottheiten erhalten hat.

Auch nach der auffassung der finnen wohnt näkki in allen tie
feren gewässern, seen, flüssen, bächen und brunnen. In West- und 
Südfinland lebt der glaube, dass sich in jedem grösseren gewässer 
eine vollkommen grundlose stelle befindet, von der der weg in das 
reich des Wassergeistes führt und wo näkki ein prächtiges schloss, 
schätze und eigentum besitz t.1 Häufiger ist jedoch die auffassung, 
dass näkki in Vertiefungen des grundes eines sees, flusses oder brun- 
nens lebt, die darum in einigen gegenden n ä kin p ru n n i2 (vgl. schwed. 
‘neckabrurm’) :i heissen.

Man glaubt, dass näkki gewöhnlich nur in der dämmerung ent
weder nach Untergang oder vor aufgang der sonne aus seinem ge
heimen wohnsitz zu den menschen kommt. Zur nachtzeit ist näkki 
im wasser an seinem wimmern zu erkennen. Am tage zeigt er 
sich nur an bemerkenswerten Örtlichkeiten, namentlich in steinigen 
W asserfällen.4 Bei seinem erscheinen sieht der finnische näkki, 
ebenso wie der estnische näkk am häufigsten wie ein mensch aus, 
doch kann er auch viele andere gestalten annehmen.

Wenn näkki als mensch erscheint, tr it t  er entweder weiblich 
oder männlich, als erwachsener oder als kind auf. Den männlichen 
geist stellt sich das volk gewöhnlich als alten greis vor, der lan
ges haar und einen langen bart hat. 5 Nach den aufzeichnungen 
Reinholms hat näkki bald weisses. bald schwarzes, meergrünes 
oder braunes haar. 6 Ganander weiss ausserdem von seinen hell
gelben locken zu erzählen. 1 Wenn näkki sich zeigt, rauscht und 
braust das wasser rings um ihn. Aus Nyland ist die folgende be- 
sclireibung von dem erscheinen des näkki aufgezeichnet worden: 
„näkki kam mitten aus dem see hervor, schwamm schrecklich ge

1 Tyyskä, 3223, 21; 3547, 137.
2 Tarkkanen, 591.
3 Hylten-Cavallius, I, 265; vgl. auch den „nixenbronn“ der deutschen 

(Grimm, Deutsche Sagen, 39).
4 Reinholm, 85: 111—2.
5 Krohn, 8705.
6 Reinholm, 85: 128.
7 Mythologia, 61.
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gen das ufer, das wasser schwoll um ihn herum hoch au gleich 
einem zuber, aus dessen mitte näkki dreimal seinen köpf erhob, 
sodass die hälfte seines körpers sichtbar wurde, das haar war 
schwarz und lockig, der nacken und die haut dunkelro t.1 Beson
ders scheinen die mtihlbäche von näkki aufgesucht zu werden. 
In  Österbotten weiss das volk zu erzählen, wie näkki in das 
mühlrad greift: Einmal ging ein müller in das rädergehäuse, da 
stand ein kahlköpfiger alter mit grinsendem munde, hielt das Was
serrad fest und liess es nicht eher los, als bis der müller in sein of
fenes maul die brennenden kienspäne warf, die er in der hand 
hatte, wonach der Wassergeist in den ström fiel und das mühlrad 
sich wieder zu drehen begann.2 In Satakunta t r i t t  der Wasser
geist m itunter als ein aussergewölmlich grösser mann auf. lu  Tyr- 
vää hat man ihn in gestalt eines entsetzlich grossen, langen und 
dicken alten so über dem wasser stehen sehen, dass sich der eine 
fuss auf der einen, der andere auf der andere seite des sees be
fand. Ein müller sah ihn so mitten in einem wasserfall stehen, es 
w ar ein aussergewölmlich grösser, grauer mann. Nach einer dritten 
angabe wurde in einem kleinen flusse ein sechs eilen langer männ
licher geist gesehen, der überaus hässlich w a r.3 Bisweilen er
scheint der Wassergeist auch als zwerg, So wurde er nach Rein
holm einmal von fischern gesehen: im sack des netzes war ein 
kleiner menschenähnlichen greis, nicht länger als zwei spannen, 
aber mit langem, bis an den hals reichendem h a a r .4 Oft zeigt sich 
der Wassergeist auch in gestalt eines kleinen k indes.5 M itunter 
ist der männliche näkki in der phantasie des volkes b eh aart.6

Wie natürlich, zeigt sich näkki nur im wasser oder in des
sen nähe, auf dem mühldamme, auf einem stein am ufer oder im 
wasserfall, auch auf einer klippe im meer sitzend. Bald kämmt er

1 Andersson, 14.
2 Matilainen, 240; vgl. die genau entsprechenden erzählungen der 

Schweden (ASL.G, 65, D ahlbo, 48, Ö sterbotten).
3 Kullaa, 137—8; Katajaranta, 85, 89.
4 Reinholm, 85 : 106.
5 Meriläinen, II, 2249.
8 Reinholm, 85: 113, 1'29.

13
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sein haar, bald wäscht er sich, lauert auf beute oder ruht, die arme 
auf die knie gestützt. Zuweilen erscheint er einem treibenden b oo te .1 
Ganander sagt von ihm in seiner bekannten mythologie: „Hier in 
Finland beschreibt man ihn als ein wesen, das sich nackt, mit 
langen, aufgelösten haaren auf dem wasser, hei Sonnenschein auf 
steinen an Wasserfallen zeigt, sich bürstend und kämmend oder sein 
hellgelbes haar ordnend.“ 2

Ausser als mensch, was das gewöhnlichste ist, erscheint näkki 
in vielen anderen gestalten. Zuweilen ist er halb mensch, halb 
tier: am Oberkörper menschlich, mit pferdefüssen. Ganz als pferd 
scheint er in der phantasie der finnen nicht aufzutreten. Dagegen 
hat man ihn als liund, jedoch mit langem bart, zuweilen als unge
heuer grossen bock, der an den hörnern netzbeutel trägt, gesehen.3 
Oft erscheint ncikki auch in gestalt eines gegenständes, zuweilen 
als grösser balken oder baumstamm, zuweilen als klotz, der sich 
darin von einem gewöhnlichen klotz unterscheidet, dass er an der stirn  
ein tellergrosses auge und auf dem rücken eine mähne hat, zuwei
len als ein ins wasser gestürzter bäum, der untergeht, sobald man 
sich darauf setzt. Einem müller erschien näkki in gestalt ei
nes gefüllten sackes, der, als der mann die schleuse vor dem wasser- 
rade öffnete, ins wasser fiel und „wie ein schwein schrie“. Mit
unter liegt näkki als schöne seide auf dem wasser, ein andermal 
versteckt er sich darin, um sich gleich einem roten faden um den 
menschen zu wickeln, der ins wasser tritt, uud ihn in die tiefe zu 
ziehen, zuweilen erscheint er als ein ganz wertloser gegenständ, 
wie als splitter, zweig, span, hufeisen u sw .4

Bei näherer betrachtung der erscheinungsformen des finnischen 
näkki stellt es sich heraus, dass die meisten von ihnen dieselben 
sind, die wir schon beim estnischen näkk angetroffen und im Z u 

sammenhang mit diesem mit entsprechenden germanischen verglichen 
haben. Ausserdem sind germanische züge: näkki in einem treiben

1 Reinholm, 85: 111; Krohn, 8705; Meriläinen, II, 2248.
2 Mythologia, 61.
3 Laine, 20; Forstadius, 17, 3.
4 Reinholm, 85: 94, 101, 129; Matilainen, 56; Harvia, 2466, 52; Viher- 

vaara, 3206; Pelkonen, Ent. muistoja SMA, XXII, 207.
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den boot; im dunkeln wimmernd; als grossäugiges wesen; als mensch 
mit pferdefüssen; als hund oder bock; als ein im wasser lauernder 
faden, wie wir ihn auch bei den lappen angetroffen haben. Der 
Wassergeist als ungewöhnlich langes wesen ist auch den Skandina
viern b ek an n t.1 W ahrscheinlich ist der letztgenannte typus des 
Wassergeistes, der in Finland nur in Satakunta gefunden worden ist, 
vom waldgeist beeinflusst worden, der in der mythologie der Skan
dinavier und mehrerer anderer Völker regelmässiger denn der Wasser
geist als langes wesen a u f tr itt .2 Zum beweis dafür, dass die er- 
scheinungsformen der einen a rt von geistern auf solche einer an
deren a r t übergehen können, sei auf die schwedische wasserjung
frau hingewiesen, die von vorn gesehen bezaubernd schön, hinten 
aber hohl wie ein trog ist, eine gestalt, in der die waldjungfrau 
am gewöhnlichsten a u f tr it t .3

Auch darin entspricht der finnische näkki ebenso wie der 
estnische näkk dem skandinavischen Nacken, dass er immer ein 
böses und gefürchtetes -wesen ist, dessen blosses erscheinen schon 
ein schlechtes omen ist. So kann der anblick des Wassergeistes 
dem müller weissagen, dass er bald um seine mühle kommen wird. 4 
Am häufigsten bedeutet das erscheinen des näkki, dass derjenige, 
der ihn erblickt, oder einer seiner verwandten oder angehörigen 
bald in dem betreffenden see oder fluss ertrinken wird. Das kün
det gewöhnlich auch das wimmern des näkki an. In einigen ge
genden pflegt man auch zu sagen, wenn der Wassergeist am ufer 
wehklagt: „W as mag der näkki je tz t wohl ansagen!“ 5 In flüssen 
und seen fordert der Wassergeist regelmässig nach verlauf einer 
bestimmten zeit ein opfer. W enn die zeit um ist, hört man die-

1 Nordlind, Stud. i sv. folklore, 102—3, 106—8; Eva W igström, Folk- 
tro, ATPS (1899), 122—3; Allardt, Nvl. folksed., Nyl. IV, 24; ASLG-, 65, 
Dahlbo, 48 und R. 2, В III, 301; Russwurm, Eibofolke, П, 253.

2 Siehe Mannhardt, Wald- und Feldkulte, I, 127 f.
3 Renwall, Al. folktro, ATPS VII, 9, 12; ASLG 192, Nikander; Mann

hardt, Wald- und Feldkulte, I, 128.
4 Katajaranta, 85.
'Kullaa, 137; Reinholm, 85: 112; das wimmern des W assergeistes 

weissagt tod auch bei den Schweden (Allardt, Nyl. IV, 124) und deutschen 
(Toeppen, Aberglauben, 32).
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selbe mahnung, die w ir schon früher haben erklingen hören: „die 
stunde hat geschlagen, ist der mann bereit“, wonach jemand wider 
seinen willen baden geht und ertrinkt. Falls der mensch, nachdem 
er die stimme vernommen hat, so vorsichtig ist sich garnicht dem 
wasser zu nähern, kann er doch beim blossen wassertrinken er
sticken. 1 Seine beute gewinnt näkki in Finland wie auch ander
w ärts entweder durch lockung oder gewalt. Besonders glaubt man, 
dass er kinder h o lt.2 In Kuru erzählt man sich, wie sich näkki den 
am ufer spielenden kindern als im wasser liegende seide zeigte, die 
sie ohne die Warnungen der m utter versucht hätten herauszufischen.3 
Pelkonen (Rantasalmi) schreibt, dass, als sich drei kleine kinder 
einmal beim spiel am seeufer auf einen ins wTasser gestürzten baum 
setzten und das jüngste bemerkte: „hier sitzt man ja  bequem wie 
auf näkkis schwänz“, der baum sofort mit den kindern im wasser 
verschwunden se i.4 Nach Ganander bedient sich näkki auch des 
gesanges als lockm ittel.5 Meistens wendet der Wassergeist gegen 
sein opfer gewalt an, indem er den im wasser befindlichen am fuss 
ergreift und ihn in die tiefe z ieh t.6 Die bösen eigenschaften des 
näkki schildert schon Lencqvist: „von ihm glauben noch die aber
gläubigen, dass er über die gewässer herrscht, den schwimmen
den auflauert und sie oft ertränkt, erstickt und sie in sein reich 
schleppt.“ 7 Renvall schreibt: „näkki, (sv. näck) genius mythol. 
fluviorum homines cupide aquis submergens.“ Allgemein w ird an
genommen, dass näkki sein opfer drückt, bis es steif und kraftlos 
ist, und dass am leichnam eines ertrunkenen ein schwarzer fleck 
immer den griff des näkki an g ib t.8 Nach Ganander saugt er aus-

1 Tuomola, 387; Kujala, 3211; Reinholm, 85: 112; die letztgenannte 
Vorstellung is t auch unter den germanen bekannt (siehe Toeppen, Aber
glauben, 34).

2 Tyyskä, 3223, 19; Perho, 197; Tuomola, 388.
3 Harvia, 2446, 52.
4 Ent. muistoja, SMA XXII, 207.
5 Mythologia, 61.
“ Tuomola, 383.
7 Siehe Porthan, Op. selecta, IV, 70.
8 Tuomola, 383; Reinholm, 85: 111; Meriläinen, II, 227; Krohn, 8505; 

Gummerus, 854.
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serdem seinem opfer das blut aus dem k ö rp e r.1 Ausser im was
ser kann näkki sich seiner opfer auch auf angeschwemmtem lande 
bemächtigen, nie aber auf festem gründe.2 Aus dem boot kann 
näkki sein opfer holen, indem er einen Wirbelwind erzeugt und das 
fahrzeug umwirft. Ausser bei offenem wasser ist er auch im Win
ter ein gefährliches wesen, da er spalten ins eis zieht und sunde 
nicht zufrieren lä s s t.3 Nach einer ostfinnischen aufzeichnung tr itt  
näkki sogar als menschenfresser auf; „näkki frisst im see pferde 
und menschen“ ; 4 allgemein wird er jedoch nicht als solcher, son
dern nur als to ter aufgefasst. Damit die kinder am wasser vor
sichtig seien, macht man ihnen angst mit ausdriicken wie: „näkki 
kommt“, „näkki entführt euch“, „näkki erdrosselt euch“ ; von einem 
ertrunkenen sagt man: „näkki hat ihn entführt.“ 5 Ausser men
schen holt näkki nach der auffassung der finnen auch t ie re , . vor 
allem pferde, die er gern h a t .6 Ebenso wie in den skandinavi
schen ländern findet sich auch in Finland der glaube, dass das 
aussprechen des namens näkki oder das anreden des Wassergeistes 
den mensch beschützt, denn wenn er seinen nameu hört und wenn 
er sieht, dass er erkannt ist, verschwindet er sogleich im wasser. 
In  einigen gegenden ist die meinung verbreitet, dass näkki auch 
seine beute loslässt, wenn der name des ertrinkenden genannt wird. 
Aus christlicher zeit stammt die auffassung, dass das Zeichen des 
kreuzes den Wassergeist verscheucht.7 Ein sehr allgemeines schutz

1 Mythologia, 61.
2 Ilelsingin suom. alk.-op. kon v., 52. Das glauben auch die Schweden 

(Umlands, ASLG 55, Juselius, 24).
3 Reinholm, 85: 101—2; Lönnbohm, 361. Dies is t auch german. Vor

stellung (siehe Nordlind, Stud. i sv. folklore, 113).
4 Krohn, 8166.
5 Vihervaara, 3206; Tarkkanen, 591; Gummerus, 854; Tuomola, 388.
6 Lönnbohm, 351; Krohn, 10050; Pelkonen, Ent. muist., SMA, XXII, 

207. Die raubgier des näkki beschreibt auch ein laufspiel „näkkisillä“, wobei 
einer als näkki die anderen zu fangen sucht (Krohn, 3980; Tyyskä, 3223; 
Reinholm, 85: 91). Auch dieses hat bei den Schweden ein gegenstück im 
„näcklek“ (Wendell, Ordbok över de östsv. dial., ,657).

’ Pelkonen, Ent. muist., SMA XXII, 207; Krohn, 3277, 10050; Har- 
via, 2466, 52; Tuomola, 383; Laine, 20.
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mittel ist ausserdem ein besonderer zauber und ein damit verknüpf
te r spruch beim hadengehen.

Ein allgemeiner hadezauber ist, dass der betreffende, während 
er ins wasser steigt, mit der hand ein-, drei-, zuweilen sogar neun
mal wasser an das ufer schöpft oder sich köpf und brust damit 
begiesst oder einen aus dem wasser aufgehobenen stein oder vom 
gründe genommenen schlämm ans land wirft und sagt: „näkki aufs 
land, ich ins wasser.“ Nach dem baden verfährt man umgekehrt, 
das wasser oder derselbe gegenständ, der zuvor an das ufer gewor
fen wurde, wird je tz t in den fluss oder see zurückgeworfen, wobei 
man sagt: „näkki ins wasser, ich aufs land.“ 1 Ein sehr allgemei
nes Schutzmittel gegen näkki ist es ausserdem ein stück metall 
oder einen metallenen gegenständ für die zeit des badens ins was
ser zu legen. Von eisen- oder stahlgegenständen wird gebraucht: 
ein heil, messer, feuereisen, ein eisennagel und eine Stopfnadel; 
von messinggegenständen: eine spange und ein messingsgurt; eine 
scheide und geld; von silbergegenständen: eine spange, ein ring 
und geld. Das gewöhnlichste is t ein messer während des badens 
an den wasserrand zu legen, die schueide dem wasser zugewandt; 
m itunter hält der badende ein messer zwischen den zähnen. Oft 
wird das letztgenannte zaubermittel neben dem wasserschöpfen an
gewandt, wobei sich an die obenerwähnten worte ein zusatz an- 
schliesst. Zu dem oben erwähnten Spruche, den man beim betreten 
des wassers hersagt, wird dann noch hinzugefügt: „näkki raudau 
raskahaksi, minä leliden kevyeksi“ (n .  möge schwer werden wie 
eisen, ich so leicht wie ein b la tf j und, wenn man ans land steigt 
und das messer oder eisenstück aus dem wasser entfernt, umge
kehrt: „ich möge schwer werden wie eisen, näkki so leicht wie ein 
b la tt.“ Zuweilen schliessen sich an die beim baden gesprochene 
Zauberformel die worte: „dem näkki den käse, mir das bro t“ und: 
„dem näkki das brot, mir den käse.“ Die worte werden gesprochen, 
während man mit der hand das wasser schöpft.2

1 Marttini, II, 467; Brandt, 320; Andersson, 106; Nurmio, 759; Harvia, 
2466, 35; Krohn, 685, 947, 3777, 2451, 8705, 14480, 15070; Rytkönen, 122; 
Tikkanen, 2686, 33; Lönnbohm, 1782; Reinholm, 85: 111; Takala, 21.

2 Becker, Tillägg, SMA XV, 156; Matilainen, 55; Meriläinen, I, 60,
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Wenn wir die badezauber nebst zauberformein der finnen mit 
denen der finländischen Schweden und der Skandinavier verglei
chen, sehen wir, dass sie, wie näkki selbst, in Finland lehngut 
sind. So ist das werfen des wassers oder eines steines mit der 
hand oder das begiessen des kopfes und der brust mit wasser 
beim badengehen ein allgemeiner brauch der österbottnischen Schwe
den, der sich bis zum heutigen tage erhalten hat. Auch die dabei 
gesprochenen worte entsprechen genau den finnischen Zauberfor
meln: „nätsi pä lande о ja  i vätsi“ (m ́ätsi ans land und ich ins was
ser3), und wenn man aus dem wasser steigt: „nätsi ins wrnsser und 
ich ans land.“ 1 Entsprechendes ist auch in Schweden aufgezeich- 
net: „näck, näck, bleib du oben, während ich hinunter gehe“ oder 
„neck, neck, nadelsack, sei du am lande, während w ir im wasser 
sind.“ 2 Ausserdem ist es auch bei den Schweden ein allgemeines 
Schutzmittel gegen näcken ein heil, messer, geldstück, eine nadel 
oder irgendeinen anderen metallgegenstand für die zeit des badens 
ins wasser zu legen .3 Der bei den norwegern aufgeschriebene zau- 
berspruch: „nykke, nycke, nadel ins wasser, jungfrau Maria wirft 
stahl ins wasser, sink du, ich gehe fort“, 4 erinnert seinem inhalt 
nach an den finnischen spruch: „du so schwer wie eisen usw.“ 
Bei den Skandinaviern findet sich auch eine entsprechung des in den 
finnischen Zauberformeln vorkommenden epithets des näkki, „sohn 
der hure“, 5 denn auch in schwedischen badesegen lesen wir: „mor

II, 237; Krohn, 2134, 3777, 9274, 12128, 13848, 14480, 14720, 15926; Lönn- 
bohm, 355, 1264; Rakolainen, 179; Mustakallio, 42; Gummerus, 855; Nurmio, 
760; Takala, 111 — 2; Harvia, 2466, 35. Nach Tikkanen (2686, 33) pflegte man 
in Kiuruvesi zu dem, der zuletzt aus dem wasser stieg, zu sagen: „šina 
ruunan pääta keittäm ään“ ('du m usst den pferdekopf kocheii’).

1 ASLG, 56, Norrbäck, 151; R 2 В III, 301, 10; Stal, I, 32.
2 Hylten-Cavallius, Wärend o. Wirdarne, I, 264; Weiss, Sägner ATPS 

(1906), 115; Hermelin, Sägner, ATPS (1909), 95; vgl. den entsprechenden 
spruch der kleinrussen: „Ти з' воды, а я въ воду“ (Af·anaśev, Поэт, воззр. 
славянъ, II, 242).

3 Siehe Norlind, Stud. i sv. folklore, 117.
4 Heiland, Nordlands amt, i l ,  437.
5 Krohn, 3470, 16588, 15655; Reinholm, 85: 111: „nilcld, näkki huoran 

poika“; in den Zaubersprüchen kommt neben näkki zuweilen auch nikki vor;
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din var en frilla“ ('deine m utter war eine hure5) .1 An den brauch 
der esten einen stein mit den Worten: „dem näkk einen buchen“ 
ins wasser zu werfen, erinnert das werfen des näkin leipä ('brotes 
des näkki5) bei den finnen, wobei ein flacher stein so geworfen 
wird, dass er an der Wasserfläche au fp ra llt.2 Der ursprüngliche 
zweck des brauches ist sowohl bei den finnen wie auch bei den 
finländischen Schweden („kasta sm örgäsar“ — ‘butterbrote werfen’) 
in Vergessenheit geraten.

Von selteneren badesegen sind noch aufgezeichnet worden 
(wenn man sand in das wasser wirft): „näkki, vie hiekkaa, älä vie 
minnuu“ (‘näkki, nimm den sand, nimm nicht mich’); (während man 
sich mit der hand wasser auf den köpf schöpft): „hyi meren ves, 
kuninkaau rah a“ [auch „rasva“] ('hui, meerwasser, königsgeld [fett]’) 
und (beim erretten  eines ertrinkenden): „hyi veen mera, veri soppi 
sierames, anna pois meiän oma“ (‘hui, wassermähre, blut in den 
nüstern, gib uns das unsrige zurück’) . 3 Die erste dieser formen — 
wahrscheinlich durch das werfen des sandes selbst entstanden — 
kann durch sprtiche beeinflusst sein, in denen unheil stiftende we
sen aufgefordert werden irgendeinen gegenständ anzugreifen und den 
menschen in ruhe zu lassen. In der zweiten weisen die worte 
„m eerwasser“ und „königsfett (geld)“ auf die meeresküste und nach 
westen hin. In  der dritten erweist sich die benennung des Was
sergeistes „veen m era“, wo das w ort „mera“ wahrscheinlich das
selbe ist wie 'das schwedische „m är“ (stute) und nach der derselbe 
also als pferd auftritt, als ursprünglich schwedisch.

Selten . aufgezeichnete badezauber sind das ins wasser werfen 
von drei erlenruten oder ausserdem noch von drei tannenadeln, 
und das saugen am ringfinger, damit man im bade nicht s ta rr 
werde und untersinke.4 Der zuletzt angeführte zauber ist ohne

vgl. den lapp, nik oder niik und das schwed. dialektwort „nikk“ (siehe Rietz, 
Ordbok öfver svenska allmogespräket, 466).

1 Hylten-Cavallius, W ärend o. Wirdarne, I, 264.
2 Tyyskä, 3223, 20 -1 .
3 Paulaharju, 1712; Hakulinen, 306; Krohn, 15655; am häufigsten tr itt  

„meren vesi, kuninkaan raha“ in dem Spruche wieder maahinen auf (Marttini, 
III, 250; Savokarj. oš., 1181 Härkönen, 288).

* Lönnbohm. 1263; Krohn, 12430, 15655.
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zweifel ganz jungen alters. Die Verwendung der erle als magi
sches Schutzmittel, das sowohl von den finnen wie von den lappen 
zu manchen zwecken gebraucht worden ist, dürfte sich aus dem 
blutfarbigen safte des fraglichen baumes erklären, nach dem dieser 
im finnischen seinen namen („leppä“ =  'blutf) trägt.

Ebenso wie menschen müssen auch tiere vor dem durch näkki 
verursachten unheil beschützt werden. Beim schwemmen eines 
pferdes, des lieblingsopfers des näkki, pflegte man entweder einen 
der obenerwähnten metallgegenstände ins wasser zu legen oder dem 
tier einen feuerstahl in die schwanzhaare zu binden oder ihm eine 
glocke um den hals zu hängen. So muss man besonders mit einem 
unbeschlagenen pferde verfahren, denn es heisst, dass näkki sich 
eines mit hufeisen versehenen tieres nicht bemächtigen kann. Aus
serdem ist es brauch gewesen mit dem rüder sand aus dem see zu 
heben oder steine und schlacken ins wasser hinter das pferd zu 
werfen. Einige haben ausserdem in den huf des pferdes oder in 
die klaue der kuh ein kreuz eingeritz t.1

Ausser durch ertränken kann näkki dem menschen auch auf 
andere weise schaden, er kann nämlich das mühlrad anhalten oder 
so in das netz greifen, dass die fischer nicht imstande sind es 
von der stelle zu bew egen.2 Am meisten gefürchtet ist er jedoch 
als gefährder des lebens.

Frem den Ursprungs ist bei den finnen ferner die Vorstellung, 
dass der Wassergeist ein spielmann ist, dem jeder sein wunderbares 
spiel ablernen kann. Die geeignetste zeit sich ihm in dieser ab- 
sicht zu nähern ist die nacht vor dem johannistage, vor fastnacht 
und ostern. E r  kann auf einem steine im wasserfall angetroffen 
werden, an einem solchen, der nie unter wasser gelegen hat, oder 
auf einem, der stets vom wasser umströmt ist. Der betreffende mensch 
muss eine geige mitbringen. Wenn der geist dem wasserfall 
entstiegen ist, setzt er sich auf denselben stein wie der mensch, 
kehrt diesem den rücken zu und fängt an ihn zu unterweisen. Als 
belohnung muss der schüler sich dem Wassergeist versprechen und

1 Reinholm, 85: 111; Lönnbohm, 349—50; Krohn, 10050, 13848, 15655, 
16588; Moisio, 142.

2 Matilainen, 240; Reinholm, 85: 105.
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sich während des Unterrichts au seinen meister binden, doch 
so, dass die bande zerreissen oder sich lösen, wenn der geist sich 
plötzlich ins wasser stürzt. Verschiedene hei dieser gelegenheit 
angewandte fesseln sind: ein breiter ledergürtel, der nicht zuge
schnallt wird, obgleich das ende des riemens durch die schnalle 
gezogen ist; ein gürtel oder eine schnür, worunter ein messer mit 
der schneide gegen die fessel gelegt wird, damit es, wenn nötig, 
die fessel zerscheidet; ein halstuch, das vorsichtshalber nur einmal 
geknotet wird. Falls sich die fessel nicht löst, gerät der lernende 
in die gewalt des Wassergeistes. M itunter wird auch von einem 
opfer gesprochen, wodurch der geist versöhnt werden soll. Beim 
fortgehen muss dreimal silber in den wasserfall geschabt, beim 
kommen ein geldstück ins wasser geworfen werden. W er die probe 
glücklich besteht, wird ein grösser spielmann, der die menschen 
sogar gegen ihren willen tanzen lassen kann. M itunter bekommt 
auch seine geige die wunderbare eigenschaft, dass sie von selbst 
spielt; sogar ihre einzelnen stücke ertönen, wenn das instrument 
schliesslich zerschlagen w ird .1

Ausser im spiel kann der geist des Wasserfalles den ihn be
fragenden in manchen anderen dingen unterweisen, im kartenspiel, 
im herbeischaffen von geld, in der zurückgewinnung von gestoh
lenem gut, in der lieilung von kranken und im wiedererlangen des 
verlorenen fischglücks. Wenn man erfahren hat, was man wollte, 
und den Wassergeist verscheuchen möchte, muss man ihn wieder
holt nach schon besprochenen dingen fragen, daun lässt er den 
menschen in ru h e .2 Um den Wassergeist zu erblicken, muss der 
bittsteiler bald auf einen einzelnen stein im wasser springen, bald 
sich an der quelle schlafen legen. Ausserdem glaubt man, dass er 
nur in dem falle gesehen werden kann, dass man ihn durch einen 
ring betrachtet, mit dem drei paare vermählt worden sind. Ausser
dem kann man ihn erblicken, wenn man in der johannisnacht ein

1 Nurmio, 47; Pirilä, 190, 250; Korpela, 260; Matilainen, 225; Lang, 
346; Krohn, 15654.

2 Matilainen, 225; Pirilä, 250; Niemi, 6; Meriläinen, II, 815, 977, 1780,
2174.
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kalb abläutet, sich das feil mit der blutigen seite um den körper 
legt und sich, sonst ganz nackt, auf einen stein im wasserfall setzt, 
oder wenn man bei Sonnenuntergang sich auf die ostseite eines nach 
Süden fliessenden baches begibt, sich entkleidet, an drei stellen 
unter dem wasser hindurchschwimmt und dann gegen Sonnenauf
gang blickt. Oft wird der Wassergeist mittels gegenständen, die 
vom friedhof genommen sind, wie knochen usw. herbeibeschworen.1

Auch bei den germanen is t der Wassergeist ein spender von 
kenntnissen und fertigkeiten. Schon der umstand, dass es regel
mässig die geige, also kein ursprünglich finnisches nationalinstru- 
inent, ist, die der Wassergeist den menschen spielen lehrt, zeugt 
von fremdem einfluss. Genau wie die finnen haben auch die fin- 
ländisclien Schweden geglaubt, dass jeder, der es wünscht, in der 
johannisnacht oder sonst zu einer bemerkenswmrten zeit vom Wasser
geist eine wunderbare fertigkeit im spiel erlernen kann, sodass 
nicht nur die menschen, sondern auch tische, bänke und Stühle nach 
seinen weisen zu tanzen anfangen (näckaspel3). Auch die Vorstel
lung ist ihnen bekannt, dass sich der spielmann dem Wassergeist 
zum dank selber versprechen und sich während des übens mit einem 
gürtel an ihn fesseln m uss.2 Das vom Wassergeist gelehrte wun
derspiel ist auch überall in den skandinavischen ländern bekann t.3 
Fremden Ursprungs ist auch der brauch der finnen den Wassergeist 
nach allerhand notwendigen dingen auszuforschen.4 Das bescheid
erteilen ist jedoch auch bei den finnen nicht ausschliesslich eine 
aufgabe des Wassergeistes, auch der waldgeist kann wenn nötig zu 
diesem zweck beschworen werden. Auch um sich von ihm zu 
befreien, muss der fragesteiler zum schluss das zuerst vorgebrachte 
anliegen wiederholen.5 Auch das sehen durch den trauring und das 
blutige kalbsfeil als bekleidung sind keine Vorstellungen, die sich

1 Meriläinen, II, 977, 1165, 1519; Moisio, 346; Pirilä, 113.
2 ASLG 65, Dahlbo, 51; 43, Pettersson, 57; 192, Nikander; Allardt, 

Nyl. folksed., Nyl. (1889) IV, 122,
3 Siehe Norlind, Stud. i sv. folklore 119 f ; Heiland, Nordlands amt, II, 

437—9; Grimm, Deutsche mythologie, 1, 408.
4 Vgl. Golther, Handbuch, 149.
5 Meriläinen, I, 642, II, 1040.



nur an den Wassergeist knüpfen, sondern es sind zauber, die auch 
beim beschwören anderer geister angewandt werden. 1

Bei den germanen findet sich auch das Vorbild zu dem auf- 
treten des namens näkki in den benennungen gewisser pflanzen und 
im wasser vorkommender gegenstände. In dem Wörterbuch Lönn- 
rots finden wir folgende pflanzennamen, in denen das wort näkki 
vorkommt: näkinhapset oder -hiukset (flotagräs), näkinheinä  oder 
näkinhem e  (vicia), näkinkenkä  (nixblume, nymphaea), näkinlehti oder 
näkkinen (das blatt der nixblume), näkinpalpakko (sparganium natans), 
näkinparta  (chara), näkinruoho (naias), näkinvaltikka  (typha). D er 
name näkki t r i t t  auch in benennungen von Schnecken auf: näkin
kenkä, näkinkota, näkkilö  (vgl. schwed. 'näckel’), näkkinen (mya); 
näkinkorva (haliotis) und näkinkynsi ('perlmuschel’) . 2

Als näkki bezeichnet das volk zuweilen auch einen weiblichen, 
mit bestimmten menschenähnlichen zügen ausgestatteten Wassergeist. 
Daneben hat dieser jedoch auch mehrere andere namen wie: näkin- 
neito, näkinpiika  (ḿ.-jungfrau’), vesineitty, vedenneito, vedenneittyvä 
( wasserjungfrau’), merenneito (‘meerjungfrauj, vedenemäntä ( wasser- 
w irtin’), vedenemännän tytär (‘tochter der wasserwirtin’), veeneukko, 
vesiämmä fw asseralte’), jokiäm m ä  ('flussalte’), vesi-ihminen ('wasser- 
mensch’), vesilöytöläinen ('wasserfindling’) . 3 Nach der Vorstellung 
des volkes ist dieser Wassergeist ein schönes wesen. Nach Rein
holm glaubt man in Österbotten, dass die weibliche näkki eine 
schöne frau mit blendend weissem körper und sehr langem, welli
gem haar se i.4 In Satakunta ist sie ein schönes, nacktes weib, 
deren aufgelöste haare weiss s in d .3 In Savolax gilt vedenemäntä 
als das schönste aller wesen, deren schwarzes haar bis an die fersen

1 Vgl. Heiland, Finmarkens amt, II, 317; Meriläinen I, 642.
2 W örterbuch II, 54; vgl. A. V. Forsman, Tarullisia tutkimusaiheita, 

SM (1898), 89; vgl. die entsprechenden germanischen benennungen der Schwe
den (Finlands) (siehe H. Wendeil, Ordbok över de Östsv. dialekt., 657) und 
anderer (siehe Grimm, Deutsche Mythologie I, 405; Norlind, Stud. i sv. folk
lore, 110—1).

3 Reinholm, 85: 91, 113—4; Perho 196; Fagerdahl, 95; Lukkarinen, 
5283—4; Andersson, 100, Pelkonen, Ent. muist., SMA XXII, 218.

4 Peinholm. 85: 91.
5 Tyyskä, 3223, 23; Pekkola, 166.
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re ic h t.1 In  Südfinland ist näkinpiika eine schöne weisshaarige 
f ra u .2 In den küstengegenden von Österbotten und in Nyland ist 
die wasserjungfrau ausserdem kenntlich an „brüsten, gross wie 
eim er“, die sie beim baden über die schulter wirft. Die ausserge- 
wöhnlich grossen brüste der näkinneito haben anlass gegeben zu 
der redensart: „näkki, näkki, nännisäkki (п ., п., brustsack3)!“ 3 
Obgleich das äussere der wasserjungfrau in verschiedenen gegenden 
einigermassen variiert, bilden ihr allgemeines kennzeichen die lan
gen, prächtigen, bald schwarzen, bald blonden haare. Meistenteils 
erscheint sie nackt; wenn sie bekleidet auftritt, ist ih r kleid nach 
Reinholm dem örtlichen geschmack des volkes angepasst: in Kare- 
lien ist es bunt und leuchtend, in Österbotten w eiss.4 In West- 
finland träg t sie m itunter ein meerblaues gew and.5

Wenn die wasserjungfrau erscheint, ist sie immer irgendwie 
beschäftigt. Einmal wäscht sie sich gesicht oder brüste, ein ander
mal kämmt sie ihr haar, p lätschert lustig im wasser, wäscht Wäsche 
auf einem stein am ufer oder auf einer klippe im wasser, steigt 
auch zuweilen ans land, um die herde des wassers im ufergras zu 
w eiden.6 Obgleich vedenneito kein böses und gefürchtetes wesen 
ist, wie der männliche näkki, bedeutet doch auch ihr anblick nur 
sehr selten gutes. Das erscheinen der wasserfrau kann den fischern 
zuweilen gute fischbeute w eissagen;7 meist verkündigt es jedoch 
unglück, gewöhnlich ertrinken, darum pflegt man auch an manchen 
orten zu sagen: „W ieder wird jemand ertrinken, da näkki ihre 
brüste w äscht.“ 8 Besonders junge männer, die die wasserjungfrau 
liebt, lockt sie an sich. Im kirchspiel Kokemäki wird erzählt, wie 
vedenneito, als man einen ertrinkenden jüngling gerette t hatte, den

1 Pelkonen, Ent. muist., SMA, XXII, 217.
2 Reinholm, 85: 93.
3 Tyyskä, 2547, 137; 3223, 18; Tuomola, 386; Reinholm, 85: 130.
4 Reinholm, 85: 130.
5 Pagerdahl, 95; vgl. die entsprechende Vorstellung der Schweden (Hyi- 

ten-Cavallius I, 245).
6 Tyyskä, 3223, 17; Tuomola, 386; Perho, 196; Pelkonen, Ent. m uist, 

SMA XXII, 218; Reinholm. 85: 93; Lillius, 423.
7 Pelkonen, Ent. muist., SMA XXII, 217.
8 Puttila, 446.
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köpf aus dem wasser hob und sagte: „Oh, ho, ich bin zu spät ge
kommen, ich verliess Tyrvää am Vammaskoski, als der mann ins 
wasser ging.“ 1 Die liehe der wasserfrau zu männern schildern 
auch die worte eines karelischen fischers: „Wasserweib [veeneukkoj 
gib mir fische, dann werde ich dich in der nacht drücken.“ 2 In  
den märchen können sich die Wassergeister sowohl untereinander 
als auch mit menschen verheiraten .3

Die finnische vedenneito entspricht sowohl im äussern wie in 
der lebensweise genau der sjöjum fru  (‘Seejungfrau3) der Schweden 
Finlands. Abgesehen davon, dass die fragliche wasserjungfrau auch 
bei ihnen als ein schönes, nacktes, langhaariges wesen erscheint, 
das sich bald wäscht, bald kämmt oder sich sonst, unglück weissa
gend, mit irgendetwas im wasser oder auf den steinen am ufer 
beschäftigt, sind auch solche Vorstellungen wie die von den grossen 
brüsten, die sie sich von zeit zu zeit über die schulter wirft, der 
schwedischen bevölkerung Finlands vertraut. Wenn sie bekleidet 
erscheint, träg t sie aućh bei ihnen ein prächtiges, blaues oder rotes 
k le id .4 Dass die fraglichen Vorstellungen nichts ursprünglich finni
sches sind und sich nicht von den finnen her in der schwedischen 
bevölkerung des landes verbreitet haben, beweist der umstand, dass 
ebensolche auffassungen auch bei anderen germanischen Völkern 
angetroffen w erden .5 Nach fremden Vorbildern dürften auch meh
rere der benennungen des fraglichen Wassergeistes entstanden sein, 
von jenen garnicht zu reden, in denen das wort näkki auftritt, wie 
z. b. vedenneito oder -neittyvä, merenneito. vedenemäntä, jokiämmä, 
vesiämmä, die man mit den entsprechenden namen der finländischen 
Schweden, wie ‘sjöjomfru3, ‘hafsjumfm3, ‘sjöfru3, ‘träskkäring3 ver

1 Kullaa, 267.
2 Reinholm, 85: 113.
3 Anderson, 100.
4 Siehe ASLG 65, Dahlbo, 48; 72, Sundman, 36; 78, Sundman, 43—4; 

90, Lindblom, 55, 70; 43, Pettersson, 55—6; Allardt, Nyl. folksed, Nyl. IV, 
124; Allardt und Perkien, Nyl. folksed., Nyl. VI, 30; Renvall, Äl. folktro, 
ATPS VII, 9, 14.

5 Norlind, St. i sv. folklore, 95—8; Eva Wigström, Folktro, ATPS 
(1899) 127; Hermelin, Sägner, ATPS (1909) 96; Kristensen, Danske Sagn, II, 
31—2, 146.
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gleiche.1 In  Ingermanland und Russisch-Karelien ist auch russi
scher einfluss bemerkbar.

Viel seltener als diese vedenneito tr itt  in den religiösen Vorstel
lungen der finnen ein anderer wassergeisttypus auf, der halb mensch, 
halb fisch erscheint: mit dem Oberkörper eines menschen und dem 
schwänz eines fisches. Von ihm glaubt das volk, dass er sich, wenn 
ihm der schwänz abgehackt wird, auf dem lande fortbewegen kann, 
denn dann komme ein menschlicher Unterkörper zum Vorschein. Auch 
diese Wassergeister können in eheliche beziehungen zu den menschen 
treten, wer aber einen heiratet, muss sich vor der nähe des was
sers hüten, denn der Wassergeist sehnt sich immer nach dem wasser 
zurück. Die Wassergeister der fraglichen art nennt Pelkonen zum 
unterschied von den oben behandelten vedenvallat ('wassermächte’) ,2 
Auch die finländischen Schweden kennen diesen Wassergeist, der bei 
uns späten und fremden Ursprungs i s t .3

Auch die von Reinholm an der Ostsee aufgezeichnete, nur den 
küstenbewohnern bekannte erscheinungsform des Wassergeistes ist 
fremden Ursprungs: „In Velkua (Eigentl. Finland) glaubt man, dass 
die seeschlangen in oder bei fahrzeugen zu finden sind; sie treten 
als räder oder als grosse schlangen auf, die sich um das ganze 
schiff winden.“ 4 Diesem wasserwesen entspricht der skandinavische 
'sjöorm3. 5

Zuweilen tr i t t  der Wassergeist auch in form eines grossen, 
frem dartigen oder seltsam gestalteten fisches auf. In dem kirch- 
spiel U rjala (westl. Tavastland) wird erzählt, wie man beim angeln 
einen vier faden langen gespensterfisch erblickte, der einige zeit 
hinter dem hoot herschwamm, bis er verschw and.6 W enn von einem 
wunderfisch erzählt wird, ist es nicht immer leicht zu entscheiden,

1 Siehe ASLG- 78, Sundman, 43; 90, Lindblom, 70; 43, Pettersson, 
53-57.

2 Ent. muist., SMA XXII, 218,
3 Renvall, Äländsk folktro ATPS VIT,9 , 12—15.
4 Reinholm, 66: 79.
5 Backman, Folktro pä Island, Ymer (1911) 333; Heiland, Nordlands 

amt II, AB.
c Perho, 192.
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ob es sich um eine erscheinungsform des Wassergeistes selbst oder 
nur um dessen eigentum handelt. Dass er jedenfalls übernatür
lichen Ursprung hat, ergibt sich daraus, dass er, wie man glaubt, 
immer etwas voraussagt, gewöhnlich unglück, krankheit oder to d .1 
In anderen gegenden verkünden dasselbe auch grosse oder unbe
kannte tiere und vögel.2 T. Itkonen sagt, indem er in Inari ange
troffene mythologische Wörter erklärt, dass das wildpret sowohl im 
wasser wie auf dem lande, das aus irgendeinem gründe seinem län 
ger tod weissagt, marras genannt wird: Einmal fingen jungen eine 
grosse salmforelle, die sich an ein niedriges flussufer verirrt hatte. 
Zuhause aber wurde ihnen gesagt, der fisch sei ein marras, und sie 
erhielten die Weisung ihn ins wasser zurückzubringen, da sie sonst 
an derselben stelle, wo sie die forelle gefangen hätten, ertrinken 
w ürden .3 Schon L eucqvist4 kennt marta als todesomen:- „Senex

1 In verschiedenen gegenden knüpfen sich an wunderfische folgende 
Vorstellungen: Ein seltener fisch weissagt nichts gutes (Simo, Tikkanen, 280); 
ein seltener fisch im netz oder einem anderen fanggerät weissagt tod (Kuok- 
kiniemi, Marttini 421); ein unbekannter fisch weissagt irgendetwas (Uusi- 
kirkko, Paulaharju, 1809); ein unbekannter oder grösser fisch bedeutet tod 
(Tottijärvi, Rekola, 274); ein grösser fisch im netz weissagt unglück iMittel- 
Finland, Hämäläinen, 23); ein grösser fisch verkündet einen todesfall im 
dorf, wo er gefangen wurde (Uuraisi, Lönnbohm, 265); ein grösser fisch be
deutet für seinen fänger tod (Lammi, Korpinen, 2866), entweder für den 
fänger oder einen angehörigen der familie, für sein haus oder geschlecht 
(Längelmäki, bemerk, von Tunkelo); ein grösser fisch weissagt krankheit 
oder unglück (Tuusula, Andersson, 135); ein grösser fisch oder fang bedeutet 
tod (Jyväälahti, Hämäläinen, 194); ein grösser fang verkündigt tod (Iisalmi, 
Tikkanen, 409); ein sonderbarer fisch sagt ein unglück im haus vorher (Juva, 
Rimpi, 189);, ein roter, durchsichtiger fisch bedeutet etwas (Kauvatsa, Ek- 
löf, 11); erkrankung, tod oder ertrinken weissagt auch ein fisch, der aus dem 
wasser ins boot springt (Parkano, Torvelainen, 14; Simo, Tikkanen, 280; 
Tottijärvi, Rekola, 274; Vuokkiniemi, Marttini, 423).

2 Tikkanen, 411; Hämäläinen, 205.
3 Suom. myt. sanoja, Vir. (1912) 32. Über m arras (urspr. 'to t1) siehe 

Joos. J. Mikkola, Vir. (1902) 72; vgl. den m ardus ('gespenst’) der esten (siehe 
Wiedemann, Aus d. inn. u. äuss. Leben, 429; Künder, Eesti muinasjutud, 148.

4 Siehe Porthan, Op. selecta, IV, 52; Die auffassung, dass ein sonder
barer entenartiger vogel tod weissagt (Vuokkiniemi, Marttini, 470) oder dass 
man vor dem tode wasservögel sieht (Noormarkku, Ollilainen, 461), wird auch
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quid am piscator sic canere auditus est, mortis indicium sibi omi- 
natus, cum piscatura eum fefellisset:

Das auftreten von fremdartigen, sonderbaren oder sehr grossen 
fischen im wasser oder ihr erscheinen in den fanggeräten der men
schen bedeutet auch bei den Skandinaviern Unglück oder to d .1

Im Zusammenhang mit den vvasserjungfrauen bemerkten wir, 
dass sie mitunter an das ufer kommen, um die herde des wassers 
zu hüten. Die auffassung, dass der Wassergeist im wasser eine 
schöne, prächtige herde besitzt, ist in Finland sehr verbreitet. Im 
kirchspiel Uurainen hat man gesehen, wie auf eine insei im Uuras- 
see aus demselben stattliche kiihe stiegen, die, als sich ihnen ein 
mann näherte, ins waSser zurückgingen und auf den grund tauchten.2 
In den küstenkirchspielen am Bottnischen Meerbusen glaubt man, 
dass „näkkis kühe“ von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang oft in 
grossen scharen am strande weiden; vedenneittyvä, zuweilen eine 
alte frau oder ein greis, kommt mit einem stock in der hand, um 
sie zu h ü ten .3 Wenn der Wassergeist bei Sonnenaufgang mit seiner 
herde verschwindet, kann es Vorkommen, dass ein tier von der herde 
am lande bleibt. Dieses kann sich der mensch nach der allgemeinen 
ansicht des volkes aneignen, indem er es ein- oder dreimal mit 
einem eisenstück (gewöhnlich einem feuerstahl) in der hand um
kreist, denn es heisst, dass das tier des wassers danach nicht mehr

•bei den finländischen Schweden angetroffen  (ASLG 159, Ö sterbotten , Hed- 
berg , 17).

1 Backman, Folktro pä Island. Ymer (1911), 338; Eva Wigström, Folk
tro, ATPS (1899) 122; Langer, Deutsche Volkskunde VIII, 61; auf Island ist 
■der tod weissagende fisch auch eine forelle. Nach gütiger m itteilung von 
mag. phil. T. Itkonen herrscht eine genau entsprechende Vorstellung auch 
un ter den finnischen lappen, welche den wahrsagenden fisch meäduS nennen.

2 Hämäläinen, 302.
3 Beinholm, 85: 114.

Joko ny t Marta merrasani 
Tuoni liene tokeisani,
E ttä  kaloist ovat paitzi 
Tyhjät veden sikiöistä?

Mag je tz t ein M arta  in meiner reuse, 
der tod in meinen fanggeräten sein, 
dass sie ohne fische,
leer von den geschöpfen des wassers 

sind?

14
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in dasselbe zuräckkehren kann, sondern den menschen gehört. Zu
weilen kann man die kuh des Wassergeistes zu eigen bekommen, 
indem man sie streichelt und freundlich zu ihr ist, oder auch, indem 
man sie nur erkennt. Nach den verlorenen tieren hört man den 
geist vergebens aus dem wasser ru fen ,1 Im kirchspiel I itti ist fol
gende klage des näkki, als ein bauer nälcinpiika mit kund und herde 
gefangen hatte, aufgezeichnet: „Kirjain, karjain, Em erikki marjain, 
valkiapää piikain, kirjava koirain“ ('meine herde, „Emerikki“, meine 
beere, meine weisshaarige magd, mein bunter hund5) .2 W ährend 
die sonne am himmel steht, sollen die kerden des wassers sich unter 
diesem versteckt halten. Dann geschieht es zuweilen, dass eine kuh 
des näkki in den netzzug der fischer gerät und in einem netz 
hängen bleibt, da kommt näkki weinend herbei, um sie zuriick- 
zuziehen: „Tpr sie kirju, tp r sie karju !“ 3 Einmal war in Karelien 
in die fanggeräte der fischer ein gehörnter, mit füssen versehener 
fisch geraten, den diese, nachdem sie ihn eine weile angestaunt 
hatten, ans ufer warfen, was zur folge hatte, dass die wasserfrau 
in der nacht klagend aus dem wasser rie f: „Ptruko kirjonen, ptruko 
karjonen kotiin (ptru „kirjonen“, ptru  „karjonen“, komm nach
hause!).“ 4 F ü r den menschen ist es sehr vorteilhaft besitzereiner 
kuh des Wassergeistes zu sein, nicht nur weil diese schön ist, son
dern auch weil sie viel milch g ib t; doch ist zu beachten, dass sie 
immer nur dasselbe mass gibt, das von ihr beim erstenmal gemolken 
wurde. Nach Reinholm sprach vedenneito einmal zu einem, der 
eine wasserkuh bekommen hatte und von ihr nur einen eimervoll 
milch molk: „ach, warum molkst du in den eimer, warum nahmst 
du keinen zuber.“ 5 Damit die kuh des Wassergeistes unter der 
herde des menschen gedeihe, muss nach dem Volksglauben ihre

ə Gummerus, 854; Meriläinen, 11, 1467; Pelkonen, Ent. muist., SMA 
XXII, 217.

2 Reinholm, 85: 93.
3 Reinholm, 85: 105.
4 А—io, SM VIII, 48; vgl. den entsprechenden ruf der skand. wasser

frau: „koma mina', koma mina“ (m eine kühe’) (Schragerström, Om r&d, Nord. 
S tudier tillegn. Adolf Noreen, 396).

5 Lahtinen, 5; Hämäläinen, 303; Reinholm, 85: 105—6; nach Reinholm 
(85 :106) ist die wasserkuh in Nyland hornlos und wassergrau.
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erste milch dem erdgeist geopfert werden, ebenso wird auch, wenn 
sie schliesslich geschlachtet wird, blut von ihr, zuweilen auch 
das ganze knoehengerüst zur förderung des herdeglücks der erde 
geopfert. In  einigen gegenden heisst es, dass man jedesmal, wenn 
die wasserkuh gemolken wird, die drei ersten züge auf die erde 
fliessen lassen müsse, in dem man sagt: „Osa maalle, osa veelle, 
osa ilman olijalle“ ('ein teil der erde, einer dem wasser, einer dem 
bewoliner der luft3) .1

Ausser den Wassergeistern besitzen nach der auffassung der 
skandinavischen finnen auch die maahiaiset ('die unterirdischen3) 
grosse herden, deren sich der mensch bemächtigen kann, wenn er 
etwas aus stahl auf sie wirft. W ie die wasserherden aus dem was
ser, so steigen die herden der unterirdischen aus der erde und ver
schwinden darin .2 In  Nordfinland und in Russisch-Karelien knüpfen 
sich die gleichen Vorstellungen an die „kühe der manalaiset (‘ver
storbenen3).“ 3 Dass die auffassung der ostseefinnen von den herden 
der Wassergeister, die w ir bei den anderen finnischen stammen nicht 
angetroffen haben, germanischen Ursprungs ist, darauf habe ich 
schou im Zusammenhang mit den entsprechenden Vorstellungen der 
esten hingewiesen. Von gemeinsamen einzelheiten der kühe der 
finnischen und der nordgermanischen Wassergeister seien noch er
wähnt, dass die tiere bei beiden schön und milchergiebig sind und 
dass man sich ihrer bemächtigen kann, indem man sie um kreist.4 
Bei den finländischen Schweden knüpft sich auch an die kuh des 
waldgeistes die Vorstellung, dass sie immer das erste geschirr voll 
milch gibt, wie gross es auch sei, wenn man aber noch melken will, 
nachdem es geleert worden ist, gibt sie keine milch m ehr,5

Ein im wasser lebendes wesen, von dem man nicht mit sicher

1 Siehe Meriläinen, II, 1467, 1469—71.
2 Sagor o. sägner fr. Einnbygder, Meddel. fr. Nord. Museet (1903), 

228—9: vgl. die herden der maahiaiset m it denen der gufiteŕ  und ulda der 
lappen.

3 Meriläinen, i l ,  1536, 1623.
4 ASLG 190, Wefvar, IX ; 192, Nikander; 90, Lindblom, 57; Eva Wig- 

ström, Folktro, ATPS (1893) 113, 128; Kristensen, Danske Sagn, II, 154—5.
5 ASLG 10, Stä.1, I, 1; E l ,  Forsnäs. Die wasserherde ist auch bei 

den russen bekannt (siehe Maksimov, Нечистая сила, 100).
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heit sagen kann, ob es eine Variante des näkki ist oder sich aus 
der wasserherde entwickelt hat, ist der sog. kaivohärkä ('brunnen
ochs’), von dem man in Nyland glaubt, dass er in brunnen lebe, 
und der hauptsächlich zum ängstigen der kinder genannt wird: 
„Nicht zum brunnen gehen, der brunnenochs kommt und zieht dich 
hinein!“ 1 W ahrscheinlich ist auch dieses wasserwesen, das auch 
den germanen bekannt is t ,2 in fertiger gestalt zusammen mit den 
obenerwähnten religiösen Vorstellungen zu den finnen gekommen.

Die obenerwähnten ausgeprägten, von einer entwicklung zeu
genden erscheinungsformen der finnischen Wassergeister und wasser
wesen sind also auch den germanen bekannt und allem anscliein 
nach von diesen zu den finnen gelangt.

W as die genannten wasserwesen betrifft, scheinen sie im finni
schen pantheon keine eigentlichen kultgeister gewesen zu sein. Ohne 
kult treten  auch einige mit speziellen namen versehenen wesen auf, 
von denen vor allem der aus dem Kalevala bekannte väinämöinen 
genannt sei. Von ihm berichtet schon Agricola (1551) unter den gott
heiten der tavasten: „Äinemöinen wii’dbet tacoi“ (cä. schmiedete die 
lieder’). Abgesehen davon, dass väinämöinen in dem Verzeichnis 
neben einem anderen Wassergeist auftritt, geht aus der darstellung 
Agricolas nicht direkt hervor, was für ein geist er in Wirklichkeit 
gewesen ist. Daher die verschiedenartigen Vermutungen, die 
über väinämöinen ausgesprochen worden sind. Da Kaarle Krohn 
dieselben in seinem werk „Kalevalan runojen historia“ ausführlich 
behandelt hat, liegt kein grund vor hier näher darauf einzugehen.3 
In  (der volkspoesie tr i t t  der „alte väinämöinen'-'- sowohl in epi
schen runen als auch in zauberliedern auf. Durch eine ver
gleichende Untersuchung der zur erstgenannten kategorie gehörenden 
dichtungen gelangt Krohn zu dem ergebnis, dass väinämöinen u r
sprünglich zu zwei epischen liedern gehört, zu dem vom wettgesang 
und zu dem vom schiessen des väinämöinen. Auf grund solcher 
züge in den ursprünglichsten formen des ersten liedes, wie dass der

1 Tyyskä, 3223, 22.
2 Vgl. z. b. v. Wlislocki, Volksglaube u. Volksbrauch der Siebenb.- 

Sachsen, 34.
3 Kalev. run. hist., 347 f.
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zusammenstoss des väinämöinen mit dem jungen Joukamoinen auf 
dem eise eines sees geschieht, dass väinämöinen prahlt, er habe 
den meeresgrund geformt, und dass die Joukamoinen gehörenden 
gegenstände ins wasser gezaubert werden, sagt er: „W ir können 
zu keinem anderen ergebnis gelangen, als dass väinämöinen in 
dieser dichtung als Wassergeist auftritt. Wenn wir sie mit den lie- 
dern anderer Völker vergleichen, in denen der Wassergeist ein schiff 
auf dem meer anhält und es nicht eher loslässt, als bis ihm einer, 
der sich in dem fahrzeug, oder am häufigsten, einer der sich zu
hause befindet, versprochen worden ist, verstehen wir, was den 
kernpunkt des wettgesanges ausmacht. Als kaufpreis für sein leben 
muss Joukamoinen dem männlichen Wassergeist einen anderen men
schen und zw ar ausdrücklich eine frau versprechen.“ 1 Den gesang 
väinämöinens, von dem schon Agricola spricht, vergleicht Kaarle 
Krohn mit recht mit der entsprechenden fertigkeit des schwedischen 
näcken, an den väinämöinen auch darin erinnert, dass er wie dieser 
alt und bärtig i s t .2

Über das lied vom schiessen des väinämöinen, das Krohn im 
letzten teile seines Werkes, der Übersicht, behandelt, sagt er: „Das 
lied vom schiessen des Väinämöinen musste als[unaufklärbare frage 
aus dem ersten teil in den dritten und von da in den vierten ver
schoben werden, ohne dass sich ein anderes ergebnis gewinnen liess, 
als dass es nicht aus dem lied vom tode Lemminkäinens hergeleitet 
werden kann.“ 3 Indem er die russisch-karelische sangesweise zum 
aüsgangspunkt nimmt, macht er auch die wichtige beobachtung, 
dass man das fragliche lied als selbständiges lied aus seiner U m 

gebung herauslösen kann. Es ist in der hinsicht sehr bemerkens
wert, dass väinämöinen darin auf dem meere angeschossen wird 
und ins meer stürzt, was, wie auch Krohn bemerkt, zur Vorausset
zung hat, „dass er in der phantasie des volkes als eine im wasser 
wirksame gottheit leb t“ ; zugleich beweist die angst des schiessenden 
lappen, es möge die freude und der gesang mit väinämöinen aus 
der w eit verschwinden, dass unter väinämöinen hier ebenso wie im

1 Kalev. run. hist., 375.
2 Idem, 354—6.
3 Idem, 791.
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wettgesang „derselbe gott der tävasten zu verstehen ist, der nach 
Agricola die lieder geschmiedet h a t“. 1 Ebenso wie für das motiv 
des wettgesangs können wir auch für das schiessen des väinä- 
möinen in den märchen, in denen vom erschi essen des Wassergeistes 
die rede ist, gegenstücke finden.2

Ausser in den epischen liedern tr i t t  der „alte väinämöinenil 
auch in den zauberliedern auf; in diese ist er jedoch, wie Kaarle 
Krohn nachweist, meistenteils aus jenen übertragen worden, oder 
sein name ist nur durch zufall an die stelle eines allgemeineren und 
ursprünglicheren g e tre ten .3 Älteres gepräge träg t das auf treten 
väinemöinens im liede vom Ursprung des feuers, in dessen anfang 
er ohne jedes epitheton neben einem anderen gott, ilmarinen , er
scheint. Auch hier könnten gewisse züge, die auch Krohn in seiner 
Untersuchung ins auge fasst, als hinweis auf väinämöinens Charakter 
als w assergottheit aufgefasst werden; so geht das feuerschlagen 
ilmarinens und väinämöinens sowohl in den westiinnischen wie in 
den ingermanländischen Varianten regelmässig auf dem meer vor 
sich, ein zug, der sich' m itunter auch im östlichen Finland erhalten 
hat, und in Ingermanland fällt der feuerfunke aus der luft zwischen 
den knien väinös hindurch auf den meeresgrund. 4

Dass väinämöinen ursprünglich eine w assergottheit ist, beweist 
ausserdem sein name, dessen stamm väinä- schon von Yrjö-Kos- 
kinen mit estnisch väin  (‘sund3) und livisch veena (esund, breite 
flussmündung3) verbunden wurde unter dem hinweis auf die 
namensvariante väinämöinens: suvantolainen (‘der im oder am stillen 
wasser wohnende5) .5 Dass das wort väinä  sich auch in Finland in 
der ursprünglichen bedeutung erhalten hat, beweisen die in den 
liedern auftretenden namen väinän tyttö und väinän tytär, die als 
benennungen der' wasserjungfrau auftre ten .6 Ausser im gesang 
vergleicht Krohn väinä-möinen auch inbezug auf den namen mit

1 Kalev. run. hist., 793—4.
- Siehe 66, 100.
3 Kalev. run. hist., 491 f.
4 Idem, 354.
5 ASSF VIII 2, 396.
6 Siehe Kaarle Krohn, Kalev. run. hist., 398, 400; auch in einem blu- 

mennamen ram äntaim i =  näkmvaltikka (typha) scheint das w ort väinä  noch
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dem spielenden Wassergeist der Schweden, der in einigen gegen- 
den ausser näcken auch strömkarl ('strommann3) genannt wird . 1

F ü r den westlichen Ursprung der sangeskundigen wassergott- 
heit spricht ausserdem der umstand, dass Agricola sie nur unter 
die tavastländischen gottheiten zählt. Auch die lieder, in denen 
väinämöinens name ursprünglich in Ostfinland augetroffen wird, 
nämlich beide obengenannten epischen lieder und die herkunft des 
feuers, stammen, wie Kaarle Krohn gezeigt hat, nachweislich aus 
W esthnland.2 Wenn w ir also ausser dem obenerwähnten noch 
in betracht ziehen, dass väinämöinen in Karelien und Estland nicht 
volkstümlich und ursprünglich ist, hat Krohn zweifellos recht, wenn 
er die Vermutung ausspricht: „väinämöinen ist eine verhältnismäs
sig spät in Westfinland unter skandinavischem einfluss entstandene 
gottheit und hat sich erst mit den liedern nach Ostfinland verbrei
tet, wo er zu einem menschlichen seher und beschwörer gemacht 
worden is t.“ 3

Auch das in den liedern auftretende wasserwesen meritursas 
is t nach dem namen zu schliessen skandinavischen Ursprungs; über 
ihn schreibt Lencquist: „meri-tursas, qui "in mari habitasse dicitur, 
littoris etiam dominum fuisse, probabile est, quia, ‘partalainen’ litto- 
reus vocatur, ac littoris sui alicubi mentio fit.“ 4 Die Vermutung 
Lencqvists, dass meri-tursas besonders der beherrscher der küste 
sei, ist jedoch durch missverstehen des Wortes „partalainen“ ('der 
bärtige3) veranlasst. In  der dichtung ist meri-tursas stets ein böses, 
im w asser lebendes ungeheuer. In  einigen legendenartigen Varian
ten des zauberliedes von den „neun krankheiten“ tr itt  er m itunter 
als der vater der krankheiten au f.3 Ausserdem findet man ihn

seine ursprüngliche bedeutung haben (siehe A. V. Forsman, Tarullisia tutki- 
muksia, SM (1898), 73, 89; so auch in einigen zaubersprüchen z. b. (Meril. I, 
37): „vesi . . . väinän poika“ ('wasser . . . sohn des sundes’)-

1 K alev. tun . hist., 356, Strömkarl is t auch den finländ. Schweden b e 
kan n t (ASLG 43, Pettersson, 57).

2 Idem, 374, 246, 794.
3 Suomal. pak. jumalat, ОМ I, 621.
4 Siehe Porthan, Op. selecta, IV, 69; vgl. Ganander, Mythologia, 58.
5 Lönnrot, Suom. kansan muin, loitsurunoja, 320—1; 326—7; über das 

zauberlied von den „neun krankkeiten“ siehe Setälä, Aus d. geb. d. lehnbe- 
ziehungen, FUE1 X II, 210—64.
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im liede von der „wasserfahrt des Schöpfers“, wo er ihi-turso (‘der 
ewige t .)  genannt wird, das noch zum hinweis auf seinen bösen 
Charakter mit den worten äijön polka ('sohn des ü.’) verknüpft wird. 
In  dieser gestalt wird er von Kaarle Krohn mit der dem w asser 
entsteigenden Midgärdschlange verglichen, die „einer der thurseu 
oder riesen und ein geschöpf des bösen Loki w ar (davon sohn des 
äijö, 'des teufels3)“. 1 Sowohl die finnische wie die skandinavische 
sage dürfte unter dem einfluss einer m ittelalterlichen legende ent
standen sein, deren böser Lewiathan in dem wasserungeheuer beider 
sagen sein gegenstück zu haben scheint. Der umstand, dass bei 
den lappen der name vesseänrsses aufgezeichnet worden ist, der 
sich durch seine finnische lautgestalt als lehngut verrät, beweist, 
dass das fragliche wesen im finnischen auch vesitursas geheissen 
hat. Schon Castrdn hat es für sehr wahrscheinlich gehalten, dass 
tursas (von dem turso ein deminutiv ist) skandinavischen Ursprungs 
ist, indem er ihn aus dem altnordischen purs  h erle ite t.2

Als mythische wassergottheit wird im Kalevala noch vellamo, 
„die w asserherrin“ genannt. In  seinem Wörterbuch schreibt Lönn- 
ro t: „vellamo, name einer göttin, ahtis gemahlin, beherrscherin des 
wassers, meerfrau, seegeist“. Aus dem Kalevala schöpfend sagt 
von ihr Castrdn: „An der Herrschaft über das W asser und dessen 
zahlreiche Bevölkerung nahm neben ahti seine Gemahlin vellamo., 
auch vellimo, vellimys genannt, Theil, und wird oft mit den Epi
theten „veen eukko“, „veen em äntä“ (W asseralte, W asserw irthin) 
beehrt“. 3 vellamo, die in der älteren literatur überhaupt nicht an
getroffen wird, tr it t  als name einer gottheit jedoch nur im nördlich
sten sanggebiet von Russisch-Karelien auf, also innerhalb eines 
verhältnismässig eng begrenzten territorium s. Auch hier ist sie, 
wie Kaarle Krohn gezeigt hat, „eine späte uamenbildung von dem 
worte „velloa“ ('sich wiegen’), z, b. „vellova vetonen“ ('das sich 
wiegende wasser3)“. Im liede vom angeln der vellamon (auch vel- 
lolan) neito ist der fragliche name im obengenannten gebiet auf

1 Kalev. mn. hist., 786; vgl. Der gefang. unhold, FU F VII, 167—80.

2 Nord. Reisen, III, 85.

3 Nord-Reisen, III, 77.
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il i(“ weiter verbreitete väinän tytär ('tochter des šum des1) über
tragen w orden.1

U nter den aus dem Kalevala ausgezogenen wassergottheiten 
nennt Castrdn einige weitere, wie pikku-mies (‘der kleine manu ), 
aallotar ('wogengöttin1), kosken neiti fwasserfalljungfrau3), melatar 
(csteuergöttin3), sotkotar (“entengöttin3) .2 In den von Lönnrot ver
öffentlichten zauberlieden finden wir u. a. die benennungen: aallo
tar, jokiatar ('fiussgöttin') kosken ti/ttö, laukahatar f  strom göttin3) 
melatar, sotkotar, vuolahatar (auch vuolamotar), vuolamoinen und 
vuotar (von „vuo“? cstrom’) 3 Jedoch sind aallotar und melatar in 
den handschriften nicht zu finden.4 Keine wassergottheiten sind 
auch laukahatar5, sotkotar und xuotar in den zauberliedern. An
s ta tt der jokiatar lesen wir nokiatar (? );6 zuweilen kommt joke- 
lainen 7 vor. Die in den eisensegen auftretende vuolahatar und vuo
lamoinen sind nur poetische Personifizierungen.8 Solche sind auch 
košen tytti (auch kosketar 'wasserfallgöttin3) in dem segen beim be
fahren der strom schnellen.9 Überhaupt sind die mit der endung 
-tar versehenen, nur in der poesie auftretenden gottheiten späten 
Ursprungs und wie Kaarle Krohn bemerkt, „rein poetische Personi
fikationen, die mit unserem heidnischen kultus nichts zu tun 
haben“, 10

W irklich gegenständ von religiösen Vorstellungen und kult, 
aber doch späten Ursprungs ist der ursprünglich nur in Russisch- 
Karelien, Ingermanland und Ostfinland bekannte vetehinen (weps. 
vede͔hińe; vgl. syrj. vaša), der in der phantasie des volkes als ein

1 Kalev. run. hist., 279—400; Kalevalan selityksiä, 259; vgl. die ent- 
spreeh. sagen vom angeln des wassei'geistes bei den nachbarvölkern (siehe z. 
b. Kristensen, Danske Sagn, II, 142).

2 Nord. Reisen, III, 78.
3 Suom. kans. loitsurunoja, 169, 230, 125, 339, 291, 282, 341, 346.
1 Kalevalan selityksiä, 245, 252; m elatar < m e lu ta r  (Europaeus, G, 68).
3 Siehe Kaarle Krohn, Lempo, Vir. (1913), 29-30.
0 Ahlqvist, B, 200.
7 Europaeus, G, 78.
8 Siehe Levon, Verensulkus. ja  raudansanat, 190—2.
8 Marttini, 3036; Meriläinen, II, 281.
10 Suomal. pak. jum alat, ОМ I, 624.
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menschenähnliches wesen mit ausgeprägten zügen a u f tr itt.1 Nach 
Meriläinen is t der Wassergeist in Russisch-Karelien ein schönes, 
brünettes wesen, das grosse braune äugen, schönes schwarzes haar 
und eine helle frauenstimme hat. 2 J . Lukkarinen hat aufgezeichnet, 
wie vetehinen einem fischer in gestalt eines kleinen menschen 
erschienen sei, der die hände, die handflächen gegeneinander, vor 
dem gesibht hielt. Einmal fingen ihn menschen und brachten ihn 
nachhause, „als man ihn da ins feuer werfen wrollte, fing er an 
zu klagen: ńe ńe (russ. не), als man ihn aber ins wasser zu 
bringen versprach, geriet er in helle freude“. 3 Gleich dem näkki 
s te ig t vetehinen (Ingermanland) zuweilen ans ufer, um sich zu 
käm m en.4 Im allgemeinen wird vetehinen für ein gefürchtetes 
wesen gehalten. Ausserdem dass er eine krankheit (ausschlag) 
schickt, nimmt er sich wie näkki menschen und tiere zum opfer. 
In Ingermanland glaubt man, dass der am fusse ziehende vetehinen 
von seinem opfer ablässt, wenn jemand am ufer als opfer eine 
münze, einen gürtel, ein messer u. a. ins w asser w irf t.5 W ir finden 
also, dass als Schutzmittel gegen ihn ebenso wie gegen näkki metall
gegenstände angewandt werden. Begrifflich entspricht vetehinen 
jedoch nicht vollständig dem näkki, der ausschliesslich der Urheber 
des ertrinkens ist, denn die karelier beten ihn auch als Spender 
des fischglücks a n .6

Schon das hoch entwickelte äussere des vetehinen und die 
tatsache, dass er nur innerhalb eines begrenzten gebietes bekannt 
ist, erwecken zweifel, ob er für einen ursprünglich finnischen Was
sergeist gehalten werden kann. Wo sein Ursprung zu suchen ist, 
darauf weist der umstand hin, dass vetehinen auf die östlichen 
gegenden Finlands beschränkt ist, dass er in Russisch-Karelien 
russisch spricht und dass er in jeder beziehung ein genaues gegen- 
stiick des russischen Wassergeistes ist. An diesen erinnert er auch

! Marttim, II, 424; Lukkarinen, 5151, Krohn, 8705.
2 Meriläinen, II, 1179.
3 Lukkarinen, 2979—80.
4 Idem, 5151.
5 Krohn, 8705; Lukkarinen, 5151.
6 Marttini, II, 424.



—  219  —

in den märchen der ostfinnen, in denen er sich das als opfer aus
bedingt, wovon der spender desselben „nicht weiss“. 1 Fremder
einfluss macht sich ferner im namen des Wassergeistes bemerk
bar, von dem schon Castren sagt, dass, er „sowohl begrifflich als
etymologisch dem Wasserkobold entspricht, welchen die Russen 
Wodennoi’ nennen“. 2

Zu den wassergottheiten, die gegenständ der anbetung gewe
sen sind, gehört auch ahti, den schon Agricola in seinem Verzeich
nis der tavastländischen gottheiten nennt: „Achti wedhest caloia to i“ 
(a h ti  brachte aus dem wasser fische’) . 3 Juslenius gibt ihm den 
namen ḿiĺo mit der bedeutung: „neptunus, seegott, näck“. 4 Dass 
die fragliche gottheit gegen ende des 18. jahrhunderts in Westfin- 
land nicht mehr allgemein bekannt war, beweisen die bedenken 
Lencqvists: „Quod Ahti, cuius Agricola meminit eandem habuit ac 
Veden E m ä  provinciam, nec illius ulla fit in carminibus mentio, aut 
hodie vestigia cultus ejus ulla apud piscatores superstitiosos reperi- 
mus; credi forte possit, nomen fuisse aliud ejusdem dei aut deae.“ 5 
Das bekräftig t auch der umstand, dass Renvall von ihm als einem 
weiblichen wesen sprechen kann: „ḿiĺo, dea mythol. maris, fluvi- 
orum et piscatorum patrona.“ 6

Mit wrelchen zügen ahti in der phantasie des volkes ausgestat
tet ist, geht aus der älteren literatur nicht hervor. In der mytho- 
logie Castrdns ist er ein vollkommen menschenähnliches wesen: „E r 
hat mit dem Wasserelement nichts anderes zu schaffen, als dass er 
sich in demselben Element aufhält und über dasselbe eine unum
schränkte Macht ausübt. In seinem übrigen W esen hat er wie die

1 Rytkönen, 107; Mustakallio, Vir. (1883), 74—6.

2 Nord. Reisen, III, 85.

4 Wörterbuch, 3.

5 Porthan, Op, selecta, IV, 70.

6 W örterbuch, 4. In  den Schlangensegen kommt ahtolainen, ahkolainen, 
aholainen, ahikainen u. a. vor, denn man sagt von der schlänge, dass sie das 
zaunband des ahtolainen ist (siehe Lönnrot, Suom. kans. muinais. loitsurunoja. 
68—9, 290—1). Nach v. Becker (Tillägg, SMA XV, 130) sind ahtolainen 
und ahikainen deminutivformen von ahti.
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übrigen Gottheiten der Finnnen eine freie, mit einer menschlichen 
Gestalt, menschlichen Gefühlen und Leiden begabte Persönlichkeit.“ 1 
Dass sich Castrdn jedoch inbezug auf die persönlichen eigenschaften 
ahtis geirrt haben kann, wird schon dadurch bewiesen, dass er seine 
daten lediglich aus dem Kalevala schöpft, ohne den darin auftre
tenden menschlichen Ahti von dem göttlichen zu unterscheiden; er 
vermutet sogar, „dass der Held Lemminkäinen und der M eeresgott 
ahti oder ahto in der Tliat ursprünglich ein und dieselbe Person 
waren.“ 2

Daraus, dass in ostfinnischen zauberliedern neben dem ahti 
des wassers und des meeres m itunter auch ein solcher des waldes 3 
und, obgleich sehr selten, auch der erde 4 und des windes 5 auftritt, 
könnte man, wie Kaarle Krohn bemerkt, folgern, dass das wort 
ahti ursprünglich nur einen geist im allgemeinen bezeichnet h ab e .6 
Ausserdem ist zu beachten, dass ahti oft nur als epitheton neben 
einem anderen auftritt. Sehr allgemein ist: „Veen kultainen kunin- 
gas, veen ahti armollinen“ (‘goldener könig des wassers, gnädiger 
ahti des wassers3) . 7 Eine solche entwicklung kann jedoch später 
vor sich gegangen sein, denn nach Agricola hat ahti im westlichen 
teile des landes ausdrücklich eine w assergottheit bedeutet. Meistens 
erscheint ahti (auch ahvo) 8 auch in Ostfinland in Verbindung mit den 
beiwörtern „veden“ oder „meren“.-9 Unsicher ist die Volkstümlichkeit.

1 Nord. Reisen, III, 72—3.

2 Idem, III, 73.

3 Länkelä, IV, 10; Salmiren, 1052; Punkaharju, 1926; Europaeus, 176;: 
Jalkanen, 97; Lönnrot, i l  I, 16; Lönnrot, S, 8; Niemi, A. J . Sjögrenin kan- 
sanr. S III, i5, 89.

1 Sirefius, 192.

5 Lönnroth R 294.

6 Suomal. pak. jum., ОМ I, 621; Kalevalan selityksiä, 245.

7 Siehe z. b. Meriläinen, I. 76; II, 223, 231, 279, 781.

8 Salminen, 1125, 1180, 1089; Kärki, 493.

9 Salminen, 1109, 1125; Anttonen, 222; Paulaharju L, 12; vgl. die 
entsprechende entwicklung des näkki, der auch als „metsän näkki“ „('». 
des waldes’) auftritt (Lönnrot, Suom. ruots. sanak. Lisävihko, 10; vgl. Suom. 
kans. muin. loitsurunoja, 178: „metsän nikki, metsän näkki“).
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•des allein auftretenden ahti als Wassergeist und ilschspender in den 
gebeten aus späteren zeiten. 1

Obwohl wir uns wegen der spärlichen zuverlässigen angaben 
keine klare Vorstellung davon machen können, wie sich das volk 
ahti ursprünglich gedacht hat, ob er eine bestimmte erscheinungs- 
form gehabt hat usw., können wir doch den schluss ziehen, dass 
ahti nicht nur ein kultepithet des wassers gewesen ist, sondern die 
benennung eines im wasser lebenden, wahrscheinlich menschenähn
lichen geistes. D arauf weist der frostsegen hin, in dem ahti genau 
wie bei Agricola als eigenname des Wassergeistes auftritt: „Kylmit 
silloin suuret kylmät, kun kylmit aliin merehen“ (‘damals Messest 
du starken trost kommen, als du ahti im meer einfrieren Messest’) 2. 
ahti als meergott t r i t t  ferner in einem Ortsnamen im kirchspiel Eura- 
joki (Kuivalahti) auf, wo einige klippen der Ostsee nach einer land
aufteilungskarte Ahdinkarit (‘klippen des ahti’) genannt werden. 3 
Die etymologie des Wortes ahti konnte noch nicht ausfindig gemacht 
werden. Die tatsache, dass es ausschliesslich auf Westfinland be
schränkt ist. hat Castren zu der Vermutung veranlasst: „Vielleicht 
ist ahti, so wie viele andere W örter von den Finnen aus der a lt
nordischen Sprache entlehnt worden.“ 4

Noch heutzutage überall in Finland bekannt ist der namenlose 
vedenhaltia, auch haltias (‘beherrsche!’ des wassers’), den w ir ausser 
bei den lappen auch bei der bevölkerung der nördlichen landschaf- 
ten  Estlands angetroffen haben. Ebenso wie die esten glauben auch 
die finnen, dass ein unsichtbarer haltia ausser im wasser, in meer, 
fluss, see und quelle auch in erde, berg, wald, Wohnungen und 
schiffen haust. In  der phantasie des volkes erscheint er meist vor 
•einem unglück und alsdann in menschenähnlicher, männlicher oder

1 Z. b. Paulaharju, 1731 (vgl. 1740), Uusikirkko, Karel.: „Mie annan 
•siule suolaa ja  suurust anna sie ahti miule antim eis!“ ('ich gebe dir salz 
und frühstück, gib du ahti mir deine gäbe’). Mehr beachtung verdient ein 
gebet in einem epischen liede (Vien. lään. runot, 589): „Anna, ahti, hauki 
suuri eli kaksi pienemmäistä!“ ('gib ahti einen grossen hecht oder zwei 
kleinere’).

2 Siehe Kaarle Krohn, Kalev. run. hist., 608,
3 Nach gütiger m itteilung von mag. phil. J. Jaakkola.
4 Nord. Eeisen, III, 73.
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weiblicher g es ta lt.1 Fraglich ist, ob haltia ausser in der bedeu
tung eines m e n s c h e n ä h n lic h e n  geistes, auch als benennung 
der naturseele auftritt. Man glaubt z. b., dass jeder bäum sei
nen haltia h a t .2 Konnte auch vedenhaltia zuweilen die natu r
seele des wassers selbst bedeuten? Ein hinweis darauf könnte 
nach meiner auffassung in dem eigentümlichen zauberbrauch ver
borgen sein, dass man, wenn das wasser in einem brunnen irgend
wie verdorben oder versiegt ist, darein aus einer (zuweilen auch 
mehreren) anderen quellen neues bringt in  dem glauben, dass das 
Wässer sich dann in dem erwähnten brunnen erneuert und der brun
nen zugleich einen neuen haltia erhält. Ebenso wird auch einem 
see, dessen fischwasser verdorben ist oder der keinen guten haltia 
hat, „neues wasser“ und ein „neuer haltia'1 verschafft. Nach Meri
läinen geht das so vor sich, dass man aus dem wirbel eines Was
serfalles in ein reines gefäss mit einem aus birkenknorren geschnitz
ten löffel dreimal wasser schöpft und in das gewässer trägt, dem 
man einen neuen haltia zu geben wünscht. Der bringen des haltia 
muss unbedingt sauber gekleidet sein. Nach einer anderen mitteilung 
muss man das wasser nackt schöpfen, am liebsten in der johannis
nacht. Als opfer muss silber in den wasserfall oder die quelle 
geschabt w erden.3 In anbetracht dessen, dass in dem erwähnten 
Vorgang, der auch anderen Völkern, z. b. den tschuwassen („dieb
stahl des w asser“ ; vgl. „diebstahl der erde“) ,4 bekannt ist, die auf
fassung hervortritt, dass das verdorbene wasser durch neues bes
seres, ebenso wie die kraftlos gewordene erde durch kräftigere, 
neue s e e le n k ra f t  erhält, kann man möglicherweise vermuten, 
dass der haltia hier in der bedeutung der n a tu r s e e le  ange
wandt wird.

Dass der finnische haltia schwedischerseits ein gegenstück 
hat, bemerkt schon L encqvist.5 Bei einem vergleich der betreffen

1 Lencqvist, siehe Porthan Op. selecta, IV, 76; Ganander, Mythologia, 
8; Castren, Nord. Reisen III, 105 f.; Lukkarinen, Inkeril. kotijumalista, SMA 
XXVI,9 2 f.; Katajaranta, 82; Kullaa, 132.

2 Merikallio, 2981, 176 (Paltamo).
3 Meriläinen, I  437, II  2244—5, 1384.
4 Magnitskij, Матер!алы, 40—3.
6 Siehe Porthan, Op. selecta, IV, 76.
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den Vorstellungen der finnen und Schweden stellt sich heraus, dass 
sie einander genau entsprechen. Auch diese glauben, dass es über
all in der natur einen „rädare“ (auch „rä“, „rad" und „rädarin“) 
gibt, der den menschen meist wie der haltia als menschenähnliches 
wesen erschein t.1 Dem schwedischen „rädare“ gleicht der finnische 
haltia ferner darin, dass er gegenständ des kultes ist. Schon 
Ganander sagt vom veden haltia, dass „er von fischern besänftigt 
werde“. 2 Man glaubt ihn wenn nötig auch aus dem wasser ver
scheuchen zu können. Nach Lencqvist wurde dabei seehundsfett 
als zaubermittel gebrauch t.3 Neben anderen zaubern wurde nach 
Varonen zum vertreiben des haltia der köpf eines seehundes ange
wandt. 4 Diese mitteilungen sind dadurch interessant, dass sie, auch 
den Schweden bekann t,5 als beweis dafür dienen können, wie sehr 
sich die erwähnten Vorstellungen der nachbarvölker bis in einzel- 
heiten hinein entsprechen.

Diese Übereinstimmung kann zweifei an der Ursprünglichkeit 
des finnischen haltia erregen. Der umstand, dass der estnische 
haldjas, wie wir gesehen haben, in mythologisch genau entsprechen
der bedeutung nur in solchen landschaften auftritt, die dem finni
schen einfluss am meisten offen gestanden haben, ist geeignet die 
oben vorgebrachte Vermutung zu stützen. Das erwähnte wort selbst, 
das von dem aus dem gotischen entlehnten wort „hallita“ abgelei
te t ist, ist kein urbesitz der finnen .6

In  den zauberliedern finden w ir ferner einige schutzgeister 
der fischerei und wasserfahrt, deren namen, wie Kaarle K ro h n 7 
nachgewiesen hat, offenbar volkstümliche Umbildungen von heiligen 
der kirche sind. So ist es leicht in einem sehr verbreiteten spruch 
beim angeln: „Anna, A ntti, ahvenia, Pelcka, pieniä kaloja“ (‘Gib A ntti,

1 ASLG 65, Dahlbo, 36; 90, Lindblom, 69, 43; 91, Törnqvist, 30; 61, 
Strandberg, 27. Vidskep. insaml. bl. allm. i Petalaks, SMA II, 132.

2 Mythologia, 9.
3 Siehe Porthan, Op. selecta, IV, 76.
1 Kalastustaikoja, 7.
5 ASLG 199, Kräkström.
8 Siehe Thomsen, Den gotiske sprogklasses indflyt., 115.
7 Pyhimyst. nimet, HAik. (1912) 319—20, 324.
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barsche, Pekka, kleine fische5) 1 die fischer am see Genezareth, die 
apostel Petrus und Andreas wiederzuerkennen. Von den russen 
entlehnt wird jener auch in Russisch-Karelien als schutzgeist der 
fischerei angebetet. So ist es brauch den heiligen Petri im F rü h 
ling zur einer aus den ersten fischen bereiteten mahlzeit einzula
den. 2 Auch in den zaubergebeten wendet man sich in der hofi'nung 
auf gute beute an ihn: „pyhä Petri korm elitsa“. 3 Sowohl Petri 
(vgl. den finn. Pekka) als auch „kormelitsa“ (кормилецъ) zeugt von 
russischem einfluss. Von derselben seite her stammt auch der in 
einem viehsegen auftretende Miikula  (russ. Nikolai) „meren isän tä“ 
fh e rr  des meeres3) 4, livana  (russ. Ivan) der u. a. beim fahren im 
boot. angebetet w ird ,5 und Jyrki (russ. Jurij) „kormelitsa“, der 
hauptsächlich der schutzgeist des waldes und der herde ist, aber 
auch m itunter um fische angefleht w ird .6 Der georgstag gilt in 
einigen gegenden Kareliens für den ersten fischtag des frühlings: 
„Jyrkinä jy räys kalamiehen kattilassa“ (‘Am georgstage poltert es 
im kessel des fischers3). Katholische heilige sind ferner Litvetti (Cle
mens) „veen kuningas“ 7 (‘könig des wassers3) und Bistoppi (Chri
stoph) „virran vanhiii“ (‘der älteste des Stromes5) oder „kosken 
haltia“ (‘beherrscher des Wasserfalles’) . 8

Alle Wassergeister, die mit ausgeprägten zügen und spezielle
ren namen versehen sind, selbst der namenlose veden haltia scheinen 
also fremden und späten Ursprungs zu sein. Daraus darf man aber 
durchaus nicht schliessen, dass sich in den an sie anknüpfenden Vor
stellungen nicht auch mancherlei finnisches finde. Es ist ja  schwer 
bei religiösen Vorstellungen, die auf einem sehr primitiven Stadium 
gemeingut mehrerer Völker sind, das eigene vom fremden scharf 
zu scheiden. Es ist klar, dass auch die finnen einen eigenen, men
schenähnlichen Wassergeist gehabt haben, obgleich er nach und

1 Z. b. Vierimaa, 113, Nurmio, 1234; Tikkanen, 179.
2 H ärköD en, I, 491.

3 Marttini, 302, 3036; Meriläinen, I. 445.
* G-ioundstroem, 105.
5 Härkönen, 42; Paulaharju (1911) zl. 89, 88, 89.
6 Holmberg, 10.
7 Meriläinen II, 358.
8 Ahlqvist В 200; Lönnrot А II  3, 57.
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nach mit Wassergeistern fremden namens verschmolzen ist. Den 
mordwinischen v́ed́- oder v́et,sa eŕäj entspricht die benennung des 
Wassergeistes der woten, des järv-elaj ('der im see lebende3) .1

Inbezug auf den Ursprung der m e n s c h e n ä h n l ic h e n  wasser
gottheiten der finnen ebenso wie anderer Völker dürfte die von Kaarle 
Krohn ausgesprochene Vermutung stich halten, soweit sie sich nur 
auf diese beschränkt: „Die seelen der ertrunkenen haben sich na
türlicherweise in Wassergeister verwandelt.“ 2 Das geht deutlich, 
aus der auffassung des volkes selbst hervor. Pelkonen (Rantasalmi) 
erzählt, wie eine trauernde m utter oft beim mondschein ihre er
trunkenen kinder auf steinen im wasser spielen sah, sobald sie aber 
versuchte ein boot in den see auszusetzen, um sie zu retten, ver
schwanden sie im w asser.3 W ahrscheinlich haben die finnen in 
früheren zeiten den Wassergeist auch mit dem namen des toten 
genannt; das bezeugt meiner ansicht nach das obenerwähnte marras. 
U nter anwendung verschiedenartiger zauber glaubt man die umge
kommenen auf dem wasser sehen zu können. Die auffassung, dass 
sie gleich Schmetterlingen über dem wasser schw eben,4 erinnert 
an den seelenschmetterlingsglauben der indogermanen. Die legenda- 
rische Vorstellung, dass das wdkkŕ-geschlecht aus dem im Roten 
Meer ertrunkenen kriegsheere entstanden ist, kennt man auch in 
F in lan d .5

W ie verhält es sich aber mit der anbetung des wassers selbst, 
haben sich auch davon spuren bei den finnen erhalten? Castren 
sieht einen beweis von wasserkult darin, dass sich an die namen 
einiger gewässer das epitheton „heilig“ knüpft: „Auch von Lappen, 
Finnen und Ehsten ist es bekannt, dass sie in alten Zeiten das 
W asser verehrten, und aus diesem Grunde tragen viele Flüsse und 
Seen in Finland noch heut zu Tage den Namen Pyhäjärvi (heiliger 
See),)Pyhäjoki (heiliger Fluss), Pyhävesi (heiliges Wasser) u. s. w .“ 6

1 Lukkarinen, Inkeril. praasn., S (1912), 49.
2 Suomal. pak. jumalat, ОМ I, 621.
3 Ent. muist., SMA XXII, 207.
4 Meriläinen, i l  1438, 1548, 1626.
s Reinholm, 85: 107.
6 Nord. Reisen, III, 70.

15
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Castren bringt jedoch keine belege dafür bei, dass die heiligkeit 
der fraglichen gewässer wirklich von der anbetung des wassers 
herrührt. Bei den esten hörteu wir zwar den Wöhanda-bach, der 
in der hoffnung auf günstige Witterung angebetet wurde, auch den 
„heiligen fluss“ nennen, woraus man also schliessen könnte, dass 
sich auch unter den heiligen gewässern der finnen solche befinden 
müssten, deren heiligkeit davon herrührt, dass ihnen des wetter 
halber opfer dargebracht worden wären. Jedoch liegt kein grund 
vor anzunehmen, dass es sich so in jedem einzelnen falle verhalte. 
Wenn man die heiligen gewässer! der finnen mit denen der lap
pen und der Ob-völker vergleicht, könnte man viel eher annehmen, 
dass die heiligkeit auf einem am ufer des gewässers befindlichen 
lieiligtum beruhe. Ein beachtenswerter umstand, der darauf hin
weist, liegt darin, dass sich mitunter in der nähe eines solchen 
„heiligen“ gewässers noch eine stelle namens hiisk ('heiliger haiid) 
befindet.1

Ausser in Ortsnamen sieht Castren spuren von wasseranbe- 
tung auch in der Volksdichtung: „In der That t r i t t  das W asser 
unter seinem eigentlichen Namen Vesi hin und wieder in unseren 
alten Runen als göttliches Wesen auf. So kommt in der Kalevala, 
Rune 42, Vers 529 folg. ein Gebet vor, welches mit diesen W or
ten beginnt: „Vesi kiellä poikoasi, laine lastasi epeä“ d. h. Wasser, 
verbiete deinem Sohne, Woge, hindere dein Kind (ein Uebel zuzu
fügen). Sowohl das W asser als die Woge werden hier zwar als 
Personen aufgefasst, die Persönlichkeit haben sie aber eben in ih
re r äusseren, elementaren G estalt.“ 2

Wie ich schon oben bemerkte, sind jedoch die heidnischen 
religiösen Vorstellungen — von dem gedruckten Kalevala garnicht 
zu reden —, ja  auch die volkstümlichen zauberlieder als solche eine 
sehr unsichere quelle, denn jedenfalls der grösste teil von ihnen 
•stammt nachweislich aus verhältnismässig später zeit. Ausserdem 
zeugt der umstand, dass der beschwörer sich in seinen Zauberfor
meln mit einer bitte oder einem b.efehl an einen gegenständ wen
det, nicht immer von einem eigentlichen heidnischen kult; z. b.

1 Reinholm, 85: 102; 63: 22; 63: 51.
2 Nord, Reisen, III, 72.



genügt der spruch, in dem ein stein angeredet wird: „Kivi, pidä 
kipus!“ (‘stein, behalte dein leiden3), noch nicht zum nachweis ei
ner finnischen steinanbetung. Wenn man also ausschliesslich die 
Volksdichtung als quelle der religionsforschung benutzt, kann man 
leicht fehlgehen. Einen sichreren boden gewähren die unmittelba
ren religiösen Vorstellungen und zauber, deren altertümlichkeit nach
geprüft werden muss, indem man sie mit den entsprechenden Schöp
fungen der weniger entwickelten verwandten Völker vergleicht.

Im Zusammenhang mit den „m utter“gottheiten der finnischen 
Stämme Ostrusslands haben w ir gezeigt, dass sie sich aus der an- 
betung von naturerscheinungen oder -gegenständen selbst entwickelt 
haben. Spuren einer solchen entwicklung haben w ir auch bei den 
esten angetroffen. Wie verhält es sich nun mit den finnen? Zwei
fellos entspricht der estnischen vete-ema die finnische wassergott- 
heit, die von den kareliern noch zu Agricolas zeiten angebetet 
wurde: „Wedhen Em e  wei Calat wercon“ (‘wasserm utter führte die 
fische ins netz3). Leider ist das fast die einzige mitteilung über 
die fragliche gottheit, denn die kurzen bemerkungen in der älteren 
literatur sind augenscheinlich nach Agricola zitiert. L encqv ist1 
ergänzt seine angabe: „Veden Erna, s. Veden Emoinen  m ater s. 
materfamilias ac domina aquae, pisces ex aquis concessit“, durch 
folgende Zauberformel:

Kjesus ja  Veden Em oinen, Jesus und wassermutter,
Lähetä kalainen parvi, schicke einen fischreichen schwärm
Apaille aivotuille in meinen netzzug,
Muinaisill’ vero-vesille. in die uralten steuergewässer.
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Ganander vermutet, dass die von Agricola genannte veden-emä 
mit der veden-emäntä (‘wasserwirthin3) der Volksdichtung identisch 
i s t .2 In  der poesie t r i t t  veden-emä selten auf; aus einigen mitteilun- 
gen ergibt sich jedoch, dass sie auch heutzutage noch nicht über
all aus der erinnerung des volkes entschwunden ist. Das beweist 
eine aus Iugerm auland stammende angabe von L ukkarinen: „Im see

1 Siehe Porthan, Op. selecta, IV, 69.
2 Mythologia, 106.
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oder wasser ist järven- oder veden-emä (csee- oder wasserm utter3); 
wenn ein mensch ertrinkt, sagt m an: „veden-emä zieht ihn“. 1 Auch 
in den brunnen gibt es eine veen-emä. Das die ursprünglichen 
„m utter“gottheiten sich auch bei den finnen aus der beseelung der 
naturerscheinungen oder -gegenstände selbst entwickelt haben, wird 
dadurch bewiesen, dass sie genan denen der östlichen finnischen 
stämme entsprechen; ebenso wie von einer wasserm utter wird 
auch von einer erdm utter gesprochen.2 Auch eine m eermutter 
meren-emonen kommt in den zaubergebeten v o r .3 Ob veden-emä 
ausser wegen des fischfangs auch zu anderen zwecken angefleht 
worden ist, wird nicht berichtet. Da jedoch die estnische vete-ema 
auch eine befruchtende gottheit gewesen ist, dürfte man berechtigt 
sein dies auch von der veden-emä der karelier anzunehmen.

Obgleich über die diesbezügliche Verehrung der veden-emä 
keine nachrichten vorliegen, geht doch aus mehreren zauberbräu- 
chen, die sich uns erhalten haben, hervor, dass auch die finnen an 
die segensreiche k raft des wassers geglaubt haben. Das beweist 
die magische bespritzung mit wasser, die in der hotfnung auf einen 
erfrischenden regen vorgenommen wird, wenn die leute zum ersten
mal von der arbeit ausserhalb des liauses oder vom säen heimkeh
ren. 4 Auch von einer magischen benetzung des Saatfeldes haben

1 (Soikkola), 2637, 4295; Inkeril. kotijumal. (SMA XXVI,o, 2).
2 Ganander, Mythologia, 54, 97,
3 Tikkanen, 523; vein emut kommt auch in den märchen vor (Vir. 

1883, 75).
4 Ohne dass die bedeutung der handlung bekannt ist, wird im früh- 

ling bespritzt: w er zum erstenmal im walde gearbeitet ha t (Ristiina, Streng, 
56; Kuokkala, Lönnbohm 745), der säemann (Kide Lönnbohm, 1687), der säe- 
mann und der pflüger (Kide, Lönnbohm, 1298). W er im frühling zum erstenmal 
ausserhalb des hauses gearbeitet oder gesät hat, wird bespritzt, damit ihn 
die mücken im frühjahr n icht stechen (Ingermanland, aufzeichn, von J . 
Lukkarinen), damit er n icht den Sonnenbrand bekommt und die saat gut 
wächst (Elimäki, Pekkala, 60), damit er keinen regen fürchtet und auch hei 
regenw etter zur arbeit geht (Tohmajärvi, Hakulinen, 163), dam it der som
mer regenreich wird (Lemi, Kouvo, 32—3). Die feldarbeiter werden m it 
einem sieb begossen, damit ein ebenso gleichmässiger regen das getreide 
im frühling benetze (Ruokolahti, Lilius, 486).
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sich spuren erhalten .1 Ein zaubermittel zwecks erlangung von 
regen dürfte auch das trinkgelage gewesen sein, das nach Agricola 
beim karelischen „Ukon vakat“ veranstaltet wurde. Schon früher ha
ben wir darauf aufmerksam gemacht, wie der donnerkult später an die 
stelle der älteren wasseranbetung getreten ist, ohne die früheren zau- 
berbräuche zu verdrängen. Das beweist das ausgiessen von geträn- 
ken auf den berg bei dem von Salm elainen2 beschriebenen Ukko- 
feste in Rautalampi und das begiessen der wände und des bodens 
der festriege am Petrustage im kirchspiel Soikkola, das Lukkari- 
rinen, der von ihm erzählt, m it dem Ukko-fest der karelier ver
gleicht und das nach ihm „zur Verhütung von dürre und zur erlan
gung eines befruchtenden regens“ veranstaltet w ird .3 Im Zusam
menhang mit den erwähnten zaubern wird jedoch das wasser selbst 
nicht angebetet. Aber auch davon dürften sich spuren erhalten 
haben in dem brauch der ingermanländer beim ackerbaufest des 
Petrus- oder Eliastages dem wasser, ein schlachtopfer darzubringen. 
So erzählt Alava, dass in Tosna am Eliastage der köpf, die klauen 
und eingeweide eines geschlachteten ochsen ins wasser geworfen wur
den, damit niemand darin umkomme.4 Zu demselben zweck wurde in 
der gegend von Laukaa ein bock in den fluss geopfert.5 Nach Lukka
rinen ist auch in Järvikois ein ochs geopfert worden, dessen köpf 
vorzeiten als sühnopfer in den see geworfen wurde. Ebenso hat 
man in Kotko am genannten tage den; köpf und die eingeweide 
eines bockes in eine flussbucht geworfen. Nach einer angabe wurde 
das opfer dargebracht, damit in dem jahre keine kinder ertränken, 
nach der anderen, um die herde vor unheil zu bew ahren.6 Es 
sieht also aus, als wäre die ursprüngliche bedeutung des opfers 
dem volke schon entfallen. Dass das schlachtopfer nur zur ver

1 Nach dem säen wird der frühjahrsacker in der weise gesegnet, dass 
ein wasserkrug in den säekorb gelegt wird, aus dem man m it einem löffel 
aus erlenholz wasser auf den eben hesäeten acker streu t (Viitasaari, Tanho- 
lin, 460).

2 Vähänen kert. S (1852) 130.
3 Inkeril. prasn. S (1912) 59.
4 1281.
6 Alava, 1280; vgl. Vir. (1898), 46.
8 Lukkarinen, Inkeril. praasnik., S (1912) 49—51.
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hütung eines eventuellen todes dargebracht worden sei, erscheint nicht 
ursprünglich. Lukkarinen bemerkt in seiner darstellung, wie befrem
dend auch das opfern ins wasser gerade an einem ackerbaufest ist, 
wofür doch der Eliastag ursprünglich anzusehen i s t . 1 Zweifellos trifft 
er das richtige, wenn er das fragliche ingermanländische wasser
opfer mit der anbetung des W öhanda bei den esten vergleicht. Zielt 
die feier selbst auf „Verhütung von dürre und erlangung eines be
fruchtenden regens“ ab, so kann es kaum zweifelhaft sein, dass das 
zu gleicher zeit dargebrachte opfer keinen anderen zweck haben 
kann. W enn diese Vermutung richtig ist, beweist sie, dass sich 
auch in Ingermanland spuren einer sitte erhalten haben, die bei 
den ostfinnischen stamme noch fortlebt.

Auch von der auffassung, dass das wasser ein befruchten von 
menschen und tieren ist, finden sich überlebsel. Derselbe hoch
zeitsbrauch, den wir bei den tscheremissen, esten und anderen 
Völkern, angetroffen haben, dass, wenn die b rau t am zweiten 
hochzeitstage zum wasser geleitet wird, entweder jemand aus der 
Verwandtschaft des bräutigams oder die neuvermählten selbst die 
ersten eimervoll wasser umstossen, findet sich auch bei den kare
liern, 2 in g e rn 3 und w oten .4 Da dieser brauch, der bis in die 
einzelheiten dem der Völker Ostrusslands entspricht, sich auf Ostfin
land beschränkt, darf man wohl annehmen, dass er hier wie dort 
slavischen Ursprungs ist. Ä lter sind zweifellos die mit den hoch- 
zeitsbräuchen verknüpften magischen bespritzungen mit wasser. 
Lukkarinen erzählt, dass die ingermanländer, nachdem die wasser- 
eimer dreimal nach üblicher sitte umgeworfen sind, alle ausser dem 
bräutigam  und der braut zu bespritzen pflegen.5 Nach Alava be
sprengen die wotischen hochzeitsgäste einander am zweiten tage 
der fe ie r.6 Auch in Russisch-Karelien hat der brauch geherrscht 
die gäste mit dein wasser zu begiessen, in dem sich die braut kurz

1 lnkeril. praasnik., 66.
2 Häybä, Naimistavat, 203.
3 Lukkarinen, (Moloskovitsa).
* Alava, Vatjal. häätapoja, S. IV, 1, 40.
5 Handschrift, aufzeichn. (Soikkola).
6 Vatjal. häätapoja, S IV л; 40.
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vorher gewaschen hat. In den erwähnten angaben ist nicht d irek t 
von einer bespritzung der b rau t die rede. Dass jedoch ursprüng
lich vor allem die braut von der besprengung betroffen war, geht 
deutlich aus der auffassung der ingermanländer hervor, dass die 
neuvermählte im ersten frühling, den sie verheiratet ist, bespritzt 
werden muss. Nach Lukkarinen pflegte man in Soikkola im friih- 
jah r am tage nach St. Georg alle im lauf des jahres nach dem dorf 
verheirateten jungen weiber mit wasser zu besprengen. Die hand- 
lung selbst wird von ihm folgendermassen beschrieben: „Das be
sprengen geht so vor sich, dass die betreffende person mit allen 
kleidern bis an die ohren in den wäscheteich getaucht wird. W er 
widerstand leistet, wird mit gewalt gezwungen. Bei jungen frauen. 
die guter hoffnung sind, wird der Vorgang bis zum nächsten früh
jah r verschoben“. 2 In  Finland haben sich meines Wissens von be
sonderen hochzeitsbespritzungen keine Überlieferungen erhalten. 
Jedenfalls ist die auffassung, dass regentropfen, die auf den schieier 
der braut fallen, als ein omen einer gesegneten ehe gelten, auch in  
Westfinland bekannt.

Von einer unmittelbaren anbetung des wassers zu befruch
tungszwecken liegen keine angaben vor. Man beachte jedoch, dass 
die ingermanländische braut, ausserdem dass sie am wasser den 
Schwestern des bräutigams, die sie an den brunnen geleitet haben, 
kleine geschenke gibt, auch ein geldstück, das sie im munde hält, 
ins wasser zu opfern p fleg t.3

Aber auch wenn sich der glaube an die befruchtende k ra ft des 
wassers in den hochzeitsbräuchen der finnen nicht ebenso deut
lich erhalten hat wie hei den russischen kareliern, ingern und 
woten, offenbart er sich doch in einigen anderen interessanten zau
bern. In  seiner darstellung der traditionell aus dem kirchspiel Ran- 
tasalmi erzählt Pelkonen: „Ein badestein liegt im dorfe Raaminmäki 
auf dem grund und boden des gehöftes Vääräniemi am Valkeis- 
lampi. Ein zauberer hatte da frauen gebadet. E r liess sie nackt

1 Karjalainen, 225.
2 Inkeril. praasnik., S (1912), 78.
3 Aufzeichnungen von Lukkarinen (Moloskovitsa); vgl. Inkeril. koti- 

jumal., SMA XXVI,e 7.

«
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auf diesem flachen stein stehen und wusch sie dann mit einem aus 
verschiedenartigen ruten zusammengebundenen badequast, indem er 
zugleich zaubersprüche murmelte. V erheiratete frauen wollten da
durch zu kindern, unverheiratete zu männern kommen“. 1 Aus dem 
glauben an die segenspendende kraft des wassers dürfte auch das 
baden des jungen mädchens zur brau t und das erwecken von liebe 
durch begiessen mit wasser herzuleiten sein. In  den Zauberformeln, 
die in den zuletztgenannten fällen angewandt werden und die oft 
christliches gepräge tragen, wird jedoch nicht die von Agricola er
wähnte w asserm utter angerufen.2

W ie als segenspendender befruchter von pflanzen und men
schen tr i t t  das wasser auch in den zaubern der Annen als befruch
ter der herde auf. Das beweist der in Finland sehr verbreitete 
brauch sowohl den h irt als die herde mit wasser zu bespritzen, 
wenn die tiere im frühling zum erstenmal auf die weide getrieben 
werden. Gewöhnlicher sieht man darin ein mittel das vieh zu guten 
milchkühen zu machen, doch ist zu beachten, dass auch andere 
tiere, wie schafe und pferde, bespritzt werden. In  manchen gegen
den ist die ursprüngliche bedeutung des brauches in Vergessenheit 
geraten. 3

1 Entis. muist., SMA XXII, 201.
2 Idem, 219; Mikkonen, 2664, 73; Soini, 138.
3 Vgl. die folgende angaben: der h irt wird bespritzt (Tuusula, An- 

dersson 169; Längelmäki, Ekman, 244; Teisko, Hankala, 90; Juva, Hytönen, 
19; Ingermanland, Lukkarinen; Finnisch-Lappland, Andersson, 63), damit 
er m utig werde (Pyhäjärvi (Nyland), Leino, 293), damit die fliegen nicht 
die herde beissen (Polvijärvi, Kärki, 73), dam it bremsen sie n icht quälen 
(Juva, Kärkkäinen, 29), damit der sommer frisch wird (Lammi, Kalliola, 94), 
dam it die kühe frisch und gesund bleiben (Ost-Nyland, Anttila, 86), damit 
die herde gedeiht (Joroinen, Juva, 30), damit die kiiche viel milch geben 
(Tuusula, Andersson, 170; Elimäki, Hästesko, 198 und Pekkola 17; Hanka- 
salmi, Makkonen, 18; Pielavesi, Nousiainen, 14; K iihtelysvaara, Puustinen, 
94; Virrat, Siren, 152; Suonenjoki, Ekberg, 100; Laihia, Kotkanen, 42; Süd- 
Österbotten, E. P. nuorisos. 40, 69; Pihtipudas, Gummerus, 239; Sumiainen, 
35; Leppävirrat, Hämäläinen, 102; Anjala, Jussila, 31; Kuusamo, Laitinen, 
89, 276; Süd-Tavastland, Leino, 134). Dass der h irt hier der Vertreter seiner 
herde ist, bew eist auch ein anderer zauber: er w ird gezaust, „damit die 
wolle der schafe wachse“ (Hankasalmi, Makkonen, 18; Suonenjoki, Ekberg,



—  233 —

Von einem eigentlichen wasserkult ist es noch kein beweis, 
wenn der mensch sich das wasser ebenso wie alles andere in der 
natur beseelt vorstellt. Forsman erzählt, wie eine schar mönche, 
als das wasser des Ladoga einmal so wütend raste, dass mehrere 
fahrzeuge untergingen, ins wasser stieg, um es mit ruten zu peit
schen. 1 Es ist jedoch fraglich, ob dieser Vorgang, der an die Züch
tigung des Hellespont durch Xerxes gemahnt, als volkstümlich gel
ten kann, da er dem kloster entstammt. W ahrscheinlich fremden 
Ursprungs ist der glaube, den wir schon bei den esten antrafen, 
dass es nicht gut ist gewisse seen messen zu wollen. W er das zu

100). Die kühe werden bespritzt (Kontiolahti, Hyvärinen, 661, Kiihtelys- 
vaara, Puustinen, 78; Joroinen, Kinnunen, 335; Hartola, Lilius, 319), damit 
die bremsen sie n icht quälen (Mikkeli, Hästesko, 327), dam it sie nicht ausein
ander laufen (Rautalampi und Vesanto, Frii, 19,145; Pihtipudas, Gummerus, 
252), damit sie nachhause kommen (Joroinen, Jurva, 30, 42), damit sie 
frisch und feucht bleiben (Rääkkylä, Hyvärinen, 134; Kuusjärvi, Juvonen, 
10; Kiihtelysvaara, Puustinen, 76; Suonenjoki, Ekberg, 214; Heinävesi, Läng, 
426; Lappee, Läng, 258; Juva, Läng, 472), dam it sie viel milch geben (Kiih
telysvaara, Puustinen, 82; Keuruu, Tyyskä, 2; Kaavi, Ekberg, 69; Pihtipu
das, Gummerus, 239; Suonenjoki, Hämäläinen, 76; Haukivuori, Hämäläinen, 
145; Nurmes, Ikonen, 33). H irt und herde werden bespritzt (Uusikirkko, 
Vib., Paulaharju, 1445, 1490, 1491, 3000; Russ.-Karelien, Karjalainen, 259). In 
Uusikirkko pflegt man nach Paulaharju (1445) dabei zu sagen: „tuoreheks 
ja  terveheks, tuos voita yhdeksält haaralt“ ('werde frisch und gesund, bring 
butter aus neun richtungen’). Die kühe und der w irt werden bespritzt 
(Ruskeala, Lönnbohm, 1204). In Pielavesi (Tikkanen, 529) pflegte man am 
ostermorgen der kuh wasser über den köpf zu giessen, indem man sagte: 
„Tuossa ve ttä  korville, saakoon samast sarvetkin, että maksat maiollas run- 
sahasti ruokkias“ ('hier hast der wasser auf die ohren, vom selben sollen 
auch die hörner bekommen, damit du m it deiner milch reichlich deinen 
ernährer bezahlest)“. In  einigen gegenden, wie in Ypäjä (Lindqvist, 100) 
pflegte man die kuh m it quellwasser auch dann zu begiessen, wenn sie in 
eine neue gegend geholt wurde. Ausser kühen wurden auch schafe be
spritz t (Rautajärvi, Lillius, 472), dam it sie vor raubtieren bew ahrt blieben 
(Pihtipudas, Gummerus, 421), dam it sie sich nicht von der herde entfernten 
(Pielavesi, Tikkanen, 476), und auch pferde, dam it sie glänzend würden 
(Rääkkylä, Hyvärinen, 22). Bei regenw etter wird keine bespritzung vor
genommen (Yirrat, Siren, 152).

1 Tutkim. suomenkans. pers. nimist. alalla, I, 14.



—  234 —

tun wagt, hört aus dem see eine warnende stim m e.1 Allgemein 
verbreitet is t auch die auffassung, dass, wenn der wasserfall mit 
einem eigentümlichen oder klagenden tone braust, es tod im wasser 
verkündet. 2 Schon in der einleitung habe ich den eigentümlichen 
brauch erwähnt, dass man beim wasserschöpfen ein paar tropfen in 
den brunnen zurückwerfen muss, „damit derselbe nicht getötet 
w erde“. 3

Wie bei den wotjaken und esten findet man auch bei den 
finnen die auffassung, dass ein irgendwie erzürnter see oder eine 
quelle von einem ort zu einem anderen wandern kann. In  Ost- 
karelien herrscht der glaube, dass „die quelle fortzieht, wenn man 
süsse oder saure milch hineingiesst“. 4 Nach Lukkarinen sind die 
ingerm anländer (Soikkola) überzeugt, dass ein see zweimal seinen 
platz verändert hat, das beweise noch heute eine tiefe furche im 
boden. Gegenüber dem übriggebliebenen teich beobachtet das volle 
grosse Vorsicht, „damit er nicht auch fortzieht“, darum wagt man 
sich darin nicht die füsse, geschirr u. a. zu waschen und glaubt, 
man dürfe hier nur mit einem reinen gefäss wasser schöpfen.5 
Nach Ailio sind auch in Ivarelien geschichten von wandernden seen 
bekannt. Über den Ursprung des grossen sumpfes von Mantsi er
zählt das volk, dass vedenemäntä aus einem früheren see alles 
wasser an einen anderen ort geschafft habe, erzürnt dadurch, das 
fischer ihre kuh, einen gehörnten und mit füssen versehenen fisch, 
getötet hatten. Beim fortziehen, in der nacht, riss der see eine 
tiefe furche in den boden.6 Aus Satakunta (Mouhijärvi) findet sich 
bei Skogman eine eigentümliche angabe über die entstehung eines 
sees: Wo heutzutage der see Paavolanjärvi liegt, w ar früher nur 
ein kleiner teich, aber an einem sonntage während der kirche stieg

1 Skogman, S 11,2, 158.

2 Paloheimo, 2671, 17; Meriläinen, II, 924.

3 Lönnbohm, 746; Marttini, III, 707; Hakulinen, 110; Meriläinen, 
II, 1166.

4 Krohn, 15128.

5 Lukkarinen, 4392, 4410.

6 SM VIII, 47- 8.
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das wasser so, dass es sogar die schafe in einem drei faden höher 
gelegenen stalle e r trän k te .1

Die Vorstellung von wandernden seen trifft man also bei den
finnischen stammen innerhalb eines sehr weiten gebietes an. Über
einstimmend findet sich bei den wotjaken, esten und finnen der
glaube, dass der see sich darum entfernt, weil sein wasser be
schmutzt worden ist. Genau dieselbe Vorstellung herrscht unter 
den ru ssen .2 Dass sie auch den germanen nicht unbekannt gewe
sen ist, beweist die folgende mitteilung Wlislockis aus Siebenbür
gen: „Bei Kronstadt ist eine Quelle,. Gespreng genannt, die trotz 
ihres grossen W asserreichtums fast jeden dritten, vierten Sommer 
versiegt. Kommt dann im nächsten Sommer das W asser wieder 
zum Vorschein, so hört mau schon Wochen vorher den Kürüsz 
(Kohrochsen) brüllen.“ 3 Wahrscheinlich ist der fragliche glaube 
zuerst in gegenden entstanden, wo das wasser plötzlich aus unter
irdischen seen hervorbrechen kann, um nach verlauf einiger' zeit 
wieder zu verschwinden. Ebenso wie bei den esten knüpft sich
auch bei den finnen an seen, die ihren ort verändert haben, keiner
lei opferkult.

Die durch wasser verursachte krankheit, die auch den finnen 
bekannt ist, wird von diesen mit verschiedenen namen belegt. 
Hästesko sagt in seiner Untersuchung über die westfinnischen 
zaubersprüche gegen krankheiten: „Die gewöhnlichste benennung 
der ansteckung ist maahinen [von „maa“ 'erde3], was ursprünglich 
wohl einen erdgeist bezeichnet hat, später aber nur die von den 
genannten geistern aus der erde gesandte krankheit. Schliesslich 
hat man angefangen mit dem fraglichen worte komposita zu bilden, 
sodass wasser-, feuer- und w ind-maahinen die durch wasser usw: 
verursachten leiden bezeichnen.“ 4 Nach Gamander bedeutet maahi
nen als krankheit „alles, was, wie man glaubt, aus der erde kommt, 
wie flechtenartiger ausschlag usw.“ 5 Die a rt des Übels soll davon

1 S 11,2, 124.
2 Maksimov, Нечист, сила, 166—9.
3 Volksglaube u. Volksbrauch, 34.
* Länsisuomal. taut, loits., 83.
5 Mythologia, 53.
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abhängen, welches element sein urheber ist. Vesi-maahinen (cwas- 
ser-m.3) unterscheidet sich von den anderen ähnlichen leiden da
durch, dass es die haut feucht m ach t.1

Ausser einer krankheit bezeichnet maahinen, wie Hästesko rich
tig bemerkt, auch die die erwähnte häutkrankheit verursachenden 
geister, welche, was sich schon aus dem namen ergibt, in der erde 
wohnen. Dem äussern nach sind es kleine, menschenähnliche wesen. 
Ganander sagt von ihnen in seiner mythologie, dass es „eine art 
kleiner geister, elfen“ sin d .2 Renvall schreibt in seinem Wörter
buch; „maahinen, maahiainen, genii parvuli mythol. in te rra  habi- 
tan tes“. 3 In  seiner darstellung „Über die magische heilkunst der 
finnen“ sagt von ihnen Lönnrot: „kleine, unbedeutende geister, 
elfen“. 4 Ihre kleine gestalt beschreiben auch folgende zeilen eines 
Volksliedes: „matalat on maalla ja lat, matalammat maahisellail ('nied
rig  sind die füsse der erde, niedriger noch die der maahinen). 
Man weiss ausserdem, dass sie auch gegenständ von anbetung ge
wesen sind. In  Finnisch-Lappland ist es üblich gewesen dem maa
hinen milch zu melken; wenn eine kuh k a lb t.6

Dass maahinen kein nur bei den finnen vorkommender geist 
ist, erkannte schon Lencquist, indem er ihn mit der schwedischen 
„elfva“ und mit dem entsprechenden geist der deutschen verglich .7 
Ebenso wie maahinen ist auch „elfva“ ein sehr kleines wesen. Beide 
sollen in unzählbarer menge vorhanden sein und die ganze natur 
bevölkern. Auch die Schweden bringen den elfen opfer dar, indem sie

1 Als beispiele von beschreibungen des cbarakters von wasser-maahinen 
dürften folgende genügen: „Wasser-maahinen ist ein ausschlag am kinn, der 
es feucht werden lässt (Puolanka, Merikallio, 2984)“; „w.-maahinen verursacht 
dicken schorf und darunter blutigen eiter (Pihtipudas, Gummerus, 645)“ ; 
w .-maahinen entsteht, wenn man sehr schleimiges wasser in die hau t des 
menschen eintrocknen lässt, wovon nämlich juckende pusteln entstehen, die 
wasser absondern (Tohmajärvi, Lonkainen, 2).

2 Mythologia, 53; vgl. Lencqvist (Porthan, Op. selecta, IV, 77).
3 Wörterbuch, 307.
4 Om Pinn. mag. med., PLSH I, 219.
5 Krohn, 9321.
6 Salminen, 204 (Tervola).
7 Siehe Porthan, Op. selecta, IV, 77.
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glauben, dass diese geister eine finn. maahinen genau entsprechende 
hautkrankheit verursachen können, die sogar mit gleichen mitteln 
wie diese behandelt w ird .1 Wenn wir ausserdem in betracht zie
hen, dass w ir ausser bei den esten, deren kleine maa-alused den 
finnischen maahiset in jeder beziehung entsprechen, bei anderen 
verwandten Völkern keine entsprechenden Vorstellungen antreffen, 
ist man zu der annalime berechtigt, dass die ostseefinnen sie von 
germanischer seite erhalten haben. D er gleichen ansicht w ar seiner
zeit schon C astren .2

Neben vesi-maahinen t r i t t  vesi-hiisi als bezeichnung einer ganz 
ähnlichen durch wasser verursachten hautkrankheit auf,3 auch wer
den beide leiden mit gleichen mitteln geheilt. Bisweilen gemahnt 
hiisi auch als wesen gedacht an maahinen. V ihervaara (Hämeen- 
kyrö) hat aufgezeichnet: „Hiidenväet (Mas volk des h .)  sind sehr 
kleine menschen, von der länge eines daumens, die nase fast ebenso 
lang wie das wesen selbst. Sie leben in klüften. unter steinen und 
im w asser.“ 4 Doch bedeutet das w ort hiisi ursprünglich nicht ein 
wesen, sondern wie bei den esten den wald, in begrenzterer bedeu
tung einen heiligen h a in ,5 So kommt es in der spräche Agricolas 
vor, ausserdem in einigen redensarten, die sich bis auf unseren tag  
erhalten haben; von vieh, das sich im wähle verirrt hat, sagt man 
z. b., es sei „hiiden peitossa“ 6 firn hiisi versteckt'); vgl. „metsän

1 ASLG 90, Lindblom, 76, 79; 192, Nikander; Hermelin, ATPS (1909), 
76, 82—3; Eva Wigström, ATPS (1908) 42—3.

2 Nord. Reisen, III, 169.
3 Von Lönnbohm (792, Kerimäki) folgendermassen beschrieben: „vesi- 

hiisi h a t man an der haut, wenn dieselbe an irgendeiner stelle birst und 
wässriges blut absondert.“ Frii (193, Vesanto) sagt: „vesi-hiisi ist eine krank
heit, die wasser heraussprudelt“. Mikkonen (20, Kajana) erzählt: „vesi-hiisi, 
das man durch schreck beim schwimmen und fischen oder sonst am wasser 
bekommt, verursacht nicht sofort schmerz, erzeugt ausschlag und schliess
lich eine geschw ulst und fängt an zu eitern“.

4 3206; vgl. K otiseutu (1912) 27; in der bedeutung maahinen kommt 
hiisi auch im ausdruck: hiien karja (die herde der unterirdischen) vor (Rein
holm, 85: 106).

5 Siehe Kalevalan selityksiä, 246.
6 Reinholm, 63: 29.
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peitossa“ (3im wald versteckt'), schwed. „skogen häller“ fd e r wald 
hält'). Doch hat hiisi schon hei Agricola auch die bedeutung eines 
persönlichen wesens: „hiisi metzeleist soi woiton“ Ch. verlieh sieg 
über die waldbewohner0). Als beispiel einer ähnlichen entwicklung 
sei das wotjakische lud  erwähnt, das aus dem namen eines heiligen 
haines auch zur benennuug des ihn bewohnenden geistes geworden 
ist. 1 Demnach kann hiisi ursprünglich nicht ein im wasser lebendes 
wesen bezeichnet haben. Ausser als erzeuger von krankheit tr i t t  
vesi-hiisi zuweilen auch als benennung eines anderen b ö s e n  Wasser
geistes auf. So heisst es in einigen gegenden, man müsse ein mes- 
ser ins wasser legen, wenn man sich zum baden begibt, damit „einen 
vesi-hiisi nicht hole“. Auch der Wassergeist, der den menschen 
spielen lehrt, wird zuweilen vesi-hiisi genann t.2 Derselbe wird, wie 
schon Ganander weiss, auch zur Verfolgung von dieben usw. ge
b rau ch t.3 W enn vom „holen des vesi-hiisi“ die rede ist, ist dar
unter dasselbe wie veden-väki ('die kraft des wassers’) zu verstehen .4

Die durch wasser verursachte hautkrankheit nennt man ferner 
vesi-kalma (cwasser-k.3) , 5 worin das wort kalma, das eigentlich 'g rab3 
(,kalmisto =  'g rabstätte3), geist des grabes, leichengeruch und von 
toten verursachte ansteckung bezeichnet, die bedeutung der an- 
steckung überhaupt hat. Eine allgemeine benennung derselben krank
heit is t ausserdem veden viha ('žora des wassers’ ; vgl. russ. гнявъ 
воды und wotj. vu-voio), die in der erwähnten bedeutung schon in 
einer Zauberformel in dem königlichen rechnungsbuch von Kors- 
liolm aus dem jahre 1564 vorkom m t.6 Eine gleichbedeutende, in 
Karelien gebrauchte benennung ist veen n en ä 7 (eigentl. 'nase des

1 Siehe Wichmann, Tiet. votj. mytol., 16.

2 Lönnbohm, 1426—7;P irilä , 190, 250.

3 Mythologia, 13, 108.

4 Krohn, 12019, 16043.

5 Meriläinen, II, 201, 407, 1638, 1718; Nurmio, 722.

0 Yrjö Koskinen, Suomenk. loihtu-sanat, HArk. I, 94—5.

7 Krohn, 6817, 8811.
Da man die durch wasser erzeugte krankheit veden nenä nennt, spricht 
man auch von einer aus dem walde stammenden hautkrankheit namens 
metsän nenä ('zorn des waldes1), deren urheber der ameisenhaufen ist, der
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wassers3, vgl. „nenäytyä“ 'verargen3, „nenitellä“ =  „vihotella“ ‘zor
nig sein3).

Zur heilung aller hautkrankheiten, die man hauptsächlich durch 
schreck zu bekommen glaubt, werden die gleichen zaubermittein 
angewandt. Bei der durchmusterung der verschiedenen heilungs- 
bräuche gelangt Hästesko zu dem ergebnis, dass man bei denselben 
auf zweierlei weise zuwege gegangen ist: der kranke wird entw e
der mit einem von dem ansteckungsort entnommenen gegenständ 
gestrichen oder gedrückt, der später mitsamt der krankheit wieder 
an seinen platz zurückgebracht werden muss, oder man bringt nur 
dem geist des ortes, der die ansteckuug verursacht hat, opfer dar und 
bittet ihn um gesundheit.1 Oft werden beide mittel zugleich ange
wandt. Im erstgenannten spiegelt sich offenbar, wie Hästesko be
merkt, die auffassung wieder, dass man dort hilfe finden kann, wo 
man sich die krankheit zugezogen hat, und dass das übel zusammen 
mit einem gegenständ dahin zurückbefördert werden kann, wo es 
den menschen ergriffen hat. Ein sehr verbreiteter brauch bei der 
heilung einer durch wasser verursachten krankheit ist das waschen

daher auch in dem heilungszauber eine wichtige rolle spielt (siehe z. b. 
Meriläinen, I, 37, 58, 507; II, 993, 2136). Dass auch metsän nenä dem 
maahinen- oder „elva“-glauben angehört, beweist die folgende aufzeichnung 
von Salminen (159, Tervola): ,.gegen jucken nimm t man aus 9 ameisenhaufen
3 mal ameisen m it einer gebrauchten Stecknadel, die man da liegen lässt. 
Die ameisen werden m it der nadel über die juckende stelle gezogen, wobei 
man sag t: „Ich b itte  die guten  maahiset der erde um zeitlichen frieden und 
gesundheit und für euch auf ewigen zeiten.“ Das beweist auch die folgende 
m itteilung von Skogman (Suomi, II, 2, 159): „maahiset oder maahiaiset nennt 
man kleine ameisenartige wesen, die durch beissen auf der haut ausschlag 
verursachen“. Der glaube der finnen an ameisen-maahiset sei m it dem der 
Schweden verglichen, wovon Hermelin (ATPS [1909], 82) erzählt: „Die 
„alvera“, oder „alv“-ameisen gelten im kirchspiel Döderkult (Kalmar) für 
sichtbare repräsentanten der elfen. Die bevölkerung sieht darum sehr genau 
darauf, dass ihnen auf keine weise schaden zugefügt wird, und versuchen 
ihre nähe so viel wie möglich zu meiden. Wenn jem and aus versehen auf 
einen verfaulten baumstumpf tritt, der von fliegenden ameisen bewohnt 
wird, bekommt er ausschlag am ganzen körper, rote flecken und schweres 
jucken, dieselbe krankheit, die in Södermanland „älvabläst ('elfenblasen’)“ 
genannt wird und die man sich bei ähnlicher gelegenheit zuzieht.

1 Länsisuomal. taut, loits., 94.
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des kranken mit wasser, das an dem ansteckungsort geschöpft wor- 
den ist und nachher an den betreffenden ort zurückgebracht wird, 
oder man wischt und drückt den kranken mit einem vom ufer oder 
vom gründe des wassers genommenen gegenständ, mit einem stein, 
schlämm, reisig, mit Wasserpflanzen, moos u. a. m., die gleich da
nach an ihren früheren platz zuriickgebracht w erden .1 Seltener ist 
der brauch die ansteckung mit einem fisch, einem hecht, kaulbarsch, 
barsch oder einem frosch ins wasser zurückzubefördern, was so 
vor sich geht, dass der kranke entweder nur damit bestrichen wird 
oder dass man den tieren von ihm entnommenen krankheitstoff 
ins maul einführt und sie dann ins wasser se tz t.2 Allen erwähn
ten zaubern liegt ein und derselbe gedanke zugrunde, der in sprächen, 
die sich an dieselben knüpfen, oft ausgesprochen wird: „nimm das 
deinige, gib mir das mein i ge“ ! 3 Neben dem brauch den zur heilung 
angewandten gegenständ an seinen früheren ort zurückzubringen, 
ist noch ein anderer sehr verbreitet, nämlich ihn in einen nach 
norden fliessenden fluss oder bach zu w erfen .4

Gleich verbreitet, wie die magische Übertragung der krankheit 
ist das darbringen von opfern. In Soanlahti pflegte man wegen 
des „zorns des wassers“ einen bock in den fluss zu opfern .5 Ge
wöhnlicher ist jedoch das daräringen von silber, entweder so, dass 
man ein geldstück ins wasser wirft oder nur bröckchen von einer 
silbermünze oder einem anderen silbernen gegenständ abschabt. Mit
unter schabt man silber von drei verschiedenen gegenständen.6 Auf
fallend ist das opfern von „neun arten“, auf das schon Hästesko auf

1 Moisio, 329; Pirilä, 249; Karjalainen, 183; Lesojeff, 106, 2611; Fager, 
18; Ollinen, 412; H aataja 3055, 14; Hästesko, 3015; Salminen, 650; Frii, 193; 
Läng 461; Lillius, 238; Krohn, 2161, 8811, 8813, 10655; Meriläinen, II, 32, 
44, 407.

2 Nurmio, 700; Tuovila, 2; Joukki, 21; Hautel, 824; Meriläinen, II, 
1718, 1725, 2175; Krohn, 8850.

3 Z. b. Meriläinen, II, 101; vgl. den entsprechenden zanberspruch 
anderer Völker, wie z. b. der deutschen: „da hast du das deine, lass mir das 
meine“ (E. H. Meyer, Mythologie, 203).

4 Puttila, 383.
5 Pääkkönen, 670.
6 Pirilä, 198; Krohn, 4079; 12269; Meriläinen, II, 1517, 2288.
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merksam geworden i s t . 1 Zuweilen wird nur ein metallgegenstand 
von geringerem wert, wie ein eisennagel oder eine nadel, geopfert, 
zuweilen ein zeuglappen, oder es wird auch speise ins wasser ge
worfen: „salz und b ro t“, griitze, malz- oder anderes mehl u sw .2 In  
Russisch-Karelien wird bisweilen eine eigens zu diesem zweck ge
backene fischpastete ins wasser geopfert.3 In vielen gegenden, be
sonders in Westfinland, gibt es besondere, am ort sehr berühmte 
wunderquellen für heilzwecke. aus denen wasser namentlich gegen 
augenkrankheiten geschöpft wird und in die man kleine gegenstände, 
münzen, nadeln, knöpfe usw. o p fe rt.4 Am wirkungsvollsten sollen 
solche sein, die nach norden fliessen.3

Oft knüpft sich an das darbringen des opfers noch die magi
sche Übertragung der krankheit. So pflegt man beim opfern von 
salz zuerst die kranke haut damit einzureiben. Ein verbreiteter 
brauch ist auch das ein- oder dreimalige umkreisen des kranken mit 
den opfergaben, bevor sie ins wasser geworfen werden. M itunter 
werden beide mittel angewandt, der betreffende wird mit dem opfer 
sowohl umkreist als auch eingerieben.6 Beachtung verdienen auch 
bestimmte Zeitpunkte, wie der don-nerstag und die johannisnacht als 
besonders günstig zum zaubern .7

Ein wirksames mittel zum quacksalbern ist ausserdem veden- 
väki, zuweilen auch veden vo im a8 ('kraft des wassers3; 9 aus einem 
wasserfall genommen auch kosken väU) . 10 Das entnehmen desselben

1 Länsisuomal. taut, loits., 94.
2 Nurmio, 23; Salmen, 7; Karjalainen, 183; Tuomola, 163; Kallio, 96; 

Krohn, 5504; Meriläinen, II, 317.
3 Karjalainen, 172.
* K otiseutu (1910) 252, 284, 354; Reinholm, 68: 252—3; Soutio, 43.
5 öfverling, 5; Kotikoski, 3156, 38; Läng, 494; Nurmio, 721.
* Harvia, 35; Soutio, 23; Sohlman, 66; Kallio, 96; Krohn, 5504, Tuo

mola, 163; vgl. die entsprechenden gebrauche der wotjaken und mordwinen.
7 Koskilahti, 6; Kotikoski, 2584; Krohn, 14080.
8 Krohn, 11623, 13488; Meriläinen II, 1503.
9 Veden väki kann auch 'volk des wassers’ bedeuten (so z. b. Castren, 

Nord. Reisen, III, 77); verglichen mit den entsprechenden Vorstellungen 
anderer Völker ist das wort väki (vgl. veden voima) hier jedoch ohne zweifei 
in der bedeutung 'kraft’ angewandt.

10 Matilainen, 221.
16
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geht so vor sich, dass der kranke oder beschwörer in der nacht — 
„m itternacht ist die stärkste zeit“ -— sich zum wasser, an eine 
quelle, einen abflusslosen teich oder einen wasserfall begibt, wo 
das wasser zuerst erweckt werden muss, indem es gerührt oder 
mit einer rute geschlagen w ird; zuweilen muss noch das kreuz, 
darüber geschlagen werden. Zugleich opfert man eine gäbe, ge
wöhnlich wird silber oder zinn ins wasser geschabt.1 Zuweilen 
spielt ein pferdeknochen bei dieser Zauberei eine wichtige ro lle .2 
Nachdem der beschwörer mit den schlagruten das wasser ge
peitscht hat, fasst er die bewegung des schaumes scharf ins auge, 
denn er glaubt, dass das. wasser, wenn es sich mit der sonne 
dreht, dem entnehmer nutzen bringt, im entgegengesetzten falle 
besser nicht angewendet w ird .3 In  einigen gegenden herrscht die 
ansicht, dass, wenn man veden-väki, das zu mancherlei zwecken 
gebraucht wird, für eine Übeltat anwenden will, es ohne opfer aus 
einem gegen die sonne kreisenden wasserwirbel genommen werden 
muss; will man aber nutzen damit stiften, so ist bei der entnähme- 
das gegenteil zu beobachten.4 Dass man in Kussisch-Karelien und 
Ostfinland auch eine andere a rt des befragens gekannt hat, geht 
hervor aus einer Zauberformel, die sich an die entnähme von veden- 
väki knüpft: „ole oikein, seiso selkein“ ('sei richtig, stehe klar3) . 5 
Nach der verbreitetsten auffassung erscheint veden-väki dem men
schen in der gestalt von wasserbläschen, die der beschwörer mit
tels eines Stückchens birkeurinde in sein gefäss schöpft.6 Seltener 
und ohne zweifei mit irgendeinem anderen heilmittel vermischt ist 
der glaube, dass veden-väki mit sand, einem steine oder einem an
deren gegenständ vom gründe des wassers heraufgeholt w ird .7 
W ahrscheinlich sind es nach der auffassung des volkes auch nicht 
die wasserbläschen, sondern das nächtliche, unberührte wasser selbst,

1 Krohn, 935, 5534, 12405, 13488, 14847; Soini, 130; Moisio, 233; Lon-
kanen, 25; Meriläinen, I, 76, II, 251, 1318, 1914.

2 Merikallio, 2984, 107; Meriläinen, I, 76; Krohn, 14847.
3 Meriläinen. I, 38, II, 52, 251, 677, 1318; Krohn, 935.
4 Meriläinen, II, 52, 289, 1282.
3 Z. b. Europaeus F  167.
0 Merikallio, 2984, 17; Krohn, 1163, 12434; Meriläinen, I, 76, II, 106.
7 Hämeenl. vank. 86. Krohn, 14444, 14723; Meriläinen, II, 1955.
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was zauberkräftig wirkt. Das sammeln der wasserbläschen dürfte 
durch die a rt des befragens, der sie ihre entstehung verdankt, ver
anlasst sein. In einigen gegenden glaubt man, dass veden-väki in 
ein geschlossenes, luftleeres gefäss geschöpft werden muss, was so 
geschieht, dass die flasche schon im wasser verkorkt w ird .1 Bei 
der anwendnng des zaubermittels wird es vom beschwörer nach 
bedarf mit gewöhnlichem wasser vermengt. Ausser zum quacksal
bern wendet man veden-väki auch als wirksames m ittel an, um 
brande zu löschen, dem beschwörer kraft zu verleihen, ja  sogar, 
um einen anderen menschen zu vernichten (indem man es heimlich 
in sein essen mengt), um einen m issetäter zu bestrafen u. a. m .2

Damit die krankheit nicht beim wassertrinken oder waschen 
anstecke, nimmt das volk schon im voraus seine Zuflucht zu schüt
zenden zaubern. So ist es ein sehr verbreiteter brauch dreimal in 
den bach oder die quelle zu spucken, bevor man daraus trinkt. Als 
gutes Schutzmittel gilt es auch abgeschabte silberbröckchen, geld, 
salz oder nur eine handvoll gras in das betreffende gewässer zu 
werfen. In  einigen gegenden pflegt man ausserdem ein- oder drei
mal ins wasser zu blasen oder ebenso oft wasser auf das ufer zu 
schöpfen, ehe man es benu tz t.3

Ein beachtenswerter, mit dem wasser verknüpfter brauch ist 
noch das anzaubern von geisteskrankheit oder siechtum, indem haare 
oder stücke von den kleidern des menschen, den man zu verderben 
beabsichtigt, heimlich ins wasser geworfen werden. Die haare werden 
entweder einem fisch ins maul steckt, der dann wieder in den see 
gesetzt wird, oder in den schädel eines liundes, der in den wasser- 
fall versenkt wird, oder sie werden an einen stein gebunden und 
in den see oder fluss geworfen. Seinen feind kann man ausserdem 
dadurch vernichten, dass man ihn mit einem hecht, einer schlänge 
oder einem frosch aus dem see reibt, die gleich danach ins wasser 
zurückgelassen werden. Auch zum vernichtungszauber ist der ge

1 Koskilahti, 6; Krohn, 12Q19.
2 Meriläinen, 1Г, 511, 289, 325, 1282; Tikkanen, 174; Tanholin, 465.
3 Aalto, 33; Perttola, 70; Anttila, 273; Marttini, II, 463, III, 250; Ka- 

hari, 145; Andersson, 380. Hämeenl. vank., 86; Inha, 185; Paulaharju, 1249, 
3173; Puustinen, 290.
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eigneteste Zeitpunkt die nacht, in manchen gegenden wird es für 
unbedingt notwendig erachtet, dass die handlung am donnerstag 
vor sich geht. 1

Dass die formein wider ansteckung, wie auch die auffassung 
von der eigenart des verschieden auftretenden maahinen eine ent- 
lehnung aus westen sind, hat schon Hästesko nachgewiesen.2 Aus
serdem haben wir gesehen, wie sowohl der finnische maahinen-glaube 
als auch der entsprechende estnische (maa-alused) überhaupt den 
schwedischen Vorstellungen von den elfen entspricht. Unter diesen 
umständen wäre es nicht verwunderlich, wenn der skandinavische 
einfluss sich auch auf die heilungszaubern erstreckt hätte. Bei 
einem vergleich zwischen deu entsprechenden gebräuchen der finnen 
und esten und denen der westlichen grenznachbarn findet man denn 
auch eine bis ins einzelne gehende Übereinstimmung. So kennen 
auch die Schweden den brauch die krankheit aus einem menschen 
zu entfernen, indem man ihn mit einem gegenständ von dem an
steckungsort reiht oder mit den opfergaben bestreicht. Gemein
same züge sind ausserdem das opfer von 9 stoffen, der donnerstag 
und der johannistag als günstige Zeitpunkte für das zaubern, die 
bedeutung der speziellen augenquellen und des nach norden flies
senden wassers im besonderen.3 Ausserdem haben die finnischen 
schutzzauber, das spucken und ins wasser werfen von salz und 
anderem auch in Skandinavien die gleiche bedeutung. 4 Sehr ver
breitet und weit auseinander wohnenden Völkern bekannt ist der 
zauber, den w ir schon bei den wotjaken und tscheremissen ange
troffen haben, nämlich das verderben eines menschen dadurch, dass 
man haare oder sonst etwas von ihm ins wasser w irf t.5

Auch die entnähme von veden-väki, dem das mordwinische 
ved́-pŕa genau entspricht, ist kein ausschliesslich finnischer heilge
brauch.

1 Meriläinen. II, 122, 926, 2217; Vihervaara, 3206; Krohn, 12720.
- Länsisuomal. taut ,  loits., 99 f.
3 Vidskep. insaml. i Petalaks, SMA II, 136; Anna Hjelmström, ATPS 

XI, 26; Bang, Norske Hexeformul., 659; Hästesko, Länsisuomal. tau t, loits., 
104—5.

4 Weis, Sägner, ATPS (1906), 115.
5 Berkusky, Vernichtungszauber, Arch. f. Anthrop. [1912] XI, 98, 100—1.
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Beim vergleich der entsprechenden Vorstellungen und ge
brauche der ostfinnen mit denen der mordwinen überraschen uns 
die vielen gemeinsamen züge. Vor allem ist zu beachten, dass auch 
bei den kareliern wie bei den letztgenannten an die entnähme des zum 
quacksalbern gebrauchten wassers entschuldigungssegen anknüpfen. 
Zum beispiel sei der folgende von Lesojefl aufgezeichnete erwähnt : 
„Veden kultani kuningas, prosti milma, jos lienen pahaa ajatel- 
lu t!“ (‘goldener könig des wassers, verzeih mir, falls ich böses 
gedacht habe").1 Zuweilen bemerkt der zauberer noch, dass über 
den kranken „dummheit, Unwissenheit“ gekommen ist, als er sich 
gegen das wasser verging oder dass es „aus versehen“ geschehen 
se i.2 Entsprechende züge kann man auch im nennen des namens 
des kranken und im aufzählen der opfergaben finden, denn bei den 
kareliern wird auch beim darbringen des opfers: silber oder zinn, 
brot und salz, zeuglappen u. a . 3, ein opfergebet gesprochen, in dem 
die vom kranken gespendeten gaben aufgezählt werden. Zum beispiel 
sei das folgende angeführt:4

„Veen isäntä kultahattu, 
veen em äntä kultarinta, 
tute suostumaan, sopimaan, 
(Mari) lahjoi hyvät lahjat, 
(Mari) kenkkii hyvät kenkit, 
sulkkuset sukan sitehet, 
hopiaiset housun nauhat, 
itselles, akalles, lapselles . .

Herr des wassers m it goldenem hut, 
berrindes wassers m it goldener brust, 
komm, um den vertrag zu schliessen, 
(Mari) gab euch gute gaben,
(Mari) schenkte euch gute gesohenke
seidene Strumpfbänder,
silberne hosenbänder,
für dich, dein weib, deine kinder . . .

Ferner sind die auffassung von einer durch wasser verursachten 
krankheit selbst, das quacksalbern in der nacht, das wecken des 
wassers, das umkreisen des kopfes des kranken mit den opfer- 
gabeu, das waschen desselben im wasser, das die, ansteckung durch 
schreck erzeugt hat, selbst die entnähme der „kraft des wassers“ 
den religiösen Vorstellungen der finnen und mordwinen gemeinsam. 
Ausserdem findet sich zu dem glauben der mordwinen, dass die

1 2611, 103; vgl. Krohn, 5504. 5534, 5846, 6698; Mikkonen, 2665, 30—1.
2 Krohn, 5849; Salminen (1909).
3 Meriläinen, 11, 318; Krohn, 5534.
* Mikkonen, 2664, 87.
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ansteckung durch fallen auf die erde oder ins wasser verursacht 
werde, bei den ingermanländern ein gegenstiick.1 Können w ir also 
annehmen, dass die fraglichen zauber und Vorstellungen aus fin
nisch-mordwinischer zeit stammen? Dieser Vermutung steht die 
tatsache entgegen, dass sich die hauptsächliche Übereinstimmung auf 
die östlichen teile Finlands, d. h. vorzugsweise auf schon einiger- 
massen russifizierte gegenden beschränkt. Ausserdem ist zu beach
ten, dass mau ähnliche Vorstellungen auch bei den permischen Völ
kern antrifft. W ir wissen, dass auch diese das durch den „zorn des 
wassers“ verursachte leiden an den betreffenden gewässer dadurch 
heilen, dass der kranke das wasser um Verzeihung bittet und sich 
vor Sonnenaufgang darin badet. Mit demselben recht, wie w ir den 
Ursprung der fraglichen religiösen Vorstellungen in die finnisch
mordwinische zeit verlegen, könnten wir ihn also schon in der 
finnisch-permische zeit suchen. Die entscheidung der frage wird 
jedoch durch die tatsache erleichtet, dass sich auch bei den russen 
genau entsprechende anschauungen finden (vgl. veden väki und 
ved'-pŕa mit dem russ. непочата пода “unangefaugenes wasser’) , 2 
weshalb es wahrscheinlich ist, dass der nämliche russische einfluss 
sowolil die östlichen finnen wie auch die in Kussland lebenden fin
nischen Völker berührt hat. Der anfang ostfinnischer Zauberfor
meln „prosti jo k i“ ('verzeih, fluss’) 3 hat im russischen „прости p in n a“ 
('verzeih, fluss’) 4 eine deutliche entsprecliung. F ü r fremden Ursprung 
der ostfinnischen entschuldigungssegen sind die oft in ihnen vor
kommenden nichtfinnischen Wörter beweis genug. Als beispiel diene 
der folgende von Krohn in Karelien aufgezeichnete spruch: „Vein 
isäunät, vein emännät, vein valgeet vanhemmat, vein suuret sudjat, 
kaikki prostikaa!“ ('herren des wassers, herrinuen des wassers, ihr 
weissen eitern des wassers, ihr grossen richter des wassers, ver
zeiht alle’) . 5 In einer anderen Zauberformel desselben Sammlers

1 Lukkarinen, Inkeril. kotijumalista, SMA XXVI, 15—16.
2 Siehe Труды этногр.-стат. экспед. въ западно-русск. край, I,t, 43; P o 

pov, Русск. народно-бытов. медицина, 195—6, 198; AGGP XXXIV, 20, Ostro- 
vidov, 14.

3 Z. b. Marttini, 359.
4 AGGP XXXIV, 20, Ostrovidov, 14.
5 Krohn, 7841.
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findet man noch mehr russisch: Vesi, kultanen kuningas, vesi prauda 
pravednoi, [правда праведной] syöttäi (=  корыилецъ), anna rauha, 
terveys . . .“ ('wasser, goldener könig, wasser [du] wahrhaftig recht
fertiger, ernährer, gib frieden, gesundheit . . .3) . 1 Auch die hier oft 
vorkommende bitte: „ole oikein, seiso selkein“ erinnert an die rus
sische sitte sich aus der klarheit des wassers über den zustand 
des kranken zu unterrichten: falls das wasser nach dem „wecken“ 
klar bleibt, weissagt es genesuug, trüb t es aber der vom gründe 
aufsteigende sand, so verkündet das den to d .2

Dass die seinerzeit überall in Finlaud bekannten Vorstellungen 
von der „kraft des wassers“ jedoch nicht nur von den russen 
übernommen sein können, bezeugt die tatsache, dass der russische 
einfluss sich überhaupt nur auf Russisch-Karelien, Ingermanland 
und Ostfinland beschränkt, während der skandinavische über ganz 
Finland, ja  sogar in Russisch-Karelien fühlbar ist. Obgleich es 
mir nicht gelungen ist bei den Schweden genau entsprechende 
zauberbrauche ausfindig zu machen, weisen doch gewisse umstände 
darauf hin, dass diese Vorstellungen nach dem westlichen Finland von 
westen her gekommen sind. W ie bei den finnen trifft man auch 
bei den Schweden nächtliches schöpfen von wasser in ein gefäss, 
das in demselben geschlossen werden m uss.3 Ausserdem war das 
befragen des strudelnden wassers auch bei den germanen üblich .1

In  zauberliedern, die an die entnähme von veden väki wie 
überhaupt von wasser für heilzwecke,anknüpfen, wendet man sich 
an  dieses mit verschiedenartigen preisenden epitheten. Sehr oft 
beginnt die formel mit den w orten : „veen kultainen kuningas, veen 
valtikka väkevä“ ('goldener könig des wassers, m ächtiger beherrscher 
des wassers3), oder: veen kultainen kuningas, veen ahti armollinen“ 
{'goldener usw., gnädiger ahti des wassers3) . 5 Oft sag t man auch

1 Krohn, 7604.
2 Popov, Русск. народно-бытов. медициана, 196.
3 ASLG 25, Reeth, 25—7 (Österbotten).
4 Golther, Handbuch, 149; Richard M. Meyer, Altgerman, Religions

geschichte, 102—3; Mogk, Mythol. (Paul, Grundr. d. germ. philolog. 
III), 295; Grimm, Deutsche Mythologie. I, 492.

5 Meriläinen, I, 76; II, 511, 1166, 234, 2288, 2291.
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„veen isäntä, veen emäntäĺl (‘herr des wassers, herrin des wassers5) , 1 
oder: „veen u lko , veen akka“ (‘wasseralter, wasseralte3) . 2 M itunter 
wendet man sich ausschliesslich an die herrin des wassers: „anna 
vettä, veen emäntä“ (‘gib wasser, herrin des wassers3) . 3 Je  wort- 
reicher die Zauberformeln in den östlichen finnischen gebieten w er
den, umso zahlreicher tr it t  die familie des wassers in ihnen auf. 
Ein beispiel davon ist das von K ro h n 4 aufgezeichnete lied:

Vein isäntä, vein emäntä, 
vein kultanen kuningas, 
vein valtavanhemmat, 
vein piiat, vein poiat, 
vein ostetu t orjat, 
vein palkatu t kasakat, 
vein suuret, vein pienet, 
vein nnoret, vein vanhat, 
vein keskinkertahiset. . .

H err des wassers, herrin des wassers, 
du goldener könig des w., 
ihr stam m eitern des w., 
ihr mägde des wassers, söhne des w., 
ihr gekauften sklaven des w., 
ihr gedungenen knechten des w., 
ihr grossen des w., (ihr) kleinen des w., 
ihr alten des w., (ihr) jungen des w., 
ihr m ittelgrossen des w. . . .

Solche in zaubernliedern auftretenden epitlieta von gottheiten 
werden jedoch nicht • ausschliesslich von den wassergottheiten 
gebraucht. Ebenso allgemein wie „goldener könig“, „herr und 
herrin“, „alter und alte“ des wassers sind solche des waldes, der 
erde u. a. m., oft haben sie in der volksdichtuug auch ein gleiches 
äusseres, dieselbe art des auftretens und auch ähnliche fam ilie.5 Zu
weilen kann man beobachten, dass auch bei den finnen, ebenso 
wie bei den mordwinen, beim totenkult angewandte anredeworte 
zu kultepitheten von naturgegenständen und -erscheinungen gewor
den sind. Beispielshalber seien die folgenden zauberlieder mitein
ander verglichen, von denen das erste von M arttin i6 in Russisch-

1 Mikkonen, 2664, 73, 87; Meriläinen, II, 2288; vgl. mordw. 
v́ed́-azə̑r und ćed́-azə̑r-ava.

2 Salminen, 1070.
3 Ollinen, 118.
4 Krohn, 5611; vgl. 7486, 7604; Soini, 130.
5 Siehe Lönnrot, Suomen kans. naum. lo itsurunoja; vgl. die entspre

chenden russ. zauberspruch-epitheta, wie z. h.: „чарь водяной, чарь земляной,. 
чарица водяная, чарица земляная . . .“ Popov, Русск. народн.-бытов, медицина, 196).

6 (Vuokkiniemi), 359.
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Karelien, das zweite von Salminen 1 in Olonetz aufgezeichet wor
den ist:

Russischerseits ist dieselbe entwicklung zu beobachten. Man 
vergleiche mit den obigen beispielen den folgenden grossrussischen 
zauberspruch: „Verzeih (прости) mir, wasserm utter (матушка вода), 
vergebt mir auch, ihr grossväter und ahnen, väter und m ütter mit
samt den kleinen kinderchen des wassers, wenn ich irgendwie je 
mand von euch beleidigt habe.“ 2

Dass sich aber die finnen trotz allen obenerwähnten preisen
den epitheten, wenigstens ursprünglich, ebensowenig wie die russen 
und mordwinen, irgendein im wasser lebendes wesen gewandt ha
ben, sondern unmittelbar an dieses selbst, geht aus mehreren zau- 
berliederu hervor. Oft wird das wasser selbst könig genannt: 
„vesi kultainen kuningas“ ('wasser goldener könig’) .3 Auch in ei
nem liede, das mit den Worten: „veen kultainen kuningas“ (‘golde
ner könig des wassers’) beginnt, kann schon die folgende zeile, die 
sich ohne zweifei auf das wasser selbst bezieht, lauten: „ole oikein, 
seiso selkein“ (‘sei richtig, stehe klar’) . 1 Es gibt auch zauberlie- 
der, in denen offenbar lediglich das beseelte wasser angeredet 
wird. Beispielsweise sei das von M eriläinen5 in Uhtua aufgezeich
nete lied angeführt:

1 (1909).
2 Popov, Русск. народн.-бытов. медицина, 198.
3 Z. b. Krohn, 5534, 6698, 7841.
4 Tolonen, 58.
5 Meriläinen, II, 2173.

Prosti joki joukkones, 
umpilampi lapsines, 
vejen tuatot, vejen mnamot, 
vejen vellet, vejen sisaret, 
vejen suuri snknkunta, 
vejen hebe heimokunta . . .

Verzeih, fluss, mit deiner schar, 
abflussloser teich mit deinen kindern, 
Väterchen des w., mütterchen des w., 
brüder des w., Schwestern des w., 
grosse sippe des w., 
hehres geschlecht des w. .. .

Kalman isännät, herren des grabes,
i kalman emännät, herrinnen des grabes,
suuri sugukunta, du grosses geschlecht,
hebe heimokunta, du hehre sippe,
nuoskaa tänne . . . steig t hierher empor . . .
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Vesi kulta, kaunis kassa, W asser, du goldiges, m it der schö
nen flechte,

pää kulta, käsi hopea, goldkopf, silberhand,
mit dem reichen Ohrgehänge,
du bist das älteste der geschwister,
das gi'össte der verwandten,
das erste kind der mutter,
komm her, wenn man deiner bedarf . . .

korvat kaikki koltuskoissa, 
sie olet vanhin sisarista, 
sukulaisista suurimmoinen, 
emon lapsi ensimmäinen, 
tu le tänne tarvittaissa . . .

Ob die von Agricola erwähnte veden emä, die ursprünglicher 
ist als die anderen epitheta des beseelten wassers, auch in den 
zaubersprüchen a l l e i n  vorgekommen hat, ist nunmehr schwer zu 
erschliesseu. Oder könnte man vermuten, dass in einigen zauberlie- 
dern mit dem anfaug: veen emo, veen iso, (‘m utter des wassers, 
vater, des w.3) 1 der „va ter“ wie bei den mordwinen später an 
die seite der „m utter“ getreten ist? Ebenso wie das wasser haben 
auch einige andere naturerscheinungen und -gegenstände in den 
finnischen zauberliedern zuweilen eine emä und einen isä, z. b. tu
ten isä, tuten emä fv a te r  des feuers, m utter des f.5) .2

Mit genau denselben epitheten, die gebraucht werden, wenn 
man wasser zum waschen oder zum zaubern schöpft, wird dasselbe 
auch in den zauberliedern angeredet, in denen um glück beim 
baden, beim fischen und für wasserfahrten gebeten w ird .3

Ausser dem obenerwähnten spräche mit der bitte um Ver
zeihung, der sich auf Russisch-Karelien und Ostfinland beschränkt, 
knüpft sich an die entnähme von veden väki eine andere, einem viel 
weiteren gebiet angehörige bemerkenswerte Zauberformel, die gewöhn
lich beginnt: „nouse neitonen norost-a [auch „vedestä“, „lähteestä“, 
„m erestä“], hienohelma hettehestä“ (‘entsteige, jungfrau dem tale 
[auch: dem wasser, der quelle, dein meer], du mit dem feinen 
kleide, aus der quelle3), und die hergesagt wird, während man das 
wasser mit der schlagrute peitsch t.4 Ausser beim holen des veden-

1 Z. b. Meriläinen, II, 2291.
2 Mikkonen, 2664, 11.
3 Siehe Lönnrot, suomen kansan muin. loitsurunot.
4 Z.h. Nordtavastland,M oisio,233;M ittelösterhotten, Meriläinen, II, 1914; 

Krohn, 1106, 1163; Nordsavolax, Krohn, 14444; Ostkarelien, 5203; Nordkare- 
lien, 11624; Österbotten, 935; vgl. Ollilainen, 104; (x) Hämeenl. vank. 86.
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väki wendet man sich an „neitonen norosta“ in den eisen-,1 
feuer-,2 vermählungs-3 und gelegentlich ausserdem in einigen an
deren segen. In den eisensegen bittet man sie ebenso wie 
Jungfrau Maria zur Stillung des blutes torf zu holen .4 Legendarisch 
is t ihr auftreten auch in den „worten des feuers“, wo sie mitunter 
bereift erscheint: „sukka hyyssa, kenkä jäässä“ 5 (‘der Strumpf be
reift, der schuh vereist3), oder mit einem korb mit heilkräftigen 
salben versehen,6 oder auch in gehörnter gestalt: „šata on sarvia 
otassa, jo tk ’ on täynnä voitehia“ (‘[sie] hat hundert hörner an der 
stirn, die gefüllt sind mit salben5) . 7 Legendarisch sind ausserdem ihr 
epitheton „puhasmuotoinen“ (‘von reinem äussern3) und bitten wie: 
„nouse vettä antamaan, vettä  Juortanin joesta, vettä lemmen lähte- 
hestä“ (‘stehe auf und gib mir wasser, aus dem flusse Jordan, aus 
der quelle der liebe3) 8 Als bringer von wasser t r i t t  in den „Wor
ten  w ider maahinen“ m itunter auch vesi-hiisi a u f :9

vesi-hiisi vettä  kanto, vesi-hiisi trug  wasser,
kapo nuori notkutteli das junge weib holte es m it schwan-

meren puolen kym m enettä . . . und noch die hälfte des zehnten . . .

Da vesi-hiisi, wie schon oben bemerkt wurde, ein Wassergeist spä
ten Ursprungs ist, darf man wohl an nehmen, dass er in diesem le
gendenhaften zauberlied später an die stelle irgendeines ursprüng
licheren namens getreten ist. Zuweilen tr i t t  in den ansteckungs

yZ . b. Castren, il ,  b. I, 46.
2 Z. b. Lencqvist (siehe Porthan, Op. selecta IV, 72); Ganander, Mytho

logie, 61; Rudbäck, 23; in feuer- und eisensegen kommt „neitsyt lähteestä“ 
auch iu Satakunta (Laiho, 355) und Südösterbotten (Brandt, 166) vor.

3 Z. b. Basilier, 5; Europmus G. 537, H. 171.
4 Castren, i l ,  b. I, 46; vgl. Levön, Verens. ja  raudan sanat, 125 f.
5 Lönnrot, 86.
3 W inter, I ; Laiho, 355.
7 Fellman, 41; Lönnrot, A. II, 5, 2.
8 Lönnrot, A. II, 8, 7; Rautell, 13; Europmus G. 275; Meriläinen, 

II, 101.
0 Z. b. Meriläinen II, 101; Krohn, 10713, 11123; Ollilainen, 323.

kendem gang
kaheksasta lähtehestä 
yheksän meren ylitse,

aus acht quellen 
über neun meere
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segen auch die jungfrau Maria als w asserträgerin auf: „neitsy Ma
ria . . . kanto vettä helmala . . . “ ('jungfrau M aria . . . trug  w asser 
im schloss ihres kleides’) . 1 In der beim wasserschöpfen hergesagten 
Zauberformel tr itt die jungfrau Maria m itunter auch in ostfinni
schen Varianten derselben au f: 2

Maaria maahinen jumala, Maria erdengottheit,
veen kultainen kuningas, goldener könig des wassers,
ole oikein, seiso selkein , . . sei richtig, stehe klar . . .

Die Vermutung, dass die jungfrau, die bei den finnen das heilwas
ser spendet, ursprünglich wirklich die gottesm utter selbst gewesen 
ist, wird auch durch einige ausserhalb Finlands angetroffene ent
sprechende motive gestützt, in denen die jungfrau M aria mit einer 
tasse oder einer goldenen kanne in der hand als trägerin von zau
berwasser a u f tr it t .3 In wie nahen beziehungen Maria, die in den 
apokryphen zuweilen selbst als wunderquelle dargestellt erscheint, 
zum wasser steht, geht ausserdem aus einer in Deutschland aufge
zeichneten Überlieferung hervor: „W er ins wasser spuckt, spuckt 
der m utter Gottes ins antlitz.“ 4 Da über diesen interessanten ge
genständ in nächster zeit eine spezielle Untersuchung erscheinen 
wird, liegt kein grund vor hier auf das gegenseitige Verhältnis der 
verschiedenen Varianten der zauberlieder näher einzugehen.

M itunter wird beim entnehmen des veden-väki auch noch die 
formel von dem „Ursprung des w assers“ hergesagt, nach der das 
wasser aus dem felsen entsprungen is t .5 W ie Kaarle Krohn ge
zeigt hat, ist dieser spruch legendarisch und auch in Skandina
vien bekann t.6

Die zauberlieder, die sich an das holen von veden-väki knüp
fen und die in anbetracht ihres christlichen Charakters fremden 
Ursprungs sind, widersprechen also durchaus nicht der Vermutung,

1 Salminen, 277.
2 Tolonen, 58.
3 Siehe Mansikka Uber russ. Zauberformeln, 213,
4 Drechsler, Sitte, Brauch u. Volksglaube, II, 147.
• Z. b. Meriläinen, II, 34—6.
6 Tulen synty taivahasta, K otiseutu (1910), 175.
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dass die betreffende Vorstellung selbst auch lehngut ist. Wenn 
aber alle zur heilung des „zornes des wasser“ angewandten zau
berm ittel und -formein sich also als ursprünglich nichtfinnisch er
weisen, welche Schlüsse soll man dann daraus auf den Ursprung 
der Vorstellung von der krankheit selbst ziehen?

W ie verhält es sich mit der anbetung des wassers in angele- 
genheiten des fisclifangs? Da dieser erwerbszweig in unserem an 
gewässern so reichen laude bis in die letzten zeiten von grösser be
deutung w ar und es in einigen gegenden noch heutzutage ist, darf 
man annehmen, dass sich noch mit ihm verbundene alte opferbräuche 
erhalten haben, die an ihrem teil auch zur beleuchtung der u r
sprünglichsten art der wasseranbetung bei den finnisch-ugrischen 
Völkern, der wegen des fischfangs, beitragen können. Bei der 
durchmusterung der verschiedenen opferbräuche wird man bald ge
wahr, dass einige von ihnen aus früherer, andere aus späterer zeit 
stammen. Ein jüngerer brauch ist zweifellos das opfern von geld 
und gold-, silber- und kupferschnitzel in meer, see oder fluss, wenn 
die fanggeräte im früliling zum erstenmal ausgelegt werden oder 
die ersten fische gefangen sind. In  einigen gegenden wird von 
fischern zuweilen auch sonst ein geldopfer dargebracht, wenn der fang 
nicht glücken w ill.1 Schon das verhältnismässig späte eindringen des 
geldes als Verkehrsmittel in Einland ist geeignet diesen opferbrauch, 
in dem sich offenbar die auffassung spiegelt, dass die fische geld- 
w ert haben und zu ihrem erlös geld gezahlt werden muss, in eine 
ziemlich junge zeit zu verlegen. Ganz alt kann auch das opfern 
von brot, salz und tabak und das befestigen eines roten wollfadens 
am netz oder schleppgarn „als Strumpfgarn für den veden haltia“ 2 
nicht sein. Zu derselben kategorie gehört auch das opfern eines 
mit hafer-, gersten- und roggenkörnern gefüllten schwarzen Strump
fes, das „zur Versöhnung der veden-emäntä“ ins wasser geworfen 
w ird .3 Ein eigentliches opfer ist wohl kaum der brauch mitten

1 Pirilä, 252; Andersson, 26; Niemi, 37; Meriläinen, I, 259; II, 264, 
263, 405; Väätänen, 331; Paulaharju, 1795—6; Krohn, 10899.

2 Moisio, 113; Andersson, 26; Krohn, 5526; Kurmio, 272; vgl. Varonen, 
Kaiastus-taikoja, 3.

8 Puustinen, 50.
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auf dem see einen hund oder eine katze zu ertränken, welche die 
fische gegen das ufer in das fangwasser treiben so llten .1 Das ins 
wasser werfen eines toten hundes haben wir schon bei den norwe
gischen lappen angetroffen, die diesen brauch wahrscheinlich von 
skandinavischer seite entlehnt haben. Dasselbe darf man wohl auch 
von der entsprechenden sitte der finnen annehmen.

Zu den brauchen, die aus älterer zeit stammen, gehören da
gegen die fischopfer. Gegenstand besonderer beachtung sind im 
frühling der erste oder die ersten fische. In einigen gegenden 
pflegt man den zuerst gefangenen fisch lebend ins wasser zu op
fern, zuweilen tröpfelt ihm der fischer noch etwas blut aus seinem 
ringfinger ins m aul.2 D er an das opfer anschliessende brauch, in 
dem der ringfinger eine besondere rolle spielt, entstammt jedoch 
einer jüngeren zeit. M itunter w ird der erste fang eine weile ge
heim gehalten, bis die fische, wenn sie schon in fäulnis übergehen,, 
ins wasser zurückgeworfen w erden .3 Mit den erwähnten sitten 
steht die auffassung im Widerspruch, dass ein gefangener fisch un
te r keiner bedingung zurückgeworfen werden darf, da das wasser 
sich darüber erzürnt und lange nachher keineu fisch g ib t.4

V erbreiteter als die obengenannten brauche ist der glaube,- 
dass der erste fisch nicht verkauft werden darf, da man sonst sein 
glück beim fang v e rlie rt.5 Oft muss man einen teil der ersten 
fischsuppe, die mitunter gleich am ufer des sees oder flusses zube
reitet wird („rautakala“ 'uferfisch3), dem Wassergeist spenden.6

1 Paulaharju 1797; Meriläinen, II, 1200; Varonen, Kalastus-taikoja, 5.
2 Nurmio, 261; Pirilä, 201; Lönnbohm, 233.
3 Lindqvist, 289.
4 Härkönen, I, 484.
5 Rekola, 269; Puustinen, 19; Hyvärinen, 90.
c Hakulinen (113) erzählt aus Tohmajärvi, dass die ersten fische des- 

frühlings gleich nach dem betreten des ufers gekocht werden müssen, w or
auf man sich für eine weile vom kessel entfernen muss, indem man sag t!

Veen isäntä, veen emäntä, Herr des wassers, herrin des wassers,
veen kuuluisa kuningas, berühm ter könig des wassers,
veen hippa, halliparta, graubärtiger (?) des wassers,
veen ainoa asukas, einziger bewohner des wassers,
tule, syö kevätkaloja! komm und iss frühlingsfische!
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Ein besonderer opferbrauch ist nach Salminen im kirchspiel 
Suojärvi üblich gewesen, wo jede familie an einem im gründe des 
sees befestigten pfähle einen besonderen opferkrug gehabt hat, in 
den bei einem vor St. Georg geleierten gemeinsamen fischschmaus 
ein teil des fischgerichtes als opfer gelegt wurde, wobei man sagte: 
„W asser, gib fische . . .“ 1

Ein altertümliches gepräge zeigen ausserdem die brauche, die 
vom volk beim kochen und verzehren der ersten fische im frühling 
beobachtet werden. Sehr verbreitet ist die auffassung, dass der 
erste oder die ersten fische für einen guten fang mit den eiugewei- 
den zubereitet werden müssen, dass sie nicht mit dem messer ge
schnitten werden dürfen, sondern dass man sie mit den fingern 
essen muss, und dass die Überreste an den fangplatz im see ge
bracht werden m üssen.2 Späteren Ursprungs und seltener ist der 
brauch die fischgräten, zuweilen den ganzen zuerst gefangenen fisch 
zu verbrennen und die asche in das gewässer zu streuen, aus dem 
die beute h e rrü h rt.3

Bei einem vergleich zwischen der auffassung der finnen, dass 
man fische, jedenfalls die ersten des frühlings, nicht mit einem 
messer oder einem anderen metallenen gerät essen darf, und der 
entsprechenden Vorstellung der lappen4 und der Ob-völker gew ahrt 
man, dass sich auch in Finland eine erinnerung an eine uralte vor-

Nach Lönnbohm (213) pflegte man in Kangaslampi den ersten im wasser
fall gefangenen lachs sogleich zu kochen und einen teil der suppe, bevor sie 
jemand geschmeckt hatte, m it unbedecktem köpf als opfer für die wasser- 
w irtin in ein höhlung eines ufersteins zu giessen. — W ie aus den Samm
lungen Krohns (12778) hervorgeht, war es in Kaavi üblich der Vein emäntä 
vom ersten fischgericht schäum auf einem span ins wasser zu bringen. Das 
opfern von schäum ist auch anderweitig bekannt (Hämeenl. vank., 70); vgl. 
Varonen, Kalastustaikoja, 8—9.

1 Salminen, 2540, 1480.
2 Meriläinen, I, 186; II, 93; 1019; Öfverling, 325, 326; Hämäläinen 

321; Pihtip. kirj. s. 526; Ahti, 23; Paulaharju, 1798; vgl. Varonen, Kalastus
taikoja,. 3.

Matilainen, 348; Meriläinen, I, 245.
4 Nachdem das kapitel über die lappen schon gedruckt war, hat mir 

herr mag. phil. T. Itkonen freundlichst m itgeteilt, dass die Kolalappem 
wenn sie fische gegessen haben, die gräten immer ins wasser zurückwerfen.
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Stellung erhalten hat, an die nämlich, dass die gräten der fische 
nicht gebrochen werden dürfen, sondern heil ins wasser zurück
gebracht werden müssen, da man glaubt, dass neues fleisch um die
selben wächst und die fische so vor dem aussterben bew ahrt wer
den. Ein verhältnismässig alter brauch dürfte auch das opfern 
des ersten fisches im frühling sein, das auch bei manchen anderen 
umwohnenden Völkern angetroffen wird. Von anderen mit dem 
fischfang verknüpften Vorstellungen, die als gemeingut m ehrerer 
auf verschiedener ent wicklungsstufe stehenden Völker zweifellos tief 
in der grauen urzeit wurzeln, hat sich bei den finnen ausserdem 
noch die erhalten, dass man sich heimlich und stillschweigend zum 
fischen begeben und begegnenden, besonders frauen, ausweichen 
m uss.1

1 ßimppi, 20, 28, 36; Härkönen, I, 483, 486; Matilainen, 297.



Die wassergottheiten der Ungarn.
So gut w ir bei einzelnen anderen finnisch-ugrischen Völkern 

über die wassergottheiten und deren kult unterrichtet sind, so spär
lich fliessen die nachrichten über die hergehörigen Vorstellungen 
bei den ungarn. Und auch das, was überliefert ist, entstammt ei
ner zeit, wo die ungarn, schon lange von ihren nördlichen bruder- 
völkern getrennt, unter dem einfluss fremder nationen und kultur- 
strömungen zu einem kulturvolk geworden waren und zugleich die 
urspriinglichkeit verloren hatten, die sich die anderen ugrischen 
stamme bis auf unsere tage bewahrt haben.

Daraus erk lärt es sich auch, dass die mit den wassergotthei
ten verknüpften Vorstellungen der ungarn von denen der Ob-völ- 
ker in so hohem grade abweichen.

Nach der verbreitetsten auffassung ist auch der ungarische Was
sergeist ein menschenähnliches wesen. Davon der name der gottheit: 
vizi-ember (cwassermenschJ) . 1 Sowohl wenn er als männliches wie 
wenn er als weibliches wesen auftritt, hat der wassermensch be
stimmte erscheinungsformen. Den männlichen stellt sich das volk 
gewöhnlich als alten, grüngekleideten greis v o r .2 M itunter soll e r 
als zwerg auftreten, wovon die benennung vizi-törpe (‘wasserzwerg’), 
aber auch dann hat er gewöhnlich ein grünes gew and.3 Wenn 
er im wasserfall lebt, träg t er ausserdem den namen sellö (urspr. 
cstromschnelle’) . 4 Nach den märchen gesellt sich der wassermensch zu 
den menschen, besonders wenn er einkäufe macht, er ist aber daran

1 Kandra, Magyar Mythol., 198—9; Wlislocki, Volksglaube, 19.
2 Kandra, Magyar Mythol., 198; Wlislocki, Volksglaube, 20—1.
3 Kandra, Magyar Mythol., 88; Wlislocki, Volksglaube, 20.
4 Kandra, Magyar Mythol., 88.

17
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erkenntlich, dass von seinen fingern immer wasser tro p ft.1 In ei
nigen gegenden glaubt man, dass vizi-ember, trotzdem er sonst dem 
menschen gleicht, sich doch darin von ihm unterscheidet, dass er 
behaart i s t 2 oder dass er im mimde fischzähne h a t .3 Als wasser- 
bewohner nährt sich der Wassergeist von fischen, die er fängt. 
Auch treib t er fische in die fanggeräte der menschen, wenn diese 
mit ihm iu eintracht leben. 4 Am häufigsten denkt sich das volk 
den Wassergeist jedoch als böses wesen. In  dieser eigenschaft wird 
er vizi-manö (cwasserteufeF)5 genannt. Durch lockung und gewalt 
nimmt er sich erwachsene und besonders kinder, ja  auch tiere zum 
opfer. E r kann den kahn zum kentern bringen, den fuss des Schwim
mers erfassen, beim fischfang in das zugnetz greifen; zuweilen öff
net er die knoten des netzes.6 In vielen gewässern fordert der 
Wassergeist nach verlauf einer bestimmten zeit, gewöhnlich eines 
jahres, ein menschenopfer. Dann hört man auch nach der auffas
sung. der Ungarn den ruf: „die zeit ist um. und noch kommt nie
mand“, wonach bald jemand ertrinkt. 7 Das liebste opfer des männ
lichen Wassergeistes. ist eine frau, zu der er in eheliche beziehun- 
gen zu treten  w ünscht.8 Den opfergierigen Charakter des Wasser
geistes beschreiben ausserdem die märchen vom opfer „dessen, wo
von man nicht weiss“, die auch unter den ungarn allgemein ver
breitet s in d .9 Sogar als menschenfresser kann vizi-ember bisweilen 
au ftre ten .10

Den weiblichen Wassergeist vizi-tünder (‘wasserfee’) — in den 
märchen wird sie auch mzi-leäny (‘wassermädchen3), im rnəer lebend 
tengeri-kisasszony ('meerjungfrau3) genannt — stellt sich das volk

1 Kandra, Magyar Mythol., 199.
2 Idem, 198—9.
3 Wlislocki, Volksglaube, 20.
* Kandra, Magyar Mythol., 199.
5 Idem, 198, 396.
6 Idem, 199; Ethnographia, VI, 104.
7 Wlislocki, Volksglaube, 20; Kandra, Magyar Mythol., 200.
8 Kandra, Magyar Mythol., 199.
8 Wlislocki, Volksglaube, 19, 24.

10 Kandra, Magyar M ythol, 200, 88—9; Wlislocki, Volksglaube, 18.



als ein wunderbar schönes wesen v o r .1 Unter dem wasser oder 
in höhlen von hohen uferbergen haben die wasserfeen ihre Woh
nung tünder-lak (‘feenwohnung’) oder tünder-vdr (‘feenburg3). Be
sonders im bette der Donau befinden sich nach den märchen zahl
reiche paläste und bürgen der w asserfeen.2 Oft haben menschen 
sie in stiller nacht singen hö ren .3 Zuweilen sind sie gesehen w or
den, wie sie ihre ungestalten kinder badeten .4 Das erscheinen der 
wasserfeen ist kein gutes omen, da dann sturm und allgemeines 
unglück zu erwarten i s t .5 Das volk stellt sie sich nicht so bösartig 
wie den männlichen geist vor; doch glaubt man auch von ihnen, 
dass sie sich der kinder bem ächtigen.6 Ebenso wie der Wasser
mann kann auch die wasserfee sich mit menschen verehelichen.7

Ausser in vollkommen menschenähnlicher gestalt können die 
Wassergeister auch halb als mensch, halb als fisch erscheinen. In 
Таре (Csongräd. komit.) ist vizi-ember als schwarzes wesen erblickt 
worden, das menschenkopf und menschenhände, s ta tt der füsse aber 
einen fischschwanz h a tte .8 Nach Kandra erscheint auch die weib
liche vlzi-tünder mit einem fischschwanz. In dieser gestalt hat man 
sie mit einem kind e auf dem arm gesehen.9 Als fisch mit einem 
mädchenkopf t r i t t  auch mzi-leäny (Cegled) auf. 10 Der Wassergeist 
kann ausserdem in der gestalt eines rosses erscheinen. Ipolyi er
zählt, man sehe oft ein kieferloses ross dem Pereczfluss entsteigen, 
das jeden ins wasser stürze, der ihm nicht entfliehen könne.11 Der 
Wassergeist ist sogar halb als mensch, halb als pferd gesehen wor
den. So erzählt das volk, dass im teiche Höviz bei Sajö-Vämos 
(Borsoder kombat) ein alter mann wohne, halb ross, halb mensch, 
der ans ufer spielsachen und dergleichen hinlege, um leute dahin

1 Ethnographia, VI, 104.
2 Wlislocki, Volksglaube, 19.
3 Idem, Volksglaube, 19; Kandra Magyar M ythol.,, 200.
4 Wlislocki, Volksglaube, 21.
5 Idem, 19.
6 Kandra, Magyar Mythol., 198.
7 Wlislocki, Volksglaube, 20.
8 Ethnographia, VI, 104.
8 Magyar Mythol., 200.

10 Szinnyei, Magyar tajszotär, 1015.
11 Siehe Wlislocki, Volksglaube, 21.
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zu locken, die er dann ins wasser hinabzieht.1 Auch in anderer 
gestalt können die Wassergeister bisweilen auftreten. So glaubt 
man, dass die im brunnen lebenden auch die gestalt von fröschen 
und schlangen annehmen können.2

Ebenso wie die schutzgeister grösserer gewässer sind auch 
die brunnengeister böse wesen, da sie menschen zu sich herabzie
hen. Um sie zu vertreiben, pflegten die ungarn eiserne nägel oder 
ein anhängeschloss in den betreffenden brunnen zu w erfen .3 Ver
schwindet eine quelle und kommt dann nach einer zeit wieder zum 
Vorschein, so heisst es, der Wassergeist sei böse geworden und 
habe sich samt dem wasser ins innere der erde zurückgezogen. 
Aus solchen erscheinungen schliesst man auf kommendes allgemei
nes unglück.4 Von den quellengeister glaubt man ausserdem, dass 
sie geneigt sind ihre kinder zu vertauschen. Ih r vertauschtes kind 
bekommt die m utter zurück, falls sie zur quelle geht und sagt: 
„W assergeist, gib mir mein kind zurück, sieh hier das deinige, 
nimm dein eigentum.“ 5 Die gleiche Vorstellung haben w ir — wohl 
als slavisches lehngut — schon bei den mordwinen angetroffen.

In märchen fremden Ursprungs ist ferner von einem wasser
ungeheuer iengeri-öriäs ('meerriese5) die re d e ,6 das im meer lebt 
und das das gegenstück des finnischen meritursas sein dürfte.

Bei einem vergleich der obenerwähnten ungarischen Wasser
geister mit denen der ostjaken und w'ogulen scheint ihr später und 
fremder Ursprung ausser frage gestellt. Ausserdem haben wir ge
nau die gleichen, von einer entwicklung zeugenden wassergeistty
pen als lehngut von fremden grenznachbarn schon bei anderen 
westlichen finnischen Stämmen angetroffen. D er ursprüngliche und 
eigene, genauer ausgeprägter züge entbehrende menschenähnliche 
Wassergeist der ugrier ist also bei den ungarn mit fremden wasser
geisttypen verschmolzen. Vom einfluss fremder Vorbilder zeugen

1 Idem, 20; Kandra, Magyar Mythol., 198.
2) Wlislocki, Volksglaube, 21.
3) Idem, 21.
4) Idem, 24; vgl. dieselbe Vorstellung bei den deutschen (siehe Grimm, 

Deutsche Mythologie, I, 491; Deutsche Myth. III. 168).
5 Ethnographia, V, 112; Kandra, Magyar Mythol. 184.
‘ Idem, 88.
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auch die meisten benennungen des geistes, wie vizi-törpe (vgl. den 
deutschen ‘wasserzwerg’) 1, und vizi-leäny und tengeri-kisasszony, diese 
nur bezeichnungen einer bestimmten weiblichen wasserfee späten 
Ursprungs. Auch das wort manö hält Munkacsi für ein iranisches, 
ursprünglich „seele“ bedeutendes lehnw ort.2 Die häufigste benen- 

• nung des Wassergeistes, vizi-ember, stammt gleich dem wotjakischen
vu-murt von der menschenähnlichkeit des geistes se lb st.3

Der noch bei den heutigen ungarn fortlebende glaube, dass 
die seelen der im wasser umgekommenen in demselben bleiben,4 
weist darauf hin, wo der Ursprung der Vorstellung von einem im 
wasser lebenden menschenähnlichen Wassergeist zu suchen ist. E in
leuchtend ist auch der unter den fischern verbreitete glaube an 
wassergespenster, wonach der Wassergeist m itunter als ertrinken
der (holtember) erscheint und, sobaldj jemand herbeieilt, um ihn 
zu retten, das boot umwirft und sich so seines opfers bem ächtig t.5 
Obgleich diese Vorstellung, zu der wir schon bei den esten und 
ferner bei den germ anen6 ähnliche gegenstücke finden konnten, 
nicht ursprünglich ungarisch sein dürfte, ist sie doch von erhebli
cher bedeutung für die erforschung des Ursprungs menschenähnlicher 
Wassergeister überhaupt, holtember ist unter den fischern ein so 
gefürchtetes wesen, dass mau sich nicht getraut auch nur seinen 
namen zu nennen. Ein in Ungarn allgemein verbreiteter Volks
glaube ist auch, dass die seelen im wasser ertrunkener menschen 
von den Wassergeistern in töpfen eine gewisse zeit (7—9 jahre)

1 Siehe A. W uttke, Der deutsche Volksaberglaube, 43, 51.
2 Arja es kaukäzusi elemek, 457.
3 Die benennungen des Wassergeistes vizi-szellem ('W assergeist’) und 

kut-szellem ('brunnengeist’), die Wlislocki (19), Kandra (300) u. a. spätere 
autoren gebrauchen, dürften nicht zu den volkstümlichen gehören, denn, 
wie prof. W ichmann mir gütigst m itgeteilt hat, is t das w ort szellem (aus 
SZellö lw indhauch’) erst 1810 von Kazincy geschaffen worden (siehe Szily, 
A magyar nyelvujitäs szötära, 298).

4 Ethnographia, XXI, 289.
5 Kandra, Magyar Mythol., 199.
* A. W uttke, Der deutsche Volksaberglaube, 49; ASLG 72, Sund- 

man, 36.
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lang gefangen gehalten w erden .1 Auch die legende von seelen, 
die in das wasser oder den wald gefallen und aus denen wald- 
und Wassergeister entstanden sind, ist unter den ungarn bekannt.2

Wie verhält es sich aber mit der wasseranbetung der Un
garn? Wlislocki spricht die Vermutung aus: „die Verehrung des 
wassers mag bei den magyaren von altersher brauch gewesen sein.“ 3 
W ie dem auch sei, kann die wasseranbetung der ungarn, falls es 
eine solche gegeben hat, doch nicht, wie wir gesehen haben, aus 
der ugrischen urzeit hergeleitet werden. Dagegen ist die annahme, 
dass die ungarn als ackerbautreibendes volk das wasser angebetet 
haben, sehr wahrscheinlich. W enngleich keine direkten beweise 
dafür vorliegen, geht doch aus vielen Vorstellungen hervor, dass 
sich auch bei den ungarn an das wasser ähnliche auffassungen 
knüpfen wie bei anderen ackerbautreibenden verwandten Völkern. 
So hat sich bei ihnen der glaube erhalten, dass regen mit hilfe 
von wasser erzeugt werden kann. Das beweist der brauch die vom 
felde heimkehrenden Schnitter mit wasser zu bespritzen, „damit die 
ernte reichlich werde.“ 4 Auch wasser haben die beschwörer in die 
luft geworfen, um regen zu erlangen.5 Eine interessante Vorstel
lung ist ausserdem, dass es nicht gut sei steine in gewässer zu 
werfen, denn dadurch entstehe dürre; blumen aber soll man wäh
rend den johannisfeuern in fliessendes wasser werfen, „damit es den 
saaten nicht an regen fehle.“ 6 Die letzterwähnte anschauung ist 
geeignet die annahme zu stützen, dass das benetzen des „sommers“ 
auch bei den mordwinen einen ähnlichen magischen zweck gehabt 
hat. Vielleicht ist die Vorstellung, dass wolkenbruch, hagel und 
Überschwemmungen entstehen, wenn der beschwörer fingernägel, 
haare eines toten u. dgl. in fliessendes wasser w irf t,7 als eine re 

1 Wlislocki, Volksglaube, 21; vgl. dieselbe Vorstellung bei den deut
schen (A. W utke, Der deutsche Volksabergl. 50).

2 Kandra, Magyar Mythol., 369.
3 Volksglauae, 21.
4 Idem, 23.
5 Wlislocki, Aus dem Volksglauben d. Magyaren, 118.
6 Wlislocki, Volksglaube, 22; vgl. Grimm, Deutsche Mythologie, III, 167.
7 Wlislocki, Volksglaube, 62.
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miniszenz an das dem wasser für regen dargebrachte opfer anzuse
hen. Eigentümlich ist der glaube, dass anhaltender regen entsteht, 
wenn der beschwörer zu einer bestimmten zeit nackt durch ein 
Messendes gswässer lä u f t .1

Dass dem wasser die fähigkeit zugeschrieben wurde ausser 
auf die Vegetation auch auf anderes befruchtend einzuwirken, schim
m ert durch gewisse mit der hochzeitsfeier verbundene Zeremonien 
hindurch. Nach Wlislocki pflegte man in früheren zeiten die braut 
beim einzug in ihr neues heim mit fackeln zum brunnen zu geleiten, 
in den sie feldfrüchte werfen m usste.2 Die Vermutung, dass die
sem opferbrauch, über dessen sinn keine direkten mitteilungen 
existieren, der wünsch nach fruchtbarkeit zu gründe liegt, wird 
meiner ansicht nach gestützt durch die interessante angabe in Med- 
nyänszkys handschriftlicher „Sammlung abergläubischer Gebräuche 
des gemeinen Volkes in den Thälern des Rokos 1823“, dass bei 
dieser gelegenheit von böswilligen weibern heimlich anhängeschlös- 
ser in den brunnen geworfen wurden, „damit die junge frau kin
derlos bleibe“ . 3 Ausserdem berichtet Temesvary, dass die unfrucht
bare frau in manchen gegenden von Ungarn eine quelle aufsucht, 
die sie früher nie gesehen hat, und daraus trinkt, um guter hoffnung 
zu w erden.4 Der zauberbrauch, den w ir schon bei den tschere
missen angetroffen haben, nämlich den ersten käse, den man von 
einer kuh erlangt, in gemeinschaft mit den nachbarn zu essen 
und diese dann mit wasser zu begiessen, „damit die kuh viel milch 
gebe“, ist auch bei den ungarn üblich gew esen,5 ein hinweis dar
auf, dass dieser brauch seinerzeit auch anderen umwohnenden Völ
kern bekannt gewesen ist.

Ebenso ist der glaube an die heilkraft des wassers auch in

1 Wlislocki, Volksglaube, 62.
2 Idem, 23; vgl. Ipolyi, Magyar Myth., 206.
3 Wlislocki, Volksglaube, 23. Nach dem Volksglauben wohnen auch 

die ungarischen schicksalbestimmenden feen, die den römischen parzen ent
sprechen, in der nähe einer quelle, eines brunnens oder bach es (Wlislocki, 
Volksglaube, 12).

4 Volksbräuche, 8.
5 Wlislocki, Volksglaube, 23.
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Ungarn allgemein verbreitet gewesen. Ungesucbtes wasser (kere- 
setlen vlz), d. h. wasser, das heimlich vor Sonnenaufgang und be
vor jemand anders es getan hat, aus dem bache oder der quelle 
geschöpft wird, galt auch den ungarn als zauberkräftig. Besonders 
bei fieber und augenkrankheiten haben die beschwörer es als heil- 
mittel für ihre patienten gesucht. Ausserdem glaubt man, dass das 
fragliche wasser die Zauberkraft besitzt zu verschönern, vor dem 
durch bösen blick verursachten unheil zu schützen il. a. m .1 Den 
Ungarn w ar auch das befragen, das sich an das schöpfen von 'k ra ft 
des wassers3 knüpft, bekannt, das w ir als slavisches lehngut sowohl 
bei den mordwinen als auch bei den russischen kareliern ange
troffen haben und bei dem daraus, ob das wasser klar oder trübe 
ist, die fragliche sache erforscht wird. Schon ältere quellen wis
sen hiervon zu berichten. So erw ähnt W ernher (adm. aqu. hung. 
865) von einer quelle bei Leva: „Sin pura sit, dum hauriatur, et 
pura permaneat donec offeratur aegrotis, qui eam mirifice appetere 
solent, quod hoc certissimum ad salutem signum sit: sin turbida 
reddatur, plane pro deplorato haberi aegrotum, itaque eos qui po- 
tum tartum  infirmis, non omen petunt, antequam hauriant aquam 
turbare solere.“ Der Chronist Bel (not. 2, 302) berichtet vom Bu- 
diser Säuerling im Turöczer kom itat: „Accedit plebeia superstitio 
turbari suapte fontern, si eius causa hauriatur, qui in Libitinae ra- 
tiones concessurus proximae est; limpidam contra perdurare, uhi 
salubritatis pristinae spes, haut decollavit.“ 2 Auch die auffassung, 
dass derjenige, der das zauberwasser heimträgt, es nicht in einem 
unbedeckten napfe tun darf, da es sonst seine heilkraft verliert, 
ist den ungarn b ek an n t.3

Mit welchen namen sich die ungarn, falls sie, wie es scheint, 
das wasser selbst angebetet haben, an dasselbe in gebeten wand
ten, darüber fehlen alle angaben. Ein hinweis darauf, dass auch 
sie beim anbeten des wassers und anderer naturgegenstände das 
epitheton „m utter“ angewandt haben/ wie die mordwinen, tschere
missen, esten, finnen und wahrscheinlich auch viele umwohnenden

1 Kandra, Magyar Mythol., 300, 456; Ethnographia, XXI, 287, 289.
- Wlislocki, Volkglaube, 21—2.
3 Wlislocki, Aus d, Volksleben d. Magyaren, 20.
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fremden Völker, enthalten die von Barna aus volkstümlichen re- 
densarten angeführten namen viz-anya ( wassermutter5) und föld- 
anya ('mutter erde’) . 1

Spärlich sind auch die mitteilungen über opfer, die den was
sergottheiten dargebracht wurden. Dass auch die ungarn seiner
zeit dem wasser geopfert haben, beweist schon das auf der synode 
zu Szabolcs erlassene dekret (decr. s. Ladisl., 1, 22): „Quiqunque 
ritu  gentelismi iuxta puteos sacrificaverit, vel ad arbores et ad 
fontes et lapides oblationes intulerit, reatum suum bove luat.“ 2 
Auch alte sagen erzählen, dass der wassergottheit sowohl men
schen wie tiere geopfert w urden .3 Heutzutage sind die wasserop
fer auch da, wo sie üblich sind, ganz unbedeutend. Ausserdem geht 
aus ihnen nicht hervor, ob sie zu ehren des wassers selbst oder 
eines Wassergeistes verrichtet wurden. Am gebräuchlichsten sind 
opfer wegen der gesundheit, wobei hauptsächlich nur zeugstücke 
geopfert w erden .4 Ihre opferquellen, die in den meisten fällen 
in nahen beziehungen zu dem glauben an heilige zu stehen schei
nen, nennen die uugarn szent-kut (‘heiliger brunnen’) und äldö-küt 
(‘opferbruimen’) . 5 In  wasser haben die ungarn auch geopfert, um 
dem ertrinken vorzubeugen. Nach Gönczi pflegte man in einigen 
gegenden ein stück brot ins wasser zu werfen, wenn man sich auf 
der fähre übersetzen liess, damit niemand ertrinke. Besonders 
wenn sich bei dieser gelegenheit sturm erhebt, ist es üblich denen, 
die sich auf der fähre befinden, zuzurufen: „W er sich schuldig 
fühlt, werfe etwas ins wasser.“ Gewöhnlich w irft dann der be
treffende irgendetwas aus seiner tasche ins wasser. Nach Gönczi 
schreibt man dem wasser auch die fähigkeit zu den menschen auch 
von schuld zu reinigen, weshalb ihm von sündigen menschen geop
fert w ird .6 Einige autoren halten auch den brauch, beim wasser
schöpfen einen tropfen in die quelle zurückzuwerfen, für1 ein opfer,

' Osvallasunk föistenei, 47.
2 Wlislocki, Volksglaube, 22.
3 Kandra, Magyar M ythol, 259.
4 Idem, 259.
5 Idem, 258.; Szinnyei, Muinaisunk. uskonto (Aika 1907), 849.
* Ethnographia, XXI, 287—8.
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eine sitte, die indes, wie in der einleitung bem erkt wurde, u r
sprünglich einen anderen sinn gehabt haben d ü rfte .1

Heutzutage glaubt das volk, dass die Zaubereien, die sich an 
das wasser knüpfen, besonders wirksam sind, wenn sie an irgend
einem der grossen festtage der kirche vorgenommen w erden .2 
Haben sich bei den ungarn auch spuren von periodischen opfern zu 
ehren des wassers in der heidenzeit erhalten? Kandra spricht die 
Vermutung aus, dass zu ehren des aus der gewalt des w inters be
freiten wassers seit dem heidentum bestimmte gebrauche vollzogen 
worden w ä ren .3 Da die umwohnenden slavischen Völker ihre eis- 
begleitungsfeiern gehabt haben, dürfte man annehmen können, dass 
ähnliche Zeremonien wirklich auch unter den ungarn bekannt ge
wesen sind.

1 Kandra, Magyar Mythol. 300; Grönczi, Ethnographia, XXI, 287.
2 Kandra. Magyar Mythol., 324; Wlislocki,- Volksglaube, 24.
3 Magyar Mythol., 214.
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Vergleichen wir die Vorstellungen von den wassergottheiten, 
wie wir sie im obigen bei den verschiedenen finnisch-ugrischen Völ
kern kennen gelernt haben, untereinander, so sehen wir deutlich, 
was darin gemeinsam und ursprünglich, was später zu verschiedenen 
zeiten und aus verschiedenen richtungen hinzugekommen ist. Ausser 
der berührung mit fremden kulturen überhaupt hat, wie ich schon 
in der einleitung angenommen habe, das praktische bedürfnis zur 
entwicldung der wassergottheiten und ihres kultus beigetragen. 
Gerade aus dem letzteren umstand erk lärt sich die auffallende Ver
schiedenheit der ackerbautreibenden und der ackerbaulosen Völker 
in hinsicht auf unsere frage.

Das ursprünglichste Stadium vertreten die lappen und die obi- 
schen Völker, die zugleich mit den auf demselben kulturniveau stehen
den samojeden auf die erste in dieser Untersuchung gestellte frage: 
„welches sind die ursprünglichsten Schutzgottheiten der fischerei bei 
den.finnisch-ugrischen Stämmen?“ die einmütige antwort geben, dass 
die wichtigste bedeutung den seinerzeit aus der totenverehrung her
vorgegangenen örtlichen, gelegentlich oder dauernd an heiligen stätten  
an gewässern wohnenden schutzgeistern zugekommen ist, während 
die im wasser wohnenden menschenähnlichen und ohne zweifei aus 
menschen umgebildeten geistern eine viel geringere bedeutung ge
habt haben; aber schliesslich entwickelt sich aus ihnen wenigstens 
teilweise unter fremdem einiluss ein besonderer, mit einem kult 
umgebener sondergeist des wassers. dessen bedeutung in dem masse 
zunimmt, w ie sich das ansehen der lokalen geister verringert. Bei
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den meisten stammverwandten Völkern verschmilzt er später mit 
fremden, höher entwickelte merkmale tragenden Wassergeistern. 
Das wasser als solches scheint weder von den lappen noch von den 
obischen Völkern durch einen speziellen kult verehrt worden zu sein.

Dazu kommt es erst, als die befruchtende kraft des wassers 
mit der ackerbaukultur grössere beachtung findet. Ausser als be
fruchter des bodens wird das wasser auch als befruchter der men
schen und des viehs verehrt. Zu welchem zweck es auch an sich 
angefleht werden mag, eng damit verknüpft erscheint die bespren- 
gung, die sich auch noch erhält, nachdem die opferzeremonien schon 
in Vergessenheit geraten sind, und die wohl auch vor diesen üblich 
gewesen ist. Ohne zweifei sind die opferbräuche, die gebete usw. 
des wasserkultes durch die entsprechenden Vorgänge bei der toten- 
verehrung beeinflusst worden, doch ist es offenbar — man denke 
nur an die mit dem bache Vöhanda verbundenen Vorstellungen —, 
dass sich das opfer selbst nicht unbedingt von der ersterwähnten 
religionsform auf den wasserkult übertragen zu haben braucht, 
sondern ebenso wohl kann eine Verstärkung der seelenkraft des 
beseelten wassers selbst vorliegen.

In der einleitung bemerkte ich schon, dass die finnischen Völ
ker beim Übergang zum acker bau möglicherweise mit dem neuen 
erwerbszweig daran geknüpfte gebrauche und Vorstellungen in fer
tiger form von ihren höherstehenden nachbarn übernommen haben. 
Wie mag es sich also mit der Verehrung des wassers verhalten? 
Wie wir wissen, haben mehrere heutige und frühere nachbarn der 
finnischen stamme, sowohl indogermanen als auch turkotataren wie 
jene zu demselben zweck ähnlich verfahren. So sind z. b. zum regen
machen sowohl magische mittel als opfer angewandt w orden .1 Die 
gebrauche, welche auf die befruchtung von mensch und tie r mit 
hilfe des wassers bezug haben ,2 stehen sich auch in dem grade 
nahe, dass sie sich nicht voneinander isolieren lassen. Obwohl die 
betreffenden Vorstellungen und bräuche bei sehr verschiedenen und

1 Af-anasev, Поэт, воззр, славянъ, i l ,  171 f.; Grimm, Deutsche M ytho
logie I, 493—5; Magnitskij, Матер1алы, 32—4.

2 Af·anaśev, Поэт, воззр. славянъ, II, 180; v. Schroeder, Die Hochzeits
bräuche, 137—9; Hartland, Prim itive paternity, I, 77—87, 188—9.
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örtlich weit voneinander getrennten Völkern wiederzufinden sind, 
darf man wohl doch auch die kulturströmungen ferner zeiten nicht 
unberücksichtigt lassen. Wie die finnisch-ugrischen stamme haben 
auch mehrere heutigen und früheren nachbarvölker das wasser mit 
dem epithet „m utter“ angebetet. Gleich bei den slaven finden wir 
eine entsprechung sowohl zu dem gebrauch der permischen Völker 
den fluss oder bach „m utter“ zu nennen als auch zu dem gebrauch 
anderer Völker das wasser selbst als „m utter“ zu bezeichnen.1 Dass 
die beiden permischen Völker häufig das russische w ort „m atuška“ 
anwenden, wenn sie den fluss anreden, weist darauf hin, dass ihnen 
die gepflogenheit ihrer uachbarn keineswegs unbekannt gewesen ist. 
Zu beachten ist auch, dass die aßa der tscheremissen und die ava 
der mordwinen türkisch-tatarischen Ursprungs s in d .2 Dies schliesst 
jedoch 1 nicht aus, dass die finnischen ackerbauvölker nicht schon 
in alten zeiten bei der anflehung der naturgottheiten jenes gewiss 
ursprünglichste epithet „m utter“ („z. b. „m utter erde“) gebraucht 
haben könnten. Trotz dem namen ist jedoch die w a s s e r  m u t te r  
nichts anderes ahs das beseelte wasser selbst.

W enn aber die finnischen Völker bis auf den heutigen tag 
erinnerungen an Vorstellungen und gebrauche bewahren konnten, 
die sich seinerzeit auch bei den in ihrer nachbarschaft lebenden 
und, wie die sprachlichen entlehnungen zeigen, mit ihnen in berüh- 
rung stehenden indogermanischen Völkern vorgefunden haben, so 
müssen dieselben auch die alten Vorstellungen dieser Völker beleuch
ten können. Ich kann nicht umhin hier eine frage zu berühren, 
die die deutschen mythologen viel beschäftigt hat und die ohne 
zweifei von seiten der finnischen Völker aufgeklärt werden kann. 
Die frage betrifft die seinerzeit bei den germanen weitverbreitete 
Vorstellung, dass die kinder aus dem wasser kommen. So erwähnen 
unter anderen Schambach und Müller, es sei ein sehr verbreiteter 
glaube, dass die neugeborenen kinder aus brunnen oder teichen 
kommen und dass es fast an jedem orte bestimmte brunnen oder 
teiche gibt, von denen dieses gesagt w'ird. Nachdem sie mehrere 
solche aufgezählt haben, bemerken sie über eine quelle: „aus dieser

1 Aranasev, Поэт, воззр. славянъ, i l ,  229, 231, 189—90.
2 Siehe Paasonen, Die türkischen lehnwörter, JSFOu. XV,2 , 32—1.
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Quelle holt eine W asserjungfer die neugeborenen Kinder.“ 1 Ebenso 
glaubt man nach A. W uttke, dass die menschenseelen aus quellen 
kommen: „im nördl., mittleren u, südwestlichen Deutschland hat 
fast jedes Dorf seinen Kinderbrunnen.“ 2

Den Ursprung dieses glaubens hat mau zu verschiedenen zeiten 
verschieden zu erklären versucht. Von der allgemeinen Vorstellung 
mehrerer naturvölker ausgehend, dass die seelen als kinder wieder
geboren werden können, nimmt Mogk an, dass der fragliche glaube 
seelenglaube sei: „Der alte Glaube, dass die Seelen im W asser fort
leben, hat auch das Ammenmärchen entstehen lassen, dass die Kin
der aus Teichen oder Brunnen kämen und dass sie der Storch bringe. 
Besonders in Hessen und Franken haben wir eine Anzahl Hollen
teiche, wo F rau  Holle die Seelen der neugeborenen Kinder hütet, 
und auch bei uns haben viele Dörfer ihren Kinderbrunnen.“ 3 Das 
rätsel, weshalb gerade die im wasser wohnenden seelen den vorzug 
der Wiedergeburt haben, erklärt Mogk so: „Die Quelle dringt als 
lebendes Wesen aus Berg und Erde; sie ist das Thor, aus dem die 
Geister wieder an das Tageslicht kommen. H ierin mag es auch 
liegen, dass gerade der Quellenkult ganz besonders ausgebildet is t.“ 4 
Dass dieser glaube jedoch nichts mit dem Seelenglauben zu tun hat, 
geht zweifellos aus meiner Untersuchung hervor. Dass er auch 
nicht, wie Richard M. Meyer annimmt, „nur Umdeutung einer rea
listischen Tatsache“ 5 ist, beweisen die schönen, ernsten gebete der 
mordwinen. Nachdem wir gesehen haben, dass die wassermutter 
als Spenderin der kinder und als befruchterin nichts anderes als das 
beseelte wasser selbst ist, das auch magisch zum befruchten ange
wendet wird, kann über den Ursprung des genannten glaubens keine 
Ungewissheit herrschen. E r beruht offenbar auf den alltäglichen 
erfahrungen über die das Wachstum befördernde kraft des wassers. 
Darauf weist unter anderem der umstand hin, dass das wasser auch 
als befruchter der menschen erst auf der stufe des ackerbaus ver
ehrt wird.

1 Niedersäohs. Sagen 59^60.
2 Der deutsche Volksaberglaube, 16.
3 Sächsische Volkskunde, 296.
4 Mythologie (Grundriss d. German, philol., III), 296.
5 Altgerm. Religionsgeschichte, 86.
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Ein kult wurde dem wasser als solchem, wie w ir gesehen 
haben, ferner als vermeintlichem urheber und heiler einer beson
deren, vom wasser herrührenden hautkrankheit gewidmet. Dass auch 
dieser glaube nicht aus finnisch-ugrischer zeit stammt, ergibt sich 
aus der tatsache, dass ihn die nördlichsten Völker nicht kennen. 
Vergleichen wir die Vorstellungen und bräuche, die sich bei den 
verschiedenen Völkern an die durch wasser verursachte krankheit 
knüpfen, so ersehen wir, dass sie stark aneinander erinnern. Aus 
meiner Untersuchung geht auch hervor, dass sie bei den betreffen
den Völkern gemeingut sind. Die Vermutung Hästeskos,1 dass sich 
in den vermeintlich aus dem wasser, der luft usw. herrührenden 
ansteckungen die im mittelalter herrschende lehre von den elemen- 
ten verbirgt, erscheint sehr annehmbar, doch ist der glaube, dass 
die unterirdischen geister (ursprünglich wohl die verstorbenen) von 
ihren Wohnorten her krankheiten schicken, uralt. Fremden und 
sicher verhältnismässig späten Ursprungs ist auch das holen der 
sog. „W asserkraft“.

Da sich also aus dem wasserkult eine besondere wassergott- 
heit ausgebildet hat, ist es wohl verständlich, dass man sich auch 
in anderen anliegen, z. b. wegen des fischfangs, an dieselbe wenden 
kann, während früher dafür ausschliesslich menschenähnliche geister 
angefleht wurden. Die letzteren dagegen konnten nicht so leicht 
an die stelle der „w asserm utter“ in den ihr zukommenden gebeten 
eingang finden.

Auf die zweite von mir gestellte frage antwortet also meine 
Untersuchung, dass die finnisch-ugrischen Völker auf dem Stadium 
des ackerbaues ebenso wie die umwohnenden höherstehenden Völker 
das wasser als solches unter dem namen „mutter“ hauptsächlich 
als befrucbter verehrt haben.

Die dritte frage: „welches ist der Ursprung der finnisch-ugri
schen wassergottheiten?“ ist schon durch die vorhergehenden be
antwortet.

1 Länsisuom, taut, loitsut 97 — 101.
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kornə̑-ṕodə̑š 128. 
kosken neiti 217. 
kosken tytto 217. 
kosken včiki 241. 
kosketar 217. 
košen tyt ́t ́i 21.7. 
kov-pas 142, 
kovvre 32. 
köyri 32. 
kuaź 85—7. 
kud-at́a 139—140. 
kud-ava 138—40, 144. 
kud-azər 142. 
kud-azər-ava 142. 
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wijdskiepellser, sampt i mänga stycken Grofwe wildfarellser (Ar
chives des Traditions Populaires Suedoises XVII, 1). Stockholm 
1898.

Rietz: Ordbok öfver Svenska allmogespräket. Lund 1867.
Рнттихъ, A .: Maiepianbi для этнограф»! Росеш. Казанская губершя II. С.-Петер- 

бургь 1870.
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Mythologie 11,2. Leipzig 1894—-7.
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H andschriftliche Sam m lungen.

Die handschriftlichen Sammlungen, die ich für die vorliegende 
Untersuchung benutzt habe, sind, abgesehen von denen einzelner Sammler, 
im besitz folgender archive:

des Ethnographischen Museums zu Helsingfors,
der h’innischen L itera turgesellschaft „
der Finnisch-ugrischen Gesellschaft „
der Geographischen Gesellschaft zu P etersburg ,
der Schwedischen Literaturgesellschaft zu Helsingfors.

W elchem  archiv die einzelnen m anuskrip te angehören, is t in der 
regel in den fussnoten angegeben, ausser im dem  kapitel über die 
w assergottheiten  der finnen, wo alle diejenigen aufzeichnungen, auf 
deren Sammler sofort eine num m er ohne w eitere hinw eise folgt, im 
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ugrische Gesellschaft in der abschrift und die Geographische Gesell
schaft zu P e te rsb u rg  im  o rig in a l:

Орловъ, В .: Первоначальные опыты изслкдовашя объ исторш и древностяхъ 
Мордвы.

Челнаковъ: С в!д!тя о в !р !  Черелисъ Бирскаго у!зда.
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snin po. Eine verkürzte Version des Werkes von den hunderttausend Näga’s. 
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XXIII. 1905. XVIII - 304 s. K. F. Karjalainen,)Zur qstjbkischen 

lautgesŕhichte. I. Über den vokalismus der ersten silbe. Fmk. 7: 50.
SxXIV. 1905. 90 s. Konrad Nielsen, Die quantitäts Verhältnisse im 

Polin a к i a pp i s ch on Iĺ. Nachtrag; und registcr. Fmk. 2: 50.
XXV. 1908. X V III+  200 s. Antti Aarne, Vergleichende - märchen- 

forschungen. Fmk. 6; —
XXV Г. ,1900. LXIV f  209 s. Annas Launis, Lappische Juoigos-

melodien. 7 Fmk. 10: —
XXVII.i. 1909. 154 s. (I. .1. Ramstedt, Kalmü/kische sprachproben.

Erster teil. Kalmückische märcheh I. Fmk. 6: —
XXVIII. 1909. 111 +  155, s. 0. J. Brummer, Über die Bamrangsorte

der finrüschen Zauberlieder. Fmk. 7: —
XXIX. 1911. 187 s. Jalo Kalinia, Die russischen lehnwörter im syr-

jänischen. 1 ' 1 Fmk. 6: —
XXX. 1912. XVIII +  252 s. Zoltäu Oombocz, Die bulgarisch-türkischen 

lehnwörter in der ungarischen spräche. , \ ' Fmk. 7: —
XXXI. 1913. I I  +  XXX +  125 s. Annas Launis, Über Art, Entstehung 

und Verbreitung der estnisch-finnischen Kunenmelodien. Fmk. 4: —
JXXXII. 1913. VI +  295 s. Unn Hoimlberg, Die wassergottheiten der 

finniäch-ugrischen Völker. Fmk. 7: — V,
• , ■ /
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Alleiniger Vertreter für’s ausland:

A OTTO HARRASSOWITZ
Buchhandlung und Antiquariat
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