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Über den alten Volksglauben der finnischen Lappen hat es bisher 
keine Gesamtdarstellung gegeben, vielmehr ist er nur im Zusammen
hang mit Untersuchungen über die skandinavischen Lappen bespro
chen worden. Um diesen Mangel zu beheben, habe ich alle im älte
ren und jüngeren Schrifttum sowie in ungedruckten Quellen vor
liegenden Angaben über den früheren Glauben der finnischen Lap
pen zusammenzutragen versucht. Die Kolta- und Meerlappen von 
Petsamo habe ich den finnischen Lappen zugezählt, obgleich sie 
unserem Volke erst etwa ein Vierteljahrhundert zugehört —  und 
jetzt ihr Gebiet verloren — haben, denn in mancher Hinsicht ähneln 
ihre Auffassungen denen unserer westlichen Lappen. Gewiss halte 
ich meine Arbeit für unzulänglich, da mein eigentliches Gebiet die 
dingliche Volkskunde ist, aber das mag in gewissem Masse durch 
meine Kenntnis der verschiedenen lappischen Mundarten aus
geglichen werden.

An dieser Stelle danke ich ergebenst der Finnisch-ugrischen 
Gesellschaft, die die Kosten meiner Untersuchung getragen, und 
Dr. phil. Marta Römer, die die Übersetzung ins Deutsche aus
geführt hat.

Der Verfasser.



Abkürzungen.

E. =  Enontekiö.
Fip. =  Fischerlappen.
FUF =  Finnisch-Ugrische Forschungen.
I. =  Inari.
JSFOa =  Journal de la Societe Finno-ougrienne. 
K. =  Koltalappen.
MSFOu =  Memoires de la Societe Finno-ougrienne. 
Rtlp. =  Renntierlappen.
U. =  Utsjoki.



I. Die Götter.

Unser Wissen um den heidnischen Glauben der finnischen Lap
pen ist verhältnismässig beschränkt und zusammenhangslos. Die 
älteren Aufzeichnungen gehen zurück auf Geistliche, wie Tornaeus, 
Tuderus, Wegelius sowie N. und J. Fellman; ausserdem mag einer 
der Überlieferer, J. Ervast, seine Kenntnis erhalten haben von 
seinem Vater, der ebenfalls Pfarrer war. Unter ihnen sammelte nur 
J. Fellman Material in wissenschaftlichem Sinne, aber auch seine 
Arbeit war dadurch beeinträchtigt, dass die Lappen anscheinend 
nicht alle ihre Glaubensvorstellungen einem Geistlichen zu enthüllen 
gedachten.

Jedenfalls steht es ausser Zweifel, dass die finnischen Lappen 
keinen so entfalteten, zum Teil auf skandinavischen Ursprung 
zurückzuführenden Götterolymp besassen wie ihre Stammesgenos
sen in Schwedisch- und Norwegisch-Lappland oder auch später 
im östlichen Winkel der Halbinsel Kola. Der uralte Glaube hatte 
hier hauptsächlich an seinen kargen, beharrsamen Zügen festgehal
ten, die den Glaubensvorstellungen aller Lappen zugrunde zu lie
gen scheinen. Vergebens sucht man hier nach Namen wie Radien 
ačče, Varalden oder Maylmen olmai, Horagalles, Stuorrajunkare1, 
Sarakka, Uksakka, Juksakka, Rana nieida und Rota, die aus der 
Mythologie der skandinavischen Lappen bekannt sind, vielmehr 
leben hier als Hauptgestalten D o n n e r  und S i e i d i (fin
nisch s e i t  a), beides Götter (ibmil, I. immel). Die Lappen von

1 Zw ar erzählt J. F e l l m a n  (Anteckningar under min vistelse i Lappm ar- 
ken II , S. 106— 7), in den K irchspielen  K em i, T ervola  und R ovan iem i hätte 
man Baum stubben nam ens Junkker, Stuorra J. gedient, aber seine Ansicht 
beruht hauptsächlich  nur auf einem  G ehöftnam en, Junkkara. D ie Ido le , von 
denen h ier die R ed e  ist, sind sog. »Keripää»-Säulen (siehe S. 45).
1 T. Itkonen
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Sompio, heisst es, hätten als ihren Gott das angesehen, was sie am 
Morgen, zum erstenmal aus der Kote herausgetreten, zufällig 
erblickten, mochte es nun ein Stein, eine Stubbe oder was auch 
immer gewesen sein. Am nächsten Tage erhielt der Lappe einen 
anderen Gott, wenn sein Blick am Morgen auf einen anderen Gegen
stand fiel. —  Unter- den Beherrschern des Überirdischen war der 
hervorragendste der Donner, den die Kolta- und Kolalappen und 
teilweise die Nordlappen unter dem Namen Tiermes (Dierbmes) 
kennen; das Wort kam, nach einigen Ortsnamen zu schliessen, 
anscheinend auch in Kemi-Lappland vor.1 Die Renntierlappen in 
Finnmarken und Finnland nennen ihn Bäjan (I.-Rtlp. Päjän, 
von dem Wort pärfrfi ’ober-’), die Inari-Lappen Äfjih (vcn dem 
Wort *äi'ji ’Greis, Alter’) und ein Teil der früheren Kemi-Lappen 
Aijeg ; meistens bezeichnete man ihn als stuorra passe sieide (grösser 
heiliger S.) oder stuorramus passe (grösster Heiliger).2 Das Wort 
Tiermes hängt mit ostj. türam, wog. täram ’Himmelsgott’ zusammen. 
Tiermes, Bäjan und Äijih bedeuten sowohl die Naturerscheinung 
als auch ihren Geist.3 Es ist klar, dass eine derartige Erscheinung in 
ihrer Grossartigkeit bei den primitiven Menschen weit und breit 
auf der ganzen Erde vergötternde Verehrung erweckt haben muss,

1 Z . B .  die G ehöfte T i e r m a s  und T .-n  i e m i in K uusam o, der Teich 
T . - l a m p i  in K uola järvi, die B ucht T e r m u s l a h t i  in dem  See K em i- 
jä rv i; die Insel T e r m u s s a a r i .

2 J. F e l l m a n , A nteckningar II , S. 54; A ijek , A jja-galles  ist auch in einem 
Teil von  Schw edisch -L appland bekannt. Ders., 1, S. 599: Die K oltalappen 
bezeichneten noch  in der ersten H älfte des 19. Jahrhunderts das G ew itter 
(und den R egenbogen) als G ottheit; aus dem  D onner schlossen sie, ob die 
G ottheit günstig gesonnen oder erzürnt war.

3 Die R enntierlappen von  E n ontekiö nennen das G ew itter gegenw ärtig  
auch Heärra voi'bmi ( <  finnisch H e r r a n  v o i m a  ’ K ra ft des H errn ’ , 
stellenweise auch be i den Finnen desgleichen; s. K otiseutu  1930, S. 30, 
Ivoski H . 1.), die R enntierlp . von  Inari auch luoöo-vuöi'bm i ( ’ K raft der 
E in öde ’ ). I. F ., H andlingar och  uppsatser angäende Lappm arken och lap- 
parna 1, S. 215: Das G ew itter ist als ’ K raft oder W etter des H errn ’ zu 
bezeichnen, sonst rächt es sich. Hierra vuöibme führt auch H e l l a n d  an, 
F inm arkens A m t II , S. 310.
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und es besteht kein Anlass anzunehmen; dass erst der skandinavi
sche Thor den Lappen den Begriff des Gewittergottes vermittelt 
habe. Etwas anderes ist es, dass der Gott der Lappen von den west
lichen Nachbarn weitere Züge, von denen einige bis Finnisch-Lapp- 
land auftreten (vorwiegend in Märchen), hat aufnehmen können. 
So erwähnt S c h e f f e r u s ,  dass der torniolappische Student Olaus 
Matthise, der an und für sich aus Sodankylä stammte und später 
den Familiennamen Sirma annahm, habe ihm erzählt, dass der 
Donner einen Hammer (Aijeke wetschera) besitze, mit dem er den 
bösen Geistern auf den Kopf schlage. Der Donner gebe den Menschen 
das Leben, schütze ihre Gesundheit, so dass selbst der Tod ihnen 
nichts anhaben kann, wenn der Donner es nicht will. Da die bösen 
Geister Jagd und Fischfang der Lappen schadeten und der Donner 
ihnen die wohlverdiente Strafe gebe, verehrten die Menschen ihn 
vor allen anderen (Göttern).1 F e l l m a n  schreibt, dem Tiermes sei 
im Herbst (?) geopfert worden, meist Geweihe und Knochen von 
Wildrenntierbullen.2 Der Hauptsitz der Donnerverehrung war die 
im westlichen Ende des Inarijärvi gelegene Insel Ukko oder Ukon- 
saari (Ä'ijihsuälui), eine etwa 100 m lange, 30 m hohe rückenför
mige Felseninsel mit einer kleinen Höhle am westlichen Ende. Vor 
dieser fanden sich noch vor etwa dreissig Jahren morsche Geweihe 
—  zu Fellmans Zeit »ein ungeheuer grösser Haufen von Geweihen, 
teils morschen, teils ziemlich gut erhaltenen». —  Noch zu Beginn 
dieses Jahrhunderts pflegte man halbwegs im Scherz als Geschenk 
für Ukko eine kleine Kupfermünze in den Inarijärvi zu werfen, um 
Segelwind zu erhalten.3 Eine Mythe erzählt, eine Frau fuhr mit 
ihrem Kind in einem Boot zum Beerenpflücken, und nachdem sie

1 S c h e f f e r u s , L ap pon ia , S. 96. D och  ist es m öglich, dass Schefferus diese 
Kenntnis aus Schw edisch -L appland erhalten hat, vg l. R h e e n , E n kortt 
R elation  om  Lapparnes Lefw arne och  Sedher, S. 35.

2 J .F . ,  II , S. 41; O l r i k  (& E l l e k i l d e ), N ordisk  G udeverlden, S. 114, 
122: O pferte man dem  Tierm es, so w urde hinter der H ütte eine O pferbank 
errichtet; darauf wurden blutbespritzte hölzerne Tierm esbildnisse, R enntier
gew eihe, K nochen und davor in einer Schachtel aus B irkenrinde F leisch 
stücke gelegt. Die Gaben dienten ais A bw ehr-, n icht als L ock op fer.

3 Verfasser, M ytologisia  sanoja Inarista (V irittä jä  1912).
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A b u . 1. D ie Insel U konsaari in dem  See Inarijärvi. Paulaharjus Zeichung.

das Boot an Land gezogen hatte, liess sie das Kind darin und begann 
selber zu pilücken Nach einer Weile merkte sie, wie das Boot in 
den See hinaustrieb, da rief sie, an Ukko gewandt: »Lass mir, šiela 
(Geist), den elenden Balg, ein Hammelbraten ist viel fetter.» Das 
Boot kehrte zurück, die Frau bekam ihr Kind und ruderte nach 
Hause, wo sie merkte, dass ein Hammel aus seinem Verschlag ver
schwunden war.1 F e l l m a n  weiss, dass Jettanas (Riese) Aijeg 
in der Höhle am Ukonjärvi (nahe dem westlichen Ende des Inari
järvi) fing.2 Ein ähnliches Märchen, in dem statt des Riesen ein 
Teufel auftritt, kennen auch die Koltalappen; es ist vermutlich skan
dinavischer Herkunft.3 Auch in Savukoski gibt es einen Berg Ukon- 
vaara und in Kuusamo beieinander einen See Ukonjärvi, eine Bucht 
Ukonlahti, einen Landrücken Ukonselkä und einen Berg Ukon- 
vaara; an der Bucht Ukonlahti ist ein Silberschatz gefunden wor
den 4, und in Kemijärvi haben wir einen Berg Termusvaara, wo 
vorzeiten Tiermes verehrt worden ist.5

1 R a v i l a , R este  lappischen V olksglaubens (M SFOu L X V 1 I), S. 154, steht 
eine V ariante dar: E ine Frau rudernd, im  B oot ein K ind und ein sxllä , 
ein H olzgötze. Sie geht an L and, das B oot beginnt sich v o m  U fer zu entfer
nen. Sie sagt: »N im m  nicht den elenden B alg, ein H am m elhals ist gewiss 
besser»; da kehrte das B oot an das U fer zurück.

2 J. F ., II , S. 85.
3 Verfasser, K oltan - ja  kuolanlappalaisia satu ja  (M SFOu L X ) ,  S. 36— 42.

4 Ä y r ä p ä ä , Jou k o I II , S. 10— 3.
5 J. F ., II , S. 167.
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Die Renntierlappen von Inari nannten den Donner den »Wolken- 
beherrscher», der kommt und die Luft von Krankheiten reinigt. 
Päjän-äd'dä (der Donnergreis) fährt auf einer weissen Wolke, auf 
dem Rücken ein Ränzel, in dem er Pfeile oder Blitze (äldayds) trägt, 
und in der Hand zwei hohle Gegenstände, gleichsam wie hölzerne 
Teller, die er gegeneinanderschlägt, so den Donner erzeugend. Er 
sendet den Regen, damit die Blitze nicht die Erde verbrennen. Wenn 
ein Gewitter aufsteigt, werden die Hunde aus der Hütte gejagt1, 
das Kochgeschirr und sonstiges Eisengerät bedeckt, die Holzgefässe 
umgestülpt, das Feuer gelöscht und der Gürtel mit der Messer
scheide abgelegt. Regungslos sitzt man da, auf den Schultern ein Fell, 
die Hautseite nach oben. Man darf nicht hauen, schnitzen, Fleisch 
zerschneiden oder trinken, wohl aber saftige Birkenrinde verzehren. 
Durch den Rauchfang darf man nicht sehen oder eines anderen Haar 
berühren. Im Walde darf man nicht an einen Stein herantreten, son
dern soll auf einem Hügel sitzen, den Ranzen ablegen sowie den 
hornigen Ring von der Fangschlinge nehmen. Man hat so zu sitzen, 
dass die Füsse nicht übereinander und die Hände nicht nahe beiein
ander liegen. Dem Hunde gibt man etwas Stockfisch, damit er den 
Blitz nicht anziehe; Fleisch darf man ihm nicht geben. Auch darf 
man ihn dann nicht das Vieh hüten lassen, denn der Blitz kann in 
die Renntiere einschlagen.2

Fach der Auffassung der Koltalappen hat man bei Gewitter

1 D er H und w ird  b e i G ew itter h inausgejagt, weil er einen ’ Teufelspelz’ 
trägt; L u n d i u s , D escriptio Lapponiae (U m eä-Lappland), S. 23: K obolde 
versteckten  sich unter dem  H und, ebenso in leeren M esserscheiden. Die V o r
stellung, das G ew itter erschlage die K obolde  (trold), ist in L appland skandi
navischen U rsprungs ( O l r i k , ib id .), obgleich  ähnliche Auffassungen auch w eit 
im  Osten anzutreffen sind. K a r j a l a i n e n , Jugralaisten uskonto, S. 419: D er 
D onner sucht, m it R egenbogen-A rm brust und steinernem  P feil bew affnet, 
in den Bäum en den U nhold . L e h t i s a l o , E ntw urf einer M ytholog ie der Jurak- 
Sam ojeden, S. 20: S itzt ein unreiner W icht in einem  Baum , so zersplittert 
das G ew itter diesen m it seinem P feil, der unten am Baum e liegenbleibt. Die 
Auffassung, das G ew itter verfolge  böse Geister, tr itt auch be i vielen  V ölkern  
im  A lta i auf ( H a r v a , A ltain  suvun uskonto, S .1 4 6 ).

2 R a v i l a , R este  lapp . V olk sg l., S. 41— 3.



Fenster und Tür der Stube zu schliessen und das Rauchrohr (in der 
Hütte den Rauchfang) zu öffnen. Im Freien darf man sich weder 
fürchten noch unter einen Baum oder Stein gehen, vielmehr hat man 
ruhig den Pfad entlang zu schreiten; bei Gewitter darf man nicht 
lärmen oder schwimmen. Wenn es gewittert, darf man keine leere 
Messerscheide im Gürtel tragen, sonst schlägt der Blitz in sie ein. 
Wenn in der Sommerdürre allerlei Kriechtiere zunehmen und sich 
regen, beginnt das Gewitter zu 'fahren’ und die Erde zu spalten, um 
die bösen Kreaturen, die Kriechtiere (smäht'te), zu vernichten. Im 
Märchen verfolgt das Gewitter auch den Teufel.1 —  Der Regen
bogen heisst ’Bogen des Donners’ (Rtlp. päjän-täv'gi, I. äfjih-täv'g\ 
K. tier'maz-jöx's. Nach F e l l m a n  bedeutet der Regenbogen, dass 
die Welt nicht in Wasser, sondern in Feuer untergehe.2

Die Gemahlin des Ukko war A k k a  (I. Ä klku). Ihre Wohn
stätte, nicht so heilig und verehrt wie Ukko, ist ein hoher, gleich
namiger (Akku) Berg am Südwestufer des Inarijärvi, zwischen die
sem und dem Ukonjärvi. Von der Insel Ukonsaari, glaubte man, 
führe ein Gang unter dem See entlang nach dem Akku, ein Gang, 
durch den jene hohen Gatten miteinander Zwiesprache führten. 
Aku(n)järvi und Aku(n)pää liegen südöstlich der Mündung des 
Ivalojoki.3 Nach Fellman war der Akujärvi der Akku geweiht, deren 
Opferstätte noch zu seiner Zeit zu sehen war. Auch war ihr ein mit
ten im Sompiojärvi gelegener hoher Stein geweiht. In einer Anhöhe 
auf seinem südlichen Ufer sind Messingringe und Metallstücke auf
gefunden worden. Auf der anderen Seite des Sees, berichtet man, 
habe ein kahnbodenähnlicher Opfertisch gestanden. Der Akku vom 
Sompio hatte man lebende Tiere geopfert, ln Akkavärri unterhalb 
der Mündung des Utsjoki hatte ebenfalls eine Opferstätte gelegen. 
Auf dem Gipfel des Berges sah man noch viele Geweihe.4

1 V erfasser, Ivoltanlp. satu ja , S. 59— 60.

2 J. F ., II , S. 84.
3 P a u l a h a r j u  (T aka-L appia , S. 304): A kku , die Gem ahlin des U kko von 

U konsaari, w ar ein Fels auf dem  B erg K alkuvaara, Akku, die G attin  des 
U kko am  See U k on järv i, liegt am U fer des Joensuunselkä (in Inarijärvi).

4 J. F ., II , S. 79.
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Die Koltalappen benutzen das Wort ähkkaz ('kleine Greisin’) 
für Eismeer, grosse Seen und Fjelde, z.B. Pazs-mier-ä. 'die Greisin 
des heiligen Meeres' =  Eismeer, TsöaVmjaur-ä. =  Salmijärvi, 
PeäHHsamtüÖD1 Där-ä. — Petsamontunturi.1 Das führt den Gedan
ken auf ein Märchen aus Inari, in der Päiviön-Vuolab, der Vernichter 
der Sieidi-ldole, sah, wie MuDDusjävr-ähuDz ( =  Göttin des M.-Sees), 
der Geist eines steinernen Sieidi-Idols, in Gestalt eines nackten 
Kindes längs einer Stange des Trockengestells hervorkroch.2 Nach 
Fellman war der Tempel der Akka ein Fels im Muddusjärvi3; dort 
fand sich noch ein grösser Haufen Renntiergeweihe, obgleich Päi- 
viön-V. den Stein durch Brand zerbrochen hatte. Als er den Stein 
vernichten ging, erkrankte er. Nach seiner Genesung setzte er sei
nen Weg fort, aber fast hätte Akka ihn im See ertränkt. Bei dem 
letzten Versuch begann es so heftig zu hageln und regnen, dass 
das Feuer nicht zünden wollte, bevor V. den Namen des dreieini
gen Gottes ausrief. Dann flog Akka aus dem Feuer in Gestalt eines 
Wasservogels über den See. Nachdem das Feuer einige Tage gebrannt 
hatte, fiel der Fels zusammen.4

Die S o n n e  (peai'vi, I. pei'v*) hat man vorzeiten verehrt. 
F e l l m a n  berichtet, die Lappen hätten früher bei dem Wiedererschei
nen der Sonne nach dem Mittwinter ein Fest gefeiert. Man opferte 
ihr am Mittsommertag und im Herbst; im Sommer in dem Sinne, 
dass die Sonne die Schöpfung erquicke und das Gras wachsen lasse.5 
Für die Sonne hatte man ein Bild gestaltet, das von einem Geweih

1 Die K ild in-Lappen  nennen grosse Strom schnellen sow ie das M eer Akka, 
z. B . Vierr-hüs1 k-äkants ’V ierukosken  akka’ (in dem  Fluss T uulom ajok i), 

Paz-m ierr-ä. =  Eism eer.
2 Iv o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , Inarinlp . kansantiet., S. 40.

3 A n d e l i n , K ertom us U tsjoen  p itä jä s tä  (Suom i 1858,  S. 273) ,  dagegen 
sagt, die W oh nstätte  der A kka sei eine H albinsel im V astu sjärv i (einem k le i
nen See, der in den M uddusjärvi m ündet; verm utlich  tr ifft Fellm ans A ngabe 
besser zu).

4 J .F . ,  II , S. 186;  K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , a .a .O . ,  S. 39— 41.

5 J .F . ,  I I ,  S. 41,  107,  475;  F o r b u s , der über den heidnischen Glauben 
der Tornio-L appen  schreibt, sagt, man habe in N ordlappland der Sonne 
geop fert.



kreise (tköär]ve-kärldi) umgeben war. Die Renntierlappen von Enon- 
tekiö, erzählt man, backen aus Mehl und Renntierblut einen runden 
Kuchen, der im Vorfrühjahr unweit der Hütte als Opfer für die 
Sonne in eine Birke gehängt wird.1 In einem Märchen aus Inari 
findet sich ein gebetähnlicher Satz: »Ach, barmherzige Sonne, Mond 
und Sterne.»2 Noch vor hundert Jahren, wird berichtet, hätten die 
Koltalappen die Sonne als Gott bezeichnet. Beim Sonnenaufgang 
verneigten sie sich, beim Sonnenuntergang sagten sie: »Gott ist nicht 
mehr zu sehen.»3

Der W  i n  d g o 11 war nach F e l l m a n  Pieg'g-olmai ( ’Wind- 
mann’), dem unter anderen auf dem Fjeld Piegg-oaivadz oder Tuu- 
lispäät, von dem gegenwärtigen Kirchdorf in Inari nach Süden, 
geopfert wurde.4 Dort hatte es zuvor ihm geopferte Geweihe gegeben.

1 T h e r m a n , Bland noider och  nom ader, S. 49— 50. O l r i k  ( & E l l e k i l d e ), 

S.119, 125: Die skandinavischen Lappen  hatten als A b b ild  der Sonne einen 
Baum , in dessen K rone sie aus Zw eigen einen R ing geform t hatten; das B ild 
der Sonnenscheibe stam m t aus der B ronzezeit. D ie R iten  der Sonnenverehrung 
sind skandinavischer H erkunft. —  Sonderbarerw eise kennen auch die S sm o- 
jeden  die Sonnenscheibe. L e h t i s a l o , E ntw urf einer M ytholog ie , S. 17-— 8 
Die Sam ojeden in der Gegend v on  O bdorsk  feierten  im  W in ter , w enn die 
Sonne zum  erstenm al zu sehen w ar, ein F est an einer bestim m ten  heiligen 
Stätte. Sie haben ein aus E isenblech gefertigtes R ad , das im  W in ter in der 
sonnenlosen Zeit in einen B aum  gehängt w ird ; auch hat man einen hölzernen 
R ing. —  H ier ist die Sonnenverehrung vielleicht ein ferner Einfluss alter 
vorderasiatischer Kulturen.

2 K o s k i m i e s  j a  I t k o n e n , Inarinlp . kansant iet . ,  S. 50.

3 J. F ., I , S. 599. N ach  einem koltalappischen M ärchen reite die Sonne 
am M orgen auf einem  Bären, am M ittag auf einem  R enntierochsen  und am 
A bend auf einer R enntierkuh  (Ch a r u s i n , Russkie lopari, S. 144), nach m ord 
w inischer A uffassung am M orgen auf einem Ochsen, am  Tage auf einem  
W o lf , am A bend auf einem  Hasen ( H a r v a , M ordvalaisten uskonto, S. 106). 
Es ist m öglich , dass beide V orstellungen auf einen alten russischen V o lk s 
glauben zurückgehen.

4 J. F ., I, S. 29, I I , S. 89. N ach O l r i k  (& E l l e k i l d e ) (S. 123— 4) w urde 
Bieggagalles besonders von  den M eerlappen verehrt. Sein Sinnbild war 
ursprünglich ein B oot, dann ein Spaten, bisweilen auch eine Keule. U rsprüng
lich  sei er der skandinavische Odin gewesen, der den B einam en V id rir 'W in d 
m acher’ habe; doch  ist diese A nnahm e nicht gut begründet.
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Pieg]g-olmai konnte, fortgesetzt ans derselben Richtung wehend, 
die Renntiere treiben. Auch die Koltalappen kennen den PIčg'g0- 
ouviaz wenigstens dem Namen nach. Segelwind kann man durch 
Pfeifen beschwören, aber besser unterlässt man es.1 Fellman 
schreibt, in Kola-Lappland habe man Biega Galles verehrt.2 Die 
Koltalappen bezeichnen den Wind, besonders den Südwind, biswei
len als PUg' Ga-jien'[ne (Windmutter), wie auch einige andere finnisch- 
ugrische Völker.3 In den neunziger Jahren des 17. Jahrhunderts 
sind der Windgott Ilmaris ( <  finn. Ilmarinen) und Diermis auf 
eine finnisch-lappische (?) Zaubertrommel gezeichnet worden.

Der W a s s e r g o t t  (tsähtts-olmai 'Wassermann’) ist bei 
F e l l m a n  belegt.4 Man betete ihn besonders in der Johanninacht bei 
Stromschnellen an. Der Betende setzte sich an das Ufer und wartete; 
er durfte sich nicht regen, nicht einmal auf die Fragen antworten, 
die aus dem Wasser zu hören waren. Er sollte nur an das denken, 
was er sich wünschte, z. B. Geld, Renntiere (?), Fische, Biber usw. 
Der Wassergott teilte mit, auf welche Weise man das Gewünschte 
erlangen könne, zuletzt zeigte er sich in Menschengestalt und ver
schwand. Eine derartige Gelegenheit wurde als »Teufelsmarkt» 
bezeichnet (am Jeesiöjoki und Kitinen in Sodankylä).5

Über die Göttin Mäddär-ahk'lcu (Maderakko) berichtet F e l l 

m a n  folgendes: M. sah im Dunkeln. Dem Blinden, der sie sieben 
Jahre verehrte, gab sie das Augenlicht, und dem Tauben das Gehör; 
sie wies dem Reisenden den Weg. Ihr Altar befand sich bei Tankajoki 
in Sodankylä im Wald an einer ebenen, steinfreien Stelle, und er 
bestand aus drei verschieden grossen, glatten Steinen. Ein anderer

1 P a u l a h a r j u , K oltta in  m ailta, S. 149.
2 J. F ., I I , S. 89. D er N am e wiese am ehesten auf die K olta lappen  hin 

(in den M undarten von  K ola  ist der W in d  pink).

3 Z. B. die M ordw inen haben varma-ava ’W in d m u tter ’ ( H a r v a , M ordv. 
usk., S. 113), die Tscherem issen mardez-awa id. (Ders., Tsherem . usk., S. 48).

4 J. F ., I I , S. 99, 173. O l r i k  (& B l l e k i l d e ), S. 124: Tshasolmai spielte 
eine geringe R o lle  im  Glauben der Lappen; m it ihm  lässt sieh am ehesten 
N jorör der Skandinaven vergleichen.

5 J. F ., II , S. 173. V g '.  S. 103 (in diesem  B uch).
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Opferplatz lag bei einem Gehöft am Kiurujärvi in dem Hain Suksi- 
vaaranlehto (Šoktšavarevašaš), wo es Opfersteine sowie Renntier
geweihe und Hammelhörner gegeben taben soll. Stellenweise fand sich 
an der Opferstelle ein langer, gut abgeästeter Stamm oder auch zwei 
Stämme nebeneinander. Man opferte M. Renntier-, Hammel- oder 
Geflügelfleisch; ein Stück von jeder Sorte wurde in eine Schachtel aus 
Birkenrinde oder in einen Trog gelegt. Bisweilen wurde auch ein 
ganzes Tier geopfert. Schon weit von der Opferstätte entfernt ent- 
blösste der Opfernde sein Haupt und verneigte sich dreimal, legte 
dann die Opfergabe auf den grössten Stein oder das Ende des Stam
mes und sang auf den Knien: »Mon läm maderest ja maderi mon bä- 
dam, Maderakkost mon läm ällam ja Maderakko kuului mon bädam» 
(Ich bin von der Erde, und in die Erde werde ich eingehen, bei 
Maderakko bin ich gewesen, und zu Maderakko werde ich kommen). 
Der Anbeter der M. durfte den linken Fuss niemals unbeschuht hal
ten; auch das Heu hatte niemand rasch zu wechseln.1 Mäddär-ahk'ku 
scheint eine Entlehnung aus dem Finnischen zu sein ( <  manteren 
akka, »a. manteren alainen» 'die unterirdische Greisin’ .2 Im Kolta- 
lappischen bedeutet mäddär-äWka Ahnfrau.

Eine Göttin namens Wirku Accha, deren Abbild, ein gewöhn
licher Baumstamm, ein berühmtes, durch Opfer verehrtes Sieidi- 
Idol war, wird von T o r n a u s  aus Tornio-Lappland erwähnt. Die 
Birkkerle von Tornio warfen das Bild um, aber es wurde wieder auf
gerichtet. Zu Tornseus’ Zeit war es ganz morsch. Nach N iu r e n i u s  

nannten die Kemilappen sie Vires-aka und gestalteten an dem sie 
darstellenden Sieidi-Idol ein menschliches Antlitz an dem oberen 
Ende des Baumstumpfes.3 Ein Bild der Viron akka hatten die Lap
pen von Kemijärvi nach N. F e l l m a n s  Angabe von 1751 in einem 
dichten Wald angebetet. In Turjanniemi (Halbinsel Kola) hatte

1 J .F . ,  I I , S. 119.

2 C a s t r e n , N ord, resor och forsk . I I I , S. 89; F r i i s , L ap pisk  M ythologi, 
S. 93; S e t ä l ä , F U F  X I I .  A uch der E rdgeist der W ogulen  ist ein w eiblicher 
( K a r j a l a i n e n , Jugralaisten usk., S. 336).

3 T o r n a u s , B erättelse om  L appm arckerna , s. 46; N i u r e n i u s , Lappland, 
s. 20.
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man eine Holzgöttin namens Viros enka verehrt.1 Hier liegt vielleicht 
das finnische Wort v i r k a  mit der Bedeutung'Schlinge’ zugrunde. 
*Virankannos (Virokannas usw.) mag bei den Finnen eine Art 
Jagdgott gewesen sein.2 Auch Tornseus meint, die Verehrung der 
Wirku Accha sei von den Finnen übernommen worden.3

Nach T u d e r u s  hatten die Lappen an einer Besosing (vgl. pässi 
'heilig') benannten Stelle, eine Meile von Kemijärvi entfernt, lebende 
Kinder geopfert.4 N, F e l l m a n  schreibt 1751: Die Lappen haben ein 
Stein- und Holzbild angebetet sowie zwei Meilen unterhalb der 
Kirche auf einem in den See vorgeschobenen Felsen, den sie Bes- 
sousing nennen, Kinder geopfert; dann haben die Neusiedler ihn als 
Ämmänniemi bezeichnet, weil dort eine Göttin verehrt wurde.5 
Vielleicht handelt es sich hier um die Verehrung der Akka.

Als siei'di bezeichnen die Lappen in Form oder Farbe auffal

1 J. F ., I I ; S. 239.  —  V gl. S. 230:  In einem  aus K ittilä  aufgezeichneten 
O pferlied des S ieid i von  Taatsi heisst es unter anderem : »Am  M ittag bringe 
ich das Geweih eines R enntierbullen , um R enntierbeute zu gew innen, bringe 
H am m elhörner v or  d i e  a l t e  F r a u  d e s  W  a 1 d e s ( =  v or  den S ieidi).

2 Siehe J .F .,  II, S. 186— 7.
3 T o r n a u s , S.  27.

4 T u d e r u s , En kort underrättelse om  de österbothniske lappar, S. 17.
5 Man hat bezw eifelt, dass die L ap pen  einst M enschenopfer dargebracht 

hätten . D och  sei angeführt, dass Olsen am  A nfang des 18.  Jahrhunderts fo l
gendes berich tet: Der L ap p e Sim on Stub flüchtete hierher (nach Finnm arken), 
nachdem  er in Schweden geräubert hatte, erschlug, als er sich hier aufhielt, 
fünf Personen und opferte  ihre L eiber einem  A ilis-V are benannten B erg, der 
seine Göttin  w ar ( Q v i g s t a d , K ildeskrifter II , S. 8). E r m ag derselbe gewesen 
sein wie der aus dem  18.  Jahrhundert genannte Zauberer Sim on Kises, der, 
w ie die Sage erzählt, M enschen geop fert habe (D er-., L appischer A berglaube, 
Nr. 346). Aus Schw ed.-L appland hat M eriläinen erfahren: »Der heilige Berg 
ist ein dreigipfeliger F jeld . A u f dem  m ittleren G ipfel hat ein E hepaar in der 
Johanninacht einen drei N ächte alten E rstgeborenen opfern  müssen, einen 
solchen der gerade in der Johanninacht drei N ächte alt w ar. Man w.eiss daran, 
dass der G ott es so eingerichtet hatte, aber das Paar ist g lück lich , dem  solche 
A ufgabe zufällt ( V a r o n e n ,  V ainajainpalvelus, S. 10) .  T u r i ,  M uittalus, S. 71: 

D em  Sieid i-Idol sind m anchm al auch K inder geop fert w orden. V gl. auch 
w eiter unten S. 16.
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lende Steine oder Felsen und auch Berge1, in denen, glaubte man, 
ein Gott oder Geist wohne, oder Stubben und Baumsäulen, die einem 
Gott geweiht waren. Oben ist bereits angeführt worden, dass ein 
Sieidi verschiedene Gottheiten darstellen konnte. Doch gab es auch 
Sieidis, die keiner bekannteren Gottheit, sondern nur dem Geist der 
betreffenden Stelle geweiht waren. Nach J. F e l l m a n  hatte einst 
jede Familie in der Nähe ihrer Hütte einen Sieidi, z. B. einen, der 
Tiermes oder Peäi'vi darstellte. Manchmal hielt auch ein Einzelner, 
wie Katsok Adja in Utsjoki, einen eigenen Sieidi. Eine Dorfschaft, 
bisweilen auch mehrere, hatte ihren gemeinsamen Sieidi an einer 
Opferstätte, zu der ein Berggipfel, ein hoher Fels, ein erdfester Stein, 
eine Insel, Halbinsel, Quellstelle, Höhle usw. geeignet war.2 Beson
ders heilig waren Steine, in denen sich eine menschliche Gestalt 
erkennen liess; man nannte sie keäd'g-ölmos ( =  Steinmensch), 
andere pässe-heaä'gi (heiliger Stein). Ein steinerner Gott war 
gewöhnlicher und heiliger als ein hölzerner. Bei der Wildrenntier- 
fanghürde stand meistens ein steinerner Sieidi. Wer einen als Sieidi 
geeigneten Stein fand, sollte daneben schlafen, damit es im Traume 
erhellte, ob der Sieidi seinem Verehrer günstig gesonnen wäre.3 Der 
Holzsieidi war zugespitzt an seinem oberen Ende, in das bisweilen 
ein Kopf oder auch ein Gesicht geschnitzt wurde. Man stellte ihn 
auf einem schönen Rasen an einem See- oder Flussufer oder im Walde 
auf. Wenn man ihm opferte, durfte drei Tage lang niemand die 
Stelle aufsuchen. Nach Fellman war täDzä-siei'di eine Stubbe, die 
in Kittilä am Oberlauf des Kitinen verehrt wurde. Das hölzerne 
Sieidi-Idol scheint in Finnisch-Lappland vorwiegend Göttinnen,

1 C a s t r e n  (I, S. 62) sagt, die Finnen in L appland hätten  die S ieid i-Idole 
auch k e n t t ä k i v e t  ('F eldsteine ’ ) genannt.

2 G r a p e , U tkast tili B eskrifning ö fver E nontekis Socken (1804, S. 4): 
»Die ehemaligen O pferstätten  sind be i grossen Steinen, arn Fusse von  Bergen 
sow ie an See- und Flussufern gelegen gewesen.» R h e e n , En k ort R elation  
(Lu leä-Lappland), S. 40: Jede Fam ilie od er -S ip p e  hat ihren eigenen O pfer
b erg .

3 Desgleichen A n d e r s s o n , T ieto ja  Sodankylän  ja  K ittilän p itä jien  vai- 

heista,. S. 44.
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wie Virka-akka, Mäddär-ahk'ku und des Donners Gemahlin Akka, 
dargestellt zu haben (vgl. Besosing).

Bei einem Steinsieidi stand ein hölzerner, tischartiger Altar, 
aber ein Holzsieidi konnte auch auf dem Gestell selber errichtet 
werden; ringsherum waren eine Menge Renntiergeweihe aufgereiht1; 
das Gestell und der zu ihm führende Pfad wurden mit grünen Zwei
gen, sommers mit Birken- und winters mit Nadelholzzweigen ge
schmückt.2 Der Herbst war die eigentliche Opferzeit. Dem Familien- 
sieidi opferte der Hausherr, dem Dorfsieidi der Dorfälteste, oder 
wenn es etwas Wichtiges galt, wurde ein Zauberer herbeigerufen. 
Frauen und erwachsene Mädchen durften im allgemeinen nicht 
die heiligen Stätten aufsuchen3, auch Hunde hatten diesen fern
zubleiben. Den Frauen war es nur gestattet, einigen Göttinnen zu 
opfern. Auch hatten sie den von der Hütte nach dem Sieidi führen
den Pfad zu meiden, desgleichen die Hintertür der Hütte. —  Wenn 
ein Tier, und sei es ein verwundetes, nach der heiligen Stätte floh, 
hatte man die Verfolgung aufzugeben.4

Nicht der Stein- oder Holzsieidi selbst, glaubte man, sei wirk
sam, wohl aber die in ihm wohnende Gottheit. Sie wurden mit Renn
tier- oder Wildrenntierblut und mit Bären-, Biber- oder dem Fett 
eines anderen Wildes bestrichen; auf gleiche Weise wurden sie auch 
für ihre Aufgabe geweiht. Die Fischer bestrichen sie mit Fisch
fett. Je häufiger man das tat, desto günstiger wurde der Sieidi, 
zugleich aber sollte man richtig beten können. Nach T ornaus kamen 
die Lappen zu bestimmten Zeiten nach den Sieidistätten, besonders 
auf Feste und bei irgendeinem Missgeschick. Sie zogen ihre besten 
Kleider an und brachten Gebete und Gelübde vor. Als Opfer dien

1 V gl. A p p e l g r e n , Zeitschrift des finn. A ltertum vereins IV , s .  33: N ach 
einer V olkstrad ition  ist in K allunkijärvi (Salla) ein O pferplatz gewesen, wo 
man Geweihe auf die E rde stellte, m it den W urzelenden nach unten.

2 T o r n a u s , S. 26. —  A uch  unter den Steinsieidi w urde Laub gelegt; 
s. S. 16, 52, 58.

3 V gl. K a r j a l a i n e n , Jugralaisten usk., S. 190: D en Frauen ist der Zutritt 
zu heiligen Stätten  verboten .

4 J. F ., I, S. 80, 167, 374; 11, S. 14— 8, 41, 84, 155, 225; IV , S. 58; I. F .,
1, S. 80.
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ten das beste Fleisch und Fett, auch ein Fell nebst Geweih und 
Klauen.1

T u d e r u s  und E r v a s t  beschreiben Sieidi und Opfer folgender- 
mässen. Der Sieidistein war schwarz, eiförmig, an heiliger Stätte 
gelegen und bewacht. Die Opferzeit wechselte je nach Bedarf, war 
aber zur Fangzeit, als man sich in den Wäldern aufhielt, am bedeu
tendsten. Mancherlei Riten waren sowohl vor als auch nach der 
Anbetung vonnöten.2 Als Opfer brachte man enthäutetes, blutiges 
Fleisch frischerlegten Wildes; mitsamt dem Fell wurde nur dann 
geopfert, wenn die Beute reichlich war. Der Opfernde kroch ent- 
blössten Hauptes auf den Knien zu dem Stein (der verhältnismässig 
klein war), legte seine Hand darauf und sagte (das Gebet hiess rucce): 
»Jetzt berühre ich dich aufs demütigste an deiner heiligen Stätte, 
nehme dich in meine Hand und bitte, dass du an dem und dem Ort 
mir aus Gnade die und die Beute gäbest (Ort und Tiere wurden 
genannt) und mit gütigem Ohr mein Gebet erhörtest.» Jedesmal um 
eines bittend, hob er stets den Stein3, und wenn ihm dieser bei der 
Nennung eines Ortes oder Namens leicht vorkam, bedeutete das die 
Geneigtheit des Gottes; blieb aber der Stein trotz seiner geringen 
Grösse schwer, ja, sogar so schwer, dass der Betende ihn nicht heben 
konnte, so bestand keine Hoffnung, dass die Bitte erfüllt würde.4 
Günstigenfalls sagte er: »Gut, gut, ja, ja, mein Gott» oder »Du bist 
mein Gott», begann dann zu danken und zu lobsingen.5 Die Hand

1 T o r n / e u s , S. 26.
2 Ders. (S. 46) schreibt, man habe die Sieidis nur in irdischer Sinne verehrt, 

um  das B öse abzuwehren und das Gute zu erlangen.
3 Desgleichen R i i e e n , En kortt R elation  (Lulea-Lappland), S. 42:  Der 

Stein w ird gehoben, dam it man sähe, ob  er günstig gesonnen sei oder nicht. 
—  V gl. w eiter unten S. 17, 56.

4 Desgleichen in Schw edisch-L appland: W enn der Stein schw er erschien, 
wurde eine Trom m el gefragt, w elche O pfer der Stein w ünschte (Ol r i k  [ &  E l l e - 

k i l d e ],  S. 128).
5 W as das Singen od er etw a ’ Joiken ’ be i den Verehrungsriten angeht, so 

sagt Fellm an, dies sei in dem  Sinne vor  sich gegangen, dass die E rbeutung 
des W ildrenntiers gelinge. —  N ach Ansicht der Renntierlappen fördere das 
Joiken ferner das Gedeihen der Renntiere auch in anderer W eise als nur durch 
das Fernhalten der R aubtiere von  der H erde.
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lung hiess arpitz (richtiger vuärbadz), d. h. finn. arpanen 'kleines 
Los’ . Wenn die Beute erhalten war, kehrte der Anbetende nach 
dem Sieidi zurück, um zu fragen, was dieser als Opfer wünsche, ein 
lebendiges oder totes Tier. Wenn er es erfahren hatte, musste er 
Wild (AVildrenntier) oder auch ein Haustier, etwa ein Schaf, einen 
Bock oder eine Ziege, beibringen. Wünschte der Sieidi ein lebendiges 
Opfer, so wurde ein (neuer) Vertrauensbaum (luote muor, finn. 
h i i d e n v e n e  ’Boot des Waldgeistes od. Teufels’) in Form 
eines Bootskiels neben dem Sieidi errichtet1 —  zuvor wurde ein 
solcher auch beim Opfern eines getöteten Tieres aufgestellt —  
und das Tier mit den Hörnern und dem Kopf daran festgebun- 
den. Danach sprach man lang und breit teils das Opfertier, teils 
den Sieidi an, schlug das Tier mit der Axt auf den Schädel und 
bestrich mit dessen Blut sowohl den Stein als auch den Baum. 
Die Opfernden kochten das Fleisch und zerschnitten es in längliche 
Stücke, die mit gewundenen Birkengerten an den Vertrauensbaum 
gebunden wurden. Das übrige Fleisch verzehrte man selbst an Ort

1 Siehe S. 6, 45 (N ote 5) Olsen erzählt aus Finnm arken zu Beginn des 
18. Jahrhunderts: N eben den Sieidis sind in B oots-, A c k ja -o d e r  H am m erform  
geschnitzte H ölzer sow ie gewisse H ölzchen (Loclt morra) aufgestellt w orden, 
in w elche alle m ancherlei Figuren geschnitzt w orden waren. Die Lappen 
erstechen und schlachten das Tier, entnehm en erst das Blut und bestreichen 
dam it die Lodt morras, schneiden dann ein Stück  aus jed em  Teil oder Glied 
und legen es zusamm en m it Haut und H aar sow ie Klauen auf den O pferplatz 
( Q v i g s t a d , K ildeskrifter I I , S. 7, 12). N ach O l r i k  ( &  E l l e k i l d e ) (S. 124) 
hat der bootförm ige  O pferbaum  ursprünglich dem  G ott der W in de gehört 
und ist dann rein äusserlich m it der S ieidi-V erehrung verkn üpft w orden. D a 
sie jed och  annehm en, dieses B oot sei auf die M in iaturboot-O pfer der skandi
navischen Bronzezeit zurückzuführen (S. 142), kann diese A nnahm e nicht als 
hinreichend begründet gelten. —  Das W o rt luote muor (welches Tuderus 
unrichtig v om  finnischen W ort 1 u o 11 a a 'vertrau en ’ ausleitet) steck t in 
dem  Nam en des im Gebiet von  Suonikylä  in den L u tto jok i m ündenden Baches 
Luohtt-m uorr-uaije. N ach  G e n e t z  bedeutet Terlp. lihte-m lrr das dem  O pfer
renntier abgezogene Fell, das auf eine Stange so herabgehängt w urde, dass die 
Füsse zu beiden Seiten w ie bei dem  lebendigen Tier herabhingen. Jm J. 1926 
erfuhr Verfasser dieses in Suonikylä  von  einem Greise, dass auch dort diese 
W eise von  jeher bekannt sei (tuolle leäi louhttom 'das Fell w ar aufgehängt’ , 
auf die oben angegebene W eise).
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und Stelle, aber Haut und Knochen1 wurden zurückgelassen, des
gleichen das Fleisch, das man nicht aufzuessen vermochte. Wollte 
aber der Sieidi eine Opfergabe von dem Wildrenntier, das der Lappe 
erlegt hatte, so gab man ihm nur Fell, Kopfhaut, Herz und Kopf 
oder Gehirn. Wenn der Opfernde heimkehrte, trat er durch die 
Hintertür ein. Die Frau bereitete ihrem Manne eine reichliche, beson
dere Mahlzeit, soviel er auch an der Opferstätte gegessen hätte 
(vgl. S. 18). Dann begaben sich die Männer auf die Wildrenntier
jagd, besonders um die Zeit des Bartholomäustages. Sie trafen ein
ander ihrer Abmachung gemäss, auf ihr Glück vertrauend, da sie 
nunmehr mit der Gewogenheit ihres Gottes rechnen konnten. —  
Dem Sieidi wurden oft recht sonderbare Opfergelübde abgelegt. 
Als die nach Sodankylä verheiratete Tochter eines in Sompio woh
nenden Zauberers eine schwere Geburt hatte, reiste der Vater, ohne 
darüber benachrichtigt zu sein, 90— 100 Kilometer weit zu seiner 
Tochter, und zusammen mit der Gebärenden, die in schweren Wehen 
lag, versprach er das zur Welt kommende Kind dem Sieidi, wonach 
die Schmerzen anfhörten. Nach seiner Heimkehr starb der Vater, 
und die Tochter wollte ihr Gelübde nicht erfüllen, aber ihr Leben 
lang war sie von entsetzlichen Gesichten und Stimmen gequält; 
bisweilen fiel sie auch in Ekstase.2

Auf einer Gerichtssitzung im Jahre 1687 in Sodankylä erzähl
ten zwei Siebzigjährige, ihre Eltern hätten vor 50 Jahren auf einem 
Stein beim Pyhäjärvi nördlich von Kemijärvi geopfert, ihn jährlich 
einigemal mit Fett bestrichen, soweit Gelegenheit dazu war, und 
um ihn herum Geweihe gelegt auf- schönes Birkenlaub, auf dem der 
Opferstein ruhte3; er sei jedes Jahr sorgfältig wie auf ein Bett 
gelegt worden. Zu jener Zeit hat man auch Zaubertrommeln 
benutzt. —  In den übrigen Kirchspielen Lapplands, wie in Kauto-

1 O l r i k  (& E l l e k i l d e ) ,  S. 115: K nochen an die heilige Stätte zu bringen, 
entspricht einem (skandinavischen) bronzezeitlichen Brauch. (Jenes braucht 
jed och  n icht von  diesem  abgeleitet zu werden, denn es ist überall in der ark ti
schen W elt anzutreffen).

2 T u d e r u s  (L oenbom ), En kort Berättelse.
3 I .F . ,  I, S. 14, 76— 80.
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keino, Aviovaara und Teno, sind damals keine heidnischen Bräuche 
festgestellt worden (l).1 Aus Utsjoki wurde 1858 geschrieben: »Dem 
Sieidi wird selten, vielleicht überhaupt nicht mehr geopfert.»2

In Inari erinnert man sich bis auf unsere Tage an mancherlei 
Umstände, die die alte Sieidi-Verelirung beleuchten. Der Sieidi galt 
als so heilig, dass man sich ihm auf den Knien kriechend näherte. 
Der Stein wurde mit Opferbrühe bestrichen. Man hoffte, durch das 
Opfer bleibe das Jagdglück erhalten oder würde gesteigert. Einzelne 
Opfer wurden für mancherlei Zwecke gebracht, unter anderem 
immer, wenn man an einem Sieidi vorbei reiste, gab man als Opfer 
z. B. Lebensmittel; wenn man nichts anderes hatte, sollte man eine 
Nadel, Spange oder dgl. hinwerfen. Man pflegte dem Sieidi einen 
bestimmten Teil der Beute zu versprechen, z. B. vom Wildrenntier 
das Geweih, vom übrigen Wild den Kopf, von den Fischen die Köpfe 
oder Augen usw. Von der zukünftigen Beute konnte man den gröss- 
ten Fisch versprechen, auch vom Schaf Fleisch oder gar ein ganzes 
Tier, damit das Schafglück erhalten bleibe. Ging man auf die Wild
renntierjagd, so begab man sich zu dem Sieidi und fragte, in welche 
Richtung man zu gehen habe. Man nannte den Namen der ’Erde’ 
(Gebiet zwischen einigen Gewässern) und schob zugleich den Stein; 
wenn er sich nicht bewegte, nannte man eine andere Gegend und 
setzte so lange fort, bis sich der Stein bei der Nennung eines Namens 
bewegte; das war eine bejahende Antwort. Zu einer öffentlichen 
Opferveranstaltung traf die ganze Dorfschaft ein. Nach einigen 
heiligen Stätten, wie nach Ukonsaari und Seitasaari, durften nur 
Männer kommen, obsclion auch Frauen in Männerkleidern, sonst 
gab es Unwetter. Zu den Opfern auf Naarassaari war auch Frauen der 
Zutritt gestattet.3 Ukonsaari, Seitavaara und Seitasaari erhielten

1 V gl. R h e e n , S. 42:  U nter den Sieidistein legte man im W in ter F ichten
zw eige, im  Som m er Laub. K o l m o d i n , F olktro, seder och  sägner frän Pite 
L appm ark, S. 26:  Die Zauberer legten unter den Sieidi F ichtenzw eige, auch 
im  Som m er. —  Diesen B rauch kennen auch die Sam ojeden.

2 A n d e l i n , K ertom us U tsjoen  p itä jästä , S. 274.

3 L ö n n r o t  sagt, die Frauen hätten »zwischen A kuvaara, Inarijärvi und 
U k on jä rv i G ottesdienst abgehalten» (M atkat, S. 366).

2 T. Itkonen
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Vogel- und Wildrenntieropfer (auf dem Ukko Wildrenntierköpfe 
nebst Geweihen und Auerhahnskelette gefunden), Kolle-äkku 
Fische. Auf dem Opferplatz wurden Fleisch und Fische, das Beste 
in seiner Art, gekocht und gegessen. »Es kommt darauf an, dass der 
Gott bewirtet werde, wenn das Opfervolk isst.» »Die das Opfer 
gelobt hatten, speisen selber als Mittler, damit der Gott durch sie 
esse.» Darauf beruht es, dass »die Opfernden, mögen sie auch noch 
soviel essen, stets hungrig von der Opferstätte heimkehrten.»1 Es 
handelt sich also um eine stark entwickelte Dogmatik!

Die Renntier lappen von Inari benutzten in alltäglicher Sprache 
für Sieidi nicht diese Benennung, sondern vöäi'ki, šeaVši, šihtti.2. 
Das letztere Wort ist dasselbe wie finn. h i i s i, gen. h i i d e n .  
In Enontekiö heisst Sieidi auch pälvüs, von demselben Stamm 
abgeleitet wie finn. p a l  v o  a 'ergebenst dienen’ und das in Nord- 
Ostbottnien benutzte Wort p a l v o s k i v i ,  koltalp. pallva-Ued'G'e 
’Opferstein’.3 Unter den in der entlegenen Fjeldgegend von Nord
west-Inari wohnenden Renntierlappen haben sich in reichlichem 
Masse bis heute Reste des alten Glaubens erhalten. Im J. 1930 
zeichnete Prof. P. R a v i l a  diese Bräuche nach der Aussage eines 
jungen Lappen auf, der ihm offenherzig auch solches erzählte, was 
man in Lappland vielleicht geheimgehalten hätte. Recht interessant 
sind seine Schilderungen verschiedener Opferveran staltun gen; zwar 
hat er diesen nicht selber beigewohnt, aber über sie von älteren 
Bewohnern so genaue Auskunft erhalten, dass die Berichte als 
zuverlässig gelten müssen. Er war der Meinung, dass Menschen in 
gewöhnlichen Berufen zwar mit dem Christengott auskämen, die 
Renntiermänner aber sicherheitshalber zu den Sieidis ihre Zuflucht 
nehmen müssten. In den Opferhandlungen traten örtliche, spät 
entstandene Züge hervor. Die Benennung des Opfers selber war

1 Ä i m ä , M uutam ia m uistitietoja Inarin lappalaisten vanhoista  uhri- 
m enoista (V irittä jä  7, 1903, S. 113).

2 R a v i l a , R este  lappischen V olksglaubens, S. 154; in U tsjok i g ib t es 
einen See namens S eä l'se jäv 'ri. Dies sind um schreibende N am en, seäbüi noch  
schw ächer als d ie übrigen.

3 In U tsjok i pälvüs, pälvos-keäölgi.
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das skandinavische öaffdr (offer), und es wurde dem Gott Sieidi 
gewöhnlich unter Verbrennung dargebracht, ein Brauch, der andern
orts in Lappland im allgemeinen unbekannt gewesen ist.1 Im folgen
den wird über die Opfer der Renntierlappen in den Hauptzügen 
nach Ravilas Buch »Reste lappischen Volksglaubens» berichtet.

F i s c h s i e i d i .  Wenn man an das Ufer eines neuen, zuvor 
ungenutzten Sees kam, wählte man einen grossen Stein, der auf einer 
Insel oder nahe dem Ufer im Wasser lag. Von dem vorhergehenden 
Fischplatz brachte man in einer Schachtel aus Birkenrinde Wasser, 
in dem man Fische gespült hatte. Der Opfernde ruderte am Morgen 
zur Zeit des Netzenachsehens nach der Insel oder dem Stein mit 
dem Hinterstewen voraus, trug die Schachtel in der linken Hand und 
sagte: »Jetzt komme ich zu dir, dich zu taufen und um Glück zu 
bitten.» Br näherte sich dem Stein und sagte: »Ich hoffe, niemand 
anders als ich wird dir dienen». Dann kniete er nieder, verspritzte 
Wasser mit drei Fingern der rechten Hand und sagte: »Ich taufe 
dich im Namen des Gottes dieses Sees zum Herrn der Fische.» Sodann 
bat er den Stein, dass dieser ihn zeitlebens erhöre, und versprach 
ihm ein Viertel aller Beute. Dann ruderte er nach dem festen Land, 
mit dem Hinterstewen voraus, ging, nachdem er gegessen hatte, zu den 
Netzen und sagte: »Jetzt haben wir den Gott für uns gewonnen, so 
dass unser Fischfang nicht vergebens sei.» Am Abend nahm er zwei 
Netze, Kuchen sowie gebratenen Fisch in das Boot, ruderte nach 
dem Stein, legte von diesem die Netze nach dem tiefen Wasser zu, 
und nachdem er die Speisen darauf gelegt hatte, faltete er die Hände 
und betete: »Jetzt habe ich meine Netze in das Wasser gelegt und 
hoffe, du wirst sie in der Nacht bewachen.» Am nächsten Morgen, 
als er nachsehen ging, ruderte er wieder nach dem Stein und sagte: 
»Ich habe unruhig geschlafen, als ich der Fische und deiner gedachte.» 
Wenn er etwas erbeutete, gab er dem Stein ein Viertel, die besten 
Fische, und bat auch um zukünftiges Glück. —  Beim Verzehren 
der Fische wurden die Gräten und Schuppen (die vor dem Kochen

1 R andulf berich tet, dass die Lappen nur der Sonne unter Verbrennen 
opfern , und dieses O pfer w ird auf einen besonderen, für diesen Z w eck  gehei
ligten Stein gelegt ( H a r v a , JSFOu X V I , S . l ) .  V g l. auch S. 50,
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nicht entfernt wurden) gesammelt. Man brachte sie im Winter nach 
dem Fischsieidi, legte sie ihm zu Füssen und glaubte, sie würden 
noch als neue Fische zu schwimmen beginnen. —  Ein altes zerlump
tes Netz, aus seinen Rimmen gelöst, wurde in die Schachtel aus Bir
kenrinde gelegt, um beim Weggang geopfert zu werden; man nahm 
vom Fang des Tages die besten Fische, die unter die Ruderbank 
gelegt wurden, sowie Brennholz mit. Auf dem Sieidistein zündete man 
ein Feuer an, nahm das Netz hervor und sagte: »Nun überantworte 
ich dich, meinen kleinen Knecht, der Gewalt des Gottes.» Der 
Opfernde hob die Fische, in das Netz gewickelt, in das Feuer, liess 
sich auf das eine Knie nieder, sprach ein kurzes Gebet und wartete, 
bis das Feuer erloschen war. Dann kehrte er auf das Festland zurück, 
ging zu den anderen Netzen und sagte: »Jetzt verliess uns unser 
alter Freund, dessen wir zu gedenken haben, bis auch wir zu unserem 
Herrn eingehen.»

H e r b s t o p f e r . 1 Nach dem ersten Schnee gingen an einem 
Abend drei Hirten in die Renntierhürde, und sie fingen mit dem 
Lasso ein im zweiten Jahre stehendes Renntier des ärmsten Renn
tierbesitzers, worüber sie im voraus übereingekommen waren. Es 
wurde mit einem Nackenstich getötet, der Kopf wurde abgeschnit
ten, und den Rumpf liess man liegen. Der Oberhirte (Grossknecht) 
nahm den Kopf, die anderen gingen voraus, ohne sich umzusehen. 
Als sie in die Nähe der Kote zurückgekehrt waren, versteckten sie 
den Kopf. Die Hauswirtin nahm drei Holzscheite, von denen sie 
jedem der drei Hirten eins zuwarf, ohne ein Wort zu sagen. Die 
Hirten kehrten zu dem Kopf zurück, der Oberhirte schnitt ihm die 
Zunge heraus und setzte statt dessen das Holzscheit ein. Dann 
gingen sie in den Wald nach der Opferstätte, wo zwei Steine neben
einander lagen. Der Hauswirt hatte Holz gesammelt und mit Hilfe 
der beiden Steine eine Art Herd errichtet. Zwei Hirten zündeten das 
Feuer an, der Oberhirte kniete nieder, die anderen legten die Zunge 
in das Feuer auf die Steinplatte. Der Oberhirte sprach im Namen

1 A u ch  in Schw edisch -L appland brachte man im  H erbst, A nfang O ktober, 
ein Sch lachtopfer, dam it die Brunst der Renntiere gelinge ( O l r i k  &  E l l e - 

K I L D E ,  S. 112).
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der Familie ein Gebet, die Waldgeister und den »allmächtigen» 
luoöo-häVdi od. (deminut.) -häl'dejäs (Geist des Ödlandes) um Renn
tierglück bittend. Dann legte er den Renntierkopf in das Feuer und 
bat um Vorzeichen für die Tauglichkeit des Opfers. Wenn sie auf der 
Heimkehr die Stimme eines Vogels, besonders eines Unglückshähers 
(Garrulus infaustus, s. S. 238) hörten, standen die Dinge gut, wenn 
sich aber nichts vernehmen liess, war das Opfer verlorengegangen. 
Bei der Hütte kam ihnen der Hauswirt entgegen, nahm den Ober
hirten bei der linken Hand und führte ihn in die Hütte, wo der Hirte 
über den Verlauf der Dinge berichtete. —  Wenn jenes Renntier im 
nächsten Sommer verfault war, sammelte der Oberhirte die Knochen 
und ordnete sie, gleichsam zu der Gestalt eines stehenden Renntiers. 
Man glaubte, der Geist der Einöde werde ein neues Renntier daraus 
schaffen.

O p f e r  z u r  A u f f i n d u n g  v e r l o r e n g e g a n g e n e r  
R e n n t i e r e .  Ende Oktober fing man einen Renntierochsen, 
schlachtete ihn und nahm das Fleisch in Verwahr. Die Leber wurde 
in eine Käseform gelegt und das Blut in einer Schachtel aus Birken
rinde aufgefangen. An einen Stein, auf einem Hügel gelegen, hatte 
man Holz getragen. Dorthin begaben sich, nebeneinanderher schrei
tend, drei Männer, die am meisten Renntiere eingebüsst hatten. 
Der mittlere, der Leberträger, hiess der »Opferer», der rechtsgehende 
war der »Täufer», links schritt der »Raubtierverteidiger», der nackt 
war und nur einen Gürtel mit Messerscheide trug. Er blieb fünf 
Klafter weit vom Stein entfernt. Der Opferer zündete das Feuer 
an und, sich umdrehend, legte er die Leber hinein. Der Raubtier
verteidiger suchte sich unauffällig hinanzuschleichen, aber meistens 
wurde er vom Opfernden bemerkt. Der Täufer kletterte auf den 
Stein, und nachdem er aus der Schachtel dreimal Blut auf den Stein 
geträufelt hatte, sagte er: »Ich taufe dich zum König der verlorenen 
Renntierochsen.» Der Opfernde nahm die Leber, schnäuzte sich 
hinein und sagte: »Ich spucke auf den Raubtierverteidiger.» Dieser 
warf das Messer auf die Leber. Traf es, so durfte er sich zur »Ver
teidigung» anschicken, sonst nicht. Der Opfernde steckte die Leber 
an einen Spiess, um sie zu braten. Gelang der W urf des Raubtier-
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Verteidigers, so nahm er die Leber und legte sie ins Feuer, wenn nicht, 
so tat es der Täufer. Der Opfernde betete kniend, der König möge 
die Ränke des Raubtierverteidigers ab wehren und die verlorenen 
Tiere zurückbringen, und er verjagte diesen. Dann gab er eine feurige 
Kohle dem Täufer, der sie auf den Stein legte. Der Opfernde dankte 
dem König, der Täufer ging heim, aber jener blieb noch, um sich 
zu verabschieden. Danach ging auch er; heimgekehrt, ass er und bot 
auch dem Täufer zu essen, wobei das Fleisch auf eine Axt gelegt 
wurde. Der Raubtierverteidiger ging in eine andere Hütte und tat, 
wie wenn nichts geschehen wäre.

D a n  k ö p f e  r. Wenn die verlorengegangenen Renntiere sich 
wieder einfanden, so brachte man zwischen Weihnachten und Neu
jahr1 ein Dankopfer.2 Bin wohlhabender Renntierbesitzer schlach
tete eine gelte, also eine fette zweijährige Renntierkuh (»vuonelo- 
runo») und lud die Nachbarn zu einem Fest ein. Aus dem Blut berei
tete man nur einen Teil der gewöhnlichen Wurstmenge, im Lab
magen und im Mastdarm. Das Fleisch und auch die Markknochen 
wurden auf etwas andere Weise als sonst zu Speise bereitet, und in 
die Suppe legte man für jeden an der Mahlzeit Teilnehmenden ein 
Stück Käse. Als Schaum auf stieg, sagte man: »Jetzt steigt die Renn
tierseuche auf», und sie wurde in das Feuer geschöpft. Die in der 
Suppe gekochte Leber wurde geprüft. Enthielt sie durcheinander 
rote und helle Flecken, so bedeutete das den Tod von Renntieren 
in jedem zweiten Jahr. Wenn die Flecken noch bunter waren, wurde 
auch der Tod mannigfacher. Wenn das gekochte Herz gerade blieb, 
bedeutete es G-utes, wenn es sich aber krümmte, würde es im näch
sten Frühjahr den Kälber schlecht ergehen. Das Fleisch wurde nach 
seiner Beschaffenheit in einem Trog auf geschichtet. Die Gäste segne
ten die Speise und erhielten die grössten Markknochen, die Familien

1 ’ H erbstversam m lung’ (tsäkH sä-tsoä hk^ kim ) (Verfassers Aufzeichnung).
2 Die Zeit w echselte zwischen O ktober und D ezem ber; das Fest wurde 

gefeiert in dem  Sinne, dass die Renntiere sich w ohl anfänden, und als D ank 

für die w iedergefundenen. Es w urden ein oder m ehrere Renntiere gesch lach 
tet. Jeder bekam  unter anderem  einen M arkknochen, auch die K inder und das 
Gesinde. (D esgl.),
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angehörigen die kleinsten. Jeder erhielt noch ein Stück Leber und 
Käse sowie schliesslich Brühe. Man beglückwünschte sich gegen
seitig und bedankte sich. Nach der Mahlzeit ging man hinaus, um 
zu opfern. Die Gebärmütter der geschlachteten Renntierkühe1 
wurden aufbewahrt; sie wurden zwischen zwei Koten auf einen 
waagerechten Sparren gehängt, darunter wurde ein Feuer angezün
det. Wenn die Gebärmütter angeräuchert waren, begann man zu 
joiken. Der Hauswirt reichte den Sparren den Knechten, die ihn an 
beiden Enden hielten. An einer umgestürzten Last-Ackja richtete er 
ein kurzes Gebet an den luodo-häl'di, nahm dann zusammen mit der 
Hauswirtin den Sparren und legte ihn mitsamt den Gebärmüttern 
ins Feuer. Als das Feuer erloschen war, bat die Wirtin um Segen 
für die Renntiere und dankte dem Geist. Die Gäste verabschiedeten 
sich, und der Grossknecht schirrte ihre Renntiere an.

O p f e r  z u m  F o r t b e s t e l l e n  d e r  R e n n t i e r k ä l 
b e r  u n d  - f ä r s e n .  Um die Osterzeit fing man eine einjährige 
Färse und drückte 21 Dasselfliegenlarven (kur'bmä) unter ihrem 
Fell hervor, die man in den »salmas» (Netzmagen des Renntiers) 
legte. Eine Renntierkuh wurde geschlachtet, der Fetus aus der 
Gebärmutter genommen und in den gereinigten Pansen gelegt. Im 
Walde legte man in ca. 50 Schritt gegenseitigem Abstand drei Feuer 
an. Das eine war von der Magd gemacht, um den Tod der Färsen 
zu verhindern, das zweite von der Wirtin zugunsten glücklichen Kal
bens, das dritte vom Wirte für die Waldgeister. Die Magd nahm 
den Netzmagen mitsamt den Dasselfliegenlarven und legte ihn in 
einem alten Topf auf das Feuer, in das die Wirtin hineinsah. Die 
Magd sprach ein Gebet, in dem man hoffte, die Waldgeister und der 
»König vom Kaldoaivi-Fjeld» würden weder den Tod von Renntier
kälbern verursachen, noch würden die Blicke von Unglücksaugen auf 
sie fallen, und bat um den Schutz des luoöo-MVdi. Die Wirtin hatte 
Schlamm in einem hölzernen Becher; sie legte den Pansen mitsamt 
dem Kalb auf das als »Opfertrog» bezeichnete Holzscheit, goss den

1 U nd die G eschlechtsglieder der Renntierbullen. An dem  O pfer nahm en 
Erw achsene teil (Verfassers A ufzeichnung).
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Schlamm darüber und setzte dies auf das Feuer. Als aus dem Kalb 
Blut hervorzutröpfeln begann, sprach die Wirtin ein Gebet und 
sagte, das Opfer sei gegen die Raubtiere und der Schlamm dafür, 
dass die Renntierkälber nicht im Wasser ertränken; auch sie wandte 
sich an luodo-häVdi. Nunmehr nahm sie das Kalb vom Feuer, wickelte 
es in ein Tuch und legte es in ihren Ranzen, ging heim, ging drei
mal um die Hütte herum und legte ihren Ranzen in den pöäs'su 
benannten Raum hinten in der Kote. Die Magd nahm im Walde 
eine versengte Dasselfliegenlarve, steckte sie in eine Fellgamasche 
und gab sie in der Hütte dem jüngsten Kind, das sie wieder dem 
nächsten reichte usw., bis sie an die Wirtin gelangte und in die 
Geldbörse gelegt werden konnte. Nach einem Tage vergrub die 
Wirtin das Renntierkalb in den Schnee. Wenn der Schnee schmolz, 
wurde das Kalb in eine Grube oder auf eine Steinhalde gelegt, Stellen, 
die den wilden Tieren nicht zugänglich waren. Später wuchs aus 
seinen Knochen ein neues Renntier hervor.

O p f e r  z u r  Z e i t  d e r  F r e i l a s s u n g  d e r  R e n n 
t i e r e . 1 Im Frühjahr fing man einen jungen Fuchs und tötete 
ihn, indem man ihn mit einem Nagel erstach. Das Blut lief in ein 
Gefäss ab, Herz und Lungen wurden zur Erinnerung zum Trocknen 
aufgehängt. Wirt und Wirtin gingen in den Wald, diese, trug den 
Fuchs am rechten Yorderfuss, während der Schwanz den Boden 
streifte, um die wilden Tiere zu entehren. Sie suchten einen umgefal
lenen Baum auf, und der Wirt bespritzte ihn mit dem Blut des jun
gen Fuchses, indem er sagte: »Jetzt taufe ich dich zum alten Baume 
des Waldes, damit du die wilden Tiere hindertest, sich zu vermehren.» 
Die Wirtin legte den jungen Fuchs auf den umgefallenen Baum, der 
Wirt setzte sich daneben, legte seine Hand auf dessen Hüfte und 
bat den Waldgeist, er möchte die wilden Tiere daran hindern, den 
Renntieren nachzustellen. Die Wirtin ging, während der Wirt noch

1 Das ’F rühlingsopfer’ (kiöd-öafjär) zwischen 10. und 20. Juni, nach dem  
K alben. D as vo llzog  der W irt oder der G rossknecht b e i dem  Sieidi, die besten 
S tücke v o m  R enntier darbringend; auch ein g etöteter junger F uchs war 
geeignet (Verfassers Aufzeichnung).
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einen Augenblick zurückblieb, um den Geist für den bisherigen 
Schutz zu danken. Br lugte um sich, damit nur ja niemand ihn über
rasche, da dann das Opfer vergebens gewesen wäre. Dann nahm er 
Abschied von dem Baum. Den umgefallenen Baum brauchte man 
nur bis Neujahr zu verehren. Zur Zeit grösser Not dagegen wurde 
ein Stein gewählt, den man stets zu ehren hatte, nach dem Tode des 
Opferers seine Nachkommen.

J o h a n n i s o p f e r .  Im Laufe des Winters bewahrte man von 
den Schlachtrenntieren Geschlechtsglieder und Gebärmutter auf, 
die getrocknet und im Hochsommer dem Sieidi geopfert wurden. 
Der Wirt trug die Gebärmütter und die Wirtin die Geschlechtsglie
der. Diese ging voraus, legte ihre Last bei dem Sieidi nieder und ging 
Holz sammeln. Nachdem sie mit ihrer Holzbürde zurückgekehrt 
war, kam der Wirt herbei, legte die Gebärmütter an dieselbe Stelle 
und zündete Feuer an. Die Wirtin legte ein Geschlechtsglied und 
eine Gebärmutter ins Feuer, dann das nächste Paar, und so fort, 
bis sie aufhörten. Der Wirt bat den Gott, die Renntierstiere möchten 
sich im nächsten Herbst eifrig an die Renntierkühe heranmachen, 
und beim letzten Teil seines Gebetes trat er an den Sieidistein heran. 
Dann entfernte er sich. Die Wirtin blieb noch, um zu bitten, dass 
die in diesem Jahr zur Welt kommenden Renntierkälber den Kuckuck 
rufen hören dürften. Nach Hause zurückgekehrt, durfte sie zwei 
Tage lang kein Fleisch, sondern nur Fisch essen, auch durfte sie nicht 
neben dem Wirt schlafen.

Unter den Renntierlappen von Inari hatte noch vor kurzem 
jeder erwachsene oder verheiratete Mann ein hölzernes Götzenbild 
(muorr-ibmü), ja sogar die Witwe erbte es von ihrem Manne, bis der 
Sohn volljährig wurde. Waren mehrere Söhne vorhanden, so ver
fertigten die anderen sich selbst ein Götzenbild und tauften es. Eine 
wachsende Kiefer wurde gefällt, aus der Krone ein Block von einem 
Meter Länge1 herausgeschnitten und zu menschlicher Gestalt, wenn

1 Einen ’S chulterk lafter’ (öäl'ge-sällä) lang (d. h. von  den Fingerspitzen 
der ausgestreckten H and b is  zu der anderen Schulter). (Verfassers A ufzeich 
nung).
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auch händeloser, geschnitzt.1 Aus dem Daumen der linken Hand 
tröpfelte man Blut auf das Bild, indem man sagte: »Ich taufe dich 
mit meinem Blut, damit du meiner helfend gedenkst.» Das Bild 
blieb dort zurück, und erst nach einer Woche kehrte man an die 
Stelle zurück. (So hat man bei allen aus wachsendem Kiefernholz 
hergestellten Gegenständen zu verfahren. Werden sie sogleich mit
genommen, so kommen die Waldgeister, den Hersteller wie auch 
das Holz zu holen.) Das Götzenbild wurde mit nach Hause genom
men, mit niedergeschlagenem Blick auf den Balken des Schirm
daches gehoben oder dort in aufrechter Stellung mit einem Riemen 
angebunden. Das Götzenbild schützte das Dach vor Dieben. Es 
durfte nur bei einem Fuchsnest oder einem solchen Stein, an dem 
viele wilde Tiere vorübergegangen waren, angebetet werden. Der 
gegen den Stein gelehnte Götze wurde auf den Knien angebetet und 
geküsst. Man durfte ihn nie verwerfen.2 Den neuen Gott nannte 
man hälDasead'di swi'di ('herrschenden S.’).

1 Eine andere A rt war arm lang, ebenfalls m enschenähnlich insofern, als 
K op f, M und, Augen als L öcher oder Striche geform t, die Nase geschnitzt 
wurde, aus K iefernholz hergestellt (bisweilen zw ei E xem plare aus einem  und 
dem selben Baum , für verschiedene Besitzer). Schnitzte man eine H älfte, so 
m usste die andere in die Erde eingegraben w erden. K rone und Zweige des 
Baum es durften nicht verbrannt w erden, sondern  sie w urden z. B . in ein M oor 
gefahren , dam it die V orübergehenden sie in ihrer U nwissenheit nicht in einem 
W ald feu er verbrennen würden; aus rundem  H olz durfte man kein G ötzenbild 

schnitzen. (D esgl.).
2 A u ch  verbürgte er R enntierglück' und den M enschen E rfolg . Das 

G ötzenbild w urde ebenfalls an einer entlegenen Stelle bei einer R aubtier
grube errichtet, auf T orf aus 'unschuldigem 1, heiligem  B oden  —• z. B . einer 
Insel, auf der niemals w ilde Tiere gewesen waren —  aufgestellt, gegen einen 
wachsenden Baum  gelehnt, und auf T orf wurden, ohne verbrannt zu werden, 
Zunge und H erz gelegt. —  A u f U m zügen hielt man das (unter dem  Dach 
gewesene) G ötzenbild in einem  guten R enntierfell oder in einem  neuen K lei
dungsstück. Im  Som m er w urde es von  einem  R enntier auf seiner Bürde getra 
gen , im  W in ter v on  ihm  unter W ertgegenständen in einer verdeckten  A ck ja  
gezogen. Das B ild begleitete stets das »R enntierdorf» (pöaDzo-sibdä), und man 
durfte es nur dann verw erfen , w enn es sich  nicht um  den E rfo lg  seines V ereh 
rers küm m erte. Dann w urde es in einem  w ertvollen  Fell (som m ers in dem  Fell
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Wenn der Anbetende dem Sieidi etwas verspricht, darf er es 
entweder laut aussprechen oder im Geiste innig denken; das Ver
sprechen kann man abgeben, auch wenn der Sieidi Hunderte von 
Meilen entfernt wäre, z. B. folgendermassen: »Bekomme ich 100 
Fische, so gebe ich dem Sieidi 10» (71o ist die kleinste, 1/2 die grösste 
Menge). »Wenn ich die Renntiere zusammen bringe, werde ich 
dir ein einjähriges Renntier geben.» »Bringst du mir mein gutes 
Zugtier zurück, so wirst du die Markknochen eines Renntiers erhal
ten.» »Wenn du mir die gestohlenen ledernen Gamaschen wieder 
zurückbringst, bekommst du eine Ochsenzunge.» Der Sieidi lässt 
sich für die Wiedergutmachung eines Unrechts benutzen. Wenn sein 
Verehrer z. B. vor Gericht unrechtmässigerweise beschuldigt wird, 
bittet er, wie in aller Not, den Sieidi um Hilfe. Dem Sieidi braucht 
man dann nichts zu versprechen, denn er ist verpflichtet, seinen 
Verehrer zu verteidigen, der gewiss, der Not entronnen, dem Sieidi 
z. B. ein Rehntierherz geben wird »in dem Sinne, dass er sein eigenes 
Herz gebe». Ist der Prozess verwickelt, so besteht man vor Gericht 
nicht allein mit Hilfe des Sieidi, sondern hat sich auch an einen 
Zauberer zu wenden. Hinterher bittet der Betreffende wegen eines 
etwaigen Vergehens den Sieidi um Verzeihung: an seinem Seelen
frieden merkt er, ob der Sieidi barmherzig ist. Der Verehrende bringt 
betend als Opfer einen Renntierkopf oder ein anderes ’Kraftgerät’ 
(vüöi[bme-tirjlgä), dem Verstand (jier'bmi) innewolint, wie das Ge
schlechtsglied eines Renntierbullen (»verständig wie Penis»). Der 
Zauberer kann in die Gerichtsstube einen Geist schicken, der dem 
Angeklagten die richtigen Worte in den Mund legt. Geht doch die

eines geschlachteten  R enntierkalbes oder -stieres) eingegraben. Zw eim al im 
Jahr hatte man F ett und andere beste Stücke an das Grab zu bringen. Das 
G ew eih eines alten, guten Ochsen wurde zur Erinnerung nahe dem  Grabe in 
einen Baum  gehängt. (Verfassers Aufzeichnung). — V gl. Olsens M itteilung aus 
F innm arken-Lappland: Einige haben grosse, grobe H olzbilder in eine B erg 
schlucht od er H öhle gelegt, w ohin, m eint man, keine Christen kämen; sie 
heissen E rd gott (M dm e Ibmelid), und sie verlieren sogleich ihre M acht, wenn 
ein Christ sie findet (Qv i g s t a d , K ildeskrifter II , S. 7). S c h e f f e r u s , S.  111:  

14 Tage v or  M ichaelis schnitzen die L appen  ein neues G ötzenbild , schlachten  
ein R enntier, bestreichen  m it dessen B lut und F ett dieses A b b ild .
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Sophisterei des Renntierlappen so weit, dass er meint, der Schuldige 
sei beim Ablegen eines Meineides (veärre-vuördnls) völlig in der 
Gewalt des Zaubergeistes, ohne eigene Verantwortung. Dann ist 
auch der Zauberer zu entlohnen. Br ist nur eine Nebenhilfe, aber 
der Sieidi wirkt als Mittler zwischen dem Menschen und dem Him
melsgott. Daher geht der Mensch ohne Sieidi dem Verderben ent
gegen, so redlich er auch leben mag. Unrechtschaffenheit und Bös
willigkeit versagt der Sieidi seine Hilfe. Wenn der Mensch, seinen 
Sieidi verwerfend, Ungerechtigkeit zu üben beginnt, lässt dieser 
eine »Flugbotschaft» (kir'di-s&md) dem Himmelsgott zugehen, der 
dem Bösewicht nicht mehr verzeiht.1

An einem Tage, an dem man dem Sieidi opferte, wurde zu Hause 
nicht gearbeitet. Weder durfte man Holz hacken oder schnitzen noch 
mit der Fangschlinge nach den Renntieren werfen. Die Fallen sollten 
weggenommen oder entspannt werden, damit sie keine Beute fingen. 
Die Opferveranstaltungen waren würdiger als jedes kirchliche Fest, 
weil es sich bei ihnen um den irdischen Besitz, ja sogar den Geist der 
Teilnehmer handelte. Ging eines der Familienmitglieder opfern, so 
mussten auch die anderen mit ihrem Herzen (väimüstis) dabei sein. 
Versäumte man das, so konnten die Waldgeister den Opfernden zu sich 
nehmen, so dass er von seinem Opfergang niemals mehr heimkehrte.2

Bei den Opferbräuchen traten, anders als ehemals, sowohl Män
ner als auch Frauen, Wirte und Gesinde gleichwertig auf. Die dann 
vorgetragenen Gebete waren klar geformt, oft verhältnismässig 
lang, und sie lassen ahnen, wie reichlich die einstige Verehrung mit 
ihren verschiedenen Riten und inhaltsreichen Gebeten hat sein kön
nen. —  Im Zusammenhang mit dem Opfer konnte auch ein sog. 
»joiku» (pässe-luöhtti) angestimmt werden, wie Ravila es in einer 
Probe veröffentlicht hat.3

Über die Herkunft des Sieidiglaubens haben die Forscher ver
schiedene Auffassungen dargestellt. Nach H o l m b e r g ( -H a r v a ) be

1 Verfassers Aufzeichnung.
2 Desgl.
3 R a v i l a , R este , S. 63.
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weist unter anderem dies, dass der Sieidi der Schutzgeist einer 
bestimmten Familie oder Sippe ist, dass der Sieidiglaube letztens 
auf dem Ahnenkult beruhe.1 Später, als die ursprüngliche Bedeutung 
der Sieidi-Verehrung aus dem Gedächtnis verschwand, begann man 
einen Stein oder eine Holzsäule an sich für den Schutzgeist eines 
bestimmten Gewerbes zu halten. Nach O l r i k  liegt dem Sieidi- 
Glauben zugrunde, dass ein Stein von seltener Form dem Lappen 
Fangglück verleihen könne. Der Sieidi stehe mit dem Fruchtbarkeits
und Himmelsgott im Zusammenhang. Br nehme Macht aus seinen 
Opfern auf und schaffe aus den Resten der Tiere neue Tiere.2 R e t i -  

t e r s k i ö l d  schildert den Sieidi als Kraftzentrum, in dem sich die 
Macht eines bestimmten Gebietes niedergelassen habe. Später begann 
man eine bestimmte Form zu suchen, bei sich entwickelnder Mytholo
gie namentlich Menschengestalt.3 Q v ig s t a d  wiederum schreibt: »Es 
lässt sich nicht leicht entscheiden, welche Auffassung die Lappen 
ursprünglich von den Sieidis und heiligen Bergen gehabt haben, 
ob sie nämlich den Stein oder Berg an sich oder den in ihnen wohnen
den Geist verehrt haben.» Er verwirft die Annahme, dass der Sieidi- 
Glaube auf den Ahnenkult zurückzuführen sei.4 — Verfasser dieses 
schliesst sich am ehesten Qvigstads Gedanken an, indem er der 
Ansicht ist, dass die Lappen schon auf sehr früher Stufe ihre Vereh
rung mehr dem im Sieidi steckenden Geist als dem Gegenstand 
selbst zugewandt haben mögen.

1 H o l m b e r g , Lappalaisten uskonto, S. 34— 6 ;  Derselbe, D ie W asser- 
gottheiten , S. 28.

2 O l r i k  ( &  E l l e k i l d e ) ,  S. 127, 130.
3 R e u t e r s k i ö l d , De nordiska lapparnas religion, S. 47— 8.
1 Q v i g s t a d , Lappische O pfersteine und heilige Berge in N orw egen, S. 319, 

322.



A b b . 2. D ie heiligen Stätten von  Finnisch-Lappland (bis 1945). D ie N um m ern 
bedeuten  Sieidisteine und -felsen nach K irchspielen  (nach den im  T ex t S. 
30— 6 angeführten N um m ern). E E nontekiö, H H yrynsalm i, I Inari, K e 
K em ijärvi, Ivi K ittilä , Ku K uusam o, M M uonio, Pe P etsam o, P n  Pelkosen- 
niem i, Pu Pudasjärvi, R  R ovaniem i, Sal Salla, Sav Savukoski, So Sodankylä, 

Ta Taivalkoski, Te T ervola , U  U tsjoki.



2. Die Sieidi-Idole und die heiligen Stätten.

Über die Knltstätten der finnischen Lappen liegen zahlreiche 
Angaben vor, die vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart reichen. 
Einzelne S i e i d i s t e i n e  sind aus folgenden Orten bekannt. U t s- 
j o k i: 1. Der Stein von Jävribainjarga in Tenofluss, in der Gegend 
von Talvadas, »wie der Thron eines Riesen»1, 2. hinter dem Manto- 
järvi auf dem Annivaara ein grösser Stein2, 3. am Pulmankijärvi 
auf dem Njuohkargutunturi, 4. an der Mündung des Utsjoki bei 
Keskitalo auf dem Ufer an der Wassergrenze Sieidikeäägi3, 5. an 
derselben Stelle nahe dem Mittelbett des Flusses, 6. im Flussbett 
selbst (der wichtigste von allen dreien)4, 7. in der Nähe des Dorfes 
Outakoski im Tale des Sieidejohka in einem Birkenwald, 8. Arko-

1 P a u l a h a r j u , Seitoja, S. 27.

2 Nach J. F . w ar der A nnevarre delbst ein Sieidi, der Sturm  und G ew itter 
verursachte (II, S. 80).

3 P a u l a h a r j u , a .a .O . ,  S. 26, 29.
4 J. F ., II , S. 110, 157: Jene drei Steine liegen an einer Lachsfangstelle, 

und ein Zauberer namens K atsok  ad ja  hatte sie verehrt. A uch S j ö g r e n , 

A n t., S. 239: U nw eit des P farrgutes von  U tsjok i am Flusse Sieidisteine, ein 
hohler, der einst besonders heilig gewesen ist. (Zw ei dieser Steine gegenw ärtig  
w ohl nicht bekannt.)

a =  A ls S ieidi verehrtes grösseres N aturgebilde, w ie H albinsel, Insel, H ügel, 
Felsw and, H öhle, B erg, F je ld .

X =  H olzsieidi (im 19. Jahrhundert).
—  =  heiliger See.
T =  »Saivo»-See.
0  =  O pferstätte (unter anderem  G ew eihkreis), w o kein besonderes N atur

gebilde auftritt.
In K lam m ern sind die unsicheren Fälle angegeben. O pferbäum e, heilige 
Flüsse, Strom schnellen und Quellen sind n icht in die K arte eingetragen.



32

i

A b b . 3. S ieidistein  von  Säytsjärvi, Inari. 
P h ot. Paulaharju.

keäetgi, ein viereckiger Stein auf dem Jeskadamtunturi1, 9. in Nuv- 
vus bei Teno, 10. am Ufer des Seitasuvanto des Kalgojohka ein 
»heiliger Stein mit einer Aushöhlung»2, 11. auf dem Fjeld Petsikko,
12. am Roavvetsielgjävri (von Petsikko nach W esten)3, 13. auf 
dem Fjeld Keäetgepassi ( ’Steinheiligtum’) an der Grenze von Utsjoki 
und Inari; I n a r i :  1— 2. zwei Steine auf einer Insel im Paadar- 
jä rv i4, 3. auf dem Ailesvaara nahe dem Westufer des Paadarjärvi,
4. zwischen den Seen Paadarjärvi und Lankojärvi5, 5. auf der 
Halbinsel Syrminiemi im See Muddusjärvi ein grösser runder Stein,
6. auf der Insel Pissikivensaari ein kegelförmiger Stein6, 7. am Nord
ufer des Muddusjärvi im Seitavaara (einst)7, 8. auf dem Kalgoaivi 
in dem Muotkatunturit, 9. nahe dem Kaikunuora-Sund an der Bucht 
Sieidiluohta (Inarisee) ein grösser kubischer Stein8, 10. auf der Insel 
Moossinasaari (einst; Inarisee), 11. am Ufer des Säytsjärvi ein schrä
ger Stein, 12. am Ufer des Nitsijärvi, an der Mündung des Kuoskul- 
joki, ein hässlicher, zerspaltener Stein, 13. in dem Iijärvi ein Fisch-

1 J. F ., I I , S. 82.
2 R o s b e r g , Anteckningar om  lapparna i F inland, S. 64.
3 P a u l a h a r j u , a. a. O ., S. 32. A uf der offiziellen  K arte  ist hier kein R .-jä v r i, 

w ohl aber von  Petsikko nach Südosten, im Inarigebiet.

4 J .F . ,  II , S. 156.
5 1— 4 von  J. F . angeführt, gegenw ärtig unbekannt.
8 P a u l a h a r j u , a .a .O . ,  S. 1 1 ,  2 9 .

7 K o s k i m i e s  j a  I t k o n e n , S. 4 1 .

8 Äim a, V ir ittä jä  1 9 0 3 ,  S. 1 1 3 .
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sieidi, ein aus dem Wasser aufsteigender türhoher Stein mit flacher 
Oberseite bei der Insel Yuöhppisuolu, 14. am Ufer des Paudijärvi 
der Ulkukivi, 15. der Taavetinkivi nahe dem vorhergehenden,
16. zwischen dem Stuorraluovärri und einem anderen Berg, 6 km 
vom Iijärvi nach Westen ein ca. 3 m hoher würfelförmiger Stein, 
der ’Renntiergott’ (pöam-ibmil), 17. auf dem Tunturi Suörretievja, 
oberhalb deš Njallajävri (vielleicht auf der nach Utsjoki hinüber 
gelegenen Seite der Grenze), 18. am Palelojärvi, 5 Kilometer von 
dem Dorf Ivalo nach Nordosten (einst)x; E n o n t e k i ö: 1. am West
ufer des Näkkäläjärvi ein zwei Klafter hoher zugespitzter Fels,
2. der Kultstein Palosaivo am Pöyrisjärvi, .3. ein Stein am Ketojärvi 
östlich vom Ounisjoki, 4. auf dem Kutumarasto in Kivijärvi an der 
norwegischen Grenze, 5. auf dem Termisvaara ein 4 m hoher, grös
ser, aufrechtstehender Stein mit weissem Ende, 6. in der Gegend 
des Halti-Fjeldes am Somasjärvi ein Uferstein oder -fels, 7. auf 
dem Virdnitunturi, 8. an dem Lätäseno in Seitavuopio, 9. die Steine 
bei dem Mustalompolo 2, 10. am Peltojoki am Ufer des Seitajärvi,
11.— 12. bei den Gewässern Seitavuopio und Seitalompola, 13. auf 
demFjeld Ruossatseärru, 14. beim Sissankivaara3, 15. auf den Berg 
Jyppyrä, in der Nähe von Hetta (einst), 16. auf Ounistunturi (einst),
17. am Uskottomanjärvi, südlich von Hetta (einst), 18. auf Ulla- 
tieva, östlich von Hetta (einst), 19. am Proksinsaivo, am Oberlauf 
des Pöyrisjoki, u n d20. am Ajakkajärvi1; K i t t i l ä :  1. am Taatsi- 
järvi ein 6— 7 Klafter hoher, aufrechtstehender Fels an einem Steil
ufer5, 2. auf der Insel Seidansaari im Jänkkäjärvi ein in Menschen
gestalt geformter, von einem Manne tragbarer Stein (einst),6 3. ein

1 J .F . ,  I I , S. 157.
2 P a u l a h a r j u , 'S e ito ja , S. 6, 11, 13, 23, 35, 40.
3 G r a p e  (1804), S. 4; J. F ., II , S. 75, 153, 156; Suom enm aa I X .  2, S. 269.
4 S a l m i n e n , JSFO u X X I V , 3; P a u l a h a r j u , S eito ja , S. 42— 4; G r a p e , 

ebenda.
5 P a u l a h a r j u , a. a. O ., S. 27; D erselbe, L ap in  m uisleluksia, S. 161; J. F ., 

II , S. 167: der Fels Tatshe.
6 D erselbe, a .a .O . ,  S. 24; A n d e r s s o n , Sodankylä  ja  K ittilä , S. 158: auf 

der H albinsel Seitaniem i im  Jänkä järvi von  Hossa.

3  T. Itkonen
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' V.

A b b . 4. Sieidistein  von  N äkkäläjärvi, E nontekiö. 

P h ot. Paulaharju.

Kultstein an der Bucht Seidanlahti (auch: auf der Halbinsel Seita- 
niemi) des Sees Sirkkajärvi, eine grosse Platte aufrecht gegen einen 
Felsrand, 4. der Stein Lovikivi in Mokko bei Alakylä (einst), 5. am 
Ende des Sotkajärvi (einst), 6. am Loukinen in dem Dorf Rasti ein 
Sieidistein auf Korteniemi (es wird auch Seitaniemi in Rasti er
wähnt), ein aufrechtstehender Stein (einst), 7. auf der Halbinsel Pol- 
viniemi am Pallasjärvi der Kirkkokivi, 8. der Stein von Särkijärvi 
am Tepastojoki \ 9. am Korsajärvi, 10. am Peälduväroaivi (20 Kilo
meter vom Gehöft Pulju), 11. am Puljujärvi, 12. am Aakenusjoki,
13. am Pyhäjärvi, 14. am Rautusjärvi nahe dem Gehöft Jokela, so 
hoch und so gestaltet wie ein Mann2; S o d a n k y l ä :  l . i n  Som- 
piojärvi der Stein Akankivi, 2. in Mutenianjoki der Stein Pyhäkivi,
3. hinter den See Arajärvi in Seitajärvi ( =  in dem von F e l l m a n  

genannten Seitajärvi von Savukoski?) der Stein Seitakivi, 3— 4 Ellen 
hoch, 4. in Sienisokka zwischen den Seen Seitajärvi und Arajärvi,

1 P a u l a h a r j u , a. a. O ., S. 4 8 ,  50, 53; A n d e r s s o n , P eräpohjaa, S. 103.
2 J. F ., II , S. 156; die N rn. 9— 14 vielleicht gegenw ärtig  unbekannt. 

Aus der Schilderung des R autusjärvi-S ieid i geht n icht mit K larheit vor, ob  
er steinern oder hölzern w ar. —  (S. 78: Die Lappen  opferten  einst am A akenus- 
ck i) .
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A b b . 5. Sieid ifels von  Taatsi, K ittilä . 

P h ot. Paulaharju.

5. auf der Halbinsel Seitaniemi in Orajärvi d'er Fels Seitakallio \ 6. auf 
dem Luirontunturi die Steinsäule Kivipatsäs bei einer heiligen Quelle,
7. »Gottheit von Ke(e)vitsa» unweit des Dorfes Petkula, 8. am Pyhä- 
järvi (im 17. Jahrhundert; gegenwärtig in Pelkosenniemi)2; Muo n i o :  
1. auf der Halbinsel Seitaniemi im Kaarantojärvi ein etwa einen 
Meter hoher Stein an der Wassergrenze, 2. auf einer Insel im Jeris- 
järvi (einst) und 3. auf Keimiöniemi, 4. nordwestlich des Jerisjärvi 
im Törmäslompolo (einst) und 5. am Südende auf Seidanniemi ein 
ca. einen Meter hoher Stein, 6. in Kalliorova, von der Kirche nach 
Osten, und 7. auf dem Saijanvaara nahe dem Seitajärvi3; K e m i -  
j ä r v i :  1. auf Ämmänniemi und 2. Seitakallio unweit Seitakorva 
am Kemijoki; R o v a n i e m i :  »das Gehöft Oinas ist der einzige

1 P a u l a h a r j u , Sodankylän  se ito ja ; A n d e r s s o n , a .a .O . ,  S. 42, 72.
2 I. F ., I, S. 24, 81; T u d e r u s , En kort Berättelse (1669), erwähnt als 

heilige Stätten von  S odankylä: M edaxen (M eltaus?), K ienges ( =  K öngäs bei 
K itinen?), Orajerfven Sari, R u op arf (R iip ijärvi?),. Pons, Renges, P yhä jerf.

3 P a u l a h a r j u , Seitoja , S. 48— 59; Suom enm aa I X .  2 ,  S. 245.
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Platz vom Kirchdorf flussabwärts, wo Spuren lappischer Stein
götzen zu finden sind»x; K u u s a m o :  auf dem Pyhävaara 10 Kilo
meter von der Kirche nach Norden (einst)2; P u d a s j ä r v i :  am 
Litojoki ein aufrechtstehender Stein, der (einstige) »Lappengott»3; 
auch soll es in LI y r y n s a 1 m i oberhalb der Stromschnelle von 
Seitenoikea einen Sieidistein gegeben haben.4

Sonderbarerweise sind in dem Gebiet von Petsamo keine stei
nernen Sieidi-Idole anzutreffen; hier sind sie alle grössere Natur
gebilde, soweit nicht der unweit des Dorfes Petsamo auf einem Pjeld 
gelegene Stein, in den der Zauberer Riehpp verwandelt wurde, als 
Sieidi gilt.5

Die Sieidisteine sind im allgemeinen von gewöhnlicher, grauer 
Farbe. Doch kann sie auch vom Gewöhnlichen abweichend sein: 
am Säytsjärvi in Inari hellgrau, auf dem Termisvaara in Enontekiö 
mit weissem Epde, in Palosaivo hell, desgleichen in Njuohkargu in 
Utsjoki, und im Jänkäjärvi von Kittilä rotbläulich. Die Tradition 
berichtet in Inari, dass besonders ein dunkelfarbiger und runder Stein 
als Sieidi geeignet war. Die Sieidisteine sind meistens einzeln gele
gen. Doch liegen auch Angaben darüber vor, dass nahe beieinander 
zwei und auch mehrere Steine auftreten. So gibt es am Säytsjärvi 
in Inari am Ufer einen Sieidi und auf der Insel Seitasaari den »Haupt
gott», im lijärvi auf einer Insel und ausserdem die Klippe Seitaluoto, 
am Paudijärvi nahe beieinander die Steine Ulkukivi und Taavetin- 
kivi; am Ufer des Särkijärvi in Kittilä begegnet man zwei Sieidi- 
steinen und auf dem Kuusivaara (in der Gegend des Jerisjäivi) 
an zwei Stellen einem Sieidi in Menschengestalt, sowie in Enontekiö

1 J. F ., I, S. 335.
2 D ers., I I I , S. 442. Dasselbe m eint w oh l L a g u s  (1772), S. 24: D er P yhä- 

tunturi am Ostende des K itk a järv i ist eine O pferstätte der L appen  gewesen.
3 Zeitschrift des finn. A ltertum vereins I X ,  S. 118.

4 J. F ., II , S. 156.

5 V erfasser, K oltan lp . satu ja, S. 78— 9. —  D och  g ib t es eine A n gabe über 
den Passvärr (’der heilie B erg ’ ) am V ilgisjaur in Suonikylä, dass dort ein Stein 

steht [paV va-lied ]g e), der d ie R enntierzucht förderte  und der früher Gegen
stand einer V erehrung gew esen sei, über die man doch  nichts N äheres weiss.

6 P a u l a h a r j u , Seito ja , S. 6, 7, 29, 35, 40, 50.
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A b b . 6. S ieidistein  von  K aarantojäryi, M uonio. 
P h ot. Paulaharju.

hinter dem Pöyrisjärvi am Ufer des Mustalompolo nahe beieinander 
3 —4 Kultsteinen.1 Auch kennt man aus zwei oder drei Steinen errich
tete Sieidi-Idole. F e l l m a n  berichtet, dass bisweilen der Sieidi aus 
zwei Steinen bestand, von denen der kleinere, hellere auf den grös
seren, dunkleren gelegt war. Bin solcher war in Inari zwischen Paa- 
darjärvi und Lankojärvi anzutreffen. Der untere war dunkler Grau
stein, länglich, 1 1/2 Ellen lang, der obere ein rundlicher, heller 
Quarzstein, etwas grösser als ein Menschenkopf. Bin anderes, ähn
liches Sieidi-Idol lag unweit des Dorfes Ivalo bei dem Palelojärvi.2 
Auf dem Ounistunturi befand sich früher ein auf drei Sockelsteinen 
stehender Sieidi, von Hetta nach Süden hinter dem Uskottomanjärvi 
auf vier Steinen ein grösser Sieidi und bei Hetta auf dem Berg Jyp- 
pyrä ein niedriger Stein auf vier kleineren; in Ullatieva lag auf einem 
grösseren Stein ein kleinerer3, auf der Insel Seidansaari im Jänkkä- 
järvi, Kittilä, sind einige Steine auf kleineren in »Menschengestalt» 
aufgestellt4, auf d em Pyh ävaara in Kuusamo ist eine 3 Ellen lange

1 D erselbe, S. 7, 29, 35,  48, 50.
2 J. F ., I I , S. 17 ,15 7 .
3 S a l m i n e n , JSFOu X X I V , 3.

4 P a u l a h a r j u , a .a .O . ,  S. 7, 27, 40, 44.
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und 1 1/2 Ellen tiefe Gletschermühle anzutreffen, und daneben 
befand sich ein würfelförmiger Fels —  mit ca. 6 Ellen langer Seite 
—  auf vier Sockelsteinen, die etwa 1/2 Ellen hoch waren.1 In dem See 
Kelontekemäjärvi (Kittilä) liegt ein hoher Stein, »Noitakallio», 
und darauf eine Steinaufschichtung.2 In Sodankylä liegt bei dem 
Dorf Korvanen auf einer Insel des Seitajärvi ein Steinhaufen (kivi- 
raunio), den die Lappen verehrt haben 3, sowie unweit des Dorfes 
Petkula die »Gottheit von Ke(e)vitsa» (Ke'evitsan jumalainen) auf 
dem Osthang des gleichnamigen Berges; davon ist nur ein 4 m brei
ter, 1— 2 m hoher, kegelstumpfähnlicher Steinsockel übrig, auf dem 
ein mannshohes Bild, vielleicht in kniender Form, gestanden hat; 
ihm hat ein Stein als Kopf, 3—4 Steine als Rumpf, ebenso viele als 
Beine gedient, und die steinernen Hände haben bis auf den Boden 
herabgereicht. Der »Lappengott» am Litojoki in Pudasjärvi ist eine 
glatte, von kleineren Steinen gestützte Bildsäule, V2 Elle dick, 4 Ellen 
hoch.4 C a s t r e n  berichtet, er habe ein aus mehreren Steinen erbau
tes Sieidi-Idol in Menschengrösse und -gestalt auf einer Insel im 
Inarijärvi gesehen; einige der Steine hätten den Kopf, andere die 
Schultern, die Brust und sonstige Körperteile gebildet.5

Die Sieidisteine verliehen v e r s c h i e d e n e  B e u t e .  Fisch- 
Sieidis waren: die Steine am Säytsjärvi in Inari, auf Yuöhppisuolu 
Im Iijärvi und auf der Insel Pissikivensaari im Muddusjärvi, die 
Kultsteine am Mustalompola im Pöyrisjärvi in Enontekiö und 
der Stein von Kutumarasto an der norwegischen Grenze, die Steine 
am Törmäslompolo in Kittilä sowie die am Sirkkajärvi, Särkijärvi, 
Sotkajärvi und Jänkkäjärvi wie auch die am Jerisjärvi und am 
Kaarantojärvi in Muonio.6 Fisch- und Renntiersieidis: in Utsjoki 
die Idole vom Petsikko und vom Roavvetsielgjävri (von Petsikko

1 J .F . ,  I I I , S. 442.
2 P a u l a h a r j u , Sodankylän  s e i t o j a .

3 D erselbe, Seitoja , S. 53.
1 T a l l g r e n , K otiseutu  1910, S. 36; Zeitschrift des finn. A ltertu m 

vereins I X ,  S. 118.

5 C a s t r e n , N ord , resor och  forskn. I, S. 61, 113.
6 P a u l a h a r j u , Seitoja , S. 7, 8 ,1 0 ,1 3 , 24, 35.
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nach Westen), in Enontekiö die von Ketojärvi und Kivijärvi (Kauto- 
keino-seits der Grenze) und der am Tepastojoki gelegene Sieidi vom 
Särkijärvi in Kittilä. Fisch- und Wildrenntier-Sieidis: die Kult
steine von Katsok-adja an der Mündung des Utsjoki; sie gaben 
sowohl Lachs als auch Wildrenntiere —  Geweihe von diesen haben 
auf den Hängen wie auch in der Nähe der Fanggruben gelegen1 — , 
der Sieidi von Taatsi in Kittilä; Fisch-, Renntier- und Wildrenntier- 
Sieidi: der vom Näkkäläjärvi in Enontekiö.2 Renntier-Sieidis: 
der Jovnakeädgi in Utsjoki sowie die Steine auf dem Annivaara und 
dem Njuohkargutunturi, in Inari der PoaDZ-ibmil auf dem Stuorra- 
luovärri am Iijärvi (von e i n e m  Mann verehrt), in Enontekiö die 
Steine auf dem Termisvaara, dem Sidduskohpi und am Somasjärvi; 
die Sieidis der Renntierlappen waren oft auf dem Rücken eines gros- 
sen Fjeldes, an dem jährlichen Umzugsweg gelegen. Renntier- und 
Wildrenntier-Sieidis waren: in Utsjoki der Stein von Ivvarkuivi 
auf dem Ailigastunturi und in Inari der Stein von Kalgoaivi; Wild- 

• renntier-Sieidis —  oft auf einem grossen Fjeld —  in Utsjoki an 
der Mündung des Flusses der Sieidekeädgi, der Stein- von Jävri- 
bainjarga am Tenofluss, der Sieidi von Ailigas auf Karikasniemi 
und in der Nähe von Outakoski, in Inari der auf Syrminiemi3 am 
Muddusjärvi und in Sodankylä auf Sienisokka sowie die Sieidi- 
Felswand4 am Pakasaivo in Muonio.

Der Sieidistein liegt meistens am Ufer eines Sees —  oft auf einer 
Landzunge — , so auf Syrminiemi am Muddusjärvi in Inari, in Sieidi- 
luohta unweit Kaikunuora in Inarijärvi, am Paudijärvi, auf Suörre- 
tievja-Fjeld (einst), am Nitsijärvi und Säytsjärvi, in Enontekiö am 
Näkkäläjärvi, Somasjärvi und Ketojärvi, am Mustalompolo undPalo- 
saivo, in Kittilä im Taatsinjärvi, Sirkkajärvi, Särkijärvi, Sotkajärvi 
und Pallasjärvi5, in Muonio auf Seidanniemi am Jerisjärvi und am

1 J .F . ,  I I , S. 14 ,110 .
2 P a u l a h a r j u , a . a . O. ,  S. 1 2 ,1 7 , 40, 44.

3 P a u l a h a r j u , Seitoja , S. 1 1 ,1 9 , 20, 29.
4 D erselbe, Sodankylän  seitoja .

5 V gl. auch A n d e r s s o n , Sodankylä ja  K ittilä , S. 161: Seitaniem i am  K uiva- 

salm enjärvi.
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A b b . 7. S irkkajärvi, K ittilä . Seitaniem i (die Sieidiland- 
zungel in der M itte links. P h ot. Paulaharju.

Kaarantojärvi; in Sodankylä hinter dem Arajärvi liegt im Seitajärvi 
ein Kultstein im Wasser, desgleichen der Stein Akankivi imSompio- 
järvi und der Seitakallio an Orajärvi. —  Auf einer Insel liegt ein 
Sieidistein: in Utsjoki am Roavvetsielgjävri, in Inari auf Seitasaari 
im Säytsjärvi, auf Inseln im Muddusjärvi und lijärvi und auf Moos- 
sinasaari im Inarijärvi (einst), und in Kittilä auf Seitamätäs im 
Jänkkäjärvi. —  Der Sieidistein liegt an einem Flussufer: an der 
Mündung des Utsjoki im Uferwasser einer Stromschnelle und auf 
Jävrihainjarga am Tenofluss, in Bnontekiö hei Lätäseno in Seita- 
vuopio1, in Kittilä auf Korteniemi amLoukinen2, in Sodankylä am 
Ufer des Mutenianjoki3 und in Pudasjärvi am Litojoki.4 Im Fluss 
liegt der Pyhäkivi (im Mutenianjoki). Sehr selten ist ein Sieidi im 
Walde anzutreffen: ein Renntier-Sieidi in einem Birkenwald hei 
Outakoski in U tsjoki5; vgl. auch weiter unter den Seitapahta in 
Muonio. Auf einem Berg oder Fjeld liegt oft ein Sieidi der Jäger 
oder Renntiermänner: in Utsjoki in Ailigas auf Karikasniemi »der 
gewaltige Wildrenntiergott der Bewohner von Utsjoki und Inari», 
die Sieidis von einem anderen Ailigas, vom Kalgoaivi des Muotka-

1 P a u l a h a r j u , S eito ja , S. 6; 7 , 1 0 ,1 1 , 23, 26, 29, 35, 44, 45, 48, 50.
2 A .a .O . ,  S. 11, 2 9 ,4 0 ,5 0 .
3 A n d e r s s o n , a .a .O . ,  S. 44.

4 Zeitschrift des finn. A ltertum vereins I X , S. 118.
5 P a u l a h a r j u , Seitoja , S . l l .
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A b b . 8. D er Fels Seitapahta am P akasaivo, M uonio. 
P hot. Paulaharju.

tunturit, vom Annivaara und vom Njuohkargutunturi, in Inari der 
Stein vom Suörretievja-Fjeld (einst), in Enontekiö die Steine auf 
dem Termisvaara, auf dem Ounistunturi (einst), auf dem Virdni 
und dem Peltotunturi, dem Jyppyrä (einst), in Muonio die »Lappen
kirche» auf dem Saijanvaara, in Kittilä die auf dem Kuusivaara 
in der Gegend des Jerisjärvi (einst) und in Sodankylä der Stein auf 
dem Sienisokka.1 Als Sieidi dient eine Felswand oder »pahta» in 
Siduskohpi oder Sieidoaivi in Enontekiö, in Pakasaivo (Seitapahta) 
in Muonio und in Taatsinkirkko (Uferfelswand) in K ittilä2; Halb
insel: in Sodankylä Pyhäniemi des Sompiojärvi, in Inari die hügel- 
förmige Landzunge Seitaniemi am Jurmunkoski des Joenjoki und 
Akkavarri unterhalb der Utsjokimündung3, Kallioniemi in Savu- 
koski im Kemijoki; ein ganzer Hügel, Berg oder Fjeld: am Uts
joki Vüllidza-kirku (Hügel) am Oberlauf des Kevojoki, drei Ailigas- 
Fjelde an verschiedenen Stellen, der bekannteste von ihnen nahe 
der Vereinigung von Inarijoki und Kaarasjoki, Sieidenjunis-Fjeld 
und Äitetsohkka in der Nähe des Tenoflusses, Toaresoaivi auf dem

1 A . a. O ., S. 6, 8 ,1 1 ,1 2 ,1 9 , 26, 27, 29, 35, 38, 45. Die »Lappenkirche» war 
ein steinerner »Ofen», darin ein 2— 3 Viertelellen  hohes B ild  in M enschen

gestalt.
2 A .a .O . ,  S. 6, 7 ,4 8 ,5 0 .
3 J. F ., II , 79.
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Muotkatunturit1, Kaltoivi (Kaldoaivi) in Inari, der Berg Seita
vaara (Sieidivari) am Ufer des Muddusjärvi, die Tuulispäät-Fjelde 
von der Kirche nach Süden, die runde Bergkuppe des VetSirjävri am 
Paatsjoki, der Kalkuvaara unweit des Juutuanvuono, der Passeväri 
in der Nähe vom Tšarmavuono, der Tsiuttahväri2 am Ufer des Ina- 
rijoki, der Hügel Perrom-äbmir nahe dem Säytsjärvi, der Pase- 
tšielgi am Yaskojoki, am Ufer des Pyhäjärvi, weiter Pyhävaara, 
Akku und Akupää und weiter Pasevärädz am Sulkusjoki in Süd
osten, in Enontekiö der Halti(atunturi) —  von ihm wurde gesun
gen: »Im Frühjahr zerstreuen sich die Renntiere, aber der II. 
sammelt sie wieder, wenn die Mücken zu schwirren beginnen» — , 
Ailakahvärri vom Kilpisjärvi nach Osten, Pyhäkero im Ounis- 
tunturi und Kirkkopori im Pasinavaara von Peltovuoma nach 
Osten, »Amyntavarre»3, in Kittilä der Pyhäkero im Pallastun
turi, der Pyhätunturi 1) südlich des Levijoki, 2) an der Grenze 
gegen Muonio, weiter »Immelvarre» ( =  Levitunturi?)4, in Sodan
kylä der Pyhätunturi (auf lappisch der einstige Passevarre; heute 
in Pelkosenniemi), die Nattanen-Fjelde (der höchste von ihnen, der 
Pyhä-Nattanen, am meisten verehrt), Kussuolinkivaara, der Pyhä- 
kumpu am Vuojärvi und Riestojoki, in Savukoski der Seitavaara in 
der Nähe des Arajärvi und der Seitakumpu am Suoltijoki, in Kemi- 
järvi der Seitavaara am Kemijoki, der Termusvaara, auf dem früher 
Tiermes angebetet wurde5; im 18, Jahrhundert wurde auch der 
»Vopack» genannt. In Salla war der Sallatunturi eine heilige Stätte 
—  die Bewohner von Salla und Kemikylä hatten noch im 18. Jahr
hundert »sehr viele andere» —■, in Kuusamo zuvor Iivaara undPyhi- 
tys. Man kann annehmen, dass auch der Pisavaara an der Grenze von

1 P a u l a h a r j u , a .a .O . ,  S. 29; T oaresoa iv i am W ege von  Inari nach 
Jorgastak  (J. F ., I I , S. 170).

2 P a u l a h a r j u , Seitoja , s. 36.
3 J .F . ,  I I , S. 80.

4 D erselbe, I I , S. 116; Suom enm aa I X . 2, S. 284.
5 P a u l a h a r j u , a. a. O., S. 8, 25, 29, 35, 38, 40, 48, 53; D erselbe, Sodan- 

kylän seitoja ; A n d e r s s o n , S odankylä  ja  K ittilä , S. 42: Sieidisteine gab e s  

auf dem  N attastunturi und auf dem  B erg K ussuolinki; J .F . ,  II , S. 125, 167.



43

A bb . 9. Das Tal Pyhäkuru in Pyhätunturi. P h ot. K . Kaukoranta.

Rovaniemi und Tervola und der Pisa(mäki) in Nilsiä auf das lapp. 
Wort pässi (südlp. bisse) zurückgehen.1 Auch aus dem Gebiet von 
Petsamo kennt man viele heilige Felswände, Berge und Fjelde: in 
Suonikylä den Algazjaurpäht8, Mällväraz, Piessvärr® vom Vuonnjaur 
nach Norden, Suoinvärr3 vom Lounjaur nach Nordwesten, ein Berg 
am Ufer des Vilgisjaur, wo unterirdische Menschen nebst Renn
tieren und Hunden wohnen; in dieser Gegend hat man Lärm zu ver
meiden, sonst erhebt sich ein heftiger Wind oder Schneesturm, 
Reksvärr3 (dort wohnt ein launischer Geist), am Paatsjoki der 
Välesjaurvärr®, Passvärr6 am Südende des Yättserjaur, Sieddävärr3 
auf einer Halbinsel des Salmijärvi, Keätkluvtpäht und Oresvärr3- 
am Nordende des Kuctsjärvi, eine Böschung mit dem Namen Palv- 
mielle auf der Insel Kolttasaari im Vouvatusjärvi, in Petsamo der 
Matter'd-Fjeld, der Riebpptšohkk von Yläluostari nach Südwesten.2 
Die ganze Insel ist ein Sieidi: in Inari Ukko (Wildrenntier- und Fisch-

1 V gl. auch den finnischen A usdruck  »mene hiiden pisaan» (geh in des 

Teufels »pisa» =  zum  H enker).
2 H a r v a , Petsam onm aan p y h ä t paikat; N i c k u l , Petsam on eteläosan

koltankieliset paikannim et, S. 53, 63.
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Sieidi) in der Wasserfläche Ukonselkä im Inarijärvi, Seitasaari (lp. 
Sieidilassa) —  Wildrenntier-Sieidi —  an der Mündung des Fjordes 
Suolisvuono, und Kolleäkku ('goldene Greisin’) an der Mündung des 
Fjordes Kyynelvuono, Naarassaari (Njiiialassuälui) in der Gegend 
von Väylä, Ukko im Ukonjärvi und Seitalaassa im Tijärvi; die meisten 
von ihnen sind Felseninseln mit steilen Ufern.1 Auch Torisaari im 
Torankijärvi in Kuusamo und Seitosaari in Tervola waren heilige 
Stätte.2 Heilige Inseln der Koltalappen sind Kädassuol im Karnjaur, 
Pass-sual oder Tšoarvsuollagaz (’Geweihinsel’) im Kuotsjärvi3; auch 
im Vuonnjaur liegt eine heilige Insel. —  Als Sieidistätte dient eine 
Schlucht im Lemminkorsa des Yiipustunturi in Inari und Seit- 
autsi des Peltotuntunturi in Enontekiö.4 Vgl. auch den Ortsnamen 
Pyhäkuru ('heiliges enges Tal’), wie er in Kittilä, Salla und Pelko- 
senniemi vorkommt.

1 P a u l a h a r j u , S eito ja , S. 19,  29;  Ä i m ä , Y ir ittä jä  1903,  S. 113;  Suom en- 
m aa I X , 2, S. X X X I ;  H ä m ä l ä i n e n ,  K oltta -L app ia , S. 75.

2 I. F ., I I , S. 170;  Zeitschrift des finn. A ltertum vereins X V , s. 271.

3 H a r v a , a.  a. O.

4 P a u l a h a r j u , S. 19; D erselbe, T aka-L appia, S. 313:  L em m etkorsa  am 
L em m etjok i; C h a r u s i n  erw ähnt (S. 192— 3), dass sich auf der F ischerhalb- 
insel, auf der Landzunge Šarapov auf einem  Felsengipfel eine tie fe  Spalte 
befinde, in der v iele Geweihe zu sehen sind.

A b b . 10.  U konsaari von  der Längsseite gesehen (im H intergrund). 
P hot, der V erfasser.
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Ausser Sieidis aus Stein, weiss man, hat es einst auch einige 
I d o l e  a u s  H o l z  gegeben. Eine Kiefernstubbe kommt vor als 
Sieidi in einem alten Opferlied aus Kittilä.1 In einem Märchen aus 
Inari wird als Sieidi der Wurzelteil (sma^'ne) eines grossen umgefal
lenen Baumes erwähnt.2 In Enontekiö am Ketojärvi fand sich ein 
hölzerner »geformter Fischgott», den man im Herbst anbetete; 
am Keräsjärvi hatte man ein hölzernes Idol, an dem man die Gestalt 
eines Menschenkopfes erkannte. In Kittilä mag man noch 1890 ein 
aus einem abgeschnittenen Stamm in Menschengestalt geschnitztes 
Bild angetroffen haben, an dem Kopf, Augen, Nase, Mund, Hände an 
den nach vorn gebeugten Armen, Füsse (nebst Zehen) und Penis 
zu erkennen waren.3 Das Sieidi-Idol von Taatsi (Tatsha Seita) an 
dem Kitinen war nach F e l l m a n  eine Stubbe4 (etwas anderes als 
der Fels Tatshe kallio). In Sodankylä war auf dem Gipfel des Kus- 
suolinkivaara zur Erinnerung an eine Wildrenntier- oder Bären
beute ein Bild errichtet.5 Dieses war vielleicht eher ein sog. »keripää» 
als ein Sieidi. Es ist keine sichere Kenntnis darüber vermittelt, ob 
diese Holzbilder von Lappen oder von ihren verfinnischten Nach
kommen geformt worden sind.6

Als Erinnerung an die hölzernen Sieidi-Idole sind bis in die 
jüngste Zeit in südlappischen Kirchspielen sog. »keripää»-Idole oder 
»Lappen-», »Wildrenntier-» oder »Fischsäulen» angetroffen worden. 
Solche wurden im Walde zur Erinnerung an einen glücklichen Wild
renntierfang (auch eine Bären- und Yogelbeute) oder an einem See
ufer zum Gedenken an einen guten Fischfang, bisweilen vielleicht

1 J .F . ,  I I , S. 231 .
2 K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , S. 27.

3 P a u l a h a r j u , S eito ja , S. 8, 44,  48.

4 J .F . ,  I I , S .1C 7.
5 P a u l a h a r j u , Sodankylän  seitoja ; A n d e r s s o n  erw ähnt als Tradition , 

in K ussuolinki habe auf einem Stein ein b o o t  f ö r m i g e s  S ieid i-Idol 

gestanden (Sodankylä  ja  K ittilä , S. 44). Y g l. oben S. 15.
6 A uch die Jurak-Sam ojeden sow ie die N ordostjaken  und -w ogulen haben 

als G ötzenbilder S tubben, in deren oberes E nde ein m enschliches A ntlitz 
geschnitzt ist ( L e i i t i s a l o , E ntw urf einer M ythologie der Jurak-Sam ojeden, 

S. 67-. Siehe auch C a s t r e n , 1, S. 61— 2).
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A b b  11. H olzsäule (»keripää»), Savukoski.

auch als eine Art Opfer errichtet. Eine wachsende, feste Kiefer, oft 
mit einer gegen die Sonne gedrehten Faserung, wurde gefällt bis auf 
eine Stubbe, deren Höhe zwischen einer Elle und einem Klafter 
schwankte; sehr selten wurde auch ein loser Pfahl errichtet. An Ende 
der Stubbe wurde ein Knopf in der Form eines auf seiner Spitze 
stehenden Kegels geschnitzt, gleichsam in der Form des Halses und 
des platten oder mehrzackigen Kopfes eines Menschen; der Rand 
einer grösseren Säule wurde gewöhnlich zu einem »Lachsschwanz» 
geschnitzt, und zuoberst wurde bisweilen eine Steinplatte als »Hut» 
aufgesetzt, um das Verfaulen der Stubbe zu verhindern. Bisweilen 
wurden 2— 3 derartige Knöpfe —  je nach der Menge der Beute —  
geschnitzt und abgeplattet, so dass sie an einen Fischschwanz erin
nerten; konnte doch auch der mittlere Teil der Stubbe ausgehöhlt 
werden, so dass gleichsam vier Beine entstanden; selten wurden an 
den Seiten der Säule auch Hände geformt. Der Stamm wurde bis
weilen an vier Seiten behauen, damit er gut trockne. An der Seite 
wurden oft die Jahreszahl und die Namenszeichen der Fänger ein
geschnitten. Derartige Säulen fanden sich noch vor einiger Zeit in 
Kittilä auf der Flanke des Mustavaara, auf dem Kinisselkä, am
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Ufer des Molkolampi, bei Liivajoki und in Uollin-Pöytämaa, in 
Savukoski in Mukkala am Luiro und in der Nähe von Kiurujärvi, 
auf Pelkosenniemi am Pyliäjärvi usw., in Salla südlich von Poro- 
korpi, zwischen Multahaara und Lakijängänoja, am Ufer des Ala- 
Kuolajärvi auf Vuolunpalo, südlich von Raakunjoki bei Tiirorimpi, 
am Maaninkajärvi und Suolappajärvi, in Kemijärvi am Ufer des 
Isohauta (noch 1933) auf der Landzunge von Ailanka, am Kauha- 
selkä, im Majava-GeWässer, am Nordende des Kemijärvi bei dem 
Fischgrund Lapalio (70 St.), bei dem Javarusjärvi und Hauta
mor kka, in Rovaniemi an den Seen Juotas-, Kamsa-, Keski-, Kivi-, 
Köyry-, Naarma-, Perunka-, Saukko-, Simo-, Syvä-, Ulku-, Yene- 
und Vuorsamojärvi, am Särkilampi, auf dem Viipua, Tapionvaara 
usw.; in der Gegend des Anttilanvaara fanden sich früher zwanzig 
Säulen bei Fanggruben von Wildrenntieren. Vor 1825 gab es auch 
an den Lachsfangstellen der Kirchspiele Tervola und Kemi der
artige »Sieidi-Idole»; früher hatte man den fettesten Lachs nach den 
Säulen gebracht.1 In Kemijärvi fanden sich vor etwa 60 Jahren auch 
von Ostkareliern hergestellte Säulen, die älteste aus dem Jahre 
1763. A ppelg r en  schreibt: Die Säulen sind »Sieidi-Idole gewesen, 
die noch von der heutigen Bevölkerung aus Vergnügen nachgeahmt 
werden. Die Lappen pflegten, wenn sie zu fischen begannen, ’dem 
Wasser zu Ehren’ eine Säule zu versprechen für den Fall, dass sie 
reichlich Fische bekämen oder viele Wildrenntiere erbeuteten».2

1 I .F . ,  II , S. 155; G a s t r e n , I, S. 62: In T ervola  wurden sie früher als 
»m olekit» bezeichnet; A p p e l g r e n , Kem in kihlakunnan m uinaisjäännöksiä, 
S. 50; Suom enm aa I X . 2, S. 162, 317, 397; L e p p ä a h o , »Lapinpattahat» (K oti- 
seutu 1935).

2 A p p e l g r e n , a. a. 0 .  —  T o r n a u s  erw ähnt, am Eingang zum Tornio- 
jä rv i seien »bem ützte» hölzerne S ieid i-Idole gewesen. N ach P l a n t i n u s  waren 
die »O pferstubben» der schwedischen L appen  2— 3 Ellen lang. A n  ihnen form te 
man in groben  Zügen K op f und Hals eines M enschen, die m it B lut bestrichen 
w urden. E ine solche Stubbe w urde nur einm al benutzt, aber nicht vern ichtet. 
K o l m o d i n , F olk tro , seder och  sägner fr&n P ite L ap pm ark  (S. 27), berichtet 
aus Schw edisch -L appland, das noch vor  einiger Zeit in K iefern in M anneshöhe 
gleichsam  ein G e s i c h t  gehauen w urde; man op ferte  dem  Baum  zugunsten 
einer guten B eute.
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Auch sei angeführt, dass sich auf der Insel Ärjänsaari im Oulujärvi 
eine »Renntierkirche» (»porokirkko») befunden hat; nach einem von 
den Lappen überkommenen Brauch waren zugunsten eines guten 
Fangglückes Bäume zu einer Art Votivsäulen ahgeästet worden.1 
Damit verglichen sei ferner ein Brauch der Ostkarelier, nach dem in 
Uhtua an einer Fischfang- und einer Balzstelle, in Vuonninen an 
einem Fischgrund, eine Kiefer oder Fichte ahgeästet wurde, wenn der 
Fang gelang; in Vuonninen und Repola machte man »kalakärsikko», 
zugunsten des Fischfangs ahgeästete Bäume. In ihnen steckt der 
mit dem Erlangen von Beute verbundene Zauber.2 F e l l m a n  weiss 
zu berichten, der von dem lappischen Zauberer Ikämieli ahgeästete 
Baum habe in Sodankylä, unweit des gegenwärtigen Gehöftes 
Korvanen, gestanden. Er sagt, die Lappen hätten auch Waldungen 
und Bäume geheiligt, die ihre eigenen Geister hatten.3 In Kittilä 
steht bei dem Korsatunturi eine Fichte (»Seitakuusi»), unter die 
man Opfer trug, und auf dem Friedhof des alten Kirchplatzes von 
Enontekiö steht eine »Uhriaihki», eine höhe Föhre. Unten in ihrem 
Ansatz sind zwei Opferlöcher zu sehen, in die mancher Lappe noch 
heute sein Scherflein legt.4

1 Suom enm aa I X . 2, S. 214. —  N ach L e p p ä a h o  (K otiseutu  1935, S. 110— 2) 
waren diese Säulen v om  »keripää»-T yp.

2 H a r v a , Kalevalaseuran v k ., S. 47, 50, 80.
3 J .F . ,  I I , S. 15, 79.
4 P a u l a h a r j u , S eito ja , S. 44, 50; T h e r m a n , Bland noider, S. 27; vg l. 

Olsen (Anfang des 18. Jahrhunderts): E inige haben (in F innm arken) hohe 
Fichten, K iefern, B irken oder andere hohe Bäum e, die sich  in ihrem  Aussehen 
von  den übrigen unterscheiden und mit verschiedenen Nam en belegt, vor 
allem aber als heilige G ötter (passe Ibmelid) bezeichnet w erden ( Q v i g s t a d , 

K ildeskrifter I I , S. 7). —  Bäum e wurden verehrt, an ihrem  Stam m  wurden 
kleine Eisen- und K upferringe befestigt. Man opferte  G eld und anderes Sil
ber, R inge und in dem  F jeld  gefundenes Silber (N esseby, P olm ak; Q v i g s t a d  &  

S a n d b e r g , E ven tyr S. 112). —  Im  K sp. V iitasaari (M ittelfinnland) steht am 
westlichen U fer des K eitelesees eine alte B irke, als K ajam an k oivu  bezeichnet. 
Vorm als hatte ein Lappe verboten , ihr und dem  auf ihr sitzende H aselhuhn 
zu schaden. D anach galt der Baum  als heilig und an seiner W urzel w urden 
V ögel, darunter ein H aselhuhn, geop fert (Zeitschrift des finn. A ltertu m 

vereins V , S. 229).
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A b b . 12. A u f einem  einstigen F riedhof w achsende 
O pferkiefer, E nontekiö. P hot. Paulaharju.

Zu den Votivriten mag auch der Brauch der Bewohner von Uts
joki gehört haken, an einem guten Beuteplatz »Schneehuhnsteine», 
grössere, aufrechtstehende Steine zu errichten, auf dessen oberes 
Ende gleichsam als Kopf ein kleinerer Stein gelegt wurde.1 Dieser 
Brauch erinnert an die Steinsäulen bei der Einmündung des Ailanka- 
joki in den Kemijärvi —  einem alten Perlenfischereiplatz —  Säu
len, die ca. 1 Elle hoch und aus eckigen Platten zusammengesetzt 
waren.2

In Inari gibt es noch Altertümer, die vielleicht mit der Sieidi- 
verehrung verbunden sind. An den am Nukkumajoki (lp. Oaddivei) 
gelegenen alten »Markt»-, d. h. Winterdorfstätten der Bewohner von 
Inari sind an mehreren Stellen eigenartige Steinaufsetzungen anzu
treffen. Die Marktstätte besteht aus 10— 15 in gerader Reihe mit 
Abständen von 9— 15 m errichteten viereckigen Kotenböden, in 
deren Mitte ein aus Steinen aufgebauter Herd nebst feldsteinernem

1 P a u l a h a r j u , S eito ja , S. 9— 10.
2 A p p e l g r e n , K em in kihlakunnan m uinaisjäännöksiä, S. 50; L e p p ä a h o ,

■«Lapirfpattahat» (K otiseutu  1935).

4 T. Itkonen
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A bb . 13. A ltarähnliche Steinsetzung in einem  einstigen W in terdorf. Inari- 
P hot. der Verfasser.

Rahmen steht. Gegen den Wald, hei der Mitte der Reihe, 10— 25 m  
davon entfernt, liegt eine ca. 1,5 m lange, ca. 1,2 m breite und, 
0,6— 0,9 m hohe Steinaufsetznng, die eine bis zur Mitte von oben 
nach unten herabreichende verbrannte, Geweih- und Knochenstücke
enthaltende Schicht umfasst. Daneben befindet sich gewöhnlich an 
zwei Seiten im Boden eine 1,5— 3,5 m breite Kohlen- und Aschen
schicht. Diese Steinaufsetzungen erinnern an die von G e n e t z  aus. 
Ter auf der Halbinsel Kola erwähnten sijti-täpppe.1 Bei den Stein
aufsetzungen von Inari wirkt es befremdend, dass man in ihnen 
Feuer gehalten zu haben scheint (vgl. S. 19).

Der Sieidi war ein strenger Gott, der einen genauen und regel

1 G e n e t z , Iiuollan lapin murteiden sanakirja, S. X L I , X L IV : Diese sind 
an den W egen  und Landungsplätzen  stehende 1 1/ 2— 2 1/2 Ellen hohe Stein
haufen, die einzeln oder in Gruppen von  3— 5 St. anzutreffen sind. Für den 
Sijt-käiles-Geist wurden dorthin  als O pfer Silber, Kupferkugeln, B rot, Salz, 
usw. gebracht, und in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts wurden b e i 
den Steinaufsetzungen auch R enntieropfer gebracht. [Sijt =  siei'di).‘
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massigen K u l t  forderte. Wenn der Lappe sich auf den Fischfang 
begab, ruderte er nach seinem Sieidistein, um Versprechungen zu 
machen, nach dessen Meinung zu fragen und um Glück zu bitten. 
Der Inari-Lappe gab seinem Sieidi einen Seelachskopf, der Stein 
am Nitsijärvi wurde eingefettet; dem ’Fischgott’ (kuoü-ihml) des 
Iijärvi wurde von drei Fischen ein Kopf gebracht, wobei in Ermange
lung von Seelachs auch Maräne taugte; andere gaben ein Viertel 
von jedem Fang, die besten Fische, die auf den Stein gelegt wurden. 
Die Abfälle wurden in das Loch eines besonderen Steines (nuovo- 
keaö'gi) in der Nähe des Ufers unweit des Steines gelegt. Der Lappe 
in Utsjoki bestrich seinen Stein mit Lachsdärmen und Fett (Katsok- 
adja bestrich ihn sogleich nach dem Fang), opferte sogar Geld. Der 
Stein von Palosaivo in Enontekiö wurde mit Fischabfall, der am 
Mustalompolo mit Fischfett, der am Ketojärvi ebenfalls mit Schup
pen und Renntierfett bestrichen, woneben ihm grosse Fische, But
ter und Branntwein gegeben wurde. Bei dem Stein am Nitsijärvi in 
Inari fanden sich haufenweise Wildrenntiergeweihe, ausserdem rie
ben die Fischer ihn mit Fischfett ein. Der Stein im Seitajärvi von 
Sodankylä wurde mit Fischabfall bestrichen, der Akankivi im Som- 
piojärvi —  welchem Stein sich nur die Männer nähern durften —  mit 
Fischdärmen und -fett; der »Fischgott» des Jänkkäjärvi und Sirkka- 
järvi erhielt als Opfer Fische, letzterer auch Renntiergeweihe, der 
Lochstein am Särkijärvi Geweihe und Renntierhaare; diesen hatte 
man, bevor man sich auf den Fischfang begab, mit Opfergaben zu 
beschenken. Daneben wurde ein Feuer abgebrannt, damit auf der 
Fahrt die Sonne scheine und der Fisch sich bewege. Wem es gelang, 
die Opfergaben zuerst in das Loch des Steines zu schieben, hatte 
die beste Beute zu erwarten. Dem Fisch- und Wildrenntiersieidi von 
Taatsi hatte man von jeder Beute den grössten Maränenkopf zu 
geben; von der Wildrenntierbeute wurden ihm die grössten »naama- 
sarvet», fellbedeckte Geweihe im Spätsommer, versprochen. In 
Taatsi stand eine Birkenstange, eine »lange Hand»; auf ihren aus 
Gerten gewundenen waagerechten Kronenkranz wurde der Kopf 
eines Seelachses, einer Maräne oder eines Hechtes oder eine andere 
Gabe (Renntier- oder Wildrenntiergeweihe) gelegt und dann auf den
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Schultereinschnitt des Sieidisteines gehoben.1 Auf der Uferwand 
»Taatsinkirkko» (Taatsi-Kirche) hatten die Lappen Geweihe, Kno
chen und Fischköpfe geopfert. Am Abend vor dem Fastnachtsdienst
tag, wenn Klauen und Hachsen gekocht wurden, brachte man die 
Knochen dorthin und sang »Sieidi-Gebete». Am Iijärvi in Inari 
brachte man das vom besten Zugrenntier abgeworfene Geweih nach 
dem Sieidi und bat um ein ähnliches Renntier. Die Jäger brachten 
Wildrenntiergeweihe, der Stein wurde bestrichen, auch der ganze, 
blutüberströmte Kopf nebst Geweih gegeben. Bei dem »Renntier
gott» des Stuorraluovärri fand sich eine Leiter, die man gewöhnlich 
versteckt hielt; das Opfer wurde auf den Gipfel des Steines gelegt. 
In Sienisokka von Sodankylä opferte man Geweihe; auch sind solche 
unten an dem Stein von Seitavuopio in Enontekiö und bei dem Stein 
von Kalgujohka in Utsjoki angetroffen worden. Auf dem Pyhä- 
Nattanen hat es einst viele Wildrenntiergeweihe gegeben, desgleichen 
in den Schluchten und Höhlen des Pyhätunturi im 18. Jahrhundert 
Geweich- und Knochenhaufen. Die Wildrenntierjäger brachten auf 
die Insel Seitasaari im Inarijärvi, auf den Fang gehend, Geweihe 
i i  dgl. und versprachen, falls sie etwas erhielten, von ihrer Beute die 
besten Teile zu bringen.2 Der »Gott von Ke(e)vitsa» war mit Wild
renntiergeweihen geschmückt und mit Fett bestrichen; bei ihm 
waren auch Vogelknochen zu finden. Man hatte sich ihn im Frühjahr 
günstig zu erhalten mittels ergrünter Birkenzweige (»torkoset»), die 
auf den Stein gelegt wurden.3 In Seitalahti in Enontekiö hatten früher 
Geweihe auf einem Stein gelegen. Als Opfer taugte nur ein mit dem 
Lasso oder in der Grube gefangenes Wildrenntier, weder ein geschos
senes noch ein Renntier.4 Dem Sieidi von Somasjärvi wurden Ge-

1 J. F ., I I , S. 230: In dem  O pferlied für den S ieidi von  Taatsi w erden als 
Opfergaben M essingringe, K upfer- und S 'lberm ünzen, Geweihe von  R enn 
tierbullen und H am m elhörner, Renntierbullen, Füchse, Kreuzfüchse und V iel- 
frasse genannt. Man betete  um W ildrenntier-, B iber- und F ischbeute.

2 P a u l a h a r j u ,  Mskr.
3 A n d e r s s o n , S odankylä  ja  K ittilä , S. 61. V gl. S. 13, 16.
4 S a l m i n e n , JSFOu X X I V , 3. V gl. R a n t a s a l o , K arja ta ik o ja , S. 1217 

(M eriläinen): Im  Frühjahr, wenn das K alben in eine Z eit schlechten und kalten 
W etters fä llt, opfern  die L appen  den R enntier- ( =  H erden-?) Erstling dem
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A b b . 14. D ie Op- 
i'erhöhle auf U kon- 
saari, Inari. P h ot, 
der V erfasser im 

J. 1913.

weihe und auch Geld, dem Stein von Jyppyrä Geweihe und Kupfer
spangen, dem Stein von Ivvarkuivi in Utsjoki Geweihe, Mark
knochen und Silbertaler gegeben. Vor der Opferhöhle auf Ukonsaari 
in Inari lagen noch 1873 —  wie nach der Beschreibung von S c h e f -  

-f e r u s  allgemein in den Kultstätten — in einem Halbkreise sehr 
alte Geweihe, ausserdem Bären-, Wolfs-, Vielfrass- und Vogelknochen 
sowie ein silbener Ohrring etwa aus dem 11. Jahrhundert, im sog, 
permischen Kulturgebiet gearbeitet.1 Nach der Tradition wurden

W ettergott (dem  h e i l i g e n  B e r g )  und versprechen  ihm , im H erbst 
10 Renntiergew eihe sow ie dem  Sieidi K nochen und Geweihe zu geben.

1 N o r d m a n , Finskt M useum 1922, S. 1— 9.
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A b b . 15. D er F els U lkukivi am  P audijärvi, Inari. Phot. P . R avila.

als Opfergaben Wildrenntier- und Renntiergeweihe, Markknochen, 
.Zungen, Vögel, Eier, Hammelfleisch und Fische dorthin gebracht. 
Her am Nordufer des Tenofluss aufsteigende hohe Rastegaisa war 
auch in Utsjoki ein sehr bekannter Renntiersieidi, dem im Frühjahr 
ein Opfergelübde gemacht wurde, das man erfüllte, wenn die Herde 
sich bis zum Herbst erhalten hatte. Nach F e l l m a n  gab es dort zwei 
grosse Kultsteine. Wenn sich auf dem Fjeld Unwetter erhob, hielt 
man es für ein Zeichen des göttlichen Zornes. Bei dem Wildrenn- 
tiersieidi von Outakoski sind heute noch morsche Geweihstücke 
anzutreffen; früher ist der Stein von einer Umzäunung umgeben 
gewesen, in der die Geweihe aufgestellt wurden. Auch in Suörre- 
tievja an der Grenze von Inari und Utsjoki waren um den Sieidi- 
stein in Kreisform in einer Schicht Steine gesetzt.1

Die Renntierlappen dienten ihren Göttern am besten im Herbst 
und im Frühjahr. Im Herbst opferte man zum Dank für den ver
gangenen Sommer und wegen des künftigen Gedeihens der Herde, 
im Frühjahr wiederum in der Hoffnung auf ein glückliches Kalben 
und einen guten Sommer. In Kalgoaivi in Inari opferte ein Renn
tiermann jeden Herbst einen weissen ungezähmten Renntierochsen

1 J .F . ,  II , S. 146. V gl. H e l l a n d , Finnm arkens A m t II , s. 267: U m  den 
Sieidistein errichtete man oft eine steinerne M auer und darauf einen Zaun 

' aus Stäm m en; in Finnm arken sind R este  solcher Einhegungen anzutreffen.



(»pailakka»). Der Ulkukivi am Ufer des Paudijärvi in Inari hatte 
seinen Namen erhalten von den auf ihm errichteten »ulut», Trocken
gestellen, an denen die Renntierlappen im Frühjahr ein abgezogenes 
Renntier kalb an den Füssen aufhängten. In Lemminkorsa auf dem 
Viipustunturi opferte ein Mann jeden Herbst in seiner besten Klei
dung die drei prächtigsten seiner Renntierbullen, einen schwarzen, 
einen weissen und einen falben, sie lebendig in eine Schlucht hin- 
abstossend. Ein finnischer Lappe (aus Enontekiö?) schlachtete all
jährlich sein bestes Renntier bei dem Stein, damit die Herde sich 
vermehre und gedeihe.1 —  »Palvoselo» war eine Herde, die durch 
Sieidikult wuchs. Wenn der Renntiermann alt wurde und nicht 
mehr mit seinen Renntieren zu wandern vermochte, konnte er sich 
am Sieidi-Platz einen geeigneten Stein nehmen und ihn zu Hause 
verehren. —  Für dem Sieidi taugten auch Kopf und Laufknochen 
des Renntiers. Schädel brachte man nach den Steinen von Ailigas 
und am Muddusjärvi, Läufe nach den Steinen vom Muddusjärvi, 
Näkkäläjärvi und Seitalompolo. In Enontekiö konnten die Lauf
knochen gespalten werden, mit deren Mark man den Stein bestrich. 
Geld legte man in das geheime Loch des Sieidi von Outakoski, 
desgleichen in ein Loch des Ufersteins an der Mündung des Utsjoki, 
sowie in den Sieidi von Ailigas. Unten am Stein des Virdnitunturi 
hat man ebenfalls Geld gefunden, desgleichen auf dem Termis- 
vaara am Fusse des Steins, wo auch eine Lappenspange und zwei 
alte Pfeilspitzen angetroffen wurden. Der Kutumorosto-Stein am 
Kivijärvi forderte einen Nagel, eine Ahle oder sonstiges Eisen, der 
Pyhäkivi am Mutenianjoki kleine Kupfergegenstände; irgendwo hat 
man auch Schuhbänder geopfert. Diese kleinen Opfer wurden im 
allgemeinen wegen etwas anderem als Fischerei- und Renntierglück 
gebracht, denn man bat den Sieidi auch um Gesundheit, Reise
glück und überhaupt Erfolg. —  In Alakylä, Kittilä, hat es auf Grund 
und Boden von Mokko einen »Lovikivi», einen »Trancestein», gegeben,

1 M a n k e r ,  B önder och  nom ader, S. 221. V gl. A ngaben  aus Schw edisch- 

Lappland. K o l m o d i n ,  S. 27: A u f den Bergen fanden sich besondere R en n 
tiergötter, denen man Renntierochsen  opferte . T u r i , M uittalus, S. 71: Der 
eine Sieidi gab  sich mit F isch fett zufrieden, der andere m it einem  R enntier
gew eih, ein dritter w ollte alle K nochen, ein w eiterer ein lebendes R enntier.



56

an dem die Zauberer sich in Ekstase sangen; ebenso verfuhren sie 
bei der Steinaufsetzung auf dem Noitakallio in Kelontekemäjärvi. 
Dem Sieidi von Taatsi zu Füssen waren die Zauberer joikend in 
Ekstase versunken; die Kraft des Sieidi und der Zauberer zog die 
Renntierein die Nähe des Steins.1 Den Stein am Muddusjärvi frag
ten die Renntiermänner, in welcher Richtung sie der Beute nach
zugehen hätten, die Namen verschiedener Stellen aufzählend.2 Der 
Stein an der Mündung des Utsjoki wurde mit besonderen Sätzen 
angesprochen. Auf Kallioniemi in Savukoski hatten die Ruderer 
an Land zu steigen, den Fels zu Lande barfuss zu umschreiten, dann 
zu dem Boot zurückzukehren und wegzurudern. Frauen, die an dem 
auf dem Ufer des Mutenianjoki gelegenen Sieidi, dem Pyhäkivi, 
vorübergingen, durften nicht im Boot sein, sondern sie mussten an 
Land steigen und Hosen anziehen. Auch die Männer, die das Boot 
ruderten, hatten die Stiefel auszuziehen und die Mütze abzunehmen. 
Auf dem Stein wurden kleine Kupfergegenstände geopfert.3 Die 
Bergkuppe des Vetsirjävri am Paatsjoki (Inari) wurde unwillig, 
wenn in ihrer Nähe geflucht und gelärmt wurde. Am Kolleäkku 
hatte man gesittet vorüberzufahren und in das Renntierglöckchen 
Heu oder Schnee zu stecken, denn wenn man mit vollem Lärm vor
überfuhr, erboste der Sieidi und gab eine schlechte Reise. Unten vom 
»Gott» von Taatsi herauf erscholl es zuweilen wie der Klang von 
Schellen. Der Stein am Ketojärvi sang, und der Stein vom Jänkkä- 

.järvi und Särkijärvi konnten sogar einen Wechselgesang anstim- 
men. Der Kultstein von Palosaivo am Pöyrisjärvi gestattete nicht, 
dass die Fischer auf den Gewässern sprachen. Der Sieidi auf dem 
Annivaara und dem Njuohkargu-Fjeld vernichteten Renntiere durch 
den Blitz oder die Seuche, wenn sie nicht angebetet wurden. Bei dem 
Stein am Näkkäläjärvi begegnete ein Mann einmal zwei Wildrenn

1 V gl. I .-R tlp .: B ei dem  Steinsieidi jo ik t man dessen L ied  ( L e h t i s a l o , 

JSFOu, X L V II I , 6). Es g ib t von  Geschlecht zu G eschlecht vererbte  heilige 
Opferlieder, an denen alle Anw esenden teilnehm en. Diese Joik lieder enthalten 
W örter, die in anderen n icht Vorkom m en.

2 V gl. S. 14, 17.
3 A n d e r s s o n , Sodankylä ja  K ittilä , S. 44.



57

tierbullen, die, als sie miteinander kämpften, mit ihren Geweihen in 
die »Waldschlinge» (»metsänsclki») geraten waren. Er 1: atte, als er sich 
auf den Fang begab, dem Stein die Hälfte seiner Beute versprochen. 
Nun aber seiner Beute gewiss, meinte er, der Sieidi bekäme zuviel, 
und er beschloss, ihm nichts zu geben. In demselben Augenblick 
aber hatten sich die Wildrenntiere losgemacht, und er blieb ohne 
Beute. Ein ähnliches Märchen wird auch andernorts in Lappland 
erzählt.1 Ein alter Mann berichtete, wie er einmal als Knabe mit 
einem greisen Lappen auf dem Kilkkasjärvi fischen gegangen war. 
Sie hatten zum Scherz einem Stein Fett versprochen, wenn sie gut 
fischen würden. Als sie ihre Netze an Land zogen, sahen sie, dass 
reichlich Maränen kamen. Dann hatte der Knabe gedacht, die Fische 
wären auch sonst gekommen, ohne Fett zu versprechen. Da waren 
alle Fische wie die Asche vor dem Wind verschwunden.2 —  Der 
Sieidi kann sich bewegen3, sein Opfer verzehren 4 und im Schlaf 
oder nachts als Lappe erscheinen.5 ln Utsjoki glaubt man, ein Sieidi 
sei ein versteinerter Zauberer.6

Aber auch der Sieidistein konnte bestraft werden, wenn er seine 
Pflicht gegen den ihn Anbetenden nicht erfüllte. Wenn der Stein 
lange Zeit seine Gunst versagte, konnten ihm die Opfer, z. B. Wild
renntiergeweihe, weggenommen werden; das geschah, wenn man 
wegen schlechter Beute den Wohnort wechseln musste. Der Bewoh
ner von Teno peitschte bisweilen seinen Fischsieidi mit Ruten. F e l l 

m a n  erzählt, ein Mann, der wegen seines erfolglosen Fischfangs sei
nen Sieidi zu vernichten gedachte, unterliess es, als dieser sich ihm 
in Menschengestalt zeigte. Nach A n d e l i n  wurde der Sieidi gewöhn
lich dadurch bestraft, dass man mit einem Stein oder einer sonstigen 
Waffe aus der Seite des Sieidi ein Stück herausschlug und ihm nicht 
mehr opferte. Ein Mann aus Kittilä erboste über den Sieidi am 
Jänkkäjärvi, trug ihn in sein Boot, ruderte nach seinem Fischplatz,

1, 2 R a v i l a ,  E nontekiön  lappalaisten kansantietoudesta.

3 Inari, E nontek iö , K autokeino.
4 C a s t r e n ,  I, S. 114; J. F., I, S. GO (Im andra).
5 Inari, Som pio. K ittilä , M uonio.
6 A n d e l i n , S. 274; Q v i g s t a d , O pfersteine, S. 321.
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sammelte Holz um den Stein, und nachdem er es verbrannt hatte, 
trug er in einem Topf Wasser auf den Stein, so dass dieser in Stücke 
zerbrach.1 Für die Verbrennung eines Sieidisteins brauchte man nach 
Fellman neun harzige Kiefernkronen.

T o r n * u s  erzählt: In Peltojärvi (heute Peltovuoma in Enon
tekiö) wohnte ein ehrenhafter und wohlhabender Mann, Peter Päi- 
viä ( f  1670), der zuvor zusammen mit den Seinen einen Sieidi ver
ehrte. Als einmal die Renntierseuche herrschte, bat er den Sieidi 
des Dorfes vergebens um Hilfe; dann streute er um den Stein frische 
Tannenzweige und brachte als Opfer Felle, Läufe und Köpfe nebst 
Geweihen von (an der Seuche) gestorbenen Renntieren und betete 
mit den Seinen auf den Knien um Hilfe oder um ein Vorzeichen. Als 
keine Hilfe kam, schütteten sie viele Fuhren trockenes Holz um den 
Sieidi und verbrannten ihn. Die Männer des Dorfes wollten Päiviä 
umbringen, aber er sagte: »Lasst den Götzen sich selbst an mir 
rächen.» Danach verbrannte er alle Sieidisteine, deren er habhaft 
werden konnte, und schickte seinen ältesten Sohn Vuolab nach 
Inari, um auch dort zahlreiche Sieidisteine und Götzen zu vernich
ten.2 —  Darüber berichtet die Tradition von Inari folgendes: Peivih- 
Vuöläbadz3, zum Christentum bekehrt, gedachte Sieidisteine zu 
zerstören. Aber der Sieidi der Dorfschaft war so stark, dass er V. 
erkranken liess. Als dieser einmal auf die Fischer wartete, merkte er, 
wie ein nacktes Kind längs den Trockengestellen kroch. V. sagte: 
»Die Alte vom Muddusjärvi kriecht an den Trocken gestehen ent
lang, aber warte nur, wenn ich genese, wirst du gewiss verbrannt 
werden.» Nach seiner Gesundung ging er auch nach dem Sieidi und 
sammelte Holz auf den Stein. Als er es anzünden wollte, erhob sich 
ein solcher Regen und Wind, dass die Flamme nicht brannte. Ebenso 
ging es bei einem zweiten Versuch, aber als V. zum drittenmal die 
Worte »im Namen des Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes» las, 
begann die Flamme zu rauschen, und der Sieidi verbrannte. Der

1 P a u l a h a r j u ,  Seitoja , S. 8, 9, 12— 4, 16, 17, 19— 27; D erselbe, Sodan- 

kylän  seitoja .
2 T o r n j e u s , S. 37.

3 K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , S. 40— 1.
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Stein zerbarst, rollte in den See, uncl von der Untergangsstelle erhob 
sich eine schwarze Schar von Gänsesägern, die über den See flogen 
und an der tiefsten Stelle untertauchten.1 Tornaus berichtet: 
Y. musste, um dem Zorn der Dorfbewohner zu entgehen, nach Finn
marken flüchten, wo er zu Lebzeiten Tornaeus’ wohnte, und auch die 
Volkstradition von Inari erwähnt, Y. habe in Lebensgefahr geschwebt 
und sich später an der Küste des Varanger-Fjordes aufgehalten. 
Tornaeus meinte, in seiner Gemeinde würden keine Sieidisteine mehr 
verehrt, fährt aber vorsichtig fort: »Doch möchte ich nicht versichern, 
dass alles unter ihnen so rein und unbefleckt wäre.»2 Die neue Zeit 
richtete manchen Sieidistein zugrunde, die das Volk für Aufenthalts
stätten des Teufels zu halten begann. Der auf drei Steinen stehende 
Sieidi auf dem Ounistunturi wurde umgeworfen, und dem auf vier 
Sockelsteinen ruhenden Sieidi des Uskottomanjärvi erging es nicht 
anders. Den Stein von Jyppyrä rollten die Finnen zweimal hinunter, 
aber er kehrte zurück.3 Endlich stürzten ihn die Kirchenerbauer 
von Hetta hinab und zerbrachen ihn. Der auf vier Steinen stehende 
Felsblock auf dem Pyhävaara von Kuusamo wurde um 1830 in den 
darunter liegenden See gewälzt. Der Scheitel des Sieidi von Taatsi 
wurde zerbrochen usw.

1 P a u l a h a r j u , T aka-L app ia , S. 304— 5.

2 T o r n j e u s , S. 38.
3 V gl. K o l m o d i n ,  S. 29: D er Steinsieidi stand am U fer des Seitetjälm i. 

D ie Schweden w arfen ihn versch iedentlich  in das W asser, aus dem  er jed och  
w ieder an seinen Platz aufstieg. Schliesslich w urde er in den H ornavansee 
gew orfen  und b lieb  dort liegen; D r a k e , S. 356: A u f der Landzunge Seitaniem i 
in Junosuvanto hat ein topfsteinernes S ieidibild in M enschengestalt gestanden, 
das man in den Fluss gestürzt hat; zw eim al ist es zurückgestiegen, aber das 
drittem al nicht mehr; Tornedalen 1943, S. 491: In V ästerbotten  fand sich auf 
der Insel H altiasaari im  S ou to järv i ein Sieidistein, der in den See versenkt 
wurde. A m  folgenden Tage w ar es an seinem  früheren Platz anzutreffen. Dann 
w urde es in Stücke zerschlagen, die man in eine eiserne Truhe versenkte. 
D anach ist es n icht m ehr aufgestiegen. —  Ü ber den Sieidistein am K iv ijä rv i 
v on  E nontekiö w ird folgendes erzählt. »Einige M änner hatten ihn einm al in 
den See gerollt, aber am folgenden T age fanden sie den Stein an seinem  frü 
heren Platz. Dann beschlossen sie, ihn in einem B oot w egzufahren und in eine



60

Die Koltalappen hatten neben Bergen, Felswänden und Inseln 
auch solche heiligen Stätten, die sich in ihren Naturverhältnissen 
nicht nennenswert von ihrer Umgebung unterschieden und an denen 
sich kein Kultstein —  darüber liegt aus dem Kolta-Gebiet keine 
sichere Angabe vor — , sondern gewöhnlich eine sog. Geweiheinfriedi- 
gung (tsöär've-kär'De) befand, d. h. in Kreisform1 oder neben einem 
grossen Stein aufgestellte Wildrenntiergeweihe. In Suonikylä wur
den bei dem ts.-k. Fleischstücke und Silbergeld geopfert, getrunken 
und Zauberlieder gesungen, bevor man auf den Wildrenntierfang 
ging; der ts.-k. hielt die Wildrenntiere in der Umgebung auf. Von 
Töllevi 3—4 km nach Osten liegt nahe dem Ryssänjärvi eine Kult
stätte (pal'v-päi'kUe), an der im Oktober Renntiere geschlachtet wur
den; dort mag sich heute noch ein vermoderter Geweihhaufen befin
den. Nach einer anderen Angabe gibt es in Töllevi eine heilige Stätte, 
wo zur Erhaltung des Renntierglückes Knochen und Geweihe geop
fert wurden. Auch konnte man ein Renntier versprechen, das der 
Geist nahm und an seine Kultstätte laufen liess; das Renntier legte 
sich dort zum Sterben nieder, und niemand durfte es anrühren.2 
In Paatsjoki liegt der gemeinsame Opferplatz des Dorfes von Joki- 
niemi (Elvenes) eine kurze Strecke gegen das Meer am Fjord. In 
dem Uferfels ist eine kleine Höhle, in die man Fisch und Geld als

18 K lafter tie fe , am Grunde des Sees gelegene Grube zu versenken. D as taten 
sie auch, aber w ieder vergebens, der Stein stand am nächsten T age aberm als 
an seiner alten Stelle. N unm ehr schickten sie sich an, den Stein recht w eit 
wegzuschaffen, aber als sie zu dem  Stein kamen, fing er an zu reden und drohte, 
die M änner mit sich zu nehm en, wenn sie ihn w egzubringen w agten . Dann 
liessen sie ihn in Ruhe.» ( R a v i l a , Enontekiön  lappalaisten kansantietoudesta, 

Kalevalaseuran v k . 14).
1 Eine solche Stätte w ar vielleicht auch 1. »Som pion kardo» (jetzt Som - 

p ionkaarto, eine H eide in der N ähe des D orfes Som pio in Sodankylä ), einst 
die w ichtigste O pferstätte der Gegend; ein Opferstein  w ird n icht erw ähnt 
(I. F ., II , S. 112), und 2. ein in Salla am K allunki befindlicher Geweihkreis, 
in dem  die W urzel enden der Geweihe gegen die Erde gesteckt waren; ein 
Sieidistein w ird hier n icht genannt ( A p p e l g r e n , Zeitschrift des finn. A lter

tum vereins Vl, s. 53).
2 Verfassers Aufzeichnung.
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Opfer legte, bevor man sich vom Köngäs auf den Dorschfang begab. 
An den herbstlichen Aufenthaltsstätten des Dorfes Petsamo fand 
sich ein heiliger Platz, wohin man als Opfer Renntiere, Schafe und 
Fische brachte.1 Bei dem Kornettivaara liegt am Ufer des Kikkjaur 
auch eine Höhle, in der man Schuppen sowie Renntierknochen 
und -geweihe gefunden hat. Von dem Kallojärvi nach Osten, am 
Ufer des Siidjaur liegt eine heilige Stätte, wo man noch vor kurzem 
in einem hufeisenförmigen Kreis an ihren Schädeln festsitzende 
Geweihe von Opferrenntieren gesehen hat.

Bei den Koltalappen liegen die heiligen Stätten jeder Dorf
schaft in ihrem eigenen Gebiet. Auch jede besondere Sippe hat ihre 
eigenen Heiligtümer gehabt. Die Frauen meiden sie, Kinder haben 
keinen Zutritt zu diesen, und vor den Fremden verheimlicht man 
sie. Manche wagen eine solche Stätte nicht einmal bei ihrem rechten 
Namen zu nennen. In weitbekanntem Ruf der Heiligkeit steht 
Algazjaurpäht, wo »unterirdische Menschen» (mäDD-vuvAaz-o.n'mo) 
wohnen sollen; sie wachen nachts, und in ruhiger Sommernacht 
kann man sie plaudern hören. Bei der Felswand darf man nicht lär
men: im Sommer soll man vorüberrudernd die Dollbänder benetzen, 
damit kein Knarren zu hören sei; im AVinter darf man nicht laufend, 
sondern schreitend an ihr vorüberfahren. Man darf nicht seitwärts 
blicken, sondern hat geradeaus zu schauen. Hat man die Felswand 
200—300 m hinter sich gelassen, so steigt man aus der Ackja, und 
zum mindesten der »hurrikas», der zum ersten mal die Stelle besucht, 
trinkt dem Geist zu Ehren Branntwein; früher goss man davon auch 
etwas auf das Eis. Einmal wurde ein Mann, dem bei der Felswand 
ein Fluch entschlüpft war, von dem Geist festgehalten, so dass er 
mit seinem Zugtier lange auf der Stelle herumtorkelte. Auch kann 
die Felswand einen Schneesturm erheben. Dort hausen drei Schwarz
füchse, denen man vergebens nach stellt. Einst hat man Opfer dort
hin gebracht. In einem alten Lied wird erzählt, dass diese Felswand, 
der Kolleäkku von Inari und ein heiliger Berg in Imandra einst drei 
Geschwister -gewesen waren; ihre Mutter, durch einen Streit erzürnt,

1 G h a r u s i n , S. 193.
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hatte sie versteinert. Die Felswand, sagte man, habe auch entfern
tere Verwandte, wie Ahkkapäutaz am Ahmajoki, einen anderen 
ca. 1 km vom Puldzikjaur sowie Vasikkasaari im Inarijärvi. Auf die 
Felswand Algazjaur bezieht sich wohl C a s t e e n s  Erwähnung von dem 
an der Grenze von Suonikylä gelegenen hasse baikke: früher ging 
man niemals vorüber, ohne eine Mahlzeit zu sich zu nehmen und dem 
Sieidi etwas zu opfern; die Koltalappen befolgen auch heute noch 
diesen Brauch, da sie fürchten, sie müssten Hunger oder irgendeine 
andere Strafe erleiden.1 —  Der Geist von Mällväraz nimmt sich sein 
Opfer selbst unter den Renntieren der Menschen; wenn der Wande
rer ihn erzürnt, erhebt dieser plötzlich ein heftiges Schneegestöber. 
Dem Ankömmling kann er Speise und Trank bieten, aber es ist nicht 
gut, es anzurühren.2 In der Gegend des Berges spukt es.3 Nördlich 
vom Vuonnjaur erhebt sich der Piessvärr (Teufelsberg), der jedoch 
als Passvärr zu bezeichnen ist.4 Dort sind zwei Höhlen, Wohnungen 
unterirdischer Wesen. Der Geist wohnt dort mit seiner Familie und 
seinen Renntieren. Dort darf man nicht übernachten, Holz hacken 
oder Wild erlegen. Wenn sich dort Renntiere verirren, entrinnen sie 
nicht der Gefahr. Früher sind hier im Herbst Schlachtopfer gebracht 
worden. Im Vuonnjaur liegt auch eine heilige Insel, die man nicht 
umrudern darf. Menstruierende Frauen dürfen die Insel nicht betre
ten. Früher haben dort viele Geweihe gelegen. Auf der Insel Käetassuol 
im Karnjaur wohnen unterirdische Menschen, die stören kommen 
konnten, wenn man sich dort zum Schlafen niederliess. Dort hat 
man unter einer Überdachung Fleischstücke und Knochen ver
wahrt. Süd- und ostwärts der Insel darf man nicht fahren. Der 
Weg der Männer führt geradeswegs vorüber, der der Frauen be
schreibt einen Bogen; ein Mann darf weder einer Frau nachfahren 
noch umgekehrt. Dem Sieddävärr von Salmijärvi opferte man 
früher Weizenbrötchen, wenn man auf dem Sommerumzug an ihm 
vorüberfuhr. In dem Berg wohnten »kleine Menschen» mit ihren

1 C a s t r e n , I, S. 127.
2 H ä m ä l ä i n e n , K oltta -L app ia , S. 75; hier M ällivaara.
3 N i c k u l , M aanm ittaushallituksen ju lk . N :o 26, S. 53.

4 E inen Passvärr g ib t es auch südlich  vom  V ilgisjaur.
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Hunden, die ihren Herren das Brot brachten. Das Opfer wurde 
zugunsten des Fischfangs gebracht. Über die Stelle gibt es auch 
ein Märchen, nach der ein von Verfolgern bedrängter Lappe unter 
dem Berge Halt machte und dessen »Greisin» (SieDDdvär-ähkkaz) 
eine Renntierkuh versprach; dann setzte ein Schneegestöber ein, 
und der Mann entwich.1 In der Kietkluvt-Felswand am Kuots- 
järvi wohnen unterirdische Menschen, desgleichen im Orzvärr, 
dessen Geister den Koltalappen bei der Renntierwartung halfen. 
Nach der Renntiersuche im Herbst sollte dort ein Ochs geschlach
tet oder wenigstens sein Geweih dorthin gebracht werden. Die Geister 
waren durch den geringsten Lärm gestört. Bei der nahe gelegenen 
Insel Pass-suol darf man nicht pfeifen, schreien oder jciken, sonst 
erhebt sich ein starker Wind; auch darf man nicht um die Insel 
rudern. Der Siidjaurvärr hiess als Opferstelle Palvvärr, dem man zu 
Beginn der Fangzeit einen Vogel, ein Eichhörnchen oder einen Mar
der versprach. Auf dem am Ufer des Vcnvatusjärvi sich erhebenden 
Kalknpää haben die Lappen einst Renntiere geopfert; das Tier 
wurde dort angebunden, um zu sterben.2 Auf der Insel Kolttasaari 
am Ufer der Böschung Palvmiell hatte man in eine dort gewesene 
Föhre auf die Zweige eine Tischplatte gelegt, auf die im August die 
besten Fische gelegt wurden, wenn man vom Kolttaköngäs dorthin 
übersiedelte. Die heilige Stätte suchte man in Festgewändern auf; 
zum Hinaufklettern stand unten am Baum eine Leiter. Eine gefürch
tete Stelle ist der als Riehpptšohkk bezeichnete Gipfel südwestlich 
von Yläluostari. Wenn der Gipfel ’pfeift’ oder ’joikt’ , gibt es schlech
tes Wetter. In dem Stein wohnt ein Geist.3 Auch der Matterd-Fjeld

1 H a r v a , Petsam onm aan pyhät paikat. —  Sieddävärr m ag derselbe sein 
w ie der am  Salm ijärvi gelegene H arjuvaara, der früher Seitavaara geheissen 
hat. H ier w urden drei S ieidifelsen gezeigt und das betreffende M ärchen erzählt 
( P ä l s i , P etsam oon  kuin ulkom aille, S. 54— 60).

2 C h a r u s i n , S. 192.

3 A .a .O . ,  S. 186— 7 (der Stein heisst Rept-kedgi). Ü ber versteinerte 
Menschen erzählen M ythen auch andersw o in L appland. I. F. (II , S. 163) 

berichtet: An dem  U fer des F jordes R eisvuono fiel ein Stallo beim  Skifahren 
bergab von  den Schneeschuhen und versteinerte. (Vgl. auch H e l l a n d , Fin-
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sendet Sturm und Nebel. Dort sind Geweihhaufen angetroffen wor
den, wie an vielen anderen heiligen Stätten der Koltalappen.1 —  
Diese glauben, die Geister ziehen weg, wenn man ihnen zu opfern 
aufhört.2

Nach der Erklärung von H a r v a  haben eigenartige Felswände 
und Höhlen die Vorstellung erweckt, dass sie Wohnstätten von 
Geistern seien. Ihre Verehrung hat nach den Berichten von Kolta
lappen ihren Anfang dadurch erhalten, dass die Geister den Menschen 
im Schlaf oder sonstwie erschienen sind. Wenn Unfälle, Krankheit, 
aufeinanderfolgende Todesfälle und Renntierverluste ein traten, 
glaubte man, die Geister seien unzufrieden mit den in der Gegend 
wohnenden Menschen. Nur die Zauberer vermochten die richtige

markens A m t II , S. 276.) A n d e l i n  (S. 274): W enn jem and w ährend des 
Zauberns sprach, versteinerte er. »So ist ein Stein am U fer des U tsjok i ent
standen. E in M ärchen erzählt, dort, w o der Stein je tzt liegt, w ohnte ein 
berühm ter Zauberer, der einm al, als er nichts zu essen hatte, durch Zauber 
eine W ildrenntierschar zu sich heranlockte. A ls er das ta t, w arnte er seinen 
K necht, sich  nicht zu regen, was er auch sähe. Der K necht, der schon lange 
Hunger gelitten hatte, gedachte vor  Freude nicht m ehr der W orte  seines 
H errn, sondern geht be i Annäherung der W ildrenntiere zu seinem  Herrn und 
ruft: ’da  kom m t schon eine grosse R enntierschar’ , und augenblicklich  v er 
w andelte sich sein H e rr in  Stein.» Die K olta lappen  kennen ein M ärchen von  
zw ei Zauberern, Brüdern, die die Jnseln Ileinäsaaret nach der M ündung des 
P etsam ofjordes bringen w ollten . A ls sie hinausgingen, hiessen sie ihre W eiber, 
ihre Schw iegerm utter nicht aus der K ote  herauszulassen. A ls die Frauen 
schliefen, ging die A lte  doch  hinaus und sah, w ie die Inseln H einäsaaret sich 
näherten. D ie A lte liess ihr W asser und jo ik te : »Haben sich  doch  meine Söhne 
nicht um sonst gebrüstet. Segelt die Insel Söudi, so ist R istiniem i das Steuer 
und die L andspitze Jierni der Mast; schon sind das Schnauben der Stiere 
und das B löken der K älber zu hören.» D a verw andelte sich die A lte in einen 
Stein, unter dem  stets eine Quelle hervorsprudelt; die Zauberer versteinerten 
ebenfalls, und die H einäsaaret zersplitterten w eiter w eg in Stücke. Varianten 
davon stellt C h a r u s i n  dar, S. 227. V g l  Q v i g s t a d , Lapp, eventyr I, S. 550. 
—  In K ittilä  und E nontekiö w ird erzählt, dass es in K olm ikanta  (=  K olta - 
L appland) eine versteinerte, von  Zauberern in Steine verw andelte K oten 
schaft gebe ( S a l m i n e n , JSFOu X X I V , 3). Siehe auch S. 62.

1 H a r v a , P etsam onm aan p y h ät paikat.
2 N i c k u l , a. a. O ., S. 19.
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Ursache zu ergründen. Die Tätigkeit des Opferpriesters ging in der 
Familie als Erbe auf den über, den der Vater vor seinem Tode seine 
Kunst lehrte. Im allgemeinen opferte man Renntiere, an den Ufern 
der Seen Fische. Beim Wildrenntierfang legte man die Geweihe stets 
an eine bestimmte Stelle, »damit das Wildrenn tierglück nicht ver
loren gehe». Ein solcher Geweihplatz galt als heilig, doch war er weder 
gefürchtet, noch bezeichnete man ihn als Kultstätte. Derartige 
Plätze fanden sich unter anderem wohl am Kolosjoki sowie am Ufer 
des in der Nähe von Näsykkäjärvi gelegenen Flusses, wo sich aus 
den vermorschten Geweihen ein kleiner Hügel gebildet hatte. Es 
liegen keine Angaben darüber vor, dass man den »unterirdischen 
Menschen» Wildrenntiere oder ihre Geweihe geopfert hätte (wohl 
aber statt dessen Renntiere und Renntiergeweihe).1

An vielen Stellen in Lappland gibt es auch h e i l i g e  S e e n ,  
ja  sogar Flüsse und auch Stromschnellen.2 In Inari liegt ein Pyhä- 
järvi (Pasejävri) in nordwestlichen Teile, zwei Pasejävri’s (in Sarmi- 
niemi) und Pasejävradz (am Sulkusjoki) in südlichen Teile des Kirch
spieles, desgleichen Pyhäjärvi in Muonio, Pelkosenniemi, Rovaniemi 
(auch: Pisajäryi), in Salla zwei, in Kittilä sogar drei: einer an der 
Grenze gegen Kolari, ein anderer südlich des Levijoki, ein dritter 
am Oberlauf des Kapsajoki im Fjeldland; in Sodankylä liegt die 
Niederung Pyliäkaavi im Sompiojärvi, und in sie mündet ein Gra
ben mit dem Namen Pvhäleipunen; auch gibt es ein Weissmoor 
namens Pyhälatvanaapa und eine Einbuchtung Pyhävuopaja am 
Riestojoki. Passejohka gibt es in Utsjoki, einen Pyhäjoki in Pelko- 
senniemi-Kemijärvi, einen anderen in Savukoski, einen Passe- 
jokka (früher) in Salla.3 Heilige Stätten sind ferner der Immeljärvi 
(I. immel ’ Gott’) zwischen Kätkätunturi und Levitunturi, Sotka- 
järvi (beide werden schon im 18. Jahrhundert erwähnt), der Onkamo-

1 H a r v a ,  ib id . Siehe t$öar[ve-häkde, S. 8, 13, 60.
2 A uch  die Finnrnarkenlappen hatten heilige Seen und Flüsse nach Olsens 

M itteilung ( Q v i g s t a d , K ildeskrifter 11, S. 7); L e e m  (S. 444) erw ähnt Ailekes 
Jauri und Passe Joki.

3 I. F ., II , S. 132: In K uola järvi (Salla) fliesst der Passejokka in den Passe- 
jaure.
.5 T. Itkonen
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järvi in Salla, »wegen seiner mächtigen Geister bekannt», sowie 
Tupakka-apaja am Oberlauf des Könkämäeno, wohin man als 
Fischopfer Tabak gestreut hat.1 Aus Sodankylä erwähnt man als 
heilige Stätten den im 18. Jahrhundert berühmten Opferplatz Molko- 
köngäs (heutiges Rovaniemi) und den »Pänä Köngäs»2; im Gebiet 
des Dorfes Riesto gibt es einen Seitajärvi. In dem Gebiet von Pet
samo liegen sogar mehrere als heilig geltende Seen, wie der an fetten 
Fischen reiche Kölasjaur südlich vom Luttofluss, wo die Fischer sich 
leise bewegen und bei Einbruch der Dämmerung flüsternd reden; 
Frauen dürfen dort nicht fangen. In jener Gegend liegt auch der 
fischreiche Reksjaur, wo man Beute und Fische mit Geheim
namen zu benennen h at3; wenn man dort schreit oder flucht, kommt 
der Ruderer nicht aus der Stelle. Am Vielgjaur, vom Huutojärvi 
nach Süden, hatte man den Geistern ein Stück Brot zu opfern, und 
sommers pflegte man Branntwein in das Wasser zu giessen.4 Auf dem 
Kosk-Källajaur warf man Geweihe von Wildrenntieren auf die offene 
Seefläche.5 Der Yilgisjaur in der Nähe von Lutto steht in dem Ruf 
des Heiligen; dort darf man keine Wasservögel töten. Der Passjaur 
liegt zwischen dem Madzašjaur und der Grenze von Inari. Der Pass- 
kuošk ist im Karnjoki; wer hier im Dunkeln die Stromschnelle herab 
fährt, ertrinkt.6 Nach der Auffassung der Koltalappen sind die heili
gen Seen Fischgewässer der unterirdischen Menschen.7

1 J. F ., II , S. 130; P a u l a h a r j u , Seitoja , S. 38, 45, 50, 53; D ers., Sodan- 
kylän  seito ja ; Suom enm aa IX . 2, S. X X X I .  —  V gl. V a r o n e n , T a ik o ja  I I , 
S. 4 (Suistam o): der Fischer gab dem  W assergeist Vetehinen T abak , dam it er 
grosse F ische bekäm e.

2 J .F . ,  II , S. 112; I .F . ,  I, S. 180.
3 N i c k u l , a. a. O . ,  s. 63.

4 Derselbe, S. 76: Man öifnete eine W ak e, daran ass und tran k  man, legte  
ein Stück  B rot und goss Branntwein hinein.

5 A ufzeichnung von  K. V ilkuna.
6 Aus dem  J. 1598 liegt eine A ngabe v or , nach der man nach Sonnenunter

gang den im  K em ijok i oberhalb R ovan iem i gelegenen O lkkakoski nicht herab
fahren durfte, vielm ehr hatte man das B oot »wegen des in der Strom schnelle 
w ohnenden starken Geistes» auf dem  Landw ege zu befördern  (I. F ., I , S. 306),

7 H a r v a , Petsam onm aan p y h ät paikat.
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Eine besondere Art von Gewässern sind die sog. S a i v o seen. 
Es sind gewöhnlich geschlossene Fjeld- oder Talseen, von denen kein 
Fluss ausgeht und in die keiner mündet, mit hohen Ufern; in ihnen 
steht helles Quellwasser, und man hält sie oft für doppelgründig, 
weil die Fische aus ihnen bisweilen ganz verschwinden. Als Saivo- 
seen bezeichnet man auch kleine Fjeld- und Bergseen mit klarem 
Wasser und hohen Ufern, Seen, die durch einen schmalen Sund 
oder einen kleinen Fluss mit grösseren Gewässern verbunden sind. 
Die Fische fühlen sich in ihnen wohl. Früher hatte mancher Lappe 
in Westlappland seinen eigenen Saivosee, auf dem er fischte und 
an dessen Ufer sich oft ein Kultstein befand. —  Nach T o r n ie u s  

gibt es in den heiligen, doppeigründigen Seen (saivo) sehr fette 
Fische; diese Seen dürfen in keiner Weise verunreinigt werden, und 
ihren Geistern werden Opfer gebracht, weil diese sonst zornig wer
den.1 Auch F e l l m a n  schreibt, man habe den »Sieidi oder Saivo» 
angebetet. In einem Saivosee wohnen Wassergeister, und einige 
Seen gewähren nicht jedem von ihren Fischen. Beim Fischen solle 
man sehr leise sein, damit die Fische nicht entflöhen. »Einige Müs
sen zu erzählen, dass am Ufer auch des unteren Sees ähnliche Gehöfte 
wären wie auf der Erde».2 Saivo- oder doppelgründige Seen sind: 
in Enontekiö Kilpisjärvi, Vuontissaivo (am Fusse des Tšaibma), 
Mustasaivo, Palosaivo (am Pöyrisjärvi), Proksinsaivo am Pöyris-

1 T o r n a u s , S. 23. —  C a s t r e n  (N ord, resor och  forsk ., I , S. 23) sagt, 
im Seita järvi habe ein »Saivo» gew ohnt, der das Fischen nicht gestattete. —  
In den südlichen Teilen von  Schw edisch-L appland bedeutet saivo n icht m ehr 
See, sondern 'heiliger (F je ld )’ . D ie V erstorbenen  gingen auf die Sa ivofje lde 
und führten dort ein glückliches Leben. D ie Saivo-Lehre w ar in beträchtlichem  
Masse allgem eine G eisterverehrung ( O l r i k  [&  E l l e s k i l d e ] ,  S. 132— 3). —  
E rvast (Mitte des 18. Jahrhunderts) sagt, in K em i-Lappland gebe es zw ei- 
gründige Seen, in denen selbst durch Fangen die F ische nicht aufhörten 
(I. F ., I, S. 96); ihre H eiligkeit erw ähnt er nicht.

2 R a v i l a , E nontekiön  lappalaisten kansantietoudesta. —  T u r i , M uitta- 
lus, S. 103: Der Saivosee gew ährt bald  reichlich  F ische, ba ld  überhaupt keine. 
B eim  Fischfang darf man nicht lärm en, soll man auch nur flüsternd sprechen. 
D esgleichen H e l l a n d , Finm arkens A m t II , S. 298. —  A uch  die N orw eger 
kennen zw eigründige Seen ( A s b j o r n s e n , H uldreeventyr).
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A b b . 16. D er heilige See P akasaivo, M uonio. P hot. Paulaharju.

joki, Matilaisensaivo am unteren Ende des Ounisjärvi, in Muonio 
Muorisaivo, Pakasaivo, Äkäsjoensaivo, Oustajärvi, in Kittilä Im- 
meljärvi, Särkijärvi (im 18. Jahrhundert erwähnt), Kelontekemä- 
järvi (dort wohnt der »Fischälteste»)1, Paarnajärvi, weiter in Nord
ost-Inari Lavvoriggladdu und in Nord-Petsamo Kuiva-Koirajärvi 
(zweigründig, wenn auch nicht heilig); auch den Sompiojärvi hielt 
man nach F e l l m a n  für zweigründig.2

1 J. F ., II , S. 66; P a u l a h a r j u , Lapin  m uisteluksia, S. 57 ,19 7 . »Als wahres
Naturw under bekannt ist der P a k a sa iv o ------------- , w o der ca. 150 m w eite,
runde W asserspiegel von  einer über 50 m hohen, ganz jähen  Felswand um geben 
ist und man nur bei der P forte  des Abflussgrabens an das W asser gelangt» 

(Suom enm aa I X . 2, S. 259).
2 J. F ., I. S. 239. —  S a i v o  ist eigentlich eine verfinnischte F orm ; im 

L appischen heisst das W ort sai'vä (in den M undarten von  P o lm a k u n d  K aras- 
jok ) ’Süsswasser, zw eigründiger See’ , (M undart von  K autokeino) ’ See, in den 
sich keine Gewässer ergiessen; ein Abfluss kann vorhanden sein ’ ; gleichen 
Ursprungs ist Inarilp . und K olta lp . sav'ja ’Süsswasser; Süden ’ . W i k l u n d  

(Saivo) hat lp . sai'vä  für eine E ntlehnung der für skand. sjö  ’ See’ voraus
zusetzenden U rform  saiva- gehalten, ausserdem bem erkt er (nach H elland), 
dass auch die N orw eger einen zweigründigen See kennen. Die U rform  des 
lappischen W ortes kann jed och  gerade das ostlappische W ort sav'jä sein, 
das w eder seiner Form  noch  seiner B edeutung nach als E ntlehnung aus dem 
Skandinavischen gelten kann. Die Auffassung von  der Zw eigründigkeit des 
Sees kann sehr natürlich zustande kom m en, wenn es sich  handelt um  einen 
tiefen See, auf dessen Grund sich die F ische zeitw eilig so aufhalten, dass sie 
sich n icht fangen lassen.
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Ferner opferte man den Quellen, jedoch fast ausschliesslich in 
Westlappland. Eine heilige Quelle findet sich nach Fellman auf 
dem Luiro-Fjeld hei dem Kivipatsas; dorther floss das Wasser sowohl 
in das Eismeer als auch in den Bottnischen Meerhusen.1 Einigen 
»Kuohukaltio»-Quellen (hervorsprudelnden Quellen) spricht man in 
Westlappland Heilkraft zu. Solche sind in Enontekiö die Santsin- 
lähde in Peltovuoma, die Quelle von Mojotie heim Ounistunturi, 
die Noitakaltio in Kuttainen, andere in Kelottijärvi und Suppi- 
muotka sowie bei der Kirche von Kaaresuvanto die Hilkukaltio.2 
Auch aus Petsamo erwähnt man eine nämi 'eine heilige Quelle, die 
die Lappen vor dem Winter aufsuchten, um dort zu opfern’ .3 — 
Die Verehrung der Quellen ist hei den Lappen wahrscheinlich skandi
navisch-finnischen Ursprungs.

J .F . ,  I I , S. 112.

2 P a u l a h a r j u , Lapin m uisteluksia, S. 205— 7. S a l m i n e n  erwähnt die 
Quelle Loihtim akaltio in E nontekiö, an einen Felsvorsprung, den die Lappen 
für heilig gehalten haben (und auch die Finnen bis zu den siebziger Jahren 
des 19. Jahrhundertsl; dort w urden under anderem schorfige K inder gewaschen 
(JSFOu X X I V , 3). —  V gl. T u r i , M uittalus, S. 102; Die tiefen hervorspru
delnden Quellen besitzen H eilkraft. In ihnen wohnen von  Lappen verehrte 
Geister, die Gutes und Schlechtes tun können.

3 T a n n e r , Petsam on alueen paikannim iä, S. 22.



3. Die Natur- u.a. Geister.

Ausser den Göttern, denen man opferte, kannten die Lappen eine 
grosse Menge Naturgeister, die man im allgemeinen nicht anzubeten 
brauchte. Die meisten von ihnen kennt man noch beim Namen. 
An die einen glaubt man stellenweise noch, mit den anderen schreckt 
man ungezogene Kinder. Einige der Geister treten nur noch in 
Märchen und Mythen auf.

HaVdi, I.-Rtlp. MVdi, I.-Flp. häl'dä « f i n n .  haltia) ist das Appel- 
lativum für den Naturgeist; die Koltalappen kennen jedoch dieses 
Wort nicht. Die Geister, stellt man sich vor, wohnen unter der Kote 
oder Stube, im Freien unter der Erde, im Walde, auf den Fjelden, 
in Gewässern, ja sogar auch in der Luft. Nach F e l l m a n  w a r  der 
Geist (haldo) dasselbe wie kanas (pl. kanesak).1 Jeder Wohnraum, 
Schatz, Hain, Berg, See, Stromschnelle, Wild —  unter anderem 
Bär, Wolf, Biber —  und Fisch besass seinen Geist.2 Nach der Auf
fassung der Lappen von Enontekiö gibt es Erd-, See-, Fluss- ja 
sogar Sumpfgeister. Die Renntierlappen von Inari meinen, jeder 
wachsende Baum habe einen Geist (muorä-vüöi'grjä), den man vor 
dem Fällen erweckt, indem man dreimal mit dem Nacken der Axt

1 J. F ., II , S. 109; bei L e e m  ganish ’B erg k ob o ld ’ , in L u leä-L appland kani 
’H exen ’ ( D r a k e , S. 355), in Jukkasjärv i kanis 'der Geist eines V erstorbe
nen, der in einen Menschen erhoben w erden kann und diesen wahnsinnig 
m ach t’ , in A rjep log  kine 'unterirdisches, m enschenähnliches W esen ’ ( W i k 

l u n d , Saivo), kani ’böses, langhaariges unterirdisches W e ib ’ ( P i r a k , S. 184); 
bei den Renntierlappen von  Inari ist piru  keneš ein F luchw ort, das einer 
Frau sow ie einer H ündin w ie auch einer Renntierkuh gilt. In N esseby sagt 
man zu einem  Schw erhörigen: »Du b ist w ie ein geniš» ( Q v i g s t a d , L ap p. Sprich
w örter, Nr. 148). An diesen Geist erinnern Ortnam en wie der K in isjärv i in 
K ittilä  und der K inislam pi in R ovan iem i, K enisjärvi und -pahta  in U tsjok i.

2 J. F ., II , S. 95— 7.
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gegen den Baum schlägt (will man genau sein, auch auf die Stellen, 
an denen der Baum abgeschnitten wird); sonst gibt er beim Ver
brennen Peuergarben, und der Holzfäller erleidet einen plötzlichen 
Tod.1 Desgleichen schlägt der Koltalappe, wenn er in den Wald 
geht, um Holz zu holen, vor dem Fällen einmal mit dem Nacken der 
Axt gegen den Baum, »erschlägt ihn»; wenn er es unterlässt, zischt 
und kracht das Feuer im Herd.2 —  Auch im Stein wohnt ein Geist, 
deshalb darf man vom Stein kein Torf nehmen, wenn man ihn nicht 
mit Flechten oder Moos bedeckt. Andernfalls entblössen die Wald
geister einmal den betreffenden Menschen.3

An den K o t e n -  oder S t u b e n g e i s t  erinnert eine Regel 
aus Inari: »Sieh nicht von draussen in eine Stube, damit der 
Geist 0vuäpriäDz) nicht deine Gedärme herausziehe».4 Der Stuben
geist der Koltalappen heisst pert-jielli ’Stubenwesen’ oder psr'tt- 
hozjen ( ’Stubenwirt’ , Kola-lp. lddde-jielle ’Kotenwesen’). Er ist 
haarig wie ein Hund und wohnt in der Gegend des Herdes.5 Wenn 
der Koltalappe in eine neue Wohnung zieht, zündet er erst ein 
Feuer im Herd an, um sich den Geist geneigt zu machen, und bringt 
erst dann sein Hausgerät herein. Bevor man sich schlafen legt, 
sammelt man Kohlenglut auf den Herd und macht über der Feuer
stelle dreimal das Kreuzeszeichen.6 Auch in einer verödeten Kote 
wohnt ein köahtf-jielli. Geht man hinein, so hat man ihn immer

1 Verfasser, K alevalaseuran v k . 15, s. 86.
2 C h a r u s i n ; P a u l a h a r j u , K oltta in  m ailta, S. 150. V gl. T u r i , M uittalus, 

S. 137: Tiere, Bäum e, Steine und sonstige leblose D inge haben ihr Spre'ch- 
verm ögen verloren, aber sie haben im m er noch  Gehör und Auffassungsgabe. 
Q v i g s t a d , L ap p . A berglaube, N r. 171 (N esseby): Man darf keine Bäum e fällen 
um  sie im  W ald e verfaulen zu lassen, sonst erheben sie beim  Jüngsten Gericht 
K lage gegen den betreffenden Menschen.

3 R a v i l a , R este , S. 129, 132.
4 K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , S. 241; vg l. Q v i g s t a d , L ap p . A berglaube, 

N r. 107 c: (K arasjok) es ist unpassend, in eine Stube zu lugen.
5 V gl. L e e m , S. 430: In F innm arken-Lappland vergoss man Branntwein 

als O pfer für den Geist, der, meinte m an, unter der Schwelle oder unter dem  
H erd w ohne. V or dem  Auszug goss man als D ankopfer M ilchsuppe auf den 

Fussboden.
6 C h a r u s i n , S. 240 (Suonikylä).
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um Erlaubnis zu bitten, sich dort niederzulassen; dann spukt es 
in der Nacht nicht.1 —- Nach dem Glauben der Renntierlappen von 
Inari wohnt in einer Ödkote ein koade-häVdi(jäs), in einer Ödstube 
ein vis'te-h. An einer bewohnten Stelle entspricht ihnen der Her
dengeist (sii'dä-h.), der sich in der Nähe der Renntierherde aufhält 
und mit ihr täglich auch bei der Kote weilt. Begibt man sich auf den 
Umzug, so werden die Renntiere auf d e r  Seite der Kote (johttam- 
säddi) angeschirrt, die der Umzugsrichtung zugewandt ist, so dass 
die Abziehenden nicht an der Kote vorüberzugehen brauchen, und 
auf diese Kotenseite legt man für den häl'dijäs als Opfer ein Stück 
frisches Fleisch, ein Büschel Häutchen, Sehnen eines Renntieres, 
frische oder gedörrte Eingeweide. An der Kotenstelle hat man ferner 
wenigstens drei Herdvoll (ärä-töär'vi) Brennholz zurückzulassen. 
Versäumt man diese Massnahmen oder verspottet man den Geist 
der Herde oder quält man die Renntiere und Hunde, dann erbost 
der Geist und kann Wölfe in die Herde und Gespenster zu dem 
schlafenden Menschen schicken. Man bittet den Sieidi in gewissen 
Gebeten, diesen und andere Geister zu beruhigen (soaDtsüdih).

Vuovro war nach F e l l m a n  ein Geist, der nachts umging. Wenn 
er in eine Stube kam, in der man schlief, und kein Wasser fand, 
verzehrte er einen der Schlafenden. Wenn aber Wasser hingestellt 
war, verschwand er, ohne Schaden zu verrichten. Daher wagten die 
Lappen es nicht, sich schlafen zu legen, ohne Wasser bereitgestellt 
zu haben. Bei den Renntierlappen von Inari ist vüöv'ru ein Wesen, 
das wie ein entsetzlich grösser und dicker Mensch aussieht und 
nachts in die Kote kommt, um nachzusehen, ob dort Wasser steht. 
Es trinkt alles Wasser aus; wenn kein Wasser vorhanden ist, saugt 
er den Menschen Blut aus. Vor dem v. kann man sich schützen, 
indem man den Gürtel mit der Messerscheide um den Leib behält 
oder ihn unter den Rand seiner Bettdecke aus Renntierfell legt.2

1 H a a v i o , H altiat, S. 113 (nach P a u l a h a r j u s  M anuskript).
2 J. F ., I I , S. 188; R a v i l a , R este, S. 85; Q v i g s t a d , L ap p . A berglaube, 

N r. 244: In Erm angelung von  W asser saugt der vuovrro dem  jüngsten der 
Schlafenden Blut aus (Varanger). —  D er v. w ird also auf gleiche W eise wie 
ein A lp  abgew ehrt, s. S. 103.
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Mit dem römerämes schüchtert man im Tenotal die Kinder ein. 
Er wohnt im Keller, in den man durch die Dielenluke der Stube 
gelangt. Er sieht aus wie ein alter Lappe mit grauem Haar, langem, 
zottigem Bart, vorstehenden Zähnen, langen, mageren Armen und 
mit Krallen wie ein Falke; damit kratzt er am Fussboden. Wenn 
die Kinder nicht gehorchen, lugt er aus seinem Versteck hervor und 
sagt: »Ja, hier ist Platz.» Sommers geht er durch einen unterirdischen 
Gang in eine Berghöhle. Er hat eine geschlossene Ackja und darin 
statt des Hinterbrettes eine zu öffnende Klappe, durch die er das 
Kind in seine Ackja schiebt.1 Dem r. vergleichbar ist ein bei den 
Bewohnern von Inari genanntes Gespenst (äjju-pähu), mit dem man 
die Kinder erschreckt; z.B . »Ä-p.kom m t, und du hast noch keine 
Schuhe angezogen».2

Wenn die Erwachsenen essen, lacht der suöddä den Kindern 
zu, die unterdessen wachsen. Daher bekommen die Kinder kein 
Essen, bevor die Erwachsenen ihre Mahlzeit zu sich genommen 
haben.3 Bei den Renntierlappen von Inari müssen die Kinder ein 
kleines Stück Fleisch in einer Schachtel aus Birkenrinde bis zum 
Morgen sparen. Die Eltern loben das sparsame Kind: »Du bist aber 
sparsam.» Ist aber am Morgen kein gespartes Fleisch vorhanden, 
dann sagen sie: »Der Geist lacht hinter deinem Rücken, siehst du 
nicht?»4 In Finnmarken-Lappland bedeutet suoggja, suoggje einen 
Geist, der die Menschen schadenfroh auslacht.5

Sir'rä erscheint bald wie ein Mann, bald wie eine Frau aussehend, 
verzehrt in der Kote nachts schnell Nahrungsmittel6 (I.-Rtlp.).

1 M a r k , E inige m yth ische G estalten.
2 K o s k i m i e s  j a  I t k o n e n , S. 270.

3 R a v i l a , S. 153.

4 V erfassers Aufzeichnung.
5 In Schw edisch -L appland sjuoje  'H einzelm ännchen ’ (Lind. & Öhrl.), 

sojek  (Skanke), sueie (Lundius) 'T iere, auch kleine Menschen, die dem  Zau
berer helfen ’ ( W i k l u n d ,  Saivo). »Š .  lacht», sagt m an, wenn jem and einem 
anderen Schlechtes w ünscht, »des š. Ohr hört» (P i r a k , S. 182, 227).  V gl. auch 
lpN . šuoggja-rokkc, Inari huaijärokke  'T eu fel'.

6 R a v i l a , s .  98. —  š irrä ist v ielleicht dasselbe W ort w ie norw .-lp . širra 
'Gam m arus pu lex  (beach -flea)’ , auch eine schm älernde Benennung für M en
schen.
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Mit dem skup'kä schüchtert man in Utsjoki die Kinder ein, wenn 
sie viel lärmen oder ungehorsam sind. Er hält sich in der Stube auf, 
meistens hinter dem Ofen. Er ist stumm, erscheint in verschiedener 
Gestalt, stets in der eines zahmen Tieres, wie einer Katze, eines 
Hundes, Schafes oder Huhnes. Er tut nichts Böses, aber erregt 
Furcht und bewegt sich so schnell, dass man ihn eigentlich kaum 
zu sehen bekommt.1 Bei den Renntierlappen von Inari sieht er wie 
ein altes Weib aus, geht mit vorgeneigtem Haupt, ohne sein Ant
litz zu zeigen. Er trägt ein umgewendetes Wams (einen abgetragenen 
Renntierpelz) und auf dem Rücken als Ränzel ein anderes Wams. 
Er verfolgt die Kinder im Dunkeln am Ende des Kotenhofplatzes 
und lockt sie mit gestohlenem Zucker und Käse.2

Läi'kä (von dem Wort läi'ki ’faul’) macht die Menschen faul, 
wohnt an alten Kotenplätzen und erscheint als kleiner Mann mit 
roten Füssen.3

Söahttsä wohnt in verödeten Koten. Kommt der Mensch dort
hin, dann muss er diesen Geist verjagen mit den Worten: »Jetzt 
kommt ein Fremder, die vorherigen müssen Weggehen, der Fremde 
will die Kacht in Frieden verbringen.» Sonst kann man dort nicht 
übernachten4 (I.-Rtlp.).

Rüoi'dnä (von rüöi'dnäh ’hinsiechen’) sieht wie eine alte Frau 
aus, wohnt in morschen Birkenstubben. Verbrennt man solche zur 
Mückenzeit in der Kote, so kann dieser Geist in die Wohnung gera
ten. Verzehrt man eine von ihm angerührte Speise, so beginnt man 
zu verkümmern. Einmal blieb er sieben Jahre in einer Kote, obgleich 
dort niemand wohnte. Sie wurde abgebrannt, aber er entging auch

1 M a r k , a. a. O. —  Sk. ist auch  w ortkarger, kalter, m ürrischer, der 
G esellschaft anderer ausw eichender M ensch (U.).

2 R a v i l a , S. 95. In F innm arken-Lappland g ib t es stellenweise die R edens
art: »du b ist (oder sitzt) w ie ein gurjkka» (’P op an z ’ , für eine Person , die w eder 
spricht noch  auf Fragen antw ortet, Q v i g s t a d , L ap p . Sprichw örter, Nr. 161). 
Skurjikä ist vielleicht eine E ntlehnung von  norw . skonk ’grossknochiges w eib 
liches W esen ’ (Derselbe, Germ . Lehnw örter im Lappischen).

3 R a v i l a ,  S. 151,
4 D erselbe, S. 99.
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dort der Gefahr, indem er sich in einem birkenen Netzsenker ver
steckte. Erst als man in die neue Kote keinen birkenen Gegenstand 
hineinnahm, bekam man Ruhe vor dem Geist1 (I.-Rtlp.).

K iM lde-yäs-ahk'ku ( ’die Alte vom Flurende’) ist eine alte Seherin, 
die niemand gesehen haben mag (I.-Rtlp.). F e l l m a n  erzählt, wem 
es gelinge, mit Geddeges-akko oder -galggo in eine Gespräch zu kom
men, verspreche sie gewöhnlich alles, was der Betreffende erbi te, 
und halte es auch. Sie vermöge Wind und Wetter zu beherrschen. 
Ihr Sitz sei der Laksfjord, aber man bete sie in ganz Finnmarken 
und Finnisch-Lappland an.2

Jüöv'lä-ställu zieht Weihnachten umher mit einem Zug von 
Tieren, in dem alle vierbeinigen Waldtiere vom Bären bis zur Maus 
hintereinander angeschirrt sind. Zu Weihnachten soll man soviel 
Holz spalten, dass es reicht, und den Kotenhofplatz säubern, dass 
der Zug des j.-st. sich nicht in den Spänen verfinge (Rtlp. von 
Utsjoki und Inari). Zu hüten habe man sich vor den aus Utsjoki 
erwähnten jüöv'lä-joht'tih ( ’Weihnachtswanderern’), die von den 
Menschen gewöhnlich nicht gesehen werden, wohl aber von den 
Tieren, wie Renntieren und Pferden. Ein Knabe schlief am Weih
nachtsabend in einem Vorratshaus und hörte das Läuten von Schel
len. Er ging hinaus und sah, wie zwei Menschen mit einem schwar
zen Pferd fuhren, ein dritter mit einem Renntier, ein vierter mit 
einer Kuh und die folgenden mit allen möglichen Tieren, ja sogar 
einer mit einer Maus, der letzte ging zu Fuss. Der Knabe ging auf 
ihn zu und sagte: »Gute Nacht!» Dieser antwortete, ihm folge nichts

1 D erselbe, S. 150. Ruökdnä  m agerer M ensch oder m agerer Tier (U.). —  
V gl. L e h t i s a l o , E ntw urf einer M ythologie der Jurak-Sam ojeden, S. 41: 
pa rnyy  ist ein böser Geist in M enschengestalt, der die M enschen vern ichtet; 
e r  w ohnt im  W ald e unter einem  B aum stum pf. K a r j a l a i n e n , Jugralaisten 
u sk ., S. 378: Im  W alde w ohnt in der Stubbe eines m orschen Stam m es ein 
W aldgeist parne  (Ostjaken von  Trem jugan).

2 J. F ., II , S. 95. —  In F innm arken-Lappland ist Gieddegseš-galgo oder 
-akko  ein geisterhaftes W esen, das, glaubt m an, am R ande der Flur unter 
Bülten w ohne; es gilt als kluger, gütiger R atgeber. G.-a. entspricht dem  
greisen, weisen M ütterchen der norw egischen M ärchen, das dem  in V erlegen
heit geratenen H elden h ilft (Q v i g s t a d  &  S a n d b e r g , S. 76).
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Gutes nach. Nachdem der Knabe in sein Bett zurückgekehrt war, 
fühlte er sich nicht recht wohl. Er erkrankte und verlor sein eines 
Auge. Man meint, wer die am Weihnachtsabend Yorüberziehenden 
sieht, werde von Unglück betroffen. Als jüöv'lä-ställu bezeichnet 
man in Utsjoki auch die in der Woche vor Weihnachten, aber beson
ders die am Weihnachtsabend umh erzieh enden Geister, die wie 
Lappen aussehen, mit langhaarigem Renntierpelz bekleidet sind, 
an den Füssen ungeheuer grosse Schuhe aus Kopfhaut vom Remi
tier tragen, an den Händen umgewendete Fausthandschuhe und 
auf dem Kopfe eine hohe rote Zipfelmütze, deren unterer Teil mit 
Hasenleder verbrämt ist. Sie verfolgen im Dunkeln Kinder auf dem 
Schlittenhang. Am Weihnachtsabend haben sie einen ungeheuer 
grossen Ledersack hei sich, den sie am Fusse des Hügels ausbreiten. 
Die erbeuteten Kinder bringt ein solcher Geist in eine Bergschlucht, 
wo er wohnt; dabei hinterlässt er keinerlei Fährte. Doch verzehrt 
er die Kinder nicht, sondern lässt sie hungern und bringt sie späte
stens am Sylvestertag zurück. Ihren Schlitten behält er für seine 
eigenen Kinder. Einmal fing der j.-ställu Kinder mit seinem Ränzel, 
aber der älteste der Knaben schnitt den Boden durch, und die Kin
der sprangen einzeln heraus, ohne dass der ställu es merkte.1 Dieses 
Märchen kennen auch die Kolta-Lappen von Paatsjoki.2 —  Gegen 
jüovM-ställu legte man schon am Weihnachtsabend und an den zwei 
folgenden Abenden feurige Kohlen vor die Tür, damit er nicht her
einkäme (vgl. S. 82). Yon Weihnachtsabend bis zum Dreikönigsfest 
durfte man nicht viel reden (U.). Nach Ansicht der Renntierlappen 
von Inari ist Weihnachten eine sehr festliche Zeit, in der die 'er
schreckenden Geister’ (kämüs vuoipäh) umgehen. Manchmal opfert 
man ihnen auf die Weise, dass dem Sieidi eine Opfergabe darge

1 M a r k , E inige m yth ische Gestalten. A uch  nach dem  Glauben der R en n 
tierlappen von  Inari w artete der j.-st. auf einzufangende rodelnde K inder 
am W eihnachtsabend gleich  nach E in tritt der Däm m erung. An diesem  T age 
ist nur eine Stunde Tageslicht und Spielzeit. (Juovl& ställu) R a v i l a , R este , 
S. 112; P a u l a h a r j u , T aka-L app ia , S. 195; s. auch Q v i g s t a d , L ap p. A b er
glaube, N r. 245.

2 Verfasser, K oltan lp . satu ja.
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bracht wird, dem Renntiergott z.B . ein Herz oder eine Zunge, dem 
Fischgott ein Fisch, entweder frisch oder in einer Höhlung des 
Sieidi- oder eines benachbarten Steines verbrannt. In Utsjoki ver
mied man früher Fleischspeisen vor Weihnachtsabend (a. St.); das 
geschah den jüoiHä-käddzi (Weihnachtsgeistern) zu Ehren.1 Die Glau
bensvorstellung, um die Weihnachtszeit gingen Geister um, ist skan
dinavischen Ursprungs.2

Lävär-ädldä fürchten die Kinder im Tal des Tenoflusses. Er 
wohnt in Büschen, Bülten und Flussböschungen, zeigt sich im Dun
keln, ist kleiner als ein Mensch und sieht »wild» aus, d.h . wie ein 
Fjeldlappe. Er wohnt mit mehreren seinesgleichen zusammen. Er 
legt den Kindern Schlingen auf die Pfade und in die Büsche, wirft 
die Beute aus der Schlinge auf seinen Rücken und trägt sie weg. 
Das Kind ist rettungslos verloren, er kann es sogar verzehren.3 
Bei den Renntierlappen von Inari bietet lävär-äd)dä seinem Besucher 
eine aus Hundemilch und faulen Fischköpfen bereitete Suppe, wie 
er sie selber zu essen pflegt. Damit schüchtert man die Kinder ein, 
die nicht essen wollen.4 —  Auch läveozäs ist ein Geist, man weiss 
nicht, ob er derselbe ist wie der vorhergehende oder ein anderer.

Jeäyel-6äilv-äd'[dä ( ’Alter mit dem Flechtenhaupt’) wohnt in der 
Wurzel eines umgefallenen Baumes. Er lässt den Menschen keinen 
Frieden, wenn er an einer solchen Stelle eine Kote erbaut.5 Ver

1 A n d e l i n , S. 284. V gl. R h e e n , S. 27: A m  W eihnachtsabend essen die 
Lappen kein Fleisch. —  In der L u ft zieht W eih nach tsvolk  um her, dem  man 
op fert (L u lea-L appland).

2 O l r i k  ( &  E l l e k i l d e ) ,  S. 110: Juovlagaddse ist recht ähnlich w ie der 
skandinavische V olksglaube von  dem  julefolk  ( =  ein bei Sturm w ind um gehen
der K oboldzug, der um  die W eihnachtszeit in bew ohnten Gegenden tob t).

3 M a r k ,  a . a .  O .

4 R a v i l a , R este, S. 100; lp .-norw . lavaragja ( F r i i s ) ein unsichtbarer Geist, 
in dessen G ew alt, m eint man, störrische K inder und widerspenstiges Gesinde 
seien, wenn sie schm ollen . —  In F innm arken-Lappland ist Lavar oder Raval 
=  Griesgram  ( Q v i g s t a d , L ap p . Sprichw örter, Nr. 491). N i e l s e n , L ap pisk  
o rd bok , I I , s. 507: lävar, K autokeino räval(-ag'gja), m it w elchem  man ein 
K ind droht, das w eint oder fürzt.

5 R a v i l a , a. a. O ., S. 159.
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brennt man die Stubbe, so muss das Feuer am Stammansatz ange
zündet werden, und nicht an den Wurzeln, wo die Geister wohnen 
(I.-Rtlp.).

Meähttse-häl'di oder -häl'dijäs (I.-Flp. metsi-häVde) ist ein Wald
geist; unter der Mehrzahlform versteht man im allgemeinen im 
Walde lebende Geisterwesen. Wenn man unbekannte Tierstimmen 
hört, fasst man sie als Waldgeisterstimmen auf. Im Dunkeln glaubt 
man ihre Unterhaltung zu vernehmen; sie haben ihre eigene Sprache.1 
Um die Weihnachtszeit kann man die Waldgeister in Gestalt von 
Menschen und Gespenstern (kob'mi) sehen und hören. MiehtHs-xozjen 
war ein Waldgeist der Koltalappen, mit einem Schwanz, von 
schwarzer Farbe, er liebte die Stille und tat den Menschen nichts 
Böses, wenn sie ihn nicht störten. Daher durfte man im Walde nicht 
lärmen, sonst führte er den Schuldigen in die Irre. Nach ( H o l m b e r g ) -  

H a r v a s  Auffassung ist dieser Geist der Koltalappen russischen 
Ursprungs.2 Die Hüterin der Remitiere ist bei den Koltalappen 
luohtt-xozjeli ( ’Herrin der Ödemark’), in Menschengestalt, auf zwei 
Beinen gehend, aber mit behaartem Körper, wohnt wie ein Wild
renntier auf dem Fjeld und mag dasselbe sein wie mlntls (bei Paula
harju meänteis, richtiger meändas) der Kolalappen, ursprünglich 
’Wildrenntier’ . Sie führt die Renntiere im Sommer auf gute Weiden 
und schützt sie vor Raubtieren; sie hilft auch dem Wildrenntier
fänger. Man betet sie an im Frühjahr, wenn die Renntiere freigelas
sen werden, und dankt ihr wieder im Herbst, ohne zu tadeln, auch 
wenn Tiere verlorengegangen sein sollten. Man brachte ihr ein leben
diges Renntier, oft das beste der Herde, als Opfer auf den Fjeld; erst 
betete man bis zur Ermüdung, dann wurde das Remitier geschlach
tet, und die Teilnehmer blieben dort zurück, an der Opferstelle zu 
schlafen. Aus dem Bluten des Renntieres und dem Schlaf suchte 
man zu schliessen, ob die Herde sich mehren oder mindern wird.3 
—  Die Renntierlappen von Inari beteten beim Herbstopfer den

1 L e h t i s a l o , a .a .O . ,  S. 159.
2 C h a r u s i n , S. 152; H o l m b e r g , Lappalaisten  u skonto, S. 86.
3 C h a r u s i n , S. 152, 177. —  A uch  die O bugrier kennen einen haarigen 

W aldgeist in M enschengestalt ( K a r j a l a i n e n , Jugralaisten usk., S. 282),
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»allmächtigen» luodo-hüVdijäs ( ’Geist der Ödemark’) an, von dem 
man wohl nur soviel weiss, dass er mit den Renntieren zu tun hatte.

Väre-häVdi ( Berggeist’) wohnt auf jedem waldigen Berg (Desgl.). 
Vgl. Kildin- und Ter-lp. väre-jielle ’Waldgeist’. Ein pävte-häVdi 
(’Felswandgeist’) lebt in jeder Felswand; seine Stimme ist der Wider
hall (päcHdaläs). »Du darfst nicht gegen die Felswand rufen, denn sie 
ist stets stärker als du» (desgl.; F e l l m a n  erwähnt einen Pakte-olmai 
und vergleicht ihn mit den v u o r e n p e i k o t ,  v u o r e n v ä k i  
’Bergkobolden’ der Finnen.1 Auch die Ter-Lappen kennen einen 
PäkHe-jielle).

Avvärähkkänäs hat die Hügel und Bergrücken aufgebaut. Wenn 
der Lappe seine Sachen im Walde lässt, stellt er daneben zwei am 
oberen Ende zugespitzte Stäbe auf, die a. in die Augen stechen sol
len, wenn er von den Sachen zu nehmen sucht2 (Desgl.).

Körremäs ist ein Waldgeist, länger als lange Kiefern, hässlich 
und schmutzig, stiehlt Kinder und steckt sie in seinen Ranzen, als 
welcher eine unzerschnitten abgezogene Kuhhaut dient. Er erzieht 
sie zu seinesgleichen. Von ihm sagt ein Sprichwort: »K. kocht deine 
Renntiere unzerstückelt, kochst du die Bratenknochen ungespal
ten».3 Sucht jemand durch Zauberei das Renntierglück (pöamo- 
lihk]ku) eines anderen zu verderben, so wird er selber verfolgt von 
dem Quälgeist (körremäs, vgl. köarränih ’sein Glück verlieren’) 
unter dessen Einfluss er weder sich selber noch seine Renntiere war
ten mag. Er verarmt, und die Quälerei ist an seinem ganzen Wesen, 
Gebaren und auch Aussehen zu erkennen; auf keine Weise kann er 
sich von ihr befreien. —  In Moosboden wohnen fc.-Geister, die den

1 J. F ., II , S. 131. —  Pävte-häVdi ’ Felsgeist, vom  Fels w iderhallende 
Stim m e’ (U.).

2 R a v i l a , R este, S. 114. —  Avvärähkkänäs ’sehr grösser, starker Gegen
stand (B oot, G ebäude od er d erg l.) ’ (ü .) .

3 D erselbe, S. 88. Korremdš 'ein M ensch, dem  der Fang sehr schlecht 
gelingt, langsam , schlapp, und in jeg licher H insicht ungesch ickt’ (Ü .), -— 
V gl. die A uffassung der Finnen, dass der W aldgeist länger als die höchsten 
Bäum e auftreten konnte. Dasselbe glauben die Syrjänen, W otjak en  und O b- 
ugrier ( K r o h n , Suom . runojen usk., S. 72; H a r v a , Perm alaisten usk., S. 152, 
156; K a r j a l a i n e n , Jugralaisten usk., S. 373).
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Menschen zur Faulheit verleiten. Daher soll man die Kote auf Flech
tenboden errichten (I.-Rtlp.).

M äilsä war ein Geist der Raubtiere, er wohnte in ihren Gruben, 
kam aber auch in die Kote; von üblem Geruch. Legte man duften
des Heu in seine Behausung, so kam der M. nicht dorthin.1 Von die
sem ist vielleicht der Peädui-häVdi ( ’Raubtiergeist’), der bald in 
Bären-, bald in Wolfsgestalt umgeht, zu unterscheiden; er lauert 
immer den Renntieren auf, und die Kugel des Jägers kann ihm nichts 
anhaben. Man hasst ihn und sucht ihn mit Hilfe anderer Geister zu 
hindern, den Menschen nahezukommen. Ihm werden keine Opfer 
gebracht2 (I.-Rtlp.).

Bun'tämäs ist ein weiblicher Geist, sieht wie ein Bär aus, ist 
aber unbehaart. Sie lockt im Dunkeln Jünglinge in den Wald, damit 
sie Unzucht mit ihr treiben; streift in der Johanninacht im Walde 
umher, stöbert unzüchtige Paare auf, um sie aufzufressen. Die ihr 
zuvor nicht gehorcht haben, kann sie nicht verzehren, aber ihre 
Kinder macht sie zu Bösewichtern und Spitzbuben. Auch verzehrt 
sie die Renntiere derer, die in der Johanninacht lärmen, und leert 
die Lebensmittelvorräte der Menschen in den Wäldern aus. »Du 
bist wie eine r.», sagt man zu jemandem, der immer isst3 (I.-Rtlp.). 
Als r. bezeichnet wird auch Meähttse-vüöilgr]ä W aldgeist’ . Sie kann 
Weihnachten und an drei anderen wichtigen Tagen in die Kote 
kommen, wenn die Menschen schlafen, und sich in der Gestalt eines 
nackten Weibes vereinigen mit einem Jüngling, der ausserehelichen 
Beischlaf getrieben hat; Widerstand ist vergebens. Die m.-v. nimmt 
dem Betreffenden dadurch die Fähigkeit, Kinder zu zeugen.1

LoDDsen-ähkkaz (norw.-lp. loddis-cecl'ne) ist die Beschützerin der 
Vögel, zu dem die Zugvögel und Mücken im Herbst gehen5 (Kolta-

1 R a v i l a , a. a. O . ,  S. 150. —  M äisä  ’sehr fette , d icke Frau (auch T ier)’ (U .).
2 Run'tämäs 'ungewöhnlich starker Mensch m it kraftvollem  K örper

bau ’ (U .). —  V gl. den obugrischen W aldteu fel, einen Tierm enschen, der oft 
als V ielfrass, W o lf  oder B är auftritt ( K a r j a l a i n e n , Jugralaisten usk., S. 376).

3 R a v i l a , a .  a .  O . ,  S. 9 6 .

4 Verfassers Aufzeichnung.
5 V erfasser, K oltan lp . satu ja , S. 131— 2.
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lappen am Paatsjoki). L.-ä. fragt die Mücken, wohin einige geraten 
seien, da nicht alle eingetroffen sind. Die Mücken antworten: »Eine 
fiel in kochendes Wasser, eine andere klebte an einer Milchzitze 
(d. h. an rinnendem Harz) und eine dritte in dem Pup eines alten 
Weibes» (d.h . im Rauch eines schwelenden Birkenlöcherschwam
mes (K.). Renntierlappen von Inari: Die Mücken zählen sich im 
Herbst ab und sagen: »Drei von uns sind verschwunden, die erste 
erstickte in der Rauchkote (oder im Pup) eines bösen Weibes, die 
zweite im Milchkübel einer reichen Frau, die dritte im Teertopf 
eines Teerers (oder im Suppentopf einer reichen Frau). Dann ziehen 
sie ab.1 Nach dem Glauben der Renntierlappen ziehen Mücken und 
Zugvögel für den Winter nach parlbmu, einem grossen Reich am 
Ende der Welt (eänä-rävdäin); dort betreiben Heinzeimänner nach 
Menschenweise Renntierzucht und Fischerei.2 Vgl. Loddiš-oVbmuk 
Menschen von sehr kleinen Wuchs, ein Volk von Zwergen, dessen 
Wohngebiet man nicht kennt (ü .).

Nurldämds ist ein männlicher Geist, der stets geradeaus geht, 
ohne jemandem auszuweichen: er fällt den entgegenstehenden Baum, 
durchwatet Fluss und See und wirft das ihm in den Weg kommende 
Boot um, tut aber sonst nichts Böses3 (I.-Rtlp.).

Sköär'ru sieht aus wie ein alter Mann. Den Menschen um Renn
tiere und Fang beneidend, läuft er vor dem Jäger her, ihm das Wild 
vertreibend, wenn auch nicht dem, der einen sog. Holzgötzen (muorr- 
ibmil) besitzt4 (Desgl.).

1 V gl. Q v i g s t a d , L ap p, eventyr og  sagn III , S. 502 (K autokeino); K o h l , 

N ordlicht und M itternachtsonne, S. 9 (Tenotal).
2 V gl. J. F ., I I , S. 116 ,176 : Tshaur, shavr ist ein Zwerg, ein kleiner Mensch, 

höchstens drei Fuss hoch; sie w ohnten w eit im Osten, in einem  als L  i n t u- 
k o t o l a  (finn.; 'H eim  der V ög e l’ ) bezeichneten Land ( L i n d a h l  &  Ö h r - 

l i n g ; tjaur ’nanus’ , qui exigua est statura). Siehe auch Q v i g s t a d , Lapp. 
•eventyr I I , s. 712. A uch  bei den W ogulen  und w estlichen Ostjaken kom m t in 
M ärchen und Liedern ein W interland der Zugvögel v or  ( K a r j a l a i n e n , 

a. a. 0 . ,  S. 399).
3 R a v i l a , R este , S. 97. — • Nukdam&š vielleicht aus nor'däh, I. nur[Daö 

’stossen ’ . N . ’sehr stum pfes A rbeitsgerät, auch: schlechter A rbeiter ’ (U.).
4 A . a. 0 . ,  S. 98.

<6 T. likonen
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Omeš ist ein Geist, von dem man nicht viel weiss, wahrschein
lich jedoch ein böswilliger. Wenn das Ohr eines Renntierkalbes 
gemerkt wird, sagt man: »Ö., ö., nimm mir nicht mein Kalb.» Ver
schwindet das von dem Paten geschenkte Renntier (ris'-skeärj'kä), 
dann sagt man: »Ö. frass sein Renntier» (bedeutet, dass das Kind kein 
Renntierglück haben wird). »Der Mensch ersah es zu seinem Opfer 
(porräm-tsäVbmin, wörtlich etwa ’Fressauge’), wie ö.» (Desgl.).

Kob'mi « finn. k u m m a 'Wunder; Spuk’) ist ein Gespenst, 
kob'mäs päi'ki ein Ort, an dem es spukt {köbmatälla), koblme-p., 
wo das Gespenst haust. »Das Gespenst des Waldes (vieähttse-kob'mi) 
fürchte ich nicht, wohl aber das der Stube (stohppo-k.).»Das Gespenst 
der Stube ist aus Läd'di (südlicherem Finnland), selbst wenn sie 
von einem Lappen bewohnt gewesen ist. K. ist sehr klein, oft wie 
ein nacktes Kind aussehend; dann dürfte es dasselbe sein wie eähppä- 
raš (S. 99). »K. hat die Schlinge zugezogen» (wenn sie in Unordnung 
ist und doch an der Stelle keine Fährten von Wild zu sehen sind; 
I.-Rtlp.). In Utsjoki wirft man brennende Kohlen an die Stelle, 
wo ein Gespenst zu sehen ist.1 Nach A n d e l i n  sind die kobmek-Gespen
ster Wesen, die durch ihr Erscheinen die Menschen erschrecken.2 
Nach dem Glauben der Koltalappen ist ein kum'me-päflike ( ’Ge- 
spensterort’) gefährlich für einen unerfahrenen Wanderer; dort 
kann man erkranken oder von einem Schneegestöber überrascht 
werden. Hat sich dort doch bisweilen die Erde aufgetan und den 
Menschen verschlungen.

Kivd'rii 'Schatten' bedeutet ebenfalls ein schattenhaftes Wesen, 
ja sogar ein Gespenst. Man sagt: »Man verlockt zu einer Fahrt wie 
ein Schatten», wenn jemand einen anderen zu einem gefährlichen 
Streifzug verleitet. Bisweilen sieht der Wanderer eine Sichtweite 
vor sich im Dunkel einen Schatten huschen, so dass er ihn eben noch 
unterscheiden kann, aber nicht so gut, dass er in ihm einen bestimm
ten Menschen zu erkennen vermöchte. Der Schatten bewegt sich 
auf dieselbe Weise wie der betreffende Wanderer, gehend, skiernd,

1 A . a. O., S. 133; M a r k , E inige m ythische Gestalten.
2 A n d e l i n , S. 277.
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fahrend, er kann auch auf unberührtem Schnee erscheinen. Nach 
dem Erscheinen des Schattens macht man am besten Halt, denn er 
führt den Menschen in die Irre, in eine unter dem Schnee gelegene 
Quelle oder an einen jähen Steilhang. —  Wenn die Kinder zur 
Schlafenszeit toben, schüchtert man sie ein: »Die Schatten kommen 
und nehmen euch mit.» Unter den Schatten versteht man auch den 
Geist der früheren Bewohner der Wohnstätte. Einige glauben, sie 
zeigen sich nur ihren Nachkommen. —  »Hast du eine ’Schatten- 
nacht’ (kiv'dn-ljäid) genommen» =  hast du mitten am Tage geschla
fen? (Der Schatten schläft nämlich gerade um diese Zeit.1) Einen 
Hund darf man im Dunkeln nicht mit einer Schnur um den Hals 
frei laufen lassen, sonst nimmt der kiv'dne-jaeänä (Schattenhund) 
ihn mit. »Der Schattenhund hat ihn gefressen», sagt man, wenn ein 
Hund auf unbekannte Weise abhanden kommt (L-Rtlp.).

»Wer in die Zukunft schauen wollte, ging in der Neujahrsnacht 
an eine Dreiwegekreuzung, um die n a u k k i j a i s e t zu hören 
(auf lappisch ist dieses Wort nicht bekannt). Es mussten drei Men
schen sein, die sich mit dem Rücken gegeneinander stellten. Jeder 
sah auf seinen eigenen Weg und wartete auf das, was kommen sollte.»2 
Der Brauch ist gewiss finnischen Ursprungs.

Älbäuzäs ist die Tochter eines Geistes, sie wandelt unter den 
Menschen und möchte einen Jüngling mit sich nehmen. Aus ihren 
Haaren sind Mücken und sonstige Insekten den Menschen zur Last 
entstanden3 (I.-Rtlp.).

Das bekannteste Geisterwesen ist der ställu, finn. »taalo»4, über 
den die Lappen überall zu erzählen wissen; die Koltalappen nennen 
ihn gewöhnlich stälem-ställ. Der st. ist ein grosses und starkes, 
aber böswilliges Wesen in Menschengrösse, das im Walde haust.

1 V gl. Q v i g s t a d , L ap p. A berglaube, N r. 129: Man darf n icht m it seinem 
Schatten spielen, dam it einen die V erstorbenen nicht angreifen (N esseby). 
—  Desgleichen verbieten  die Jakuten den Kindern, m it ihrem  Schatten zu 
spielen ( H a r v a , A ltain  suvun usk., S. 173).

2 R a v i l a , Enontekiön lappalaisten kansantietoudesta.
3 D erselbe, R este , S. 114.
4 In Inari »tonttu».
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Nach der Auffassung der Bewohner von Inari ist er weder Mensch 
noch Geist, sondern ein »rietas», Freund des Teufels. Es gibt viele st.- 
Wesen, und sie leben vielfach familienweise in ihrer eigenen Kote, 
dieselben Gewerbe betreibend wie die Lappen; bisweilen raubt sich 
ein st. ein Lappenmädchen zu seiner Frau. Auf seiner Wanderung 
trägt er einen mit Silber gefüllten Ranzen auf dem Rücken, im 
Gürtel ein Messer, und begleitet ist er von einem Hund, rähklkä 
«  skand.). Zu dem Lappen steht der st. stets in einem feindseligen 
Verhältnis. Meistens schickt ein Feind ihm einen st. auf den Hals; 
kann doch auch der Feind selbst sich manchmal in einen st. ver
wandeln.1 Nach dem Glauben der Bewohner von Inari kann man

1 Man hat m ännliche und w eibliche sJ.-Wesen gem acht; letztere sollten 
stärker sein. Man b ildete sie aus Staub —  »wie auch der Mensch erschaffen 
war» •— , und der U rheber vierlieh  ihm  die H älfte seines Geistes (vgl. S. 110); 
auch eine Frau konnte einen st. hersteilen. Er trug Lappentracht (U .). (A uf
zeichnungen von  M ag. E . A. V  i r t a n e n). In U tsjok i kann unter anderem  eine 
betrogene Braut ihrem  B räutigam  einen st. (in ihrer eigenen Gestalt) zu
schicken, desgleichen ein betrogener B räutigam  seiner Braut. Auch kann der 
st. als H und oder W o lf  auftreten (bei den K oltalappen auch als stahlhorniger 
Stier). W enn zw ei m iteinander streiten, geht der Ü berw undene auf den F ried
h of, erw eckt einen bösen Geist und schickt ihn seinem Feinde; dieser sieht ihm 
ähnlich, ist fein gekleidet und trägt glänzende Schaftstiefel. Zugleich v er 
p a c h te t  sich der si.-B eschw örer dem  Teufe’ . A uch der Russe verm ag einen 
Teufel zu schicken ( M a h k , M ythologische G estalten; ebenso in Inari und bei 
den M eerlappen in Petsam o, R a v i l a , R uijan lp . K ielennäytteilä , S. 11, 13, 
161). Der st. w ohnt im Lande der Russen (d .h . der V iena-K arelier) und ist 
m it diesen verw andt (vgl. auch Q v i g s t a d  &  S a n d b e r g , S .  63). Der Gekränkte 
kann ihn durch eine Zaubertrom m el zu seinen R ächer auibieten, indem  er 
ihm  »durch die Lüfte» B otschaft zugehen lässt (I .-R tlp .). Auch A n d e l i n  

(S. 276) berichtet, dass der st. meistens seinem A bsender ähnlich sehe. N ach 
T u r i  (Muittalus, S. 90) war der st. halb Mensch, halb K obold  oder Teufel, 
der die Menschen tötete  und verzehrte. H e l l a n d , II , S. 275, 277; Der st. 
erscheint o ft im Gewände eines Russen, bisw eilen eines K oltalappen  oder 
N orw egers; er frisst keine Menschen. E r ist mit seinem Herrn zu den K olta 
lappen und anderen russischen V ölkern  gereist und kom m t dorther, das den 
Russen zugefügte U nrecht zu rächen. J. F ., II , S. 161; Der st. kom m t gew öhn
lich nach U tsjok i und Inari aus Im andra, w o es grosse Zauberer g ib t; daher 
w arnt man davor, K oltalappen zu kränken. N ach K arasjok  kom m t der st. 
meistens aus dem  W esten.
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auch aus Torf einen st. machen; einen besiegten Torf-st. kann man 
entsenden, seinen Schöpfer zu vernichten.1 Der st. kommt zu den 
Lappen —  gewöhnlich in der Nacht —  und fordert ihn auf, an einem 
bestimmten Tage, an einer abgemachten Stelle mit ihm zu kämpfen 
um Leben und Tod, wonach der Sieger seinen Gegner umbringt und 
dessen Sachen an sich nimmt. Wenn der Lappe sich dann furchtsam 
dem Kampfplatz nähert, den er selber hat bestimmen dürfen, hört 
er dort schon den st. pfeifen.2 Ist der Lappe ängstlich, so schiesst 
er seinen Gegner mit einer Silberkugel3 (eine Bleikugel wird vom 
st. verzaubert); man hat nur einmal zu schiessen, sonst erwacht der 
st. wieder zum Leben. Bin mutiger Mann aber tritt seinem Feinde 
entgegen, und jetzt beginnt man zu ringen, unter anderem unter 
Anwendung des Gürtelgriffes. Meistens ringt man in drei verschie
denen Gängen, und wer das letztemal unterliegt, wird von seinem 
Überwinder mit dem Messer erstochen. Der Lappe hat den st. 
mit seinem eigenen Messer in die Achselhöhle zu stechen (dasselbe 
fügt dieser auch dem Menschen zu), denn wenn er auf Bitten des 
st. dessen Messer benutzt, stirbt dieser gar nicht, sondern das 
Messer trifft den Menschen.4 Den st. soll man vor dem Todesstoss 
fragen, wo sein Hund ist; auch den Hund soll man töten, da er sonst, 
die Wunde leckend, seinen Herrn zum Leben erweckt oder einen 
anderen st. herbeiholt. Wird auch beim zweimaligen Ringen der

1 K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , S. 1— 11; V erfasser, K oltan lp . satu ja, S. 90— 100. 
B esonders die »Russen» (K arelier?) schickten  si.-W esen. Siehe R a v i l a , R este, 

S. 109.
2 Der st. p fe ift auch unw eit der W ohnung des von  ihm  verfolgten  M en

schen bei einer alten K otenstelle. Sind deren frühere B ew ohner V erw andte 
des V erfolgten  od er Freunde seiner V orfahren , so kann der B etreffende ihren 
Geist zu H ilfe rufen. W enn aber jene V erstorbenen m it seinen V orfahren  
verfeindet gewesen sind, so helfen sie, erw eckt, dem  st., der dann unbesiegbar 
ist (I .-R tlp .). W enn der st. gew innt, lässt er sich in der Gegend n ieder und ist 
ein gefährlicher N achbar ( A n d e l i n , S. 277).

3 So auch C h a r u s i n , S. 164; J. F . (II, S. 117) bem erkt, dass der Frei
scharführer T. L ö fv in g  1716 auf H ailuoto seinen Feind, einen Russen, mit 

einer Silberkugel erschoss.
4 D agegen J. F ., I I , S. 161: Der st. w ird m it seinem eigenen silberspitzi

gen M esser getötet.
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Hund nicht getötet, so wird der st. so stark, dass er beim drittenmal 
den Menschen überwindet. Es ist gut, einen Psalmvers vor sich her 
zu sagen, wenn der Lappe sich beim Ringen schwach fühlt. Meistens 
besiegt er trotz seiner geringeren Grösse den Gegner, der ihn bitten 
kann, seine Leiche zu begraben, damit sie nicht den Raben zur 
Beute fiele. Er kann den Wunsch äussern, der Überwinder möge 
drei Jahre niemandem etwas von der Angelegenheit erzählen; 
manchmal wurde die Leiche des st. in ein Moor oder eine Strom
schnelle gerollt, damit die anderen st.s, die den Zusammenkunftsort 
wissen, nicht die Leiche fänden und zum Leben erweckten. Biswei
len treffen drei st.s nacheinander ein, um den Lappen zum Ringen 
aufzufordern, und die beiden letzten können Söhne des ersten sein.1 
Um Frieden zu erlangen, hat der Mensch sie alle zu besiegen, aber der 
Lohn ist um so grösser: Silbergeld und -gürtel aus den Ranzen der 
Feinde.2 Nicht alle st.s haben Geld. Fürchtet der Mensch, er besiege 
den st. nicht, so kann er sich einen Helfer nehmen, der den st., ohne 
dass dieser es merkt, von hinten anzufallen hat, wenn sich der Sieg 
dem st. zuzuneigen scheint. Bisweilen zieht der st. nach Bezwingung 
des Menschen diesem die Haut unzerschnitten ab und trocknet sie 
an einem Feuer.3 Wenn ein Aussenstehender einen st. im Walde 
pfeifen hört, wendet er ihm den Rücken zu, in der Hand ein Messer, 
dessen Spitze nach hinten gerichtet ist, und joikt: »ställu, ställu, 
ställu, te jo».4 —  Ein Lappe namens Tuomas erschlug in Taalonorkuma 
in Tepasto, Kittilä, nacheinander sieben st.s, Rikas-Hannu in der 
Gegend von Utsjoki und Polmak einmal elf st.s und versteckte das 
von ihnen erhaltene Geld in vier Kupfertöpfen unter einer Fjeld- 
steilwand; man hat dort vielfach ein Feuer brennen sehen, aber

1 S j ö g r e n , A n t., S. 250; J. F ., I I , S. 161.
2 H e l l a n d , II , S. 275: Der st. hat silberne Fingerringe sow ie an seinem 

Gewand Silberknöpfe, -gürtel u. a. Schm uck; desgleichen Q v i g s t a d , L ap p. 
Sprichw örter, Nr. 160.

3 Y gl. Q v i g s t a d  & ,  S a n d b e r g , S. 64, 66 (Finnm arken); auch H e l l a n d , 

ib id .: D er st. zieht dem  von  ihm besiegten  Lappen die Haut ab, zeigt sie sei
nem  Herrn und w ird frei.

4 M a r k , E inige m ythische G estalten.
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keine Schätze gefunden. Eine junge und grosse sf.-Tochter forderte 
in Sodankylä einen Jüngling zum Ringen auf, wünschte zuvor aber 
einen Koitus; dabei erstach der Jüngling das Mädchen mit dessen 
eigenem Messer.1 —  Die Frau des st. hat Röhrchen, mit denen sie 
dem Menschen, der in die Kote des st. gekommen ist, das Blut 
aussaugt.2

Der Ursprung des sfällw-Glaubens ist dunkel. C a s t r e n  meint, 
der st. entspreche den Riesen der Skandinavier3, und dieser Auf
fassung schliesst sich v. D ü b e n  an.4 Dagegen erklärte LiESTADius, 
die st.s seien ursprünglich alte Wikinger und russische Räuber, die 
sich in einsamen Waldgegenden niederliessen und die Renntiere der 
Lappen bedrängten.5 Gleicher Meinung sind F r ii s  6 und S i g r i d  

D r a k e , welch letztere der Ansicht ist, die dunklen, märchenhaften 
st.-Geschichten von Finnisch- und Finnmarken-Lappland nähmen in 
Schwedisch-Lappland einen festeren und menschlicheren Charakter 
an.7 Auf Grund der später erschienenen Märchensammlungen kann 
man jedoch behaupten, dass die st.-Märchen überall ungefähr gleich 
sind8, der einzige Unterschied besteht darin, dass der st. in Schwe
disch-Lappland oft als Menschenfresser, anderswo seltener als 
solcher auftritt; bei den finnischen Lappen frisst der st. in einem 
Märchen Kinder, aber dieser Zug ist anscheinend von dem kinder
verfolgenden jüovHä-st. übernommen wurden (s. S. 76).

L i d  hat ställu erklärt als eine Entlehnung von norw. stäle, das eine

1 A n d e r s s o n , Sodankylä  ja  K ittilä , S. 171; P a u l a h a r j u , T aka-L appia, 
S. 98; J. F ., II , S. 161. V gl. R a v i l a , R u ijan lp . k ielennäytteitä , s. 14 (Petsam o, 

M eerlappen).
2 K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , S. 7; R a v i l a , a .a .O . ,  S. 7— 8.

3 C a s t r e n , N ord, resor och  forskn. I, S. 18.
4 v .  D ü b e n , S. 3 3 6 .

5 Siehe J. F ., I I , S. 160— 1. A uch  S j ö g r e n  (A nt., S. 250) m einte, die 
st.s seien dieselben w ie »Jötnar, R isar och  Rim thussar» in den skandinavischen 

M ythen.
6 F r i i s , L ap piske eventyr, S. 75.
7 D r a k e , S. 318.
8 In A rvidsjau r stallo =  K ob o ld ; W o lf. Der st. ist h ier ohne persönliche 

G estalt ( K o l m o d i n , S .,35).



Art Weihnachtsheinzelmännchen bedeutet.1 Der st. ist jedoch ande
ren Grundcharakters und uralter Herkunft, da er überall von Schwe- 
disch-Lappland bis zur Ostküste der Halbinsel Kola ungefähr 
gleichartig anzutreffen ist. Sonderbarerweise bedeutet das Wort 
st. in den Mundarten von Nuortijärvi (Kotozero) und Kildin Bä r ,  
und das verbindet mit dem Gedanken, dass der Bär der stärkste 
Gegner des Jägers, zugleich aber einfältiger als dieser ist; auch der 
Bär pfeift und kommt bisweilen mit einem Manne ins Handgemenge. 
Es ist also nicht unmöglich, dass das Wesen des st. von dem des 
Bären beeinflusst ist. Anderseits wiederum entspricht der st. bei 
den Lappen dem Riesen der Nachbarvölker. Das hohe Alter des 
st.-Glaubens wird auch dadurch bewiesen, dass das Weib des st. mit 
einem Namen gleicher Wurzel in so weit voneinander entfernten 
Mundarten wie in Finnmarken-Lappland (njannja; Petsamo, Meerlp. 
nänn&s2) und Ter (Kola-Halbinsel:) näppa) benannt ist.

Mit dem st. sind im Lappischen viele zusammengesetzte Wörter 
und Redewendungen verbunden, z. B.:

Iddä-st. ( ’Nacht-st.), ein st., der nachts umgeht; so bezeichnet 
man scherzhafterweise auch einen Dieb und Fischstecher.

»Geziert wie ein st.» Dieser hat eine goldene Zipfelmütze (tsäi'pe- 
kähppir), einen silbernen Gürtel und grosse, mit Gold- und Silber
geld gefüllte Taschen. Sein Gewand besteht aus Eisen und Gold.3

»St.-Silber» (stälo-sil'bä) sind ein Silbergürtel und ein schönes 
Messer mit metallener Spitze.4— Als »st.-Messer» bezeichnet man ein 
seitwärts gebogenes grosses Lappenmesser, aus Schmeideeisen her
gestellt.

»Stark wie ein st.» »Der st. geht zu Fuss, aber Spuren sind nicht 
zu sehen.»5 Demgegenüber: »Gross wie eine st.-Spur.» »Der st. ist 
der Gesandte des Teufels.» »Seinem Herrn gehorsam wie ein st.» »Er 
pfeift so gern wie ein st.» »Ohne Feuer wie eine st.-Kote.» Von einem

1 L i d , Jolesveinar (kap. 2: Stallo og  stäle).
2 R a v i l a , R uijan lp . k ielennäytteitä , s. 7.
3 R a v i l a , R este, S. 1 0 9 .

4 J. F ., I I , S. 161.
5 Dies betrifft w ohl ursprünglich den W eihnachts-st. (s. S. 75).
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st. darf man nichts Schlechtes sagen, sonst wird man arm: »Der st. 
frisst die Renntiere.» »Der st. hat meinen Ochsen verdorben.» »Der st. 
hat diesen unangelernten Ochsen am Riemen geführt, da er schon 
ruhig ist.» Wenn ein Hausierer aus Viena-Karelien um Vorspann 
bat und der Lappe nicht dazu bereit war, schickte der Reisende 
hinterher einen st., mit den Ochsen des Lappen zu fahren. —  Aus 
einem Teich darf man nicht trinken, denn der st. wäscht sich darin; 
man soll fliessendes Wasser trinken. In einer Höhle soll man nicht 
schlafen, auch nicht zwischen zwei Steinen, sonst kommt der st. 
in der Nacht und rollt einen Stein auf den Ruhenden. Wenn ein 
Kind durch eine Türspalte oder unter dem Kotenüberzug hervor
lugt, verdreht der st. dem Kind beim Schlafen die Augen zum Schie
len. Der st. kann dem AViegenkinde nichts anhaben, wenn es zwei 
Siellä (Zaubergeräte, s. S. 158) oder im Munde auch nur einen 
Zahn hat. Der st. selbst ist ein pänettes st. ('zahnloser st.’ , I.-Rtlp.). 
Ein die Kinder bedrängender st. ist ursprünglich vielleicht der 
jüovdä-st. (s. S. 75). —  Stäl-Säi'vi ( ’st.-Kopf) ’Seggenbülte’ , eine mit 
hohem Seggen bestandene Bülte, stälo-riid'dzi ('st.-Zitze’) Knollen 
an der Birke, st.-hiitäm ( ’Hinterstück der Hosen des st.’) gallert
artiger Schnauzenknorpel des Renntieres, st.-lav]kä (st.-Ranzen’) 
ein Bovist, als geschwärzter Bovist st.-jaf'fo-seähklkä ( ’Mehlsack 
des st.’) (I.-Rtlp.), stälu-nuv'dem ( ’Stössel des st.’) pfeifenartige 
Flechte (Cladonia pyxidata), st.-tulla-vieD'uze ( ’Feuerholer des st.’) 
ein Schmetterling, den die Fische essen. (I.-Flp.).

Jiehtänäs, Riese, kommt in den Märchen der lutherischen Lappen 
und der Koltalappen von Paatsjoki v o r1, obgleich man an ihn nicht 
in demselben Sinne glaubt wie an einen ställu. Nach F e l l m a n  

wohnten die j.-Geister teils in den steilsten Bergwänden, teils im 
Meer. Auch berichtet er, ein j. (und nicht der Teufel) habe den Tier- 
mes gefangen. A n d e l i n  berichtet, die Riesen wohnen in grossen 
Bergen. Die einen von ihnen sind reich und besitzen schön eingerich
tete Wohnungen, deren ungeheure Türen der Mensch weder zu öffnen

1 J. F ., I I , S. 102— 3; V erfasser, K oltan lp . satu ja , S. 17— 20.
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noch zu schliessen vermochte. Die Riesen töteten und verzehrten 
die zu ihnen verirrten Menschen.1 —  Bei den Lappen von Suoni- 
kylä und der Halbinsel Kola entspricht dem Riesen der Teufel 
(tsüärtte).

E r d g e i s t e r  sind nach den Glaubensvorstellungen der 
Koltalappen päil{e-jielli, der Wohnplatzgeist, der sich auch in 
Menschengestalt zeigen kann (Paatsjoki), und der jennäm-jielli 
oder mäDDa-jielli, 'Erdbewohner’ . Der jinnäm-jielli wohnt unter 
anderem vom Pikku-Menikka nach Osten, auf dem Sijdjaur-Berg 
am Paatsjoki. Dort lag einst ein Winterdorf, wo das Leben indes 
nicht gedieh; der Erdgeist verkündete im Schlafe, dass das Dorf 
gegen die Behausungen der Seinigen erbaut worden sei.2 Der mäDDa- 
jielli lebt mit seiner Familie am Njuhtšjaur, vom Ala-Akkajärvi 
nach Osten. Am Ufer erhebt sich eine Felswand, die pfeifend Sturm 
verkündet; dort ist gleichsam eine Tür, und drinnen wohnt der 
Geist mit den Seinen. Dort darf man nicht lärmen.3 Die Koltalappen 
von Paatsjoki sprechen auch von einer ’Erdmutter’ (j§nnäm-jien'ne), 
mit der man die spät am Abend spielenden Kinder schreckt. Wenn 
ein im Walde Schlafender keine Ruhe findet, quält ihn die j.-j.. 
dann soll er sich an eine andere Stelle legen. —  Zu den unter
irdischen Wesen gehört auch tsähkäl oder tšahkkal (U.), tsdhälio (I.), 
tseähkkli (K.). Er ist nackt, menschenähnlich, aber nur zwei, drei 
Spannen lang4, haust auf einem Berggipfel oder in einem Fjeld, 
besitzt mancherlei Sachen wie auch Geld, Gold und Silber. Findet 
der Mensch die Grube des ts., so legt er einen hellen tuchverbräm
ten Fellschuh nebst Schuhband an die Stelle. Der tš. stellt sich in 
den Schuh und wickelt sich die Schuhöffnung mit der Band um die

1 A n d e l i n , S .  2 8 4 .

2 V gl. S. 96: D er Geist g ib t der K ote  keinen Frieden. A uch  in Schwe- 
d isch -L appland glaubt m an, das an dem  W ohnplatz eines ulda, kani und 
saiva  (schwed. vitra) errichtete Haus sei zu verlegen, denn der unterirdische 
Geist w ache bei N acht und schlafe bei T ag und sei durch das Leben der M en
schen gestört (T u r i, S. 101; K o l m o d i n , S. 34; P i r a k , S. 185).

3 H a r v a , Petsam onm aan kolttien  p y h ät paikat.
4 N ach der V orstellung der K olta lappen  langhaarig.
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Lenden und flüstert immer wieder (K.): »kiezzam, kiezzam, te 
tsüöVmäm =  »ich wickle, wickle und knote».1 Jetzt erwischt man 
ihn, hindet ihn unter den Armen an das Schnürende, den Knoten 
auf dem Rücken und lässt ihn in sein Loch hinab, damit er Geld 
bringe dem Menschen, der sagt: »Wenn du mir Geld gibst, lass’ ich 
dich frei, wenn nicht, lass’ ich dich nicht los.» Nach dem Glauben 
der Koltalappen bringt er dreimal Geld, jedesmal auf einem Teller, 
erst Gold, dann Silber, zuletzt Silberteller, und von der letzten Menge 
hat man ihm selbst die Hälfte (nach anderen ein Drittel) der gesam
ten Menge zu lassen, sonst bleibt der Bittsteller arm und seine Kin
der sterben. Den ts. darf man nicht töten, vielmehr hat man ihn 
danach freizugeben. Etwas anders berichtet F e l l m a n  aus Utsjoki: 
Tšakkalag ist wie ein kleines Kind, lautlos und ohne Haare, er liegt 
in der Erde, einige Viertelellen tief, anscheinend leblos. Sein Bauch 
ist voll Gold, meistens Geld, und man findet ihn dadurch, dass die 
Stelle auch im Winter ungefroren bleibt. Nach dem Glauben anderer 
wohnt der ts. in einem Fluss oder einer Quelle, und man erwischt 
ihn dadurch, dass an das Ufer ein Schaftstiefel gestellt wird, in den 
sich der ts. hineinschiebt.2 Nach A n d e l i n  wohnen die ts.s in einem 
Fjeld; ihr Bauch ist voll Silbergeld. Wenn man ihnen in einem 
Gefäss Milchsuppe auf den Fjeld bringt, auf eine ungefrorene Stelle, 
kommen sie essen, erfrieren in der Kälte und platzen, so dass das 
Geld auf den Schnee rollt.3 Der ts.-Glaube ist hauptsächlich ost

1 N ach dem  B ericht der K olta lappen  hat der tš. im  Berge eine Stube. An 
d ie  Ö ffnung des L oches stellt man auch Graupenbrei in einem G efäss und 
einen L öffe l. Der tš. steigt auf, verzehrt die Grütze und stellt sich dann in den 

Schuh.
2 J. F ., II, S. 172— 3; L e e m ,  S. 427: Die Zhiakkalaggak sind w ie haarlose 

stum m e K inder, w ohnen in tiefen  Quellen. Man fängt sie, indem man neben 
die Quelle in einen G efäss B utter legt. H e l l a n d ,  II, S. 235 (nach L . P a u s ) :  

D ie tziackalag sind Teufel, kleinkinderähnlich. Man fängt sie aus dem  Berg 
m ittels M ilchsuppe, eines gem alten russischen Gefässes und eines Löffels 
sow ie  eines Bandschuhpaares. D ie Lappen  verzehren sie; diese schm ecken gut.

3 A n d e l i n , S. 275. —  V gl. K otiseutu  1911, S. 27 (H äm eenkyrö): Die 
B erggeister sind sehr kleine M enschen, daum engross, w ohnen in Schluchten, 

unter Steinen und auch im W asser.
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lappisch. Er ist in Inari und vom Teno bis nach dem Nuortijärvi 
und Kildin im Osten anzutreffen. In Utsjoki heisst der fs. auch 
meähttse-radldijeäd'di ’Waldgeist’ ; man glaubt, das Wild sei aus 
Lappland verschwunden, nachdem man den ts. zu berauben begon
nen habe. —  Der TsähäliGväri liegt in Inari am Südufer des Vuorku- 
järvi. Dort liegt im Geröllboden die Höhle eines ts., in die zwei Män
ner hineinkriechen können; eine Öffnung führt erst senkrecht, 
dann schräg hinein. Ein anderer Ts.-vdräßz liegt am Westufer des 
Inarisees, ca. 10 km von der Kirche, und östlich vom See sogar 
mehrere. Aus dem Gebiet von Petsamo kennt man drei Tseähkkli- 
vdrre}  In Utsjoki liegen Tšahkkaljohka und Tšahkkaloaivi der 
Kirche gegenüber, jenseits des Sees. Der Parek ist ein Berg in Uts
joki, nahe der Mündung des Vetsikkojoki; Dort wohnt ein ts.2

Die kufihtär wohnen gewöhnlich in trockenen Hügelländern oder 
Bergen unter der Erde (Inari: in bunten Wohnungen) und besitzen 
viel Vieh, Kühe und Schafe, die fast alle eine Glocke am Halse tragen 
(ü .), sowie Renntierherden (I., K.).3 Der fc.-Alte hat einen langen, 
prächtigen B :rt, der bis an die Erde reicht, die k.-Jungfern sind 
schön, wohlbeleibt, in hübscher Tracht, verloben sich bisweilen mit 
Lappenknaben, doch öfters scherzen sie nur. Wen die fc.s ihren Auf
enthaltsort wechseln, wandern sie auf der Erde. Sie fahren auch 
mit Rentieren und kleiden sich ganz und gar in einem weissen Fell

1 J. F ., I I , S. 172: öakkalag, A n d e l i n , S. 175, 275: čakkalagak; Q v i g s t a d , 

Lappiske eventyr og  sagn, I, S. 390: čakkdldgges. Siehe auch K o s k i m i e s  ja  
I t k o n e n , S. 262; M a r k , E inige m ythische Gestalten; P a u l a h a r j u ,  M anu
skript.

2 J. F ., I I , S. 131.
3 A n d e l i n , S. 275 (U .): D ie einen k. haben Kühe, die anderen Schafe o d er  

R enntiere, die o ft  eine G locke am Halse tragen; R a v i l a , R uijan lp . kielen- 
n äytteitä , S. 93: N ach der G laubensvorstellung der lutherischen L appen  von  
Petsam o ist die Schaf- und K uhherde des k. von  bunter Farbe. A uch in Inari 
besitzt der k. Schafe. In Suonikylä  hat die H erde ein G lockenrenntier. —  
Siehe auch K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , S. 262— 3; P a u l a h a r j u , T aka-L app ia , 
S. 235; V erfasser, K oltan lp . satu ja , S. 68— 70; H a r v a , Petsam onm aan k o lt - 
tien p y h ät paikat; M a r k , Einige m ythische Gestalten; R a v i l a , R este , S. 29, 
102, 106; Derselbe, R u ijan lp . kie’ ennäytteitä , ss. 1-— 5, 93— 4, 97.
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anzug; auch ihre Remitiere, Geschirr und Ackjas sind weiss (Pe.). 
Wen man im Walde dem Rindwieh oder den Rentieren des k. begeg
net, soll man ihnen entgegen gehen ohne zurück oder nach Seiten 
zu sehen und eine Messer oder einen Feuerstahl über die Herde wer
fen 1 —  indem man es vermeidet, den k. seihst zu treffen — , und so 
weit, wie es fliegt, werden die Tiere Eigentum des Werfenden. Man 
kennt Personen, die auf diese Weise zu ihrem Reichtum gekommen 
sein sollen. Von einem Reichen sagt man denn auch in Inari: »Der 
hat soviel (Besitz) wie der k.» Die von einem fc. erhaltene Renntier
kuh heisst h ä l lDÜ-älDUDz. Am Kolttaköngäs wohnt der Hammel 
des k. unter einer Felswand im Blockfeld, und dort brennt es bis
weilen wie Feuer oder wie ein Irrlicht. In Utsjoki und Inari schafft 
der k. auch anderes. Wenn er aut der Erde wandelt, ist es für 
die Kinder gefährlich, draussen zu sein, denn er raubt ein Kind 
(I.: ein zahnloses), wenn er ihm allein begegnet, und lässt statt 
dessen sein eigenes zurück. Das Kind des fc. ist zwar dem Men
schenkind ähnlich, aber stumpfsinnig und stumm; es bekommt 
einen grossen Kopf, und seine Augen drehen sich, oder es schrumpft 
zusammen und sieht wie eine runzelige, zahnlose Alte aus. Wenn 
man das bemerkt, sticht man ein Loch in den Boden und sagt: 
»Böser fc., du musst mir mein Kind wiedergeben und dein eige
nes hässliches zurücknehmen. Wenn du das nicht tust, geht deine 
ganze Sippe zugrunde.» Der fc. bringt denn auch das Kind zurück, 
aber hässlich geworden und schmutzig. Einmal vertauschte ein fc. 
ein einsames Wiegenkind. Als die Mutter heimgekehrt war, bemerkte

1 In Inari hat man inm itten der H erde zu stehen, einen Stein in den H and
schuh zu stecken und in vier R ichtungen zu w erfen; auch kann man ein M es
ser oder einen Feuerstahl w erfen. B egegnet man in K olttaköngäs einem  k., 
so hat man einen H andschuh über ihn zu w erfen oder ihn dam it zu schlagen, 
w odu rch  er zu einer G eldkiste w ird . W enn man einen R enntierzug erblickt, 
der n icht natürlich  aussieht, muss man ihn um gehen, dann bek om m t man 
ihn zu eigen. —  A u ch  be i den Finnen ist man der Auffassung von  den Kühen 
der U nterirdischen begegnet, von  Tieren, die man auf die W eise erhielt, dass 
sie m it der Sonne um kreist, zu dem  eigenen G lockenrenntier gebracht und 
dann noch  zusam men m it dem  Feuerstahl um gangen wurden ( K r o h n , Suom. 
runojen  u sk on to , S. 78).
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sie den Tausch nicht, sondern säugte das Kind des k. Einmal kochte 
sie Würste, ass und legte die grösste Wurst auf das Bord. Abends 
heimgekehrt, wollte die Mutter das Kind nicht stören, sondern sah 
durch ein Bohrloch hinein. Das Kind war auf den Fussboden gestie
gen und sagte: »Zwar bin ich ein alter Mann, aber eine solche Wurst 
habe ich noch nicht gesehen.» Es verzehrte die Wurst und auch noch 
andere Speisen, die es fand, und kehrte in seine Wiege zurück. 
Daraus schloss man, dass es ein k.-Kind sei. Es wurde verprügelt, 
und man hiess es der Mutter das richtige Kind zurückholen. Der 
k. ging in den Wald und brachte es auch zurück. Seitdem hat 
man die Kinder nicht allein schlafen lassen.1 Variante: Im Tenotal 
schlachtete man einen Bullen und bereitete eine sehr grosse Wurst, 
die unter die Stubendecke gehängt wurde. Von einem Versteck 
aus sah man, wie ein jahrelang in der Wiege gelegenes, alt und 
hässlich aussehendes Kind sich beeilte, Wurst zu essen, und sagte: 
»Eine so gute und grosse Wurst habe ich noch niemals bekommen, 
so alt ich auch bin.»2 Die Menschen stürzten hervor und verprügelten 
den Wechselbalg mit Wacholderreisern, wonach der k. das richtige 
Kind zurückbrachte. Auch in Inari ist diese Mythe bekannt; ein 
fc.-Kind sagte von Fleisch, das, in einen Sack eingenäht, gekocht 
worden war: »Sieben Kirchen habe ich erbaut, aber eine solche Wurst 
habe ich noch nicht gegessen.» Die Anwesenden begannen das k.-Kind 
zu züchtigen, und dann flog ihnen das eigene Kind aus der Luft 
zu, während der Wechselbalg auf demselben Wege verschwand.3

1 M a r k , ib id .; P a u l a h a r j u : T aka-L app ia , S. 255; wenn ein /c.-Kind m it 
feurigen W acholderzw eigen  verprügelt w ird , kom m t ein E rdgeist und ruft: 
»Schlagt n icht die alte M utter». Inari: lässt man ein kleines K ind allein, so soll 
man ein B uch darauf legen. Desgleichen Q v i g s t a d , L ap p. A berglaube N r. 57: 
W enn man ein zahnloses K ind allein lässt, muss man ihm ein B latt aus einem  
Buch auf die Brust legen (N esseby). Desgleichen P a u l a h a r j u , ibid. V gl. 
R a v i l a , R uijan lp . k ielennäytteitä , ss. 99— 100 (Meerlappen in P etsam o).

2 P a u l a h a r j u , T aka-L app ia , S. 256.
3 R a v i l a , R uijan lp . kielennäytteitä, S. 99: N ach der Auffassung der 

lutherischen Lappen von  Petsam o verm ag das k .-K ind nicht zu wachsen, 
selbst wenn es gut ernährt w ird . W ird  es gezüchtigt, so bringt die k.-M utter 
das richtige Kind w ieder und h olt ihr eigenes zurück. —  Väiväs-m ännä 'v e r 
krüppeltes K ind ’ , v om  kufihtär oder ställu gew echselt (I .-R tlp .).
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—  Das Wort k. ist fremden Ursprungs; es ist von dem norw. g o(d)- 
v e t t e r 1 entlehnt und von Finnmarken-Lappland bis Kildin auf 
der Halbinsel Kola verbreitet.

An den Kufihtär erinnern folgende Glaubensvorstellungen der 
Bewohner von Enontekiö. Die E r d g e i s t e r  sind Adams Kin
der, die er in einem Hain versteckte; sie sind gottselig und gut. Die 
Kuh oder das Schaf eines Erdgeistes bekommt man zu eigen, wenn 
man ein Messer oder ein Kleidungsstück darüber wirft. Auf dem 
Ounistunturi hat man Renntiere der Erdgeister beobachtet; sie 
sind dann plötzlich verschwunden. Die Tochter des Erdgeistes 
kommt, um Jünglinge zu bezaubern. Sticht man sie mit einer Stahl
waffe, so dass sie blutet, so bekommt man sie zum Weibe, das denn 
auch gut wird. Die Erdgeister beneiden die Menschen um ihre klei
nen Kinder und können sie eintauschen.2 Die Lappen von Enontekiö 
lassen ein ungetauftes Kind nicht allein in der Kote, damit die Erd
geister es nicht Umtauschen.3 Die Erdgeister wandern längs den 
Pfaden, weswegen der Reisende sein Nachtlager nicht auf einem

1 Q v i g s t a d , N ord. L ehnw örter i m  Lappischen.
2 J e n n y  P a u l a h a r j u , K otiseutu  1931, S. 3 7 .  —  L ^ e s t a d i u s  bringt in sei

nen religiösen Büchern A ngaben über E r d g e i s t e r  (finn. m aahiset). 
Sie hausen unter der Erde und wühlen im  B oden mit ihren K rallen, um  einen 
vergrabenen Schatz zu finden. Sie haben Kinder, M ädchen und K naben, 
sie leben w ie M enschen, besitzen prächtige  Häuser und tragen Tuchkleider. 
Manches Christenm ädchen ist unter die Erde geraten, nachdem  es einen E rd
geistsohn zum Manne genom m en hatte. D ie T öchter des E rdgeistes haben eine 
schöne Gesangstim m e, m it der sie die M enschensöhne herbeilocken ; auch 
tauschen sie ungetaufte M enschenkinder ein gegen ihre eigenen, die ent
setzlich  aussehen und einen so grossen Bauch haben, dass sie niemals satt 
werden. Die Erdgeister sind E vakinder. ( R ä s ä n e n , L . L . Lsestadiuksen 
postillain  m ytologisista  aineksista, Jouko II.) D ie Angaben bei L . stam m en 
verm utlich  von  den w estbottn ischen Finnen. A ndersw oher aus L appland lie
gen Angaben darüber vor, dass ein Jüngling ein Saivo-M ädchen zu eigen 
bekom m t, wenn er ein M esser über es w irft ( Q v i g s t a d , Erzählungen aus 
H atfjelldalen, Nr. 12; K o l m o d i n , S. 3 4 ) .  —  Die A uffassung, die E rdgeister 
seien K inder von  A dam  und E va , ist skandinavisch ( H e l l a n d , Finm arkens 
A m t II , S. 265).

3 S a l m i n e n , JSFOu X X I V , 3.
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Pfade einrichten darf.1 —• Dasselbe wie ’maahiainen’ (Erdgeist) 
ist bei den Lappen von Enontekiö anscheinend uVdä « Schwed
in ! 1 d r  a); sie kennen das Wort kufihtär nur aus einigen Redewen
dungen. Das Vieh des u. kann sich den Menschen zeigen. Wirft 
man dann einen Stahlgegenstand über die Tiere, so wird man ihr 
Besitzer. »Einmal wanderten zwei Männer in einem Wald. Plötzlich 
erblickten sie eine weisse Kuh, und da es in der Nähe keine mensch
lichen Wohnungen gab, schlossen sie, diese in der Einöde allein 
umherirrende Kuh gehöre zur Herde des u. Der eine der Männer 
zog sein Messer aus der Scheide und warf es über die Kuh. Mit einer 
geteerten Fangschlinge fingen sie dann die Kuh ein, und sie bega
ben sich auf den Heimweg, sie nach Hause zu bringen, erfreut 
darüber, dass ihnen ihr Trick gelungen war. Als sie sich nach Hause 
wandten, sah jedoch der eine von ihnen das eben geworfene Messer 
auf dem Boden blinken, und er konnte nicht auf seinen alten Kame
raden verzichten, sondern hob ihn auf und steckte ihn in die Scheide. 
Das hätte er indes nicht tun sollen; denn als sie eine Strecke gegan
gen waren, kam ihnen eine Alte entgegen, die von ihnen die Kuh 
zu fordern begann. Als sie jedoch ihre Beute nicht aufzugeben gedach
ten, sagte die Alte, solchenfalls dürften sie selber den Weg der Alten 
gehen. Dann hatten sie die Kuh aus der Fangschlinge zu lösen. 
Sogleich ging das Tier hinter der Alten her. Kaum aber hatte diese 
mitsamt ihrer Kuh einige Schritte nehmen können, als schon beide 
den Blicken entschwunden waren.»2 —  Der uVdä wohnte unter der 
Erde. Es war besonders davor zu warnen, über der unterirdischen 
Behausung eines u. zu bauen. Das hatte jedoch ein Mann getan, ohne 
dass er es wusste. Im Traume erschien die Alte des u. der Bäuerin 
und forderte, sie solle den Kuhstall unverzüglich an eine andere 
Stelle rücken oder wenigstens die Kuh von ihrem Stallstande weg
führen. Die Bäuerin erzählte dies am Morgen dem Bauern, der jedoch 
das Gesagte nicht glaubte. In der folgenden Nacht erschien das Weib 
des u. abermals und sprach, der Harn der Kuh rinne gerade auf den

1 Aufzeichnungen von  S. P a u l a h a r j u  aus E nontekiö.
2 R a v i l a , E nontekiön  lappalaisten kansantietoudesta (Kalevalaseuran 

v k . 1 4 ) .  Siehe auch T h e r m a n , Bland noider, S. 2 8 4 .
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unterirdischen Tisch. Jetzt glaubte auch der Bauer ihren Worten 
und nachdem der Kuhstall verlegt worden war, bekamen sie Ruhe. — 
Wenn man zufällig den u. oder einen der Seinigen sprechen oder 
rufen hörte, durfte man keinesfalls antworten. Man durfte die 
Geister nicht stören, sonst konnten sie den Menschen gefährlich 
werden. »Am Südende des Rengasjärvi liegt am Ufer des Kuotsalom- 
polo eine grosse Felswand, von der dann und wann den Menschen 
etwas zugerufen wurde. Ein in jener Gegend wohnender Bauer 
hatte immer seinen Knecht gewarnt, auf die Rufe zu antworten, 
aber der Knecht wollte den Befürchtungen seines Herrn nicht 
glauben. Einmal hatte er dann wieder abends einen Ruf vernom
men: »Soll ich wickeln?» Der Knecht hatte trotzend geantwortet: 
»Wickle nur!» Als dann Bauer und Knecht am Morgen gingen und 
ihre Fanggeräte nahmen, bemerkten sie zu ihrem Schrecken, dass 
das auf das Trockengestell gehängte Netz ganz auf einige Knäuel 
gewickelt war. Das Zurufen des w.-Volkes hörte indes damit nicht 
auf, sondern schon am nächsten Abend erscholl dieselbe Stimme 
von dem Felsen herüber: »Strick’ ich?» »Strick’ nur, da du ja auch 
gewickelt hast!» erwiderte der übermütige Knecht. Und wirklich 
hatte der Geist in der Nacht ein besseres Netz als das vorherige 
gestrickt. Dann verging einige Zeit. Bauer und Knecht befanden 
sich zufällig in einem Boot auf dem See, als sie plötzlich bei der 
Annäherung an das Ufer den Geist rufen hörten: »W erf ich?» Der 
Bauer verbot in seiner Furcht dem Knecht zu antworten, aber der 
junge Tollkopf kümmerte sich nicht um die Verbote, sondern höhnte: 
»Wirf nur, wenn du willst!» Dann aber war mitten in das Boot 
krachend eine menschliche Leiche gefallen, die mit ihrem scheuss- 
lichen Gestank die Insassen des Bootes fast erstickt hatte.»1 —  Bei 
den Renntierlappen von Inari ist der u. ein Waldgeist, stumm, im 
Dunkeln Kinder fangend; er bringt das Kind in einen See, wenn es 
das Vaterunser nicht kann.2

1 R a v i l a ,  ebenda. —  Diese M ärchenm otive kennt man an vielen Orten in 
F innland. A ls Fragender tr itt gew öhnlich  der Teufel auf.

2 Ders., R este, S. 100. Uld'd 'unhöflicher, w ortkarger Mensch (U.). —  In 
Schw edisch-Lappland scheint das W ort kufihlär unbekannt zu sein. Ihm

7 T. Itkonen
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An vielen Stellen in Lappland glaubt man, die unterirdischen 
Menschen (wie die schwedisch-lappischen saiva-Wesen) führten ein 
glückliches Lehen. Obgleich zu den mit ihnen verbundenen Glau
ben svorstellungen weitere Züge von skandinavischer Seite (god-

entspricht in den nördlichen Teilen ukdä, über den T u r i berich tet; Die u. 
hausen in der Erde und in Felsen und entstam m en einem G eschlecht, das 
unsere V orfahren  unter die E rde brachten ; auch sie sind Adam s Kinder. 
Die u.s besitzen R enntiere, die schöner als die der Lappen sind, weiss, w eiss
gefleck t und grauweiss. E rblickt man die H erde eines u., so darf man sie nicht 
aus dem  Auge verlieren, sondern hat auf sie zuzugehen und ein Messer oder 
auch eine Ledernadel über sie zu w erfen; dann erhält man zu eigen den Teil, 
über den man zu werfen verm ag. Die u.s können auch joiken , tragen lappische 
K leidung; man hört sie m it der Herde gehen, sieht aber nichts. —  D er u. 
tauscht schöne K inder gegen seine eigenen Greise in der K ote oder draussen 
ein, wenn das K ind kein geprägtes Silber in der W iege hat; der K nabe in der 
W iege soll noch  ein Messer, das M ädchen eine Ledernadel, Feuerstahl und 
R in g  (für das Nähzeug) bei sich haben. D er W echselbalg ist dem  eigenen Kinde 
ähnlich, w ächst aber n icht (S. 12). Prügelt man den W echselbalg mit W a ch o l
derzw eigen, so bringen die u. das K ind zurück. (Vgl. auch D e m a n t - H a t t ,  

S. 51, 123). H e l l a n d ,  II , S. 296: In die W iege des Neugeborenen legt man ein 
geistliches Buch oder einen E isengegenstand, am liebsten eine Schere. E l g -  

s t r ö m ,  K aresuandolapparna, S. 333: In die W iege, das »Spielband», legt man 
Silber zum  Schutz gegen den u., der seine Greise gegen K inder auswechselt. 
T u r i, S. 12: In der W iege liegt ein dreifaches B and m it farbenprächtigen  P er
len und S ilberknöpfen, teils zum Zeitvertreib, teils dam it die u.s das Kind 
n icht austauschen. W eiter südlich in Schw eden-L appland entspricht dem  
kufihtär der saiva (oder vitara <  schw. v i t r a ) .  Er hat R enntiere, Hunde 
und Kühe, die man auf den F jelden um hergehen hört, die aber verschw inden, 
w enn man sie suchen w ill. E rb lick t man eine solche H erde und w irft man 
ein Stahl- oder Feuersteinstück oder einen Messingring über sie, so erhält 
m an die Tiere zu eigen. Die Saivas w ohnen fam ilienweise in bestim m ten F je l
den. Sie w ollen  auch ungetaufte K inder eintauschen, wesw egen man unter 
deren K op f ein Buch zu legen hat ( K o l m o d i n ,  S. 8, 30, 31; L i n d h o l m ,  H o s  

lappbönder, S. 1 3 ,13 1 ). —  A u ch  in N orw egen und Finnland legt man m ancher
orts Stahl (ein Messer od er eine Schere) oder ein G esangbuch den Kindern 
in die W iege (s. Q v i g s t a d ,  L ap p. A berglaube, S. 77, 78). Finnen: W enn man 
ein ungetauftes K ind allein im Zim m er lässt, so vertauscht es der »Böse». 
D ie W öchnerin  schlug von  aussen ein M esser in den B oden  der W iege, dam it 
kein  böses A uge das K ind verderbe (Vanhaa H auhoa, S. 266). Der Teufel 
w ech selt das ungetaufte, allein gelassene K ind (K otiseutu 1911, S. 61, N urm o).
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vetter, huldra, vitra) hinzugekommen sind, liegt ihnen gewiss ein 
eigenartiger lappischer Volksglaube zugrunde. Es sei angeführt, 
dass auch die Samojeden das glücklich lebende unterirdische Siirtje- 
oder Syyhyrttje-Yolk kennen. Zuweilen sind sie zu sehen, aber wenn 
man sie genauer zu erkennen sucht, verschwinden sie.1

Der » ä p ä r ä »  (E. eähpäräs, I.-Rtlp. eähppäras) ist ein getö
tetes und im Walde begrabenes uneheliches Kind, das dort weint. 
Wenn man ihm vor dem Begraben eine Silbermünze auf die Zunge 
legt und besonders wenn man ihm vor dem Töten die Nottaufe 
gibt, kann es nicht klagen.2 Die Mutter hört das Weinen des von

Der Undibyggaren, von  bösw illigem  unterirdischem  V olk , tauscht ungetaufte 
K inder ein (H em bygden 1910, S. 146; Schw edisch-O stbottn ien). Siehe A m b r o -  

s i a n i ,  Om  ’stä l’ som  m akt- och  skyddsm edel (Folklor. och  etnogr. studier I I I , 
S. 52— 3): Stahl schützt gegen Gespenster, K obolde sow ie Zauberer und bindet 
Geister.

1 C a s t r e n ,  N ord, resor och  forskn. I I I ,  S. 192; L e h t i s a l o ,  E n tw u rf einer 
M ythologie der Jurak-Sam ojeden , S. 83.

. 2 P a u l a h a r j u ,  Taka-L app ia , S. 252; R a v i l a ,  R este , S. 93; D erselbe, 
R u ijan lp . k ielennäytteitä , ss. 48-— 9, 92— 3; L e e m ,  S. 426 (epparis , F innm ar
ken); Q v i g s t a d  &  S a n d b e r g ,  S. 173: D er xp a ra š  k lagt und b itte t um  die 
Taufe; das K ind w ird sieben Jahre nach  seiner Tötung ein ee. (K autokeino). 
Siehe auch Q v i g s t a d ,  L ap p . A berglaube, Nr. 342; D erselbe, Erzählungen aus 
H attfjelldalen  N r. 17 (iiäkuk); H e l l a n d ,  I I , S. 193; L i n d h o l m ,  H os lapp- 
bönder, S. 15; K o l m o d i n ,  S. 8; E l g s t r ö m ,  K aresuandolapparna, S. 341; 
P i r a k ,  En nom ad, S. 183 (A rjep log  eähpier <  äpärä). D ieselbe Glaubens
vorstellung ist auch in W estfinnland anzutreffen; w eiter nördlich  nennt man 
den Geist eines erm ordeten K indes ä p  ä r ä ,  w eiter südlich  ih tiriekko, liek- 
kiö und uloskannettu ’ ausgetragen ’ ( =  schw . utburen; s. B u r j a m ,  U tburör —  

utbor, F olk lor. och  etnogr. studier I I I , s. 65— 88). Z . B . aus Sim o w ird  berich 
tet: Ein getötetes Kind w ird ein äpärä , der krächzt, solange die Knochen 
faulen. E in Seher kann die äpäräs sichtbar m achen, sie sind rot und ohne 
K op f. Ein äpärä sieht aus w ie ein Lum penbündel und fliegt. (K otiseutu  1915, 
S. 157.) E f f i s T A D i u s  erw ähnt über den ä p  ä r  ä od er ä p  ä r  e nach der Glau
bensvorstellung von  V ästerbotten , dass es ein gleich  nach der G eburt getöte 
tes K ind sei, das w eder M utterm ilch  noch  die Taufe bekom m en habe und das 
nach  seinem T ode um herspukt und in der D äm m erung krächzt ( R ä s ä n e n ,  

Jouko II ) . — Man m eint, den Anlass zu dem  klagenden äpärä  habe ein brünsti
ger, schreiender Fuchs gegeben . Sonderbarerw eise kennen auch die O stjaken 
die äpärä-Vorstellung ( K a r j a l a i n e n ,  Jugralaisten usk., S. 128— 9).
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ihr getöteten »äpärä»; sagt man ihm den Segen des Herrn und das 
Vaterunser her, so bringt man den »ä.» zum Schweigen (l.-Flp.). —  
Den eahppäräs kennt man auch in Utsjoki. Der »ä.»-Glaube ist 
skandinavischen Ursprungs, und er ist weit und breit bei den West
lappen, ja sogar auch bei den Fischern von Inari, aber nicht bei den 
Koltalappen anzutreffen; das Wort eä. ist eine Entlehnung aus dem 
Finnischen.

Bei den Bewohnern von Tenotal hiess der Gott des Sturmes 
Sara oder Sä(h)ra] er hauste auf Felsen, Hügeln und Fjelden. Spuren 
seiner Opferstätte fanden sich in Saraskäidi, auf der nahe dem Fjeld 
Rastekaisa gelegenen, vom Teno und Levajoki gebildeten Landzunge. 
Man durfte ihn nicht bei seinem Namen nennen.1

Perrom war ein ehemaliger Gott, von dem man nur dies weiss, 
dass er auf einer sehr niedrigen, gegen ein Gewässer abfallenden 
Steinhalde hauste, wie Perromabmer bei dem Säytsjärvi in Inari, 
unweit der Grenze von Utsjoki.2

KaVd-oi-konägäs ('König von Kaltoivi’) ist ein von den Renn
tierlappen von Inari gefürchteter Geist, der seinen Namen nach dem 
von ihm bewohnten Fjeld erhalten hat. Er fügt den Menschen aller
lei Böses zu, verleitet die Knechte, ihren Bauern Renntiere zu steh
len und auf der Blockhalde zu verstecken, auch verlockt er die 
Menschen, ihr Geld in der Erde zu verstecken und Selbstmord zu 
begehen in der Furcht, sie würden verarmen. Er zündet am Johan
niabend ein Feuer an (Irrlicht).3 Doch erzählt man, ein Renntier
lappe habe vor kurzem den König von Kaltoivi umgebracht.

Die Koltalappen von Paatsjoki glauben, in den Q u e l l e n  
hausten sil'd benannte Geister, sowohl männliche als auch weib
liche.4 Sie haben Renntiere, die bei ihrem Erscheinen stets gleich
farbig sind: weiss, schwarz oder braun. Zwischen Weihnachten und 
Dreikönigsfest liegen die sog. sit'J-Abende, an denen die Vorzeichen

1 J .F . ,  I., S. 395; II, S. 153.
2 D erselbe, II, S. 143. —  P a u l a h a r j u ,  T aka-L app ia , s. 13: Perum -äm m ir.

3 R a v i l a ,  R este , S. 91. D er K a lto iv i ist ein F je ld  am U tsjok i, nahe der 

Grenze von  Inari.
4 H a r v a ,  Petsam onm aan p y h ät paikat; V erfasser, K oltan lp . satu ja , S. 64.
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der Zukunft an einer Dreiwegekreuzung oder besonders bei einer 
Quelle erschaut werden; dann darf man sich nicht erschrecken, was 
man auch sähe, sonst geht es schlecht. Drei Töchter einer Frau gin
gen einmal an eine Quelle, um einen s. zu vernehmen. Als sie eine 
Weile dort gewesen waren, begann das Wasser zweimal aufzubro
deln; das drittemal tauchte ein schwarzgekleideter Mann, auf der 
Brust glänzende Knöpfe, an Land auf. Zwei Mädchen erschraken 
und liefen nach Hause. Der s. floh hinterher, erwischte und ver
zehrte das eine und verfolgte dann das andere. Das Mädchen erreichte 
mit genauer Not die Stube, in der die Mutter ihm einen Messing
topf auf den Kopf drückte. Der s. kam, haschte nach dem Mädchen, 
erwischte aber nur jenen Topf und kehrte geschwinde nach der 
Quelle zurück. Dort fand er das dritte Mädchen, das beherzt zurück
geblieben war. S. sagte: »Dir wird es gut ergehen und du wirst reich 
werden, deine Schwester aber bleibt arm.» —  Eine Frau vernahm 
einen s. in der Stube, ohne dass die übrigen es wussten, liess nachts 
den Ärmel zur Fensteröffnung hinaus. Sie wartete eine Weile, da 
schien es ihr, als bewegte jemand den Ärmel und finge an, etwas 
hineinzuschütten; der Ärmel wurde schwer und liess ein Klirren 
vernehmen. Dann war es still. Sie nahm den Ärmel weg. Danach 
begann sie gut zu leben und wurde wohlhabend. Sie lebte eine Weile 
und beschloss endlich, den s. wieder zu vernehmen. Wieder liess 
sie einen Ärmel zur Fensteröffnung hinaus. Sie wartete lange Zeit, 
hörte jemanden kommen und etwas in den Ärmel stopfen. Dann 
wurde der Ärmel geschüttelt, und er begann leichter zu werden. Der 
Geist schüttelte den Ärmel eine Weile, hörte auf, sagte: »Hast dein 
Glück nicht halten können» und verschwand. Danach begann die 
Frau zu verarmen und litt schliesslich schwere Not. Einen s. darf 
man nicht ein zweites Mal hören wollen. »Wann aber wird das Auge 
des Menschen mit wenigem zufrieden sein; es muss immer mehr wer
den. Zuletzt bleibt gar nichts.» —  In einem Lied wird erzählt, wie 
ein s. ein Lappenmädchen in seine Ackja geraubt hatte, mit dem 
Renntier umherfuhr und sang: »Der s. fährt, Klotz heisst der Ochse, 
fürchtest du mich?» Als das Mädchen es zu drei verschiedenen Malen 
entschieden verneinte, liess der s. es gehen. —  Auch in Utsjoki
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kennt man den sibdi. Früher durfte man vor Weihnachten nicht 
viel reden, besonders an den s.-Abenden (drei Abende vor Weih
nachten). Dann durfte man nicht arbeiten, zumal kein Wasser holen 
am letzten Abend, sonst spukte es.1 Am Weihnachtsabend konnte 
man um Mitternacht an eine Dreiwegekreuzung lauschen gehen.2 
Der siVdi scheint in Norwegisch- und Schwedisch-Lappland unbe
kannt zu sein.

Ein gemeinsamer W a s s e r g e i s t  tritt bei den Lappen nicht 
auf. Bei denen von Inari heisst der Wassergeist tsäzi-häVue oder 
vuärjpäDz3; man sagt: »Geh nicht in den See (schwimmen), damit 
der v. dich nicht erwischt», Seerosenblätter nennt man »Schuhe 
des v.» In jedem See lebt ein Wassergeist, der nach der Meinung- 
einiger wie eine Frau aussieht und Männer unter das Wasser zu 
ziehen sucht. Ein solcher wohnt auch im Meere, auf dessen Grund 
sie einen schönen Hof besitzt.4 Die von Varanger nach der Küste 
von Petsamo gezogenen Meerlappen erzählen von der affaruv[vä, 
der Wassermutter, die auf einem Uferstein sitzt, ihr langes Haar 
strählend, und in einer Stadt unter dem Wasser wohnt. Auch er
zählen sie ein Märchen von einer Wasserjungfrau, der ein Jüng
ling die Kleider versteckt hat, sie dadurch zwingend, sein Weib

1 M a r k ,  E in ige m ythische Gestalten. V gl. Q v i g s t a d ,  Erzählungen aus 
H atfjelldalen , Nr. 14: eine M ythe von  dem  am Grunde einer Quelle hausen
den S a ivo. —• An die m it dem  sil'di verbundenen G laubensvorstellungen erin
nert das, was man in dem  ostkarelischen D orfe Vuonninen über die »D rei
königs- oder V ieristänixe» erzählt. Sie w ohnt in einem  See und bew egt sich 
an L and von  W eihnachten bis zum  D reikönigsfest oder V ieristä . Man lauscht 
ihr an einer Dreiw egekreuzung oder einer W ake; man sucht z. B . zu erfahren, 
ob  das G ehöft arm  oder reich w ird (K otiseutu  1911, S. 98). Siehe auch P a u l a -  

h a r j u ,  K alevalaseuran ju lk . 2, S. 144— 5.
2 P a u l a h a r j u ,  T aka-L app ia , S. 195. D ie Säldi-igja  (’S .-W och e ’ ) begann 

W eihnachten  und dauerte dann zwei W ochen .
3 N ach anderen ist v. der Teufel m it einem Auge und einem H orn in der 

Stirn. Ein c.-G eist ( =  der Teufel) sucht m anchm al auch eine K ote auf. In der 
M itte des K iv ija rv i (Südost-Inari) liegt ein hoher und in die Augen fallender 
Stein namen VuärjrjdDZ', nach der M einung eines O rtsbew ohners sei er ein 

Sieidistein gewesen.
4 K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n ,  S. 240; P a u l a h a r j u s  M anuskript.
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zu werden.1 Auch die Renntierlappen kennen die Wassermutter 
(E. äberuvlva, I. affruv'vä); hei den letzteren lebt sie im Meere und 
zeigt sich als Frau. In Utsjoki erzählt man von der akkruvva, die 
langhaarig, oben Mensch und unten Fisch ist. Sie steigt an den 
Meeresspiegel auf, sitzt dort, wäscht sich und strählt ihr Haar, 
schwimmt auch flussaufwärts, Fische mit sich führend. Wenn sie 
das tut, gibt es eine gute Fischbeute.2 —  F e l l m a n  führt an, die 
finnischen Lappen hätten dem tšatsehalddo kleine Silbermünzen 
geopfert, damit er ihnen Gaben des Wassers, Fische und Perlen, 
gebe. In jedem fischreichen See lebte ein eigener Geist.3 Meriläinen 
berichtet, die Lappen hätten dem Wassergeist im Frühjahr, die 
Gräten des zuerst erbeuteten Fisches im ganzen ins Wasser gebend, 
geopfert.4 Der Wassergeist der Koltalappen ist tšaDDze-jielli. Er 
wohnt in jedem See und jedem Fluss und sorgt für die Fische; in 
einigen Seen ist er böse und kann im Zorn Unwetter aufkommen 
lassen und den Fischern die Netze entführen. Auch kennt man 
tsäDDze-jiev)ne, die ’Wassermutter’ ; sie zeigt sich zuweilen nackt, 
von schönem Wuchs, das lange, schwarze Haar kämmend.5 Wenn 
man sie erschreckt, lässt sie Kamm und Haare auf ihrem Sitzstein 
liegen. Sie hat auch Kinder. Wasserkälber sind ihre Haare. Nach 
Sonnenuntergang sowie zwischen dem Johannis- und Petertag ist 
nicht gut schwimmen gehen, denn der Wassergeist kann dann den 
Menschen zu sich in das Wasser ziehen, meist Männer, denn den 
Frauen geht sie aus dem Wege. Der Wassermutter opferte man 
Silber und Perlen. Man fertigte ein kleines Boot, in das man diese

1 R a v i l a ,  R uijan lp . k ielennäytteitä , S. 24— -6, 85— 7; ajjaruv^vä <  norw. 
h a v s f r u .

2 A n d e l i n ,  S. 275.
3 J. F ., I I , S. 173. D esgleichen hat nach der A uffassung der R enntier

lappen v on  Inari jed er See seinen eigenen tsähttse-häpdi.

4 H o l m b e r g ,  Lappalaisten  usk., S. 91.
5 A g r i c o l a  erwähnt unter den finnischen G öttern  W edhen Em e  (die W a s

serm utter), die die F ische in die N etze treibt. A uch  die M ordwinen kennen 
V'ed-ava, die W asserm utter ( H a r v a ,  M ordvalaisten usk., S. 147). —  Die 
W asserm utter nennen die K oltalappen  von  P aatsjok i auch ’Seem utter’ 
(jäure-jlän^ne).
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und auch andere Gegenstände legte und stiess es, auf gute Beute 
hoffend, in das Meer. In der Nachbarschaft von Petsamo, in dem 
Dorf Muotka, zeigt sich der Wassergeist in mancherlei Gestalt und 
verschiedener Farbe, als Frau, nacktes Kind, ja sogar auch als Fisch, 
wie Aalraupe und Flunder. Es ist unheilbringend, einen Geistfisch 
zu töten. Wenn man ihn sieht, hat man als Opfergabe ein Schnaps
glas, ein Stück Brot und eine Geldmünze zu legen. In Nuortijärvi 
(Notozero) beschützt der Wassergeist die Jungen der Wasservögel.1 —  
Auch die Stromschnellen, glaubten die Koltalappen, hätten ihren 
Geist, der sie lenkte. Man meinte, die Stromschnellen seien bisweilen 
schlecht gelaunt; dann verneigten sich die Bootsleute am Ufer 
gegen die Stromschnelle, bevor sie über sie hinwegzufahren wag
ten.2 —  Die Auffassung von einer weiblichen, nackten Wassermutter 
haben die Lappen von den Nachbarvölkern übernommen. Eine 
solche tritt in den Glaubensvorstellungen der Skandinavier, Finnen 
und Russen allgemein auf.

Die Renntierlappen von Inari sprechen ebenfalls von einem 
besonderen küli-häl'di ( ’Fischgeist’). Sommers lässt man, vom 
Fischzug zurückgekehrt, auf dem Landungssteg, winters am Ufer 
des Eisnetzplatzes als Opfer einen frischen oder einen von den 
Trockengestellen genommenen Klippfisch liegen. Eine Seherin 
sparte von ihrer Morgenbeute so viele kleine Seeforellen, wie sie am 
Abend (Netzfolgen) auszusetzen gedachte. Sie legte stets eine See
forelle auf einen Stein oder steckte ihn auf die Spitze der Netzstange, 
an der die Netzfolge begann; sonst gab der Geist keine Beute.

Tsähttse-rav'gä (Meerspuk) sieht fast wie ein Mensch aus, sitzt 
im Meere so, dass Algen vom Kopfe herunterhängen, und ruft, 
indem er mit den Zähnen klappert. Er sucht den am Ufer weilenden 
Menschen in das Wasser hinabzuziehen. Den Wasserspuk soll man 
unter der linken Hand hinweg erschiessen3 (luth. Meerlappen von

1 Verfasser, K oltan lp . satu ja, S. 159, 243— 5; C h a r u s i n ,  S. 152, 177.
2 J .F . ,  I , S. 599.
3 R a v i l a ,  R uijan lp . k ielennäytteitä , S. 19— 23, 89— 90, 106— 7, 162— 4 

(M eerlappen in P etsam o); D erselbe, R este , S. 117: »Schläfrig w ie ein Js.-r.». 
— H e l l a n d ,  Finm arkens amt II , S. 292: Die ravgga ist unter der linken A ch se l
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Petsamo). Ursprünglich ist er der ’Schatten eines Ertrunkenen’ 
«  norw. drang), und diese Bedeutung hat sich hei den Renntier
lappen von Inari erhalten, wenngleich sie weitere Züge von der 
affruv'vä aufgenommen hat. Wenn ein Mensch ertrinkt, klagt hin
terher sein Schatten (ov'däsäs) im Wasser, und manchmal zeigt er 
sich auch als langhaarige, nackte Frau, die auf den Wogen oder auf 
einem Stein im Wasser sitzt. Erst blickt sie den Beschauer an, dann 
wendet sie sich und weist in die Richtung, wo der Ertrunkene sich 
aufhält. Fährt man mit dem Boot hinterher, so erscheint sie stets 
weiter voraus, bis sie an die Stelle kommt, wo der Ertrunkene unter
gegangen ist.

Im See haust skäimädäs, ein Wassergeist, der den Fischern Böses 
zufügt, indem er Wind und Unwetter aufkommen lässt und ihre 
Netze zerreisst. Er erscheint als Hecht mit zwei Hörnern am Kopf. 
Die Fischer werfen ihm als Opfer Vogelfleisch in das Wasser1 
(I.-Rtlp.). Auch die Koltalappen berichten von einem zweihörnigen 
Hecht. —  In Nälkäjärvi an der Bucht Seitalahti, etwa eine Meile 
von der Kirche in Kittilä nach Norden, sei, so berichtet man, an 
die Oberfläche des Wassers ein Fisch aufgestiegen, dem man als 
Opfer Renntiergeweihe zugeworfen habe.2

Einen kuölle-mad'du, Fischältesten, haben viele Fischarten jede 
für sich, der Hecht den hävgä-m., der Barsch den vus'kon-m., die 
Seeforelle den tabmoh-m., die Seemaräne den tsuovdzä-m. Dagegen 
ist von einem Ältesten der Aalraupe, der Zwergmaräne und der 
Äsche nicht die Rede. Der Fischälteste ist bis grösser als der Mensch, 
aber der betreffenden Fischart ähnlich. Der Hechtälteste hat einen 
unverhältnismässig grossen Kopf und daran zwei unverzweigte,

höhle hindurch nach hinten zu erschiessen. (Siehe auch Q v i g s t a d , L ap p. 
A berglaube, Nr. 348 d). —  In Enontekiö ist dieser W assergeist ein N eck , w ie 
er in jed em  See w ohnt und m it dem  man die K inder einschüchtert, dam it sie 
n icht zu nahe an das W asser gehen ( R a v i l a , Enontekiön lappalaisten kansan- 
tietoudesta).

1 R a v i l a , R este , S. 152. —  K o l m o d i n , S. 5: Die Zauberfische hatten H ör
ner.

2 P a u l a h a r j u , S eito ja , S. 50.
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schräg nach hinten gerichtete Hörner (vgl. skäimaöas), mit denen er 
die Netze zerreisst, wenn der Fischer die Hechte seines Fangsees 
als mager oder Fischfresser tadelt. Den Hecht soll man nicht als 
mager, sondern z. B. als »Stielhecht» bezeichnen. Andere magere 
Fische kann man rii'gä nennen. Auch der Älteste der Seeforelle, so 
sagen einige, trage Hörner am Kopf. Ebenfalls die Ältesten der übri
gen Fische, selbst die hornlosen, zerreissen die Fanggeräte, wenn die 
betreffende Fischart getadelt wird. —  Wenn in Fanggewässern 
plötzlich die Fische verschwinden, sagt m an :»mad'du hat sie zu sich 
genommen», oder »m. hat die Fische gefressen». Die Fanggeräte 
nehmen den Fischältesten nicht auf, aber wenn jemand vom Ufer 
aus die im Sonnenschein liegende Hechte schiessen geht, warnt 
man ihn: »Pass auf, dass du den m. nicht schiesst»1 (I.-Rtlp.).

Im See lebt auch tsub'bo-viadldu, der Froschälteste, so gross wie 
ein kleines Kind. Wenn die Kinder einen Frosch quälen oder seinen 
Laich aus der Pfütze auf die Erde legen, steigt der Froschälteste 
aus dem Wasser- und beisst sie in die Füsse2 (Desgl.).

In Enontekiö erzählt man in dem Dorf Pöyrisjärvi, in einem 
Fjeldsee wohne eine r i e s i g e  S c h l a n g e ,  die bisweilen mit 
ihrem Leibe den Abflussbach abzudämmen sucht, um dann mit dem 
Hochwasser aus dem See in untere Gewässer zu gelangen. »In dem 
See (Pöyrisjärvi) wohnt ein geheimnisvolles, gewaltiges Ungeheuer, 
das sich mit beborstetem Rücken manchmal den Menschen zeigt 
und sogar gefährlich sein kann. Dieses Ungeheuer heisst huovldi 
('Schlange’). In dem Dorf Palojärvi kannte man auch ein derarti
ges in Seen hausendes Ungetüm, aber einen lappischen Namen dafür 
hat man nicht anführen können, sondern nannte es nach dem Fin
nischen s a m p i ,  ’Stör’. Die von Palojärvi wussten, sampi sei die

1 Verfasser, K alevalaseuran v k .1 8 , S. 60; m ad[do kennt man auch in Finn
m arken-Lappland, s ,  N i e l s e n , L ap pisk  ord bok ; Q v i g s t a d , L appiske even- 
ty r  I , S. 549.

2 Verfasser, ebenda; R a v i l a , S. 115. —  V gl. T u m , M uittalus, S. 102: 
M anchm al haben die K inder eine sprudelnde Quelle der Geister aufgewühlt, 
aus der ein m enschengrosser Frosch  aufgestiegen ist; ihm hat man ein Opfer 
geben müssen; Q v i g s t a d , L ap p, eventyr II , s. 725.
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Mutter aller Fische.»1 —  An der Mündung des Paatsjoki (und am 
Tuulomajoki) hat man erzählt von einer ‘Meerschlange, die sich an 
der Mündung des Paatsvuono-Fjordes (bzw. Kola-Fjordes) aufhielt, 
den Lachs- und Dorschfang verhindernd. Man fällte am Flussufer 
die grösste und astreichste Fichte, spitzte die Zweige zu wie Spiesse 
zu und liess den Baum mit der Flut in den Fjord gleiten. Die Schlange 
stürzte sich auf ihn los, umwand ihn, wobei die Äste sie durch
stachen und das Untier seinen Untergang fand.2

SkäVf-äd'dä (s.-Alter’) wohnt in den Wolken und sendet Schnee. 
Immer wenn man ihn auf den Wolken sitzen sieht, soll man eine 
Handvoll Daunen in die Luft werfen und sagen: »Mächtiger Him
melsgeist und Herr der Wolken, vernichte uns nicht mit deinem 
Schnee, wir werden dir ein tsäl'bme-siellä (Geschenk) geben jedes
mal, wenn wir dich sehen3 (I.-Rtlp.).

Der MänniiDä-attsen bei den Bewohnern von Inari =  der Mond- 
teerer-Alte oder R a h k o  O n orw .-lp . und U.).4 »Die.Ferse des 
M.-a. ist schon abgenutzt», sagt man, wenn der Mond abzunehmen 
beginnt, ferner »tšizč frisst den Mond (wenn er erst in der Nacht auf

1 R a v i l a , E nontekiön  lappalaisten kansantietoudesta. R . verein igt lp . 
kuov^di m it finn. k a u t i a s 'gekrönte, verzauberte Schlange, die auf Geheiss 
des Zauberers brennenden Zunder im Maule mit fortnahm  und seine Feinde 
zu verbrennen such te ’ (V iitasaari).

2 J. F ., I, s. 580; C h a r u s i n  erw ähnt dieselbe Erzählung von  den K olten 
in der M ündungsgegend des Paatsjoki; auch R a v i l a  (R uijanlp . kielennäyt- 
te itä , S. 199) erzählt von  einer in derselben G egend hausenden M eerschlange, 
die die K oltalappen  hinderte, sich  auf bestim m ten Gewässern zu bew egen.

3 R a v i l a , R este, S. 153. —  Skäl'f- vielleicht aus skäVvi ’grosse steile 

Schneew ehe’ .
4 K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , S. 13; J. F ., I I ,  S. 146: Rakko. V on  einem Raah- 

kus-äijä spricht man in E nontekiö: »Von ihm weiss man zu berichten , dass 
er ein D ieb gewesen w ar, dessen nächtliche Unternehm ungen durch den 
M ondschein stark  beeinträchtigt w orden waren. D er A lte  hatte daher besch los
sen, den M ond zu teeren, und hatte daher eine bis an den M ond reichende 
Leiter errichtet. Die Absicht des R .-A lten , den M ond zu teeren, waren jed och  
misslungen, und er war auf dem  M onde geblieben . Man berich tet, der R .-A lte  
habe gesagt, der M ond w erde zu einem H aarsack, wenn er aus der L u ft vor  
d ie  Sonne tritt» ( R a v i l a , E nontekiön  lappalaisten kansantietoudesta).
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geht). Nach F e l l m a n  war Atšen-nieida ehemals eine leidenschaft
liche und stolze Jungfrau, die im Monde hängt und bewirkt, dass 
der Mond bei klarem Wetter fleckig erscheint.1 Aitsen-käZ'g“  (I.) 
war ein wegen seiner Zauberei bekanntes weibliches Wesen. Auch 
sagt man, attšen (I.-Rtlp. hähttsenZän, Ko. ahttsek) zerre an der 
Sehne, wenn jemand einen Krampf hat. Zu demselben Stamm gehört 
kolalp. äDz, böswilliges weibliches Wesen, das seine Tochter gegen 
den Sohn eines Lappen eintauschte. Schliesslich wurde änz mit
samt ihrer Tochter zu Spinnen verflucht.2 Aus Paatsjoki ist folgen
des Märchen aufgezeichnet worden.3 Eine Witwe lebte zusammen 
mit ihrem Sohne, in derselben Kote wohnten atsek und ihr Sohn. 
Eines Nachts vertauschte a. die Kinder, floh mit dem Knaben und 
zog an das Ufer eines Sees. Der Knabe wurde ein guter Jäger und 
errichtete aus Fellen eine Kote. Einmal streifte er weit umher, bis 
er an die Kote seiner Mutter kam. Er sah durch den Rauchfang 
hinein: drinnen sassen ein Weib und a.s Tochter, die Grütze aus 
Kiefernrinde kochte. Er hatte Mitleid mit ihnen und warf ein Stück 
Renntierfett in den Topf. Das Mädchen sagte: »Jemand hat uns 
Fett gegeben.» Die Alte: »Deine Mutter hat meinen Sohn gestohlen; 
das Fett kann von ihm sein.» Der Jäger kam auch später dorthin, 
und jedesmal liess er durch den Rauchfang Fleisch hinabfallen. 
Einmal erlegte er in der Nähe ein Wildrenntier, ging in die Kote 
und grüsste, gab der Alten Fleisch und bat sie, es zu kochen. Er plau
derte mit ihr und erfuhr, dass sie seine Mutter war; a:s Tochter 
schlief. Sie beschlossen, sie und a. umzubringen. Als der Jüngling 
heimgekehrt war, sagte er: »Ich will mir eine Frau nehmen und habe 
auch eine Braut gefunden, obschon sie nicht mehr jung ist.» A. wurde 
ärgerlich, willigte aber ein, als der Jüngling drohte, auf und davon 
zu gehen. Er begab sich wieder zu seiner Mutter. Sie nahm das 
Mädchen schmeichelnd auf ihren Schoss, bedeckte es aber mit heis- 
ser Asche, in der es verbrannte. Der Jüngling fuhr zusammen mit

1 J. F ., I I , S. 86, 146.
2 G e n e t z , Kuollan lapin sanakirja, S. 181. —  N ach C h a r u s i n  (s. 348) 

waren atsek  und ihre T ochter Frösche.
3 C h a r u s i n , S. 351— 2. V gl. G e n e t z , a .a .O . ,  S. 270.
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seiner Mutter heim; a. kam ihnen entgegen, und die Alte schlug sie 
mit einem Schabeisen tot. Seit jener Zeit begannen Mutter und Sohn 
glücklich zu leben. —  In den koltalappischen Mundarten bedeutet 
ahttsek ausser einem bösartigen weiblichen Wesen, das eine Tochter 
a,.-nieiida besass, auch 'Schrecke’ , in Enontekiö ahtščš-eabmi und 
in Kautokeino äcciscedni 'Aaskäfer'. In Enontekiö ist ein Hexenbesen 
ä.-eämi lav'dzi-kMpu ( ’Riemenbündel der ä.-eäbmi).1

Nivittsen-käVgu (Inari) war ein wegen Zauberei bekanntes weib
liches Wesen, von der im Zusammenhang mit attsen-käVgu berichtet 
wird. F e l l m a n  erwähnt aus Utsjoki navitsen-galggo. Hattisen galggo 
(fehlerhaft auch havitsen g ),  die Froschmutter, hatte ihre missgestal- 
tene Tochter der n.-g. als Pflegetochter gegeben. Als das Mädchen 
später erfuhr, dass ihre richtige Mutter umgebracht worden war, 
trauerte sie so sehr, dass sie sich in einer Quelle ertränken wollte. 
Die Pflegemutter ermahnte sie ernstlich; als aber das Mädchen sich 
doch in die Quelle stürzte, schlug die Pflegemutter es mit einem 
eisernen Spaten in den Rücken. Das Mädchen wurde buckelig und 
verwandelte sich in einen Frosch.2 Die Renntierlappen von Inari 
kennen die Redewendung »langsam wie nävenzäs»3, »bist wie näves» 
=  langsam, träge; Utsjoki äävis-eäd'ni Typ eines ausserordentlich 
langsamen, schlappen Menschen mit schwachem Verstand. In Enon
tekiö erklärte man, nävis-eäbmi sei die «Menschenmutter».4

1 N i e l s e n , Lappisk  ord bok : äccissene lawšegippo.

2 J. F . ,  II , S. 98. V g l. R a v i l a , R uijan lp . k ielennäytteitä , ss. 186— 92: 
nävesan und häkttesan (M eerlappen aus Petsam o); N i e l s e n : häuissen.

3 R a v i l a , R este, S. 115.
4 Verfassers A ufzeichnung. —  F j e l l n e r  berichtet eine M ythe von  einem 

Sohn der N javvis-ene  und einer T ochter der Attjis-ene, K indern, die von  letzte 
rer vertauscht wurden. Die T ochter der A .-e .  verhöhnte den V ater ihrer M ut
ter, den M ond, wesw egen sie an den M ond gew orfen  wurde; dort sitzt sie noch, 
m it den H änden ihren K opf haltend, der zur Strafe abgerissen w urde (vgl. 
m ä n n u D ä -a ttsen  oben). A uch  g ib t es die R edew endung Attjis-ene sucmab tuo- 
rela ’A .-e  zerrt an der Sehne (bei einem  K ram p f)’ . D r a k e , S. 313: N jävesjenn  
hatte einen Sohn, Rot eine T ochter, w elche K inder R. vertauschte. Q v i g s t a d , 

Erzählungen aus H atfjelldalen, Nr. 10: Navisädne hatte einen Sohn, Ruteke 
eine T ochter. Q v i g s t a d  &  S a n d b e r g , S. 67— 9: Njavitsjsedne und Hatsjasdne 
hatten beide eine T ochter (Jarfjord).
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Smierä-kahtHu ist in Utsjoki und Enontekiö dasselbe wie bei 
den Finnen p a r a ’Butterkatze’ . Man kann sie aus einem Stock 
und Garn oder (gegenwärtig) auf die Weise herstellen, dass als Rück
grat ein Weberschiffchen, als Kopf ein Garnknäuel dient und der 
Bauch aus Seide, die Gliedmassen aus Holz hergestellt werden; sie 
sieht wie eine schwarze Katze oder Maus aus. In Enontekiö fertigt 
man eine Butterkatze an, indem man aus schwarzer Wolle Garn 
spinnt und es dann auf ein Knäuel wickelt. Das Machwerk wird 
heftig geschüttelt, immer wieder vor sich hin sagend: »Sädtä, sädtä, 
sm.-h.» ( ’werde, werde, B.-k.’). Der Urheber verspricht ihm die Hälfte 
seiner Seele (nach F e l l m a n  sagt er: »mon ddtäm tuäne, pähä pärä, 
siellum ja rubmäsdvi =  ’ich gebe dir, böse B.-k., meine Seele und 
meinen Leib’) und wird selber arbeitsunfähig. In Enontekiö ver
schrieb man die Hälfte von Leib und Seele dem Teufel. Nach Empfan
gen der Butterkatze sagt der Hersteller des Geistes: »Kuödte, kuödte, 
pähä pärä ( ’trage, trage, böse B.-k,’)». »Was trage ich?» »Butter 
und Milch.» Sonst bringt er das in das Haus, was zuerst geheissen 
wird; einmal brachte er seinem übermütigen Gebieter so viel Mist, 
dass er in seinem Hause darin erstickte. Die Butterkatze lässt ihr 
Wasser in eine leere Milchbütte, wenn sie aufrecht stehenbleibt.1

1 M a r k , Einige m ythische G estalten; J. F ., I I , S. 158— 9; R a v i l a , R este ,
S. 115; D erselbe, Enontekiön  lappalaisten kansantietoudesta; A n d e l i n , S. 276: 
Smierakattu  ist von  verschiedenem  Aussehen, je  nach  dem  W unsch  des H er
stellers, meistens katzen- oder vogelähnlich. Man nim m t ein Garnknäuel und 
einen kurzen S tock , näht einen Beutel aus Seide, b indet das Garnknäuel an 
den S tock  und den Seidenbeutel, beginnt dann m it aller K raft in das Garn
knäuel zu blasen und sagt: »Gib, guter Teufel, diesem  einen Geist, ich gebe dir 
die H älfte meiner Seele und diesem  gewünschten Sm ierakattu die H älfte m ei
nes Geistes.» W enn der Böse dieses G ebet vern im m t, entsteht ein sm. und 
fragt: »W as m öchtest du haben?» —  Bisweilen begegnet man zufällig einem 
sm. beim  D iebstahl, und dann versucht man ihm  eines der G lieder abzuschla
gen. Dann verliert auch sein B esitzer dasselbe G lied. Q v i g s t a d , L ap p . A b er
glaube, N r. 340: In F innm arken-Lappland bereitet man eine Butterkatze 
hier aus R oggenm ehlteig  und da aus einem W ollgarnknäuel. In K arasjok  
nennt man sie bara <  finn. p  a r  a <  schw. Sieh auch R a v i l a , K ielennäyt- 
te itä , s. 203 (M eerlappen in Petsam o). In Schw ed.-Lappland w ird sie bäran.
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Sm-k. ist eine Entlehnung von den Skandinaviern «  norw. smor- 
katt ’Butterkatze’)-1

Die S e u c h e  (rohtHu) wandert mit dem Menschen in Gestalt 
einer schwarzen Katze. Einst kam ein Kaufmann längs dem Utsjoki 
nach Teno und öffnete auf dem Gehöft Leppälä seine mit Geweben 
beladene Ackja. Dann erblickte er in der Ackja eine Katze und 
erriet, um was es sich handelte. Er verschnürte den Schlitten wieder 
und fuhr weiter. Am Ufer der Stromschnelle Keniskoski angekom
men, hielt der Kaufmann die Renntierkarawane an, durchschnitt 
den Zugriemen und schob die Ackja in die Stromschnelle, die sie 
unter das Eis mit sich fortriss.2 Die Seuche konnte sich nicht aus
breiten. Nach langer Zeit fand man im Wasser die Ackja und zog 
sie an Land. Sie war morsch geworden, die Gewebe waren verfault, 
und dazwischen sah man Schleim, den man für die Überreste der 
Seuche hielt; sie breitete sich nicht mehr aus. —  Wenn ein Reisen
der an einer Seuchestelle übernachtet, schleicht sich die Seuche in 
sein zweites Paar Schuhe und wandert mit ihm in seinem Schuh
heusack. Wenn er es merkt, soll er ein Feuer machen und einen 
solchen Schuh verbrennen. Wenn man die Seuche verbrennen oder 
ertränken kann, genesen alle Seuchekranken (roJit'to-püöhtHsih). 
Wenn man ahnungslos einen Schuh- oder Heusack öffnet, schleicht 
sich die Seuche davon. Noch immer gibt es Menschen, besonders in

baran genannt ( D r a k e ,  S. 247; L i n d h o l m ,  H o s  lappbönder, S. 14). L etzterer 
erzählt: E ine Frau m achte ein kleines H olzkreuz, schnitt sich in den linken 
kleinen Finger, vergoss einen B lutstropfen  auf das Kreuz, w and L ap pen  und 
Garn darum , so dass es w ie e ingrosses K näuel aussah. Dann liess sie das Knäuel 
kreisen und sagte: »W agen w ill ich , um  zu gewinnen, und in der H ölle w erde 
ich für dich brennen.» D ann fing die B utterkatze an zu leben. —  D ie Finnen 
■setzten der Butterkatze als K op f ein K näuel auf, steckten ihm  Spindeln als 
B eine ein, und als R u m pf diente eine Tuchgam asche oder ein anderes Frauen
kleidungsstück; der Geist w ar v o m  H ersteller selbst zu versprechen ( K r o h n ,  

Suom . runojen usk., S. 97; Suom en M useo 1907, S. 8-— 10).
1 Q v i g s t a d , N ord . L ehnw örter i m  Lappischen.
2 J. F . (II, S. 151) erw ähnt als E reignisorte K eniskoski von  U tsjok i und 

den A laköngäs von  T enojok i. —  V gl. R a v i l a , R uijan lp . k ielennäytteitä , 
S. 69 (M eerlappen in P etsam o).
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Utsjoki, die bei der Entleerung eines solchen Sackes genau nach- 
sehen, ob sich in den Schuhen nicht die Seuche verberge (in Gestalt 
einer Katze). Als ein Mann von einer Reise zurückkehrte, öffneten 
die Knaben den Schuhsack und legten in die Renntierfellgamaschen 
die Katze vom Gehöft. Als er seine Reisesachen durcheinanderrüt
telte, fiel die Katze auf den Fussboden. Der Alte schlug sie mit einem 
Stock tot und warf sie in den brennenden Ofen. Erst später erfuhr 
er, dass er seine eigene Katze verbrannt hatte (I.-Rtlp.). Nach 
F e l l m a n  stellen sich die Bewohner von Inari die Seuche in Form 
eines Knäuels (vgl. Butterkatze), die von Utsjoki in Gestalt eines 
Hermelins vor. Auch erzählt er, dass die P o c k e n  (par'ku) im 
Winter besonders mit den Waren der Kaufleute vom Süden her 
kommen, im Sommer auf die Steilhänge der Küsten steigen und in 
ein Fahrzeug hinabspringen.1 —  Als einmal in Kittilä die Renntier
seuche wütete, flog sie als roter Vogel (Unglückshäher) davon. Ein 
Lappe tötete das Rentier, auf dessen Geweih sich der Vogel zuerst 
gesetzt hatte, und verbrannte die Eingeweide des Renntieres in einem 
Kienholzfeuer. Weiter hat die Seuche seine Herde nicht befallen.2 —  
Umschreitet man bei Ausbruch der Renntierseuche dreimal die

1 J. F ., II , S. 131, 151— 2. —  Ü ber die Seuche w erden auch in Finn- 
m arken-Lappland M ärchen erzählt ( Q v i g s t a d , L appiske eventyr I, S. 470—  
— 1; I I e l l a n d , Finm arkens am t II , S. 57: Die P ocken  wurden in einer 
H anfack ja  in die Strom schnelle gestossen). A uch  in Schw edisch-L appland 
ist das M ärchenm otiv bekannt. P i r a k , En nom ad, S. 180: Die K rankheit 
w urde in einer H anfack ja  in eine Quelle versenkt. K o l m o d i n , S. 12: Die 
Seuche w urde in einem  H anfschlitten eines M arktbesuchers erw ischt; ib id .: 
A ls einm al die Masern ausgebrochen w aren, hörte ein L ap pe K lagen aus der 
letzten  A ck ja  einer Karawane. Er durchschnitt den Zugriem en und schob 
die A ck ja  in den Fluss. H ö g s t r ö m , B eskrifning, s. 167. T h e r m a n , Bland 
noider, S. 289: Die K rankheit lag in einem Schlitten der Karawane; sie wurde in 
eine Strom schnelle gestossen, suchte sich zu retten, sah w ie ein nacktes schö
nes Kind aus (E nontekiö). —  A uch die Finnen haben die Seuchen als leben
dige leibliche W esen (Hahn, Elster) aufgefasst ( V a r o n e n , V ainajainpalvelus, 
S . 17). D ie Esten glauben, die Seuche gehe in M enschengestalt, m anchm al als 
H und, Schaf oder Ziege um  (a. a. 0 . ,  S. 37).

2 P a u l a h a r j u , Lapin m uisteluksia, S. 67.



113

Herde und zieht man sogleich um, so bleibt die Krankheit innerhalb 
jenes Kreises.1

Der kuoDDalv (K.; von dem Wort kitan'neo 'tragen’ ; Gr e i f )  sucht 
sich den schönsten Menschen aus, packt ihn um die Lenden und trägt 
ihn weg; er liefert seine Beute gegen Abgabe von Renntieren wieder 
zurück. Man sagt, bei der Annäherung eines solchen Vogels sei es 
gut, den Rücken gegen einen Baum zu lehnen, denn der Vogel fällt 
seine Beute von hinten an. Ein Mann hatte einmal aus der Luft 
Klagen vernommen und gesehen, wie ein grösser Vogel eine Frau 
in seinen Krallen trug. Er hatte dann gerufen: »Komm’ hierher, 
erhältst etwas Besseres!»; zugleich hatte er ihm ein fettes Renntier 
gezeigt. Als er es erblickte, liess er ab von dem Weibe und packte 
das Tier, Da die Kleider der Frau arg zerfetzt waren, konnte der 
Mann schliessen, dass der Vogel sie lange und weither verschleppt 
hatte. Die Lappen glauben, dass ein. Z a u b e r e r  i n G e s t a l t  
e i n e s  d e r a r t i g e n  V o g e l s  u m g e h e n  k a n n .  Ausser- 
dem sagen sie, beim Fliegen jenes Vogels sei Windesbrausen zu hören. 
Hans Skanke berichtet im 18. Jahrhundert, der Vogel, dessen sich 
der lappische Zauberer ’in seinem ekstatischen Zustand auf seinen 
Reisen und mancherlei Unternehmungen bediene’ , heisse sojek oder 
vuoko. Ganz wie der obengenannte 'Träger’ tritt also Vuoko hier 
als Erscheinungsform des in Verzückung geratenen Zauberers auf.»2 
Von einem Greifen (guoddan) erzählt man auch in Varanger, wenn

1 G r a p e  (1803), S. 83.
2 H a r v a , Sam m on ryöstö , S. 125— 6. —  C h a r u s i n  stellt die M ythe 

folgenderm assen dar. Ein A dler ergriff in einer norwegischen Stadt eine v or 
nehm e B ürgerstochter. Ein L ap pe hütete die Renntiere in der N acht auf den 
T a g  des »Fasten-Iw an». Aus der L u ft waren ein Sausen und eine klagende 
.Stimme: ach —  ach zu vernehm en. Der Mann ruft: »W er b ist du, U nglück
selige, kom m  herab.» D er A dler liess das M ädchen auf die Erde herab und 
lord erte  das beste R enntier, das er auch erhielt. D er Mann schlachtete ein
anderes R enntier und erqu ickte m it dessen w arm em  Blut das M ädchen. Drei 
W ochen  suchte man sie w iederzubeleben, dann genas sie. Im  Frühjahr, als
die Schiffe sich  auf dem  Meere zu bew egen begannen, schickte das M ädchen
einen B rief an ihre Angehörigen, die sie zu holen kamen und dem  Lappen  viel 
G eld  gaben (Russkie lopari, S. 390).

& T. Itkonen
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auch im Zusammenhang mit den Koltalappen, und in Schwedisch- 
Lappland (kuottalvis).1

Skar'fä, ein Zaubervogel, kommt nachts in die Wohnung und 
nimmt alles, was er frei umherliegend findet. Daher müssen die 
Truhen für die Nacht verschlossen werden (I.-Rtlp.).2

Ein A l p  (teäDtam, I.-Flp. päknijänz, pei1-) legt sich in Gestalt 
eines Fuchses, eines Bären oder einer alten Frau einem Schlafen
den auf die Brust und macht sich so breit, dass er ihn ganz bedeckt. 
Er ist entsetzlich schwer, und der Schlafende kann nicht schreien, 
sich bewegen oder erwachen. Man meint, dass liege daran, dass man 
sich am Tage zuviel über Verstorbene unterhalte. Man wehrt den 
Alp am besten ab, wenn man ein Messer oder ein Stahlstück unter 
das Bettfell oder Kopfkissen legt; unter Waldverhältnissen genügt 
es, wenn unter dem Rücken der Gürtel mit der Messerscheide geöff
net ist. Eine Frau aus Utsjoki behauptete felsenfest, ein Alp sei der 
Vater ihres unehelichen Kindes. Der Alp belästigt auch die Tiere, 
Wenn die Renntiere sich erheben, kann eines von ihnen liegenbleiben, 
die Augen so weit geöffnet, dass das Weisse zu sehen ist. Durch 
Berühren mit einem Fellhandschuh vermag man es zur Besinnung 
zu bringen. Der Hund hat einen Alp, wenn er schlafend zuckt und 
heult. Auch er wird durch Berühren erweckt (I.-Rtlp.). F e l l m a n  

erzählt, ein Alp (täddalmis) trete meistens in Gestalt eines Eich
hörnchens, aber auch eines Hundes, Kindes oder eines jungen 
Mädchens auf. Auf Riesto in Sompio quälte ein Alp den ganzen 
Winter die Hofbewohner.3 Auch die Koltalappen berichten von 
einem Alp (tMn'nam). Siehe S. 177.

1 Q v i g s t a d , L ap p , eventyr I, S. 414— 7. N orrbotten  1923, S. 50 und 
1924, S. 50: D er kuottalvis ist ein den T od  voraussagender V ogel, m it scharfen 
Krallen, der F jeldeule ähnlich, so gross, dass er einen Menschen tragen kann . 
—  A uch  die W ald-Jurak-Sam ojeden  erzählen von  einem  R iesenvogel, der 
M in ryy  'T rä g er ’ heisst, böse ist und Menschen versch leppt ( L e h t i s a l o ,  

E ntw urf der M ythologie der Jurak-Sam ojeden, S. 27).
2 R a v i l a , R este , S. 124. —  N orw .-lp . sk a r]d  'K orm oran '.
3 J. F ., II , S. 130— 1. —  Q v i g s t a d , L ap p . A berglaube, Nr. 349 b: L egt 

man ein Messer neben sich in das B ett, so entflieht der A lp . (Desgleichen beii 
den  N orw egern in V esterälen, a. a. O., S. 90, und bei den Finnen, Kotiseutu.
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Verschiedene Geister kennen die finnischen Lappen also in hoher 
Zahl, 55— 60 St. Von diesen haben etwa 43 als ursprüngliche zu gel
ten, unter denen folgende von grösserer Bedeutung sind: kanas ~  
kčneš, suöddä, koabe- und pirt-jielli, luohtt-hozjek, meähttse-häVdi, 
loDDšen-dhkkaz, ställu (?), jennäm-jielli, tsähkal, siVdi, tsadze- 
häVdi ~  tsäDDze-jielli, nävis-eäbmi, attšen ~  ahttseli; weniger bedeu
tend sind: muorä-vüdi'grjä, vüöv'ru, väre-häVdi, peädui-h., ömes, pdiUe- 
jielli, römerämeS, söahttsä, lävär-äd'dä, mäi'sä, runHdmäs, sköärWu, 
älbaDzäs, sähra, perrom, kaVd-oi-konägas, küli-häVdi, skäimdbas, 
vuärjrjäDZ, kuölle-madldu, tsub'bo-mad^du, kuov^di, skäkf-äd^dä, kuoD- 
doIv; ihrer Benennung nach spät erscheinen sirWä, läi'kä, rüöidlnä, 
jeäyel-öäHv-äd^d'ä, avvarähkkänäs, körremäs, nurldämas, kiv\dni, 
skar f̂d. Skandinavischen Ursprungs sind skurfkd (?), jüövdd-ställu 
und -johtHih, jiehtdnds, uVdä, kufihtar, affaruvhä, tsähttse-rciv^gä, 
smierä-kahtHu und kied^de-yäs-ahBku (?), finnischer Herkunft wie
derum sind häkdi (ursprünglich skand.), koWmi, naukkijainen, 
eahpärds (diese Glaubensvorstellung ist gewiss ursprünglich skan
dinavisch), sampi, raahkus- ~  rakko und rohtHu; finnischen oder 
skandinavischen Ursprungs ist tedutäm, wenngleich der Name lap
pisch ist. Q v ig s t a d  nimmt an, dass der Geisterglaube bei den Lap
pen grösstenteils finnischer Einfluss sei.1 Aus dem Obigen geht indes 
hervor, dass es nicht der Fall ist. Doch ist zu beachten, dass aus 
Norwegisch- und Schwedisch-Lappland bei weitem nicht so viele 
Geister bekannt sind, aber es ist möglich, dass die Forscher nicht 
dazu gekommen sind, sie genügend eingehend zu erkunden.

1936, S. 26). In K arasjok  entflieht der A lp  (baidnejdš <  finn.) einer Kuh, 
wenn man das T ier m it einer R u te  schlägt. B ei den Finnen sind die Glaubens
vorstellungen von  dem A lp der Haustiere allgem ein; s. z .B . H ä s t e s k o , Länsi- 
suom alaisten tautien loitsut, S. 166— 226; Skrifter utg. av Svenska L itt. 
Sällsk. i Finland C X C V , S. 605 ff.

1 Q v i g s t a d ,  Lapp. Opfersteine.



4. Der Zauberer.

Der Zauberer (nöäi'di) war eine wichtige Person, Heilkundiger 
sowie Opferpriester, der das Böse abzuwehren und den Willen der 
Gottheiten zu erkunden vermochte. Einige waren Zauberer auf 
Grund ihrer angeborenen Gaben; sie wurden von den Geistern durch 
Krankheiten belehrt. Der erste Krankheitsanfall lag bereits in der 
Kindheit, der zweite —  in jugendlichem Alter —  steigerte die Weis
heit, und der dritte, der im Mannesalter eintrat, vollendete das Kön
nen.1 Auch ohne Zaubermittel sah ein derartiger Zauberer, was in 
der Welt vor sich ging. Der Zauberer behielt seine Stellung selten in 
einem Alter von mehr als fünfzig Jahren bei. Er musste ganz gesund 
sein, denn wenn er auch nur einen Zahn verlor, erschien er nicht 
mehr als vollgültig. Ein gewisses Gut an Zauberkunde vererbte sich 
von dem Vater auf den Sohn, und ein Mehr konnte dieser sich durch 
Übung verschaffen, wenngleich der Betreffende dadurch keine 
erstklassige Fähigkeit wurde. Die Flugzauberer (Jcir̂ di n.) waren 
die tüchtigsten, sie konnten als Pfeile (Hexenschuss) oder Vögel 
fliegen und auch als sonstige Tiere auftreten. Anderer Art waren 
die Ekstasezauberer, deren Seele sich im Verzückungszustande 
ausserhalb des Körpers bewegte, unter anderem in Gestalt eines 
Tieres (eines Wolfes, Bären, Renntieres, Fisches).2 Wenn ein der

1 A uch  be i den A lta i-T ataren  erscheinen die Scham anneigungen als p lö tz 
liche fallsuchtähnliche A n fälle . B ei den Jakuten w erden die N eigungen oft 
schon im  K indesalter beobach tet ( H a r v a , Altain  suvun usk., S. 301— 2).

2 Desgleichen kann nach der Auffassung der Wald-Juraken und der Gol
den die Seele eines Schamanen oder eines schattenhaften Hilfsgeistes als 
Wildrenntier oder Bär umherwandern (a. a. 0 . ,  S. 318; L e h t i s a l o ,  Entwurf 
der Mythologie der Jurak-Samojeden, S. 114, 159).
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artiges Tier dann eine Verletzung erlitt, blieb sie immer am Leibe 
des Zauberers bestehen. Die schwächstbegabten Zauberer wiederum 
vermochten durch die Kraft des Wortes oder andere Hilfsmittel 
z. B. einen gestohlenen Gegenstand zurückzuerstatten. Tüchtigere 
Zauberer konnten einen Dieb in einen Wolf, eine Schlange u. a. Tiere 
verwandeln. Es gab nicht nur wohl- sondern auch übelwollende 
Zauberer, ähnlich waren auch ihre Hilfsgeister (nöaiDe-käDtsih).1

E r v a s t  erzählt, dass gewöhnlich zwei Lappen, einander mit 
gekreuzten Beinen gegenübersitzend und einander an den Händen 
festhaltend, in der Kote oder im Freien einem Gott oder einem 
Sieidi zu Ehren Verse zu singen begannen, ihnen für ihre Gunst 
dankten, auch um ihre künftige Fürsorge baten und versicherten, 
sie würden immer bei diesen Riten bleiben. In dem Glauben, ihre 
Schutzgötter hielten sich an bestimmten Stellen auf, nannten sie 
diese in ihrem Gesang. Dabei zeigte sich der Teufel den Zauberern 
oder auch anderen Anwesenden, während einer der Zauberer in Ver
zückung geriet und nunmehr wie ein Toter aussah. Sein Geist wan- 
derte jetzt durch die Lüfte in Gegenden, die er aufsuchen wollte.

1 J. F ., I , S. 71; I I , S. 27— 30. —  N ach der A uffassung der F innm arken- 
L appen  w aren die noaide-gaföek  etw a eine halbe E lle lang; sie erschienen in 
G estalt kleiner K inder, in Lappentracht gek leidet, dem  Zauberer im  Traum , 
m anchm al auch am  Tage, wenn er w achte. Sie w ohnten  am  B oden , im  W ald e 
und unter der E rde, in einer K ote w ie die Menschen. Der L ap pe erbte sie 
von  seinem  V ater , w odu rch  ihre W ohnung ein Z ufluchtsort (Torvo-paike) 
für ihn w urde. W enn er sich  n icht im guten in ihre D ienste fügte, zwangen sie 
ihn dazu und lehrten ihn die Zauberei, so dass er als B är und W o lf  herum zulau
fen sow ie die M enschen in solche zu verw andeln  und die R aubtiere  auf die den 
M enschen zugehörigen Tiere zu hetzen verstand. Buorre-gadze ha lf heilen und 
N utzen bringen; ferner glaubte man, andere (B orram -g)  frässen Feuer und täten 
Böses ( L e e m , S .  421). Q v i g s t a d ,  L ap p. A berglaube, N r. 344: N ach dem  Tode 
des Zauberers gingen seine ga föen auf die E nkel oder V erw andten  des Zau
berers, aber nur auf kleine K inder über. —  A uch  be i den A lta ivölkern  sind 
die Scham anen v on  Geistern ausersehen ( H a h v a , a .a .O . ,  S. 305). —  Die 
Auffassung, dass die M enschen sich in Tiere, wie B är, W o lf , W ildrenntier, 
Seeforelle, zu verw andeln  verm öchten , kom m t in vielen  M ärchen be i den 
Inari- und den K olta lappen  v or ; s. K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n ,  S. 80— 5; V erfa s 

ser, K oltan lp . sa tu ja , S. 70— 5.



118

Der Partner des Zauberers1 begann in dem Glauben, es sei schon 
so viel Zeit vergangen, dass der Verzückte seinen Weg zurückgelegt 
habe, wieder seinen Gott anzurufen und seinen Partner aus der 
Ekstase zu erwecken. Dieser erwachte wie aus dem Schlafe, oft in 
schrecklichen Krämpfen, und berichtete, was er gesehen hat. Ein 
Zauberer in Kittilä betete, vor sich hin brummend, den Sieidi von 
Sotkajärvi an, der sich ihm gewöhnlich in Gestalt eines Wasser
vogels2 zeigte (Kälte ja mutze loddeitz ’goldenes und schönes Vögel
chen’). Sein Antlitz wechselte jäh die Farbe, die Glieder fielen in 
Krämpfe, allmählich richtete sich der Körper auf, um sich an eine 
andere Stelle zu werfen, wo er dann in Ekstase lag, ohne sich zu 
rühren, bis er erwachte. Im Sommer begann einmal ein Zauberer 
in einem Boot vor sich hin zu brummen, er warf sich ins Wasser 
und ging unter. Dann erschien er am anderen Ufer und begann sein 
Boot zu rufen. Ervast berichtet auch ein anderes Beispiel. Ein Kauf
mann aus Tornio versuchte die Kunst eines Lappen und versprach 
ihm eine Belohnung, wenn dieser seinen Geist nach Tornio, fast 
700 Kilometer weit, schicken könnte. Nachdem er dem Lappen 
Branntwein gegeben hatte, geriet dieser in Ekstase und machte 
jene Reise in einer Stunde hin und zurück, das Haus des Kaufman
nes aufsuchend und den goldenen Ring seiner Frau wie auch andere 
Gegenstände mitbringend sowie höchst zuverlässig über seinen 
Besuch berichtend. Der Kaufmann nahm die mitgebrachten Gegen
stände und fragte heimgekehrt seine Frau, ob sie sie vermisst habe. 
Sie gab zu, das sei geschehen gerade an dem Tage, an dem der Lappe

1 N ach einem B eleg aus dem  Jahre 1620 konnten H elfer und E rw ecker 
ein Mann oder eine Frau sein (I. F ., I, S. 399). —  A p p e l g r e n  erzählt nach 
einer in Salla überkom m enen T radition , dass der K op f des Zauberers bei der 
B eschw örung bedeck t sein sollte. A nw esend w ar auch ein »Verteidiger» oder 
»Errater», der die Seele des V erzückten  dadurch  zurückrief, dass er erriet und 
laut aussprach, w o die Seele des Zauberers w ar (Zeitschrift des Finn. A lter
tum svereins V , S. 60).

2 V gl. G r a a n s  und N i u r e n i u s ’  Erw ähnung eines S ieidi in G estalt eines 
V ogels .
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ihr zugeschickt worden war.1 —  J. F e l l m a n  berichtet viele Beispiele 
für die Kunst berühmter Zauberer. Ein Kuvva aus Inari brachte 
einmal. Wildrenntiere aus der Gegend von Kittilä nach Inari, aber 
Peivaš schickte sie zurück (nach einer Variante brachte er sie aus 
der Gegend von Tuntsa und Kovda).2 Als der Zauberer Pavuš- 
Niila mit seiner Schwester joikend eine ungeheure Wildrenntierherde 
aus dem Land der Koltalappen nach Utsjoki führte, wo die Wild
renntiere stark vermindert waren, folgten ihnen Kolta-Zauberer als 
drei Wildrenntierbullen, aber Niilas Schwester, eine grosse Zauberin, 
schüttelte ihren Rocksaum, unter dem neun Wölfe hervorsprangen 
und sich auf die Stiere warfen. Niila nebst seiner Schwester band 
eine Wildrenntierkuh an und sagte: »Hier muss es auch noch für den 
Enkel Wildrenntiere geben.»3 Ein am Pulmankisee wohnender Torvo 
zauberte Renntiere in seine »Zaunfalle» (vuobmän). Zuletzt verstei
nerte er, als sein Sohn ihn dreimal aus der Verzückung erweckte. 
Der Stein heisst Torvo-galles.4 Einara-Anders verstand sein Renn
tier in einen W olf zu verwandeln, mit dem er fuhr, und machte sich 
so klein, dass er in einem Holzlöffel Raum fand. Ein Kolta-Zauberer 
aus Paatsjoki ging mit seinen Gefährten nach Finnmarken, um 
Wildrenntiere zu nehmen. An der Küste von Finnmarken angekom

1 I. F ., I, S. 70— 1. —  V gl. A s p e l i n , Suom i 11 :9 , S. 225: Früher ging 
man in L appland in die Zaubererlehre. Der L ap pe  brachte einem Manne, 
der sich auf eine derartige R eise begeben hatte, aus dessen H eim  in einer 
N acht den Strum pf der Frau (K auhava).

2 V gl. C a s t r e n , I, S. 28: Die kolalappische Zauberin  K irsti N ouhtua 
entführte aus K ittilä  die W ildrenntiere in deren eigener G estalt, aber P äiv iä  
und Toragas brachten  sie zurück in solcher F ahrt, dass ihr H ufschlag 30 K ilo 
m eter w eit zu hören w ar.

3 J. F ., II , S. 330— 1; P a u l a h a r j u , T aka-L app ia , S. 78. —  Pävus-N iila  
hat schon vor  ungf. 300 Jahre ge lebt. E r war ein Sog. kapgi-nöäkdi, w elcher 
verzauberte Mensche w iederbringen und anderes Gutes leisten konnte. Er 
w ar in der Zaubererschule sieben Jahre gewesen; dort musste man allerlei 
Insekten und Kleintiere essen, unter denen der K äfer rü ö v lde-käränäs 
(Carabus) der schlim m ste w ar ( J .F . , I I ,  s. 336).

4 J .F . ,  I I , S. 170.
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men, stieg der Zauberer an Land und sagte: »Ich nehme ein Renn
tiergeweih und beginne es zu nagen; fragt nichts.» Er kehrte zurück, 
setzte sich in das Boot, das Geweih im Munde haltend. Sie ruderten 
weiter, und es schwammen Wildrenntiere hinterher. Der Zauberer 
zernagte das Geweih bis auf die Stangen und begann seine Gefähr
ten durch Zeichen anzuweisen, die Stangen zu zerschlagen, aber sie 
verstanden ihn nicht. Als sie angekommen waren, sagte er: »Warum 
zerschlugt ihr nicht die Stangen? Jetzt kommen nur die Wildrenn
tiere, die hinterher geschwommen sind.» Daher gibt es an der Küste 
von Petsamo keine Wildrenntiere.1 Der Zauberer Päiviö (aus Pelto- 
vuoma) schwamm als Hecht nach Stockholm, wo der König schwer 
krank war, heilte ihn, schwamm als Maräne zurück und geriet mit 
seinem Sohn in ein Netz, sprang aber in das Wasser, als man ihn 
abzuschuppen begann.2 Im Alter bekehrte sich Päiviö zum Christen
tum und verlor seine Fähigkeit, in Ekstase zu geraten; er klagte: 
»Das Kreuz hat mich unterjocht, die Taufe des Pfarrers hat mich 
niedergedrückt».3 Ein Zauberer aus Sodankylä verwandelte sich in 
einen Rohrkarpfen und schwamm den Kemijoki abwärts, um zu 
erforschen, warum der Lachs nicht in den Oberlauf des Flusses auf
steige. Auf der Reise gelangte er in ein Netz und in ein Boot, sprang 
aber über Bord ins Wasser. An der Flussmündung fand er zwei 
Querdämme, die das Aufsteigen der Fische verhinderten. Zwei 
Zauberer, die einander hassten, verfolgten einander in Gestalt eines 
Frosches, Fisches, Vogels, Fuchses und Wolfes; einmal begegneten 
sie einander auf einem Fjeld als Wildrenntierstiere. —  Die Zauberer 
verwandelten ihre Feinde in Wölfe und Bären, es war gefährlich, 
verzaubertes Wild zu erbeuten. Manchmal hat man unter dem Fell 
eines verzauberten Tieres einen Gürtel oder ein Schuhband gefun
den.4 Besonders die Koltalappen verstanden sich in eine Maräne, 
eine Seeforelle und einen Bären zu verwandeln. In einen Bären ver

1 C h a r u s i n , S. 226.
2 A n d e r s s o n , P eräp oh jaa , S. 342.
3 P a u l a h a r j u , Lapin  m uisteluksia, S. 141.
4 J .F . ,  I I , S. 93, 117, 127— 9, 134, 169; I. F ., I , s .  385. V gl. Q v i g s t a d , 

L appiske even tyr I, s. 407.
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wandelte man sich, indem man im Walde auf bestimmte Weise 
über einen niedergebogenen Stamm einen Purzelbaum schlug.1 
Ein Zauberer aus Inari konnte sich in einen Wasservogel verwan
deln. Einmal fragte er die am Feuer verbliebenen Seinen: »Habt 
ihr gefischt?» »Ja.» »Habt ihr grossen oder kleinen Fisch gefangen?» 
»Grossen.» »Habt ihr einen grossen Meervogel hinter dem Netz 
gesehen?» »Ja.» »Das war ich.»2

Aus dem Obigen geht hervor, dass die Zauberer geheimnisvolle 
Dinge zu klären und auch ohne Zaubermittel in Verzückung zu 
geraten vermochten; meistens aber bedurfte es dazu einer Zauber
trommel (kobdas, früher qudbdas geschrieben, finn. k a n n u s ). Jeder 
Mann konnte ein wenig trommeln, aber in wichtigeren Fällen, z. B. 
wenn man Krankheiten zu heilen, sich an die Verstorbenen zu 
wenden, geheimnisvolle Dinge zu erhellen, zu schaden und zu 
rächen hatte, war die Hilfe des Zauberers notwendig. In Kemi- 
Lappland waren die Trommeln sehr gross, ja sogar so gross, dass 
sie in einer Ackja nicht untergebracht werden konnten, als Tuderus 
solche mitzunehmen versuchte. J. F e l l m a n  erwähnt, in Kemi
järvi habe es bootförmige Trommeln (Ladde karbash3, richtiger 
lodde-kärbes ’Vogelboot’) gegeben; da er sie jedoch auch als Luot- 
tamuorjre), Hyden ( =  hiiden) venet, bezeichnet, kann es sich hier um 
den obengenannten am Sieidi-Bild errichteten, kielförmigen Opfer
baum handeln (S. 15, 45). Meistens war die Zaubertrommel etwas 
elliptisch, siebartig hergestellt aus einem dünnen Holzstreifen (Kie
fer, Fichte, Birke), dessen Fasern mit der Sonne gedreht waren 4,

1 K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n ,  S. 84. V g l. V erf., JSFOu L I. 4 ,  S. 2 7 .

2 Paulaharjus M skr.
3 J. F ., II , S. 35.
4 J. F . führt die m it der Sonne verlaufende Drehung anscheinend nach 

R h e e n  an. W äh rend letzterer sagt, ein solcher Baum  wachse an einer beson 
deren Stelle, weiss J. F ., dass ein solcher Baum  heilig sei. W e  g e  1 iu  s (Unter
pfarrer in E nontekiö 1721— 4, später Schulm eister zu Tornio) hat ein M anu
skript hinterlassen, das sich  zum  Teil an ältere Quellen über N orw egisch - und 
Schw edisch -L appland anlehnt, und darin geschrieben, man habe Trom m eln 
aus Fichte, K iefer und B irke hergestellt; die H olzfasern seien m it dem  Sonnen
lauf gedreht gew esen ( M a n k e r , Zaubertrom m el, S. 186, 188).
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ohne Deckel und Boden1, aber über die eine Seite war eine aus 
gegerbtem Renntierleder2 hergestellte Haut gespannt, auf der 
anderen Seite diente ein Querholz als Griff. Die Trommel hielt 
man gut verborgen im Renntierfell oder in einem Taucherleder
futteral 3; eine Frau in heiratsfähigem Alter durfte sie nicht berühren. 
Auf der Reise wurde die Trommel in der letzten Ackja untergebracht 
und gewöhnlich befördert auf einem Wege, auf dem man keine 
Entgegenkommenden vermutete. Eine Frau durfte nicht unmittel
bar auf demselben Wege gehen, über den eine Trommel transportiert 
worden war, sondern sie hatte entweder vorauszugehen oder einen 
anderen Weg einzuschlagen.4 Auf das Trommelfell waren mit Tier
blut (?) oder mit einer aus Erlenrinde gekochten Flüssigkeit rote 
Figuren gemalt, nach T u d e r u s  ein Fisch, Lamm, Fuchs, Hermelin, 
Fischotter, Renntier, Bär, W olf oder andere Tiere oder ein Consilium 
diabolicum, und an den Rändern waren rechts die Sieidiplätze, die 
zum eigenen Dorf gehörten, und links die der anderen Dörfer ver
merkt. Nach E r v a s t  fanden sich unter den Figuren heilige und 
Sieidi-Kultstätten, die in eigenem oder des eigenen Dorfes Gebiet

1 N ach W  e g e 1 i u s war die Trom m el aus ein em  B lock  herausgeschnitzt 
von  länglicher Form , an dem  einen Ende breiter; L änge V2— 2 Ellen und m ehr., 
D ie eine Seite w ar entw eder ohne oder m it V ertiefung für die H and und m it 
einem G riff versehen. Die Charakteristik  bezieht sich hauptsächlich  auf die 
sog. schalenförm ige Trom m el, die unter anderem  in T ornio-L appland benutzt 
wurde, aber unter B erücksichtigung des kem ilappischen sog. »W inkelrahm en
typs», von  dem  S. 130 ausführlicher die R ede sein w ird ( M a n k e r ,  a .a .O .,  
S. 51— 2). Letzteren  betrifft auch in eines unbekannten Verfassers H andschrift 
eine Erw ähnung aus dem  A nfang des 17. Jahrhunderts aus Finnisch-Lapp- 
land: D^e U nterseite ist derart offen , dass sie nur zw ei gekreuzte, rahm en
stützende H ölzer als G riff aufweist und der R ahm en rings herum  m it T uch 
streifen in allerlei Farben um säum t ist ( M a n k e r ,  a. a. O., S. 24— 5).

2 T o r n a u s : Das Fell ist säm ischgegerbtes K albsleder; T u d e r u s : R enn
tierleder; F e l l m a n : bearbeitetes Renntierleder.

3 W . e g e l i u s :  Trom m el, L os und H am m er verw ahrte man in R enntier
leder verhüllt, und eine Frau durfte sie nicht behandeln . F e l l m a n  (verm ut
lich  nach R h e e n ) :  in Taucherleder ( M a n k e r , a. a. O ., S. 436).

4 U nbekannter V erfasser aus dem  beginnenden 17. Jahrhundert ( M a n k e r , 

a. a. O ., S. 434).
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lagen, an einer anderen Stelle die heiligen Stätten fremden Gebietes, 
in der Mitte Bilder verschiedener Tiere, meistens solcher, die in der 
Gegend anzutreffen waren. Ein Erzähler erwähnt, an einigen Trom
meln auf der Oberseite Bilder von Sonne, Mond, Sternen und Engeln, 
auf der Unterseite wiederum solche von der Hölle und dem Teufel 
gesehen zu haben. T o r n a u s  weiss zu berichten, dass die Figuren 
auf den Trommeln in Tornio- und Kemi-Lappland in drei Zonen 
untergebracht sind. Am Nordende liegt Norwegen mit seinen Zeichen, 
in der Mitte Lappland, dem der grösste Teil der Trommel gilt. An 
Tieren sieht man dort: Renntierherden, Bären, Wölfe, Füchse u. a. 
sowie wo sie anzutreffen sind; ein verlorengegangenes Renntier und 
wo es sich aufhält; Renntierkälber: werden sie leben; Fischgrund 
und Fanggerät: wird es gelingen; ein Kranker: wird er genesen; der 
Tod: nimmt er diesen oder jenen Kranken und auf welche Weise; 
(in der untersten Zone?) die Stadt Tornio: Kirche, Geistlicher, 
Lappenvogt und sonstiges, mit dem sie zu tun haben. Eine schnur
gerade Linie führt von Tornio zu ihnen, und aus ihr ersehen sie, 
wann der Pfarrer oder der Vogt kommt, und alles, was in der Gegend 
geschieht. Die (Zauberer), die diese Dinge zu erkennen versuchen, 
wollen nicht, dass man sie vergleiche mit denen, die anderen Scha
den verursachen.1 —  Die »Karte» der verschiedenen Gegenden auf 
der Trommel war denn auch wichtig, denn mit ihrer Hilfe suchte 
man zu erkunden, aus welcher Richtung und in welcher Absicht 
Fremde zu erwarten wären. Das war von Wichtigkeit für die Lappen
dörfer, von denen viele an 2— 3 Staaten Steuern bezahlten. Nach 
einer Angabe musste ein kleiner 5— 6jähriger Knabe zuerst die 
neugefertigte Trommel schlagen, damit sie eine glückliche würde 
und eigens geheiligt wäre.2 —  Um das Zeichen der Trommel bat 
man, wenn es sich um ein Opfer, eine Auskunft über eine fremde 
Stelle, über den Fang, über Krankheit usw. handelte.3 Betraf die 
zu beantwortende Frage das ganze Dorf, so zogen alle seine Bewoh
ner, besonders die Frauen, ihre beste Kleidung an und versammelten

1 T o r n a u s , S. 2 9 — 30.
2 F  o r b u s M anuskript über T orn io -L ap p lan d  ( M a n k e r , a. a. O., S. 386).

3 W e g e l i u s  ( a .a .O . ,  S. 412).
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sich. Der Geschickteste unter ihnen spannte das Trommelfell1 —  
nach Angaben aus Schwedisch-Lappland geschah dies unter Erwär
mung der Trommel im Feuerschein — , setzte sich auf seine Füsse 
und nahm, während die Anwesenden knieten, die Trommel in die 
linke Hand, ihr unteres Ende gegen seinen Körper haltend, in die 
rechte einen T-förmigen, aus Renntiergeweih gemachten Ham
mer, mit dem er das Trommelfell zu schlagen begann, die Trommel 
etwas hochhaltend. Erst trommelte er leise, dann immer stärker 
werdend. Der Zauberer setzte das so lange fort, bis er in Ekstase fiel 
und ihm Geheimes offenbar wurde. Nachdem er mit Hilfe seiner 
Gefährten aus der Ekstase erwacht war, setzte er (nach T u d e r u s )  

mitten auf das Trommelfell einen als »Dolmetscher» wirkenden 
Kupferring (vuor]bi ’Los’) 2, nach einem Beleg fünf Ringe; diese 
waren vermutlich aneinander befestigt, da T o r n je u s  z u  berichten 
weiss, dass das Los durch Kupfer-, Messing- und Eisengelenke zusam
mengehalten war. Es wurde nicht für andere Zwecke verwendet. 
Der Trommler begann jetzt singend3 dem Sieidi zu danken, erzäh
lend, was er im Traume gesehen hatte. Er schlug mit seinem Hammer 
zuerst leise, dann immer fester, mit seinen Schlägen das Los ver
folgend.4 Aus dem Sprung des Ringes auf dem Trommelfell zog er 
Schlüsse und liess lange, wiederholte Beschwörungen vernehmen; 
endlich machte der Ring auf einer der Figuren Halt, ohne sich noch 
irgendwohin zu bewegen, bevor er mit den Fingern losgelöst wurde.5

1 A . a. 0 . ,  S. 411.

2 W  e g  e l i u s : D as L os w urde zuerst auf das Sonnenbild gelegt. —  K upfer 
und M essing für heilige M etalle zu halten, führt in die B ronzezeit zurück 
( O l r i k ) ,

3 W e g e l i u s :  D er Zauberer und die Anw esenden jo ik ten  m it einer 
M elodie, die als N oide Tium cka  bezeichnet w urde (nach Forbus und K ildal; 
be i diesen N .T iö m ck a ).

4 W e g e l i u s  ( M a n k e r , a .a .O . ,  S. 411— 412),
5 N ach einem  unbekannten A utor, der die K em i-L appen  am  A nfang des 

17. Jahrhunderts schildert, fä llt der Zauberer in E kstase erst nach  dem  
Trom m eln m it dem  L os: W enn sie die Trom m el in die H and nehm en w o l
len und zu singen beginnen, w ie ein H und heulend . . . ,  setzen sie ein L os  in 
Form  eines Frosches oder einer Schlange auf die Trom m el und schlagen m it
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»Daran erkennt er, dass es ihm gut ergehen wird und er das von dem 
Los angewiesene Tier dem Gott als Opfer zu bringen habe. Wenn er 
nicht sicher weiss, wo er zu opfern habe —  denn sie haben viele 
Opferstätten — , beginnt er abermals energisch die Trommel zu 
schlagen und zu singen, bis der Ring an einer von der Gottheit 
angewiesenen Stelle Halt macht. Dann geht er nach der Opferstätte 
und durch Heben eines Steines (Sieidi) prüft er, ob der Gott günstig 
gesonnen sei oder nicht. —  Durch Singen und Trommeln können sie 
Schaden und Glück verursachen sowie ihren Nächsten ums Leben 
bringen, zu welchem Zweck der Lappe in beide Enden der Trommel 
eine Vertiefung gemacht hat. Wenn der Ring hineinfällt, entflieht 
das Leben.»1 Ein Vogt wohnte in Inari einer solchen Handlung bei; 
das Los fiel auf den Hund, ihn für das beste Opfer haltend. Sogleich 
wurde ein Hund erwischt, und im Festumzug zu dem Sieidi gebracht.2 
—  Stätten, an denen man zu trommeln pflegte, damit man ergründe, 
ob Wild oder Fische zu erwarten seien, waren die obengenannten pri
vaten und gemeinsamen Sieidi-Plätze.3

Im J. 1665 wurde der achtzigjährige Aikia, Aikias Sohn aus 
Kuolajärvi, vor Gericht verklagt, weil er durch Zauberei den Tod 
des Bauern »Mordula Tobias» aus Kemi verursacht hatte. Dieser 
hatte Aikio gebeten, ihm durch »Trommel und Lied» Glück im Lachs
fang herbeizuzaubern, und ihm zur Belohnung einen Schafspelz 
versprochen, als aber T. nach glücklichem Lachsfang seinem Ver
sprechen nicht nachkam, brachte A. ihn im folgenden Jahre dadurch 
ums Leben, dass dieser bei seinem Wehr ertrank. Aikia hatte als 
Zehnjähriger die, Trommelkunst von seinem Vater erlernt, und gab

dem  H am m er. Das L os beginnt auf dem  Trom m elfell hin und her zu hüpfen 
bis an den R and und w ieder zurück. W enn es an einer bestim m ten Stelle Halt 
m acht, besonders an einer solchen, die einen Gegenstand bedeutet, dessen 
E nde sie wissen w ollen , singen sie schnell, bis die Stim m e zu sinken beginnt 
und der Sänger einschlum m ert und w ie im  Schwindel zusam m ensinkt ( M a n -  

k e r , a. a. O ., S. 391).
1 T u d e r u s , S. 16. Desgleichen W e g e l i u s  ( M a k k e r , a. a. O ., S. 52).
2 T o r k ê u s , S. 29, 30.
3 J. F ., I I , S. 33— 4; I. F ., I, S. 8 0 ,'303 .
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sie erst als Fünfundsiebzigjähriger auf, als er die Trommel nicht 
mehr in der linken Hand halten konnte. A. wurde trotz seines hohen 
Alters zum Tode verurteilt, er sollte hingerichtet werden, aber auf der 
Reise nach dem Gefängnis von Piteä zauberte er sich, in der Ackja 
sitzend, den Tod herbei.1 In Lapinlahti in Savo wurde im 17. Jahr
hundert ein Mann namens Lappalainen beschuldigt, er habe in einem 
Baume eine Zaubertrommel hängend aufbewahrt, mit der er Zauber
künste ausführe. Vor Gericht erklärte L., dass es sich nicht so ver
halte, vielmehr habe die Trommel seinem Grossvater gehört, der sie 
im Walde unter einem Baum versteckt hielt.2 Desgleichen erwähnt 
ein unbekannter Verfasser am Anfang des 17. Jahrhunderts, die 
Kemi-Lappen hätten ihre Trommel im Baume hängend oder hinter 
der Kote aufbewahrt.3

Tornaus berichtet auch, dass ein Lappe, der seine Trommel 
abtrat, sagte, er sehe trotzdem geheime Dinge, und zum Beweise 
schilderte er T.,was diesem auf seiner letzten Lapplandfahrt zuge- 
stossen war, und wusste es ganz richtig.

Der Vater oder ein anderer lehrte den Knaben den Gebrauch der 
Trommel; so lernte er allmählich aus, ja, er konnte sogar schlimmer 
werden als solche, denen die Gaben dazu angeboren waren. In Kemi- 
Lappland gab es grosse Zauberer, da sie nahe den russischen Lappen 
und der Befestigung Kola lebten, »wo stets die grössten und giftigsten 
Zauberer gewohnt hatten». In Russisch-Lappland wurde Zauberei 
weder untersucht noch verurteilt. Im Jahre 1671 stellte man in 
Kemi-Lappland viele Zauberer heraus, die ihre Kunst von ihren 
Vätern erlernt hatten. Als T o r n a u s  nach Lappland kam (im J. 
1640), gab es in Kautokeino, Aviovaara und Utsjoki keine Trom
meln (!), in Teno hatte nur ein Zauberer eine solche, die er abgab, 
nachdem er mit ihrer Hilfe seine kranke Mutter vergebens zu heilen 
versucht hatte.4 —  G. T u d e r u s  zerbrach und verbrannte zalil-

1 I. F ., I , S. 16; T o r n i e u s , S. 33.
2 M itteilung von  B. G ranit-Ilm oniem i; vg l. Sukututk ija  1944, S. 7.
3 M a n k e r , a. a. 0 . ,  S. 434. Desgleichen berichtete in L y ck sele  ein L appe, 

er habe die Trom m el in einem Baum e aufbew ahrt (a. a. O ., S. 441).
4 T o r n j e u s , S. 37.
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reiche kemilappische Zaubertrommeln. Das Dorf Sompio wurde 
dank Tuderus’ Tätigkeit am 5.— 7. (!) März 1670 zum Christentum 
bekehrt. In demselben Jahre bekannten die Waldlappen ihm Trom
mel, Sieidis und Opferstätte.1 In dem Dorf Inari hatte das Christen
tum schon früher festen Puss gefasst.2

In den achtziger Jahren des 17. Jahrhunderts gelangte es der 
Regierung zur Kenntnis, dass in Lappland immer noch Götzendienst 
betrieben wurde. Der König sandte 1685 an das Konsistorium von 
Hernösand ein Schreiben, in dem er um eine Erklärung bat; sie 
wurde im folgenden Jahre gegeben und enthielt neun verschiedene 
Ursachen dieser Sachlage. Unter anderem sei mit Jagd und Fisch
fang der Lappen mancherlei Aberglaube verknüpft; der Kirchen
besuch sei mit langen Reisen verbunden; die Grenzverhältnisse 
gegenüber Russland und Dänemark-Norwegen machten, da einige 
Dörfer zu mehreren Reichen gehörten, die Lappen übermütig, da 
sie meinten, dass sie von dem einen König Unterstützung gegen den 
anderen erhielten; es gelinge den Geistlichen nicht, sie ohne Hilfe 
von Zivilbeamten zur Teilnahme an kirchlichen Handlungen zu 
bewegen; zur Zeit des Jahrmarkttrubels komme das Volk betrunken 
zur Kirche; die Geistlichen seien ermüdet von den beschwerlichen 
Reisen und liessen es teilweise an Tatkraft fehlen; man wage nicht, 
jemanden wegen Heidentums anzuklagen, da man schlechte Men
schen fürchtete. Der König befahl, überall in Lappland zur Unter
suchung dieser Verhältnisse Lagmannsgerichte einzusetzen, aber 
in Tornio- und in Kemi-Lappland wurden nur in Jukkasjärvi heid
nische Riten festgestellt.3 Doch ist zu erkennen, dass sich die Zau

1 T u d e r u s , En k ort B erättelse, S. 57.
2 Die Tradition  berich tet über die A usrottung der Zauberei unter anderem  

folgendes. In S odankylä  verfluchte  der »H orkkus-P farrer» (Forbus) die Zau
berer. A ls sie erkannt hatten, dass ihre Z eit vorü ber sei, gingen sie nachts an 
das U fer des Kitinenflusses und sangen ein gem einsam es V erzückungsjoiken , 
ohne »Befreiungsworte». A m  nächsten M orgen fand m an sieben Zauberer 
entseelt am U fer liegen, die Beine im W asser. In Inari verfluchte  derselbe 
Pfarrer ebenfalls Zauberer; als sie aber ihren früheren R iten  treu blieben, 
starben dreissig von  ihnen! (P a u l a h a r j u , L apin  m uisteluksia, S. 147).

3 E .W .B . ,  (Schwed.) H ist. T id sk rift 1891, S. 220, 227.
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berei damals noch nicht ausrotten liess, besonders unter den Renn
tierlappen.

Noch am Anfang des 18. Jahrhunderts schreibt Olsen, dass die 
Renntierlappen in der Zauberei den Meerlappen überlegen seien, da 
sie mehr Zeit hätten, diese Kunst zu betreiben. Der Finnmarken
lappe Hans Andersson schickte seinen jüngsten Bruder nach Uts
joki in die Zaubererlehre; die Ausbildung konnte ein Jahr oder auch 
länger dauern.1 —  Derselbe Olsen berichtet auch sonderbare Ge
schichten über einen in Enontekiö tätigen Pfarrherrn lappischer 
Herkunft, Olaus Sirma (auch Sciermo, Zciermo, Siermo), aus Sodan
kylä gebürtig. Nach Enontekiö gekommen, forderte er die Mitglie
der seiner Gemeinde auf, von ihren heidnischen Bräuchen abzulas
sen, aber sie drohten, ihn umzubringen oder durch Zauberei zugrunde 
zu richten. Als Sirma nicht nachgab, misshandelten sie ihn und ver
setzten ihm Hexenschüsse, aber er entlohnte noch bessere Zauberer, 
diese zu heilen. Schliesslich schickten sie so heftige Hexenschüsse, 
dass er wankelmütig wurde. Als er versprach, sich von nun an anders 
einzustellen, widerriefen sie die Krankheit. Sirma warf darauf in 
der Kirche nach der Predigt seinen Talar in die Ecke und begann zu 
joiken und die Trommel zu schlagen, sowie die Noide-gadze zu 
empfangen, die ihm als väterliches Erbe zukamen (seine Eltern sollen 
Zauberer gewesen sein). Das Christentum begann in Enontekiö 
abzunehmen, ja sogar auch die Lesefertigkeit aufzuhören. In der 
Kote des Lappen waren keine Bücher mehr zu sehen, nur 1— 3 Trom
meln, und die Lappen waren grosse Zauberer geworden. Ein Zau
berer aus Enontekiö, der beste in ganz Lappland, war ein guter 
Freund von Sirma, und nach dem Tode des Zauberers trauerte der 
Geistliche um ihn; danach nahm er sich einen Zauberer zum Freunde. 
Das hatte Olsen von »zuverlässigen» Leuten aus Enontekiö gehört, 
die vor kurzem nach Norwegen übergesiedelt waren.2 —  Doch ist 
zu sagen, dass diese Geschichten grösstenteils Gerede waren, wenn
gleich Sirma vielleicht nicht in jeder Beziehung ein vorbildlicher

1 Q v i g s t a d , K ildeskrifter I I , S. 25.

2 A . a. O ., S. 77, 80.
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Geistlicher gewesen ist. Es ist unmöglich, dass die von Olsen ange
führten Verstösse nicht dem Konsistorium zur Kenntnis gelangt 
wären, denn Enontekiö unterhielt zu jener Zeit schon feste Verkehrs
verbindungen nach dem Süden; unter anderem zahlreiche Bürger 
von Tornio begaben sich alljährlich nach Enontekiö auf den »Markt» 
(das Kirchengebiet), wo gerade Sirma wohnte. Aber auch als Zeit
bild ist Olsens Bericht wertvoll, da er nachweist, dass man auch in 
kirchlichen Kreisen (0 . war Katechet) stark an die Kraft der Zau
berei glaubte, obschon man sie fürchtete.

Gewisse finnische Ortsnamen weisen auf den Gebrauch der Zau
bertrommel bei den Lappen hin. F e l l m a n  schreibt, im Lappajärvi 
(Ostbottnien) gebe es zwei Inseln mit dem Namen Kannus (S. 121), 
die aus in das Wasser geworfenen Trommeln entstanden sein sollen.1 
Dahin gehört zweifellos auch der Kirchspielname Kannus in Mittel- 
Ostbottnien.

In Finnisch-Lappland haben sich bis auf unsere Tage Erinnerun
gen an die Zaubertrommel erhalten. Nach den Renntierlappen in 
Inari war die nöäi'de-rum'bu aus Birke, ihr Boden meistens aus 
Fichte hergestellt, sie war bespannt mit Renntierleder, auf das 
Bilder gemalt waren. Sie wurde mit einem kleinen Geweih- oder Holz- 
h ammer geschlagen. Sie durfte nicht in der Kote benutzt werden, son
dern an einer Stelle, wo keine Menschen störten; man machte einen 
kleinen Schutzraum, wohin die Sonne nicht schien. Wenn es sich 
um etwas Wichtiges handelte, wurde die Trommel geschlagen von 
zwei Weibern; einer von ihnen waren Hände und Füsse gebunden. 
Die andere schlug über deren Kopf nahe dem Gesicht so lange die 
Trommel, bis ihre Partnerin besinnungslos wurde und die Augen ver
drehte. Man durfte sie nicht wieder ins Bewusstsein zurückrufen; sie 
hatte zu schlafen, bis sie von selbst erwachte. Dann erzählte sie, was 
sie gesehen hatte. Mit Hilfe der Trommel ermittelten die Weiber die 
Renntierdiebe und konnten ihnen böse Geister zuschicken. Auf den 
Umzugsreisen wurde die Trommel in der letzten Ackja transportiert.2

1 J. F ., I I , S. 33 (A nm .).
2 R a v i l a ,  R este , S. 1 1 8 — 9.  

9 T. Itkonen
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Knapper, aber zuverlässiger ist 
die von Paulaharju aus Kittilä er
haltene Angabe: »Die Trommel 
befand sich stets (mit der Familie) 
auf der Reise. Hinter ihr her 
durfte keine Frau gehen. Sie lag 
stets in der letzten Ackja. Sie wur
de nicht durch die Tür, sondern 
durch ein anderes Loch in die 
Kote gebracht.» Das stimmt mit 
den älteren, vorwiegend Schwe- 
disch-Lappland betreffenden An
gaben überein.1

Nach M a n k e r s  umfassendem 
Werk »Die lappische Zaubertrom
mel (I)» sind in den verschiedenen 
europäischen Museen 71 ganz 
oder fast unversehrte Trommeln 
erhalten, ausser dem solche ohne 

Fell sowie einige Imitationen. Sie können in drei Haupttypen ein
geteilt werden, nämlich in folgende: 1. der Spantyp von länglicher 
Form, ohne Boden, wurde in Teilen von Schwedisch-, nach Scheffe
rus auch von Tornio-Lappland angetroffen und mag der primitivste 
sein, da dieselbe Technik auch bei den sibirischen Trommeln auftritt.
2. Der Schalentyp, oft breit birnenförmig, aus einem Knorren tas
senförmig ausgehöhlt, mit zwei in den Boden eingeschnittenen 
Öffnungen zur Gewinnung eines Handgriffes, kam unter anderem 
in Tornio-Lappland vor —  Verbreitungszentrum war Jukkasjärvi — , 
wo die Form von fast rund, platt bis länglich-oval, tief wechselte.
3. Der Winkelrahmen typ, von dem nur zwei Exemplare, übrigens 
die einzigen aus diesem Gebiet, aus Kemi-Lappland eingebracht 
worden sind. Bei beiden besteht der Rahmen aus zwei Stücken, bei 
dem einen gebogen, bei dem anderen steif, ausgehöhlt; ausserdem

1 M a n k e r ,  a .a .O . ,  S. 438.
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verläuft an ihnen eine aus 
demselben Holz bestehende 
Verstärkungsleiste am Boden 
rechtwinklig zu dem Rahmen, 
woher die Benennung Winkel
rahmentyp. Vielleicht kannte 
man in Kemi-Lappland auch 
den ursprünglicheren Spantyp, 
worauf eine Mitteilung von 
Tornaus hinwiese. Die Abbil
dungen 17, 26 sind von einer 
Zaubertrommel, die wahrscheinlich von Tuderus an das Antiqui
tätenkollegium in Stockholm geschickt und schon von S c h e f f e r u s  

veröffentlicht worden ist.1 Sie wird in Stockholm in Staatlichen 
Historischen Museum verwahrt; ihre Grösse ist 85 x  53 X 11,5 cm. 
T u d e r u s  führt an, es habe auch so grosse gegeben, die nicht be
fördert werden konnten, sondern an Ort und Stelle verbrannt wer
den mussten. —  Der Bau des kiefernen Rahmens geht aus der 
Abb. 18 hervor; der Querschnitt des Rahmens ist rechtwinklig. 
Wenn man ihn bog, mussten in die Randleiste eine Menge scharf
spitzige Kerben geschnitten werden, die sich beim Krümmen des 
Rahmens schlossen. Das Trommelfell ist pergamentartige, gelbliche, 
glänzende Haut von einem ausgewachsenen Renntier, die mit kleinen 
Holznägeln am Rande der Bodenleiste befestigt ist. Am Boden be
finden sich zwei kreuzweise verlaufende Birkenholzstücke, von denen 
das längere, durch Schnitzeln verzierte zwei griffbildende Öffnurgen 
aufweist. Die Fuge der Rahmenhälften fällt auf das kürzere Querholz. 
Die Kreuzhölzer sind teils mit Sehnengarn, teils mit Holznägeln am 
Rahmen befestigt. Im Boden sind an den Rändern des Rahmens 
und der Kreuzhölzer einige kleine Löcher zu sehen, in denen ur
sprünglich wohl Anhänger zur Verzierung befestigt gewesen sind.2

1 S c h e f f e r u s , L apponia, A b b . 8.

2 N ach H a l l s t r ö m  sind die M etallverzierungen der schw edisch-lappischen 
Trom m eln  m eistens östliches Einfuhrgut. U nter ihnen sind Form en anzutref
fen, die an den O pferstätten von  P iteä- und T ornio-L appland vorgekom m en

biegen des W inkelrahm ens
M anker).

(nach
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Schmuckstücke wurden denn 
auch der Trommel als Opfer
gaben geschenkt, zur Mehrung 
ihrer Kraft; teilweise sollten die 
Metallbeschläge dazu dienen, 
bei der Benutzung der Trommel 
ein Klirren hervorzurufen.1

Eine andere kemilappische 
Trommel (Abb. 19, 25), 66 X 
42,5 X 10 cm gross, die im Leip
ziger Städtischen Museum für 
Völkerkunde aufbewahrt wird, 
hat seinerzeit dem Freiherrn 
Henrik Fleming gehört, der in 
finnischen Truppen als Oberst 
gedient hat. Sie ist auch von 

A b b . 19. E ine TVommel aus Keim - Schefferus beschrieben worden.2
Lapp'iand (nach Manker). _  , mDer durch Aushohlen der Trom

mel entstandene Rahmen ist 
kiefern und zweiteilig. Im Boden liegen auch hier Kreuzhölzer, deren 
beide Teile verziert sind. Die Fuge der Rahmenhälften fällt auf das 
kürzere Querholz. Das Trommelfell ist gelblich, glänzend, glatt und 
sehr stark, vermutlich Leder von einem ausgewachsenen Renntier
bullen, mit Holznägeln am Unterrande der Kante, ausserdem mit 
Sehnengarn und Riemenstreifen an den Kreuzhölzern befestigt. 
Löcher von Zieranhängern sind an den Rändern der Bodenleiste und 
der Kreuzhölzer zu sehen.

Eine dritte Trommel' (aus Utsjoki?) findet sich in der völker
kundlichen Abteilung des Nationalmuseums von Kopenhagen. Sie 
ist im Jahre 1694 aus Finnmarken übersandt und drei Jahre zuvor

sowie im  beginnenden M ittelalter in Finnland, in den O stseeprovinzen und 
N ordrussland benutzt w orden sind.

1 M a n k e r , a .a .O . ,  S. 291.
2 S c h e f f e r u s , Lapponia, A b b . 9 u n d  10.
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von dem 100jährigen Varan
ger lappen Anders Poulsen 
erhalten worden, der in jun
gen Jahren aus Tornio-Lapp
land gekommen war und die 
Trommel mitgebracht hatte.
In  den von ihm gegebenen 
Erklärungen zu den Trom
melfiguren kommen unter 
anderem die Wörter kiedme 
’Kessel’ und tarve ’Teer’ vor.
Zu Tornio-Lappland gehör
ten zu jener Zeit Jukkasjär- 
vi, Enontekiö, Kautokeino,
Aviovaara, Teno (die zwei 
letzteren gegenwärtig =  Ka- 
rasjok) und Utsjoki. Wik
lund und im Anschluss an 
ihn Manker nehmen an,
Poulsen sei entweder in Kautokeino oder in dem gegenwärtigen 
Karasjok beheimatet. Dagegen spricht der Umstand, dass l Kessel’ 
in Nordost-Utsjoki (wie auch in der Nachbarschaft in Polmak auf 
finnmarkischer Seite) kied'bmi, aber andernorts in Finmarken-Lapp- 
land (und Enontekiö) kiev'dni, giev'dne heisst. Das Wort tarve ist in 
den Mundarten von Finnmarken —  heutzutage auch in Utsjoki —  
unbekannt, aber bei den Koltalappen bedeutet tar've ’Teer’ . Auf die 
Nähe Finnlands weist auch der Name einer Trommelfigur hin, llma- 
ris <  finn. 11 m a r i n e n. Die Trommel ist kiefern, vom Schalentyp, 
43,8 X  32,8 X  9,9 cm gross (Abb. 20); die Dicke der Wandung beträgt 
1,1— 2 cm. Am Boden ist unter anderem eine Zierschnitzerei mit 
Schnurmotiv zu sehen. Das Trommelfell ist gelblichgrau. Am Boden 
waren ursprünglich als Anhänger zwei Fuchsohren, ein Schnabel 
und eine Pfote angebracht, von denen nur noch die letztere mit 
vier Krallen übrig ist. Diese mögen vorhanden gewesen sein, um mit 
der Trommel wirksam Fangglück hervorzuzaubern; mit ihrer Hilfe

A bb . 20. Eine Trom m el aus U ts jok i?  
(Nach M anker).
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wurden Wild und Trommel in eine Art sympathisches Verhältnis 
zueinander gebracht.1

Der Hammer (Schlegel) der lappischen Zaubertrommel bestand 
aus Renntiergeweieh und war ungefähr T-förmig. Man hat ihn von 
altersher mit dem Hammer des skandinavischen Gottes Thor ver
glichen, aber nach M a n k e r  ist die Übereinstimmung zufällig und 
beruht die Form auf dem Rohstoff, auf dem breiten, gegabelten 
Geweihansatz.2 Der Stiel der unversehrt erhaltenen Schlegel ist 
mit Leder überzogen. Man hat angenommen, durch das Trommeln 
sei der Donner nachgeahmt worden3, wozu Manker jedoch bemerkt, 
der Gebrauch der Trommel habe sich der gesamten Götterwelt und 
nicht nur dem Tiermes zugewandt. —  In Nordfinnland hat man vier 
Trommelhämmer oder deren Teile als Grabfunde geborgen; sie wer
den im Finnischen Nationalmuseum aufbewahrt. Im Jahre 1890 
fand man in Salla, in dem Dorfe Sallansuu am Ufer des Kaakkuri- 
lampi neben Knochenresten zwei Hämmer, einer war 15,3 X 13,1 
und der andere 9,85 x  8,85 cm gross. Um das Jahr 1920 barg man 
in Kuusamo, auf einer Insel im Pöyliölampi, etwa 6 km von der 
Kirche nach Osten ebenfalls neben Knochenresten zwei Hämmer; 
die Breite des einen hat ca. 14,5, die des anderen ca. 12 cm betragen. 
Bei ihnen lagen auch andere Gegenstände in einem Haufen und 
darunter gleichsam »ein Rest von dem Boden einer Holzschale».4 
Die im Zusammenhang mit den Geräten angetroffene Münze aus 
der Zeit der Königin Christine bezeugt, dass der Fund in die Mitte 
des 17. Jahrhunderts zurückreicht. Unter den übrigen Gegenständen 
fanden sich 11 Messingringe mit einem Durchmesser von 2,9— 4,9 cm; 
sie mögen wenigstens teilweise als L o s  (einer jedesmal) beim Trom
melschlagen benutzt worden sein. Wegelius schreibt, man habe den 
Trommeln Ringe auch geschenkt, sie um diese herum aufhängend.5

1 M a n k e r , a .a .O . ,  S . 291.
2 D erselbe, S. 343— 6.
3 I I o l m b e r g , L app. u s k .  (1927), S .2 1 1 .
4 S ir e l i u s , T ieto ja  Suomen Lapin noitarum m uista (Kalevalaseuran v k .  

1924). S. schliesst, es habe sich um  eine Trom m el vom  Sehalentyp gehandelt. 
D och  sind solche im übrigen n icht aus K em i-Lappland belegt.

5 M a n k e r , S. 279.
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A bb. 21. Trom m elhäm m er aus Salla.

Schon T u d e r u s  erwähnt aus Kemi-Lappland ein Ringlos; desglei
chen handelt es sich in einem Gerichtsprotokoll aus Kuolajärvi (Salla) 
1671 um 5 Messingringe, aus Kitka um einen, , sowie aus Tornio- 
Lappland 1673 um einen Ring, um den ein Büschel Renntierhaare 
gebunden war.1 Wegelius berichtet in seinem Manuskript über 
Finnisch-Lappland, das als Los viele kleine Ringe dienten, die an 
einem grösseren, aus Messing bestehenden befestigt waren2, und 
auch nach F e l l m a n  war das Los ein Metallring, etwa so gross wie 
ein schwedischer Reichstaler, und mit allerlei Kupfer-, Messing- 
und Silbermaschen versehen.3 Den Ring benutzten die Lappen auch 
sonst bei ihren Kultriten, in Schwedisch-Lappland unter anderem 
beim Bärenschmaus, in Norwegisch-Lappland bei den Sonnen- 
oplern.4 —  Das Los der oben beschriebenen Trommel aus Utsjoki

1 D erselbe, S. 355.
2 D erselbe, S. 359.
3 J. F ., I I , S. 35.
4 N ach R h e e n  (S. 46) hatten die A ngehörigen  eines V erstorbenen  an dem  

A rm  des Einsargenden einen M essingring zu befestigen. Q v i g s t a d , Lapp. 
A berglaube, N r. 113 c  (K arasjok): D ie Person, die die L eiche behandelte, 
band an ihre H and ein gietta-šiella, Münze, Fingerring, N adelbehalter oder 
Messingring. B e r g s t a d  (R oros), S. 311: Ein Messingring w ird bei plötzlichem  
R ückenschm erz geop fert. R h e e n , S. 9 :  A n  eine W iege b indet man M essing
ringe.
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_ S. Z C m -

war ein kleiner, ausgehöhlter, deckelförmiger Messinggegenstand1, 
palm benannt, auf dem ein Ring befestigt war; an derartigen kennt 
man als zu Trommeln skandinavischer Lappen gehörend 8 St. 
Sonstige Formen des Loses waren nach alten Autoren Kupferfrosch, 
-vogel oder -schlänge. Ein unbekannter Schilderer Finnisch-Lapp- 
lands aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts schreibt, das Los sei 
frosch- oder schlangenförmig, aus Kupfer oder einem anderen Stoff, 
mit Ringen verziert gewesen. Nach Wegelius wiederum war das Los 
aus Metall in der Gestalt eines Gottes geschnitten; daran waren mit 
Ketten kleine Figuren befestigt, wie Schlangen, Frösche usw.2 
Über die Anwendung des von S c h e f f e r u s  genannten hölzernen

1 M a n k e r , S. 367.

2 D erselbe, S. 370'— 1. M. bezw eifelt zoom orphe M otive, da sich kein solches 
bis in die G egenwart erhalten hat. W eil oben unter anderem  ein K up fervogel 
als Los angeführt w orden  ist, sei hier ein 1927 aus U htua (Ostkarelien) in das 
F. N ationalm useum  aufgenom m ener, 7,5 x  11 cm  grösser, ringverzierter 
K upfervogel ( T a l l g r e n , Eurasia Sept. A n t. III , S. 81— 2) erw ähnt, den man 
dem  scham anistischen B egriffsbereich  zurechnen und d er  ein Trom m ellos 
gewesen sein kann.
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A b b . 23. Dekorierte R inge aus Kuusam o.

(hörnernen?) dreieckigen Loses1 liegen aus Finnisch-Lappland keine 
Angaben vor. Forbus (t  1727), der über die heidnischen Sitten der 
Tornio-Lappen schrieb, sagt, man habe auch ein Y-förmiges Zweig
stück als Los (baja) betrachtet; doch weiss man nicht, ob ein solches 
im Gebiet des heutigen Finnisch-Lappland benutzt worden ist. 
T u d e r u s  berichtet von einem S t e i n  als Losungsgerät in Sompio, 
und ähnliches weiss man aus Frostviken in Schwedisch-Lappland 
in späten Zeiten.2

Die Figuren wurden mit Erlenrindenwasser, das man nach Anders 
Poulsens Mitteilung kochte, auf das Trommelfell gemalt. Die Bilder 
der beiden noch vorhandenen kemilappischen Trommeln scheinen 
erst mit einer harten, stumpfen Spitze (einem Bisenstift?), die man 
vielleicht zuvor erhitzt hatte, gezeichnet worden zu sein. Auf die 
Strichspuren wurde dann Erlenflüssigkeit gelegt. Die Figuren der 
Trommel aus Utsjoki sind mit einem ziemlich scharfen Stift gefärbt 
worden, ohne indes die Lederoberfläche zu zerkratzen.3 In der 
Bebilderung erweist sich unter den lappischen Trommeln am primi
tivsten der schwedisch-lappische »Äsele-Typ», bei dem die Ober
fläche des Trommelfelles unversehrt, ungeteilt ist.4 In Tornio-Lapp
land —  in erster Linie wohl in Jukkasjärvi und Enontekiö, wenn
gleich die Orte nicht näher bekannt sind —  ist das Trommelfell durch

1 S c h e f f e r u s , L apponia, S. 130.
2 M a n k e r , S. 373. D er Stein hiess dort rairengerge ’D onnerkeil’ .

3 D erselbe, S. 216, 818.
4 D erselbe, S. 220.
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waagerechte Linien in drei untereinander gelegene Teile getrennt, 
von denen bei den einen der mittlere, bei einer der untere, bei einer 
anderen wiederum sowohl der mittlere als auch der untere durch 
eine senkrechte Linie in zwei Teile zerlegt sind.

In Kemi-Lappland schied man das Trommelfell ebenfalls in drei 
Teile. Dorther stammt ausser den zwei obengenannten in Verwahr 
genommenen Trommeln die von 0 .  R u d b e c k  d. Ä . in seinem Werk 
Atlantica (1679— 1702) veröffentlichte Zeichnung (G). Darauf ist 
das Trommelfell durch zwei waagerechte Doppellinien in drei unter
einander gelegene Teile getrennt. Die Bebilderung weicht beträcht
lich von den erhaltenen Trommeln ab. Deren Figuren wiederum sind 
auf den ersten Blick einander sehr ähnlich. Das Trommelfell ist von 
zwei Kreislinien umsäumt, die bei der einen durch doppelte Quer
linien, bei der anderen durch schräge, kurze Linien miteinander 
verbunden sind. Das Trommelfell ist, wie auch bei der Trommel von 
Rudbeck, in drei untereinander gelegene Teile geschieden, die durch 
Doppellinien voneinander getrennt sind, wenn auch derart, dass in 
der mittleren Linie eine Lücke bleibt. Auf der Trommel im Museum 
zu Stockholm (Abb. 26) erinnern die einander gegenüber liegen
den Enden der Doppellinien an Bootskiele. Doch ist ein Boot kaum 
beabsichtigt, denn die inneren Verzierungen der Doppellinie, 2 kurze 
Querlinien und 2 Punkte, sind dieselben wie im Rand. An der Trom
mel im Museum zu Leipzig (Abb. 25) sind die stumpfen »Kiele» ab
wärts gewandt, und die Verzierungen, schräge, kurze Striche, sind 
auch bei dieser dieselben wie am Rande. Die Lücken in der Mitte 
haben vielleicht dazu gedient, dem Los einen unbehinderten Durch
gang von einer Abteilung oder Zone in die andere zu gestatten. Bei 
Abb. 26 konnte das Los von dem ganzen Trommelfell herunter fallen, 
aus der unteren Zone heraus, wo auch in dem Randsaum eine Öff
nung zu sehen ist; die entsprechende Öffnung der oberen Zone ist 
durch eine Figur geschlossen. Auch in der von S c h e f f e r u s  veröffent
lichten Zeichnung, die dieselbe ist wie Abb. 25, ist sowohl oben 
als auch unten im Randsaum eine Lücke zu sehen, aber nach Abb. 
752 bei M a n k e r  erscheint der Randsaum lückenlos.

Nunmehr wären die Figuren auszulegen auf Grund dessen, was
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man über den alten Glau
ben der Kemilappen und 
die Trommeln der skandi
navischen Lappen weiss.
Gleich eingangs sei be
merkt, dass wir uns dabei 
auf sehr unsicherem Boden 
bewegen. Nur die Zonen
einteilung erscheint klar: 
die obere Zone stellt den 
Himmel dar, die mittlere 
die Erde und die untere die 
Unterwelt. Die verschiede
nen Figuren hat nur R u d -  

b e c k  in zwei Fällen zu er
klären versucht; da er sie 
aber im allgemeinen auf 
die skandinavische Mytho
logie anwendet, sind seine Auslegungen von verhältnismässig ge
ringem Nutzen. Zunächst wäre Rudbecks Trommel G (Abb. 24) zu 
besprechen.

I.

Oberzone.

1 Tiermes (Rudbeck: »Tor»), 2 Piegg-olmai? (»Frigga»). 3 Akka? 
(»Freyja oder Storjunkare»). 4 Sonne. 5 Mond. 6 und 7 »Zugvögel, 
wie Schwan, Schneeammer und Kuckuck». 8 Renntier (Opfer?).1 
9 Trommel. 10 Los. 11 Hammer. 12— 19 Sterne.

Mittelzone.

1— 12 »12 Richter» (d. h. Schöffen: aus dem 16. Jahrhundert 
liegen für Finnisch-Lappland Angaben vor, dass zu den Schöffen 
12 Birkkerle und 12 Lappen gehörten). 13 »Schwan». 14 Schlange.

A b b . 24. Trom m el G bei R udbeck .

1 V gl. Q v i g s t a d , K ildeskrifter I ,  S. 6 4 :  Sserva Wsero; S. 6 9 ,  Figur 3 .
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15 Wolf. 16 Opfertier. 17 »Sonne»? 18 Fiscbsee (»Orrejaur»), 19 Boot 
(»von Sonne und Mond!»). 20 Hahn (»Opfer der Erde»?). 21 ? 22 Kote? 
23 Hase? 24 »Das Opfer für den Sieidi hilft nicht».125 Laub ( =  Wald?) 
26 ? 27 ? 28 Bogen und Pfeil.

Unterzone.

1— 3 Erdgötter, darunter vielleicht Mäddär-alik'ku (die »Kör
nen»).2 4 Unterwelt? (»Hel, inferi»; erinnert in seiner Foim an das 
Zauberzeichen »Johannis-Wappen», wie es an einem in Kemijärvi 
in einem Moor aufgefundenen lappischen Ski, etwa aus dem Jahre 
1000 n. Zw., auftritt). 5 Zauberer mit seiner Trommel auf der Reise 
nach der Unterwelt.3 6 »Schlange»? 7 ? (»Heimdal oder Merkurius»!). 
8 Ruderer (»Charon»!). 9 ? (»Zerberus»; die ursprüngliche Figur war 
kaum dreiköpfig). 10 »Sonne im Winter» (wo sie in Lappland lange 
nicht zu sehen ist). 11 ? (»Frejas oder der Erde Hand, mit der sie 
die Sonne berührt»!)

II.

Trommel im Leipziger Museum =  Schefferus’ und Rudbecks 
Trommel F (Abb. 25). Bei R. sind die Figuren vollständiger, so dass 
es scheint, als wären sie nach seiner Zeit teilweise abgenutzt worden, 
ja einige sogar bis zur Unsichtbarkeit. Die Götter sind teilweise ohne 
Füsse dargestellt, vielleicht nach den sie wiedergebenden Götzen
bildern; Menschen und ihnen vergleichbare Wesen sind dagegen 
immer mit Füssen abgebildet. (Ygl. Abb. 26.)

Oberzone.

1 Tiermes? (»Thor», auf dem Rücken eines Tieres, Pferdes oder 
Renntieres, stehend), 2 Akka? 3 Piegg-olmai? 4 Diener der grossen

1 So deutet eine ähnliche Figur U 1 1  e r i u s, Lapparnas T illitelse R egister, 
1673 in Tornio, hrg. von  E . M a n k e r , R ig  1934.

2 Jabme akka (Frau der U nterw elt), die einige Trom m eln  der skandinavi
schen Lappen darstellen, wird aus Finnisch-Lappland n icht erwähnt, doch  
hat sie trotzdem  auch hier bekannt sein können.

3 V gl. W ollinere N oyde, Q v i g s t a d , ibid.
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G-ötter?1 5 Manker: zwei Renntiere, Stier und Kuh? (vgl. I, Ober
zone, 8), das letztere geweihlose Tier vielleicht ein Kalb. (M.: eines 
von ihnen kann das Kampfrenntier des Zauberers sein).2 6 M.: 
Mensch, in seiner Hand einen Bogen? (»Heiner Blinde»!). 7 Vielleicht 
ein Obergott, Varalden- oder Maylmen-olmai oder Radien ačče; da 
seine Gemahlin zuweilen ein Renntiergeweih in der Hand hat3, wie 
anscheinend hier, wurde sie stellenweise als Kyrva- (d. h. Čoarve-) 
radien bezeichnet. 8 ? 4 9 ? 10— 11 Die Weihnachtsherren? (d.h . 
die Geister der Weihnachtstage; sie kommen zu dreien an einigen 
Trommeln der skandinavischen Lappen vor). 12 Morgen- und Abend
rot (M.: darin tritt jedoch ein Tier auf, das abwärts steigt)?5 (Sie 
konnten für den Zauberer z. B. als Zeitbestimmung der Opferhand
lung von Bedeutung sein). 13? 14? 15?

Mittelzone.

1— 5 ? In Frage kommen könnten die von den alten Autoren 
genannten Wesen Virka-akka, Besosing, Tsähttse-olmai und von den 
Geistern z. B. die bei den Renntierlappen von Inari heimischen Wald-, 
Herden- und Ödemarkgeister (s. S. 72, 78). 6 M.: Zwischen zwei 
Mittelsäulen kurze Zweige (Bäume?). 7 (9) M.: Sieidi. 8— 9fVögel8 
«Gans, Opfer des Winters und der Erde!»). M.: rechts von 8 eidechsen
artiges Tier. 10 Boot (wie oben, I, Mittelzone, 19).6 11 ? 12 ? 13 ? 
14 ? 15 Zauberer, Trommel und Schlegel in der Hand.7 16 M.: Renn
tier. 17 Vgl. 1: 9. 18 M.: Mensch. 19 Kote? 20 Mensch (M.: in der 
rechten Hand ein herabhängender Zweig). 21 M.: der Gott der Jagd

1 V gl. F r i i s , Lappisk  M ythologi, Trom m el Nr. 10, Figuren 5, 6.
2 V gl. F r i i s , Trom m el Nr. 2, Figur 49. Intendent E . M a n k e r  hat auch 

die Trom m elfiguren untersucht, die durch A bnutzung unsichtbar gew orden 
sind, und V erfasser A ngaben  darüber gem acht wie auch sonst die Deutungen 
geprüft, die diese Trom m el sowie Trom m el Nr. III betreffen. Seine Zusätze 
w erden an den entsprechenden Stellen m it dem  V erm erk  M. w iedergegeben.

3 V gl. F r i i s , Trom m el Nr. 1 0 ,  Figur 2.
4 V gl. V eralden  noide, Q v i g s t a d , Kildeskrifter I, S. 64.
5 V gl. F r i i s , Trom m el N r. 2, Figuren 3, 47.
6 V gl. D erselbe, F igur 27.
7 V gl. Q v i g s t a d , K ildeskrifter I. S. 64, Figur 4.
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A b b . 25. Eine Trom m el aus Kem i-LappJand (= A b b . 19; links R u d b eck  F ).

zielt auf den Auerhahn in der Krone des Baumes 22.23—24 Menschen. 
25— 26 plumpe Tiere (Bären, 26 in die Falle schreitend?). 27 Mensch 
(M.: in der Hand ein Bogen, gehört vielleicht zu 21— 22). 28 Mensch 
(M.: scheint hei einem Gehege zu stehen). 29 Mensch (M.: Kreuz in 
der linken Hand)? 30—31 Sieidi-Idole, 30 zweig- oder blattförmig; 
vgl. Rudbeck G II 25. 32— 33 M.; Lappe mit dem Renntier fahrend. 
34 Kirche (M.: oder Friedhof, 3 Kreuze auf dem First).1 35 Zweifiis- 
sige Vorratshütte. 36 Kote2 (M.: Sarakka)? 37 M.: zwei Pyramiden 
mit aufgesetzten Büscheln, vielleicht eine Kultstätte.3

Unterzone.

1— 3 Götter der Unterwelt (»Nornen»). 4 Unterwelt?4 5 Mäddär- 
ahk'ku?5 6 ? 7 ? 8 ? 9 Wild? 10— 11 Zauberer? Verstorbener? 12 M.: 
hundartiges Tier (bei Rudbeck deutlicher).

1 V g l. F r i i s , Trom m el Nr. 2 ,  Figuren 3 0 ,  3 2 .

2 V g l. D erselbe, Trom m ei N r. 4, F igur 7 od er  3 5 .

3 V gl. Trom m el I I I , M ittelzone, 2 5 — 2 6 .

4 V gl. F r i i s , Trom m el Nr. 2 ,  Figur 5 0 :  Vuolle-aibmo.

5 V gl. D erselbe, Trom m el Nr. 1, F igur 2 0 ;  Q v i g s t a d , I, S. 64, Figur 2 0 .
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Trommel im Museum zu Stockholm (Abb. 26).

Oberzone.

1 Tiermes, in der rechten Hand einen Hammer? 2 Ein demCoarve- 
radien oder dem Mann der Welt entsprechender Gott? 3 Piegg-olmai?1 
4— 6 Vater, Sohn und Heiliger Geist?2 7— 9 Weihnachtsherren? 
(Geister des 1. 2. und 3. Weihnachtstages).3 10 Sonntag? Kirche?4 
11 Opfervogel (M.: Gans oder Schwan).5 12 Opfer? Reichtum? (M.: 
Opferbänke?). (Ähnliche Figuren treten in der Unterzone auf, zwei 
nebeneinander, Nr. 11, und in der Mittelzone, drei nebeneinander, 
die oberen Teile abgerundet, Nr. 21, sowie in der ’Kirche’ in der 
Oberzone, Nr. 19, wie auch in der Mittelzone Nr. 25.6) 13 Morgen
rot (M.: Baum)? (Vgl. II, Oberzone, 12).7 14— 16 Sieidi- oder Opfer
stätten? 17 Mond? 18 Sonne? 19 M.: eigene Sieidistätte und Opfer
bank?8 (Dasselbe in der Mittelzone von Nr. 25.)

I I I .

1 V gl. D erselbe, Trom m el Nr. 10, Figur 3.
2 V gl. Q v i g s t a d ,  I, S. 69, Figuren 5, 6, 8; F r i i s ,  Trom m el N r. 7, Figuren 

6— 8, auch hier be i zweien »Gloria».
3 V gl. Q v i g s t a d , ib id . Figuren 11— 13; F r i i s , Trom m el N r . l ,  Figuren 

10— 12, A ilekes olbmuk, die heiligen M änner, über der Sonne.
4 A ls Sonntag deutet dieses Zeichen (wenn auch auf den K opf gestellt) 

U t t e r i u s  ( M a n k e r , R ig  1934, S. 2 0 2 ) .  V gl. F r i i s , Trom m el Nr. 2 ,  Fig. 2 6  

und Trom m el 4, Figur 19, Trom m el N r. 7, Figur 1 =  Radienacöe.

5 V gl. F r i i s ,  Trom m el Nr. 1, F igur 6 ;  T r o m m e ln , F igur 10 (»man opfert 
drei Grossgöttern»); Trom m el II , M ittelzone: 8-— 9.

6 N ach A g r e l l  bedeutet die Rune ’Erbgut, A llod ’ (Lapptrum m or och  run- 
m agi, S. 89, 94).

7 V gl. F r i i s ,  Trom m el Nr. 1, Figur 5: Diener dreier grossen G ötter, Rutu 
(nach R andulf); A g r e l l ,  a. a. O., S. 116; der Rutu, der D äm on von  T od  und 
K rankheit, müsste in der U nterzone sein.

8 V gi. Q v i g s t a d , I, S. 69, F igur 7. —  V gl. F r i i s , Trom m el Nr. 10 (nach 
R u dbeck ), F igur 9, hier allerdings in der M ittelzone. B e i den skandinavi
schen Lappen liegt die Sonne gew öhnlich in der M itte des Trom m elfelles.
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Abb. 26. Eine Trom m el aus K em i-Lappland ( =  A b b . 17).

Mittelzone.

1— 6? (Siehe II, Mittelzone, 1— 6. Am wichtigsten erscheint 
Nr. 1 mit einem Gegenstand in der rechten Hand. M.: 4— 6 drei 
Akkas?) 7— 8 Opferrenntier zwischen zwei Sieidi-Idolen? 9 Eigener 
Sieidi? 10 Opferrind zwischen zwei Sieidi-Idolen? 11 Wildrenntier 
(als Fanggegenstand?). 12 Marder oder Eichhörnchen auf einen 
Baum kletternd1 (vgl. jedoch I, Unterzone, 10). 13 Bär? 14 Wolf? 
15—20 Menschen. Nr. 16 hat eine Trommel in der Hand. Wohl ein 
Zauberer?2 (Vgl. II, Mittelzone, 15.) Nr. 20 unterscheidet sich von 
den übrigen darin, dass der Oberkörper nicht dunkel ist. Wären 
diese Figuren dieselben wie die »12 Richter» in der Mittelzone 
von I? T o r n a u s  erwähnt, auf den Trommeln seien auch die Steuer
vögte der verschiedenen Reiche abgebildet. 21 Opfer oder Reich
tum? (M.: Opferbänke?). (Vgl. Oberzone, 12, und Unterzone, 11.)

1 V gl. F r i i s , Trom m el 7, F igur 39.
2 V gl. D erselbe, Trom m el 4, Figur 32.
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22 Lappengrab?1 23 Fischgewässer? 24 Kirche? (M.: Sieidiplatz 
und Opferbank oder Gräber?) 25— 26 Sieidiplätze.2 27 Lappenkote?3

Unterzone.

1— 4 Götter der Unterwelt (M.: vielleicht Akkas?), vgl. I, Unter
zone 1— 3. Kopf und Oberkörper von Nr. 3 sind nicht dunkel wie 
bei den übrigen; vielleicht Mäddcir-ahWku? Auch der Teufel kann 
darunter sein, vgl. IV. 5— 6. Zauberer und Toter, dazwischen eine 
Krankheit? 7 Vgl. Utterius: Teufelsschiff (M a n k e r , Rig 1934, 
S. 191. M.: Biberfang?). 8 Zaubervogel, bei Schefferus deutlicher, 
achtfüssig.4 9 Schlange oder Fisch des Zauberers.5 10 Unterwelt? 
M.: vielleicht eine Zauberfliege ( =  I, Unterzone, 4). 11 M.: Opfer
bänke? 12 Krankheit?6 M.: rota-aibmo? Am unteren Ende des Trom
melfelles, bei der Öffnung des Randsaumes liegt eine Vertiefung; 
über eine solche berichtet T u d e r u s ,  dass der abgezielte Mensch, 
wenn das Los beim Zaubern durch diese Vertiefung vom Trommel
fell fällt, des Todes sei.

IV.

Trommel im Museum zu Kopenhagen, vermutlich aus Utsjoki 
(Abb. 27). Das Trommelfell zerfällt in fünf untereinander gelegene 
Zonen, von denen die drei oberen anscheinend die verschiedenen 
Schichten des Himmels darstellen, während die vierte die Erde und 
die fünfte die Unterwelt wiedergibt. Ihre Figuren hat der Besitzer 
der Trommel, Anders Poulsen, vor Gericht folgendermassen erklärt:

1 V g l. Q v i g s t a d , I, S. 64, Figur 32.
2 N ach T u d e r u s  (S. 15) waren die eigenen Sieidiplätze auf dem  rechten, 

die der anderen aut den linken R ande der Trom m el.
3 V gl. F r i i s , T rom m el Nr. 2, Figur 34; N r. 7, Figuren 27, 34; N r. 8, Figur 4.
4 V gl. D erselbe, T rom m el N r. 2, Figur 37 vuorneslodde; N r. 4, F igur 24 

noidelodde; s. auch N r. 9.
5 V gl. D erselbe, T rom m el N r. 2, Figur 36 Goarmes-guolle; Nr. 4, Figur 25; 

Nr. 7, Figur 45 Guolle oder Guarms, N oaide-Sch lange, die den Zauberer in die 
U nterw elt (Jabmi aibmo) führt.

6 V gl. D erselbe, N r. 2, Figur 42, und Nr. 4, Figur 14: K rankheit, die mit 
dem  Rota  fo lgt.

10 T. Itkonen
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Oberste Zone.

1 Ilmaris (die finnische Entsprechung von Piegg-olmai), er kann 
Sturm und Unwetter verursachen und die Schiffe beschädigen. 
2 Diermis (Donner), er vermag das gute Wetter wiederherzustellen 
und das Böse abzuwenden. 3 Wildrenntier (als Opfer?).

Zweite Zone.

4 Peive (Sonne), sie gibt Sonnenschein und gutes Wetter (beson
ders in der Kalbungszeit), lässt Getreide und Gras wachsen. 5 Jumal 
barn (Gottes Sohn, Christus). 6 Jumal-Etziem (Gottvater). 7 Dom. 
8 Engil (Engel =  Heiliger Geist).

Dritte Zone.

9 Hl. Anna. 10 Jumal Enne, J. Ache (Mutter Gottes, akka =  
Jungfrau Maria), sie hilft besonders den Gebärenden. 11 Oucht Jule 
peiv herr (Herr eines, d. h. des 1. Weihnachtstages). 12 Gougt J. p. h. 
(Herr des 2. W .). 13 Gvolme J. p. h. (Herr des 3. W.).

Vierte Zone.

14 Manna (Mond), er gibt gutes, helles Wetter in der Nacht, 
15— 17 Olmoug mane kirche ( =  Menschen gehen zur Kirche). 18 
Kirche.

Unterste Zone.

19 Des Teufels Mutter. 20 Der Teufel, der die Menschen tötet 
(== Krankheit). 21 Der Teufel, der in der Hölle herrscht und um die 
Welt flattert. 22 Hilvet toi (Höllenfeuer). 23 H. tarve giedme (Teer
kessel der Hölle).1 24 H. haufd (Grab der Hölle). 25 Hvenaales Gvo- 
lisis2 (der Teufel, der gebunden wurde, als Gott die Welt erschuf).

1 D en H öllenkessel erw ähnt auch U t t e r i u s  ( M a n k e r , R ig  1934, 

S. 199).
2 D eutung vielle icht fuo(d)noläs kuöle sis(t) 'd er  Teufel im F isch ’ (vgl. 

noaide guölle ’ F isch  des Zauberers’ , S. 116, 145, Anm . 5).



147

A b b . 27. Eine Trom m el aus U tsjok i? ( =  A bb . 20).

Es erregt die Aufmerksamkeit, dass, abgesehen von der obersten 
Zone sowie von den Bildern von Sonne und Mond, alle übrigen das 
Christentum und die mit ihm verbundenen volkstümlichen Vorstel
lungen vertreten. Die heidnischen Götter sind jedoch in einer bevor
zugten Stellung, höher als die übrigen, unter gebracht, ja, sogar auch 
die Sonne erhält ihren Platz erst in der zweiten Zone. Warum der 
Mond in der Zone der Erde liegt, ist schwer zu erklären. Eigenartig 
erscheint es ebenfalls, dass Sieidi-Idole und die mit dem Erwerb 
der Lappen verbundenen Figuren völlig fehlen, soweit das Wildrenn
tier in der obersten Zone unberücksichtigt bleibt. Da die Nr. n. 15— 17 
wie die Götter und Heiligen der oberen Zonen einen Stab in der Hand 
tragen, wäre es naheliegend, dass sie keine Menschen, sondern auf 
Erden wandelnde göttliche Wesen wären. Desgleichen erscheint die 
Menge der Teufel in der Unterweltzone übertrieben. Vielleicht deu
tete Anders Poulsen die Figuren im »christlichen» Geiste, um einer 
schweren Strafe zu entgehen. Im übrigen erzählte er, durch seine 
Trommel könne er erfahren, wie die Menschen zu Hause leben. Er 
hatte damit den Menschen in Schweden-Lappland, unter anderem 
Gebärenden, geholfen, den Renntieren Glück verschafft, z .B . gegen
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Wölfe. A. Poulsen verstand den »Gand» (ein Zaubertier) zu dessen 
Urheber zurückzuschicken, wenn das Los in die untere Zone geriet, 
und er verursachte auf gleiche Weise einem Dieb ein solches Leiden, 
dass dieser »vertrocknete» und abmagerte. Endlich, wenn er die 
Trommel hoch emporhob und sein Sohn Kristofer einen Stein hob, 
konnten sie sich (von verschiedenen Gegenden aus?) miteinander 
unterhalten.

Die Trommel ist ein Gegenstand, der die Mythologie der Lappen 
mit einem arktischen, von Nordskandinavien nach Osten wenigstens 
bis an die Behringstrasse, ja sogar Ostgrönland sich erstreckenden 
Kulturbereich verbindet. Der Schalentyp ist ausserhalb Lapplands 
unbekannt. Die runde Trommel vom Spantyp (siehe S. 130) ist 
bei den Samojeden, Ostjaksamo jeden und Ostjaken anzutreffen, 
während hingegen bei einigen östlicheren Völkern, wie den Tungusen, 
Dolganen und Jakuten eine längliche Trommel vorkommt. Auch die 
sibirischen Trommeln weisen gemalte Figuren auf \ aber diese haben, 
besonders im Altaigebiet sowie von dort nach Norden und Osten, 
eine gemeinsame symbolische Bedeutung, die nach einigen Forschern 
eng mit der Trommel als Erregungsmittel verbunden ist.2 Vielleicht 
hat sie zunächst der Vertreibung böser Geister gedient.3 Der älteste 
Beleg für eine Lappentrommel (aus dem 13. Jahrhundert) bezeugt, 
dass sie nur als Erregungsmittel gedient hat. Daher hat man ange
nommen, das Losen mit der Trommel sei ein Einfluss des von Süden, 
von den Skandinaviern und Finnen herrührenden Prophezeiens mit 
dem Sieb. Dabei bleibt jedoch unerklärt, wie sich das Voraussagen 
mittels der Trommel mit ihren mancherlei Figuren (auch in der 
genannten ältesten Mitteilung werden als Figuren Walfische, Renn

1 Jedoch  n icht bei den O stjaken und W ogulen , d ie v ie lle icht die Trom m el 
früh von  den Sam ojeden  übernom m en haben ( K a r j a l a i n e n , Jugralaisten 

usk., S. 559).
2 H a l l s t r ö m , Lapptrum m an (Fataburen 1910, S. 85); M a n k e r , S. 174, 

220.
3 H a r v a , A ltain  suvun usk., S. 355— 6.



149

tiere nebst »Skigeschirren» und Boote mit Rudern angegeben) bei 
den Lappen zu so grösser Vollkommenheit hat entfalten können. Es 
ist also möglich, dass die Benutzung der Trommel als Orakel dennoch 
ein den Lappen eigener Brauch ist. Da die Bebilderung der Trommel 
bei den Ostjaken und Wogulen fehlt, scheint es, dass das Zeichnen 
von Bildern auf die Trommel keinen ’urarktischen’ Brauch ausmacht, 
sondern einerseits in Lappland, anderseits unter den Altaivölkern 
entstanden ist.1 Der Hammer der Trommel fehlt in Sibirien, wo er 
durch einen gebogenen, an seinem Schlagende mit Fell gepolsterten 
Stock ersetzt ist. Eine Art Losen kommt auch , bei den sibirischen 
Völkern, unter anderem bei den Tungusen, insofern vor, als sie einen 
derartigen Trommelschlegel in die Luft werfen und aus der Lage, 
in der er auf den Boden fallend Halt macht, ihre Schlüsse ziehen.2 
In Sibirien benutzt man ein besonderes Schamanengewand, das 
wiederum den Lappen fehlte; diese, so erzählt man, hätten bei 
Benutzung der Trommel nur ihre beste Kleidung getragen. Bei den 
sibirischen Völkern treten oft weibliche Schamanen auf, von denen 
die alten Lappenschilderer nichts zu berichten wissen. Das finnische 
Wort noita, lp. noäi'di 'Zauberer’ , selbst führt in die finnisch-ugri
sche Urzeit zurück, denn es tritt auch im Wogulischen in der Form 
nait auf. Im Zusammenhang mit dem Zauberer sei hingewiesen auf 
den Brauch der sibirischen Schamanen, Fliegenpilze zu essen, um 
in Ekstase zu geraten; so genoss der obugrische Zauberer jedesmal 
drei oder sieben Pilze. Es ist interessant festzustellen, dass die bei 
den Renntierlappen von Inari erhaltene Tradition erzählt, auch der 
lappische Zauberer habe Fliegenpilze (mit sieben Flecken) gegessen. 
Auch kann wohl angeführt werden, dass eine Art Neigung zur 
Hysterie, die beinahe bei allen primitiven Völkern des nördlichen

1 M a n k e r  ist der M einung, dass das Malen der B ilder sich auf den Scha
manismus der eurasischen A rktiker gründe und aus dem  skandinavischen 
A seglauben  sowie aus dem  Christentum  w eitere Züge aufgenom m en habe 

(S. 17).
2 I I a r v a , a. a. 0 . ,  S. 357.
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Eurasien anzutreffen ist, ihrerseits auf die Entstehung des Schama
nismus hat hinwirken können.1

Die Lappen haben bekanntlich in dem Ruf grösser Zauberer 
gestanden, nicht allein in Finnland, sondern auch in Skandinavien, 
Russland und auch weiter entfernt, ja sogar bis zu den Shetland
inseln.2 Viele lappische Mythen wissen von den Wunderwerken der 
Zauberer zu erzählen. Bemerkenswert ist, dass man schon im 17. Jahr
hundert glaubte, die grössten Zauberer wohnten in Kola-Lappland, 
eine Ansicht, die sich bis in unsere Tage erhalten hat. Olsen berich
tet, die Koltalappen hätten einer belanglosen Streitigkeit wegen 
Mongs Nielsson, Mathis Povelsson und Niels Tordson, die in Finn
marken wohnten, durch Zauberei umgebracht. Anders Pederson, 
der sehr reich war, schickte alle Jahre den russischen Koltalappen 
fette Renntierochsen, -kühe und Geld zu, damit sie ihm und seiner 
Herde Glück brächten. Die Koltalappen waren in der Zauberei den 
Varangerlappen voraus.3 S j ö g r e n  berichtet, Nuerti und »Kolmi- 
kanta» (Dreieck) hätten in Russisch-Lappland unter den nordfinni
schen Bauern im Rufe der Zauberei gestanden.4 Desgleichen schreibt

1 D arauf w eist schon F r i i s  hin, Lappisk m ythologi, S. 3, 4.
2 P o r t h a n , O pera selecta V , S. 58: (Bei den Finnen) »Das ist zwar ein 

Lappe» =  ein vollkom m ener Zauberer; W e s t e r m a r c k , En som m ar p ä  Shet
land (Geogr. För. T idskrift I I I , 1891, H elsinki, S. 289); Iwan der Schreckliche 
rief lappische Zauberer nach Moskau, um  ihm  die Bedeutung des dam als 
gesehenen K om eten zu erklären ( C h a r u s i n , S. 212).

3 Q v i g s t a d , K ildesskrifter I I , S. 91, 97. —  v. W e s t e n  1717: D ie K o lta 
lappen sind starke Zauberer, so dass sich unsere (norwegischen) Lappen nur 
dann zu ihnen w agen, wenn sie sich m it G eschenken versehen haben (s. T a n - 

n e r , S kolt-lapparna, S. 59).
4 S j ö g r e n , A n t., S. 183; S a l m i n e n , JSFO u X X I V , 3 (K ittilä): In K olm i- 

kanta-L appland w ohnen K oltalappen, ein prim itives ungetauftes V olk . W enn 
ein G etaufter einen K oltalappen  berührt, w ird dieser sogleich  bewusstlos. Sie 
haben ihre eigenen Opferriten, und im  »Trance» verm ag der K olta lappe alles 
nur Erdenkliche zu schauen. »K olm ikanta ist das in der G egend von  Inari 
und U tsjok i gelegene G ebiet, in dem  die Grenzen von  Finnland, N orw egen 
und Russland aneinanderstossen; man m einte, dort w ohnten die grössten 
Zauberer». (Zeitschrift des Finn. A ltertum vereins X V , S. 138).
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F e l l m a n ,  in Russisch-Lappland habe man mehr Zauberei als ander
wärts betrieben. In Rasnjark wohnten an der Imandra in Trance 
versinkende Zauberer, die von Leuten aus Rovaniemi, Pudas- 
järvi, Hyrynsalmi und Finnisch-Lappland aufgesucht wurden.1 In 
C a s t r e n s  Zeit galten besonders die Koltalappen von Akkala (Ba- 
binsk) als hervorragende Zauberer. Dorthin kam man bis aus Savo, 
um Hilfe zu erhalten. Bei den Kolalappen ist C. doch keinen Zau
berern begegnet, wohl aber bestimmten traditionellen Kunststücken 
sowie symbolischen Handlungen.2

C h a r u s i n  berichtet, die Koltalappen von Suonikylä hätten auf 
dem Kolttaköngäs (Boris-G-leb) in dem Rufe von Zauberern gestan
den; sie vermochten Hexenschüsse zu schicken, und bei ihrer An
näherung konnten Menschen erkranken.3 Ebenso erkrankte ein in 
nächster Nähe wohnender Mann aus Inari bei der Ankunft von 
Koltalappen, bis er zufällig erfuhr, dass man gesund bleibt, wenn 
man ein Stück Stahl unter die Schwelle seiner Tür legt.4 Ein Zau
berer in Suonikylä verstand einem lebenden Wilfrenntier Herz und 
Leber zu entnehmen. Einst war er mit seinem Gefährten zusammen 
im Walde, ohne etwas zu erlagen: Der Gefährte fragte am Abend, 
was man jetzt koche. Der andere ging abseits, und nach einer Weile 
kehrte er zurück, ein Herz und eine Leber tragend. Am nächsten 
Tage erlegten sie ein Wildrenntier, und als sie es schlachteten, fan
den sie weder Herz noch Leber.5 —  In Kolttaköngäs durfte man 
einen Zauberer für seinen Dienst nicht mit Geld, sondern mit Klei

1 J. F ., I , S. 559.
2 C a s t r e n , N ord, resor och  forskn. I, S. 133. —  A ls ein fünfzigjähriger 

finnischer Lappe gern bei einem  Zauberer in die Lehre gehen w ollte , begab er 
sich nach der Sage zu dem  Russen Iw an K iekhoinen (nach dem  Fam ilien
namen zu schliessen, einem Ostkarelier, Q v i g s t a d  &  S a n d b e r g , S. 189). 
Siehe auch E n g e l b e r g , K ansantietoja , S. 4 4 .

3 C h a r u s i n , S. 231.
4 K o s k i m i e s  und I t k o n e n , S. 74— 5. V gl. R a v i l a , R uijan lp . k ielennäyt- 

teitä , S. 153— 4 (M eerlappen in Petsam o).
5 J .F . ,  II , s. 330: Ä hnliches M ärchen aus U tsjoki.
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dungsstücken, einem Renntier, Schaf usw. entlohnen; sonst ver
armte der, dem die Hilfe zuteil geworden war. —  Der Zauberer 
sieht nachts seine Hilfsgeister (nöaid-kaDDze), einige von ihnen sind 
auch in Menschengestalt; sie plaudern und essen in der Stube ihres 
Herrn, obschon die Speise nie alle wird. Wenn der Zauberer seine 
Hilfsgeister schlecht behandelt, können sie auch ihn angreifen. 
Stirbt der Zauberer, so sind sie befreit, wenn er nicht dazu gekom
men ist, sie einem anderen als Erbe zu hinterlassen.1 —  Die Kolta
lappen von Paatsjoki erzählen folgendes: Früher schickten die Men
schen, wenn sie auf die Reise, und sei es in ein abgelegenes Dorf auf 
Besuch, gingen, eine Maus oder einen Hexenschuss (nuolla) voraus, 
am vorzubeugen, falls die Seher des anderen Ortes ihnen Tiere ent
gegensandten. Wenn die Bewohner jenes Dorfes die Maus bemerkten 
und es ihnen gelang, sie zu töten, so erhielt der in Gestalt einer Maus 
Umherwandelnde seine Strafe (d. li. er verlor sein Leben).2 Eine 
besondere Art von Zauberei war das Verzaubern (lomman), besonders 
in einen festen Schlaf, bei dem man einem anderen zufügen konnte, 
was man wollte; unter anderem verstanden die Anführer der Ver
folger (tsüööe) die Menschen so zu verzaubern, dass diese zu keinem 
Widerstand fähig waren. —  In Suonikylä bedeutet das Wort kufšm  
( <  russ.?) eine Schmähgebärde, bei der die Daumenspitze zwischen 
Zeige- und Mittelfinger gesteckt ist. Der Zauberer wünscht dem zu 
verzaubernden Menschen Böses, die Hände in der angegebenen Weise 
gegen die Schenkel gedrückt. In der Ekstase sang der Zauberer mit 
summender Stimme (kihkkvD, ursprüngliche Bedeutung ’zischen, 
Töne von sich geben, wie ein balzender Auerhahn’ 3).

Neuerdings, man kann sagen, schon im vorigen Jahrhundert, 
war jedoch die Macht der Zauberei schon am Erlöschen; zwar sprach 
man von diesem oder jenem grossen Zauberer, aber die Forscher, die

1 C h a r u s i n ,  S. 221, 231; A ufzeichnungen des Verfassers aus K oltta - 
köngäs.

2 V erfasser, K oltan lp . satuja, S. 154.
3 Dieselbe W ortw urzel kom m t in beiden Bedeutungen auch im Syrjäni- 

schen, O stjakischen und W ogulischen v or  ( T o i v o n e n , V irittä jä  1 9 3 4 ,  S. 1 0 6 } .
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sich Klarheit über sie zu verschaffen suchten, haben keine gefunden. 
Es gab nur mittelmässige Beschwörer oder wie G e a p e  1803 aus Enon
tekiö erwähnt: »Grössere Zauberer gibt es nicht, obzwar einige als 
solche aufzutreten versuchen.»1 Der Zauberer Yasara in Muonio trug 
an seinem Halse einen »Zauberbeutel», darin Feuerzeug, Quecksilber 
in einem Federkiel, eine Stopfnadel und aus einer Renntierklaue 
Knöchlein.2 Also, nachdem die Trommel aufgegeben war, ungefähr 
derselbe Kram wie beim finnischen Beschwörer. Prophezeien aus 
dem Branntwein erwähnt F e l l m a n ,3 Auch begegnete er Hellsehern. 
Als F. 1829 durch Russisch-Lappland nach Sulkusjärvi in Inari kam, 
erwartete ihn ein hier ansässiger Lappe auf Grund seines in der 
vorhergehenden Nacht erlebten Traumes. Auch sonst haben zuweilen 
einsame Bewohner der Einöde sein Kommen vorausgesehen.4

Von den gegenwärtigen Auffassungen der lutherischen Lappen 
über die Zauberei sei folgende angeführt. Sonstige Bezeichnungen 
des Zauberers (nöäi'di) sind tieht'ti (Wahrsager) und däi'dni 
(Seher); eine geringere Rolle spielen der keai'du oder tsäVbme-keaildi 
(Gaukler)5 und (bei den Flp. von I.) der tsuliuuje (Flüsterer). Ein 
leichtes Zaubern bedeutet (bei den Flp. von I.) tšujottid (Zaubern mit 
dem Finger zeigend; vgl. oben K. kufščn). Ein Zaubernder ist 
(I.-Rtlp.) ruskäs und tSäöä-tsälmäh 'durchschauend’ ; eine solche 
Person sieht dem Gesicht eines anderen seine Absichten und Taten 
an. Ein 'durchschauender' Hauswirt kann schwer Knechte bekom
men, und die Diebe rühren seine Renntiere nicht an. Der Zauber ist 
tii'dä6, bei den Fischerlappen onna (von dem Wort anneb 'halten'); 
zaubern nöäi'duh, auf schlimmere Weise, behexend raib'mäh, rov-

1 G r a p e  (1803), S. 205.
2 P a u l a h a r j u ,  Lapin  M uisteluksia, S. 75.
3 J .F . ,  I I , S. 283; desgleichen T u r i , M uittalus, S. 87.

4 J. F ., I, S. 591.
5 N iila K itti in Inari »durchstach mit dem  M esser deutlich  seine H and, 

ohne dass sie b lutete».
6 N ach den Renntierlappen von  Inari ist tii'dä. ein leich ter Zauber oder 

»Brauch», w ie gew öhnliche M enschen sie üben; wirksam ere H exereien betrei
ben nur die Zauberer.
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vdh (E.). Wenn jemand Zauberer werden und die bei dieser Tätig
keit erforderlichen Hilfs- und bösen Geister (pähä-vuoirjäh) zur 
Verfügung erhalten wollte, trank er das Blut eines neuerlegten Bären 
aus einem in den Nacken gestochenen Loch und kochte an einer 
schattigen Stelle, z. B. am Lagerzugang, von den übrigen ungesehen, 
das Herz des Tieres, das er dann halbroh verzehrte. —  Einer, dem 
unrecht geschehen, wendet sich an einen Zauberer, der fragt, ob der 
Schuldige durch ’Einsatz von Bösem’ (pijäh, pähä-pijäh) oder durch 
ein Gespenst (kob'mi) zu strafen sei. Wünscht der Betreffende erste- 
res, so quält der losgelassene (nöasHih) ’Einsatz von Bösem’ den 
Übeltäter auf mancherlei Weise, indem er ihn wirr oder verrückt 
oder unheilbar krank macht. Entscheidet der Gekränkte sich für ein 
Gespenst, so schickt der Zauberer von diesem den Schatten (ov'dä- 
säs) in Gestalt eines Bären, den Schuldigen zu zerreissen, oder als 
Wolf, um dessen Renntiere zu töten, also entweder am Leben oder 
am Gut zu rächen; handelt es sich um eine Strafe am Geist, so ist 
der von dem Gekränkten dem Zauberer geäusseite Wunsch ein 
värrä-sadni ( ’Blutwort’). Der Schuldige muss sich seiner Sache 
gewiss sein, denn pijäh und ov'däsäs vermögen nichts gegen einen 
Unschuldigen, sondern wenden sich dann gegen den, der um die 
Hilfe des Zauberer gebeten hat (I.-Rtlp., teilweise auch H.). —  Glü
hende Asche, den Zauberern nachgeworfen, vereitelt die jeweilige 
Zauberei.1

Früher, wenn ein Zauberer einen anderen zum Zauberer taufte 
(kästäsih), verzehrte dieser von seinem Lehrer gegebene Fliegenpilze 
mit sieben Flecken. Der Lehrer iiberliess seinem Schüler den ’Zau- 
bergeist’ (nöaide-vüöi^gpä). Die Taufe ging auf die Weise vor sich, 
dass der Zauberer seinem linken Ringfinger Blut entnahm und damit 
Haupt, Handflächen und Fusssohlen des Betreffenden bestrich. 
Beim Bestreichen der Hände sagte er: »Vergiess, vergiess warmes 
Blut», beim Behandeln der Fusssohlen: »Betritt fremden Boden»,

1 G r a p e  (1804), S. 84 (E nontekiö); J. F ., III , S. 167. —  Ein M edizinm ann 
aus E nontekiö, der um  1925 starb, liess einen geisteskrank gewordenen P atien 
ten über neun W acholderholzfeuer springen.
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was bedeutet, dass man Zaubergeist so weit wie möglich entsenden 
kann. Ein so Getaufter entwickelte sich auch von selbst zu einem 
Zauberer (I.-Rtlp.).

Bei seiner Tätigkeit als Weissager und Heilender nimmt der 
Zauberer seine Entschädigung jedesmal in dreierlei Form: 1) Geld, 
2) ’totes’ Gerät (Renntierpelze, Beinlinge, gedörrtes oder frisches 
Fleisch, frischen, gesalzenen oder gedörrten Fisch), 3) 'lebendiges’ 
Gut (ein Zugrenntier oder eine Renntierkuh —  dann geht es den 
Ronntieren gut). Der Zauberer bestimmt nicht selber die Entschädi
gung, sondern der Behandelte gibt je nach der von ihm empfangenen 
Hilfe; es wäre ungehörig, auf nur 1—2fache Weise zu zahlen. Wenn 
der Zauberer zuviel Lohn nähme, z. B. von einem Armen das letzte 
Geld, verlöre er seine K raft1 (I.-Rtlp.). (Vgl. S. 152.)

Die Frage danach, ob die finnischlappischen Zauberer Zauber
sprüche benutzten, ist etwas ungewiss. Wenn die alten Autoren bei 
ihrer Schilderung von Opfer und Sieidi-Kult anführen, die Lappen 
hätten »viel gesprochen», könnte das bedeuten, dass diese Selbst
gespräche und Gebete zum Teil zauberspruchähnlich gewesen wären. 
F e l l m a n  sagt, Zaubersprüche seien unbekannt gewesen, abgesehen 
von den Bettellappen, die im Süden umherzogen.2 Unter den Schrif
ten der Gesellschaft Suomalaisen Kirjallisuuden Seura erschien als 
Bd. 194 1932 von L ö n n r o t s  Manuskript »Loihtoja» (Zaubersprüche) 
ein Faksimiledruck, auf dessen S. 86 drei lappische Lieder veröffent
licht sind, die Lönnrot selber wahrscheinlich 1841 in der Gegend des 
gegenwärtigen Kirchspiels Savukoski aufgezeichnet und die er offen
bar für Zaubersprüche gehalten hat.3 Das erste von ihnen schildert 
die Reise eines jungen Bibers längs einem Bach nach einer Quelle,

1 G leicherweise erzählt O l s e n  aus Finnm arken-Lappland: Dem  Zauberer 
g ibt man vom  G eschlachteten, Taler, ein gutes S ilberstück, gute K leider usw. 
E r wird nie reich, obgleich  er jährlich  'S teu er’ einstriche, denn wenn er sich 
bereicherte, w ürde er zu träge, seine A ulgabe zu erfüllen ( Q v i g s t a d , K ilde- 

skrifter II , S. 25, 90).
2 J. F ., I I I , S. 164.
3 Siehe Verfasser, K olm e E . Lönnrotin  m uistiinpanem aa lappalaista jo i- 

kua (Suomi V : 16). Siehe auch M ehiläinen 1837, N ov ., »Lähteä Lappiin».
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wo er sein Leben verliert. Das Lied enthält nichts, was auf einen 
Zauberspruch hin wiese. In dem zweiten Lied dagegen kommen einige 
Verse vor, mit denen der Vortragende wohl seine Natur anzuregen 
versucht hat: »Wo war meine beste Renntierkuh, wo war mein Hund, 
wo war mein Vogel, der mit eisernen Krallen am Ende des Tisches 
sitzt, mit runden Augen umherblickt? Lass’ dir meine Füsse, meine 
Hände nicht leid tun, sondern sieh dich vor. Mir steht eine beschwer
liche Reise, grosse Arbeit bevor.» Unter dem Vogel ist hier wohl 
eine Zuchteule oder vielleicht ein Zauberergehilfe in Vogelgestalt 
zu verstehen. Das dritte Lied erzählt, wie ein alter Mann, der sich 
auf eine Brautfahrt begeben will und die ihm bevorstehenden Hin
dernisse bedenkt, endlich Mut fasst und ruft: »Es wird geheiratet, wo 
sind mein breiter Renntierpelz, meine Mütze aus Renntierkopffell, 
meine Fellhandschuhe, mein roter Schal, meine Fellhosen und der 
vierjährige Renntierochse meiner Schwester? Und jetzt auf die 
Reise!» —  Bei den Zauberern in Kolta-Lappland kommt eine Art 
von kurzen Zaubersprüchen vor, die neben gewissen Heilverfahren 
benutzt werden; ’beschwören’ ist sänlo pijjvD ’Worte setzen’ .1

Die alten Autoren erwähnen nichts von weiblichen Zauberern. 
Der erste, der von ihnen zu berichten weiss, ist J. F e l l m a n ; er erzählt 
nämlich von der zauberkundigen Schwester des zuvor verstorbenen 
Pävus-Niila (S. 119). Aus Finnmarkenlappland nennt schon L e e m  

Zauberinnen (guape); sie benutzten als Zaubergeräte Messer, Axt, 
Stein und Gürtel.2 Auch unter den Koltalappen soll es Zauberinnen 
gegeben haben. Die Zauberinnen von Neiden und Petsamo kamen 
»im Geiste» zusammen und wetteiferten heftig. Die Zauberin aus

1 Siehe auch S. 1 5 7 ,  2 0 0 ,  2 0 3 .  —  E l g s t r ö m  berich tet aus K aaresuvanto 
folgendes. Zaubersprüche w erden hergesagt, wenn man K rankheit heilt und 
ein Zaubergerät herstellt. A m  meisten benutzt man sie, wenn man einen 
V erstorbenen beschw ört, einem Kranken zu helfen (Spridda drag av v i.lske- 
pelse bland karesuandolapparna. Fataburen 1 9 2 2 ) .  D r a k e , S. 2 6 0 ,  2 6 8 — 9:  

Durch einen Zauberspruch heilte man B lutung, R heum atism us und Krebs. 
A uch T u r i  erwähnt mehrmals Beschwörungen (laesning), desgleichen Q v i g s t a d  

(Heilkunde, S. 1 0 ,  1 1 ,  2 3 ,  2 4 ,  3 4 ,  7 1 ,  8 1 ,  9 1 ,  1 0 0 — 2 ,  1 0 6 ,  1 0 9 — 1 0 ,  1 1 3 ,  1 1 4 ,  

1 1 8 ,  1 3 5 ,  1 3 6 ,  1 3 8 ,  1 4 0 ) .

2 L e e m , S. 4 6 ,  7 8 .
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Petsamo erwies sich zuletzt als stärker und brachte die andere um.1 
Die Renntierlappen in Inari wissen von sog. Trommelweihern 
(rum'b-ähkküh) zu berichten. Sie assen Fliegenpilze, bevor sie die 
Zaubertrommel zu benutzen begannen. (Der männliche Zauberer 
hatte gar keine Trommel, er zauberte mit* blosser Geisteskraft, 
vuoirjävüimil) Die Trommelweiber waren böswillig, schickten den 
Menschen »Einsätze von Bösem» zu und töteten sie auch entweder 
aus eigenem Antrieb oder auf Bitten anderer; sie hielten Ställus als 
Boten. Ein Zauberer konnte weder ein Trommelweib taufen noch 
diese ihn. Der Zauberer versah kultische Riten, das Trommelweib 
war in seiner Sündhaftigkeit nicht dazu imstande; der Zauberer 
ging »lebendig in den Himmel ein», aber das Trommelweib war ein 
ijä-beäl-ölmos (Mensch der Schattenseite); Zauberer und Trommel
weib mieden sogar einer des anderen Pfad.

Am Iijärvi (Inari) lebte früher eine einsame alte Frau namens 
Ison-Antin-Anna, die in dem Ruf einer nicht unbedeutenden Zau
berin stand. Sie verstand sich unter anderem auf den Zauber gegen 
Kälte, Schneesturm, tödliche Hundekrankheit und Diebe. Wenn 
es sich um Kälte handelte, kochte sie einen Birkenschwamm, trug 
einen glühend heissen Stein auf einem Brett ins Freie, legte den 
Schwamm auf den Stein, peitschte ihn und sagte: »So wird die Kälte 
erweicht.» Dann holte sie aus dem Schlamm einer ungefrorenen Quelle 
einen lebendigen Frosch und legte ihn auf den heissen Stein. Nachdem 
der Frosch entsprungen war, sagte sie: »Kneif mir nicht mehr in die 
Nase, siehst du doch, dass dein Opfer nicht auf dem Stein geblieben 
ist.» Dann legte sie auf den Stein eine tote Maus, und als diese ver
sengt war, sagte die Zauberin: »Frost, siehst du, wie das Opfer des 
milden Wetters raucht.» Gegen das Sterben der Hunde erhängte 
Anna ein Junges, zerstückelte es und legte die Stücke unter einen 
Stein, sammelte sie wieder und brachte sie in einem Ränzel in den 
Wald an ihre heilige Stätte. Dort machte sie durch Aufsagen von 
Zaubersprüchen aus den Stücken des jungen Hundes Geister, die 
sie zum Einfangen der Hundekrankheiten entsandte. Gegen Diebe

1 K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n ,  S. 47.
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steckte Anna für einen Tag und eine Nacht Mücken in eine Flasche. 
Wenn sie dann noch lebten, würden im kommenden Herbst Diebe 
umherschleichen. Dann entnahm sie einem lebenden Hecht Leber 
und Eingeweidewurm, legte sie in Wasser, das sie unter Hersagen 
eines Zauberspruches erhitzte, danach sprach sie: »Jetzt koche ich 
die Diebe».1 Die Zauberkünste Annas waren also sog. sympathetischer 
Art.

Ein alter Lappe aus Enontekiö steckte in ein Stück Borke einige 
Stäbchen, denen er die Namen seiner Feinde gab. Dann warf er das 
Borkenstück ins Feuer in der Absicht, seine Feinde den ewigen 
Flammen zu überantworten.2

Siellä (oder tšaVbme-š.) ist ein Gegenstand mit Zauberkraft 
gegen übernatürliche Kräfte und Geister. Bei den Meerlappen von 
Petsamo handelt es sich um einen Ring oder einen anderen Metall
gegenstand, den man bei sich behalten muss, wenn man es mit einer 
Leiche zu tun hat. In Enontekiö ist tš.-š. ein Eisenstück, das in eine 
Wiege gelegt wird, damit die Geister nicht das Kind vertauschen 3‘ 
und auch ein Eisenstück, das man über die Tiere eines den Menschen 
erschienenen Erdgeistes wirft, damit man ihr Besitzer werde. Die 
Fischerlappen von Inari verstehen unter tsaVme-siefä an das Lappen
wiegenband (särä-läkdz1) zu hängende Schmuckgegenstände, Kupfer
ringe, Glöckchen, Perlen, Knöpfe und bisweilen ein in einen Lappen 
gewickeltes Kampferstück, Sachen, die von den Paten und auch 
gelegentlichen Gästen angebunden wurden, wenn sie das Kind zum 
erstenmal sahen, und die ihm Glück bringen sollten. Wenn das mitt
lere Band von Schmuckstücken besetzt ist, kommen die seitlichen 
an die Reihe. Das Kind ist nun reich.4 Bei den Renntierlappen wird

1 R a v i l a , R este , S. 32.— 4 0 .

2 T h e r m a n , Bland rioider, S. 4 8 — 9.

3 S. auch S. 173. —  V gl. B e r g s l a n d , R oros-sam iske tekster, S. 2 7 7 :  Man 
näht eine kleine Scheide, steckt Stahl hinein und bringt es als A m ulett 
[šieh) in der M itte oder an der Seite des V erdeckes an der Lappenw iege an.

4 Ich  gebe tš.-šiela, dam it (das K ind) m ich n icht die Augen ausreibe, sagt 
der G eber des »Augengeldes».
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das tš.-šielU von dem Paten oder jedem beliebigen anderen gege
ben, und sei es von einem Reisenden, der das Kind zum erstenmal 
sieht; es besteht aus Stoff, Spielzeugen, einem gezierten Löffel aus 
Renntiergeweih usw. Auch in Utsjoki ist tš-š. ein Geschenk (Spiel
zeug, Kopftuch u. dgl.), das von einem Verwandten oder auch jemand 
anders einem neugeborenen oder einem solchen Kinde gegeben wird 
das er zum erstenmal sieht. In Enontekiö spricht man sogar von 
einem s.-Renntier, das man einem Kindchen Schenkt. S.-fädtär 
heisst ein deratiger Pate; auch ein einziger solcher genügt, wenn er 
reich und berühmt (peägkälm) ist. Die A-Paten gelten als wichtiger 
als die kirchlichen. Der Ställu kann dem Kinde nichts anhaben, 
wenn es ein paar siellä besitzt (I.-Rtlp.). —  Wenn man einen steiner 
nen Sieidi zu verehren begann, stellte man in Enontekiö auf den 
Stein Renntiermilch, Geweihe oder Geld, und das, was zuerst vor
gelegt wurde, war s. Der Pinderlohn ist auch s., und er ist unbedingt 
zu geben, da der Finder sonst sein Finderglück verliert. Das š. schützt 
ihn vor dem Neid der bösen Meschen und Geister.1 Bei den Bewoh
nern von Inari hat š. auch einen Geist selber bedeutet. Nach einer 
Angabe hiess der Geist der Insel Ukonsaari S .2

Zum Schluss einige Auffassungen der Finnen von den lappischen 
Zauberern. In Kainuu (Umgebung von Stadt Kajaani) glaubt man, 
in »Feuer-Lappland» wohnten die grössten Zauberer, die sogar in 
ein Feuer von verdorrtem Kiefernholz untertauehten, um sich Wis
sen zu verschaffen, oder in Ekstase fielen; ein Gehilfe erweckte den 
Zauberer durch Singen. Die Zauberer sausten im Wirbelwind als 
feurige »Lappenpfeile» und »Lappennasen».3 Warf man in einen der

1 R a v i l a ,  R este , S. 1 5 3 ;  Verfassers Aufzeichnungen aus Inari.
2 K o s k i m i e s  j a  I t k o n e n ,  S. 2 8 .

3 P a u l a h a r j u , Kainuun m ailta, S. 2 3 8 .  L appil =  trollskott (Folklor. och 
etnogr. studier II , S. 97). D en lappskott ’Lappenschuss’ entsenden die Lappen 
(N yland IV , S. 9 1 ) .  L appil und lappskott verursachten eine als kr&sa bezeich - 
nete K rankheit (Skrifter utg. av Sv. L itt. S. i Finland C X C V , S. 2 9 ) .  —  Das 
norw egische V o lk  spricht von  einem  jinnskott (finn =  Lappe), der einen p lötz
lichen T od  bei R indern verursacht.
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artigen Wirbelwind ein Messer, so traf er einen fliegenden Lappen. 
Der Werfende bekam danach Schmerzen, und er musste nach Lapp
land reisen, um seine Tat zu sühnen; dann wurde er mit einer schnel
len Zauberfahrt zurückgebracht in sein Heim, wo er zum Lohn 
gewöhnlich einen schwarzen Ochsen erhielt. Die Mythe von einer 
Reise nach Lappland ist durch ganz Finnland bekannt, abgesehen 
vom nördlichen Ostbottnien, Südkarelien und Uusimaa (Nyland).1 
Wenn man in irgendeinem Jahre keine Waldvögel sieht, hat ein 
Lappe sie mitgenommen; er kommt hierher als Yogel, dem die ande
ren folgen. Manchmal sieht man ihn, und wenn man ihn dann mit 
einer Silberkugel erschiesst (oder eine Brotkrume auf die Kugel 
legt), fällt er in Gestalt eines Männchens herab.2 Bis nach Westinger- 
manland erzählt man von einem Lappen, der Vögel, ja sogar auch

1 K r o h n  hat auf Grund zahlreicher Varianten  als U rform  der M ythe fo l
gende herausgestellt: »Ein B auer pflügt m it einem  Ochsenpaar den herbstlichen 
A cker. E in  W irbelw ind  stört ihn bei der A rbeit. E rbost w irft er sein M esser 
in den W irbelw ind , in dem  es verschw indet. E r füh lt Schm erzen; um  davon  
zu genesen, muss er nach Lappland fahren. In  dem  Hause eines Lappen  an 
den T isch geladen, sieht er sein eigenes M esser, das, so erzählt der L ap pe, ihm 
in den Schenkel gefahren sei. N achdem  ihm  seine u nbedachte T at verziehen 
ist, schw inden seine Schm erzen. A ls er m erkt, dass es schon W eihnachtsabend 
ist, strebt er heim . D er L appe b ietet ihm  eine rasche Fahrt an und fordert 
als L ohn einen schwarzen O chsen vom  Türpfosten  des K uhstalles. Er ruft 
seine drei Söhne herbei, von  denen der jüngste sich brüstet, er könne ihn wie 
ein B irkhahn forttragen, der m ittlere w ie eine G ew ehrkugel oder wie ein 
P feil (Hexenschuss) und der älteste w ie ein M enschengedanke; das letztere 
A n gebot w ird angenom m en. D er Bauer w ird  in eine A rt T rog gesetzt. D ie 
K irchtürm e sind die Reisew ahrzeichen sow ohl in der V ariation , in der die 
M ütze herabfällt, als auch in der, die von  einem Anprallen  des Fahrzeuges 
erzählt. H eim gekehrt heisst der Bauer sogleich die Seinen, an Stelle des v er 
sprochenen Ochsen einen kleineren und schlechteren anzubinden, aber der 
L appe hat jenen schon m itgenom m en.» (Musta härkä eli Lapissa käynti, 
K otiseutu 1916, S. 60— 7). —  Ein anderes M ärchenm otiv : ein Lappe brachte 
einem nach Lappland gereisten Bauern in einem Tage den Strum pf von  des
sen im südlicheren Finnland (z. B . in K auhava in Süd-O stbottnien) w ohnender 
Frau ( A s p e l i n , Suom i II : 9, S. 224).

2 V a r o n e n , T aikoja  I, S. 145, 189 (A njala, Som ero, V im peli); Zeitschrift 

d. Finn. A ltertum vereins V , S. 210 (M ittelfinnland).
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Wölfe mit sich fortnehme.1 In einem Vogel steckt ein »Lappe», 
wenn man ihn mehrmals schiessen kann, ohne dass er stirbt.2 In 
Paihola, Kontiolahti, liegt die Sohmero-Quelle, die von lappischen 
Zauberern zur Heilung von Kranken aufgesucht worden ist.3 In 
Viena-Karelien sagt man von einem Zauberer: »Br stammt von 
Weissagern ab, ist eines Lappen Kind».4

5 .  Der Mensch in Leben und Tod.

Die Auffassungen vom Geist haben sich bei den Koltalappen am 
ursprünglichsten erhalten. Der Geist {jieG[Ga) wohnt in der Brust 
in der Herzgegend5, ja sogar im Herzen selbst —  die Kolalappen 
können von Geist (jipdc) und Herz wie von einer und derselben 
Sache reden. Das Kennzeichen des Lebens sind Blut und Atmung 
(vüoilrjanäs). In koltalappischer Mundart ist die Gesamtbezeichnung 
für Herz und Geschlechtsorgane jieG'odz ’Geistteile’ ; vgl. inarilp. 
‘vyalli-väiimu ’Unterherz’ =  Hoden. Den Begriff Seele kennen weder 
die Kolta- noch die übrigen Lappen griechisch-katholischen Glau
bens. Dagegen nach dem Glauben ihrer lutherischen Stammesbrüder 
wohnen dem menschlichen Leibe Geist (heag'gä, I. jieo[Ga) und Seele 
(siellu <  finn.) inne; der Begriff Seele ist natürlich Einfluss des 
Christentums. Nach den Lappen von Enontekiö wohnt der Geist 
im Bauch, unter der Brust, die Seele wiederum im Kopf; vom Geist 
und von der Seele kann nur die Hälfte entsendet werden. Im Schlaf 
gelangt man in die Geisteswelt.6

1 L u k k a r i n e n , T ied ot Lapinnoidista ja  niiden liikkum isesta u lkopuolella  

om aa m aataan (K otiseutu  1911, S. 163— 5).
2 K otiseutu  1915, S. 144 (K uhm oinen).
3 K otiseutu 1911, S. 164. —  Bisweilen sagt man, die Lappenzauberer 

begäben sich in ihrer gew öhnlichen G estalt nach Süden. E in Lappe hatte auf 
dem  M arkt einem  Manne aus Sääminki (Savo) Jagdzaubereien beigebracht, 
auch den Zauber gegen einen A lp  und die Leiche eines V erstorbenen ( R is s a - 

NF.N, Kotiseutu  1914, S. 208).
4 P a u l a h a r j u , Kalevalaseuran vk . 9, S. 176.
5 C h a r u s i n , S. 157.
6 T h e r m a n , Bland noider, S. 239.

11 T. Itkonen
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Die Renntierlappen von Inari nehmen an, jeder Mensch habe 
einen ihn begleitenden Geist (färrosäs, von dem Wort färru ’Reise, 
Reisehegleitung’) 1; »keiner ist 'Selbstherrscher’ (ies-väl'dälä$)». Der 
f. kann zuweilen ein Vorzeichen oder Doppelgänger (ov'däsäs, K. 
ovdkvs) werden; er kann ihn vor Unglück schützen, aber auch dem 
Verderben entgegenführen. Wenn man in einer Ödkote allein ist, 
kann es geschehen, dass man jemanden vor die Kote fahren hört, 
aber niemand kommt. Erst nach langer Zeit tritt ein Mensch ein.2 
Der Doppelgänger war sein färrosäs, und man meint, das Gehörte 
sage dem Ankömmling Schlimmes voraus. Mitunter sieht man auch,, 
dass der f. seinem Besitzer ähnlich ist, unter anderem nach dessen 
Tode; der f. bleibt auf der Erde und ist unsterblich. Er kann auch 
auf das Kind seines Besitzers übergehen. Der f. oder o. ist der Herr 
des Menschen und als solcher aufrichtig, er gerade hält das Gewissen 
(öame-tov'du) rege. An erster Stelle steht der f., an zweiter das Gewis
sen, erst an dritter steht der Mensch selber. Das Gewissen wohnt 
dem Menschen inne und ist ihm in allem voraus, der f. lebt über
haupt nicht im Menschen. Mittels des f. kann man zu einem Schla
fenden oder Verstorbenen reden, zu ersterem am besten dann, wenn 
er sehr ermüdet in festem Schlafe liegt. Jemand, der sich geheime 
Kenntnis, z. B. über einen Renntierdiebstahl zu verschaffen sucht,, 
schleicht sich an den Schlafenden heran und fragt flüsternd. Dann 
antwortet der f. des Schlafenden.

1 V gl. H e l l a n d , II , S. 314: Jeder M ensch hat einen »D oppelgänger» 
(norw. foreganger); w enn er neben dem  M enschen selber zu sehen ist, ist e r  
väigds ( <  skand.; vgl. norw. f e i g  d) und bedeu tet dessen baldigen Tod., 
In  E nontekiö ist vdigäs’ V orzeichen , V ernehm en des »Leeren»’ , vävas ’G espen- 
sterstim m e’ , ihtuhalldh 'Gespenster hören ’ . D en D oppelgängerglauben g ibt 
es auch bei den N orw egern. A u ch  nach der A uffassung der Finnen hat je d e r  
M ensch einen G eist, der ihm  vorausgeht ( K r o h n , Suom . runojen  usk., S. 165).. 
W ie  be i den N achbarvölkern  ist stellenweise auch bei den Lappen die A u f
fassung anzutreffen, dass, sieht man seinen eigenen Geist, dies den T od  des. 
betreffenden  M enschen bedeu tet (P a u l a h a r j u , T aka-L appia, S. 300).

2 A u f der Landzunge Pisterinniem i im Inarijärvi spukte es folgenderm as- 
sen: der Hausherr (namens K ettu-M atti) trat dort lebend auf, w o er sich g a r  
nicht aulgehalten hatte.
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Vielleicht ist färrosäs dasselbe wie öassi ( ~  finn. o s a) 'Teil, 
Anteil; Los, Glück’ , das bisweilen —  wie unter anderem auch bei 
den Finnen —  als personifiziertes Glück des Menschen aufgefasst 
wird. Dafür spricht folgende koltalappische Sage. Einst waren Män
ner aus Suonikylä beim Holzhacken im Walde. Einem armen Manne 
träumte im Schlaf, dass die anderen schon zum Holzfällen gegangen 
wären. Er eilte zu ihnen, kannte aber keinen von ihnen. Er fragte 
sie, wer sie seien. Sie antworteten, sie seien das Glück der und der 
Männer. Er kannte die betreffenden Männer, da sie seine Arbeits
gefährten waren. Dann fragte er: »Wo ist denn mein Glück?» »Dort 
schläft es.» Der Mann nahm einen Stock, begann den Schlafenden 
zu verprügeln und sagte: »Ach du schläfst, und die anderen arbei
ten.» Der Schlafende richtete sich auf und bat: »Schlag mich nicht, 
ich werde arbeiten.» Danach begann das Glück jenes Mannes »zu 
leben», und er wurde reich.1

Die Koltalappen glauben, jede Sippe habe ihren unsichtbaren 
Begleitgeist, namens kän'nz« 'Gefährte’ . Er vererbt sich vom Vater 
auf die Söhne, von der Mutter besonders auf die Töchter; er darf 
nicht anderen ausgeliefert werden. Zu Kindern darf man von ihm 
nicht sprechen, sonst sterhen sie jung, erst ein Zwanzigjähriger ist 
würdig, einen k. zu empfangen. Er sieht aus wie ein Tier, bei den 
Fedotov ist er ein Schaf, bei den Letov ein Pferd, bei den Titov ein 
Bär, bei den Kalinin ein Wildrenntier, bei den Afanasev einRenntier, 
bei den Gerasimov ein Habicht, bei den Gavrilov eine Aalraupe; 
kann doch auch als k. ein Insekt gelten. Doch hat ein Fedotov als k. 
eine Katze, ein Letov einen Hund, ein Afanasev einen Wolf, ein 
anderer ein Pferd, ein Gavrilov einen Habicht. In dem Dorf Petsamo 
sind kk. bei den verschiedenen Familien Hecht, Maräne, Heilbutt 
und Wolf. Die verschiedenen Mitglieder einer Sippe können ihren 
eigenen Sondergeist haben, der ihn z. B. auf der Jagd begleitet. 
Glückliche kk. sind Bär, Renntier, Schaf, friedliche Fische, beschwer
liche aber Katze, Huncl und Wolf. Mittels eines bösen k. kann sein 
Besitzer seine Nächsten und ihre Renntiere belästigen und ihm

1 K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , S. 78— 9.
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schaden. Jener kann auch ihm selber zur Last fallen, z. B. als Alp 
in der Nacht. Der Besitzer eines solchen ist oft unruhig, boshaft 
und fallsüchtig, häufig auch ein Zauberer. Der Besitzer eines Aal
raupen- und eines Hecht-k. darf weder Aalraupe noch Hecht essen, 
wohl aber kann der Besitzer eines Renntier- und Schaf-fc. diese Tiere 
verzehren. Der k. ist unter gewöhnlichen Verhältnissen unsichtbar, 
nur im Schlaf erscheinend. Einem anderen darf man den k. nicht 
offenbaren; doch kann man darüber mittels des Schlafes Klarheit 
gewinnen. Wenn man nämlich im Schlaf ein Tier sieht, so hat der 
Mensch, dem man am Morgen nach dem Hinausgehen zuerst begeg
net, als k. das betreffende Tier. Einige, besonders die Zauberer, 
erblicken ihren k. auch im Wachzustände. Der k. geht seinem Besit
zer überallhin laufend oder fliegend voraus. Die Zauberer entsenden 
ihren noaid-k., um auch miteinander zu kämpfen; ein Zauberer 
kann sogar mehrere Tiergeister haben. Im übrigen bedeutet k. auch 
menschenähnliche, unsichtbare Dienstgeister eines Zauberers. (Vgl.
S. 117,128,152). Der k.-Glaube scheint in den Bereich des Totemismus 
zu gehören, der auch bei den arktischen Völkern Sibiriens auftritt. 
Doch ist es nicht sicher, dass der k. der Koltalappen mit diesem über 
einen so weiten Weg im Zusammenhang stünde. Es ist nämlich zu 
bemerken, dass auch bei den alten Skandinaviern derartige Glau
bensvorstellungen anzutreffen gewesen sind.1

Im Tode trennen sich Geist und Leib voneinander. Ihre Verstor
benen begruben die Lappen früher gewöhnlich in einer Ackja oder 
einem ausgehöhlten Baumstamm2 am Ufer eines Flusses oder Sees,

1 H a r v a , Följeslagare (Festskrift til R ek tor J. Q vigstad, S. 65— 6); D er
selbe, K oltta in  om istusm erkeistä. —  A u f die Auffassung vom  B egleitgeist 
weist vie lle icht die von  O l s e n  am A nfang des 18. Jahrhunderts aus Finnm ar- 
ken-L appland gem achte A ngabe hin, dass zu seiner Z eit dort Lappen lebten , 
die von  einer R enntier- oder H undesippe abstam m ten (H e l l a n d , II , S. 369).

2 Zuvor wusste man zu erzählen, w ie der F jeldlappe P igga-P iera nach 
seinem T ode in voller K leidung in eine geschlossene A ck ja  gelegt und darin 
begraben w urde (P a u l a h a r j u , Taka-Lappia, S. 299). Ü ber A ck jabestattung 
s.  D r a k e , S. 352; T u r i , S. 39; P i r a k , S. 202; E l g s t r ö m , Ivaresuandolapparna,
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auf einer Insel oder auch im Walde. Nach einer Angabe wurde die 
Leiche nahe der Kote begraben, wo (am Grabe?) der Hund des 
Verstorbenen angebunden wurde; die Trommel wurde auf das Grab 
gelegt.1 An die Bestattungsweisen arktischer Völker erinnert folgen
der Brauch: »Früher haben sie (die Leiche) im Walde zwischen zwei 
Bäume gelegt und rings herum mit losem Holz bedeckt; darin ist 
sie bald liegengeblieben, bald haben wilde Tiere sie aufgefressen, 
oder sie sind bei einem Waldfeuer verbrannt (aber jetzt wird der 
Verstorbene in einen Sarg gelegt; er wird auf eine kleine Insel ge
bracht, wo Sandböschungen auftreten. Der Pfarrer segnet sie im 
Winter ein)».2 Gräberfelder hat es in den ältesten Zeiten kaum gege
ben, aber an den bis in die Völkerwanderungszeit zurückreichenden 
Gräberstätten der Warangerlappen sind Gruppen von einigen Grä
bern anzutreffen. In ausgehender heidnischer Zeit hatten auch die 
finnischen Lappen Gräberfelder; z. B. in dem Dorf Tanhua im Kirch
spiel Savukoski liegt am Ufer des Luirojoki auf Boden des Hofes 
Mukkala ein Gräberfeld; die den dort bestatteten Leichen beige
gebenen Münzen sind in den Jahren 1592— 1635 geprägt. An der

S. 36— 8; Q v i g s t a d , L app. A berglaube, N r. 119 (K autokeino): W enn ein 
L appe w eit von  seiner W ohnstätte entfernt stirbt, bettet man die Leiche in 
eine A ck ja , deren V orderteil abgesägt w ird , und legt darauf einen D eckel aus
Brettern . —  T o r n a u s , S. 40: » haben sie (die Leichen) in einen hohlen
Baum  gelegt» (dieser ist als »Einbaum» zu deuten); R h e e n ,  S. 46: Der Sarg 
ist ein ausgehöhlter B aum stam m ; Ö r n , S. 51: Die Leiche w ird in Tücher oder 
Felle oder (bei den Arm en) in alte w ollene Fetzen gew ickelt und in einen E in 
baum sarg gelegt; D r a k e ,  S. 352: Die norw egischen Lappen bestatteten  in 
einem Sarg, der aus einem  ausgehöhlten Baum stam m  hergestellt w orden war. 
V a r o n e n ,  V ainajain  palvelus, S. 62— 3: B ei den meisten finnisch-ugrischen 
V ölkern  ist der Sarg ein ausgehöhlter Baum stam m .

1 D er P farrer von  Paltam o im  Jahre 1620 (I. F ., I , S. 309). —  Aus Salt- 
dalen (N ordland) liegt die Angabe vor, dass einem  Zauberer die Trom m el in 
das Grab, unter den K opf, gelegt wurde. A u f denselben B rauch weisen zwei 
G rabfunde aus Salla und Kuusam o hin.

2 T u d e r u s , S. 17. — V gl. was N i u r e n i u s  im  17. Jahrhundert aus Schw e- 
d isch -L appland schreibt: »Einige (meistens dort, w o es W a ld  gibt) legen H olz 
unter, neben, um  und auf eine A ck ja , dam it sie (die Leiche) n icht bald  ver
wese (!) und w ilde Tiere sie n icht beschädigten .»
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Stelle ist 1934 von seiten der Archäologischen Kommission eine Gra
bung ausgeführt worden. Schon 1931 hatte man an der Stelle unmit
telbar in der Erdoberfläche ein Skelett gefunden, das nur mit einer 
starken Moosschicht bedeckt gewesen war; in der Gegend der Brust 
lagen 38 Metallgegenstände, unter anderem 19 Kupferrringe oder 
Fragmente von solchen, Teile von Nadelbehältern, eine Messing
spange, Silber- und Kupfermünzen aus den neunziger Jahren des 
16. Jahrhunderts, aus der Zeit Johans III., 8 Silber- und Kupfer
ringe, 4 kupferne und eiserne Pfeilspitzen. Vielleicht stammt ein 
Teil der Gegenstände von einer dem Verstorbenen beigegebenen 
Trommel und einem Bogen nebst Pfeilen. »Das Auffinden eines Ske
lettes nebst Beigaben auf blossem Boden lässt sich dadurch erklären, 
dass der Verstorbene nach dem allgemeinen Brauch alter Wald- 
arktiker in einen auf dem Erdboden errichteten hölzernen Grabauf
bau gelegt worden ist.»1 —  Das eigentliche Gräberfeld lag etwa 
45 m von diesem Grab entfernt; es enthielt acht 40— 80 cm tiefe 
Gräber. Die Häupter der Verstorbenen lagen gegen Norden, Nord
westen oder Nordosten, nur in einem Pall nach christlicher Weise 
gegen Westen. Zwei Verstorbene —  das eine ein kleines Kind —  
waren in ein Renntierfell eingewickelt begraben, sechs lagen in einer 
Art von Särgen, denen jedoch der Deckel und auch der Boden fehl
ten oder die recht dürftig waren; anscheinend hatte man die Ver
storbenen in eine sargartige Einrichtung gelegt, die im Grabe selbst 
hergestellt worden war. Auf drei Gräbern fand sich ein kleines Eisen
kreuz, das zu erkennen geben mag, dass die Verstorbenen getauft 
waren. Die Leichen waren anscheinend in voller Bekleidung bestat
tet worden, da drei noch Fellschuhe an den Füssen trugen und einige 
auf Fellresten lagen. Von den Beigaben seien Messer, Feuerzeuge und 
Ringe angeführt. Das Grab eines Mannes (Zauberers?) enthielt 
21 kleine Gegenstände, unter anderem zwei kupferne Siegelringe, 
eine Spange, vier Kupferringe, sieben Kupfermünzen, zwei Ketten
stücke und zwei durchbohrte Bärenzähne (Amulette).2 —  Andere 
alte lappische Gräberfelder hat es, soviel man weiss, gegeben oder

1, 2 L e p p ä a h o , Savukosken M ukkalan lappalaiskalm isto (K otiseutu  1937).
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gibt es an folgenden Orten: in Utsjoki am Äimäjoki (Friedhof von 
»Ainio»), bei Talvadas unweit Nuvvus, in Outakoski und in »Jabme- 
sen G-uolban»1 (am Teno, etwas oberhalb der Mündung des Utsjoki; 
die Abergläubigen gehen sehr leise daran vorüber, damit die Ver
storbenen sie nicht bemerken oder gestört würden. Man glaubt bei 
ruhigem Wetter ihre Stimmen zu vernehmen. In Utsjoki nannte man 
die Friedhöfe solkasporre) 2; in Inari am Pakanajoki, in dem See 
Luolajärvi auf der Insel (koltalappisch), in der Gegend des Räkki- 
järvi, bei Muddusniemi sowie am Ufer des Alajärvi in Törmänen3; 
in Sodankylä nahe der Kirche früher (gegenwärtiges Friedhofs
gebiet), in Vuojärvi (im 18. Jahrhundert in den Gräbern Äxte, 
Kupferringe und Lanzenspitzen für Wildrenntiere gefunden)4, 
in Siurumaa (zuvor gewesen), auf einer Insel im Vaalajärvi (auf 
1 Grabe stand ein eisernes Kreuz), nahe dem Dorf Tepsa auf dem 
Apajarinne, in Unari in dem Dorf Luusua (»Gräber ungetauften 
Volkes»); in Pelkosenniemi am Ostufer des Luiro nördlich des Hofes 
Karkko5; in Kittilä am Südufer des Aakenusjärvi, in der Gegend 
von Koutaniemi am Immeljärvi, in Rautuskylä auf Nahkuanniemi, 
westlich des Kapsajoki in Kirkkokuusikko, Tepasto6; in Enontekiö

1 D er F riedhof von  N uvvus ist so alt, dass dort, so erzählt m an, auch in 
Sagen erw ähnte V erfolger (tšuhtti) begraben liegen. —  Jabm esen Guolban, 
richtiger Jämedzl kuolbä.

2 J. F ., I I , S. 101, 157, 166; P a u l a h a r j u , Taka-Lappia, S. 290: der an 
der M ündung des Ä im ä jok i gelegene F riedhof auf dem  Čualkasporri (dem- 
gem äss wäre Fellm ans šolkasporre v ie lle icht nur ein O rtsnam e); H ü l p h e r s , 

Sam l. V  (Lappland), S. 195: V on  der K irche in U tsjok i 6— 7 M eilen den Teno- 
fluss aufwärts treten am U fer Grabhügel und Eisenkreuze auf; Suom enm aa, 
IX . 2, S. 378; W a h l e n b e r g , G eogr. och  ekonom . beskrifning om  K em i Lapp- 
mark, S. 2 2 :1 . »Jabm esi juolon  taiva» auf einer A nhöhe be i »Aim io», 2. »Aile- 
kes vare» am westlichen Ende des A iligasfjeldes und 3. »Jabm esi kadde» auf 
dem  östlichen U fer Tenoflusses, nördlich  vom  N juosjok .

3 Suom enm aa I X . 2, S. 355; auch in Lusmasaari ist ein G räberfeld .

4 I. F ., I, S. 68 ( E r v a s t ) .
6 Suom enm aa I X . 2, S. 317.
6 A .  a. 0 . ,  S. 286; A n d e r s s o n ,  P eräpohjaa, S. 104; s. auch derselbe, 

Sodankylä ja  K ittilä , S. 32, 62, 95, 129, 150, 155.
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7 km von der Kirche nach Westsüdwest (heim Landstrassenbau 
Skelette gefunden)1; in Muonio auf einer Insel im Jerisjärvi2, in der 
Nordwestecke des Sees am Ufer der Bucht Luikolahti auf einem 
Hügel3, in Haltialetto am Jerisjärvi4; in Salla auf einer Insel im 
Karhujärvi und vom Aholanvaara 4 1/2 km nach Südosten am Ufer 
eines Waldsees5; in Kemijärvi auf Kalmaniemi gegenüber Yuostimo 
im Kemijoki, in dem See Kemijärvi auf der Insel Termussaari 
(»Gräber ungetauften Volkes»)6; in Kuusamo am Ufer des Suora- 
järvi auf Manalanniemi7; in Pudasjärvi in dem See Saunajärvi auf 
einer Insel8; in Suomussalmi am Juntusranta am Karttimonjoki9; 
in Paltamo in der Bucht Hövelönlahti auf der Insel Pikkusaari10; 
in Ähtäri imPerännejärvi auf der Insel Sarkolansaari11; in Velimer- 
salmi auf der Insel Lapinsaari (Dorf Litmaniemi)12; in llomantsi 
in der Bucht Mutalahti, auf der Heide Kuorakangas und auf der 
Insel Ostronsaari13; in Salmi Gräberfeld Lapinkalmisto.14 Da diese 
Angaben sich auf Volkstradition gründen und die angeführten Stel
len im allgemeinen nicht näher untersucht worden sind, ist es natür
lich möglich, dass es sich wenigstens teilweise bei ihnen um anders
artige Altertümer handelt.

Die Unterwelt nannten die Westlappen jabme-aibmo ( ’tote W elt’). 
Man nahm an, die Verstorbenen setzten in der Unterwelt ihre irdi
sche Tätigkeit fort, warteten Renntiere, jagten und fischten. Daher 
legte man in oder auf das Grab für den Mann Bogen, Axt, Messer,

1 Suom enm aa I X .  2, S . 269.
2 S a l m i n e n , JSFO u X X I V , 3.

3 P a u l a h a r j u , Seitoja , S. 47.
4 Suom enm aa I X .  2, S. 244.
5 L e p i s t ö , Suom en Museo 1899, S. 17.
6-10 Suom enm aa I X . 2, S. 139, 207, 265, 373, 391; A n d e r s s o n , K em ijär-

ven  pitäjän  vaiheita , s. 23.
11 Suom enm aa V II , S. 386.
12 Suom enm aa V I I I , S. 74.
13 Suom enm aa V I I I , S. 318; Zeitschrift d .  Finn. A ltertum vereins V I I ,

S. 25.
14 Suom enm aa V , S. 418.
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Feuerzeug, für die Frau Schere, Nadeln usw.1 Vermutlich glaubte 
man, dass namentlich der Geist des Verstorbenen sein Dasein fort
setze und nicht der Leib, denn auch ein primitiver Mensch konnte 
feststellen, dass dieser im Boden zerfällt und schwindet. F e l l m a n  

schreibt, man habe den unter der Erde wohnenden Geistern (jamešak, 
eigentl. jämedzäh) der Verstorbenen geopfert. H o l m b e r g  nimmt 
an, die Verehrung der Verstorbenen (und des Bären) sei denn auch 
die älteste Religion der Lappen gewesen.2

Bei den Renntierlappen haben sich gewisse mit dem Tode zusam
menhängende Sitten verbunden, die teilweise in sehr alte Zeiten 
zurückreichen können. Der Verstorbene ist ein rohbki ( <  finn. 
r u k k a  ’Tropf’). Nach Ansicht der Renntierlappen von Inari sei es 
jedoch ein hässliches Wort, das man indes für Nichtlappen benutzen 
könne. In Enontekiö kennt man auch das Kompositum jämeh-roldki. 
In Inari sagt man hingegen besser jämes (für einen schon seit langem 
Verstorbenen) oder küod'däm-ölmos ('Hingeschiedener’), wie man 
auch den Tod geeigneter als küöd'du ('Scheiden’) bezeichnet. Ein 
verstorbener Angehöriger heisst öamekäs (ein lebender öäbmehas). 
Die Unterwelt heisst tat oder tuot iVbmi (K. tut aVme, finn. t u o  
i l ma )  'diese oder jene Welt’ , dieses Leben tat iVbmi (K. tat al'me 
finn. t ä m ä i l m a )  oder eaVl-il'bmi 'lebendige Welt’ , in die Unter
welt eingehen männäh jäh'ml ässäm-säd'däi ( ’zur Wohnstätte der 
Toten’) oder m. jämedzl lusä (’zu den Toten’) 3, hässlicher auch 
sev'gpes mäiVbmäi ( ’in die dunkle Welt’). Jämedzäh heäjdstelleh 
'die Verstorbenen feiern Hochzeit’ (immer wenn ein neuer Ankömm

1 J .  F ., I I , S. 2 2 ,10 1 . V gl. D r a k e , S. 352: D em  V erstorbenen legte man 
einer von  folgenden Gaben bei: Feuerzeug, Geld, P feife , T abak, Branntwein 
in einer Flasche, M esser, A x t , H am m er einer Zaubertrom m el, kein Essen. 
D ie norwegischen Lappen legten früher einem Verstorbenen P feil und Bogen 
bei, zu L e e m s  (S. 429) Z eit zuweilen einen L öffe l und B rot; J e s s e n , S. 10: 
Man bestattete nahe der W ohnung auf einem M oor od er Hügel. E in Mann 
erhielt als B eigabe A x t  und Feuerzeug, eine Frau Schere und Nadel.

2 H o l m b e r g  ( H a r v a ) ,  Lappalaisten uskonto, S. 13.
3 B ei den K oltalappen bedeu tet jäm m iji^goJra  ’ in der R ich tu ng der V e r

storbenen ’ , links. P azze-bielle 'heilige S eite ’ =  rechte Seite.
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ling in der Unterwelt eintrifft).1 Jämes-täVki ist düsteres, regneri
sches, bewölktes Wetter, sommers und winters. Bei den Koltalap
pen ist jämmi-pörram ( ’Totenbiss’) eine Art Muttermal in der Haut 
(vgl. finn. h u u n p u r e m a ) . 2 JämeS-piel'lu ( ’Totenglocke’) läutet, 
wenn jemand den Ton einer Kirchen- oder einer grossen Eisenglocke 
vernimmt in einer Gegend, wo es keine gibt; es sagt den Tod eines 
Verwandten voraus. Desgleichen wird eine Todesnachricht eintref- 
fen, wenn die Ohren klingen (K. jämmijäz kieVla).s Das finnische 
k a 1 m a tritt als Lehnwort in einigen Mundarten auf: Enont. 
kaVbmi ’Todesgeruch’ , K. kajimstävvvD ’eine Krankheit von einem 
Verstorbenen bekommen’ .4 Einen Verbluteten, unter anderen einen

1 Siehe J. F ., II , S. 77; Q v i g s t a d , L app. A berglaube, Nr. 136 (N esseby): 
E ine T otenhochzeit findet dann statt, wenn es regnet und die Sonne scheint. 
(D ieselbe Auffassung kom m t auch be i den N orw egern  vor; desgleichen bei 
den Finnen; J .F . ,  ibid.) und den V iena-K areliern  ( P a u l a h a r j u , K alevala- 
seuran ju lk . 2, S. 173).

2 M a n n i n e n , Die däm onistischen K rankheiten, S. 188: H u u n p u r e m a  
'L eberfleck ’ steht in enger Beziehung zu den V erstorbenen; es heisst stellen
weise auch k  a 1 m a n p u r e m a .

3 V gl. H e l l a n d , II , S. 314: W enn  es im  Ohr w ie G lockenläuten klingt, 
w ird die N achricht von  dem  T ode eines entfernt wohnenden V erw andten  oder 
B ekannten eintreffen; Q v i g s t a d , L app. A berglaube, S. 78 (Lyngen): W enn 
es im  Ohr w ie K irchenglocken klingt, w ird eine T od esbotschaft kom m en; 
E l g s t r ö m , K aresuandolapparna, S. 340: Das Vernehm en von  Glockenläuten 
in einer F jeldgegend ist ein Todesvorzeichen ; D erselbe, Lappalaiset, S. 276: 
B edeutet den T od  eines entfernt wohnenden V erw andten ; N o r d s t r o m , 

K ätornas folk , S. 216 (Jukkasjärvi): Das H ören von  K irchenglocken in der 
E inöde bedeu tet den T od ; vern im m t man das Läuten  aus dem  Süden, so 
stirbt der H örende; kom m t der T on  aus dem  N orden, so stirbt ein V erw and
ter. ■— ■ Q v i g s t a d , a. a. 0 . ,  Nr. 67 (Lyngen): W enn das linke Ohr klingt, kom m t 
B otschaft von  dem  T ode einer Frau, das rechte, so von  dem  T ode eines M an
nes; Nr. 73 (N esseby): W enn das rechte Ohr klingt, w ird B otschaft von  dem  
T ode eines V erw andten  eintreffen; k lingt das linke, so w ird m an N achricht 
von  dem  T ode eines Frem den erhalten. Ä hnliches glauben Skandinavier und 
Finnen. —  W enn die Renntierlappen die B otschaft vom  T ode eines B ekann
ten erhalten, sagen sie: »D orthin kom m en (oder gehen) auch wir», während 
die K oltalappen meinen: »G ott gebe einen klaren H im m el.»

4 Im  K olalappischen käl'me, desgleichen Luleälp. kal'me 'G rab ', w ie in
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Ermordeten, soll man vorsichtig behandeln, denn wenn jemand Blut 
an die Finger oder in die Kleider bekommt, wird der so Verunreinigte 
auch einmal verbluten. Das Blut eines Verwundeten ist nicht ver
hängnisvoll, solange er lebt. —  Wenn jemand stirbt, müssen sich 
die Anwesenden ruhig verhalten oder flüsternd reden.1 Bei einem 
Todesfall meint man, dass die zuvor verstorbenen Verwandten den 
Hingeschiedenen zu sich holen. Die bei schlechtem Wetter Sterben
den, glaubt man, gerieten ins Verderben. Wer die Geschöpfe schlecht 
behandelt hat, nimmt einen schweren Tod, ein übler Mensch und 
ein Zauberer einen noch schwereren.2 Nach dem Verscheiden nimmt 
ein Angehöriger einen Topfhaken, hämmert gegen einen Kochtopf 
und sagt zu dem Verstorbenen: »Jetzt hast du diese Welt verlassen 
und bist in ein besseres Leben eingegangen.»3 Ist ein Auge des Ver
storbenen nicht ganz geschlossen, so sieht er sein jüngstes Kind 
nachkommen. Bleiben beide Augen leicht geöffnet, so stirbt ein 
Verwandter, bleiben sie ganz offen, so stirbt der nächste Verwandte, 
d. h. der Mann oder die Frau.4 Daher soll man die Augen mit einem 
feuchten Tuch zudrücken, damit nicht die ganze Sippe kurzlebig

Ostkarelien k  a 1 m a. Die E ntsprechung des finnischen W ortes  t u o n i 
'U nterw elt’ lautet in Inari tuodnä (R tlp .), tuonä-rokke (Flp.), ein leichtes 
Fluchw ort. A u ch  spricht man von  der ’T otensch lucht’ (jäb'm l-kor'sä), die 
sich  in der Johannisnacht auftut und schliesst.

1 D esgleichen in V iena-K arelien  ( P a u l a h a r j u , Kalevalaseuran ju lk ., 2, 

S. 71.
2 V gl. L o o r i t s , D er T od , S. 179: »Es heisst, w er Zaubersprüche kenne, 

sterbe schw er» (die L iven).
3 R a v i l a , R este , S. 22; D erselbe, E nontekiön  lappalaisten kansantietou- 

desta: W enn  jem and starb, w urde sogleich  eine G locke geläutet od er sonstwie 

gerasselt.
4 V gl. H e l l a n d , II , S. 315: W enn  die Augen einer L eiche b e i der Einsar- 

gung etwas geöffn et sind, erw artet sie, dass jem and sterbe. Q v i g s t a d , Lapp. 
A berglaube, N r. 95 (Lyngen): W enn  die Augen eines V erstorbenen offen  b le i
ben, erw artet er m ehrere, die ihm nachfolgen. B leib t das rechte A uge offen, 
so erw artet er einen Mann, beim  linken eine Frau. —  Ä hnliche Anschauungen 
treten  b e i den  Skandinaviern und Finnen auf. N yland IV , S. 38 und P a u l a 

h a r j u , Kalevalaseuran ju lk . 2 ,  S. 97: W enn das rechte A uge offen  ist, stirbt 
in der Fam ilie ein Mann, beim  linken eine Frau.
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würde. Der Mensch stirbt endgültig erst dann, wenn ein Tag und 
eine Nacht nach seinem letzten Atemzuge vergangen sind, und der 
Verstorbene darf diese Zeit in der Kote oder Stube liegen, wonach die 
Kote verödet. Dann nimmt man das Zelttuch ab, aber die Stützen 
bleiben stehen, und am Dachsparren der Kote wird ein Kreuz auf
gehängt als Zeichen für den fremden Wanderer; dann errichtet man 
östlich davon eine neue Kote, und die Familie zieht dort ein. Die 
Leiche bleibt an der früheren Kotenstelle, mit Lastdecken belegt.1 
In Enontekiö wurde die Leiche zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus 
der Kote, unter dem Zelttuch hervor weggeschafft und an die Stelle 
ein Stein gelegt.2 —  Einen Sarg beginnt man 24 Stunden nach dem 
Tode herzustellen. Er wird bei den Renntierlappen in dem nächsten 
Hause, im Freien gearbeitet, wird aber im Sommer unzusammen- 
genagelt herbeigeschafft, da er sonst zu schwer zu tragen wäre. 
Bleibt im Sarg ein Spalt oder auch ein Astloch, so soll man es ver
stopfen, da sonst in der Familie das Sargzimmern nicht aufhört. 
Das Bettzeug des Verstorbenen wird unten an einen Busch getra
gen, um dort zu-verfaulen; es wird nicht mehr angerührt.3 Die Mit
glieder der Kotengemeinschaft des Verstorbenen haben ein Ge

1 R a v i l a , ib id .; s. J. F ., I I I , S. 17. D esgleichen L e e m , S. 407: N ach  einem 
Todesfall w urde die K ote  aufgegeben. V gl. H a r v a , A ltain  suvun usk., S. 192: 

Die Tungusen verlegen nach einem  Todesfall das Z elt od er ziehen um. Die 
Jakuten und S ojoten  haben zuweilen die W ohnung m itsam t der L eiche und 
allem  Gerät aufgegeben.

2 G r a p e  (1804), S. 84; nach T h e r m a n  (Bland noider, S. 222) auch je tzt 
unter dem  Zelttuch  hervor. •—- V gl. auch T u r i ,  S. 40: Die Leiche w ird unter 
dem  Zelttuch hervor befördert. W enn man die Tür benutzt, stirbt ba ld  ein 
anderer; E l g s t r ö m ,  Karesuandolapparna, S. 40: Der Verstorbene w ird unter 
dem  Zelttuch  durch aus der K ote geschafft an der Seite, w o er gelegen hat; 
L e e m ,  S. 429: W enn die Leiche hinausgebracbt w orden ist, w ird ein Stein an 
die Stelle gelegt; Q v i g s t a g ,  L app. A berglaube, N r. 118 (K autokeino): W enn 
man von  der Sterbestätte nicht gleich w egzieht, legt man einen Stein an die 
Ruhestelle des V erstorbenen, dam it sie n icht leer bleibe. —  D esgleichen brin 
gen die O b-ostjaken, Sam ojeden, Telengiten und Tschuktschen die Leiche unter 
dem  Zelttuch  durch; die Teleuten legen einen Stein an die Stelle, w o die L eiche 
gelegen hat ( H a r v a ,  A ltain suvun usk., S. 192).

3 D esgleichen T u r i ,  M uittalus, S. 40 ; E l g s t r ö m ,  a. a. O., S. 340.
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schenk, šielM, zu gehen; einer bezahlt den Sarg, der andere die Nägel, 
ein dritter die Leichentücher.1 Der Verstorbene hat ein Hemd an, 
darauf liegt ein Geldbeutel, dann wird er in ein Tuch eingewickelt.2 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts trug in Enontekiö ein Verstorbener 
gewöhnlich denselben Kittel und die Mütze, die er bei seinem Tode 
angehabt hatte. Je nach Gelegenheit wurde die Leiche dennoch in 
ein Tuch eingewickelt. An den Füssen hatte sie Woll- oder Tuch
strümpfe und vor allem an den Händen Wollhandschuhe oder statt 
dessen ein Tuch aus Leinen oder Werg; das Gesicht wurde mit 
einem Tuch bedeckt, der Bart geschnitten oder rasiert.3 —  Bei der 
Einsargung umstehen die Angehörigen die Leiche; jeder gibt einen 
vom Verstorbenen angefertigten Gegenstand, der nicht sehr rasch 
zerfällt, z. B. einen Hornlöffel oder eine Kelle. Einer sagt: »Leer 
bist du gekommen, und diese erhältst du als Gaben, bis auch wir 
dorthin kommen.» Dann wird der Sarg zugenagelt.4 Die Renntier
lappen von Inari haben noch eine herkömmliche Kenntnis älterer 
Bestattungssitten. Einst hat man ohne Sarg bestattet. Der Verstor
bene wurde, Arme und Beine ausgestreckt, in voller Bekleidung in 
ein höchstens V2 Klafter tiefes Grab gelegt, zwischen zwei Renntier
felle gebettet, so dass deren Fellseite nach innen lag. Der Kopf 
blieb ausserhalb des Felles und wurde mit einem Tuch bedeckt. 
Eine als »Sonnentaler» (peäive-tällä) bezeichnete Silbermünze wurde 
in den Mund sowie ein von einem Angehörigen gearbeiteter oder von

1 A uch  bei den Fischern von  Inari g ibt es das Sprichw ort: ij kölgä šie- 
läittä jäm me lihättälläö 'eine Leiche soll man nicht ohne O pfergaben bestat
ten ’ . V g l. die aus N orw egisch- und Schw edisch-L appland bekannte Sitte, 
dass die Leichen Wäscherin einen Kupferring o . dgl. an ihren A rm  gebunden 
haben musste; desgl. bei den M eerlappen in Petsam o ( R a v i l a , R uijan lp . 
kielennäytteitä) und bei den Fjeldlappen in E nontekiö (T h e r m a n , Bland 
noider, S. 222).  Y g l .  auch D r a k e , S. 353: D er Leichenfahrer trug einen Mes
singring am linken Arm .

2 R a v i l a , R este , S. 23.
3 G r a p e  (1804), S. 13; J. F ., I I I , S. 171: Die Leiche w urde in gew öhnlicher 

K leidung bestattet. G r a p e  (1803), S. 221: Gezim m erte G räber (in der Kirche?) 
benutzte man bis zum Jahre 1789, danach kamen die Beerdigungen auf.

4 R a v i l a , a. a. O . ,  S. 24.



174

einem Freund gegebener, nichtvermorschender Gegenstand in die 
linke Achselhöhle und ein Silbermünzen enthaltender Geldbeutel in 
den Kittel gesteckt. Die Leiche konnte auch in einer Ackja, ebenso 
zwischen Renntierfellen in das Grab gelegt werden.1 Das Grab wurde 
auf einem Südhang gegraben und mit Sand bedeckt. Auf das Grab 
brachte man Birkenreiser vom Fussboden der Kote des Verstorbe
nen und schüttete sie zu einem herdartigen Haufen auf. Auf einem 
Nordhang wurden die bestattet, die in der Nacht, d.h.  in grösser 
Sünde, ijäs, gestorben waren.2 Das Haupt der Leiche wurde in die 
Richtung gelegt, die sie beim Sterben eingenommen hatte (beim 
Schlafen liegt der Kopf gewöhnlich gegen Nordwesten). Manchmal 
bestattete man dort, wo auch der Tod eingetreten war, also an der 
Kotenstelle (jäbmem-koahtti). Nach dem Tode des Hausvaters sollte 
man ohne Werkzeug eine Birke in Manneshöhe knicken, dort sein 
Essgefäss aufhängen und die Mütze auf den Boden legen; das Ess- 
gefäss blieb dort vier Tage, dann nahm die Witwe es weg und legte 
an seine Stelle die Mütze für vier Tage, nach denen sie die Mütze 
wegtat und versteckte. Wenn jemand diese erwischte, starben der 
Witwe die Kinder, und wenn sie keine hatte, ging es ihr sonstwie 
schlecht.3 —  Heutzutage wird die Leiche stets in einen Sarg ( lihtHi) 
gelegt, der dann rumäs-kis'tu heisst, nachdem die Leiche hinein
gebettet worden ist; sonderbarerweise nennt man den Sarg auf dem 
Wege nach der Kirche kuoros-kisHu ( ’leerer Sarg’), obgleich die 
Leiche darin liegt. Tritt im Sommer ein Todesfall ein und wohnt 
man entlegen, nach mühseliger Wanderung erreichbar, so legt man 
den Sarg vorläufig in ein behelfsmässiges, etwa 1/2— 1 Klafter tiefes 
Sommergrab, das auf einer Halbinsel oder Insel ausgehoben wird,

1 D erselbe, E nontekiön  lappalaisten kansantietoudesta: In  alter Zeit 
bestattete man auf den F jelden  in einer L astackja  oder lediglich  zwischen 
Renntierfellen. Man legte der L eiche ein Messer, Lasso usw. bei. Man pflegte 
die F jeldgräber dieser Verstorbenen einm al jährlich , im  H erbst zur Zeit des 
letzten  ungefrorenen Bodens, aufzusuchen. —  W ird  doch  erzählt, man habe 
einige Geweihe von  R enntierbullen, dem  Arm en w eniger, dem  R eichen  mehr, 
auf die Leiche gelegt (I .-R tlp .).

2 H ier handelt es sich w ahrscheinlich  um  die Erinnerung an einen Brauch, 
nach dem  die Selbstm örder im N ordw inkel des Friedhofes begraben wurden.

3 R a v i l a , R este , S. 155.
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abseits von den Stellen, wo sich die Renntiere und das Vieh bewegen. 
Anwesend sind nur zwei Personen, in erster Linie der Sohn des Ver
storbenen und der Hersteller des Sarges. Erst wird das Fussende des 
Sarges, dann das Kopfende in das Grab niedergelassen in derselben 
Richtung, die der Verstorbene bei seinem Tode einnahm. In das 
Grab wird dreimal Sand geworfen mit den Worten: »Das für dich, 
das für dich und auch das für dich, mehr bekommst du nicht.»1 
Der Sarg wird nicht mit Sand bedeckt, sondern man bildet einen 
Deckel Qiäv'de-lohk[ki oder -pejos) aus nebeneinander gelegten, einen 
Klafter langen Birkenknüppeln, auf die die Zweige nebst Blättern 
und zuoberst drei Schichten Rasenstücke mit der Oberseite nach 
unten gelegt werden.2 Ein Kreuz wird nicht aufgestellt. Bei begin
nender Schlittenbahn wird das Grab geöffnet und der Sarg heraus
genommen, um ihn nach der Kirche auf den Friedhof zu bringen. 
Dann legt man die Knüppel längsgerichtet in das Grab und darauf 
Rasenstücke. Im Frühjahr wird noch der aus dem Grabe gehobene 
Sand zurückgeschaufelt, damit die offene Grube nicht Angehörige 
des Verstorbenen und andere anziehe. Als das Grab einer zauber
kundigen Frau derart unbedeckt blieb, starben ihrer Einsarger 
(rumäs-mdld’i), dessen zwei Söhne und Pflegevater. —  Wenn der 
Tod im Winter eintritt, wird auf einem sonnigen Hang eine Grube 
angelegt, die so tief ist, dass der Sarg bedeckt wird, darüber legt man 
Schnee so hoch wie die Schneedecke. Drei Tage nach dem Tode muss 
die Leiche schon im Sarge und im vorläufigen Grabe liegen, und sie 
bleibt zwar wenigstens 24 Stunden, zuweilen auch einen Monat dort, 
bevor den Angehörigen eine Reise nach der Kirche möglich wird.

Noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts pflegten die 
Fjeldlappen von Utsjoki im Vorfrühjahr nach Finnmarken zu zie
hen, und wenn dann ein Todesfall eintrat, solange sie weit entfernt 
von der Kirche wohnten, verfertigten sie einen provisorischen Sarg 
oder wickelten, in Ermangelung dessen, die Leiche in Renntierfälle 
und hängten sie, um sie vor wilden Tieren zu schützen, in einen 
Baum. Dort blieb sie bis zum Oktober oder November hängen, bis

1 D erselbe, S. 24, 155.
2 Die F ischerlappen von  Inari legen H olz unter und auf dem  Sarg und fü l

len das Grab m it Sand, ohne den D eckel zu machen.
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man heimkehrte. Die durch den Frühlingswind ausgetrocknete 
Leiche wurde dann auf den Friedhof gebracht, wo der Totengräber 
ein Massengrab für alle im Sommer Verstorbenen angelegt hatte. 
Die Leichen wurden gleichzeitig begraben und eingesegnet.1

In Kemi-Lappland trugen im 18. Jahrhundert alle in der Nähe 
wohnenden Verwandten in gewöhnlicher Kleidung die Leiche zu 
Grabe, bekundeten tiefe Trauer und wehklagten noch nach Jahren, 
wenn sie des Toten gedachten.2 Aus Enontekiö berichtet man zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts, im Sommer seien die Toten in einer 
geschlossenen bzw. mit einem Deckel versehenen Ackja, die meistens 
auch als endgültiger Sarg gedient habe, bestattet worden. Bei 
erster Schlittenbahn habe man die Leiche nach der nächsten Kirche 
gebracht, obgleich die meisten bei ihrer eigenen Kirche hätten begra
ben liegen wollen. Zu dem Leichenzug hätten nur die Verwandten 
gehört, aber gewöhnlich habe sich ihm ein grösser Teil der Gemeinde 
angeschlossen. Die Trauer, die oft tief gewesen sei, habe anscheinend 
nicht lange gedauert. Um eine Leichenpredigt habe man sehr sel
ten gebeten. Bei dem Leichenbegängnis habe man die Leichenträger 
bewirtet.3 F e l l m a n  berichtet aus Utsjoki: Die Bestattung wird am 
Sonntag abgehalten, und das ganze in der Kirche zusammen gekom
mene Volk ist dabei anwesend. Die Angehörigen zeigen meistens 
keine Trauer, wenn der Hingeschiedene eines natürlichen Todes 
gestorben ist (man meint, der Verstorbene sei nun glücklicher als 
im Leben). Anders verhält es sich, wenn er durch einen Unfall ums 
Leben gekommen ist. Oft bittet man um eine Leichenpredigt, aber 
nicht in Inari. Ein Totenmahl wird nicht gegeben, was wohl an der 
allgemeinen Armut der Lappen liegt.4

1 M a l m , En vinter och  tvenne somrar etc., S. 44; E l g s t r ö m  berich tet, auf 
den U m zügen habe man noch  die L eiche, in R enntierfelle  gew ickelt, hoch  
zwischen zwei Birken aufgehängt und erst auf dem  R ü ckw eg auf den Friedhof 
gebracht (K aresuandolapparna, S. 36— 8, 41). Diese Sitte erinnert an die der 
sibirischen Arktiker, die Leiche eines V erstorbenen in einen Baum  zu hängen.

2 I. F ., I, S. 68 (E r v  a s t).
3 G r a p e  (1804), S. 13.
4 J. F ., I, s. 92, I I I ,  S. 171.
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Kehren wir nochmals zu den Renntierlappen zurück. Früher 
wurde eine Leiche im Winter in einer Lastackja, jetzt in einem Renn
tierschlitten befördert; als Zugtier dient das vom Verstorbenen 
am meisten benutzte Zugrenntier, und der Sarg ist mit einem Tuch 
bedeckt. Wenn die Leiche ohne Sarg gefahren wird, liegt das Kopf
ende gegen das Zugrenntier, aber das Kopfende einer im Sarge 
liegenden Leiche ist dem Tiere abgewandt. Das vor eine Leiche ge
spannte Renntier trägt am Halse eine grosse Bisenglocke und am 
linken Gehörn ein weisses Tuch1; desgleichen flattert im Sommer 
am Vordersteven des Bootes an einem Stock ein weisses (in Utsjoki 
schwarzes) Fähnchen. Doch erhält ein Selbstmörder diese Kenn
zeichen nicht, ebensowenig ein Verstorbener, der noch nicht im 
■Sarge liegt, sich also noch nicht auf seiner letzten Reise ( m ä p lm u s  

■m ä t k i s ) befindet; das Remitier des Fuhrmannes erhält diese Abzei
chen nicht. Der Fjeldbewohner von Enontekiö bindet dem vor die 
Leiche gespannten Renntier (dem Lieblings-Zugrenntier des Ver
storbenen) eine kleine Glocke an den Hals, damit die Geister, wenn 
sie das Läuten hören, sich auf denselben Weg begäben; die Lappen 
von Näkkälä und die Finnen des Kirchspiels binden dem Zugtier 
ein weisses Tuch an das Geweih, einem geweihlosen an die Kum
metspitzen. —  Wenn der Ochse angeschirrt ist, beobachtet man, 
■ob er die Fuhre vor dem Aufbruch bewegt. Tut er das, so bedeutet 
es, dass bald der nächste Verwandte dieselbe Reise antritt. Wenn 
der Sarg so schwer wird, dass das Renntier ihn nicht zu ziehen ver
mag, so ist ein Alp hineingeschlüpft; dann sagt man, Gott und die

1 R a v i l a : W enn  eine L eiche eine auch noch  so kleine Strecke befördert 
w urde, band man dem  Zugrenntier eine grosse G locke an den Hals (Enon- 
tekiön lappalaisten kansam ietoudesta). D r a k e , S. 352 Das v or  die Leiche 
gespannte Renntier trug eine Schelle. T u m , S. 39, und E l g s t r ö m , K are- 
suandolapparna, S. 40: E in  weisses Tuch am G eweih. Q v i g s t a d : Lapp. A b er
g lau be, Nr. 119 (K autokeino): D em  Zugtier hängt man eine G locke an den 
H als. —  Finnischer Brauch: E in  »K rum m holztuch» w ird an das Krum m holz 
des  P ferdes gebunden, das eine L eiche befördert, im  Som m er befestigt man 
ein Tuch  an dem  Geschirr (K otiseutu  1915, S. 11, Y liv ieska). Das L eichen 
p ferd  trägt ein weisses T uch  am K rum m holz und eine G locke am Hals ( P a u l a - 

h a r j u , K alevalaseuran ju lk . 2, S. 107, V iena-K arelien ).

12 T. Ith on en
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bösen Geister stritten sieb um den Verstorbenen. In solchen Fällen 
macht man Halt, und man darf den Sarg nicht allein lassen, sonst 
leeren ihn die bösen Geister. Man führt die Leiche durch das »Renn
tierdorf» (die Renntierherde der Familie), und einige der Hirten 
geben der Leiche das Geleit. Doch geht nur einer der Begleiter bis 
zur Kirche mit. Auf dem Rückwege dürfen sich Fuhrmann und Be
gleiter nicht umsehen. Der Zugochse der Leiche darf niemals mehr 
angeschirrt, auch nicht getötet werden, ausser wenn er sich ver
letzt.1 Der Fjeldbewoliner von Enontekiö zeichnet nach der Begräb
nisreise dem Leichenrenntier mit dem Messer ein Kreuz in das Flan
kenfell, und bald wird es geschlachtet, da man meint, es bleibe nicht 
lange erhalten.2 —  Vorzeiten gab man dem Pfarrer als Entlohnung 
für die Bestattung des Lappenhausvaters einen Ochsen, für die der 
Hausmutter eine Renntierkuh; ursprünglich handelte es sich wohl 
um das Zugtier, das die Leiche befördert hatte,3

1 R a v i l a , R este , S. 28, 31.
2 T h e r m a n , Bland noider, S. 222: Man fürchtet .sich vor  dem  W eg , über 

den eine Leiche gefahren w orden ist, und das R enntier, dass eine Leiche gefah 
ren hat, w ird gesch lachtet. V gl. R h e e n , S. 47: D rei Tage nach  der B estattung 
w ird das R enntier, das die Leiche gezogen hat, geschlachtet und zu Ehren 
des Verstorbenen verzehrt; L e e m , S. 407: Das Zugrenntier w urde geschlachtet 
und seine K nochen begraben; H ö g s t r ö m , S. 208: Das Zugrenntier w ird  auf 
der Beerdigung gegessen; D r a k e , S. 352: N ach der R ückkehr von  der K irche 
w urde das Zugrenntier gesch lachtet; Q v i g s t a d , L ap p. A berglaube, N r. 110 
(K autokeino): W enn die Leiche nach dem  F riedhof gebracht w orden ist, w ird  
das Zugrenniier gesch lachtet; M a n k e r , B önder och  nom ader, S. 104 (V it- 
tanki): Das Zugrenntier des Verstorbenen hat ausgedient ( =  w ird  geschlach
tet). —  V gl. K a r j a l a i n e n , Jugralaisten usk. S. 101: Eine der w ichtigsten 
Gaben für den Verstorbenen . . .  ist ein Tier, vorw iegend ein R enntier . . . 
Es w ird  . . . n icht allein zur Gewinnung von  Material für die Bew irtung 
geschlachtet, v ielm ehr handelt e° sich hauptsächlich darum , dem  V erstorbenen 
für jene W elt das nötige Zugtier zu geben . . . » ;  L e h t i s a l o , E ntw urf, S. 127:. 
Die Juraken schlachten am Grabe das Renntier.

3 V gl. die in E stland auf der Insel W orm s herrschend gew esene Sitte, dass, 
der Geistliche für die B estattung des Bauern einen jungen Ochsen, für die der 
Bäuerin eine junge K uh erhielt ( R u s s w u r m ) .  Budkavlen  1922 (Uusimaa): 
F ür die B estattung eines H auswirts oder einer H auswirtin gab man frühem 
dem  Pfarrer eine Kuh oder 40 Mark.
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Die Fischerlappen von Inari glauben, dass wenn jemand sterbend 
einen Angehörigen herbeisehne oder bei dessen Namen nenne, die
ser Mensch nicht lange lebe. Wenn jemand in der Stube stirbt, 
öffnet man die Tür, die Ofenklappe und die Fenster, damit der 
Leichengeruch abziehe. Die Stube wird mit Wacholderrauch aus
geräuchert. Bei den Ansässigen wird im Sommer eine Ackja in die 
Stube gebracht, die Leiche in ihrer Bekleidung in die Ackja gelegt, 
den Kopf voran, dann darin hinausgezogen bis in eine Entfer
nung von etwa 50 m, draussen entkleidet und mit warmem Wasser 
gewaschen. Im Winter wäscht man in der Stube. Der Waschende, 
rümäs-räjjti, ist meistens eine Frau. In den Sarg, der aus frischer oder 
trockener Kiefer gearbeitet wird, legt man auf den Boden als weiche 
Unterlage die bei der Herstellung entstandenen Hobelspäne und ein 
kleines Kissen unter den Kopf. Die Hände des Verstorbenen werden 
verschränkt auf die Brust gelegt und er wird in ein weisses Tuch 
gewickelt, einer Frau bindet man auch ein Tuch um den Kopf. 
Nachdem die gewaschene Leiche in den Sarg gelegt worden ist — 
wobei die Anwesenden singen — , wird sie in den Speicher getragen; 
früher liess man die mit einem Tuch bedeckte Leiche draussen 
(I.-Flp.). Stirbt eine Frau bei der Geburt, desgleichen das Kind, so 
werden beide in dasselbe Tuch gewickelt und zusammen in einen 
Sarg geelgt (H.). Die Bestattung erfolgt möglichst bald. Auf den 
Grund des Sommergrabes und auf den Sarg legt man Holz, damit 
dieser nicht bald verfaule. Das provisorische Grab kann auch später 
beim Eintreten von Todesfällen benutzt werden. —  Die nächsten 
Angehörigen geben dem Toten nach der Kirche das Geleite; das vor 
den Leichenschlitten gespannte Renntier folgt zuletzt. Zuweilen soll 
ein Sarg so schwer gewesen sein, dass das Renntier ihn nicht zu 
ziehen vermocht hat. Als einst ein Mann von unbeträchtlicher Grösse 
starb, konnten sechs Männer ihn nicht ins Grab tragen. Schneit es, 
wenn die Leiche weggefahren wird, dann sagt man, der Verstorbene 
bedecke seine Spuren. Das Grab wurde früher zwei Ellen tief gegra
ben, damit die Raubtiere nicht die Leiche angriffen. Sie wurde mit 
dem Kopf nach Norden und mit den Füssen nach Süden gebettet. 
Wenn die Leiche mit einer alten Ackja auf den Friedhof gefahren
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wurde, konnte man diese dort Umstürzen und zum Verfaulen liegen
lassen1. Eine bessere Ackja brachte man leer zurück. Das auf dem 
Grabe zu errichtende Kreuz wird meistens von derselben Person 
hergestellt wie der Sarg (I.-Flp.).

Mihtosäh (Nom. mieöüs, von dem Wort miehtti ’mit’) heissen die 
Doppelgänger, die oft hinter einem Leichenzuge zu sehen sind. Der 
Leichenfahrer sieht sie nicht, aber die Aussenstehenden beobachten, 
dass, kurz nachdem der Zug vorübergegangen ist, ein anderer, 
gleicher folgt, in dem Fahrer, Renntiere und Sarg nebst Ackja 
ebenso aussehen wie beim vorhergehenden. Ein solcher Scheinzug 
kann auch dem Wanderer vor dem wirklichen Zuge entgegenkom- 
men. Die Erscheinung sagt den Tod des Fahrers (rubmäs-töäVvu) 
voraus. Die Ackja, mit der die Leiche auf den Friedhof gefahren 
worden ist (die Ackja heisst öamekäs-keres), verwahrt man nach der 
Fahrt unbenutzt unter einem als lüokHi bezeichneten Schutzdach, 
und sie begleitet alle Umzugsfahrten der Familie, solange sie hält; 
sie hat auch später verstorbene Angehörige (kein Gesinde) auf den 
Friedhof zu fahren. Eine ausgediente Ackja lässt man umgestürzt 
an der Kotenstätte, an der Stelle des Schutzdaches, verfaulen.2 
Wenn eine Magd oder ein Knecht stirbt, kann ihre Leichenackja auch 
für andere Zwecke benutzt werden.

Die T o t e n f e i e r  hat ihre ursprünglichsten Züge unter den 
Renntierlappen von Inari bewahrt. Wenn die Leiche in ein behelfs- 
mässiges Grab gelegt wird, bereiten die Diener den Begräbnis-

1, 2 V gl. R h e e n , S. 46: D ie L eichenackja  sowie die Totenkleider bringt man 
auf das Grab oder den Friedhof; L e e m , S. 407: D ie A ck ja  w ird um gestürzt 
auf das Grab gestellt; E l g s t r ö m , K aresuandolapparna, S. 41. D ie A ck ja  
lässt man am  Fusse des K irchenhügels liegen, auch die D ecken, R enntier
felle, ja  sogar auch die W iege des Verstorbenen (wenn dieser ein Säugling ist). 
D r a k e , S. 353: Die A ck ja  wurde zerschlagen. — V gl. H a r v a , Perm alaisten 
usk. S. 25: die W otjaken  im  B ezirk  G lazov lassen den Leichenschlitten ver
faulen; Totenbett und -k leider w erden auf die Flur gew orfen; Derselbe, A ltain 
suvun usk., S. 194: Jakuten, Teleuten und viele andere sibirische V ölker 
zerschlagen den Leichenscblitten. Desgleichen die Sam ojeden ( L e h t i s a l o , 

E ntw urf S. 129); auf dem  Grab eines kleinen K indes w ird die W iege zer
brochen.
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sclimaus, und einer der Bestattenden geht, um die Nachharn einzu
laden. Wenn die Gäste sich versammelt haben, zieht man einem Holz
block die Kleider des Verstorbenen an. Jener wird im pöäs'su (Hinter
raum der Kote) aufgestellt und sein Kopf mit einem weissen Tuch 
bedeckt; daneben legt man Gaben nieder. Nach Beginn der Feier 
verteilt die Hausfrau die Gaben an die Gäste zum Andenken an die 
Verstorbenen, indem sie sagt, der Verstorbene —  in diesem Fall 
ihr Mann —  erscheine im Schlafe denen, die das. Geschenk demütig' 
entgegennehmen; die Empfänger danken. Mitten in der Kote steht, 
eine leere Tischplatte und darauf ein leerer Trog, den jeder Teilneh
mer dreimal herumdreht. Jetzt beginnt man zu speisen, danach dankt 
man der Hausfrau nacheinander nach der Sonne zu. Nachdem der 
Kaffee fertig geworden ist, bittet die Wirtin die Anwesenden, sich 
um den Kaffeetisch zu stellen. Wessen Tasse gefüllt wird, setzt sich. 
Wenn sie leer wird, dreht man sie dreimal um. Dann zeigt die Wirtin 
den angezogenen Holzblock und bemerkt, dass sie jetzt den Wirt 
zum letztenmal sähen. Die Anwesenden verabschieden sich von dem 
Bilde: jeder berührt es und sagt: »Ruhe in Frieden, auch wir kommen 
dorthin.» Nachdem die Gäste gegangen sind, entkleidet die Wirtin 
den Klotz, begräbt ihn unter Rasenstücken und errichtet an der 
Stelle einen Pfahl, an dessen Ende sie als Zeichen ein Tuch bindet. 
Wenn der Verstorbene einen Sieidistein verehrt hat, wird der Klotz 
in dessen Nähe begraben. Die Kleider des Verstorbenen erbt sein 
Sohn, oder wenn er keinen hat, sein nächster männlicher Verwand
ter; sie sind sorgfältig zu halten sowie schliesslich beiseite zu legen 
und immer zu verwahren 1

Wie oben angeführt, wird nach einem Todesfall die Kote auf

1 R a v i l a , R este , S. 28. —  V gl. R h e e n , S. 46. Die Totenkleider bringt 
man auf das Grab oder den Friedhof, desgleichen die A ck ja . A m  dritten Tage 
nach der B estattung w ird das R enntier, das den T oten  gezogen hat, geschlach
te t und diesem  zu Ehren verspeist. Seine K nochen w erden in einen Sarg gelegt 
und begraben; auf dem  Sarg errichtet man ein H o 1 z b i  1 d in der Grösse 
des V erstorbenen . —  K a r j a l a i n e n , Jugralaisten uskonto, S. 93: Eine (den 
T oten  darstellende) aus H o l z  g e s c h n i t z t e  T o t e n p u p p e  w i r d  
drei Jahre nach dem  Todesfall begraben.
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gegeben (zum mindesten wenn der Wirt oder die Wirtin stirbt); 
es gibt ein Sprichtwort: »Eine Kote ohne Feuer ist wie eine Toten
kote» (I.-Rtlp.). Auch in Enontekiö wird die Kote nach einem Todes
fall oft an eine andere Stelle verlegt oder eine Zeitlange leer gelas
sen.1 Wenn an einer alten Kotenstelle Bäume (jämes-muoräh ’Toten- 
bäume’) wachsen, dürfen sie nicht gefällt werden; auch darf man 
ihnen weder Rinde noch Saft entnehmen (»man darf die Toten 
nicht ärgern»). Kocht man auf einer Reise Kaffee oder speist man an 
einer alten Feuer- oder Kotenstelle, so bleibt man in gutem Ein
vernehmen mit den Verstorbenen. Speisereste soll man mit einem 
Herdstein oder Rasenstück bedecken. Wenn ein Kind dabei ist, 
fragt man es vor der Mahlzeit: »In wessen Namen sprichst du das 
Tischgebet?» »Im Namen des Ahnen.» »In wessen Namen weiter?» 
»In Gottes» (I.-Rtlp.).

Seit alten Zeiten haben die Lappen Silber, Geld und sonstige 
Gegenstände im Boden versteckt. Später hat man auf diese Weise 
die Kostbarkeiten hinreichend sicher verbergen wollen, aber zuvor 
ist mit jener Sitte ein religiöser Sinn verknüpft gewesen. L e e m  

berichtet: Jemand aus Utsjoki, der seinen Schatz im Boden ver
barg, antwortete, als man ihn fragte: »Wovon lebe ich selber in der 
Unterwelt, wenn das Geld nach meinem Tode anderen zufällt!»2

Die Bräuche der Koltalappen bei Tod und Bestattung weichen 
beträchtlich von den entsprechenden ihrer lutherischen Stammes
brüder ab. Der Sterbende kann an jedes seiner Kinder ein Stück 
Brot verteilen, desgleichen Branntwein, soweit vorhanden; dann 
werden ihnen diese Dinge ihr Leben lang nicht ausgehen. Ein ster
benskranker Koltalappe, der im Sommer weit vom Kirchdorf ent
fernt wohnt, bestimmt seine Begräbnisstätte. Auch wenn er in dem 
Winterdorfe stirbt, will er in seinem Sippengebiet, wo er sommers

1 T h e r m a n , Bland noider, S. 222.
2 H ö g s t r ö m  (S. 92) sagt, man habe in Schw edisch -L appland Silbersachen 

versteckt teils darum, dass sie sicher geborgen wären, teils als Bew eis der 
Dankbarkeit gegen die Erde. —  Silberm ünzen versteckte man zuweilen auch 
unter Herdsteinen ( P a u l a h a r j u , T aka-L app ia , S. 110),
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wohnte, begraben werden.1 Man soll ihn nicht mit Lärm umgeben. 
Das beste Bettzeug wird unter ihm herausgenommen, damit es nicht 
verunreinigt werde. Nach dem Entschwinden des Geistes öffnet man 
Tür und Fenster, trägt das Wirtschaftsgerät hinaus. Vor einem 
Heiligenbild entzündet man eine kleine Kerze, vor dem man betet 
und sich verneigt. Der Verstorbene wird nach dem Todesfall beweint 
(auch bei der Einsargung, am Grabe und nach der Heimkehr vom 
Friedhof). Auf dem Pritsche wäscht eine alte Frau die Leiche —  
manchmal ein Mann einen Mann —  und zieht ihr das Totengewand 
an: weisses Hemd (einem Manne auch Unterhose und Gürtel), Lei
nenstrümpfe, Fellschuhe, Leinenhandschuhe und -mütze.2 Man 
schneidet den Stiefeln die Spitze ab, und nicht mit Schuhbändern, 
sondern mit Schuhheu wurden sie um die Fussgelenke gebunden. 
Eine Frau wurde mit einem Sarafan bekleidet und erhielt eine Mütze 
auf den Kopf.3 Die Nägel werden geschnitten und unter das Hemd 
gelegt, die Ringe werden abgenommen und die des Vaters den Söh
nen, die der Mutter den Töchtern gegeben, die Arme verschränkt 
auf die Brust gelegt. Die Leiche lässt man bedeckt in der Stube, 
die Familie wohnt bis zur Bestattung in der Kochhütte oder bei 
einem Nachbarn.4 Früher konnte die Leiche in ein Vorratshaus auf 
ein Brett gebracht werden. Bis zum Anlegen des Grabes durfte man 
das Vorratshaus nicht aufsuchen. Die Sterbekleider des Hingeschie
denen werden hinausgetragen; sie dürfen dort unangerührt ver
faulen. —  Der Sarg wird hergestellt aus einer grossen Kiefer, von der 
sechs Spaltbretter genommen werden, ausser dem die Stücke für die

1 V gl. M a n k e r , Lapparnas dödholm ar och  som m argravar (N orrbotten 
1945): Die A lten wünschten in der Gegend zu ruhen, w o sie gelebt hatten, 
z. B . derart, dass sie das Pochen der Renntierklauen und das Brum m en der 

K älber vernehm en könnten.
2 P a u l a h a r j u , K oltta in  m ailta, S. 180.
3 C h a r u s i n , S. 323.
4 P a u l a h a r j u , ib id.; H ä m ä l ä i n e n , K oltta-L appia, S. 67: Einen erw achse

nen V erstorbenen sucht die ganze V erw andtschaft bis zu der B estattung ein
mal täglich  auf, um  sich von  ihm  zu verabschieden und ihm  zu danken. D abei 
regen sich besonders die Frauen zum W einen an. Man berührt die versch ie

denen K örperteile des Toten , m anchm al bis zu den Zehen.
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Enden. Früher wurde er mit Schnur genäht, wobei man Holzpflöcke 
in die Löcher schlug, jetzt arbeitet man mit Eisennägeln; noch in den 
achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts konnte auch aus einem Holz
stamm ein Sarg ausgehöhlt werden. Der Deckel ist eben, aus zwei 
Brettern bestehend, bisweilen etwas dachförmig. In den Sarg legt 
man die bei seiner Herstellung entstandenen Hobelspäne1 und zwei 
kleine Steine; die in einen leeren Sarg gebettete Leiche könnte mit 
diesem spurlos verschwinden. Auf den Sargboden werden eine Decke 
und ein Kopfkissen gelegt und mit Weihrauch behandelt. Die Leiche 
wird eingesargt, darüber kommt eine weisse Decke und auf das 
Gesicht ein besonderes Tuch. Drei Tage lässt man den Verstorbenen 
unbegraben, denn so lange sieht und hört er, was um ihn herum vor 
sich geht.2 Die Dorfbewohner dürfen dann nicht ihre eigenen Arbei
ten verrichten, sondern sind bereit, dem Verstorbenen zu dienen.3 
Zu Hause darf man in jener Zeit weder Wäsche noch den Fussboden 
waschen, damit dem Verstorbenen kein schmutziges Wasser in die 
Augen käme; die Angehörigen dürfen ihre Kleider nicht wechseln, 
bevor die Leiche begraben ist. Den im Sommer Hingeschiedenen 
bringt man im Binnenlande in ein einsames Grab auf einer Halbinsel 
oder am Ufer einer Einbuchtung. Meistens ist es von Osten nach 
Westen gerichtet —  das Kopfende nach W esten4 —  und 1— 1 1/2 m 
tief (früher kam nur 1/2 Arschin auf den Sarg; man war sehr unzufrie
den, als der Geistliche eine Tiefe von 3 Arschinen vorschrieb). Das 
Grab ist schon im voraus angelegt. Es wurde gegraben (wie auch der 
Sarg hergestellt) von Männern, deren Frauen weder schwanger 
waren noch säugten, sonst wären ihre Kinder bald gestorben.5 Das 
Grab wird in jedem Winkel ausgeräuchert, der Sargdeckel geöffnet, 
zum letzten Mal nimmt man Abschied von dem Verstorbenen, der 
Deckel wird festgenagelt und der Sarg an Riemen hinabgelassen.

1 V gl. L o o r i t s , Der Tod , S. 185: Ebenso bei den L iven.
2 P a u l a h a r j u , a .a .O . ,  S. 181. V gl. L o o r i t s , D er T od , S. 189: »B evor 

drei Tage um  sind, d a rf man die Leiche n icht begraben».
3 C h a r u s i n , S. 324.

4 V gl. L o o r i t s , a. a. 0 . ,  S. 194: D ie Toten werden den K op f nach A bend, 
die Füsse nach Morgen hin beerdigt.

5 C h a r u s i n , i b i d .
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•Jeder der Begleitenden wirft Erde mit einem Spaten oder Holzscheit 
hinunter, und das Grab wird zugeschaufelt. Den Holzspaten und 
die stumpfe Axt, mit der man den Boden aufgehackt hat, wenn er 
hart ist, werden auf dem Grabe zurückgelassen.1 Man darf sie dort 
niemals wegnehmen; das würde den Verstorbenen kränken. Schneit 
es in ein offenes Grab, so fühlt sich der Verstorbene im Jenseits wohl. 
Ist bei einer Bestattung der Himmel klar und scheinen viele Sterne, 
so stirbt bald ein anderer. Wenn es im Sommer bei einer Bestattung 
regnet, war der Verstorbene ein grösser Sünder. Man nimmt Erde vom 
Grabe und bringt sie zum Pfarrer, damit er sie segne, und bringt sie 
zurück. Bei einem Todesfall im Winter hebt man den Sarg, das 
Kopfende voraus, in einen hlartaschlitten, vor den zwei Renntier
ochsen gespannt sind; anfangs fährt man langsam, dann schneller, 
Verwandte und Bekannte als Gefolge. Vom Grabe fährt man eiligst 
nach Hause, mit dem leeren Gespann des Verstorbenen. Zu Hause 
geniesst man den Totenschmaus, an dem das ganze Gefolge teil
nimmt; Branntwein gehört nach Möglichkeit zu der Bewirtung.2 
Ein im Winter angelegtes Grab erkennt man daran, dass es neben 
einem Lagerfeuer angelegt ist.3 Auf dem Grabe errichtet man zur 
Zeit des ungefrorenen Bodens aus Stämmen und Spaltbrettern ein 
sargförmiges domveHs ( <  russ.) in gleicher Weise wie in Ostkarelien; 
an seinem Kopfende befindet sich eine kleine Fensteröffnung. Auf 
dem Grabe wird ein griechisch-katholisches Doppelkreuz errichtet, 
mit einem First und zuoberst oft mit einem vogelförmigen Holzklotz 
versehen (Abb. 28). Der Friedhof (häv\ne-päi\UUe) liegt gewöhnlich auf 
einem Uferhügel am Fluss oder auf einer Sandböschung auf einer Halb
insel im See, manchmal auf einer Insel. Dort dürfen keine Bäume ge
fällt werden.4 Des Toten Gedenkfest wird in den verschiedenen Dör
fern drei Tage, zuweilen sechs Wochen nach dem Tode gefeiert. Ge-

1 N ach  C h a r u s i n  w erden am  dritten Tage nach der B estattung einige 
G egenstände, w ie eine stum pfe A x t und ein Fischgerät (verm utlich  ein Netz) 
auf das Grab gelegt. — A uch  die Pom oren  am W eissen M eer legen einen Spa
ten auf das Grab (S. 325), desgleichen die V ienakarelier,

2 P a u l a h a r j u , a. a. O ., S. 181.
3 L a u n i s , K aipaukseni m aa, S .2 7 .

4 P a u l a h a r j u , S. 181'— 4.



A b b . 28. H ölzerne V ogelfiguren, w ie m an sie an den Enden von  Grabkreuzen 
anbringt. Suonikylä. N ach Paulaharju.

genwärtig kann man auch 1/2— 1 Jahr nach dem Tode eine Gedenk
feier musHläs-peih) abhalten. Der nächste Angehörige gibt dann den 
verwandten Weihern Roggen- oder Weizenbrot (m.- od. pomina- 
lei\b), das man zu verzehren hat, dabei an den Verstorbenen denkend. 
’Totenostern’ (jämm'ji-ijj-beilv, russ. paumuma) findet am ersten 
Dienstag nach Ostern statt. Dann sucht man das Grab mit Weih
rauch auf. —  Der Tote kann seinen Angehörigen im Schlaf erschei
nen und von seinem Dasein erzählen wie auch Wünsche äussern.1 Hat 
er seine Branntwein- und Salzschulden nicht restlos bezahlt, so geht 
es ihm nicht gut in dem anderen Leben.2 Der vor kurzem Gestorbene 
kann auch in der Gestalt eines Vogels, z. B. eines Raben od. einer 
Möwe, erscheinen.3 —  Manchmal hat man die Sterbehütte aufgege
ben und ein neues Heim erbaut, ja sogar an einer verschiedenen 
Stelle.4 Die alte Wohnstätte, taeoli>s, ist in Ehren zu halten, und es 
ist nicht gut, dort nachts zu weilen, geschweige denn dort zu graben; 
dadurch kann man sich eine Todeskrankheit zuziehen. —  An den 
alten Opferstätten der Sippe war ein Kult auszuüben, sonst konnten 
die Geister der Verstorbenen (süöi'vän, eig. ’Schatten’) zürnen.5

Früher pflegten die Koltalappen für einen männlichen Toten 
den Renntierochsen, für einen weiblichen die Renntierkuh zu schlach
ten, das Tier, mit dem die Leiche im Winter auf den Friedhof gefah
ren worden war; dieses Renntier hiess pomnek-pöar>Dza ( <  russ.

1 C h a r u s i n , S. 210, 225.
2 Man glaubt, dass der Leichnam  eines v o r  kurzem gestorbenen aufstehen 

und sich bewegen kann, wenn ein W eib  seine M ilch in dessen Mund eingiesst 
(H a r v a , Suomalainen Suom i 1945, S. 20).

3 Q v i g s t a d , L app, eventyr I, s. 547 (Paatsjoki).
4 So konnte man auch be i E intritt eines anderen grossen M issgeschickes

verfahren, z. B . be i p lötzlicher Verarm ung.

6 T a n n e r , Skolt-lapparna, S. 356.



187

A b b . 29. K oltalappen  am Grabe bei einer Gedenkfeier. 
Suonikylä. P h ot. Paulaharju.

h o m h h k h ) ,  ’Gedenkrenntier’ . Gegenwärtig gibt man das betreffende 
Renntier nach der Totenfeier einem Verwandten, den der Verstor
bene gewöhnlich selbst vor seinem Tode ernennt und der an die 
Kirche eine Summe zu bezahlen hat (früher nur ein paar Rubel). 
Br darf das Renntier etwa drei Jahre benutzen, dann wird es ge
schlachtet. Während man das Fleisch dieses Renntieres verspeist, 
hat man sich an den Toten zu erinnern. Danach befindet sich das 
Gedenkrenntier als Zugtier des Verstorbenen in der anderen Welt.1 
C h a r u s i n  berichtet: Nach dem Tode fliegt der Geist auf drei Tage 
zu Gott, kehrt dann auf die Erde zurück und fährt mit einem Renn
tier —  man pflegte das Renntier zu schlachten, das den Verstor
benen zu Grabe gefahren hatte —  an alle die Stellen, wo er sich 
in seinem Leben aufgehalten hatte. Die Reise dauert drei Wochen 
bis drei Jahre; danach kommt der Verstorbene in das Paradies oder 
in die Hölle.2 Nach F r i i s  war pomitj bei den Koltalappen von Paats- 
joki ein Renntier, das nach dem Tode des Hausvaters aus seiner 
Herde ausgewählt wurde, meistens das beste Tier. Es wurde an den

1 H a r v a , P etsam on kolttien  pyhät paikat.
2 C h a r u s i n , S. 157. V gl. P a u l a h a r j u , Kalevalanseuran ju lk . 2, S. 132 

(Vienakarelien): die Seele des Verstorbenen  geht nach dem  T ode sechs W och en  
an ihren früheren A ufenthaltsorten  um , sich an die Taten  ihres Lebens erin
nernd.
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nächsten Verwandten verkauft, für das Geld kaufte man rote Ker
zen, die zu Hause zu Ehren des Verstorbenen angezündet wurden.1

Die Geister des Verstorbenen können den Lebenden erscheinen, 
den Augen sichtbar und den Ohren hörbar. P a u l a h a r j u  berichtet: 
»Man hat es nicht gesehen, aber oft gehört, wenn auf einem Fjeld 
Männer geschrien, Hunde gebellt, Glocken geklingelt, Kälber und 
einjährige Renntiere gegrunzt haben und es einem so vorgekommen 
ist, als sei eine grosse Herde vorübergetost».2 Auf den Friedhöfen 
der Koltalappen spukt es oft; ein weibliches Gespenst bedeutet den 
Tod von Frauen, ein männliches den von Männern.3 Die Angehöri
gen des Verstorbenen suchen die von ihm begonnenen Arbeiten zu 
vollenden, damit er sich nicht nach dem Tode in seinem eigenen Heim 
bewege.4 Die Koltalappen berichten auch von spukenden Verstor
benen (romäs, Verb romaljed5), die im Grabe keine Ruhe finden, 
sondern sich nachts aus ihrem Sarge erheben und den Menschen 
nachstellen. Sowohl in Suonikylä als auch in Paatsjoki kennt man 
eine schreckliche Geschichte von einem »Verstorbenen aus Nuorti- 
järvi», einem Zauberer, der immer, wenn der Tod herankam, andere 
für sich sterben liess und sehr alt wurde. Als er doch endlich selber 
starb, liess Gott ihn nicht in die Unterwelt ein. So wurde er also ein 
Gespenst, das nachts wachte und den Menschen nachstellte, um sie 
zu verzehren. Wenn man den römäs mit einer scharfen Waffe be
drohte6, wuchsen ihm eiserne Zähne, die auch Holz zu beissen ver

1 F r i i s , E n som m eiy S. 145.
2 P a u l a h a r j u , T aka-L appia, S. 115; vg l. auch S. 300.
3 D erselbe, K oltta in  m ailta, S. 188.
4 H a r v a , A ltain  suvun usk., S. 195; derselbe Brauch kom m t be i den 

Jakuten vor. P a u l a h a r j u , K alevalaseuran ju lk . 2, S. 71: U nvollendete A rb e i
ten quälen den V erstorbenen  (Yienakarelien).

5 Ü ber die E tym olog ie  dieses W ortes  siehe Verfasser, M SFOu L V II I , S. 40.
6 V gl. V a r o n e n , V ainajainpalvelus, S. 23: W enn m an die G eister der V e r

storbenen sieht, sind sie m it scharfer eiserner W affe zu stören; dann entflie
hen sie (H artola); Skrifter utg. av Sv. L itt. S. i Finland C X L V II , S. 275: 

Gegen die V erstorbenen helfen Zaubersprüche und scharfe W affen  (bei den 
Schw eden von  O stbottnien).
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mochten. Ein Reisender, der nichts davon wusste, wollte den r. mit
samt dem Sarg mit einem Renntier auf einen entlegenen Friedhof 
bringen. Als es am Abend dunkel geworden war, erhob sich der r. aus 
seinem Sarg und begann den Fuhrmann zu bedrängen, der auf eine 
Fichte kletterte. Der r. konnte nicht hinterher klettern, da seine 
Hände bei der Bestattung unter Einsegnung zusammengebunden 
worden waren; er begann also die Fichte durchzubeissen. Als der 
Baum zu schwanken begann, sprang der Mann in die Krone der 
benachbarten Fichte. Da begann der r. auch diese anzunagen, aber 
bevor er sie durchgebissen hatte, graute der Morgen, und der r. 
sprang in seinen Sarg. Der Mann beförderte ihn auf den Friedhof, 
sengte seine Fersen im Feuer an, legte ihn in den Sarg und begrub 
ihn umgestürzt.1 Jetzt vermochte der r. sich nicht zu erheben, son
dern begann sich in den Schoss der Erde einzugraben: sieben Jahre 
tat er das wehklagend, dann geriet er so tief, dass seine Stimme nicht 
mehr zu hören war.2

Bisweilen hat sich ein Verstorbener auch als Tier gezeigt. So 
hatte am Oberlauf des Ivalojoki auf dem Gehöft Kuhttur ein zwei
jähriger Renntierochse dem Knecht gesagt, der ihn zu schlachten 
beabsichtigte: »Töte mich nicht, ich bin der alte Kuhttur» (I.-Flp.).

Nach dem Glauben der Renntierlappen von Inari weilt die Schat
tenseele (ov'däsäs) des Menschen bis in alle Ewigkeit an seiner Sterbe
oder Begräbnisstätte; selber stirbt er niemals. Er beherrscht das 
Eigentum des Verstorbenen und auch das seiner Angehörigen, wenn

1 Y g l. Q v i g s t a d , L ap p. A berglaube, N r, 126 (Lyngen): W enn  ein V er
storbener um herspukt, muss man den Sarg um gestürzt in das Grab legen. 
D esgleichen bei den Finnen (K otiseutu  1930, S. 24, K oski H. 1.; Skrifter utg. 
etc ., ib id .: desgleichen). D ie Sam ojeden in der G egend von  Mesen begraben 
einen Zauberer, der B öses getan  hat, m it dem  G esicht nach unten, dam it 
er seine A ngehörigen  n icht erschrecke ( L e h t i s a l o , E ntw urf, S. 128).

2 C h a r u s i n , S. 233— 4; K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , S. 278— 80; I t k o n e n , 

K oltanlp. satu ja, S. 80— 7; das M otiv  ist auch den R enntier- und M eerlap
pen zugew andert ( P a u l a h a r j u , Paksu jalka noitavainajan  kyytim iehenä 
(Kansan K uvalehti 1930, n :o 50); R a v i l a , R uijan lp . k ielennäytteitä , S. 151).
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šie clie 'Brauche’ des Toten befolgen. Br ist Ratgeber der gehorsamen 
Kinder, leitet sie auf ihrem Wege bei schlechtem Wetter und schützt 
sie vor Gefahren. Der o. der Vorväter schützt sicherer als der eigene. 
Wenn die Leiche eines Verstorbenen nicht gefunden wird, beklagt 
sich ihr o. darüber, dass Land- oder Wassertiere die Leiche vernich
ten; er erscheint auch den Menschen im Traum. Seine Besuche wer
den seltener, wenn die Weichteile ganz verwest sind. Nimmt man 
einen gefundenen Menschenknochen an sich, dann erscheint der o. des 
Verstorbenen dem Finder im Traum, manchmal auch wachend, um 
ihm nachzustellen. Zuweilen hört man die Stimme eines bekannten 
Verstorbenen auf einem Fjeld joiken; das ist dessen o. Wenn man 
an dem Ufer eines unbekannten Sees eine Kote errichtete, suchte man 
zunächst zu erfahren, ob in dem See jemand ertrunken und unbestat- 
tet geblieben wäre. Man liess einen Trog oder eine Kelle mit dem 
Winde treiben und nahm ihn am anderen Ufer in Empfang, wenn 
er dort ankam. Der o. fuhr mit dem Trog an das Ufer, wo er bei 
Einbruch der Dämmerung klagte. Der Verstorbene wurde auf zweier
lei Weise bestattet, entweder so, dass der Trog begraben und ein 
Vaterunser gesprochen wurde, oder auf die Weise, dass man am Ufer 
Erde nahm und dreimal eine Handvoll in das Wasser warf, wobei 
man das erstemal sagte: »da», das zweitemal: »da hast du etwas», 
und das drittemal: »du hast niemals genug bekommen; mehr braucht 
es nicht».1 Zwar ist der o. dadurch nicht begraben worden, aber er 
bekam Frieden. —  Auf dem Friedhof darf man weder umhergehen 
noch die dort vorhandenen Gegenstände mitnehmen. Findet man 
dort einen Menschenknochen, so muss man ihn vergraben, sonst 
beginnt der betreffende Verstorbene den Finder zu umspuken.2 
In dem Kirchdorf von Utsjoki hatte ein Konfirmand aus Mangel 
an Holz die von .ihm auf dem Friedhof entwendeten alten Kreuze

1 V gl. Q v i g s t a d , Lapp. A berglaube, Nr. 134: wenn Sachen eines Ertrun
kenen, z. B . ein B oot oder K leidungsstücke an Land treiben, so spukt es; 
dann sind zur F lutzeit drei Späne davon zu schnitzen oder drei Stücke heraus- 
zureissen und zu sagen: »H ier hast du deinen Teil.»

2 D esgleichen andernorts in F innland; vgl. Skrifter utg. av L itt. S. i Fin- 

land C X L V II , S. 261— 5.
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verbrannt, um die Stube zu wärmen. Danach konnte er nachts nicht 
schlafen, denn in die Stube begannen Verstorbene zu kommen, ihre 
Kreuze zurückzufordern. Man erzählt, dass vor mehr als hundert 
Jahren zwei Brüder sich an den Pfingsttagen auf machten, um den 
Eisgang auf dem Tenojoki zu betrachten. Als sie am Friedhof vor
übergingen, sahen sie, wie gerade Schneehühner auf den Kreuzen 
sassen. Sie begannen nach ihnen zu schiessen, wobei viele Kreuze 
zerschmettert wurden. Dann sammelten sie die zerbrochenen Kreuze 
und gedachten in die Kirchenstube zu gehen, um dort Feuer anzu
machen. Dann aber erhob sich aus einem Grabe ein Toter, der zu 
stammeln begann: »Lass ab, lass ab.» Der eine der Brüder sagte: 
»Erschiess ihn.» Einen Tag später erwachten die Brüder und fanden 
sich am Ufer eines Weihers liegen, die Füsse im Wasser. In Outa- 
koski hatte ein Mann fünf Schädel an sich genommen, dann aber 
erschienen ihm kopflose Menschen, erst im Schlaf, danach auch, wenn 
er wach war. Er musste die Schädel wieder auf dem Friedhof ein
betten; doch gerieten sie nicht alle in das richtige Grab, denn jetzt 
erschienen Menschen, die einen Kopf unter den Arm trugen. Der 
Mann bekam keine Ruhe, bevor er die Schädel in die betreffenden 
Gräber gelegt hatte. Einmal, als man sich auf dem »Markt» von Enon
tekiö versammelte, wetteiferten mit Zauberei vertraue Menschen 
darüber, wer mit Verstorbenen verkehren könne. Auch die Kirche 
machten sie zu einem Sieidi, steckten überall Geld in Löcher und 
Spalten, was sich beim Abbruch der Kirche herausstellte (18. Jahr
hundert). Als die Balken weggeschafft wurden, bereiteten die Ver
storbenen macherlei Hindernisse: Schlitten zerbrachen, Zugtiere 
starben, einige der Fuhrmänner wurden geistesgestört. Man sah zu 
Tausenden Verstorbene umherflattern1, die einen hatten nur ein 
Auge, andere hatten Krallen oder Hufe wie Tiere. Sie sagten: »Wir 
sind Zauberer und Diener von Zauberern und lassen unsere Kirche 
nicht verschleppen.»2 Die Verstorbenen in diesem Sinne sind das

1 V gl. T u r i , M uittalus, S. 85: W enn d i e  V erstorbenen sich  bew egen, flie 
gen sie w ie die V ögel.

2 Q v i g s t a d  &  S a n d b e r g , S. 183.
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selbe wie Kirchen- und Unterweltgeister der Finnen, »manalaiset». 
Nach der Auffassung der Inarilappen sind die »manalaiset» (mänä- 
Mag, Rtlp, dagegen jämes) Geister der Verstorbenen, die sich lär
mend in der Gegend von Kirchen und Friedhöfen bewegen. Wenn 
ein geheimnisvoller Ton zu hören ist, pflegt man zu sagen, die Geister 
der Verstorbenen gingen um {[alweli teoo viänälih ’lärmen wie die 
Geister der Toten’ , 'schreien wie ein jämes, 'wimmeln wie die j.-Gei- 
ster’). Nach einer anderen Angabe sind die m. klein wie neugeborene 
Kinder und wohnen im Schosse der Erde an Stellen, wo ein Mensch 
umgekommen ist. Dort darf man nicht schlafen, die m. kommen 
und tun Böses. Als ein Mann in einer verödeten Kote übernachtete, 
blinkten überall Augen hervor; es waren m.-Geister1. Einige glauben, 
dass ein m. oder komme (Gespenst, siehe S. 82) ein lebenslang 
schlechter Mensch ist, der nach seinem Tode bisweilen sein Heim 
aufsucht (I.-Flp.).

Sind doch die Lappen stellenweise so weit gegangen, dass sie sich 
Verstorbene für Zauberei, besonders böswillige, nutzbar machen. Zur 
Unterredung mit einem Verstorbenen bedarf es des Zaubergeistes 
(-nöaide-vüoi'grjä, s. S. 154). Wenn der Seher Geister von Verstor
benen erweckt, joikt er in der »Sprache der Geister». Diese lehrt der 
Zauberer, der ihn zum Zauberer tauft (I.-Rtlp.). In Muonio beschwor 
der Zauberer Vasara auf dem Friedhof die Verstorbenen, wies mit 
der Hand und murmelte, da erhob sich aus der Erde »Volk wie die 
Mücken».2 Ein abgewiesener Freier konnte mit Hilfe eines Zauberers 
sogar aus drei Kirchen das »Kirchenvolk» (die Geister der Verstor
benen) auf den glücklichen Rivalen hetzen (U.). Wenn aber der Zau
berer nicht hartherzig genug ist, können die Verstorbenen ihre Taten 
ihm selbst zuwenden. Ein Mann aus dem Dorfe Kiistala war 1845 
an einem »Versammlungsonntag» bei der Kirche von Kittilä. Betrun
ken ging er um Mitternacht auf den Friedhof, um die Verstorbenen 
auf seinen Nachbar loszuhetzen. Am folgenden Tage kehrte er heim

1 P a u l a h a r j u ,  M s . (I.-F lp .).
2 D erselbe, Lapin  m uisteluksia, S. 75.
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und ging, mit einem Renntier fahrend, auf die Eichhörnchenjagd. 
Ahends zündete er ein Lagerfeuer an, und nach dem Essen legte er 
sich schlafen. Am Eeuer erschien ein Hase. Als der Mann das Tier 
schiessen wollte, begann es mit der Stimme einer Frau zu joiken: 
»Es lohnt sich nicht, Marder zu erjagen, Eichhörnchen zu erlegen, 
dem Geld nachzugehen, sondern du musst zu Hause bleiben.» Der 
Mann machte sich auf, um in die nächste Kote zu fahren, vernahm 
aber immer nur dasselbe Joiken. Er erreichte die Kote, war unruhig, 
hörte Stimmen und wagte nicht hinauszugehen. Schliesslich holte 
man einen Renntierhirten, der ihn herausholte und die Geister der 
Verstorbenen vertrieb. Der Hirte hatte ihn zwei Wochen zu beglei
ten.1 Die Flusslappen von Utsjoki sowie die Renntierlappen von 
Inari und Enontekiö kennen eine einfache Weise, auf jemanden, 
an dem man sich rächen will, Verstorbene zu hetzen (piädäh jämedzid 
kuöimis älä). Man gibt ihm »Leichenerde» (jämes-mubdi, E. rümit 
jugätih) zu essen oder zu trinken. Die Erde nimmt man aus einem 
ungeweiliten Grabe, z. B. dem eines umgebrachten unehelichen Kin
des, besonders aus der Tiefe der Leiche, und sie wird dem unangeneh
men Menschen in Kaffee, Branntwein, Suppe, Brühe, Fleisch oder 
Kuchen gemischt. Der Betreffende, der die Erde gegessen hat und 
dem man gewöhnlich die Sache zu verstehen gibt, wird von Selbst
suggestion befallen, beginnt irrezureden mit den Verstorbenen, 
findet nirgends Ruhe, wird schlaflos, und die Geister zwingen ihn, 
in den Wald zu gehen. Wenn es ihm nicht gelingt, dem, der ihm die 
Erde zu essen gab, das, was er erbrochen hat, verzehren zu lassen, 
gerät er schliesslich so in Bedrängnis, dass er sich selber umbringt. 
Einige Lappen untersuchen genau ihnen gebotenes Essen und Trin
ken und lassen auch trüben Kaffee stehen (I.-Rtlp.). Nach T h e r -  

m a n  ist der Glaube an die Leichenerden vor etwa 50 Jahren aus 
Vittanki (Schweden) nach Enontekiö gekommen, jetzt aber hat er

1 Q v i g s t a d  &  S a n d b e r g , S. 138. —  Die Geister der V erstorbenen kom 
m en um  M itternacht, wenn sie n icht den zugrunde richten können, gegen den 
sie losgelassen sind. Man w irft ihnen glühende K ohlen und feurige Asche 
entgegen (vgl. oben S. 82); D erselbe, S. 150, K autokeino; H e l l a n d , Fin- 
m arkens am t I I , S. 311, 315.

13 T. Itkonen



194

seinen Sitz in Kautokeino.1 Ursprünglich mag diese Glaubensvor
stellung von Finnland ausgegangen sein.2

In einem Teil Lapplands meint man, die Verstorbenen hätten 
mit den zur Welt kommenden Kindern zu tun. Früher war es Brauch, 
den Kindern nach ihren heidnischen Vorfahren den Namen zu geben- 
die Geistlichen wollten es nicht zugeben3, da das einfache Volk 
glaubte, bei der Namengebung sei der so berufene Verstorbene neu 
geboren.4 Die Renntierlappen von Inari geben ihrem Erstgeborenen 
gewöhnlich den Namen des Grossvaters väterlicherseits oder der 
Grossmutter mütterlicherseits, dem folgenden den Namen des Gross
vaters mütterlicherseits oder der Grossmutter väterlicherseits. Gibt 
man dem Kind einen Namen, der in der Sippe nicht vorkommt, so 
können die verwandten Verstorbenen das Kind wieder zurückneh
men. Ein ungetauft gestorbenes Kind wird an demselben Tage 
(bzw. in demselben Jahre) in derselben Sippe wiedergeboren. Wenn 
die Vorfahren ehrlich gewesen sind und die Sippe weiter ehrlich 
bleibt, kann es geschehen, dass eines der in ihr zur Welt kommenden 
Kinder auf dem Kopfe eine 'Glückshaube’ (lihkko-kähppir oder 
-vuossä) trägt, die lose ist und um den Kopf herumreicht.5 Darüber 
spricht man mit keinem Aussenstehenden, nur die Eltern und die 
Hebamme wissen es. Die Mutter bewahrt die Haube auf, trocknet 
sie und gibt sie dem betreffenden Kinde, wenn es zwanzig Jahre

1 T h e r m a n , Bland noider, S. 221.
2 In  Jalasjärvi gab eine verlassene Braut ihrem  B räutigam  Leichenerde- 

zu essfen (Sk o g m an , Suom i 2, S. 154); Skrifter utg. av Sv. L itt. S. i Fin land 
G X L V II,. S. 266: N im m t man Sand von  einem  Grabe oder Schaum  vom  
M unde einer Leiche und g ibt es jem andem  in einem  G etränk, so w ird er irrsin
nig, sieht in der N acht und am  Tage V erstorbene und findet keinen Frieden;, 
desgl. G XC V, S. 600.

3 F. J ., I I , S. 58.
4 O l r i k  ( &  E l l e s k i l d e ) ,  S. 137: D em  K inde w urde sein erstes W asch 

wasser über den K op f gegossen und dann der N am e gegeben. N ach Olrik ist 
das eine Entlehnung aus der heidnischen Z eit der Skandinavier (»vatni ausa»,. 
m it W asser begiessen).

5 H ä m a l ä i n e n , Ihm isruum iin substanssi, S. 5 5 :  Den ’G lücksschleier’ ' 
(die Fruchtblase) haben viele V ölk er seit den alten R öm ern  als eine Gunst
bezeugung der G lücksgöttin  für das N eugeborene angesehen.
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alt wird. Der Haubenempfänger bewahrt sie in einer Truhe auf und 
ist sein Leben lang glücklich. Die Glückshaube legt man ihm auch 
in den Sarg, unter den Kopf. Der Verstorbene kann sie dann aus der 
Geisterwelt einem in der Sippe zur Welt kommenden Kind geben.1 
Die Verstorbenen verleihen zuweilen einem Kinde auch ein anderes 
Glücksmerkmal (lihkko-meär'kä), ein dunkles Muttermal im Gesicht 
oder sonstwo auf der Haut. Ein solcher Mensch ist glücklich. —  
Auf dem Totenglauben beruht vielleicht auch dies, dass die Lappen 
einst bei schwerem Missgeschick, z.B . schwerer Krankheit, einen 
neuen Namen annahmen (durch eine ’Wiedertaufe’). Nur so mag 
es zu erklären sein, dass sich in den finnischlappischen Steuerbüchern 
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts der Name eines Lappen 
plötzlich verändern konnte. So z. B. wurde in Inari Mähzi zu 
Aiuoxsw, in Kitkajärvi Mähzi zu Vdhuioutzi und in Kemikylä 
Thoijuijo zu Toruia.2 T orn au s schreibt: Wenn das Kind nach der 
Taufe erkrankt, geben sie ihm einen anderen Namen, wenngleich3 
der vom Pfarrer gegebene Name noch als Taufname benutzt wird.

1 V g l. R a v i l a , R este , S. 146; P a u l a h a r j u , Taka-L app ia , S. 253: D ie 
M utter trocknet die 'G lücksh au be ’ an ihrer B rust und verw ahrt sie, bis der 
B esitzer sie in seinem  G eldbeu te l lebenslang verw ahrt und noch  im  Sarge mit 
ins Grab nim m t. V gl. L o o r i t s , Die Geburt, S. 146: »Manches K ind w ird  in 
solch  einem  »Glückssack» geboren  . . .  U nd das sollen sehr glückliche K inder 
sein. W enn das K ind heranw ächst, steckt man ihm  diesen Sack in den G eld
beutel» (die L iven).

2 V erfasser, Lappalaisten  vanhat henkilönnim et (V irittä jä  1942, S. 26).—  
V gl. L e e m , S. 496: W enn das K ind  nach dem  D urchschneiden der N abelschnur 
w arm  abgewaschen w urde in einem  W asserkessel, in den man Erlenrinde 
getan hatte, gab man ihm  den N am en eines der E ltern  m it den W orten : »Ich  
wasche dich  im  N am en von  N . N ., und m it diesem  N am en wirst du gut leben.» 
W enn das K ind  erkrankte, bekam  es einen anderen Nam en. So konnte ein 
L appe sogar drei Nam en haben. J. F e l l m a n  sagt (II, S. 51), dass um  1740 
eine W iedertau fe auch be i den Finnen am K em ijok i und Iijok i nicht unbekannt 
gewesen ist. »N och  in so junger Z eit w ie 1803 sagt man, der Bauer E rik  L am - 
pela habe sich in der K apelle von  T ervola , nachdem  er lange Z eit krank gew e
sen war, als Isak getauft und sei danach genesen. Das m eint wenigstens der
V o lk s g la u b e .------------- D ie G läubigen nennen eine solche Taufe eine 'T eufels-
tau fe ’ und  den G etauften einen 'getau ften  T eu fe l’ .»

3 T o r n a u s , S. 4 7 .
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6. Himmelskörper und Naturerscheinungen.

Die Kosmogonie hat die Phantasie der Lappen recht wenig be
schäftigt. Aus Finnisch-Lappland ist wohl keine Erzählung von der 
Entstehung der Welt aufgezeichnet worden. Nur wenige Sterne und 
Sternbilder weiss man zu benennen. Unter der Erde (eänä), die 
man sich stellenweise als Insel (K. skäda-suoV1, schwed.-lp. skadesi- 
suolo)1 gedacht hat, befindet sich eine mäilmi-tsüöl'dä, eine Säule, 
auf der die Welt steht. Den Polarstern (tävve-näs'ti, I. poahi-nävHi 
’Polarnager,E.poht oder nähpe-nas'ti 'Polarstern’ , also Himmelspol) 
nennen die Koltalappen älme-tsuoVDa (Weltsäule)2; diesem liegt die 
alte Auffassung zugrunde, dass die Himmelskörper um eine Säule 
kreisten, deren Spitze der Polarstern sei.3 Der grosse Bär ist tävgäh, 
K. (täs'te-)jöusa 'Bogen', drei Sterne im Gürtel des Orion öäg'guh 
'Angler'4, E. kal'la-pärdnih ’Greisensöhne’ , K. (Pa.) vüäG'ßi täraz 
'angelnder Norrwäger’ ; der Angler hält in der Hand eine Grund
angel (kiehtä-väödä), und darüber ist eine Jacht (jafc'td); K. (S.) 
ruossa-jöusa 'russischer grösser Bär’ ; Fuhrmann, Capella und Perseus 
särvä 'Elch', E. särvä-kuVbä ’Elchschaufel’ , Cassiopea särvä-tsöarvih 
’Elchgeweih’ ; vor dem Elch steht ein pöares-kal'gu 'altes W eib’ 
als Scheuche; die Zwillinge (Castor und Pollux) tsüoi'gih ’Skifahrer’ 
oder särvä-tsuoigäteäd!'d!ih ’Elchjäger’ ; ihnen beiden auf den Fersen 
folgt ein Hund (peänd); die Plejaden nieilda-keärnh 'Jungfern- 
gericht’ 5; über sie gibt es bei den Koltalappen eine Mythe: Es gab

1 Siehe W i k l u n d , Skandinavien som  ö i lapparnas föreställn ingar (Xenia 
Lideniana 3. X . 1912).

2 V gl. N esseby alme-navlle ( Q v i g s t a d , Lappiske stjernenavne, S. 5), 
schw ed.-lp . tjuolde oder vseralden tjuolci ’W eltsäu le ’ ( L i n d a h l  &  Ö h r l i n g ) .

3 H a r v a , Sam m on ryöstö , S. 30— 1.
4 V gl. Q v i g s t a d , a .a .O . ,  S. 5— 7; die Benennung ’A ngler ’ hat man von  

den N orw egern  übernom m en.

5 Siehe P a u l a h a r j u , T aka-L appia, S. 164. —  P ., der die P lejadenm ythe 
b erich tet (S. 150), w endet sie auf den grossen Bären an. In verschiedenen T e i
len der W e lt hat man die P le jaden  für M ädchen gehalten . N ach der klassischen 
Sage waren die des A tlas und der P leione sieben T öchter, die sich angesichts 
des schw eren Schicksals der Ihrigen um brachten  und H im m elssterne w urden 
(s. T a l l q v i s t , Eläinrata, S. 33).
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sieben Mädchen (tšihttšam nein), sie jagten Wildrenntiere, erlegten 
aber so gut wie gar nichts. An jedem nächtlichen Lagerfeuer Hessen 
sie einen ävelD (Rührstab für einen Fleischkessel) zurück. Ein Rabe, 
der sie verfolgte, wurde verdriesslich und krächzte aus einem Fichten
wipfel: »Ich habe mich immer gewundert, wer die Jäger seien, die 
an der Feuerstätte den ä. zurücklassen. Es scheinen Weiber zu sein. 
Wildrenntiere werdet ihr nie erjagen!» Die Mädchen schämten sich so 
sehr, dass sie sich in Sterne verwandelten. — Erblickt man im Herbst 
zum erstenmal die Plejaden, so kann man aus ihnen Länge und 
Glück seines Lebens ersehen. Zwanzig Jahre sind das Grundalter, 
und ihm werden zehn Jahre je deutlich sichtbaren Plejadenstern 
zugezählt. Wenn alle deutlich zu sehen sind, wird also der Beschauer 
neunzig Jahre alt werden. Erstrahlen die Sterne mit sieben Spitzen, 
dann wird der Mensch sein Leben lang glücklich sein. Wenn sie 
z. B. mit drei Spitzen erscheinen, dauert das Glück dreissig Jahre. 
Das Glück bedeutet ausdrücklich die Gesundheit, alles andere rich
tet sich danach (I.-Rtlp.). —  In der Gegend des Elches und der 
Plejaden liegt das zweisternige Bild reigih (E.), das sich nach Mitter
nacht nach Westen und in der Morgendämmerung nach Süden wen
det; tsära-täs'te ’Kaiserstern’ (K .) ist irgendein heller Stern. Einer 
der wichtigsten Sterne ist die Venus (kuovso-näs'ti), die je nach der 
Zeit ihres Auftretens auch als Morgen- oder Abendstern bezeich
net wird. Bis Weihnachten sollte sie morgens, danach abends zu 
sehen sein. In der dunkelsten Zeit des Jahres (sfcab'md) ist sie Tag 
und Nacht zu sehen. Wenn sie an den Winterabenden untergeht, 
beginnt die Herrschaft der Waldgeister und Gespenster, um beim 
Aufgang des Morgensterns wieder aufzuhören, obwohl der Tag 
noch nicht graut. Wenn ein Hirte morgens die Venus sieht, sagt er: 
»Gedachte der Stern doch auch meiner, er brachte den Tag mit sich.» 
Wenn der Morgenstern hell ist, hat der russische Kaiser Freude, 
wenn der Abendstern leuchtet, ist der 'andersgläubige’ König froh 
(K.). Wenn man im Herbst den ersten Stern sieht, sagt man: »gib 
vier Lauffelle eines geweihlosen Wildrenntieres»; man meint damit 
Glück auf der Jagd zu erhalten (I.-Rtlp.). Wenn man in der Neu
jahrsnacht viele Sterne sieht, gibt es einen Multbeerensommer
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(K .) oder ein ergiebiges Jahr, in dem Beeren und Kräuter gut 
gedeihen1 (I.-Rtlp.). — Es sei angeführt, dass sich in den Krankheits
jahren 1918—20 ein kreuzförmiger Stern, meistens am südlichen 
Himmel, zeigte. Man hielt ihn für einen Neuankömmling unter den 
Sternen; wer den Stern deutlich sah, starb an einer Krankheit. 
Radtäs 'brennende Kohle’ oder töllä-späitdr ’Feuerfackel’ ist ein 
Meteor, lodte-rähttis (K. täs[ne-töalle ’Sternpfad’) ist die Milchstrasse; 
mit ihnen sind nur auf die Witterung bezogene Vorstellungen ver
bunden. Über den Sternen und der Sonne leben Bewohner, aber sie 
haben mit den Menschen nichts zu tun. Beim Weltuntergang (mäilmi- 
loähp'pä) fällt das ganze Sternenmeer (näslte-kod'di) herab (I.-Rtlp.).

Von der S o n n e  und ihrer Verehrung ist S. 7 und 8 die Rede 
gewesen.

Bei M o n d  finsternis meinen die Koltalappen, ein Kobold 
{jerelnik <  russ.) ässe den Mond, und um das zu verhindern, schla
gen sie mit einem eisernen Gegenstand gegen einen Kessel oder häm
mern mit zwei Äxten gegeneinander.2 Wenn ein Renntier für die 
Nacht zur Zeit des pässe-mäna ('heiliger Monat’ , Mittwinter) ange
schirrt bleibt, muss die Ackja umgestürzt werden, damit der Mond 
sie nicht gebrauche. Ein Renntier, mit dem der Mond gefahren ist, 
ist am Morgen müde.3 Anfang Dezember darf man keine lärmende 
Arbeit verrichten.4 —  »Das Licht ist so trübe wie Mondschein in der 
Kote» (man soll achtgeben, dass der Mond nicht durch die Tür 
oder das Rauchloch auf den Menschen scheine; I.-Rtlp.). Man meint, 
die verschiedenen Phasen des Mondes übten einen Einfluss auf das

1 V g l. B udkavlen  1922, S. 39 (M ustasaari): W enn  die W eihnacht sternen
klar ist, g ib t es im  Som m er v ie l Beeren.

2 V erfasser, K oltan lp . satu ja, S. 156; H a m ä l ä i n e n , Ivoltta-Lappia, S. 79. 
—  L u n d i u s ,  S. 15: B ei einer M ondfinsternis schiessen die L appen  gegen den 
H im m el und sagen, K obold e  w ollten  den M ond verzehren . —- Denselben 
B rauch haben die Türken. —  H a r v a ,  A ltain  suvun usk., S. 129: Tataren 
und Tschuwassen berich ten  von  einem  K obold , der zuweilen Sonne und M ond 
verschlinge. D ie B urjaten  schreien, lärm en und schiessen w ährend einer 
M ondfinsternis, be i der ein U ngeheuer den M ond verzehrt.

3 H a r v a , Petsam on maan kolttien  pyhät paikat.
4 J. F ., I I I , S. 167.
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■Wachstum in der Natur aus. Die Nutzhölzer —  vom Löffelholz 
Ibis zum Wandbalken —  sind, um fest zu sein, zur Neumondzeit 
(oder hei zunehmendem Mond) zu fällen; die beim alten Mond ent
nommenen faulen schneller1, aber das- bei abnehmendem Mond 
geschlagene Brennholz trocknet besser. Birkenrinde löst man am 
besten bei Neumond ab. Bei Neumond schlachtet man am besten, 
dann ist das Renntier am fettesten und gesundesten; das gegen Ende 
des Mondes geschlachtete Fleisch schrumpft gleichsam beim Kochen.2 
Das Renntier wird zur Neumondzeit kastriert. Tut man es zur Zeit 
des »alten (dunklen) Mondes», so kann das Renntier niemals sein 
G-eweih, während dieses wächst, von dem es bedeckenden kurz
haarigen Fell befreien (I.-Rtlp.). Ein bei zunehmendem Mond gebo
renes Kind gedeiht gut.3 Gegen Ende des Monds schröpft man, 
damit nicht zuviel Blut vergossen werde. —  Fährt man mit einem 
Renntier auf den Mond oder die Sonne zu, so verschwindet es, im 
Frühjahr in Freiheit gesetzt, für alle Zeit; ein Neider kann einem 
als gut bekannten Ochsen diesen Streich spielen (I.-Rtlp.).

»Es gibt vier harte Stoffe: S o n n e ,  F e u e r ,  W a s s e r  und

1 I .  I t k o n e n , K otiseutu  1912, S. 123— 4. V gl. K otiseutu  1911, S. 81 (F in
nen): D as N adelholz hat gegen E nde des M ondes eine frische Zeit. W enn  man 
es beim  letzten  V iertel fä llt, w ird es w eder rissig noch  w urm stichig. H em byg- 
den 1910, S. 113: D ie B äum e sind b e i abnehm endem  M ond zu fällen. H em - 
bygden  1911, S. 143 (Vörä) und B udkavlen  1922, S. 3 und 1925, S. 57: des
gleichen.

2 E benso in Schw edisch -L appland (Frostviken, V ilhelm ina): Man schlach
tet b e i zunehm endem  M ond ( H e u r g r e n , D jurskrock, S. 209). V g l. in Finn
land, K otiseutu  1929, S. 22 (N ivala): Man schlachtet bei zunehm endem  M ond, 
d .h .  be i N eum ond. K otiseutu  1911, S. 81 dagegen: Das H erbstschlachten 
liegt gegen E nde des M onds; dann b le ib t das F leisch ohne W ürm er. H em - 
bygden  1910, S. 113: Man schlachtet zur Z eit des V ollm onds. H em bygden  
1911, S. 143 (Vörä) und B udkavlen  1925, S. 57: desgleichen. Ebenso R a n t a -  

s a l o , K arjata ikoja , S. 1317.
3 Skrifter u tg. av Sv. L itt. S. i Fin land C X C V , S. 503: Die bei abnehm en

dem  M ond geborenen K inder sind schw ach. L o o r i t s , D ie Geburt in der liv i
schen V olksüberlieferung, S. 137: D ie be i N eum ond Geborenen bleiben im m er 
jung und haben rote blühende Backen.
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W i n d ;  aus ihnen entsteht das G e w i 11 e r.»1 Andere meinen, 
das Gewitter entstehe dadurch, dass Kälte und Wärme miteinander 
stritten.2 Wenn es d o n n e r t ,  darf man sich nicht barhäup
tig im Freien auf halten; eine Frau darf dann kein helles Kopf
tuch tragen, sonst schlägt der Blitz ein (I.-Flp.). Bei den Kolta
lappen darf die Messerscheide nicht leer sein, sonst schlägt der 
Blitz hinein. Ist das Messer nicht greifbar, so hat man etwa ein 
Stück Holz in die Scheide zu stecken (vgl. S. 5, 6). Das Gewitter 
kommt längs einem Baume herab, ihn zerschlagend, und verschwin
det im Boden. Es hat auf der Stirn ein Auge, das im Boden bleibt; 
nach anderer Meinung bleibt im Boden ein Keil (tearlmaz-teaplo“ 
’Gewitterdruck’), an dem ein Auge zu sehen ist. Wenn der Mensch 
geht und den vom Blitz zerschmetterten Baum umkreist, gelangt 
das Auge nicht weg. Nach einem Jahre hat man dieselbe Stelle 
zu umkreisen und nach einem weiteren Jahr ein drittes Mal, immer 
mit der Sonne an demselben Tage, in derselben Stunde und in den
selben Kleidern; beim drittenmal, bei dreimaligen Hersagen der 
Erlösungsworte, verwandelt sich das Auge in Geld, das der erhält, 
der die Stelle umkreist hat (K.). Wenn der Blitz in einen Baum 
einschlägt, enthält er eine steinartige Kralle (äjjih-koDDza), die den 
Baum vom Wipfel an abwärts zerschmettert und in den Boden fährt3 
(I.-Flp.). Päjan-nuollä (I.-Rtlp.), Enont. päjan-n. oder leäibvia 
(Donnerkeil) ist ein in den Boden einschlagender Blitz, der einen 
wachsenden Baum spaltet. Gräbt man an der Stelle in der Erde, 
so findet man ein heisses Stück Stahl. Päjan-kead'gi (Gewitterstein) 
ist ein weisses Stück Quarz. Man meint, es sei aus der »anderen Welt» 
herabgefallen, in der Steine und Sand von gleicher Farbe sind 
(I.-Rtlp.).4 Einen vom Blitz zertrümmerten Baum darf man nicht

1 P a u l a h a r j u , T aka-L appia, S. 164.
2 R a v i l a , E nontekiön  lappalaisten kansantietoudesta.
3 V gl. I I a r v a , A ltain  suvun usk. S. 146: D ie G olden glauben, man könne 

in einem  vom  B litze erschlagenen B aum  einen weissen, axtförm igen  Stein 
finden.

4 V gl. H a r v a , a. a.O ., S. 105: die Burjaten  glauben, es fielen Steine vom  
Him m el.
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zu Brennholz hacken1 (I.-Flp.). Wenn der Blitz (äldäyäs) ein Renn
tier erschlägt, sagt man, sein Besitzer habe das Gewitter geschmäht. 
Wenn das Gewitter (päjan) sich anschickt, die Welt durch Feuer 
zu zerstören, dann geht der Wettergeist (tälki-liäl'di) hinterher 
löschen. Entweder kühlt er das Wetter so ab, dass das Feuer nicht 
brennen kann, oder er löscht es mit Wasser. (Wenn es nach dem 
Gewitter nicht regnet, so kühlt das Wetter ab, wenn es regnet, so 
wird es nicht kälter; I.-Rtlp.) Ein vom Blitz entzündetes Wald
feuer verbrennt nicht den Pfad der Menschen. Ein Gewitterfeuer 
soll man nicht löschen. Es wir dadurch nur angefacht2 (K.). Der 
Regenbogen, sagt man, ziehe Wasser an, und auf diesem AVege 
gerate das Wasser in höhere Sphären, aus denen es dann wieder als 
Regen herabfalle.3

Starkes Schimmern oder eine beträchtliche Rötung des N o r d 
l i c h t e s  (kuovsäkäsah) bedeutet Krieg; in ihm erglüht gleichsam 
das Menschenblut. Man darf es weder nachahmen, z. B. hin und her 
laufend, noch beschauen; dadurch wird es angefacht und senkt sich 
tiefer hernieder. Wenn man es verhöhnt, kann es herniedersteigen 
und den Betreffenden zerreissen.4 Die Koltalappen berichten, das 
Nordlicht sei entstanden aus Blut, das aus einer Fusswunde der 
mythischen Gestalt Näinäs rann. Nach einer anderen Erklärung 
besteht es aus Geistern von Getöteten, d.h.  im Kriege Gefallenen 
oder Ermordeten, Geistern, die im Himmel ihren Kampf fortsetzen; 
diese Auffassung ist auch bei den Nordrussen (cnonoxii ’Nordlicht- 
geister’) anzutreffen.5 Die Koltalappen fürchten sich, während des

1 R o s b e r g ,  A nteckningar, S. 5 9 .  —  D ie Auffassung, der B litz verursache, 
dass der ’G ew itterstein ’ (tordensten) auf die Erde kom m e, ist skandinavischen 
U rsprungs ( O l r i k  8s E l l e k i l d e ,  S. 1 2 3 ) .

2 P a u l a h a r j u , K oltta in  m ailta, S. 149.
3 R a v i l a , E nontek iön  lappalaisten kansantietoudesta.
4 Verfasser, K oltan lp . satuja, S. 1 5 6 ;  R a v i l a , R este , S. 130.
5 B ei vielen  V ölkern  hat man die Auffassung angetroffen, dass die Seelen 

der im K riege Gefallenen oder sonstwie gew altsam  um s Leben  Gekom m enen
in höhere Sphären aufsteigen. A ls N ordlicht käm pfen sie m iteinander auch * 
nach der A uffassung der Tschuktschen und T linkitindianer. D enkm äler des-
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Nordlichtes mit Glocken zu fahren, da diese einen solchen Wagehals 
mit sich fortnehmen könnten. Die Frauen gehen dann nicht bar
häuptig hinaus, damit die Geister sie nicht rauben könnten. Sagt 
man in einer besonderen Tonhöhe: »nai'näz nai'kka, peive ivje» 
(Bedeutung unbekannt), so nimmt das Nordlicht zu.1 Einige Inari
lappen meinen, die »Himmelslichter» (alme-tüläh) seien eine Art 
Gas, das aus dem Eismeer aufsteige.2 Der Wanderer darf dem Nord
licht keine Aufmerksamkeit zuwenden; er darf z. B. seinen Gefähr
ten nicht sagen, dass es brenne, sondern: »Jetzt ist es hell.» Pfeifen 
darf man nicht (ebensowenig auch sonst, denn dadurch ahmt man 
den Teufel nach). Das Nordlicht wird stärker, wenn man ihm etwas 
Unangenehmes sagt: »Was (für ein Stoff) bist du?» Als einmal ein 
Mann sagte: »Dunkel bist du, zum Teufel», kam das Nordlicht 
herab und zerschmetterte ihn. Wenn das Nordlicht tief liegt, 
hört man es reden, aber die Erdenbewohner verstehen es nicht3 
(I.-Rtlp.).

»Die Himmelstür öffnet sich» (ahne uk's lekkäs, I.-Flp., älbmi 
rähpäsä oder slöavgitä, I.-Rtlp.), wenn sich zuweilen bei dunklem 
Himmel oder Schneegestöber ein Lichtstreifen auftut. Dann stirbt

selben Glaubens haben sich ferner in E stland und N orddeutschland erhalten. 
Das reichliche N ord lich t hat auch in Finnland den K rieg vorausgesagt ( H a r v a , 

Sodassa kaatuneitten tuonela , Uusi Suom i, 29. X . 1944.). V g l. auch D erselbe, 
A ltain  suvun usk., S. 243— 4; H a a v i o , V olkstüm liche Auffassungen vom  
N ord licht (Sitzungsber, d. F inn. A k ad . d. W issenschaften 1943).

1 N ach  C h a r u s i n  (S. 144, 198) w ar N ainas  von  den ruhelosen Seelen 
U m gebrachter jene, die sich ein an seiner H ütte vorübergehendes M ädchen 
zum  W eibe raubte.

2 P a u l a h a r j u , Ms. —  K o l m o d i n , S. 19: Das N ord licht steigt aus dem  
M eere auf, ist ein W iderschein  der W ellen.

3 V g l. H e l l a n d , II , S. 310: Sieht m an das N ord lich t gross an, so beginnt 
es sich schneller zu bew egen; b lick t m an im m er noch  hin, so lässt es sich auf 
den B etreffenden herab. Q v i g s t a d , L app. A berglaube, N r. 356: A u f das 
N ord lich t darf man w eder m it dem  Finger zeigen noch  es necken. N r. 359 
(N esseby): Als ein R enntierfahrer über das N ord lich t ein Spottlied  sang, kam

• es zischend herab, erschlug ihn und verbrannte den Renntierpelz. V g l. T r o m - 

h o l t , U nder nordlysets Straaler, S. 219.
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ein Gerechter und gelangt in den Himme l1, nach den Renntierlap
pen »wird ein Christ in den Himmel aufgenommen». Die Alten sagen: 
»Wer (in den Himmel) kommt, der kommt.»

Miesäs-por'gä ( ’ Kalbsgestöber’) in der zweiten Maiwoche, nach 
bereits begonnenem Kalben, bedeutet ein gutes Renntierjahr; je 
heftiger das Schneetreiben, um so besser das Jahr (I.-Rtlp.).

U n w e t t e r  am Hochzeitstag bedeutet ein böses Weib oder 
eine unglückliches Jahr.2 Wenn es während der Trauung schneit 
oder regnet, bedeutet es Glück für das junge Paar: es wird wohl
habend (U.).

Der W i n d  wird stärker, wenn man pfeift3 (K.).
Der P r o s t  wird folgendermassen getötet. Ein Stein wird auf 

dem Herde bis zur Glut erhitzt und »mit Worten» auf den Schnee 
nördlich der Wohnung geworfen, dann wird es gewiss milder. Das 
Verfahren heisst »die Testikel des Frostes versengen» (I.-Flp.). Die 
Koltalappen benutzen statt eines Steines brennende Kohlen. Der 
Frost is puolas (personifiziert tallasaz, K.).

Bei lang anhaltender b e w ö l k t e r  W i t t e r u n g  macht 
man 3 X 8  »Glatzköpfe» (kol'bviä-kävtsi jäläkas-öaivi). In die Seite 
eines Holzklötzchens schneidet man wie Sägezähne drei Gruppen

1 P a u l a h a r j u , Ms. —  V g l. N yland IV , S. 38 (Schw eden von  Uusim aa- 
N ylan d): In  dunkler N acht hat sich der H im m el zuweilen erhellt. A m  folgen 
den  Tage hat man gehört, einer der D orfbew ohner sei gestorben und der H im 
m el habe sich für dessen Seele geöffnet.

2 J. F ., I I I ,  S. 165 (desgleichen G r a p e , E nontek iö). —  Q v i g s t a d , Lapp. 
A berglaube, N r. 24: E in R egenschauer bei der Trauung ist ein schlechtes V o r 
zeichen für das Eheglück, ruhiges W etter  um gekehrt. —  V gl. F e i l b e r g , 

B id rag til en O rdbog over jy sk e  A lm uesm aal I I I , S. 33 b : R egen  am H och 
zeitstag bedeu tet eine unglückliche E he. F inland, H em bygden  1915, S. 94: 
A rm ut; B udkavlen  1933, S. 21 (K um linge): Für die Braut Trauer; 1923, S. 20 
(Pedersöre): D ie Frau w ird weinen. V anhaa H auhoa, S. 278: G ew itter be i der 

H ochzeit bedeu tet ein zwistiges Paar.
3 D esgleichen Q v i g s t a d , a .a .O ., N r. 228 (Varanger): Es g ibt Sturm  oder 

G ew itter. —  D ieselbe A uffassung v om  Sturm  kom m t be i den Skandinaviern 
v o r  (s. Q v i g s t a d , a. a. O ., S. 84), bei den Finnen (s. K otiseutu  1935, S. 7, 8 ,1 1 ), 
E sten , L iven , ja  sogar be i A lta ivölkern  (s. H a r v a , A ltain  suvun usk., S. 151).
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Kerben, jede zu acht Stück; zwischen den Einschnittgruppen liegen 
drei »Eidfinger» (vuordnäs-suor'bmä;  früher soll man beim Schwören 
drei etwas gespreizte Finger auf ein Buch gelegt haben). Wer die 
Kerben einschneidet, soll so viele Glatzköpfe kennen, wie die Anzahl 
der notwendigen Kerben ausmacht. Das fertige Kerbholz wirft 
man gegen den auf der norwegischen Seite des Tenojoki gelegenen 
Rastekaisa, wonach das Wetter klar wird. Man meint, die Glatz
köpfe gingen und unterhandelten mit den Wettergeistern (tälki- 
IfiäVdi), die, so glaubt man, auf jenem Fjeld wohnten. Das Herstel
len eines Kerbholzes ist ein Zauber (tii'dä), dessen Ausführung 
Kindern nicht gestattet is t1 (I.-Rtlp.).

Auf dem Gipfel eines Hügels oder auf einem Pfade darf man kein 
L a g e r f e u e r  anzünden. Jenes dürfte der ställu leicht entdecken, 
längs den Pfaden wandelt der Erdgeist.2 —  Nicht über das in einem 
Kotenherde brennende F e u e r  soll man einem anderen einen 
Gegenstand reichen, sondern vor oder hinter dem Herd mit der Hand, 
die dem Feuer am nächsten ist (I.-Rtlp.). Wenn das Feuer gleich
sam lärmend bläst, schürt man es mit den Worten: nulla tsui'kkän, 
kyass1 pöata» (das Feuer klingelt, es kommt Besuch; I.-Flp.). Wenn 
das Feuer plaudert (töllä hällä oder moldzärd), so sind Reisende in 
der Nähe und überlegen miteinander, ob sie auf dem betreffenden 
Gehöft übernachten oder Weiterreisen werden. Wenn das Feuer 
gleichsam pfeift oder schreit, sucht jemand auf das Gehöft zu kom
men. An dem Ton des Feuers erkennen einige sogar den Ankömmling 3 
(I.-Rtlp.). Wenn das Feuer am Abend ’plaudert’ , bedeutet es nicht 
gerade Gutes (K.). Wenn das Brennholz im Feuer knackt, meint 
man, der Holzhacker habe gefurzt (I.-Flp.). Wenn die Kohlen auf

1 Verfasser, Die Spiele und U nterhaltungen der Lappen, S. 76— 7; s. auch 
R a v i l a , R este , S. 1 4 3 .

2 P a u l a h a r j u , Lapin  m uisteluksia, S. 1 0 7 .— V gl. V a r o n e n , T aikoja  I , 
S. 9 (N oorm arkku): A u f dem  G ipfel eines B erges darf man kein Feuer anzün
den, da dort der W eg  des Teufels liegt.

3 V gl. D r a k e , S. 344, 348; E l g s t r ö m , K aresuandolapparna, S. 338; 
B e r g s j .a n d , R eros-sam iske tekster, S .315 : Es kom m t B esuch, wenn das F eu er 
knistert.
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dem Herde springen, kommt Besuch (U.). Das Feuer darf man nicht 
löschen, indem man sein Wasser darauf lässt, sonst wird man magen
krank, oder es treten Hungerjahre ein. Wenn eine glühende kleine 
Kohle auf den Fusshoden springt, bedeutet es, dass Besuch komme; 
schwelt sie lange, so ist es ein betagter Gast (I.-Flp.). Wenn Holz 
beim Verbrennen kleine brennende Kohlen aussprüht, sagt man: 
»Untötbar ist auch jener Baum gewesen» (vermutlich: man hat 
ihn vor dem Fällen nicht mit dem Axtnacken beklopft) (I.-Flp.). 
In das Feuer darf man nicht spucken (I.-Rtlp.).1 —  Von dem Zau
berer Vasara in Muonio erzählt man, wenn er an seinem Lagerfeuer 
gelegen und dieses geheult oder einen grösseren Funken ausgesprüht 
habe, sei der Alte über das Feuer gesprungen, damit das dadurch 
angezeigte Böse entfliehe.2

Früher schlugen auf einer Verlobung die Eltern (der Braut) 
mit Feuerzeug eine Flamme, damit »wie in Stahl und Feuerstein das 
Feuer verborgen liegt und in Funken hervortritt, das Feuer der 
Liebe bei ihrer Vereinigung Kinder wie Funken erzeuge»3 (Kemi- 
Lappland).

Die altgläubigen Koltalappen verbrannten früher Wacholder
zweige in ihrer Stube, wenn dort ein Lutherischer, besonders ein 
rauchender, geweilt hatte. In Enontekiö liess ein Medizinmann seine 
irrsinnig gewordene Schwester über neun Wacholderfeuer springen.4

1 D esgleichen E l g s t r ö m , K aresuandolapparna, S. 338; H a a v i o , H altiat, 
s. 189 (Finnen); N ylan d IV , S. 65 (Schw eden von  U usim aa-N yland); H a m ä - 

l ä i n e n , Ihm isruum iin substanssi, S. 75, 76 (Finnen, Esten, Syrjänen); K a r -  

j a l a i n e n , Jugralaisten usk., S. 421 (O stjaken); H a r v a , A ltain  suvun usk., 
S. 156 (M ongolen, Jakuten, A inus).

2 P a u l a h a r j u , a. a. O ., S. 75. —  V gl. N yland IV , S. 66: W enii der Funken 
einen M enschen tr ifft, b ek om m t er einen Feind.

3 T u d e r u s , S. 19; desgleichen O l a u s  M a g n u s , Ilistoria , IV : 7; vg l. I .F . I, 
s. 309. (Die E rklärung kann später erfunden sein. Das Feuerschlagen hat 
ursprünglich das V erscheuchen  böser G eister bedeuten  können.)

4 V gl. H e l l a n d , II , S. 296: Die G eister entfliehen, w enn man sie mit 
W ach old er ausräuchert; Q v i g s t a d , a .a .O . ,  N r. 120: W a ch o ld er  w urde in 
der K ote  nach dem  Sterben eines Kranken verbrannt, so dass sie vo ller R auch 
w ar; N r. 182: W en n  ein H austier krank ist, schlägt m an es m it einem  bren-
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An einer rollenden Kohle kann man den Charakter seiner künf
tigen Schwiegermutter erkennen. Wenn die Kohle brennt, ist die 
Schwiegermutter böse und arm, wenn die Kohle nicht brennt, aber 
stark raucht, ist die Schwiegermutter gut und reich. Wenn die Kohle 
beim Rollen zerbricht, ist die Schwiegermutter alt und gebrechlich. 
Wem die Kohle vom Herde entgegenrollt, hat sie wieder ins Feuer 
zurückzuwerfen. Man sagt: päjih vuödnämdh (heb deine Schwieger
mutter auf; I.-Rtlp.).1

Auch das I r r l i c h t  mag ursprünglich eine Naturerschei
nung sein, dasselbe wie der Irrwisch2, der zuweilen auf einem Moor 
hin und her flattert, seine Nahrung aus dem von den verfaulenden 
Pflanzensubstanzen aufsteigenden Gas aufnehmend. Einen vergra
benen Schatz nennt man in E. äre-havldi, die I.-Rtlp. ärä- oder

nenden W acholderzw eig, dam it das B öse entrinne. Desgleichen schlug man 
p lötzlich  von  hinten einem  Menschen, den man für verzaubert hielt. —  V gl. 
A n d e r s s o n , Sodankylä ja  K ittilä , S. 4 6 7 :  N ach einem  T odesfa ll verjagte  man 
die G eister dadurch, dass man T eer und W ach older auf der Feuerstelle v er 
brannte. V anhaa H auhoa, S. 2 8 5 :  D ie alten erzählen, dass das Sterbezim m er 
ausgeräuchert wurde. V a r o n e n , Vainajainpalvelus, S. 2 3  (Jyväskylä): W enn 
ein V erstorbener sich zeigt, hat man brennende A sche hinter ihm  herzuwerfen. 
V anhaa H auhoa, S. 3 1 2 :  Einem  N eider hat man brennende A sche nachgew or
fen. K otiseutu  1 9 3 0 ,  S. 2 7 :  W enn ein böser M ensch ein G ehöft aufsucht, w irft 
man A sche hinterher. H em bygden  1 9 1 1 ,  S. 1 3 1  (Tuusula): E inem  Zauber
kundigen w arf m an heisse A sche nach und spuckte dreim al hinterher. V gl. 
Skrifter utg. av Sv. L itt. S. i Finland C X C V , S. 7 4 7 — 8 .

1 Q v i g s t a d , L app. A berglaube, Nr. 2 4 5  (K autokeino): W en n  eine glühende 
K ohle w egrollt auf einen jungen M ann zu, sagt man: »Deine Schw iegerm utter 
kom m t, heb sie auf.» W enn er n icht gehorcht, bekom m t er kein  M ädchen. —  
V g l. V i k m a n , F olkliga ty d or om  kärlek och  äktenskap (Folklor. och  etnogr. 
studier I II ) , S. 199: W enn das w eihnachtliche O fenfeuer zusam m enfällt, w ird 
das M ädchen, das es angezündet hat, alte Jungfer (Schweden in Finnland). 
V gl. Zeitschrift des finn. A ltertum vereins V , S. 110 (Schweden von  O stbott- 
nien): W enn eine K ohle im  Feuer unverbrennt b leib t, bedeutet das einen 
B räutigam  für das M ädchen, das das Feuer angezündet hat. N yland IV , 
S. 6 5  (Schweden von  U usim aa-N yland): Es kom m t ein Freier oder ein entfern
ter Gast.

2 Siehe z .B .  K r o h n , Suom . runojen u sk on to , S. 9 9 .
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ar'dnä-häv'di, die I.-Flp. arlni-hävld\ die Rtlp. auch rühtä-tsiehkkä 
’Geldversteck’ , auf dem der Böse (pähäkäs) Feuer hält und sich 
freut. Die Koltalappen haben bald unter einem einsamen Schutz
dach, bald auf einer Halbinsel und auf Bergen ein Irrlicht gesehen; 
heutzutage glauben sie nicht, dass es einen vergrabenen Schatz 
bedeute, aber C h a r u s i n  berichtet, in Salmijärvi habe es einen 
Schatz gegeben, auf dem Feuer oder Nebel zu sehen w arx; in Koltta- 
köng äs (Boris-Gleb) kennt man das Irrlicht unter dem Namen 
kuffe tär-tolla. In Inari glaubt man, der Schatz zeige sich seinerzeit 
als Bauch. Man soll leise auf ihn zugehen, dann einen stählernen 
Gegenstand über ihn hinwerfen, dann wird man ihn finden. Am 
Hietajärvi war einmal eine so grosse Rauchwolke zu sehen, dass die 
Menschen sie für einen Waldbrand hielten und sich aufmachten, 
ihn zu löschen; als sie aber hingekommen waren, dann war nichts 
zu sehen; einmal war der Rauch als zweiarmig zu sehen (I.-Flp.). 
Einige glauben, unter einem Irrlicht liege ein Schatz verborgen. 
Man hat es sommers und winters brennen sehen, unter anderem 
auf dem für heilig gehaltenen Kulta-akka (lp. Kolleäkku), einer 
Felsinsel an der Mündung des Kyynelvuono-Fjordes in Inarisee. 
"Über den Schatz von Salmijärvi berichtet Charusin folgendes: 
Wenn man ein Feuer erblickt, soll man darauf zugehen, ohne seit
wärts zu blicken oder sich umzusehen. Danach hat man einen Hand
schuh durch das Feuer zu werfen, ihn dann wieder durch das Feuer 
zurückzunehmen, sich wieder zu wenden und den Handschuh 
zu werfen mit den Worten: »Wirst du mein Schatz, so komm’, 
birgst du meinen Untergang, so sei es.» Enthält es einen. Schatz, 
so verwandelt es sich in Geld, wohnt ihm der Tod inne, so erscheint 
ein Mensch, der jenen Wagehals umbringt. Schätze sind von Lap
pen, von Verfolgern (tštidde) bedrängt, —  und umgekehrt —  ver
steckt worden. —- Wenn man in Inari ein Irrlicht sieht, muss man 
sich die Stelle genau merken sowie in der Johannisnacht gehen und 
sich den Schatz abholen. Von diesem her kommen dem Menschen 
allerlei wilde Tiere entgegengelaufen, auch hässlich aussehende, aber

1 C h a r u s i n , S. 330.
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vor ihnen braucht man sich nicht zu fürchten. Zuletzt kommt ein 
ungeheurer Hammel, den man bei den Hörnern nehmen soll. Jetzt 
beginnt ein heftiger Kampf, bei dem der Schatzsucher besinnungs
los wird. Wenn er erwacht, merkt er, wie er einen Geldschrein an den 
Griffen hält, in die sich die Hörner des Hammels verwandelt haben. 
(Vgl. den »kwffettar-Hammel» der Koltalappen, S. 93.1)

Die Renntierlappen haben an der Stelle eines alten Schutz
daches (luökHi) zuweilen im Winter ein Feuer brennen sehen. Wenn 
man sich die Stelle gemerkt und sie aufgegraben hat, ist die Geld
kiste des früheren Bewohners zum Vorschein gekommen. Eigent

1 V erfasser, V irittä jä  1912, S. 30; Paulaharjus Ms. —  V gl. H e l i a n d , 

Finm arkens am t II , S. 299: Ein vergrabener Schatz brennt m it bläulicher 
F lam m e. Man soll sich ihr nähern, ohne sie aus dem  A uge zu verlieren. A n  
O rt und Stelle angekom m en, w irft man ein Stück  Stahl, z. B . ein Feuereisen, 
in die F lam m e, die erlischt. Das V ersteck  öffn et sich , und dort erscheint eine 
m it Messer oder A x t  bew affnete Iland , ein behörnter Stier od er ein R a u b 
tier, um  so grausam er, je  m ehr Zauberei beim  V erbergen  aufgew andt w orden 
ist. D er M ensch verliert das B iw usstsein ; wenn er w ieder zu sich kom m t, 
erkennt er, dass der Stier sich in einen G eldschrein verw andelt hat. T u r i , 

S. 104— 5: In der Johannisnacht brennt ein grünes Feuer auf dem  vergrabenen 
Schatz. W enn man einen solchen findet und den R and des Kessels zu heben 
beginnt, verw andelt er sich in einen Stierkopf, dann in einen grossen Frosch, 
eine Schlange und was es auch sei. Zuletzt erscheint der Teufel. K o l m o d i n ,

S. 20— -1: Ein Feuer brennt in der Johannis- und in der W eihnacht. W enn 
man sich nähert, ohne das Feuer aus dem Auge zu verlieren, muss man ein 
S tück  Stahl über das Feuer w erfen, w obei es erlischt. Der Schatzsucher beginnt 
zu graben, hat furchtlos mit K obolden  zu käm pfen. Der Schatz verw an
delt sich in m ancherlei Gestalten, es erscheinen gefährliche Tiere, Männer 
m it verschiedenem  Aussehen, die auch m it einem  R enntier fahren, zuletzt 
der T eu fel selber. E ndlich  verw andelt sich der Schatz in eine G eldkiste. M a n 

k e r , B önder och  N om ader, S. 108: A us dem  V ersteck  des Schatzes steigen 
Schw efelrauch  und entsetzliche W esen  auf. —  V g l. K otiseutu  1910, S. 329 
(Finnen, Som erniem i): Sieht man Johanni ein Irrlicht, so muss m an m it dem  

S tahl danach w erfen und den Nam en des versteckbew achenden Tieres rufen. 
Ist es ein Stier, so soll man ihn bei den H örnern packen und festhalten  bis zum 
Sonnenaufgang, dann verw andelt er sich in einen G eldschrein. K otiseutu  1914, 
S. 152 (Paattinen): D er Schatzgeist erscheint als böser Stier und auch als 
.Schlange. —  Die betreffende V orstellung ist skandinavischen Ursprungs.
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lieh aber brennt das Irrlicht (vuoirjä-töllä ’Feuer eines Geistes’ ) 
in der Johannisnacht. Wenn man es erblickt, soll man darauf zuge
hen, ohne mit der Wimper zu zucken — man darf sogar mit dem 
Finger die Augenlider offen halten — , sonst verschwindet es. Bei 
der Annäherung des Suchenden wird das Feuer immer kleiner, 
flackert zuletzt als kleine Flamme, um zu erlöschen, wenn der 
Mensch es erreicht hat. Dort stellt er einen Stab auf, in Giessen 
gespaltenes oberes Ende er ein Querholz steckt, so dass ein Kreuz 
(■risHä) entsteht. Am nächsten Tage oder später kann er kommen 
und den Schatz ausgraben. Am Johannistage gehen auch die Schatz
geister um. Geht man dann z .B . an eine Dreiwegekreuzung1, so 
kommt ein Geist in Menschengestalt entgegen, nimmt dem Betref
fenden Widerstandsfähigkeit und Gedächtnis (Verb railbmäh) und 
führt ihn nach dem Schatz, ihn auf den Rücken zu Boden werfend. 
Erwachend schmerzt ihm der ganze Körper, aber der Schatz liegt 
ihm unmittelbar unter den Schultern. Aufgestanden, kann er den 
Schatz ausgraben; es ist ein hölzerner oder eiserner Schrein oder ein 
Kessel, angefüllt mit alten Silbermünzen, -ringen, -löffeln und -gür- 
teln. Es mag das Versteck eines früheren Bewohners sein.2 —  Eine 
andere Weise, den Schatz zu gewinnen, ist die, dass der Mensch geht 
und sich niedersetzt an einer hochgelegenen Stelle, in deren Gegend 
er einen Schatz vermutet. Liegt der Schatz weit entfernt, so dass 
das Irrlicht nicht zu sehen ist, so kommt ein Waldgeist, den Suchen
den zu holen; dann darf man sich nicht fürchten, sonst wird man 
irrsinnig für sein ganzes Leben. Der Geist kommt in der Gestalt 
eines Hammels, Stieres, Elches, manchmal auch des Teufels. Man soll

1 V gl. B e r g s l a n d , Roros-sam iske tekster, S. 329: In der Johannisnacht 
gehen zw ei M enschen an eine W egkreuzung und stellen sich m it dem  Rücken 
gegeneinander. Dann kom m en G eister von  Verstorbenen, allerlei m itbringend. 
Man darf nichts entgegennehm en, ehe etwas kom m t, was man sich gew ünscht 

hat.
2 V gl. H e l l a n d ,  II , S. 179: E in vergessener Schatz w urde ein araliavdde; 

S. 229: ein a .-h . brennt in bestim m ten N ächten, wenn der Besitzer des Schatzes 
oder die Erben des ersten Gliedes gestorben sind. K o l m o d i n ,  S. 20: R eiche 
Lappen haben Schätze vergraben. N ach langer Zeit brennt ein Feuer an der 

betreffenden  Stelle (som m ers).

14 T. Itkonen
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ihm widerstehen, die Stösse mit beiden Händen aufnehmend. So 
hat der Mensch rückwärts zu gehen, und bewusstlos kommt er 
schliesslich bei dem Schatz selber an. Zuweilen schleppt der Geist 
den Schatz zu dem auf einem Hügel sitzenden Menschen heran. 
Auch dann soll man sich nicht erschrecken, sonst gerät man in eine 
’schwarze Grube’ oder in eine ’Totenschlucht’ (tsähp'pes rog'yi1, 
jäb'mi^kor'sä), die sich in der Johannisnacht öffnet und schliesst; 
dorther gibt es keine Rückkehr. Man hat also mit dem Geist, zu 
kämpfen, und wenn man wie zermalmt erwacht, hält man den 
Schatz in den Händen. Den Menschen darf man weder etwas davon 
erzählen noch die Gegenstände zeigen; wenn man aber weiss, wer den 
Schatz hinterlassen hat, und Nachkommen des Betreffenden noch 
am Leben sind, hat man ihnen Nachricht zu geben und die Hälfte 
des Schatzes-auszuliefern.

Bin grösser M e e r e s s t r u d e l  (meärä-tsödtä ’Meeresschlund’) 
liegt irgendwo im offenen Meere, an der norwegischen Küste; er 
reisst Schiffe mit sich hinab. Die Seeleute geben acht, ob das Fahr
zeug von selbst irgendeine Richtung einschlägt. Tut es das, so wen
det man sich am besten in eine andere Richtung (I.-Rtlp.). In einem 
Märchen aus Inari erzählt man von einem M e e r p o 1 (merä-näpi), 
der die Schiffe anzieht.

7. Glaubens Vorstellungen vom Tierreich.

Wildbret und Fisch waren den alten Lappen gewissermassen 
heilig, wie auch vielen anderen Naturvölkern. Grössere wilde Tiere 
durfte man, besonders auf der Jagd, nicht beim rechten Namen, 
sondern nur mit einem Decknamen nennen.2 Oft vermeiden es auch

1 V gl. F r i i s , Lappisk M ythologi, S. 125: Čappis aibmo ’schwarze L u ft ’ =  
U nterw elt.

2 D ieselbe Auffassung ist auch be i den Finnen m ancherorts herrschend 
gewesen. Das w ilde Tier im W ald e darf man nicht be i seinem  rechten Nam en 
nennen, sonst nähert es sich dem , der dessen N am en ausspricht, »9 K lafter 
auf einmal» (K irj. K uukauslehti 1861, S. 213, Savitaipale; K otiseutu  1911, 
S. 199, Johannes). N yland IV , S. 91: D en W olf nennt man selten bei seinem 
rechten Nam en, dam it er dem  V ieh  n icht schade. V g l. V a r o n e n , T aikoja  I, 
S. 90, 92: Decknam en für B är und W olf.
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heute noch die Renntiermänner, den W olf mit seinem eigentlicher! 
Namen zu bezeichnen, da er dann die Herde um so schlimmer be
dränge. Der richtige Name (keärdä-sädni oder -nämmä, K. tiv'd- 
nsmma 'voller Name') des B ä r e n  lautet küov'dzä (in den Märchen 
stets k.-äd'dä 'Bären-Alter', scherzhaft k.-vivva 'Bären-Schwie- 
gersohn’ , »weil er die Renntiere tötet wie ein Schwiegersohn», im 
Ostlappischen fcwoB'oz®, eine Benennung, die unter den Koltalappen 
nur von dem Erleger des Bären angewandt wird. Gelindere Syno
nyme oder Umschreibungen (kärvä-sädni oder -nävimä, K. peiHt- 
sänne ’Deckwort’) sind peähttu 'wildes Tier’ älvüs 'Ungeheuer', 
hämeHeäbmi ’missgestalten; hässlich’ , müor)e-kal'gu 'Beeren-Alter', 
heärras-kan'dä ’ Herrensohn’ , E. müdd'da-acVdä 'Alter im Renn
tierpelz’ , pier'dnä ( <  skand. b j  ö r  n) oder p.-ad'dä, (I.-Flp.) 
piernah 'Bärin, die Junge hat’ , K. täjui ’ställu’ , vuospod-näv'de 
'Gottes Tier’ , in Märchen äjjexam 'mein Alterchen’ , in der Joik- 
sprache kerra-kahtti 'Harthose’ . Eine von Frauen benutzte Bezeich
nung ist in Inari uob'd^  und täVviv-öädde ’Winterschläfer’ , unter 
den Koltalappen heisst der männliche Bär äijaz 'Alterchen', die 
Bärin käpHe oder püm-ähkkaz 'brummende Alte’ ; eine schwan
gere Frau sagt kammayaZ 'kleiner Schuh’ .1 —  Der eigentliche Name 
des W o l f . e s  ist kum'pe, statt dessen aber sagt der Koltalappe 
lieber päldes 'Schrecken' (auch Rtlp. päldüs), tser'm0 (fluchend beru
fen), spaVkka, noazzaz 'langsam' (da der W olf bei dieser Benennung 
langsam laufen soll), in Märchen tšieDDzčxam 'mein Onkelche'n’ 2 
und vuospod-piänni 'Gottes Hund’uder von den Frauen benützte 
Name ist kuUes-jüSVae ’Langfuss’ . In Sompiö hiess der W olf einst 
oakkoi 'T rottel'3 und in Kuolajärvi raknas ( <  finn. r a k k i n e )

1 V gl. K o l m o d i n , S. 6: der B är =  ajja; D r a k e , S. 326: der B är =  mudd- 
aija, muoddak, stallo. —  Viele östliche V olker benutzen für den Bären ähn
liche U m schreibungen: be i den W otjaken  ist er gew öhnlich  der 'alte M ann’ , 
be i den W ogulen  der ’G rossvater’ , bei den A ltaivölkern  der »Grossvater», 
»Greis» usw. ( H a r v a , Perm alaisten usk., S. 156; D erselbe, A ltain  suvun usk.,
S. 272— 3; K a r j a l a i n e n , Jugralaisten usk., S. 388).

2 V gl. estn. lell W o lf (eigentl. ’O nkel’ ), ukrain. a h ä lk o  id.
3 In P iteä-L appland äkeje; vgl. finn . juoxiain  ^Läufer’ ) 'W o lf  ( G a n a n d e r ) ;  

D r a k e , S. 344: Lu leä-lp . kokkis-juolke.
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'Gerät, Gegenstand’ . Der Renntierlappe bezeichnet den W olf als 
iddä-johtHi 'Nachtwandler', piru-vielpis ’Teufelsjunges’ , rig'gä- 

peäna oder -reärj'ga ’ des Reichen Hund oder Knecht’ , in der Kinder
sprache auch meähttse-peänä ’Waldhund’ , E. nav\di ’Tier’ . Der Inari
lappe benutzt für den W olf auch die kollektive Benennung stäl'ppi .1 

Auch den Luchs bezeichnet der Rentierlappe als (poMtsui) älvüs, 
den Fuchs als nuolvo-seäi'bi ’niederhängender Schwanz’ , in den 
Märchen riehppo-lcällis, und die Inarilappin kann das winzige Her
melin mit dem Namen viekois nävDÜDz ’weisses kleines W ild’ belegen; 
ja, sogar der Rabe ist tsähp'pes-lod'di, der ’schwarze Vogel’ (I.-Rtlp,), 
der Auerhahn (kos'k-)jioDlDe ’ (trockner) Vogel’ und der Adler kuoD- 

Dajiv ’Träger; Greif’ (K.).
Früher hatte man besonders auf die Bären- und Wildrenntier- 

jagd rein zu gehen, nicht durch die gewöhnliche Tür, sonderfl durch 
das im Hintergründe der Kote gelegene »posionreikä», ’Hinterraum- 
loch’ . Die Frau durfte weder die Jagdkleider des Mannes berühren 
noch in der Nacht vor dem Weidgang mit ihm zusammen schlafen.2 
Den Bären sollte man vor dem Töten aufwecken.3 Die Beute war 
ebenfalls durch die Hintertür 4, die nur von Männern benutzt wer
den durfte, in die Kote zu schaffen. Wenn der Hausherr durch jene 
Tür eintrat, empfing ihn seine Frau und spritzte ihm aus Erlen- 
rinde gekochte Brühe in so grossen Mengen ins Gesicht, dass »er

1 V gl. P iteälp. jije-kuotseje  ’N achtw acher’ , Luleälp. idja-manne ’N acht- 
gänger’ , stalpe ( D r a k e , S. 343— 4). —  W enn man den W o lf  jagt, muss man alle 
lappischen Bezeichnungen für ihn kennen ( T u r i , S. 64).

2 T u d e r u s , S. 12; D erselbe (Loenbom ), En kort B erättelse, S. 11 (Som pio);
I. F ., I ,S .  75— 6, II , S. 416; J. F ., II , S . 145.

3 So auch be i Ostjaken und Jakuten, desgleichen bei den A lta ivölkern  
( H a r v a , A ltain  suvun usk., S. 2 8 1 ) .

4 D ie Ostjaken bringen das F ell des erlegten Bären durch das H inter
fenster in die Stube und schaffen es später auf dem selben W ege w ieder 
hinaus ( K a r j a l a i n e n , Jugralaisten usk., S. 533). Die Tungusen in der Gegend 
von  Turuchansk bringen den Bären von  der H interseite der H ütte unter 
einer aus Birkenrinde bestehenden Ü berdachung durch hinein; die Burjaten 
verfahren gleicherw eise ( H a r v a , A ltain  suvun usk., S. 277).
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sich dieses damit hätte waschen können», und das geschah, damit 
»der Mann stets so frisch wie das eben geschlachtete Fleisch zur 
Tür hereinkäme» und »auch in Zukunft Renntiere erbeutete».1 Der 
Hausherr allein schnitt das Fleisch in den Topf und kochte es, die 
Frauen durften das Wildbret nicht behandeln.2 Auch die Jagdwaf
fen wurden gleicherweise in Ehren gehalten: sie wurden im Hinter
raum der Kote aufbewahrt, oft mit Wildblut bestrichen, und die 
Frauen durften sie nicht berühren.3 Wenn die Männer einen erlegten 
Bären in die Kote trugen, joikten sie, »den Charakter des Tieres 
lohend und um auf besseren Frieden zu hoffen». Vermutlich hielt 
man auch ähnliche Bären-Totenfeste ah, über die genaue Angaben 
aus Schwedisch-Lappland vor liegen, obgleich unsere alten Autoren 
nicht im besonderen etwas über sie anführen4; doch hat T u d e r u s  

folgendes finnischsprachige Bärenlied aufgezeichnet, das ihm ver-

1 ( T u d e r u s , ) En k ort B erättelse, S. 15: Die Frau bew irft den Mann m it 
Erlenrinde oder Salz, m it dem  er sich das G esicht wäscht.

2 V gl. H a r v a , a. a. 0 . :  D en Tieren das Fell abzuziehen, sie zu zerlegen 
und zu kochen, ist den Frauen gew öhnlich  verboten .

3 B ei den N ordostjaken  darf die Frau nicht über die Jagdw affen  oder die 
K leider des M annes treten  ( K a r j a l a i n e n , a .a .O . ,  S. 539). Ebensow enig 
schreitet eine Juraksam ojedin  über D inge, die ihrem  Manne gehören ( L e h t i -  

s a l o , E ntw urf). V i k m a n , Tabu- och  orenhetsbegrepp i nordgerm ansk folk - 
tro om  könen (Folklor. och  etnogr. studier II , S. 18): E ine Frau durfte, beson
ders zur Zeit der M enstruation, w eder eine Flinte berühren noch  über sie h in

w eg treten.
4 Zw ar schreibt A n d e l i n  in seinem  B erich t aus U tsjok i (S. 191) über die 

B ären-T oten feste (nach alten A utoren , die über die skandinavischen L a p 
pen geschrieben haben?) folgenderm assen: Früher h ielt man einen Bären
schm aus ab, und die Jäger brachten die Beute m it grossem  Jubel nach Hause, 
errichteten eine neue K ote  bei der vorherigen  und legten neue K leider an, 
b evor  sie dort ihren E inzug hielten. D ie M änner w eilten dort allein drei Tage, 
die Frauen w iederum  in der alten K ote ; zwischen den verschiedenen G eschlech 
tern war dann kein V erkehr gestattet. D ie M änner kochten  das Bärenfleisch 
und gaben auch den Frauen, jed och  n icht von  den hinteren Teilen. Das Fleisch 
w urde n icht zur Tür, sondern unter dem  gehobenen K otentuch  durch aus dem  

rückw ärtigen K otenteil hinausgebracht.
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mutlich von einem Lappen auf lappisch oder finnisch vorgetra
gen worden ist.1

Für die lappische Herkunft des Vortragenden spricht das W oit 
p er t o s  (Vers 15 und 16), vielleicht dasselbe wie Finnm.-lp. Icertas, 
-es, I. peärtus 'anmutig’ . Aus dem Inhalt des Liedes geht hervor, 
dass man hoffe, der erbeutete Bär bringe vielfaches Wildbret ein 
(Vers 4, 5), dass der Bär mit Göttern und Geistern zu tun habe 
(Iulki tulin Iumalista), dass man den Bären bitte, die bösen 
Mächte vor sich her zu verscheuchen (Vers 14), dass der Erbeuter 
des Bären drei Tage feiern wolle2 (Vers 11) und er das Bärenlied

1 Aus K ittilä  berich tet eine V olkstradition , dass am Ounasjoki-Fluss ein 
Lappe, während man den K opf eines erlegten Bären ass, so gew altig sang, dass 
die Zähne aus dem  Bärenschädel herauszufallen begonnen ( A n d e r s s o n , Perä- 
poh jaa , S. 105). —  A uch die Finnm arken-Lappen joikten  ein Bärenlied, wenn 
sie den Bären schlachteten ( J e s s e n , S. 64).

2 A u ch  bei den Ostjaken dauert der Bärenschm aus wenigstens stellenweise 
drei Tage ( K a r j a l a i n e n , Jugralaisten usk. S. 533).

1 . »M edzän dyris w oitettu
2. Tuo m eil täy ttä  terw eyttä ,
3 .  A itta  w ajtan  Jaalihita
4 .  T uo tuhatta tu lle ja jsa
5 . Saata Jata Jaalihixi.
6. Iulki tulin Ium alista
7. Canja Jaalin ilo ije jta
8. Ioka  ilm an ihm et, waiw at
9 .  A nnon  andoi, rahan radei.

1 0 .  C ojka tulen kotihijn
11. Colm e y ötä  ilon pidän.

12. Ilos tulin, ilos lähdin
1 3 .  läpi laxot, w uoret, waarat,
1 4 .  A ja  paha edellän jä
1 5 .  Pertos tuli päivän tulo
1 6 .  Päiw ä tule w ielä  pertös
1 7 .  Gunniotan Jua iä lijtän ja
1 8 .  W uosi w uodel Jaalihixi.
1 9 .  E tten  unhoidz O cthon wirre
2 0 .  Sitä w a jt w iel to ijt i tulen.»

Teures, überwundnes W ild ,
Bring uns volles W ohlergehen, 
Treib uns reiche Beute zu.
Sende tausend Tiere uns,
Schaffe hundert uns herbei,
Aus der G ötter heil’gem  Heim, 
K ehrt’ ich  m it der Beute wieder, 
D ie m ir le ich t und m ühelos 
G eld und Gaben eingebracht.
B in ich  endlich heim gekehrt, 
W ache ich  drei frohe N ächte, 
Freudig kam ich, freudig ging ich 
Ü ber H ügel, B erg und Tal,
S etz ’ dem  Bösen eifrig nach.
Schön war mir der W eidw erktag, 
Schön sei er m ir im m erdar.
A uch  fortan  gebührt dir Ehre, 
G utem  Fang jahraus, jahrein. 
W ied er geh  ich  auf den Fang,
Singe dann das Bärenlied.
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singe in dem Sinne, dass er alljährlich neue Beute mache. —  Dieses 
Bärenlied ist inhaltlich von den entsprechenden finnischen durchaus 
unterschieden \ so dass es auch von diesem Standpunkt aus gesehen 
lappisch sein kann. Der Gewährsmann, der Tuderus dieses Gedicht 
vortrug, war anscheinend schon verfinnischt —  in dem Gebiet der 
Dörfer Kitka und Maaselkä, in dem gegenwärtigen Kuusamo, leb
ten schon damals ziemlich viele Neusiedler — und hatte ihren »Kale- 
vala»-Vers angenommen, den Tuderus bearbeitete oder eher in einem 
dem lappischen Gedicht oder seiner finnischen prosaischen Über
setzung angepassten Yersmass interpretierte, wobei er auch in reich
lichem Masse Formen benutzte, die für die Mundart seiner südwest
finnischen Heimat eigentümlich waren.2

Der Bär bedeutet auch heute noch dem Lappen ein irgendwie 
geheimnisvolles, verehrungswürdiges, von den übrigen Tieren unter
schiedenes Wild, dem gegenüber man sich vorsichtig zu verhalten 
hat.3 Die lutherischen Lappen halten den Koltalappen für einen 
»Bruder des Bären»; sie meinen, die Stammutter der Koltalappen sei 
ein Lappenmädchen gewesen, das einen Winter in dem Neste eines 
männlichen Bären zu verbringen hatte.4 Die Inari- und die Kolta-

1 Siehe K r o h n , Suom al. runojen  usk., S. 152— -62; S a l m i n e n , Eräs kar- 
hunpeijaisia ja  karhurunoja sisältävä vanha m uistiinpano (MSFOu X X X V ) .

2 Siehe V erfasser, V irittä jä  1944, S. 329— 32.
3 Desgleichen halten die Sam ojeden  den Bären für ein Geisterw esen ( L e h t i - 

s a l o , E ntw urf S. 50).
4 In E nontekiö und Schw edisch -L appland erzählt man eine M ythe von  

der zwischen einem  Bären und einer Lappin bestandenen E he, der ein Sohn 
entsprang ( T h e r m a n , N oid er och  nom ader, S. 369; v . D ü b e n , S. 279; D r a k e ,

S. 308). —  D ie A m urvölker glauben, ihre Stam m ütter hätten im Schlafe mit 
Bären ein gem einsam es Leben geführt. B ei den A ltaitataren  g ib t es von  einem 
Bären abstam m ende Sippen ( H a r v a , A ltain  suvun usk. S. 314). —  Siehe 
K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , S. 83— 5; T h a u v o n , K irj. Kuukausilehti 1869, S. 179; 
A p p e l g r e n , M uinaisjäännöksiä K em in kihlakunnasta, S. 58; Q v i g s t a d  &  

S a n d b e r g , JSFO u I I ,  25, S. 51; dasselbe M otiv  kennt man auch in Finn- 
m arken-Lappland ( Q v i g s t a d , Lappiske eventyr og  sagn I, S. 405, 409): 
D ie K oltalappen  verw andelten  sich dadurch in einen Bären, dass sie einen 
Baum  suchten , dessen K rone gegen N orden geneigt war, sich östlich  von  ihm 
schlafen legten, um von  Beute zu träum en, dann dreim al von  W esten  nach
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lappen kennen eine Mythe, in der ein alter Lappe und seine Schwie
gertochter sich in Bären verwandeln, während sie in gewisser Weise 
einen Purzelbaum üher einen umgefallenen Baum schlagen. —  
In Utsjoki glaubt man, ein alter Koltalappe könne sich in einen Bären 
verwandeln, der, oben ein Bär, unten ein Koltalappe, in einem Hau
fen übereinandergefallener Bäume unter der Schneedecke schlafe.1 
Nach dem Glauben der Koltalappen ist der Bär früher ein Mensch 
gewesen, den ein Zauberer in ein Tier verwandelt hat.2 Zuweilen 
hat man einem Bären das Fell abgezogen und dann darunter einen 
Geldgürtel gefunden. Auch die Varangerlappen berichten von Kolta
lappen, die sich in einen Bären verwandelt haben, unter dessen Fell 
man hinter den Vorderfüssen einen Messergürtel oder einen Geld
beutel gefunden hat. Einen Koltabären erkannte man an seinem 
glatten Stirnbein; man verzehrte ihn nicht.3 Nach der Auffassung des 
Koltalappen soll man keinem gewöhnlichen, sondern nur einem ver
zauberten, »beschworenen» Bären nachstellen. Man glaubt, der Bär 
höre alles, was man über ihn redet, weswegen man nichts Böses von 
ihm sagen darf.4 Auch essen die Koltalappen nicht sein Fleisch, wie

Osten unter dem  Baum  durch krochen. —  V gl. H a r v a , a. a. O ., S. 296: N ach 
den im  Bezirk Turuhansk w ohnenden Tungusen kann der M ensch sich in einen 
Bären verw andeln , wenn er, das Brum m en des Bären nachahm end, um  eine 
Baum stubbe kriecht. N ach dem  Glauben der Jakuten hat man dreim al über 
einen um gefallenen Baum  zu springen. D o n n e r , Siperian sam ojedien  keskuu- 
dessa, s. 132: »Die K et-Sam ojeden  sind auch heute noch  ganz überzeugt, dass 
der M ensch sich in ein Tier verw andeln  kann und um gekehrt. In ganz beson 
derer W eise über die gefällten  Bäum e springend und gleichzeitig bestim m te 
m agische Sätze w iederholend kann man sich ohne Schw ierigkeiten z. B . in 
einen Bären verw andeln.» —  U nter einem  Bärenbalg hat man zuweilen eine 
m enschliche L eiche gefunden. L i n d h o l m  (Hos lappbönder, S. 123) berich tet 
ein M ärchen von  einem  in einen Bären verzauberten  L appen. —  S i r e l i u s , 

Obinugrilaisten peijaisista (Kalevalaseuran vk . 9): D ie Ostjaken am Vachfluss 
glauben, der B är sei ursprünglich ein M ensch gewesen, da er schwanzlos und 
klug sei sow ie die Gedanken der M enschen errate.

1 P a u l a h a r j u , T aka-Lappia, S. 26.
2 D erselbe, K olttain  m ailta, S. 150.
3 D erselbe, Som pio, S. 36.
4 C h a r u s i n , S. 206.
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die übrigen Lappen, ebensowenig zerbrechen sie seine Knochen. 
Doch gilt als Regel: »Am Bärenfleisch braucht man nicht Hungers 
sterben, wohl aber neben einem (in der Karawrane erstickten) Renn
tier (K.). —  Sie joiken von dem Bären folgendermassen:

»Brüste d ich  n icht, M enschensohn! wann du mir den G oldpelz ausziehst.
Langsam  schreite ich  voran . Sind w ir doch  der Söhne zwei:
V or drei Tagen und drei N ächten Ich  und du, der M enschensohn, 
seh ich  d ich  in m einem  Traum , K om m st du m ir als guter Freund,
wie du m ir entgegenkom m st. geh ’ ich dir den goldnen Pelz.
W ann du langsam gehst, K om m st du m ir als b ittrer Feind,
wann m it schnellem  Schritt, ist es keinem  zum  Gew inn.»1

In Finnisch-Lappland scheinen die mit dem Bären und seinem 
Erlegen zusammenhängenden Bräuche sowie Glaubensvorstellun
gen sich am besten bei den Renntierlappen von Inari erhalten zu 
haben. Im Mittwinter liegt um die Zeit des Mathiastages (25. II.) 
der sog. Bärentag (kuovdSä-peai'vi), an dem der Bär sich um Mittag 
von der einen Seite auf die andere wendet.2 Im Frühjahr sagt er zu 
seinen Jungen: »Erwacht, erwacht, schon fliessen die Flüsse, schon 
grunzen die Renntierkälber, schon singen die Vöglein, schon laichen 
die Fischlein.» Ein männlicher Bär tötet keine Frau und ein weib

1 V a r t i a i n e n , K oulupaikan neitinä kolttain  parissa, S. 139— 40. V gl. 
K o l m o d i n , S. 6: D er B är weiss verborgene D inge. —  A u ch  die A lta ivölker 
glauben, der B är könne im  voraus Kenntnis von  seinen Fängern erhalten 
( H a r v a , A ltain  suvun usk., S .2 7 3 ).

2 N ach dem  Glauben einiger K oltalappen um M aria V erkündigung [jiaztfn- 
p ebv ). —  Finnland, S a v o t a r l l l ,  S. 265: A m  M athiastage w endet sich der Bär 
v on  der einen Seite auf die andere; ähnliche Angaben liegen vor  aus Uusimaa- 
N yland, Estland, Ingerm anland und W erm land (Schweden; hier Einfluss der 
im 16. und 17. Jahrhundert dorthin  übergesiedelten Finnen), s. H a m m a r s t e d t , 

N är vänder b jörnen  sig, Fataburen 1915; V irittä jä  1945, s. 71; V a r o n e n , 

T a ik o ja l ,  S. 90 (Juuka): Der B är w endet sich am Fastnachtsm ontag auf die 
andere Seite; Budkavlen 1943, S. 151 (Inga): am Lichtm esstage (2. II .); eine 
ähnliche Angabe liegt aus N orw egen v or  ( H a m m a r s t e d t , a. a. 0 .) .  So glauben 
auch die U tsjok ilappen: D er Bär legt sich am Lichtm esstage auf die andere 
Seite. E r hat einst G ottes Sohn auf seinem R ücken getragen, daher darf er 
den W in ter über schlafen; die Kuh m ag nicht tragen, daher frisst und m istet sie.
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licher keinen Mann. Wenn einer Frau ein Bär entgegenkommt, soll 
sie den Rocksaum heben und ihren »Kram» zeigen; dann trottelt 
sich der Bär beschämt ab.1 Dasselbe tut er, wenn man ihm sagt: 
»Was bist du, wohl gar ein Hund!» (K.). Der Bär entflieht, wenn 
man Feuer schlägt (früher mit einem Schlagfeuerzeug, jetzt durch 
Anreissen eines Streichholzes). Ein Bär, der Menschen tötet, kann 
nicht den ganzen Winter schlafen, sondern muss sich dann und wann 
aus seinem Neste erheben und sich Bewegung machen. Erlegt man 
einen solchen Bären, so schlägt man nach dem Abziehen des Felles 
die rechte Vorderpfote (räblmä) bei der Ferse ab und gräbt sie ein, 
wobei man dieselben Worte wie am Grabe eines durch Unfall umge
kommenen Menschen spricht.2 Wird die Pfote nicht vergraben, so 
beginnt der Geist eines durch einen Bären umgebrachten Menschen 
dem Bärenfäller nachzustellen, der nunmehr eine gleich grosse Sünde 
auf dem Gewissen hat, wie wenn er selbst einen Menschen getötet 
hätte. Den Bären tötet man, nachdem man ihn aus seinem Neste 
aufgescheucht hat; früher geschah das durch kreuzweis überein
anderzulegende Stangen3 und eine Axt, jetzt durch Schiessen. Von 
dem Fangvorhaben durfte man den Frauen nicht erzählen, nicht 
einmal von der Bärenumzingelung.4 »Ein Mann verschweigt dreierlei: 
Bärenumzingelung, Finden eines Goldgebietes und seine Braut»

1 D ieselbe Auffassung ist bei den Finnen allgem ein. Desgleichen P i r a k ,  

E n nom ad, S. 71; D r a k e ,  S. 342. —  K oltalappen: D er B är fürchtet sich vor 
einer Frau, stellt jed och  einer schwangeren nach (ursprünglich verm utlich : 
wenn die Frau einen Knaben, einen künftigen Bärenfäller, unter dem  Herzen 
trägt). Desgleichen D r a k e ,  S. 342 (Luleä-Lappland); A n d e r s s o n ,  Peräpohjaa, 
S. 107 (K ittilä); P a u l a h a r j u ,  Kalevalaseuran ju lk . 2, S. 22 (V iena-K arelien); 
K a r j a l a i n e n ,  Jugralaisten usk., S. 390: D er B är zürnt der schwangeren Frau, 
da er fürchtet, die Leibesfrucht w achse ihm  zu einem  Gegner heran.

2 V gl. H a r v a , A ltain  suvun usk., S. 286: Die Tungusen im Bezirk Turu- 
chansk schneiden um  herauszustellen, ob  der B är M enschenfleisch gegessen 
hat, ihm eine V ord erp fote  ab und w erfen sie in die L u ft; w enn sie m it der 
H andfläche nach oben niederfällt, ist die A n tw ort bejahend.

3 Kreuzweis zu legende Stangen benutzten auch die O bugrier ( S j r e l i u s ,  

Kalevalaseuran vk. 9, S. 194).

4 So auch be i Sosw a-W ogulen  (Si h e l i u s , a. a. O .),
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(ü .). Wenn der Bärenumsteller den Frauen oder anderen Aussen- 
stehenden von seinem Fund berichtet, so sieht der Bär im Traum, 
dass er umringelt worden ist, und verlässt sein Nest. Äxte und Mes
ser werden schon am vorhergehenden Abend geschliffen, denn am 
Fangtage ist das nicht mehr gestattet. Die Jäger begeben sich, 
ohne gegessen zu haben, auf die Jagd, auch wenn sie bis zum Lager 
des Bären einen langen Weg vor sich haben. Gewöhnlich sind es 
drei Jäger. Der Umsteller (Mrlm) läuft auf Skiern voraus, dann 
folgt der ältere Helfer, zuletzt der jüngere. —  Der getötete Bär 
wird hervorgezogen, man lässt ihn am Lagereingang so liegen, 
dass die Beine nach dem Neste und der Kopf nach der linken Lager
seite, meistens nach Osten weist.1 Die Männer kehren nach den bei
seite gelassenen Proviantranzen zurück, kochen Kaffee, und nach
dem sie gegessen haben, beginnen sie dem Bären das Fell abzuzie
hen.2 Die Zerstückelung des Tieres geht in gleicher Weise wie beim 
Renntier vor sich, aber das Blut wird auf den Boden gegossen. Wenn 
man Bärenblut geniesst, verdirbt man seine Nachkommen; die 
Kinder werden Schwachsinnige und Mörder. Daher ist das Fleisch 
vor dem Kochen gut zu waschen (dagegen darf man das Renntier
fleisch überhaupt nicht vom Blut reinigen, sonst verliert man sein 
Renntierglück). Ein paar Klafter vom Lager entfernt wird ein 
primitives Gestell (luövvi) errichtet, auf das man die Fleischstücke 
in gleicher Ordnung und Richtung legt, in der sie sich unmittelbar 
nach der Tötung im Rumpfe des Tieres befanden; Brust und Rücken 
nimmt man jedoch meistens gleich mit nach Hause, Das übrige 
Fleisch wird am nächsten Tage mit Renntieren und Ackjas abgeholt.

1 Desgleichen ziehen die O bugrier dem  Bären bei seinem  Lager das Fell 

ab; der K op f des Tieres liegt dabei meistens gegen Osten ( K a r j a l a i n e n , 

Jugralaisten usk., S. 514).
2 A uch  die Sam ojeden ziehen bei der Tötungsstelle das Fell ab und zer

legen dort den R u m pf ( L e h t i s a l o , E ntw urf, S. 51). D ie A lta ivölker streichen 
ebenfalls an der Stelle, w o der B är erlegt w orden ist und w o man gew öhnlich 
ein Feuer anzündet, dem  Tier das F ell ab ( H a r v a , Altain  suvun usk., S. 284). 
A uch  dis O bugrier nehm en dem  Bären schon dort, w o  sie ihn erlegt haben, 
das Fell ab (Si r e l i u s , a. a. 0 . ) .
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Das Bärenfleisch darf man nicht im Walde* sondern nur zu Hause 
kochen. Von den Eingeweiden nimmt man Fett und Mastdarm für 
den Verzehr* aber die übrigen Därme, die Geschlechtsorgane und die 
Lungen wirft man in das Lager des Bären. Die Rückkehr vom Bären
fällen geht in gleicher Reihenfolge wie das Kommen vor sich. Der 
Urnsteller trägt Fell und Herz. Die Männer kehren nicht längs 
der Hinwegspur zurück, sondern skiern auf einem anderen Wege,; 
man soll sich nämlich nicht »selber schmähen», denn dem Men
schen eilt sein Doppelgänger (twldasäs) voraus, und ihm folgen 
die Geister neidischer Mitmenschen, aber ihr nachteiliger Einfluss 
wird Verhindert, wenn man auf einem anderen Wege heimkehrt. 
Die Bärentöter brauchen nicht unbedingt zusammen zurückzukeh
ren. Die Ihrigen dürfen keine Fragen an sie stellen, erst nach der 
Mahlzeit beginnt der Jäger zu seiner Zeit von dem Fang zu berich
ten. Am Abend wird eine Bärenfleischsuppe auf das Feuer gestellt. 
Der Hausherr kocht das Bärenfleisch oder schneidet es wenigstens 
in die Suppe. In die erste Suppe kommen Rücken und Herz. Der 
Fleischtrog wird in den hinteren Raum der Kote gestellt, und die 
Kotengenossen sitzen zu beiden Seiten des Herdes auf den Ruhe
plätzen (löäi'du). Wenn ein männlicher Gast dem Bärenschmaus 
(küov'dzä-mälis) beiwohnt, erhält er seinen Platz zur Linken des 
Hausherrn; ist eine Frau als Gast zugegen, so sitzt sie zur Linken 
der Hausfrau. Die Mützen werden abgenommen, die Hände ge
faltet, und der Hausherr spricht: »Wohl bekomm’s, bei Gefahr 
meines Lebens, vorbei alle Neider.» Der Umsteller, sei er der Haus
herr oder nicht, erhält die ersten Stücke, u. a. das Herz. Die 
übrigen Bärenfäller erhalten in der Altersfolge Rücken- und Brust
stücke, sodann die anderen Männer bis zu den Siebzehnjährigen. 
Danach erhalten ihren Teil die Hausfrau, die übrigen Frauen sowie 
Knaben und Mädchen unter 17 Jahren je nach dem Alter; diese 
Gruppe verspeist unter anderem die Leber. »Wenn man ein Bären- 
lierz verzehrt, erwacht die Jagdbegeisterung.» »Im Bärenherzen 
wohnen viele Geister» (aber sie sind nicht losgelassen, solange man 
kein lebendiges Blut’ , eäl'li värrä, trinkt). Das übrige Fleisch wird 
an den folgenden Abenden gegessen, in derselben Reihenfolge wie
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das Fleisch von Schlachtrenntieren. Die Markknochen werden nicht 
gespalten, wie heim Renntiere, der Bär hat es verboten (so auch 
I.-Flp.). Gehirn wird nicht gegessen, sondern roh den Hunden gege
ben. Die von den verschiedenen Mahlzeiten übrig gebliebenen Bären
knochen werden gesammelt und auf die Steinhalde getragen in ein 
Loch, aus dem die wilden Tiere sie nicht verschleppen können.1 
Auch die Fischerlappen von Inari brachten einst die Bärenknochen 
in den Wald, unter einen grossen Stein, und hoben den Schädel in 
einen Baum.2 Später warf man Schädel und Läuferknochen stellen
weise auf das Stubendach. Ein oder zwei Stosszähne des Bären wur
den mit einem Loch versehen und an einem ledernen Band am 
Ledergürtel des Mannes auf der Rückenseite aufgehängt; ein so 
ausgestatteter Mann blieb vom Bären verschont, selbst wenn er 
dessen Nest betreten hätte. Nach einer anderen Angabe hängte der 
Bärenfäller einen Zahn des von ihm erlegten Bären an seinen Gürtel. 
Auch schützt ein Bärenzahn vor Rückenschäden.3

1 Verfasser, K arhusta ja  sen pyynn istä  Suom en Lapissa (Jouko II I ) . 
V gl. Q v i g s t a d , L ap p. A berglaube, N r. 360: Bärenknochen darf man nicht 
zertrüm m ern, sie sind unversehrt zu vergraben (N esseby). D ieselbe R egel 
gilt be i den Obugriern, A ltaivölkern , Lam uten, G olden und östlichen Tun- 
gusen ( K a r j a l a i n e n , Jugralaisten usk., S. 390; H o l m b e r g , JSFO u X V I , 14; 
H a r v a , A ltain  suvun usk., S. 289).

2 P a u l a h a r j u , Taka-Lappia, S. 27. —  A uch  die Finnen hoben  den B ären
schädel in einen B aum , desgleichen die Juraksam ojeden ( L e h t i s a l o ).

3 A uch  die K oltalappen  kennen diesen Brauch. —  J . F . I ,  S. 33, I I I ,  
S. 167: D er B ärentöter oder einer seiner H elfer trägt sein Leben  lang am 
G ürtel auf der R ückenseite oder in seinem  G eldbeutel einen Bärenzahn, dam it 
kein B är ihm einen Schaden antun könne. Q v i g s t a d , L app. A berglaube, 
Nr. 331: Die F jeld lappen  trugen hinten an ihrem  G ürtel zw ei Bärenzähne 
zum  Schutz gegen R ückenschm erzen. K o l m o d i n , S. 6: Die Stosszähne des 
Bären steckte man zum  Zeichen des Sieges in den inneren G ürtel. E l g s t r ö m , 

Karesuandolapparna, S. 333: Einen Bärenzahn trägt man als A m ulett, teils 
am Halse an einem  Sehnenfaden, teils ohne B and, zur B enutzung bei Zahn
schm erz. S a m z e l i u s , M eddelanden frän N ord . Mus. 1902— 3 , 1, S. 204: Angaben 
über die B enutzung eines Bärenzahns im  nördlichsten  F innland und angren
zenden K ola-L appland. H o g g u e r  (R eise, S. 74). -—  D ie F innen haben schon 
in heidnischer Z eit den Bärenzahn angewandt (Zeitschrift des finn. A lter
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»Bartlose Kinder sollen mich nicht herausfordern», sagt der Bär. 
»Zum Hunde tauge ich nicht, die Schlinge beiss’ ich nicht durch», 
sagt der Bär. »Der Bär hat Kraft wie neun Männer und eines Mannes 
Verstand» (I.-Flp.). »Auf die Bärenfalle soll man neun Stämme als 
Deckel legen; der Bär ist so stark wie neun Männer» (K.). »Der Bär 
hat eines Mannes Verstand und in seiner Tatze die Kraft von elf 
Männern.»1 »Feuerscheu wie ein Bär.» (Wenn man an einem Lager
feuer übernachtet, bleibt man vom Bären unbehelligt.) »Rein wie 
Bärenmist.» (Der Jäger hat Glück auf der Jagd, wenn er eine Hand
voll Krähenbeeren verzehrt, die durch den Darm eines Bären gegan
gen sind.) Wenn der Bär pfeift, bedeutet das ein Jahr ohne Renn
tierkälber2 (I.-Rtlp.),

Der W o l f ,  glaubte man früher in Enontekiö, sei vom Teufel 
erschaffen, aber von Gott belebt worden.3 Wölfe, zur Schädigung der 
Renntiere anderer beschworen, greifen die Herde des Entsenders 
an, wenn ihr die Wolfsspuren zugewandt werden.4 Nach der Tradi

tum vereins X I I I ,  S. 191). Man stochert mit ihm  in einem  schm erzenden Zahn 
und hängt ihn einem K ind als A m u lett um den Hals (K otiseutu 1915, S. 151), 
Desgleichen benutzen die A lta ivölker den Bärenzahn zu vielen  Zwecken 
(H a r v a , A ltain  suvun usk., S. 274).

1 Q v i g s t a d , L app. A berglaube, Nr. 279 (K istrand, A lten, K vienangen): 
Der Bär hat die K raft von  neun Männern und eines Mannes V erstand. D es
gleichen T u r i , S. 64, D r a k e , S. 342, und die Finnen allgemein.

2 R a v i l a , R e s te , S. 128.
3 A uch T u r i , S. 64, und D r a k e , S. 307: Der Teufel hat den W o lf  erschaf

fen, aber G ott hat diesem  den Geist eingeblasen. L i n d h o l m , Hos lappbönder, 
S. 38: Der Teufel hat den W o lf  erschaffen. Desgleichen E l g s t r ö m , K are- 
suandolapparna, S. 344. —  K a r j a l a i n e n , Jugralaisten usk., S. 394: N ach 
den W ogulen  von  P elym ka ist der W o lf  von einem  bösen K u l’ -Geist erschaffen.

4 G r a p e  (1804), S. 83. T u r i , S. 67: Fand man frische W olfsspuren, so 
schnitt man aus ihnen ein viereckiges Schneestück heraus und w andte die 
Spur dreim al in die R ichtung, die sie verfo lg t hatte. -—  V gl. B udkavlen , S. 60 
(Finnland, K arjaloh ja): D er W o lf  w ird dadurch verscheucht, dass man mit 
einem  Spaten ein Schneestück m itsam t einer W olfsspur w endete und rief: 
»Verlasst die ganze Gegend!» V g l, den allgem einen B rauch der Finnen, bei
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tion der Koltalappen war der W olf ursprünglich ’Gottes Hund’ \ 
als er aher ein für den Menschen erschaffenes Wildrenntier tötete, 
verfluchte Gott ihn mit den Worten: »Du sollst des Armen Renn
tiere fressen, damit er dir zürne und um so grimmiger nachstelle.» 
Man hat denn auch allgemein beobachtet, dass der W olf das Renn
tier des Armen findet, und sei es unter einer tausendköpfigen Herde, 
und das Renntierglück will ihm nicht mehr zur Seite stehen. »Die 
Vorsehung hat schon von Geburt an bestimmt, welches Renntier 
dem Wolf zum Opfer fallen wird. Jedes Renntier hat in seiner 
Klaue einen kleinen Knochen, paldes-tdx'f, den Wolfsknochen, und 
wenn der Wolf die Renntiere hetzt, fängt dem Renntier, das dem 
Wolf zur Beute fallen soll, der p.-t. so an zu schmerzen, dass es nicht 
zu entrinnen vermag. Und ein solches Remitier leuchtet im Dunkel 
der Nacht in den Augen des Wolfes wie eine Kerze.»2 Bei der An
näherung an eine Herde zaubert der Wolf derart, dass der Hirte 
sanft einzuschlafen beginnt3 (kum'pe leä keai'di oder nöäi'di). Dann 
soll man schreien und joiken, um wachzubleiben. Wenn der Hirte 
eine Flinte bei sich hat, ist der W olf weder zu sehen noch zu hören, 
aber wenn er ohne Flinte geht und etwa Holz hackt, so taucht auch 
der Wolf schon auf. Der W olf verzaubert den Schützen so, dass die 
Kugel nicht trifft (I.-Rtlp.).4 Wenn ein Mann hinter einem Wolf

erstm aligen W eid egan g  des V iehes d ie  Spuren der Tiere dem  K uhsta 'l .zuzu
w enden, dam it sie besser heim kehrten ( R a n t a s a l o , K arjataikoja , S. 482— 9).

1 E r m a n , A rch iv, S. 356: In Finnisch-Lappland nannte man den W oll' 
»Gottes Hund».

2 P a u l a h a r j u , K olttain  m ailta, S. 151— 2.
3 Q v i g s t a d , L a p p . Diai. aus K a ifjord , S. 31: Der W 'olf sch läfert den M en

schen ein. T u r i , S. 64: Der W o lf  sch läfert den R enntierhirten ein. Desgleichen 
E l g s t r ö m , a. a. O., S. 344.

1 T u r i , S. 64: Der W o lf  w endet die R ichtung der Kugel und lässt die Flinte 
durch Zauber n icht losknallen. K o l m o d i n , S. 7: Der W o lf  verh indert durch 
Zauber das Losgehen der Flinte. H e l l a n d , Finm arkens am t II , S. 306: Der 
W erw o lf m acht das Abfeuern  der F linte zunichte. -— V gl. N yland IV , S. 88: 
W enn der W o lf  einen Mann gerade dann ansieht, wenn er zielt, geht die Flinte 

n icht los.
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herjagt und, ihn zu schrecken, gerade dann aufkreischt, wenn der 
Wolf sich nach ihm umsieht, so bleibt ihm die Stimme in der Kehle 
stecken (E.).1

Wenn man im Traume einen Koltalappen erblickt, kommt ein 
Wolf in die Herde. Sieht man im Traum einen Koltalappen mit einem 
bekannten Ochsen fahren, so wird der Wolf diesen fressen. »Der 
Koltalappe kam» ( =  der Wolf kam). »Dort war ein Koltalappe zu 
sehen.» Manche glauben, die Koltalappen gingen auch als Wolf um. 
Der Werwolf ist mutig, während ein echter Wolf den Menschen fürch
tet. Einmal geschah es, dass, als man einen Wolf erlegt und ihm das 
Fell abgezogen hatte, unter diesem die Leiche eines Koltalappen 
(ruossä-nuor'tälädtsä rumas) zu sehen war.2 Ein Koltalappe aus 
Neiden, so erzählt man, sei dreimal ein Wolf gewesen, da er sonst

1 Q v i g s t a d , L ap p . A berglaube, Nr. 361 (N esseby): W enn man einem W o lf  
etwas zuruft, d arf man den M und nicht gegen ihn richten , sondern soll ihn seit
lich von  ihm  abw enden, sonst erstickt die Stim m e. D e m a n t -ITa t t , S. 107: 
Man darf n icht gegen den W o lf  rufen, sonst b leibt dem  M enschen die Stim m e 
in der K ehle stecken. K o l m o d i n , S. 107: Dem  W o lf  ruft man etwas über die 
Schulter zu, m it dem  R ücken  gegen ihn. D r a k e , S. 251: Der W o lf  verschhesst 
dem Menschen die K ehle, so dass dessen R ede  n icht zu vernehm en ist. H e l 

l a n d , II , S. 306: E in ige Bären und W ölfe  sind Menschen in G estalt eines w il
den Tieres. R u ft man ihnen geradesw egs etwas entgegen, so erstick ! die Stim m e. 
—  »Der W o lf  behext den H irten, so dass diesem die Stim m e erstickt» (Sanas- 
ta ja  1944, N r. 46, S. 4, Finnland: K ustavi). Sieht der W o lf  den Menschen, 
bevor dieser das Tier erblickt, so verzaubert es ihn derart, dass er n icht schreien 
kann (Jäm sä). A n d e r s s o n , Sodankylä  ja  K ittilä , S. 205: Der W o lf  verzau
bert den Schützen und den Hirten.

2 V gl. P a u l a h a r j u ,  S om pio, S. 34: Einem  W o lf  w urde das Fell abgezogen, 
darunter fand sich ein Gürtel m it M essingbeschlag. T u r i ,  S. 65: E inm al fand 
m an, als man einem  W o lf  das Fell abzog, Feuerzeug darunter. E l g s t r ö m ,  

K aresuandolapparna, S. 345: B öse M enschen konnten ihre M itmenschen in 
W ölfe  verw andeln . L i n d h o l m ,  H os lappbönder, S. 120: Ein Zauberer namens 
Neine verw andelte einen Jüngling, den er hasste, in einen W o lf. Der Jüngling 
lebte als W o lf  sieben Jahre, bis zu Neines T od . —  V gl. K otiseutu, S. 106 

(Finnland, L oim aa): Ein Zauberer verw andelte einen K naben in einen W o lf; 
das K ind lebte drei Jahre als W o lf. Skrifter utg. av Sv. L itt. S. i Finland 
C X L V II , S. 843: In Tenhola verw andelte sich ein Mann zeitw eilig in einen W olf.
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nicht genügend zu essen gefunden hätte (I.-Rtlp.).1 F e l l m a n  führt 
an, in Sompio habe man eine Mythe von einem Russen erzählt, der 
in einen Wolf verwandelt worden sei.2 Koltalappen und böse Zau
berer können den Menschen in einen Wolf verwandeln. Sie neigen 
einen gekrümmten Baum bis auf den Boden und schieben einen 
Menschen darunter durch, gegen den Sonnenlauf. Die Herde eines 
Lappen namens Panne wurde drei Jahre von solch einem Wolf 
bedrängt. Als der Wolf schliesslich erschossen wurde, fand sich unter 
seinem Fell der Messergürtel eines Lappen.3 —  Noch vor einiger Zeit 
erzählte man von einem Renntierlappen namens Tsal'ko-Aslak, 
dass er als Wolf umherlaufe, da er als Mensch im Winter bei sehr 
mildem Wetter, wenn der Schnee breiig werde, nicht schnell genug 
vorwärts kommen könne.

Tritt man auf sommerlichem Boden versehentlich über Wolfs
spuren, so muss man über sie zurückschreiten und erst dann sie 
betrachten. Danach kann man seinen Weg fortsetzen.

»Der Wolf ist unersättlich.» Er kann nämlich in einer Nacht bis 
zehn Renntiere töten, denen er nur das Blut aus der Kehle trinkt. 
»Wohl lässt der Wolf von den Renntieren ab; wenn man M i! ruft.» 
»Leiden wie ein Wolf beim käi-Ruf.» Zeit der Wölfe beruhigen 
sich die Renntiere, wenn mann häi-häi ruft. Dem Menschen ruft 
man hoi zu; schreit man die Renntiere mit hoi an, so überfällt der 
W olf die Herde.) »Etwas anziehen wie das Feuer den Wolf.» (Zuwei
len stürzt er, im Laufen begriffen, auf das Lagerfeuer los, wenn ihm 
z. B. hinter einem Hügel her plötzlich Licht in die Augen fällt;

1 Q v i g s t a d , E ven tyr I, S. 405: Junge K oltalappen  verw andelten sich in 
W ölfe , wenn sie nicht Soldat werden w ollten (beim russischen M ilitär musste 
man näm lich früher ununterbrochen 25 Jahre dienen). In einem  M ärchen aus 
Inari erzählt man, w ie sich ein W eib  aus Mangel an N ahrung in verschiedene 
Tiere verw andelte; am allerschlim m sten w ar es, als W o lf  zu leben: »oft durfte 
•er gewiss auch gelben Speichel spucken» ( K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , S. 81),

2 J. F., S. 247. V gl. T u r i , S. 65: Die feindlichen Russen oder Karelier 
■(ruošša-čudde) wurden zu W erw ölfen . E l g s t r ö m , Karesuandolapparna, S. 345.

3 P a u l a h a r j u , Taka-Lappia, S. 136; vgl. J. F ., II , s. 337.

15 T. Itkonen
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I.-Rtlp. Man verbot vormals den Kindern Renntier- und Wolfspiele, 
weil es die Ankunft von Wölfen voraussagte (I.-Flp.)

Der L u c h s  Ist schlimmer als der Wolf, obgleich er in Lapp
land selten, ja sogar auch dem W olf gefährlich ist (Beiname des 
Luchses kümpe-kum'ppe ’Wolf des Wolfes’ , I.-Flp.). Wenn der 
Luchs auf einem Fjeld erscheint, ziehen sich die Wölfe schleunigst 
in den Wald zurück. Wenn ein Luchs sich der Herde nähert, spürt 
der Hirte es in seinen Nerven und hält sich empfindlich wach, ange
spannt. Der Luchs ist kein echtes Tier, er trägt den Spitznamen 
ruoksä-vüöi'grjä ’Russengeist’ . Er ist von einem Russen beschwo
ren, ruossä-pähä-'pijäh, wie der ställu. Alte Lappen erzählen, kolta- 
lappische und russische Zauberer könnten sich in einen Wolf oder 
Luchs verwandeln. Ein solches Untier frass auch Menschen, abge
sehen von denen, die sich keiner Untat schuldig gemacht hatten; 
auch entgingen ihnen die unschuldigen Hunde, d. h. solche, die 
weder bei Renntier diebstählen noch anderen Verbrechen Hilfe 
geleistet hatten. »Der Luchs erklettert den Baum wie ein Kolta
lappe.» (Hinweis darauf, dass der Luchs ein verkleideter Kolta
lappe sei.)

»Der H u n d  ist des Menschen nächster Arbeitsgefährte.» »Wer 
einen Hund hasst, der hasst sich selber.» »Gib den ersten Bissen dem 
Hunde, denn er arbeitet mehr als du» (in der Herde »wenigstens, 
zehnmal soviel wie der Mensch»), Einen Hund darf man nicht ohne 
Anlass schelten und schlagen, sonst verklagt er nach dem Tode seinen 
Herrn bei dem neuen Hund. Es gibt Menschen, die keinem Hunde 
Zusagen, »obgleich sie nicht so böse wie hässlich sind.» »Weshalb
geht der Hund voraus? Weil er zuerst erschaffen worden ist und 
zuerst stirbt und auch im anderen Leben als erster (dem Menschen) 
vorangeht.» »Am Jüngsten Tage werde ich den Hund fragen» (sagt, 
wer auf die Frage nach einem Geheimnis keine Antwort erhält).. 
»Man soll einen Hund nicht einer Schuld, sondern einer Notwendig
keit wegen töten». Einen wegen Verletzung oder Alters arbeitsunfähi
gen Hund darf man nur durch Erhängen1 an einem trockenen —

1 V gl. T u r i , S. 69; D r a k e , S. 53; K o l m o d i n , S. 5; E l g s t ö j i , K aresuando- 
lapparna, S 345; P i r a k , S. 106: D er Hund wird erhängt.
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auf keinen Fall wachsenden —  Baum ums Leben bringen. »Wer 
sich zu erhängen gedenkt, hat sicher einen Hund an einem wachsen
den Baum aufgehängt.» Den Hund durch Erhängen zu töten, grün
det sich nach einem lappischen Märchen auf einen Vertrag, den ein 
Lappe einst mit einem in seinen Dienst trachtenden Hund abschloss 
—  dieser war damals ein wildes Tier. Der Besitzer darf seinen Hund 
nicht töten, wenn dieser gut gewesen ist, nicht einmal dessen Töten 
mit ansehen. Einen schlechten Hund darf er selber ums Leben brin
gen, dabei sagt er: »Schlechte Hunde werden aufgehängt, gute ernährt.» 
Wenn ein Hund verdorben ist, soll der Besitzer peinlich überlegen, 
ob es seine oder der Natur Schuld ist. Hängt er einen von ihm selbst 
verdorbenen Hund auf, so sterben auch seine anderen Hunde, und 
ein geliehener wird ihm nicht folgen (I.-Rtlp.). ■— Man kann sich das 
Zutrauen des Hundes dadurch erwerben, dass man ein Stück Brot 
in seiner linken Achselhöhle hält und dann dem Hunde zu essen gibt.1 
Einen Hund darf man nicht am Schwänze reissen oder werfen, viel
mehr hat man z. B. einen zankenden Hund am Nacken zu packen,

1 V gl. L i n d h o l m , a. a. O., S. 101: Man steckt ein Stück B rot in die linke 
Achselhöhle und lässt es längs dem  A rm  auf den Fussboden fallen, wo der 
Hund danach schnappt. K o l m o d i n , S. 5: D er H und bekom m t ein im  Busen 
oder in der A chselhöh le verborgenes Stück Fleisch. D erselbe Zauber erscheint 
vollständiger in F innland, K ittilä : Man steckt ein Stück B rot in die linke 
A chselhöh le, um  es durchzuschw itzen, und reicht es dem  H unde, dam it er es 
durch die V orderbeine hindurch fresse ( A n d e r s s o n , Sodankylä  ja  K ittilä ,
S. 458). P ihtipudas ( V a r o n e n , T aikoja  I, S. 34): Man nim m t aus der linken 
A chselhöhle Haare sowie von  dem Ringfinger der linken H and und der zw eit
kleinsten Zehe des linken Fusses etwas vom  N agel und lässt alles auf einem 
Stein verkoh len . Dann schneidet m an in ein Stück B rot ein L och , schiebt die 
K ohle hinein, steckt den B rocken  w ieder an seine Stelle zurück und lässt den 
H und das Stück B rot von  dem  linken .Spann fressen. N yland IV , S. 69: Mit 
einem Bissen B rot bestreicht man dreim al den linken V orderfuss des Hundes, 
dann lässt man diesen es fressen. Budkavlen 1923, S. 43 (M ustasaari): Man 
schw itzt ein Stück B rot in der rechten A chselhöhle durch und g ib t es dem  
Hunde. V iena-K arelien : Aus dem  Bein unterhalb des Knies lässt man B lut auf 
B rot tröpfeln , das man durch den H em dsärm el und das H osenbein gleiten lässt 
m it den W orten : »So w arm , w ie dieses Blut ist, w irst du deinen Herrn beg lei
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sonst verdirbt er. Einen jungen Hund darf man nicht streicheln, 
damit er nicht zu wachsen aufhöre. Ebensowenig darf man die 
Jungen von Waldtieren anrühren, da sie dadurch sterben. —- Das 
Menschenalter (dhkki) umfasst sechs Hundealter (Sldär); Das Alter 
eines Renntierhundes beläuft sich auf 10— 12 Jahre. — Gewöhn
liches Heulen eines Hundes bedeutet, dass Wölfe in der Nähe sind, 
ein hässliches Heulen eine Todesnachricht aus dem eigenen oder 
einem benachbarten Dorfe. Wenn ein geliehener Hund laut heult, 
bedeutet das den Tod seines eigentlichen Besitzers. Wenn ein Hund 
massig heult und inzwischen gleichsam schluchzt (nihkku), liegt in 
der Richtung, wohin er heult, jemand im Sterben.1 Der Hund geht 
nicht dorthin. —• Wenn der Hund im Schlafe heult, bedeutet es das 
Kommen des Wolfes (I.-Flp.). »Augen- oder Handbeschauer» (der 
Hund, wenn er hungrig ist; I.-Rtlp.). Wenn der Hund Fanggeräte 
oder Fuhrwerke berieselt, bedeutet das Glück für ihren Besitzer.2 
Hängt dem Hunde Gras zum Maule heraus, so bedeutet das Besuch.3 
Hund und Bär haben dieselbe Verpflegung, Fleisch und Heu. Auch 
der Hund frisst nämlich Gras; vom 15. bis 28. August (peädnäh-peäivlh, 
die Hundstage) verfolgt man, ob der Hund p.süöi'dni-Gras frisst. 
Tut er es, so tritt keine Hundeseuche (peänä-jäbmu) an den Hunds
tagen ein.

In bezug auf die R e n n t i e r e  gibt es eine grosse Menge 
Glaubensvorstellungen, besonders bei den Renntierlappen. Für die 
Renntiere und die Herde kann man umschreibende Bezeichnungen 
benutzen, z. B. kuöhppir ’Klaue’ =  Renntier, jor'bäläsäh ’Rund

ten» (M SFOu X X X V ,  8, S. 4). E in ähnliches V erfahren  kennt man aus Schw e
den, D änem ark und D eutschland. ( V i k m a n , A tt fästa  d jur och  m änniskor v id  
ig, Budkavlen 1923, S. 72— 5; H e u r g r e n , D ju rskrock , S. 42— 3.)

1 V gl. L o o r i t s , D er T od  in der livischen V olksüberlieferung, S. 172: 
»W o ein hund heult, da ist ein Sterbender.»

2 J. F . I I I , S. 167. —• Q v i g s t a d , L ap p . A berglaube, Nr. 196 a (Nesseby) 
um gekehrt: W enn ein H und einen Menschen oder dessen K leider bew ässert, 
so w ird dieser schw er krank.

3 R a v i l a , R este, S. 132.
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köpfe’ =  Renntiere, hil'bes-kuöhppir ’stolze Klaue’ =  Renntierkuh, 
lsuodnädes-k. 'schnelle Klaue’, id., tščgkeš, ’ Geweihkopf’, Ochse, 
« tseägku 'aufrecht’), slöäp'gu ’plump’ =  id., mulgo-tsälbmi 'Glotz
auge’ , Stier, skähttsüh 'Schaukelnde’ =  Renntierochsen (wiegen ihre 
Geweihe); sänäh ’Kalb’ «  sädnä 'schön- und kurzhaarig’), sdbmi 
’Herde’ , mü öabmi 'mein Eigen’ =  meine Renntierherde (I.-Rtlp.;.

Der Renntierlappe zählt niemals seine Renntiere, damit sie nicht 
hei der »Zählgrenze» Halt machten, d. h. hei einer so geringen Zahl, 
das man sie zählen kann.1 Auch soll man die genaue Anzahl seiner 
Renntiere keinem anderen, nicht einmal den Steuerherren mittei- 
len. Jeder Renntierhesitzer soll wenigstens eine weisse Renntier
kuh haben. Wenn ein beginnender Renntierzüchter sich zunächst 
eine solche anschafft, so beginnt die Herde zu wachsen. Wenn die 
weissen Renntiere abnehmen, fängt die Herde an abzunehmen.2 
Eine Geltkuh (stäinäh), grösser als eine gewöhnliche Renntierkuh, 
hält ein reicher Renntierbesitzer für eine Zierde seiner Herde, obgleich 
sie wirtschaftlich nutzlos ist.3

»Wenn du ein (niedergefallenes) Renntiergeweih (gegen einen 
Baum) hebst, wirst du deinen Ochsen noch trotten sehen.» Zu Hause 
wirft man die Geweihe auf das Dach des Vorratshauses, damit sich 
die Schlachtrenntiere anfänden. »Da verwahre ich meine Renn
tiere.» Auf dem Gehöft wirft man die Geweihe nicht hierhin und 
dahin, sie sollen alle auf einem Haufen liegen.4 Findet man im Walde

1 K o l m o d i n , S. 4: W enn man die Renntiere zäh lt, w erden sie von  U nglück 

betroffen .
2 P a u l a h a r j u , T aka-L appia, S. 128: W enn die kdb'ba-juv'jäs (weisse 

R enntiere mit weissen Klauen) in der H erde aufhören, ist es m it dem  R enn
tierglück vorbei. D r a k e , S. 25: Ein weisses R enntier ist ein G lückstier, das 

n icht gesch lachtet w ird .
3 Y gl. E l g s t r ö m , K aresuandolapparna, S. 121:  Ein Stainak ist die Z ierde 

der H erde. Ebenso D e m a n t - H a t t , V ed Ilden, s. 96.

4 K olta lappen : Die Geweihe soll man an eine Baum wurzel oder in einen 
B aum  heben; P a u l a h a r j u , a .a .O ., S. 101:  die Gew eihe rich tet man an den 
Um zugswegen auf, m öglichst gegen Bäum e; dadurch gedeihen die R enn 

tiere (ü .) .
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das Skelett eines Renntieres, so hat man die Knochen zusammen
zuraffen, sonst wird man einmal die eigenen Knochen des Betreffen
den im Walde finden. Die Knochen werden in natürlicher Anord
nung unter einem Busch auf der Südseite zusammengestellt, mit 
dem Kopf nach Süden und mit der Hinterseite nach Norden. Wenn 
ein Renntier von selber stirbt, ist sein Kopf stets nach Norden 
gerichtet. Der Mensch, der es in entgegengesetzter Richtung nie
derlegt, »kämpft gegen den Tod an». Wenn ein Renntierkalh ster
bend seinen Kopf nach Süden wendet, bedeutet es, dass die Renn
tiere des Besitzers schwinden (I.-Rtlp.). Renntierknochen und -haare 
soll man nicht verbrennen, sondern die Knochen sind entweder auf 
den Boden zu werfen oder den Hunden zu geben, sonst vergeht das 
Renntierglück (K.).1 In Enontekiö sammelt man die Knochen 
im hinteren Kotenraum in ein Gefäss und bringt sie den Hunden 
hinaus mit den Worten: »Segne uns, Jesus, mit einem neuen Kalbe!»

Ein totgeborenes Kalb legt man auf eine Steinhalde, damit die 
Hunde und die wilden Tiere es nicht verzehrten. Ein von selbst 
gestorbenes Kalb wird abgezogen, der Bauch wird geöffnet und der 
Rumpf an den Vorderfüssen mittels einer Weidengerte an einen Ast 
gehängt. Einem tot angetroffenen Renntier soll man, soweit es nicht 
in Fäulnis übergegangen ist, stets das Fell abziehen. Wenn man es 
nicht gebrauchen kann, fällt man in Mannesbrusthöhe einen Baum, 
so dass der untere Teil an der Stubbe haftenbleibt, und hängt das 
Fell darüber —  die Hautseite nach oben, das Kopfende gegen die

1 K o l m o d i n , S. 2: R enntierknochen soll man n icht in das Feuer w erfen. 
Sie wurden in eine Quelle gelegt (S. 4). D r a k e , S. 58: Die K nochen  kamen in 
eine Quelle oder auf eine Steinhalde. B e r g s l a n d , R oros-sam iske tekster, S. 313: 
Renntierknochen darf man nicht verbrennen, man w irft sie in einen Teich 
oder eine M oorgrube. V gl. auch R a v i l a , R este, S. 70. D erselbe, E nontekiön 
lappalaisten kansantietoudesta: Die R enntierknochen waren genau aufzusam 
meln und irgendw ohin auf bültigen Rasen zu tragen. D ort hatte man sie zu 
bestatten  und zugleich zu beten, dass aus ihnen neue R enntiere entstünden. 
R a n t a s a l o , K arjata ikoja , S. 1206: D ie Renntierknochen w erden in eine 
Quelle getragen (Paulaharjus Sam ml. aus Lappland). —  Renntierhaare darf 
man nicht verbrennen: Q v i g s t a d , A bergl. N r. 363 (Nesseby). K o l m o d i n , 

S. 2, Nr. 10. V gl. D e m a n t - H a t t , S. 184, Anm . 38.
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Krone — , mit Weidenruten Ohren und Schwanz anbindend. Der 
Bauch wird geöffnet, das Blut auf den Boden entleert, die Ein
geweide bringt man auf eine Steinhalde, wo Wasser unter den Stei
nen rinnt. Das Geweih legt man in einen Busch; das Fleisch kann 
gegessen werden, wenn es unverdorben ist (bei einem Renntier, das 
von einem wilden Tier getötet worden ist). Ist das Renntier schon 
verfault, so fährt man es unverändert auf eine Steinhalde oder in 
einen Teich; es wird auf seine rechte Seite gelegt, den Kopf nach der 
linken Flanke gekehrt. Gleicherweise verfährt man auch mit den 
Kadavern anderer Tiere. »Schütz das Tier vor Wurmfrass, so schützt 
du dich selber davor.» —  Die Gebärmutter der Renntierkuh wird 
in eine Wassergrube getragen oder an einen Ast gehängt, wo sie 
für immer getrocknet hängenbleiben darf (I.-Rtlp.).

Wenn ein Renntier Haare vom Ansatz seiner Vorderbeine frisst, 
wird es im folgenden Sommer sterben. Die Kuh, die ihr Geweih von 
einem anderen Renntier benagen lässt, gedenkt im nächsten Jahr 
ihr Kalb zu verlieren (I.-Rtlp.). Wenn die Renntierkuh vor dem 
Kalben ihr Geweih verliert, so bringt sie ein männliches Kalb zur 
Welt (K.). Zuweilen findet man unter der Halshaut eines statt
lichen Renntieres eine fingergrosse, fellbedeckte scheidenförmige 
Geschwulst (tšor'gi). Sie bringt Renntierglück und wird in einem 
Kasten (kii'sä) aufbewahrt.1 Wenn jemand ein Renntier verkaufte, 
nahm er von ihm nach Abschluss des Handels ein Haarbüschel, 
den er in seinen Busen steckte.2 —  Ein lebendes Renntier darf man 
nicht gegen den Strich (d. h. an den Hinterbeinen, z. B. beim Renn
tierscheiden), sondern an den Vorderbeinen ziehen, sonst wird es 
rav'dzä, fehlerhaft. Ein lebendes Remitier wird auf seiner rechten, ein 
getötetes auf seiner linken Seite liegend gezogen. Ein geschlachtetes

1 P a u l a h a r j u , T aka-L app ia , S. 153.
2 G r a p e  (E .). Desgleichen ist es bei den Finnen allgemein Brauch gew e

sen, beim  Verkauf eines P ferdes od er einer Kuh ein Büschel Haare zurück
zubehalten, das man unter anderem  in den Busen steckte mit den W orten : 
»Mein G lück behalte ich .» D adurch  bew ahrte sich der V erkäufer sein Tier
g lü ck  ( R a n t a s a l o , K arjata ikoja , S. 207, 1492— 6, aus vielen K irchspielen 
v on  Süden bis K ittilä  und Inari).
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Renntier ist nicht an den Beinen, sondern am Geweih zu ziehen, 
und wenn dieses fehlt, legt man die Lassoschlinge hinter dem Ansatz 
des Kieferbeins so um den Kopf (öäi've-kul'pu), dass der Knoten 
auf die Stirn kommt, und danach zieht man. Auf gleiche Weise 
zieht man einen getöteten Wolf, Fuchs oder Hund, nur braucht 
man statt der Fangschlinge gewöhnlich einen Strick (I.-Rtlp.),

»Jetzt findet man kein Schlachtrenntier, weil das Geweih noch 
nicht verknöchert ist» (während der Verknöcherung darf das Renn
tier nicht geschlachtet werden, wohl aber zuvor und nachher.) — 
Ein Renntierochse ohne Geweih bedeutet seinem Besitzer Unheil.1

Wenn bei einer 1jährigen Renntiersterke im Herbst am Ansatz 
des gesäuberten Geweihes ein Fellfetzen hängenbleibt, so dass die
ser auf dem Kopf liegt, so wird das betreffende Renntier ein 
gutes Zuchttier (I.-Rtlp.). Wenn vom Geweih viele Fellfetzen her
abhängen, bekommt der Besitzer gute Zugtiere. Von einem Remi
tier mit Flecken längs den Flanken meint man, dass sein Besitzer 
verarme. Wenn ein Renntier einen Höcker (spar'tu) unter der Haut 
hat, soll sein Besitzer reich werden. Bildet sich am Geweih ein Kno
ten (jies'kä), so folgen schlechte Jahre. Wenn die Hufe des Renn
tieres beim Fahren laut aufschlagen, wird sein Besitzer reich.2 Die 
von Dasselfliegenlarven befallenen fast einjährigen Remitiere wer
den im Frühjahr um so schwächer, je höher die Sonne steigt. Sie 
sterben angeblich an ihrem Geburtstage, gerade einjährig. Nachdem 
der Kuckuck gerufen hat, stirbt das einjährige Renntier nicht mehr 
(I.-Rtlp.). Drückt man einem von Dasselfliegenlarven heimgesuch
ten 1jährigen Renntier drei Larven aus, bevor an seiner Kehle 
Larven erschienen sind, so wird es gesund, auch wenn es deren 
noch so viele sind (K.).

Eine Renntierkuh, die regelmässig kalbt, wird nicht geschlach
tet, sondern sie darf so lange leben, bis sie von selber stirbt. Ihr 
Rumpf wird den Hunden zur Nahrung getrocknet, aber der Kopf 
wird, vom Fell befreit, mitsamt dem Geweih zum Trocknen auf

1 P a u l a h a r j u , Taka-Lappia S. 149.
2 R a v i l a , R este , S. 158— 9.
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einen Ast gehoben, wo die Aasvögel von ihm das Fleisch abpicken. 
Dieser Schädel (oäi've-sköäVtu) wird mitgenommen, wenn man 
umzieht. Man bewahrt ihn draussen als Andenken an eine gute 
Kuh, damit Kuhglück (sähk'k-aVdo-lihk'ku) und Kalbglück (miesse-l.) 
erhalten bleiben. Wenn das zuerst geborene Kalb, das obendrein 
auf die Schneedecke (Anfang Mai) fällt, am Leben bleibt, so gedei
hen die Renntiere gut in dem dann beginnenden Jahr der Renntier
haltung, und umgekehrt. Wird ein tseärmäh-miessi, das Kalb einer 
einjährigen Renntierkuh, geboren, was äusserst selten ist, so gilt 
das als schlechtes Vorzeichen (huönes ovdäs); es bedeutet für ihren 
Besitzer schlechtes Renntierglück oder Krankheit. Ein 'Glücks- 
renntier’ (lihk'ko-poadzu), eine gefangene junge Wildrenntierkuh 
von bestimmter Farbe, nachts in eine Herde gekommen, bedeutete 
Erfolg für den betreffenden Hirten.

Aus der Richtung, in die der Bulle seinen Penis streckt, erhebt 
sich Unwetter (I.-Rtlp.), bzw. kommt an jenem Tage Besuch (Flp.). 
Dorther, wohin der Bulle sein Wasser lässt, kommt an jenem Tage 
Besuch. Richtet der Bulle zu Beginn der Brunst (räyäh), wenn er 
zu schnauben anfängt, stehenbleibend seinen Penis zufällig dem 
Hirten entgegen, so geht dieser im Verlaufe des Jahres in die 'dunkle 
Welt’ {sev'gpes mäil'bmäi) ein, er stirbt. Die Kuh ist am brünstigsten 
vor Sonnenuntergang, wenn sie ihre Genitalien zu lecken sucht, und 
das zu sehen ist ebenfalls gefährlich für den Hirten. Drückt die Kuh 
den Samen des Bullen aus sich heraus, so bedeutet das für den Her
denbesitzer ein schlechtes Renntier- und Kalbjahr (I.-Rtlp.). Es 
gereicht der Renntierwartung zum Schaden, die Geschlechtsorgane 
der Renntiere mit demselben Namen wie die der anderen Tiere zu 
nennen.1 —  Die Kühe, so meint man, würden schwer melkbar, wenn 
man das Milchgefäss aus Birkenrinde auf einem Stein hält. Die 
Zitzen werden empfindlich, wenn man die Renntiermilch mit Fischen 
zusammen geniesst. Wenn die Kuh im Gehege erkrankt, meint man, 
ein unterirdisches Wesen habe es gemolken.2

1 J. F ., I I I , S. 167.
2 D erselbe, I I I , S. 165, 167.



234

Wenn die Renntiere nachts mit den Zähnen knirschen, ist es 
gewiss, dass der Wolf sich nähert. »Dich erwischt kein Yielfrass 
(oder wildes Tier), und kein Räuber hält sich in deinem Geweih» 
(sagt man zu einem guten Zugtier, ihm auf den Rücken klatschend, 
wenn es im Frühjahr freigelassen wird). —  Wenn man ein Schlacht
renntier auf Schulden kauft und es gar nicht braucht, kann man es 
weder zurückerstatten noch ein anderes an seiner Stelle zurück
gehen, vielmehr ist es durch Geld, Felle oder Dienst zu ersetzen. 
Sonst verarmt der Gläubiger. Will man dem Entgegenkommenden 
Böses, so hat man in seiner Ackja aufzustehen und ihn zwischen dem 
Geweih des Zugtiers anzusehen. Dadurch kann ein Reicher ver
armen, ein Gesunder erkranken usw. »Wer hat den Ochsen zwischen 
dem Geweih betrachtet, da. er verschwand?» (I.-Rtlp.). Die Renn
tierklauen wurden getrocknet und zu Pulver zerrieben, das man 
beim Skifahren auf den Schnee streute, damit die Wildrenntiere 
sich nicht aus der Runde entfernten. Auf den Hofplatz, šil'ju, 
durfte kein frisches Fleisch gebracht werden.1 —- Enthält ein 
Schlachtrenntier so wenig Blut, dass es nicht für alle Wurstdärme 
ausreicht, so wird man es im folgenden Jahre mit der Renntierseuche 
zu tun haben (I.-Rtlp.).

Wenn die Renntiere im Gehege (kär'di, ruohttu) mit der Sonne 
zu kreisen beginnen, »wenden sich die Renntierjahre» (der Erfolg 
wird ein anderer als zuvor). An der Stelle eines einstigen Renntier
geheges darf man weder Bäume fällen noch niederbrennen, doch ist 
der Vogelfang dort gestattet. — Wenn man Renntierflechte sam
melt und auf einem Gestell (luövvi) trocknet, lässt man die Renn
tiere die von diesem herabgefallene Flechte nicht fressen, da das 
»weidelose Winter bedeutete». —  Wenn sich den Winter über Renn
tiere in der Umgehung des Gehöftes aufgehalten haben, wird ihr 
Mist vom Feld in eine Ackja gesammelt und irgendwohin auf eine 
Steinhalde geführt. Kulturboden kann damit nicht gedüngt werden, 
sonst würden die Renntiere von Dieben erbeutet. —  Ging man die 
Mitgiftrenntiere einer jungen Frau aus der Herde holen, so zeich

1 J .F . ,  I I , S. 145 (K em ikylä).
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nete ihr Vater auf den Weg, wo ihr Weg sich von dem Viehsteig 
trennte, drei Kreuze und sprach: »Gesegnet sei euer (des jungen 
Paares) Weg. Aller Teufelsneid kehre bei diesem Kreuze um, geht, 
schwarze Füsse, nicht über dieses Kreuz hinweg» (ü .). — Eine Renn
tierglocke darf man nicht an den Hals einer Kuh (Rindvieh) binden, 
sonst bleibt sie nachts im Walde.1 —  »Rein wie ein Remitier» (Sprich
wort, I.-Rtlp.). »Aus dem Südwesten ist das Renntier gekommen, 
und nach Südwesten soll es verenden» (I.-F.- u. Rtlp.).

Aus dem Fett des E l c h e s  darf man keine Seife kochen, auch 
soll man seine Knochen nicht auf eine Abladestelle werfen, denn 
der Elch hat verboten, sein Fett und seine Knochen auf Ablade
stätten zu schaffen. Elchschnauze essen die Frauen nicht, ohne den 
Grund zu wissen (K.).

Die K a t z e  besitzt nach der Meinung der Koltalappen gewisse 
Zauberkräfte, die der Familie Glück bringen. »Behandelst du die 
Katze gut, so wünscht sie dir Glück.» Die Katze hat ihr eigenes 
Renntier (kä sz-ä l'D a, k.-jier'Ge). Er wird aufs beste gepflegt, denn 
wenn ein der Katze zugehöriger Renntierochse verlorengeht, schwin
det das Renntierglück des Hofes. Er »ist ein heiliges Tier», das ein 
»eigenes Renntierzeichen» auf weist; nach dem Tode der Katze erbt 
ihre Nachfolgerin die ihr zugeschriebenen Renntiere.2 —  Die alten 
Inari- und Koltalappen gaben, wenn sie Wild kochten, der Katze 
davon ein Stück und sagten: »Zaubere mir weiter solche Beute» 
(z. B. Auerhahn), —  Wenn die Katze sich die Augen putzt, kommt 
Besuch3, wenn sie sich hinten leckt, trifft Hurenbesuch ein (I.-Flp.).

1 R a v i l a , R este , S. 143.
2 V erfasser, K oltan lp . satu ja, S. 156; P a u l a h a r j u , K olttain  m ailta, S. 153; 

W a l l e n i u s , Ihm ism etsästäjiä  ja  eräm iehiä, S. 21; M a r t i n i e r e , V oyage, 
S. 151: Die beim  N ordkap wohnenden Lappen  hatten (im 17. Jahrhundert) 
in allen W ohnungen eine schw arze K atze, eine A rt H ausgeist in K atzen
gestalt, den sie jeden  T ag um  R a t fragten. —  D er Katzengeist ist stellen
weise auch in Finnland, W oten land, Schw eden, Deutschland bekannt (H a a -  

v i o , H altiat, S. 512).
3 D esgleichen b : i  den Finnen.
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Der H a s e  sagt dem, der ihn erblickt, Missgeschick voraus (U.).1 
Er wird im allgemeinen weder erjagt noch gegessen, ausser in Uts
joki; nach der Meinung der Koltalappen ist er ein »Krallentier», 
also den Raubtieren ein wenig verwandt.

Der S e e h u n d  ist nach der Ansicht der Koltalappen näv'de, 
ungefähr dasselbe wie miehttse-n., ein ’wildes Tier’ , weswegen sie 
sein Fleisch nicht essen.

Dem H e r m e l i n  träumt in der Nacht, dass es in die Falle 
gehen wird, doch glaubt es dies nicht, sondern befiehlt am Morgen 
seiner Frau, dass sie seine Schuhe mit Schuhheu versehe. Dann geht 
es aus, und der Traum bestätigt sich (I.-Flp.).

Die M a u s  ist ein Zaubertier. »Hüte dich, dass kein Mäuse
zahn dir dein Lebensglück (eällem-lihk'ku) verderbe.» Wenn eine 
Maus ein Kleidungsstück des Mannes zernagt, stirbt seine Frau; 
greift die Maus die Kleider eines Knaben an, so stirbt seine jüngere 
Sclrwester; macht sie sich an die Kleider eines Mädchens, so ist mit 
dem Tode von dessen älterem Bruder zu rechnen; zerfrisst sie Kin
derkleider, so wird ein Kind sterben. Dies betrifft gewebte, aber 
keine ledernen Kleidungsstücke. Als eine Maus einem alten Lappen 
den Mantel zerfrass, ertrank seine Frau, stürzten Renntiere mit 
einer Lawine ins Meer, frass der W olf das beste Zugtier, versanken 
die Netze bei einem Sturm im Iijärvi und nahm das Hochwasser 
im Näytämöjoki das Boot mit sich fort. Der Alte wurde ganz arm2 
(I.-Rtlp.). —  Wenn die Maus Kleidungsstücke annagt, bedeutet 
das etwas Unangenehmes. Sammelt sie aber im Vorratshause Nah
rungsmittel in ein Kleidungsstück, z. B. einen Schuh, so bedeutet 
es etwas Gutes (I.-Flp.). —  Ein koltalappischer Zauberer läuft als 
Maus umher und untersucht fremde Stätten. Wenn die Maus getö
tet wird, stirbt auch der Zauberer. Wenn es viele Mäuse gibt, bedeu

1 P a u l a h a r j u , T aka-L app ia , S. 79.
2 V gl. H e l l a n d , II , S. 306: E ine Maus, die Speisevorräte, K leider und 

Fischfanggeräre anzunagen beginnt, bedeutet für den H of nichts Gutes. —  
Finnland, V anbaa H auhoa, S. 279: W enn eine Maus ein reines K leidungs
stück zernagt, sagt das den T od voraus. S n e l l , K am arip irtiltä , S. 46-— 7 

(Tornio-F lusstal).
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tet das etwas Schlimmes.1 —  Dichte Mäusespuren auf dem Schnee 
sagen ein gutes Renntierjahr voraus. Mit der Maus verwandt sind, 
Spitzmaus (Sorex), Lemming und Wasserratte mit eingerechnet, 
fünf Arten, von denen nur die Spitzmaus und das Mäuschen ruk'ses- 
s e a l ' g i , das Kleidungsstücke und Ledersachen zernagt, getötet wer
den dürfen (I.-Rtlp.).

Wenn sich im Sommer viele L e m m i n g e  zeigen, bedeutet das 
fruchtbare Jahre; wandern sie längs den Wegen, so kommen wan
dernde Schneehühner, streifen sie kreuz und quer durch das Gelände, 
so erscheinen bleibende Schneehühner. Wenn sie wie die Remitiere 
im Schnee graben, folgen gute Renntierjahre; wenn sie sich aber 
gegenseitig bekämpfen, wird es Kriege geben. Ertrinken sie im 
Wasser, so sagt das Krankheitsjahre voraus.2 Wenn es schneit, 
fallen oft Lemminge und rotrückige Mäuschen aus der Luft herab.3 
Als SiempärnäS-äd'd'ä einmal auf dem Eise des Iijärvi umherfuhr, 
fielen zwei Lemminge vor sein Zugtier. Das Herabregnen von Lem
mingen bedeutet, dass im Sommer ein Lemmingjahr (kod'de-sahppän- 
jähkki) beginnt. Wenn die Lemminge im Winter umherstreifen, 
steht ein Hungerjahr bevor. Tötet man Lemminge, so vermehren 
sie sich um so reichlicher (I.-Rtlp.). Wenn viele Lemminge unter
wegs sind, hat man grosse Kriege zu erwarten (I.-Flp.).4 Als die 
Lemminge vom Osten zuwanderten, folgte ein Krieg mit Russland, 
als sie vom Westen her erschienen, kam es zu einem Kriege mit 
Dänemark-Norwegen.5

Der Kropf des K r a n i c h s  enthält einen kostbaren Stein 
(I.-Flp.).6 Den Kranich halten die Koltalappen für unrein, und sie

1 Verfasser, a. a. O., S. 154; V gl. T o i v o n e n , Sanat puhuvat, S. 80— -93: 
Die Seele eines lebenden Menschen oder Tieres erscheint bei vielen V ölkern in 
G estalt einer Maus. —  Die Finnen, Savotar I I I , S. 248: W enn es viele Mäuse 
g ib t, kom m en Krankheiten oder schlechte Jahre; Skrifter utg. av Sv. Litt. S. 

i Finland C L X X X IV , S. 27: Schlechte Ernte und Krieg.
2 R a v i l a , R este, S. 127.
3 Ebenso D r a k e , S. 345.
4 V gl. R h e e n , S. 55: Das Erscheinen von  Lem m ingen bedeutet Krieg.

5 J .F . ,  IV , S. 42.
6 K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , S. 241.
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essen nicht einmal seine Eier. Wenn sich der Kranich in der Nähe 
menschlicher Behausungen aufzuhalten beginnt, bedeutet das nichts 
Gutes (I.-Rtlp.),

Der U n g l ü c k s h ä h e r  (Garrulus infaustus) ist bei den Lappen 
ein Glücksvogel. Wenn er nahe herankommt und sich vernehmen 
lässt, wird der Mensch reich, desgleichen, wenn er sich auf draussen 
befindliche Kleidungsstücke setzt. Man zähmt ihn mit Fleisch und 
Fett. Wenn man die Axt in einen Baum schlägt und dieser Häher 
sich auf ihren Stiel setzt, bedeutet das ein gutes Renntierjahr.1 Er 
ruft: »Ich bin der Yater von fünf (Menschen-)Kindern» (vielleicht 
darum, weil eine schwangere Frau gekochtes Häherfleisch essen darf, 
da es die Geburt angeblich erleichtere). —  Wenn jemand, der sich auf 
die Jagd begibt, einen Unglückshäher sieht, gelingt der Fang (I., K.).

Der E i c h e l h ä h e r ,  meinte man, sage bessere Fangzeiten 
voraus.2 Er ist nur in den südlichen lappischen Kirchspielen anzu
treffen.

Die Inarilappen meinen, die Vorhaben gelängen, wenn man einen 
W a s s e r  s t a r  töte und in seine Truhe lege. Es helfe im Walde, 
beim Fischen und auch bei allem anderen. Wenn man vor Gericht 
die Krallen dieses Vogels in seinem Brusttuch trage, gewinne man 
den Prozess. Ein Lappe in Utsjoki verwahrte die Leiche eines Was
serstars in einem weissen Schuh.3

1 R a v i l a , a .a .O . ,  S. 125; Aufzeichnungen des Verfassers. T u r i , S. 73, 
und E l g s t r ö j i , K aresuandolapparna, S. 345: Der U nglückshäher ist ein Engel 
G ottes. M a n k e r , B önder och  nom ader, S. 119, 220: D er U nglückshäher ist 

ein G lücksvogel.
2 J .F . ,  I , S. 472.
3 A n d e l i n , S. 287; K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , S. 244; R a v i l a , S. 115; V gl. 

L e e m , S. 504; Q v i g s t a d , L app. A berglaube, N r. 376 (Tal von  L yngen): W enn 
man einen W asserstar töte t und heim lich verw ahrt, gew innt man vor  
G ericht. T rocknet man seine H aut, ohne dass jem and es w eiss, so hat man 
G lück (N esseby). —  Die Renntierlappen von  Inari glauben, man gewinne vor  
G ericht, wenn man in seinem H alsbeutel Krallen von  einem Specht oder einer 
Bekassine trage. —  A uch nach dem  Glauben der Finnen bringt das W ischen 
m it einem W asserstar G lück, besonders beim  P ferdehandel ( R a n t a s a l o , 

K arjata ikoja , S. 204, 374, 1489; in vielen  K irchspielen).
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Der K u c k u c k  ist ein Prophet; er ruft allen Lebenden das 
Lebensjahr. Wenn der Mensch lange Zeit keinen Kuckuck hört, 
bedeutet das nichts Gutes,1 »Der scheint den Kuckuck nicht zu 
hören», sagt man von einem Todkranken. »Bringt der Kuckuck nicht 
den Tod, so lebt man gewiss bis zum nächsten Frühjahr» (sagt man 
yon einem im Frühjahr Erkrankten). Wenn ein junges Renntier im 
Frühjahr den Kuckuckruf hört, stirbt es nicht, so schwach es auch 
sei.2 Desgleichen scheint es den Greisen, als würden beim Kuckuckruf 
»alle alten Sünden vergeben». Nach der Auffassung der Koltalappen 
ist der Kuckuck der »Pfarrer des Waldes».3 Anderseits: Wenn sich 
ein Kuckuck bei einem Gehöft aufzuhalten beginnt, bedeutet das 
nichts Gutes (I.-Flp.). »Fliegt der Kuckuck über das Haus, so bedeutet 
das nichts Gutes»4, desgleichen, wrenn er über dem Kopfe ruft. Ein
mal ging ein Mann am Tage unter einen Baum schlafen. Ein Kuckuck 
flog in die Krone des Baumes und begann zu rufen. Dann ergriff 
der Mann seine Flinte und schoss auf den Kuckuck, denn sonst hätte 
es für ihn den sicheren Tod bedeutet (ü .),— Der Kuckuck »beschmutzt» 
(kiehän pašketittid) den Menschen, der nicht seinen eigenen, von ihm

1 B e r g s l a n d , R oros-sam iske tekster, S. 315: H ört man in einem Jahre 
n icht den K uckuck , so stirbt man bald .

2 (I.-R tlp .) W enn ein R enntier im  Frühjahr ausgehungert ist, sagt man: 
»W ird es noch  den K uckuckru l hören?» (I.-F lp.)

3 P a u l a h a r j u , K olttain  m ailta, S. 153. —  V gl. D r a k e , S. 345: Der 
K uckuck  ist der Pfarrer, die übrigen Y ögel sind die Gem einde. V a r o n e n , 

T aikoja  I, S. 198 (Karelien, Ilom antsi): Der K uckuck  ist der P farrer der V ögel.
4 Q v i g s t a d , a. a. O., Nr. 371 (N esseby): W enn der K uckuck  in der N ähe 

von  G ehöften ruft, bedeutet es U nglück, Nr. 88 (Lyngen, Tana): W enn ein 
K uckuck  auf dem First eines Hauses ruft, stirbt der Hauswirt oder die 
-w irtin. E l g s t r ö m , L appalaiset, S. 276 (K aaresuvanto): D er K uckuck  bedeu
tet U nglück, wenn er nahe an eine W ohnung heranfliegt. —  K irj. Ivuukausi- 
lehti 1871, S. 218 (die Finnen, Savitaipale): W enn auf einem  G ehöft ein 
K uckuck  ruft, stirbt einer der B ew ohner. Stellenweise auch in N orw egen und 
Schw eden glaubt m an, wenn der K uckuck  in der N ähe eines G ehöftes rufe, 
sterbe einer der dort W ohnenden ( Q v i g s t a d , a .a .O .,  S. 79); bei den Finnen: 
Ein auf den H ofplatz fliegender K uckuck  bringt eine T od esbotschaft (Savo- 
tar I I I , S. 248); bei den L iven: »Setzt sich der K uckuck  aufs H ausdach, so 
muss jem and ausziehen, d .h .  sterben» ( L o o r i t z , Der T od , S. 172).
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selbst gefangenen Fisch gegessen hat, bevor er den Kuckuck zum 
erstenmal hat rufen hören (I.-Flp.). Wenn man am Sommermorgen 
erwacht, soll man etwas essen oder Kaffee trinken und sich anziehen, 
damit man beim Hinausgehen den Kuckuck nicht auf nüchternen 
Magen hört, sonst wird man von ihm »beschmutzt (pei'koh Mhki)».1 
In Utsjoki warnte man davor, ausser dem Kuckuck auch andere 
Zugvögel im Frühjahr, auf nüchternen Magen anzuhören. Daher 
sollte man morgens vor dem Hinausgehen etwas kauen, damit nicht 
irgendein Vogel dazu käme, dem Betreffenden Pech zu bringen. 
Man pflegte schon am Abend vor dem Schlafengehen am Brust
teil des Kittels ein Fleisch- oder Brotstück anzubringen, damit man 
es dann am Morgen nicht zu essen vergässe. —  Diese Vorstellung 
ist den europäischen Völkern gemeinsam. —• Hört man auf nüchter
nen Magen einen Kuckuck heiser rufen, so vernimmt man ihn nach 
einem Jahre nicht mehr.

»Iss nicht vorjährige Beeren (Preissei- und Krähenbeeren), der 
Kuckuck hat sie beschmutzt» (nämlich wenn man schon den Kuckuck

1 R o s b e r g , A n t., S. 59: H ört man auf nüchternen M agen einen K uckuck  
od er eine Gans, so vernim m t man sie zum  letztenm al. V gl. L e e m , S. 505; 
J. F ., II , S. 118; F r i i s , L ap pisk  M yih ., S. 119; D r a k e , S. 265; K o l m o d i n , 

S. 7; H e l l a n d , II , S. 307: Die für den M enschen gefährlichsten  V ögel sind: 
K uckuck , Polartaucher, Schneeam m er, Bekassine; man darf sie draussen n icht 
nüchtern hören. T u r i , S. 72: Es ist gefährlich , m orgens nüchtern K uckuck , 
R egenpfeifer und Polartaucher zu hören. E l g s t r ö m , K aresuandolapparna, 
S. 345: Ohne gegessen zu haben, soll man K uckuck , Meise, E lster und P olar
taucher n icht hören. Q v i g s t a d , a .a .O . ,  N r. 369— 70: W enn man Som m er
vögel, unter anderem  den K uckuck , zum erstenm al auf nüchternen Magen 
h ört, w ird man von  ihnen beschm utzt und beginnt zu verküm m ern. Um  sich 
d avor zu schützen, zerbeisst man dreim al die R inde einer jungen B irke auf 
der Südseite, dam it der Baum  statt des Menschen verw elke. H e l l a n d , II ,
S. 307: Man soll dreim al um  eine K iefer gehen und etwas von  ihrer Rinde 
essen. —  Diese Glaubensauffassung m ag von  den Finnen übernom m en w or
den sein. Man hat »schnell einen Zw eig oder die R inde eines grünenden Bau
mes anzubeissen, und die Verunreinigung (durch den K uckuck) w ird unw irk
sam ; der Baum  dagegen, m eint m an, verdorre bis zum  H erbst» ( V i l k u n a , 

K äen ym . m uuttolintujen pilauksesta, Kalevalaseuran vk . 9 und Uusi Suomi 
6 /V  1944). Siehe auch W i k l u n d , Fägelbit och  »gök» (Spräk och  Stil V I , 1906).



241

gehört hat) (I.-Flp.).1 »Es geschah damals, als der Kuckuck das Kraut 
aus dem Boden hervorrief» (I.-Rtlp.).2 »Wenn der Kuckuck lange in 
dieselbe Richtung ruft, gibt es ein gutes Beutejahr.» Der Kuckuck 
setzt sich zuweilen auf den Mast nieder und zeigt dem, der ertrin
ken wird, rote Füsse, den übrigen schwarze (K.).3 —  Vom W e n d e 
h ä l s e  (Jynx torquilla) glauben die Inarilappen, er sei das Weib
chen des Kuckucks.

Der S p e c h t  ist ein Zaubervogel. Wenn er dem Wanderer 
lautlos vorausfliegt, stirbt einer von dessen Angehörigen, fliegt er 
hinterher, so stirbt jener selber. Wenn man den Specht in der Nacht 
klopfen hört, bedeutet es einen Unfall oder einen anderen Schaden, 
in der Morgendämmerung wiederum Erkranken des Hörenden. 
Klopft der Specht zu langsam, so erkrankt ein Verwandter. Sieht 
man den Specht im Fluge »etwas fallen lassen», so sagt das den Tod 
des Betrachters oder eines seiner Angehörigen voraus. Einen getöte
ten Specht soll man nicht liegenlassen, sondern ihm die Krallen 
abschneiden und die Leiche vergraben. Die Krallen kann man öst
lich der Kote in den nächsten Baum hängen, wodurch das Glück 
erhalten bleibt und der Zauber Aussenstehender den Bewohnern 
nichts anhaben kann. Eine so geschützte Kote hat der Verfolger 
(tšuhtti) nicht aufzufinden vermocht. Lässt man einen getöteten 
Specht liegen, so verfolgt sein nöaicle-vüöi'gpä den Schuldigen, bis er 
sich selbst umbringt; in diesem Fall kann der n.-v. auch dazu über
gehen, ebenfalls den Kindern des Vogeltöters nachzustellen (I.-Rtlp.). 
—  Wenn ein Specht oder ein S c h w a r z s p e c h t  sich in der Nähe 
einer Wohnung aufzuhalten, ja sogar Kotenbäume oder Wände zu 
beklopfen beginnt, bedeutet das Übles, sogar den Tod (I.-Flp.).4

1 V gl. T u r i ,  S. 72: V orjährige Beeren soll man nach dem  Eintreffen des 
K uckucks n icht essen.

2 Die Auffassung, dass der K uckuck  das Kraut aus dem  B oden hervorrufe, 

kom m t auch in der finnischen V olkspoesie vor.
3 P a u l a h a r j u ,  K olttain  m ailta, s. 153. Q v i g s t a d ,  a .a .O . ,  N r. 369 b 

(N esseby): Zeigt der K uckuck dir rote Füsse, so erkrankst du oder einer der 
Deinen, zeigt er schw arze, so bedeutet es Trauer, weisse, G lück und Gesundheit.

4 K o s k i m i e s  j'a I t k o n e n ,  S. 55, 340. —  Desgleichen bei den Finnen; 
Savotar I I I , S. 223: K om m t ein B untspecht auf einen H of, so besagt das den 

16 T . Itkon en
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Der R a b e  (käränäs, E. kar'jä) hat den umschreibenden 
Namen tsähp'pes-, fästes- oder piru-lod'di ('schwarzer, hässlicher, 
Teufelsvogel’). Man darf ihn nicht töten, wenn man sein Fangglück 
nicht verlieren vill.1 Den Raben soll man nicht schiessen, denn er 
sieht die Kugel und versteht auszuweichen. Er verdirbt die Flinte: 
er biegt das Rohr so krumm wie sein Schnabel ist.2 Der kümpe- 
käranäs, Wolfsrabe, begleitet das ganze Jahr einen einsamen Wolf — 
aber nicht ein Rudel —  und warnt ihn durch lautes Krächzen, wenn 
ein Mensch sich nähert. Wenn der Wolf sich satt gegessen hat, lässt 
er den Raben am Aas weiterfressen. Wenn der Wolf sich nieder
gelegt hat, sitzt der Rabe eine Werst entfernt im Baume und hält 
Ausschau. Wenn der Wolf sich ausgeruht hat und seinen Weg fort
setzt, gibt der Rabe ihm einen Vorsprung von ungf. zehn Km. Aus 
einem im Fluge begriffenen Raben kann man schliessen, dass in 
der Nähe ein Wolf anzutreffen ist. Es gibt ein Sprichwort: »Er sorgt 
wie ein Rabe für den Wolf».3 Einen solchen Vogel verfehlt die Ge
wehrkugel, doch sucht man ihn durch Schiessen aus der Gegend zu 
vertreiben, wenn man den W olf zu fangen beginnt, denn sonst gelingt 
die Jagd nicht. Gelingt es, den Wolf zu töten, ohne zuvor den Raben 
zu verscheuchen, so fliegt dieser weg und schickt in die Gegend, in 
der der W olf getötet worden ist, Luchse, damit sie den Renntieren

T od ; S. 248: W enn ein S ch w a rz 'p ech t auf einem H of häm m ert, bringt er 
eine T odesbotschaft. V gl. L o o r i t s , Der T od , s .  1 7 2 :  »W enn der Specht a n  

der W and des W ohnhauses oder des Vorratshauses k lopft, ist auf dem  H ofe 
ein T odesfall zu erwarten» (bei den Liven).

1 P a u l a h a r j u ,  K olttain  mai l ta ,  S. 153.  —  T u r i , S. 87: Der R abe ist ein 
Engel des Teufels.

2 K a r j a l a i n e n , Jugralaisten usk., S. 398: D ie O stjaken am Irtysch  hal
ten den R aben  für einen prophetischen V ogel. L e h t i s a l o , E ntw urf, S. 55: 

Die Juraken glauben, die Flinte verd irbt, wenn man dam it einen R aben 
schiesst. V gl. K irj. Kuukausilehti 1871, S. 218 (Finnen, Savitaipale): W enn 
man einen R aben  schiesst, verd iib t die Flinte.

3 V gl. D r a k e ,  S. 346: D er R abe krächzt, W ölfe  sind in der N ähe; K o l m o -  

d i n , s. 8: Der R abe ist ein w enig allwissend, erscheint gern in Gesellschaft 
des W olfes , als dessen V erw andter er gilt; er benachrichtigt den W o lf  über 

die A ufenthaltsorte der R enntiere.
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nachstellen. Andere wilde Tiere als der Wolf haben, soviel man weiss, 
keinen Begleitraben. »Das Krächzen des Raben bedeutet Wölfe.» — 
Der ruossä-käränas ( ’Russenrabe’) 1 ist weisslichbunt, etwas grösser 
als ein gewöhnlicher Rabe, zeigt sich sehr selten. Er hat Hausierer 
aus Wiena-Karelien begleitet und versorgt und ist seit ihrer Zeit in 
Lappland geblieben. Geschah einem Hausierer unrecht —  einmal 
wurde einer am Tenofluss ermordet — , dann flog der Rabe in die 
Heimat des Bedrängten, um dort Nachricht zu geben; dann schickte 
man von dort einen ställu, der die Untat rächen sollte. Der r.-k. 
frisst kein Aas (I.-Rtlp.). —  Leävvi-tol'gi ist eine Feder, die einem 
sterbenden Raben ausgefallen ist, gegen den Wind fliegt und ihren 
Finder reich an Essen macht (E.).2 Die Meerlappen an dem Fjord 
Maattivuono in Petsamo erzählen, der Rabe, ein Zaubervogel, 
habe unter seinen Flügeln eine Feder, mit deren Hilfe er wisse, wo 
es Beute gebe. Die Jäger suchen sich dieser Feder zu bemächtigen, 
wodurch sie eine ebenso gute Witterung wie der Rabe gewinnen. 
Wenn eine Kugel den Raben trifft, verliert er eine leävve-dol'gi, 
die der Wind entführt.3

1 L pN orw . ruoššd-gdrdnaš =  E lster ( N i e l s e n , L appisk  ord bok  I II , s.. 338).
2 V erfasser, M SFOu L V II I , S. 32— 3.
3 R a v i l a , R u ijan lp . k ielennäytteitä , S. 117. V gl. Q v i g s t a d , L app. A b er

glaube, N r. 381 a (Kvsenahgen): W enn du einen getöteten  R aben bei w indi
gem  W etter rupfst, fliegt eine F eder (Isevve-dolgge) gegen den W ind. Bewahr 
sie dir auf, dann wirst du g lück lich  sein. O foten lsefhe-d. G lücksfeder. Luleä- 
Lappland ( D r a k e , S. 346): Leven-tälki eine Feder, die, so nim m t man an, 
unter dem  Flügel des A dlers, R aben  und K uckucks vorkom m e. W enn man 
diese V ögel erschiesst, hat man so fort zu der Beute zu eilen; wenn das Tier 
noch  lebt, soll man den letzten A tem zug abw arten, dann löst sich die Feder, 
die aufwärts steigt. Man soll sie schleunigst erwischen und sein Leben lang 
als teuersten Schatz verw ahren sow ie seinen Kindern vererben; der Besitz 
der Feder bringt G lück in allen Dingen. K o l m o d i n , S. 8: Der R abe hat eine 
weisse Feder äeve-dälk‘ ) unter dem  Halse; man nim m t sie ab, solange er noch 
lebt. —  V gl. V a r o n e n , T aik o ja  I, S. 43 (Süd-O stbottnien): Der R abe hat eine 
weisse Feder, die er sich  sterbend m it seinem Schnabel ausrupft und v er 
schlingt. W enn es gelingt, sie ihm  w egzunehm en und unter das W erg  zu tun, 
mit dem  die Flinte gereinigt w ird , so w ird diese in jed er H insicht eine gute 
Schusswaffe. W i e d e m a n n , A u s  dem  inneren und äusseren Leben der Ehsten,
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Den A d l e r  hasst man, da er im Frühjahr kleine Kälber tötet. 
Einen fliegenden Adler soll man nicht ansehen; wenn er dann etwas 
fallen lässt (Feder, Beute, Kot), wird der Beschauer im nächsten 

' Jahre sterben. Einem getöteten Adler wird der Kopf abgeschlagen, 
das Blut lässt man auf den Boden träufeln, und der Kopf wird ver
brannt, damit sein Zaubergeist keine Kunde von dem Geschehen 
übermittelt. Sonst stirbt sein Geist nicht, auch wird die Kraft seiner 
Gefährten nicht geschwächt, sondern sie greifen die Renntierkäl
ber um so heftiger an. Als in Utsjoki jemand, der einen Adler getö
tet hatte, dessen Kopf nicht verbrannte, verschwand von seinem 
Hof ein kleines Kind; man meinte, ein Adler habe es entführt. Die 
Krallen eines erlegten Yogels werden von der Frau in ihrer Arbeits
tasche aufbewahrt, damit die Kinder zu ordentlichen Menschen 
heranwüchsen und Hab und Gut erhalten bleibe (I.-Rtlp.). Der 
Adler, meint man, überwintere in Lappland, in seinem Nest schla
fend; er wende sich, wie der Bär, mitten im Winter, am Mathias
tage, auf die andere Seite. Er begibt sich Ende April auf den Flug 
(I.-Flp.). —- Einen S e e a d l e r  zu sehen, bevor man sich auf die 
Reise begibt, halten die Koltalappen für ein gutes Vorzeichen.1

Die L u m m e  (der Rotkehltaucher) ist ein Teufelsvogel 
(piru-lod'di), der den Menschen Böses antut (leä sävvamin), beson
ders wenn er abends schreit (I.-Rtlp.). Wenn die Hausfrau am Früh
jahrsmorgen nach dem Hinausgehen auf nüchternen Magen die 
Stimme der Lumme hört, wird auf dem Gehöft das Setzmilchglück 
ausbleiben (ü .). Der mit einem Lummenschnabel ausgestattete Pfeil 
traf das Ziel, unter anderem den Verfolger (tsuhtti).2 Der P o l a r -

S. 453: Der R abe hat in seinem Flügel eine einzige weisse Feder; w er sie erhält, 
erlangt alle W eisheit dieser W elt. —  Leävvi m ag dasselbe sein w ie karel. 
lievo, lievi 'S ynon ym  für R a b e ’ (Verfasser, M SFOu L V III, S. 32— 3).

1 J. F . , I ,S .  582.
2 K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , S. 19. V gl. H el ' l a n d , II , S. 306: Desgleichen. 

T u r i ,  S. 72: Einen P feil m it Lum m enschnabel konnte man nicht durch Zauber 
w irkungslos m achen. In E nontek iö bedeutet kahkkur-nuolld  'P olartaucher- 
(schnabel)pfeil’ einen früheren Kriegspfeil. E l g s t r ö m , Fataburen 1922, S. 37 
(K aaresuvanto): D ie Lum m e ist ein V ogel, vor  dem  man sich zu hüten hat.
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t a u c h e r ist vom Weibe des Teufels erschaffen. Wen man am 
Morgen den Polartaucher mit leerem Magen hört, bekommt man 
keine Milch von seiner Herde in demselben Sommer.1 Hört man im 
Frühjahr den Polartaucher zum erstenmal auf nüchternen Magen, 
so misslingt (koarran) dem Betreffenden die Fischereizeit (K.). 
Wenn Lumme oder Polartaucher in das Netz gehen, gilt das als ein 
Zeichen dessen, dass es wenig Fische geben wird (kuolle-skär'pi). 
Lumme und Polartaucher sind ursprünglich derselbe Yogel (I.-Rtlp.). 
Viele sibirische Völker halten die betreffenden Vögel für Vertreter 
von Geistern.2

Wenn man auf die B e k a s s i n e  (fiet'kä) schiesst, darf man 
sein Ziel nicht verfehlen, damit sie nicht verwundet davonfliege. 
Sonst besteht für den Schützen die Gefahr, dass er auch eines gewalt
samen Todes sterbe. Als Ursache eines blutigen Todes gilt denn auch 
gewöhnlich der Zaubergeist dieses Vogels. Im allgemeinen wird 
dieser Vogel, der schlechtes Wetter voraussagt, weder geschossen 
noch gegessen (I.-Rtlp.).3

Wenn der B r a c h v o g e l  vor dem Wasservogeljäger her 
fliegt und sich dann und wann auf Bülten niederlässt, misslingt die 
Jagd, denn die Kugeln gehen vorüber (Desgl.).

Die K o h l m e i s e  (käcltseh, kedtseh) ist ein Zaubervogel 
(•nöäi'de-lod'di, köär'ri-k). Wenn sie am Morgen auf dem Rauchfang 
zwitschert, sagt das voraus, dass im nächsten Jahr in der Kote ein 
Todesfall eintreten wird. Wenn sie sich in die Ackja setzt, wird es 
dem Reisenden schlecht ergehen; setzt sie sich dagegen auf ein bei

1 J. F ., II , S. 118. V gl. D r a k e , S. 265.
2 Q v i g s t a d , a. a. O ., N r. 371 (N esseby): W ird  man von  einem Polartaucher 

»beschm utzt», so steht einem U nglück bevor; vg l. oben S. 240, A n m .—  K a r j a -  

l a i n e n , Jugralaisten usk., S. 397: Lum m e und Polartaucher gehören den 
V erstorbenen. N ach dem  Glauben der S ygva-W ogulen  w ohnt in der Lumm e 

die Seele des šaitan  (Teufels).
3 In Finnm arken-Lappland sind den Menschen gefährliche V ögel (wenn 

sie an bew ohnter Stätte erscheinen) K uckuck , Polartaucher, Lum m e, B e k a s 
s i n e  und Schneeam m er ( Q v i g s t a d  &  S a n d b e r g , S. 113— 4, N esseb j und 
Polm ak), in Schw edisch-L appland besonders B e k a s s i n e ,  Lum m e, Krähe 

und K uckuck  ( D r a k e , S. 265). .
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der Ackja abgelegtes Renntierfell, so wird in demselben Jahre die 
Frau ihres Besitzers sterben. Auch das bedeutet nichts Gutes, wenn 
die Kohlmeise im Baume zwitschert, während die Renntiere gehütet 
werden.1 Befindet man sich auf einer Wanderung oder Fahrt und 
wird man von einer zwitschernden Kohlmeise begleitet, so macht 
man am besten dort Halt bis zum nächsten Morgengrauen (I.-Rtlp.). 
Wenn eine Kohlmeise sich vor dem Jäger hören lässt, macht er 
keine Beute (I.-Flp.). Wenn dieser Vogel an das Stubenfenster 
klopft, bedeutet das den Tod.2 Eine Kohlmeise darf man nicht töten, 
sonst stirbt der Töter oder einer seiner Angehörigen; wenn das Kind 
eine Meise tötet, erlangt es kein volles Alter, Vor der umol-tsidzaš 
(Leinfink) hat man sich ebenfalls in acht zu nehmen; sie kann dem 
Menschen kilometerweit vorausfliegen, und dann kehrt man am 
besten um. Beide Meisen darf man nicht auslachen. »Eine Meise 
hat man nicht ungestraft zum besten.» Eine Sumpfmeise (muorrä-ts.) 
dagegen ist harmlos. — Eier von Meise und Specht darf man nicht 
nehmen, ebensowenig von Singvögeln. Der Renntiermann hält 
nichts von deren Gezwitscher, da sie den Zaubervögeln helfen, wie 
dem kedtseh, und dem Menschen Böses wünschen (soi'meh pähä). 
Keines Vogels, nicht einmal des Habichts Nest darf man zerstö
ren (I.-Rtlp.).

Die G a n s  steht von dem Vögeln Gott am nächsten. Dennoch 
liefert sie eine willkommene Speise (Desgl.).

1 R a v i l a , R este S. 125. V gl. T u r i , S. 73: Die Kohlm eise (cicaš) ist ein 
Engel des Teufels. W enn sie sich auf einen (losen) Gürtel setzt, stirbt der 
betreffende Mensch; lässt sie sich auf dem V erdeck  einer Lappenwiege nieder, 
so stirbt das K ind. E l g s t r ö m , Karesuandolapparna, S. 340: W enn eine K oh l
meise sich auf das V erd eck  einer Lappenw iege setzt, stirbt das K ind bald; 
fliegt sie auf eine Kotenstange, so bedeutet das Unglück, ja  sogar den Tod. 
M a n k e r , Bönder och  nom ader, S. 119, 220: Die K m . ist ein U nglücksvogel. 
N orrbotten  1929, S. 51: D ie K m . ist ein gefährlicher V ogel. H em bygden 1911, 
S. 131 (Finnland, K oivu lahti): W enn die K m . gegen das Fenster p ick t, stirbt 
einer der H ofbew ohner. —-V g l. K a r j a l a i n e n , Jugralaisten usk., S. 398: Die 
Km . ist eine Gehilfin oder Vertreterin  des allerm ächtigsten Geistes; man darf 
sie n icht töten (Ostjaken).

2 P a u l a h a r j u , Taka-Lappia, S. 300.

t



247

Der A u e r h a h n ist ein Seher, der das Beuteglück entführen 
kann, wenn man sich über ihn lustig macht (Ko.).1 Der Auerhahn 
soll mausern drei Tage vor dem Jakobstag (25/YII); dann könne 
man ihn mit blossen Händen festnehmen (I.-Flp.).

Wenn man die B a c h s t e l z e  zum erstenmal im Frühjahr 
erblickt, sagt man: »Die Bachstelze bringt die Gans mit» (da sie 
gleichzeitig eintreffen) (I.-Rtlp.).

Auch die Knochen von Vögeln wurden gesammelt und in den 
Wald gebracht, aber es genügte, wenn man Kopf, Rückgrat und 
Brustbein dorthin trug. Das Brustbein war in die Augenöffnung zu 
stecken, so dass gleichsam ein Renntiergeweih entstand.2

Sieht man F i s c h  rogen auf trockenem Land, z. B. nach einer 
Überschwemmung, so bedeutet das eine Fischseuche. Wer einen 
Fisch auf trockenem Lande findet, dem wird ewiges Glück zuteil; 
noch besser, wenn man in einem solchen Fisch eine Muschel (skaVdzu) 
antrifft. Die Koltalappen werfen die Gräten der von ihnen ver
zehrten Fische nach Möglichkeit in einen See 3, damit daraus wieder 
Fische entstünden. —  Ein auf das Ufer getriebener toter Fisch 
wird zwischen Ufersteine geworfen, man darf ihn nicht im Wasser 
verfaulen lassen, denn wenn man es trinkt, könnte eine Seuche. 
(roht'to-tav'da) entstehen (I.-Rtlp.).

Die Ä s c h e n ,  glaubt man, bewegten sich auch auf dem Lande. 
Ein Lappe wanderte einst längs dem Isomurusta, einer zwei Kilo
meter breiten und wenigstens zehn Kilometer langen Hochfläche, 
und fand mitten auf der Hochebene eine springende, ein halbes 
Kilogramm schwere Äsche, an der keine andere Verletzung als nur 
eine kleine Narbe auf der Stirn zu erkennen war. Die alten Leute

1 P a u l a h a r j u , K olttain  m ailta, S. 152. V gl. H e l l a n d , II, S .  308: W enn 
ein Auerhahn sich auf das D ach eines W ohnhauses setzt, stirbt der Hausherr 
oder die Hausfrau. K o l m o d i n , S. 34: Es g ibt Zauberauerhähne, die von  keiner 
Kugel getroffen  werden. —  Finnland: W enn ein Auerhahn auf den H ofplatz 
fliegt, w ird etwas Besonderes geschehen (Savotar III , S. 249); ein solcher 
Auerhahn bedeutet d' n T od ( S n e l l , K am aripirliltä, S. 49, Tornio-Flusstal).

2 R a v i l a , Enontekiön lappalaisten kansantietoudesta.
3 D esgleichen R a v i l a , a. a. O ., und K o l m o d i n , S.. 5.
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erzählen, die Fische wanderten über Land von einem Gewässer ins 
andere. Das werde auch dadurch bewiesen, dass es abflusslose Seen 
gibt, in denen doch Fische Vorkommen. So liegt auf der in den See 
Iijärvi vorgeschobenen Landzunge VarjägäSnjargä ein etwa 100 m 
langer tiefer abflussloser Teich, aus dem man bis vier Kilogramm 
schwere Maränen erhält. Der Teich liegt etwa 200 m von dem Ufer 
des Iijärvi entfernt (Desgl.).

Wenn man beim Fischen zuerst A a l r a u p e  erhielt, warf man 
sie in das Boot und sagte: »Warum kommst du allein, ohne andere 
Fische?» (Desgl.).

Auf Grund des Aussehens der H e c h t l e b e r  sagt man die Wit
terung der folgenden Sommerperiode voraus (I., K.). Auch die Finnen 
kennen denselben Brauch, z. B. in Nord-Ostbottnien und Savo.

Die Koltalappen von Suonikylä und Nuortijärvi verbrennen die 
S c h 1 a n g e, die sie getötet haben.1 Ein Inarilappe, der in der Gold
wäscherei von Laanila zum erstenmal in seinem Leben eine Schlange 
erblickte, behauptete felsenfest, sie sei aus dem Kot der finnischen 
Arbeiter entstanden. Auch nimmt man an, eine von einem Kranich 
verschlungene Schlange könne unter seinem Flügel lebendig hervor
kommen; so erklärte man den sonderbaren Fall, dass vor ca. 50 Jahren 
auf der Insel Jääsaari in dem See Inarijärvi eine Kreuzotter an
getroffen worden war. —• Bei den Lappen von Näkkälä in Enontekiö 
ist das bei den Finnen und Skandinaviern allgemein anzutreffende 
Märchen »von dem Laichstein der Schlangen, den sie in der Brunst
zeit an ihrer Versammlungsstätte in die Luft warfen», aufgezeichnet 
worden. »Einmal hatten sich die Schlangen versammelt, den Laich
stein zu werfen und zu wetteifern, wer von ihnen ihn fange. Ein 
Mann hatte zufällig im geheimen diesem sonderbaren Wettspiel 
zugesehen. Während er aber heimlich da zuschaute, kam auch der 
Stein, von der stärksten Schlange geworfen, auf ihn zugeflogen. Der 
Mann ergriff ihn und machte sich auf und davon. Da aber stürzten

1 C h a r u s i n , S. 206. —  K o l m o d i n , S. 8: Eine Schlange wurde lebendig v e r 
brannt, um  sie auszurotten. S n e l l , K am arip irtiltä , S. 50: eine getötete  Schlange 
w urde auf einem Stein verbrannt (Tornio-F lusstal).
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die Schlangen ihm nach und verfolgten ihn. Sie warfen sich ihren 
Schwanz in das Maul und rollten als Ring in voller Fahrt hinter dem 
Mann her. So rasch vermochte er nicht zu laufen, und fast wäre er 
den Schlangen zum Opfer gefallen. Doch rettete er sich dadurch, 
dass er den Schlangen jedesmal ein Kleidungsstück zuwarf. Während 
diese stutzten, in ihrem Grimm diese Kleider zerfetzend, gewann 
der Mann vor ihnen einen kleinen Vorsprung. Schliesslich fand er 
denn auch ganz nackt eine Unterkunft. Den Stein hat er nicht auf
gegeben, und dadurch hat er den Gewinn gehabt, dass er hernach 
alle seine Prozesse vor Gericht gewonnen hat.1

Die E i d e c h s e  soll man in eine stabförmige Holzklemme 
stecken, die dann aufgerecht in die Erde gesteckt wird. (In Erman
gelung einer Schlange fällt dem unschuldigen Tier ein so hartes 
Schicksal zu; K.) Die Eidechse zürnt sieben Jahre einem Menschen, 
der sie nicht tötet; deshalb sagt man, ein Unversöhnlicher habe einen 
’Eidechsenzorn’ (taDDzeliG-vaje, I.-Flp.). —  Die Eidechse kann dem 
Menschen in den Bauch kriechen, wenn er im Sommer draussen mit 
offenem Munde schläft. Es gibt drei Arten von Eidechsen, zwei von 
ihnen sind giftig; dennoch darf man sie nicht töten (I.-Rtlp.).2

Einen F r o s c h  soll man nicht töten (I.-Flp., K.).3 »Billiger 
ist des Frosches Tod als der eigene» (I.-Rtlp.). Mit dem Frosch heilt

1 R a v i l a , E nontekiön lappalaisten kansantietoudesta. —  Ähnliche 
M ärchen kennt man auch aus Schw edisch-L appland, aus Frostviken  ( K e y 

l a n d , T vä  lappska sagor om  orm stenen, Fataburen 1915).
2 Q v i g s t a d , L app. A berglaube, Nr. 387 (Kvsenangen): Die Eidechse wird 

in eine H olzklem m e gesteckt und in einen Baum gehängt, um  dort zu sterben. 
—  V gl. den Glauben der Finnen, der Biss einer E idechse sei schlim m er als 
der einer Schlange, »da sie nur beisst» (Vanhaa H auhoa, S. 307); die Eidechse 
ist g iftig  (Skrifter u tg. av Sv. L itt. S. i Finland CX C V , S. 44); sie kann in den 
Menschen hineinkriechen (S. 49). Bei den W ogulen  ist das Töten einer E idechse 
ein gutes W erk  —  »nach dem V orbild  frem der V ölker» ( K a r j a l a i n e n , Jugra- 

laisten usk., S. 399).
3 Desgleichen L e h t i s a l o , E ntw urf, S. 54 (Jurak-Sam ojeden). —  Die 

Finnen: W enn man einen Frosch tötet, melken die Kühe Blut (Zeitschrift 
d. finn. A lterlum vereins V , S. 112). V örä: Man darf einen Frosch w eder 
quälen noch  töten, er ist früher ein Mensch gewesen (Budkavlen 1925, S. 65).
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man eine nässende Wunde, ein Geschwür, Gicht und Herzkrankheit. 
Ist ein Glied angeschwollen, so wird ein lebendiger Frosch daran 
gebunden und so lange darauf liegengelassen, bis er stirbt. Wenn 
die Haut schorfig wird, reibt man sie mit Froschblut ein.1 In Enon
tekiö erhält man dadurch eine »Medizinhand», dass man einen Frosch 
so lange in der Hand hält, bis er stirbt (siehe näheres, S. 284). Wenn 
man mit dem Wasser Froschlaich verschluckt, wächst im Bauch 
ein quakender Frosch, und der Kranke stirbt.2 Der Frosch wird in 
der Zeit lang anhaltender Dürre gezüchtigt, damit es zu regnen 
beginne. Wenn aber die Kinder ihn quälen oder seinen Laich auf 
trockenes Land legen, schüchtert man sie mit dem tsub\bo-mad\du 
ein, s. S. 106 (I.-Rtlp.).3

Eine S p i n n e  darf man nicht töten (K.).4 Wenn jemand eine 
Spinne tötet, so stirbt seine Mutter. Sie ist ein gutes Tier, da sie 
Fliegen und Mücken verzehrt. (Aus demselben Grunde darf man 
keine L i b e l l e n  [Agrion virgo] töten; I.-Flp.) Ygl. den Glauben 
der Finnen, dass die Kühe Blut melken oder den Menschen ein an
deres Missgeschick betrifft, wenn er eine Spinne tötet.5

A m e i s e n  soll man nicht unnütz töten, weder ihre Eier sam
meln noch ihr Nest zerstören. Zu Heilzwecken ist dies jedoch gestattet 
(I.-Rtlp.).

Zu der S c h n e c k e  sagt man: »Schn., Schn., zeige deine Hörner,, 
lang wie ein Axtstiel, dick wie ein Messerstiel» (K.), »Schn., Schn., 
zeige, was für ein Geweih meine Renntierkuh (nir'ru) hat (oder wie

1 A n d e l i n , S. 189.

2 V gl. H e l l a n d , I I , S. 308, und E l g s t r ö m , a. a. O., S. 346: Desgleichen. 
Man hört den Frosch im  Bauch quaken.

3 Q v i g s t a d , a .a .O . ,  N r. 387 (Kvsenangen): W enn man einen Frosch  
quält, kom m t endlich der R iesenirosch maddo, und dem  begegnet man lieber 
nicht.

4 B e r g s l a n d , Roros-sam iske tekster, S. 317: Desgleichen. Q v i g s t a d , 

a. a. O., Nr. 387 (Kvsenangen): D er Spinne darf man nichts Böses tun. V gl. 
S n e l l , K am aripirtiltä, S. 51 (Tornio-Flusstal).

5 Pulkkila; Budkavlen 1923, S. 20: Pedersöre; Skrifter utg. av Sv. Litt, 
S. i Finland, S. 116— 7.
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gross das Geweih meines Renntierochsen ist)» (I.-Flp.).1 Dann zeigt 
die Schnecke ihre Hörner.

Ein W e s p e n  nest hei der Kote bedeutet Glück und Reichtum, 
ein H u m m e l  nest das Gegenteil.2 Wenn man ein Wespennest ver
brennt, folgt lang anhaltender Regen. Wespen, die ihre Flügel ver
brannt haben, soll man mit Rasen bedecken, denn sonst kriechen sie 
wochenlang umher, und der Regen nimmt keine Ende.

Wenn man eine H o r n i s s e  tötet, entstehen zehn andere, die 
den Töter stechen. Wenn sie bei Sonnenuntergang sticht, stirbt der 
Mensch (I.-Flp.).

F l e i s c h f l i e g e n ,  »verhasste Vögel» (väsuHuvvom lodtih), 
darf man nach Belieben töten, desgleichen Mücken (I.-Rtlp.). Über 
das Verhältnis der letzteren zu loDDsen-ähkkaz s. S. 80. Wenn man 
eine Mücke vor dem Jakobstag (25. VII.) tötet, entstehen statt ihrer 
hundert (bzw. zehn) neue, tut man es nach dem Jakobstag, so 
sterben ausserdem hundert andere (I.-Flp.). Die Mücke lebt »drei 
Tage und drei Nächte».3

Die »Gewitter laus», d. h. ein grösserer L a u f k ä f e r ,  Carabus 
(päjän-tihkdci, K. teär\mas-tehU\Ue), kündigt das Gewitter an; sie

1 V gl. B e r g s l a n d , a .a .O . ,  S. 317: »Schn. Schn., kom m  und lass meinem 
K alb grosse Hörner wachsen.» Die K olalappen: »Schn., zeig deine Hörner, 
wie langes Geweih w ächst meiner Renntierkuh.» Q v i g s t a d , L app. A b er
glaube, Nr. 386 (Kvainangen): »Schn., Schn., gib m ir ein gehörntes Schaf.»- 
W enn die Schnecke ihre H örner ausstreckt, geht ein W unsch  in Erfüllung. 
Eine Schnecke darf man nicht töten . —- V gl. die Finnen, K otiseutu  1916, 
S. 117 (Maaria): »Schn., Schn., zeig deine Hörner, g ibt es morgen schönes 
W etter»; desgleichen Savotar III , S. 224.

2 G r a p e  (1804), S. 84. —  V gl. Q v i g s t a d , a .a .O . ,  N r. 384 (B aisfjord): 

W enn die W espe auf einem G ehöft ein N est baut, bedeutet das G lück, baut 
die H um m el, so um gekehrt. D ieselbe Glaubensvorstellung ist h ier und da bei 
den N orw egern anzutreffen ( Q v i g s t a d , a .a .O . ,  S. 92). —  V gl. Savotar III , 
S .  224: W enn W espen in einem Hause nisten, bedeutet es R eichtum . D agegen 
Kotiseutu 1930, S. 26: Das Erscheinen eines W espennestes auf einem Gehöft 
bedeutet den Tod. S n e l l , K am arip irliltä , S. 47: Die W espen bedeuten Gutes, 
die H um m el Schlecht s (Tornio-Flusstal).

3 P a u l a h a r j u , T aka-L app ia , S. 141.
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schreitet kurz zuvor den Pfad entlang. Man darf sie nicht töten, 
sonst erschlägt das Gewitter den Töter (I.-Rtlp.).

Sodbrennen oder Kolik entsteht dadurch, dass man vuös'väsid 
(finn. k e r o t, Speisereste einer schwangeren Frau) isst. Dann bleibt 
das Essen nicht im Magen, und das Herz ist schwach; man sagt: 
nüov1 de-käranäs schoss ins Herz.» Es wird dadurch geheilt, dass 
man einen grossen schwarzen K ä f e r ,  ’Eisenraben’ (r.-fc.), auf einem 
Holzspan fängt und ihm von dem Kranken erbrochene oder zerkaute 
Speise zu essen gibt mit den Worten: »Friss du, der du stark genug 
bist, diese Beschwerden abzustossen.» Dann trägt man den Käfer 
mitsamt dem Span auf den See. (Im Winter überträgt man die Krank
heit auf den Hund, wenngleich dieses Verfahren nicht ebenso wirk
sam ist. Von dem Erkrankten zerkaute Speise reicht man dem Hund 
mit der rechten Hand unter der linken hervor, ohne etwas zu sagen.)1

Der tsierges-seävi ist ein im Wasser lebender, etwa einen Zenti
meter langer K ä f e r ,  der am Halse zwei helle Ringe aufweist. 
Wenn man ihn mit dem Wasser trinkt, fängt er an zu wachsen, den 
Bauch auftreibend und die Darmwand verzehrend, bis der Tod ein- 
tritt. Das Tier wird dadurch aus dem Bauch vertrieben, dass der 
Kranke gekochten Fisch in so grösser Menge wie möglich und hinter
her rohen Fisch verzehrt, bis er sich zu erbrechen beginnt; dann kann 
das Insekt mit zum Vorschein kommen (I.-Rtlp.). Wenn man einen 
platten Wasserkäfer (Notonecta), I. kuBBlihanz, verschluckt, wächst 
er im Bauche zu einem grossen Tier heran und beisst die Herzadern 
des Betreffenden durch, was den Tod zur Folge hat (I.-Flp.) —  An

1 V g. R a v i l a ,, E nontekiön  lappalaisten kansantietoudesta: W enn man 
vuosmasat ass, w ar etwas B rot fein zu zerkauen und dann einer Hündin als 
Frass vorzulegen; dreim al w ar das zu tun. Q v i g s t a d , a .a .O . ,  N r. 40 (Nes- 
seby): Vuosspak kann von  einer schwangeren Frau angesteckt w erden, wenn 
man z. B . von  dem selben Teller ist. Heilung: nim m  ein B u tterbrot, beiss 
ein Stück heraus und zerkau es gut, ohne dass der Hund es sieht, g ib  ihm 
dann das Zerkaute unter der linken A chselhöh le durch . N r. 357 (N esseby, 
K arasjok , Tana, K arlsey): R(u)ovdde-garanas ist ein K äfer, der in trübem  
W asser lebt; wenn der Mensch dessen E ier trinkt, wachsen sie im B auch, Blut 
saugend, und es ist eine A rt Grunzen zu hören. R.-g. ist auch Sodbrennen 
(Pyrosis). V gl. T u r i , S. 189; D r a k e , S. 247.
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einem im Wasser lebenden Käfer (tsahttse-lwbpas) prüft man, ob 
das Wasser den Betreffenden holen wird. Wenn der Käfer, auf einen 
Span gehoben, mit offenem Munde läuft, holt es ihn (I.-Rtlp.).

Wenn in der Kote Käfer und andere seltsamere Insekten (tivWi) 
erscheinen, unter anderem wenn die Kote mit Rasenstücken bedeckt 
wird, wirft man sie mit einem Span hinaus. »Du bist eine Feuerkralle, 
wenn du Insekten verbrennen magst, scheinst durch Feuer um
zukommen.» Dagegen verbrennt man in Fleisch und Fisch auf
tretende Würmer (Desgl.).

Ein gesunder Mensch muss schon etwas L ä u s e  (tihldki) haben. 
Am menschlichen Körper gibt es drei Brutstellen, von denen aus 
sie sich vermehren (I.-Flp.). Nach Annahme der Koltalappen steigen 
sie aus den Schweissporen auf, da sie manchmal bei einem Kranken 
reichlich erscheinen.1

1 R y t k ö n e n , Kielentutkim uksen työm aalta  IV , S. 14:  N ach den alten 
G laubensvorstellungen (z. B . bei den Finnen) haben U ngeziefer und Sauber
keit nichts m it der Rein lichkeit zu tun. Diese Lebewesen entstehen auf ihre 
eigenen übernatürlichen W eisen, die Läuse z. B . sind Erzeugnisse des m ensch
lichen Blutes oder kriechen aus der Haut des Menschen hervor.



8. Glaubensvorstellungen vom Fang.

Kuordšu oder mieöüs (I.-Rtlp.), meädiis (I.-Flp.), marnes (K.) 
ist ein sog. m a r r a s  (finn.), Todesvorzeichen, das mit dem Fang 
verbunden ist. Ein solches ist z. B. ein Fisch, der ins Netz geht, 
gleich nachdem es ausgelegt worden ist, ferner eine sonderbare oder 
auf seltsame Weise gewonnene Beute, unter anderem ein Vogel, der 
in die Schlinge geht, sobald diese angelegt worden ist. Sie sagt 
den Tod ihres Fängers, bisweilen einen sogar an derselben Stelle 
eintretenden, voraus. Ein »marras» ist unter anderem ein grösser 
Fisch, der in ein so flaches Wasser gerät, dass man ihn mit der Hand 
greifen kann, oder ein in eine Vogelschlinge verstricktes vierbeiniges 
Tier. Die Renntierlappen glauben, dass der Fänger in dem bevor
stehenden Jahre, ehe der Kuckuck ruft, sterbe. Am besten lässt man 
eine derartige Beute laufen. Wenn das Jahr sehr wild- und fischreich 
ist, sagt sie ein Hungerjahr voraus. —  Der »marras»-Glaube tritt auch 
bei den Finnen allgemein auf.1

1 V erfasser, M ytologisia  sanoja Inarista (V irittä jä  1912); R a v i l a , R este,
S. 100. Zum  mindesten g ib t es keine Beute mehr, wenn sogleich  W ild  oder 
Fisch erbeutet wird (I .-R tlp .). In N uortijärv i (N otozero) glaubt man, ein 
m arras-Fisch sei das Kind eines W assergeistes. — V gl. H e l l a n d , II , S. 314: 
W enn jem and ein Tier erbeutet, das er zuvor nicht gesehen hat, bedeutet das 
für ihn den T o d .• Q v i g s t a d , L ap p. A berglaube, N r. 87 (Snefjord): W enn 
jem and einen unbekannten Fisch fängt, bedeutet das den Tod . N r. 210 c 
(K arasjok): W enn man m it dem  N etz einen V ogel fängt, sagt man: »Jetzt 
werden w ir nichts fangen, da dieser goaradus ins N etz gegangen ist.» —  E n t
sprechende Glaubensvorstellungen in Finnland, Zeitschrift d. finn. A lter
tum vereins V , S. 110 (ostbottn. Schw eden): E inen sonderbaren V ogel zu 
fangen, bedeutet den Tod. H o l m b e r g , Die W assergottheiten , S. 208: Ein 
seltener Fisch bedeutet nichts Gutes. I I a a v i o , Haltiat, S. 86 (K arttula): W enn 
man einen Fisch  erhält, w ie man ihn gew öhnlich  nicht fängt, bedeutet das den
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Über die marras-Beute gibt es Erzählungen auch aus späten 
Zeiten. Jouni Nuorgam fuhr auf Skiern im beginnenden Winter im 
Walde, einen Fuchs aufscheuchend, der in seiner Not unter einen 
Stein lief. Jouni zerrte ihn am Schwänze hervor und schlug ihn mit 
dem Stabe tot. Eine Woche lang war er zu Hause, ging dann die 
Renntierochsen an eine andere Stelle treiben, überschritt an einer 
schwach gefrorenen Stelle den Siuttajoki, brach ein und ertrank. 
Ein Alter namens Sicmpärnäs-ädd'ä fing aus dem Iijärvi im Sommer 
zwei Seeforellen, von denen der eine neun und der andere elf Kilo
gramm wog, während die grössten zuvor gefangenen Seeforellen nur 
fünf Kilogramm wogen. Als im Herbst die Blätter zu vergilben be
gannen, erkrankte der Alte und starb, wenn auch fünfundsiebzig- 
jährig. Riekko-Uula besass einen ruhigen Renntierochsen, der auf 
den Umzügen vor die Kinderackja gespannt wurde. Der Ochse 
wurde lange Zeit vermisst, bis er nach vielen Jahren plötzlich unter 
den getüderten Ochsen von Uula erschien. Da der Alte fürchtete, 
der Ochse würde entfliehen, tötete er ihn, fuhr nach dem Kirchdorf, 
Braten zu verkaufen, kehrte heim, erkrankte und starb.1

Schlafendes Wild darf man nicht töten. Vor dem Schiessen soll 
man leise pfeifen, damit das Tier erwacht. Das Wild darf man nicht 
mit einem Stab umbringen. Einen verfolgten Wolf und einen in die 
Falle geratenen Fuchs darf man mit einem Stab betäuben, dann 
aber hat man ihm mit dem Messer den Todesstoss zu versetzen.

Tod im D orfe der F ischer. Savotar IIJ, S. 249: Ein ungewöhnlich grosse- Fisch 
bedeutet den Tod seines Fängers oder eines seiner Angehörigen. B udkav
len 1922, S. 64 (finn. Schw eden): Für das Fischereiglück ist es nicht gut, wenn 
man im Frühjahr das erstem al m it den Netzen einen grossen Fang erbeutet. 
■—  L e h t i s a l o , E ntw urf, S. 117: Eine aussergewöhnlich grosse Beute oder eine 
sonderbare Fangweise bedeutet nichts Gutes, ja  sogar den Tod des Fängers 
(Jurak-Sam ojeden).

1 Doch trifft dieser Glaube n icht im m er zu. Ein W eib  war beim  V ogelfang, 
als ihr H und, vom  W olfe  gehetzt, unter den R öcken  Schutz suchte und der 
W olf hinterher stürzte. Die A lte hackte gerade Schlingenzaunholz und schlug 
dem W o lf  m it der A x t auf den K opf, so dass das Untier den G eist-aufgab. 
Man prophezeite ihr einen baldigen  Tod , doch  ging diese W eissagung nicht in 

Erfüllung.
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Eine mit einem Stock geschlagene Mausergans wird mit der Hand 
erdrosselt oder mit einem Federkiel in den Hinterkopf gestochen; 
auf letztere Weise tötet man auch einen in der Schlinge gefangenen 
lebendigen Vogel. Man darf kein Tier an den Füssen tragen, damit 
Gottes Gabe nicht verderbe. —  Eine Vogellast trägt der Fänger 
selber; ein Renntier darf er nicht dazu benutzen. Heimgekehrt, 
erzählt er von seiner Beute erst nach der Mahlzeit. —  Es gereicht 
keinem Schützen zur Schande, wenn seine Kugel den Bären, Wolf 
oder Luchs verfehlt. Er sagt zu seiner Verteidigung: »Er verdrehte 
mir das Auge, ich traf nicht.» »Ich traf nicht, er war nicht für meine 
Kugel.» »Wer nicht durch die Kugel sterben soll, den trifft sie nicht.»

»Unsichtbare Vögel haben die Schlingen gelöst, und die Wald
vögel verjagt» (sagt man, wenn zuweilen die Schlingen aufgegangen 
und keine Spuren zu sehen sind). —  Der Vogelfänger tut gut, sich 
in der Nähe der Schlingenzäune zu entleeren. Findet er beim Vogel
fang Kot von einem Schneehuhn, so hat er ihn in den Mund zu 
stecken, zu kauen und wieder auszuspucken; das mehrt das Jagd
glück (I.-Rtlp.). —  Begegnet man, auf die Jagd gehend, einer Frau, 
so ist das ein schlechtes Vorzeichen x; so glaubt man noch z. B. in 
Utsjoki.

Man soll sich hüten, dass das Blut der Beute nicht zu drücken 
beginnt. (Man soll sich für die Jagd nicht allzusehr begeistern; sonst 
kann es Vorkommen, dass man sich unter den Menschen nicht mehr 
wohlfühlt, sondern auch nachts im Walde schlafen muss.) —• Man 
soll sein Jagdglück (piv'do-lihk'ku) nicht verkaufen. (In der Jagdkote

1 J. F ., I I I , S. 167. —  V gl. H e l l a n d , II , S. 298: Es ist ein schlechtes V o r
zeichen, wenn man, sich auf die Jagd begebend, einer Frau begegnet. Q v i g 

s t a d , Lapp. A berglaube, Nr. 300 (Lyngen): W enn jem and, der sich auf eine 
Reise begibt, einer Frau begegnet, geht die Reise n icht gut aus. Dieselbe 
Auffassung findet sich auch bei den N orw egern , Schw eden ( Q v i g s t a d , a. a. O .,
S. 88) und Finnen ( V a r o n e n , T aik oja  I, S. 13, 15, N oorm arkku, A rtjä rv i). 
B eg ib t man in sich auf eine Jagdreise und kom m t eine Frau entgegen, so soll 
man um kehren. F olk lor. och  etnogr. studier II , S. 19: Es ist ein schlechtes 
V orzeichen, einer Frau zu begegnen, wenn man sich in den W a ld  b eg ib t. 

Budkavlen 1927, S. 24: Geht man auf die R eise und begegnet man zuerst 
einer Frau, so misslingt die Reise.
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wird nur Tauschhandel betrieben; z. B. tauschen die Schneehuhn
jäger von den Fischern Fische ein, dabei entspricht ein Schneehuhn 
drei gesalzenen und vier frischen kleinen Maränen.)

Der Nistkasten eines Wasservogels (vuov'dd) ist für den Winter 
mit Moos zu verstopfen, damit es kein Jahr ohne Eier gebe. Legt 
man in einen Nistkasten oder in ein Bodennest Eierschalen unter 
das Moos, so bedeutet das Eierglück (monne-Uhklku).

Wenn man aus dem Walde einen Vogel mithringt, soll man ihn 
weder auf den Fussboden noch den Menschen zu Füssen werfen, 
sondern an eine reine Stelle legen; sonst verliert man sein Jagd
glück.1

»Die Tagrunde macht man mit der Sonne, die Abendrunde gegen 
die Sonne» (wenn der Fänger von Waldvögeln seine Schlingen nach
sieht, die in einem Gebiet von einer Länge bis zu zehn Kilometer 
ausgelegt sein können).

Auf derselben Reise darf man nicht Land- und Wasserfanggeräte 
nachsehen; man darf weder mit einem Schneehuhn in der Hand zu 
den Eisnetzen noch mit einem gefrorenen Fisch zu den Schlingen 
gehen. »Geh’ nicht die Eisnetze nachsehen, wenn du heim Weidgang 
gewesen bist, der ’Waldhass’ (meähttse-vässi) wird dich vernichten.»2 
Die Alten halten auch das für verhängnisvoll, wenn man dasselbe 
Mal Schneehühner und Füchse jagt. In denselben Kleidern darf man 
allerdings sowohl Land- als auch Wasserfang betreiben.

Wenn man den Anfang eines Netzes zu knüpfen beginnt, hält der 
eine fest und der andere knüpft. Wenn die Maschen schon auf
geschlagen sind, schlägt man dem, der das begonnene Netz hält, mit 
einem Stöckchen dreimal auf die Nägel,. damit das Netz ein gut 
fischendes würde. —  »Verdirbst den Winter, wenn du jetzt Netze 
flickst.» Ein altes Netz durfte man nur dann verbrennen, wenn man 
als Opfer ganze Fische, die besten von der Tagesbeute, hineinlegte.

1 V gl. Q v i g s t a d ,  a. a. O., Nr. 233 (Varanger): Die K nochen erlegten W ildes 
soll man nicht an eine Stelle w erfen, w o Menschen hin und her laufen, sonst 
verd irbt die Flinte.

2 V gl. a. a. O., Nr. 212: W enn man auf dem Meere fischt, soll kein Fleisch 
in der P roviantk iste  liegen, dam it es kein U nglück gebe.

17 T. Itkonen
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Statt der Fische war es noch genehmer, einen in das Netz gegangenen 
Wasservogel zu verwenden; Lumme (Rotkelchtaucher) und Polartau
cher waren jedoch nicht brauchbar, da sie vom Teufel erschaffen sind. 
Das Bündel wurde auf dem Fischsieidistein verbrannt (I.-Rtlp.).

Wenn an einer neuen Wohnstätte der erste Fischfang eine gute 
Beute einbringt, wird das Gehöft ein gutes Auskommen haben, und 
umgekehrt (I.-Flp.).11’oattim-meättuzeh ( ’gute Beute an einem neuen 
Wohnplatz gleich beim ersten Male’) bedeutet Glück (auch für eine 
neue Schwiegertochter) (Desgl.). Beim Auslegen der Netze darf man 
nicht gähnen, sonst bekommt man keine Fische.2 Den Fisch soll 
man aus dem Netz nehmen, bevor es in das Boot gehoben wird, 
sonst geht das Fangglück verloren (I.-Rtlp.). Wenn die Flossen eines 
in das Boot genommenen oder in den Kochtopf gelegten Fisches 
sich aufrichten, bedeutet das fortgesetzte Fischbeute, »da der Fisch 
segelt».3 Es ist nicht gut, die Kopfzahl der Beute festzustellen, 
besonders beim Frühjahrsfang 4 (I.-Flp.).

Die abgezogenen Kadaver von Fuchs und Steinfuchs werden 
einzeln oder paarweise —  mit zusammengebundenen Hinterfüssen —• 
an einem Ast eines wachsenden Baumes so hoch getrocknet, dass 
die Raubtiere nicht heranreichen. Dort können sie bis in alle Ewig
keit hängen, »an ihren Knochen trocknen». So hängen auf dem 
Gehöft Nuorgam am Paudijärvi hinter dem Feldzaune in einem 
Birkenwald mehr als zehn Fuchskadaver, zum Teil älter als zwanzig 
Jahre. Die Ursache dieses Brauchs kennt man nicht. Kadaver von 
Vielfrass, Wolf, Luchs und Hund legt man auf einer Steinhalde 
unter Steinen in Wasser, manchmal tritt man auch in einem Sumpf 
eine Grube für den Kadaver aus und legt Torf darauf. Den Kadaver 
eines Aasvogels bindet man an den Füssen an einen Ast nahe der 
Tötungsstelle, nördlich dieser, damit seine Gefährten die Gegend 
verliessen (I.-Rtlp.).

1 Aufzeichnung von  Ä  i m ä.
2 R a v i l a , R este, S. 1 4 9 .

3 V gl. Q v i g s t a d , a. a. O ., N r, 203e (Lyngen): So h och , w ie der Fisch  
seinen Schwanz langsam v om  B oden des B ootes hebt, fü llt sich dieses n och  
m it Fischen.

4 P a u l a h a r j u , T aka-L appia , S. 40, und Ms.
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Tsöär've-kär^De ( ’Geweihgehege’) war eine Stelle, an der die 
Geweihe der in der Nähe erbeuteten Wildrenntiere kreisförmig auf
gestellt wurden (K.; s. S. 60).

Koränds (I.-Flp.), pdhäs- oder kädäs-tsäVbmi (I.-Rtlp.), nev're- 
tsäVme (K.) ist böser Blick. Die alten Jäger sagen, durch den bösen 
Blick fahre das Verderben in die Flinte. Ein Mann war derart, dass 
die Flinte eines anderen, wenn er sie besah und in den Händen hielt, 
ungenau wurde. Er ging nie in die Kirche und »lebte wie ein Heide» 
(I.-Flp.). Die Flinte wird verdorben, auch wenn man einen Raben, 
eine Krähe oder einen Unglückshäher schiesst (I., K.). Bei genauer 
Betrachtung ist dann in dem Rohr ein ’Teufelsauge’ zu sehen. Es 
wird entweder durch Wacholderrauch oder dadurch verjagt, dass 
man das Flintenrohr mit Wasser füllt und durch es dreimal einen 
glühend heissen Kratzer steckt. Auch das Fischglück kann ver
derben (K. tsaVmövvvD ’beäugt werden’), wenn ein Aussenstehender 
unerwartet die Beute erblickt. Daher soll man die Fische stets unter 
die Ruderbank schieben. Wenn dennoch ein Fremder die Beute 
erblickt, ist sogleich ein Messer unter die Fische zu werfen. Die Beute 
wird denn auch gereinigt, ohne dass Aussenstehende es sehen. Auch 
sagt man niemals, wieviel Beute man erhalten hat; man fürchtet 
nämlich, dass das Fangglück verderbe.1 —- Ein Fänger darf weder 
auf ein Gehöft gehen noch dieses in Gesellschaft eines dort Wohnen- 
nenden verlassen, einerlei ob er Beute bei sich hat oder nicht. Auch 
darf den Fänger keiner seiner Hausgenossen begleiten oder ihm

1 Ilm ari I t k o n e n , K otiseutu  1912, S. 124; V erfasser, V irittä jä  1912,
S. 32; D erselbe, K oltan lp . satu ja , S. 1 5 8 .—-V g l. H e l l a n d , II , S. 312: E inige 
haben einen bösen B lick  (baha čalbme); S. 297— 8: Man darf w eder die F isch 
beute zeigen, noch  von  ihrer Grösse sprechen. Q v i g s t a d , L ap p. A berglaube, 
N r. 207 (N esseby): W enn nach  der Landung des B ootes jem and kom m t und 
guckt, sollen die Fischer ein Messer unter die F ische legen, dam it das F isch 
glück  n icht verlorengehe. —  V a r o n e n , T aik o ja  II  (die F innen), S. 24, 80: 
Nach E rhalten seiner Beute passt der Fischer auf, dass n icht böse B licke sie 
»beäugen». V gl. Budkavlen 1922, S. 82 (R ep lot): D ie F ische darf man nicht 
zählen, sonst verd irbt der böse B lick  das Fangglück. N i r v i , Sanankieltoja, 
S. 159: E rbeutetes W ild  der U m gebung zu verheim lichen, ist in Finnland w ie 
auch Estland bekannt.
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entgegengehen; wenn ihm zufällig einer der Seinen entgegenkommt, 
darf er über den Fang nichts fragen, sonst schwindet das Wald
glück des Hauses. Wenn zwei auf den Fang gehen, müssen sie zusam
men gehen und heimkehren, obschon sie am Fangplatz getrennt 
jagten. Sie dürfen untereinander weder Flinten noch Fanggeräte 
tauschen; jeder trägt die eigenen. Die Vogellast lässt der Jäger, wenn 
er auf ein anderes Gehöft kommt, eine Strecke weit liegen (I.-Rtlp.).

Früher nahm man die Fanggeräte auch an gewöhnlichen Feier
tagen weg, ausser an dem ärgcH-pässi, dem zweiten von zwei auf
einanderfolgenden Feiertagen, der als Alltag gilt. An den grössten 
Festtagen, Weihnachten, Ostern und Johanni, sind auch jetzt Fang 
und Holzhacken verboten1, Weihnachten auch das Wassertragen; 
»furchterregend (kämtis) wie Weihnachten» (sagt man auch vom 
Richter und Pfarrer). Schon am Vorabend von Weihnachtsabend 
werden die Eisnetze gehoben und nach Hause gebracht; nur das 
Zugseil bleibt im Wasser, aber die Waken können zufrieren. Die 
Schlingen werden abgenommen, d. h, die Masche wird geradegezogen 
und auf die Zweige geiegt; die Fallen werden entspannt. Am Weih
nachtsabend hüten nur Männer die Renntiere. Man hat die besten 
Hunde bei sich, damit der Frieden der Natur nicht durch übermässiges 
Rufen und Bellen gestört werde. —  Johannisvorabend und -nacht 
sind ebenfalls furchterregend. Dann bleibt man am besten zu Hause, 
ausser den Hirten, als welche auch Frauen zugelassen waren und 
die ihre Tätigkeit zu versehen hatten. In der Herde darf man nicht 
unnütz lärmen, weder die Tiere misshandeln noch seinem Nächsten 
Böses wünschen; es wendet sich dem Wünschenden selber zu. Die 
Johannisnacht ist ein Festtag der Waldgeister, Naturgeister und 
Verstorbenen. Die Toten kann man umherwandern und Renntiere 
hüten sehen, man hört geheimnisvolle Rufe, der runHamas-Geist 
(s. S. 80) geht um. Dem hölzernen Renntiersieidi brachte man am 
Tage zum Opfer Fleisch, Herz oder Zunge, dem Fischsieidi eine See
forelle oder eine Maräne (I.-Rtlp.).

1 V gl. K o l m o d i n , S. 1 7 .  V or W eihnachten  w urde so viel H olz gehackt, 
dass es über die Feiertage reichte.



9. Sonstige Glaubensvorstellungen.

Wenn bei ruhigem Wetter eine Kiefer umfällt, bedeutet das für 
den, der es sieht, den Tod oder ein anderes Unglück (K.), — Wenn 
im Sommer grüne Blätter von den Bäumen fallen, kommt ein Krank
heitsjahr. In einem guten Preisselbeerjahr sterben viele Menschen.1 
Wenn im beginnenden Winter die Bäume schneebedeckt sind, wird 
das folgende Jahr ohne Krankheit (K., Dorf Petsamo). —  Wenn 
man im Winter Erlenholz brennt, wird es Erostwetter. Wenn man 
im Winter Weidenholz brennt, gibt es Schneesturm, im Sommer aber 
Regen. Eärbt man die Netze mit Borke von Birken wurzeln, so darf 
man die unbrauchbare Oberrinde nicht verbrennen, sonst gibt es 
Regen (I.-Flp.).

Sieht man im Walde einen geeigneten Nutzbaum (ävnäs-muorrd), 
so soll man ihn sogleich zeichnen, denn wenn man sonst später an 
dieselbe Stelle zurückkommt, merkt man, dass man daraus gar nicht 
den gewünschten Gegenstand erhält. Der Doppelgänger des Menschen 
(färrosäs) hat ihn in einem solchen Fall vertauscht. —  Bei einer 
»frischen» oder »weiblichen Kiefer» (nüös'kä- od. niprjaläs-peähttsi) 
ma,cht der zweiglose Stamm höchstens ein Drittel der Baumhöhe 
vom Wurzelhals an aufwärts aus und sind die Zweige schlanker und 
nach unten geneigt; sie ist ziemlich kurz. Sie ist für mancherlei Holz
gegenstände geeignet, z. B. für ein Bootsbord. Sie ist Mai— Juli 
»trächtig» (tSoäv'je-p.), d. h. ihre Rinde löst sich leicht ab. Wenn 
man eine weibliche Kiefer im Frühjahr fällt, verdirbt man sein 
eigenes Geschlecht, unter anderem derart, dass die Frau des Fällers 
vor der Geburt eines zu erwartenden Kindes stirbt. Eine »trockene 
Kiefer» (koi'ke-p.), die doch wächsend ist, darf man fällen und schälen,

1 R a v i l a , R este , S. 157.
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wenn man will; eine »trockene» oder »männliche Kiefer» (värres-p.) 
ist langstämmig, aus hartem Holz, und hat nur oben Zweige.1 Gedenkt 
man einen dem »Lebensschutz» (heägkä-tor'vu) dienenden Gegenstand 
herzustellen, wie eine Lappenwiege, ein Kinderwaschfass oder ein 
Boot, so soll man das gefällte Holzmaterial zwei Wochen an Ort und 
Stelle liegen lassen.

Yon dem Beklopfen eines zu fällenden Baumes mit der Axt ist 
weiter oben (S. 70) die Rede gewesen.2 Wenn man Nutz- oder Brenn
holz fällt, muss man zunächst den untersten Zweig abschlagen und 
beiseite werfen, wobei der Baumgeist (muorä-vüöi'grjä) dort zurück
bleibt. Sonst begleitet er das heimzufahrende Holz und quält den 
Fäll er, den er sogar bis auf den Tod erkranken lassen kann. Bisweilen 
hat sich jemand den Frevel erlaubt und jenen untersten Zweig 
mitsamt dem Baumgeist in die Kote gebracht. Früher hat man den 
ausgehöhlten Stamm der Lappenwiege nicht herstellen dürfen aus 
einem Baum, der für einen anderen Zweck (z. B. um Borke zu schälen) 
gefällt worden war. Da das Wiegenbett aus einer Blockhälfte herge
stellt wurde, hatte man die unbenutzte Hälfte an einer sumpfigen 
Stelle zu vergraben. Mit ihr ging auch der Baumgeist; wenn der 
übrige Blockteil im Freien liegengeblieben oder daraus etwas her
gestellt worden wäre, hätte sich der Waldgeist des Kindes bemäch
tigt. Die Koltalappen stellen ihre Wiegen nicht aus gefälltem Holz 
her, da das Kind dann nicht am Leben bliebe. Daher verfährt man 
folgendermassen: In den unteren Stammteil eines stockenden,
wachsenden Baumes schlägt man in einem Abstand von etwa einem 
Meter zwei tiefe Kerben. Dann wird der zwischen ihnen gelegene 
Teil herausgespalten. So gewinnt man das Material zum »Trog» der 
Wiege.3 —  Wenn man einen Birkenbusch fällt, soll man einen Stamm 
stocken lassen (I.-Rtlp.).

1 Desgleichen bei den Finnen ein »m ännlicher Baum» ( R a n t a s a l o , K arja- 
ta ikoja , S. 2, Parkano).

2 A uch  der Fischerlappe von  Inari k lop ft erst mit dem  A xtnacken  an den 
zu fällenden Baum ; aus w elchem  Grunde, ist nicht bekannt.

3 A ufgezeichnet von  M agister E . A . V  i r t a n e n.
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Wer Bäume beim Fällen schlecht abästet, bekommt eine hässliche 
Frau. Legt man in einen Schlitten oder in eine Ackja Bäume, die 
Krone dem Vorderteil zugewandt, so wird die Frau ein Kind so 
gebären, dass dessen Füsse voran sind (I.-Flp.). Das Wipfelende 
eines gefällten und entzweigten Baumes schiebt man zuerst zur Tür 
herein, wenn man ihn in die Kote bringt (E.).1 Desgleichen hat das 
Wipfelende einer zu tragenden Stange vorn zu sein.2 Dagegen wird 
ein nichtentzweigter Baum (z. B. Brennholz) mit dem Ansatz voraus 
zur Tür hineingeschoben, sonst kalben die Renntierkühe so, dass 
das Kalb nicht mit dem Kopf voraus geboren wird.3 Auch die Wipfel
enden der längs verlaufenden Dielenbohlen der Kote sind gegen die 
Tür gerichtet. —  Fällt das Holz dem Tragenden vom Arm ausser
halb der Tür, dann hat eines der Familienmitglieder sich auf die 
Reise zu begeben, fällt es innerhalb der Tür, so kommt Besuch 
(I.-Flp.).

Den Wanderstab darf man nicht auf der Schulter tragen, sonst 
kommt man herunter (koarranih). Der Renntiersucher (im Herbst) 
trägt einen starken Stab in der Hand; man meint, je grösser dieser 
ist, desto mehr Renntiere kommen zusammen.4 —-Ein durchgebroche
ner Schneeschuh und eine ausgediente Ackja wurden früher nach 
der Kotenstelle gebracht, wo sie verfaulen konnten. Man durfte sie

1 D agegen darf man bei den R enntierlappen von  Inari einen behauenen 
Stam m  nicht m it dem  K ronenende voraus in die K ote  tragen, sonst stirbt der 
W irt oder die W irtin  ( R a v i l a , R este , S. 134).

2 G r a p e  (1804), S. 85.
3 S a l m i n e n , JSFO u X X I V , 3. —  V gl. K o l m o d i n , S. 2: D esgleichen. 

E l g s t r ö m , K aresuandolapparna, S. 338: Die Spitzen der Zweige gegen die 
Tür in der K ote. Budkavlen  1922, S. 3— 6: W enn man die Bäum e m it den 
Zweigen voraus in das Feuer legt, werden die K inder m it den Füssen voraus 
geboren (Estland). Das dickere Ende des H olzscheits w ird voraus in das Feuer 
geschoben, das bringt G lück ins Haus (Finnland: N auvo). Budkavlen 1933, 
S. 21 (Kum linge): D er Teufel träg t H olz m it den Zweigen voran . L o o r i t s , Die 
Geburt, S. 137: »Ein H olzscheit darf sie (eine schwangere Frau) n icht m it dem  
dünnen Ende voraus auf das Feuer tun, sondern das dicke Ende voran — sonst 
w ird das Kind mit den Füssen voran geboren» (bei den Liven.)

4 P a u l a h a r j u , K oltta in  m ailta, S. 77.
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nicht verbrennen, ebensowenig weggeworfenen Hausrat (es wurde 
auf den Kehrichthaufen, tuv'dni, geworfen). Skier und Ackjas 
darf man verkaufen, aber weder Renntiergeschirr noch Zugriemen, 
abgesehen von besonders verzierten Geschirrt eilen (suomtih). Ein 
geliehener Zügel ist seinem Besitzer unbedingt wieder zurückzuer
statten.

Wenn man ein Boot baut, muss dessen künftiger Besitzer bekannt 
sein; man darf es nicht lediglich des Verkaufes wegen herstellen, da 
man fürchtet, es werde dann Menschen ertränken. Das Boot wird 
erst dann geteert, wenn es zuvor auf dem Wasser benutzt worden 
ist, andernfalls, so meint man, sei der Wassergeist gekränkt, denn 
es sei dasselbe, wie wenn er selbst geteert würde. Ein unbrauchbar 
gewordenes Boot darf man nicht verbrennen, es kann am Ufer ver
faulen; die Nägel des Bootes dürfen allerdings herausgezogen werden. 
—■ Wenn man im Walde Holz zu hacken gedenkt, darf man die Axt 
zu Hause nicht schärfen, sondern erst bei dem Baume, sonst schlägt 
man sich in den Fuss.

Wenn man ein Melkgehege anlegte, wurden die Kiefern gefällt, 
aber einige wenige Birken liess man stehen. Ein Mann behauptete, 
man solle so viel Birken schonen, wie Mitglieder zu der Kotengemein
schaft gehören. An einer früheren Gehegestelle (kärldäöäh) wächst 
guter Birkenwald. Ihm darf man Gerät-, aber kein Brennholz ent
nehmen, doch darf man dort jagen und Vögel erbeuten. So kann 
an einer sonst offnen Stelle ein Gehölz entstehen. Wenn an einer 
aufgegebenen Kotenstelle Bäume wachsen, darf man sie nicht 
fällen, denn sie sind jämes-muoräh, Bäume von Verstorbenen. Einem 
solchen Baume darf man weder Rinde abnehmen noch Saft abzapfen. 
Früher liess man gleich rechts von der Kote eine Birke wachsen. Als 
ein Lappe namens Hillbes-Niilaš starb, fällte sein Weib eine solche 
Birke.

Wenn man umzieht, hängt man die unbrauchbar gewordenen 
Kleidungsstücke (hilgoHayah) und Renntierfelle in die nahe der 
alten Kotenstätte stehenden Bäume. Wenn später ein Vorüber
gehender merkt, dass sie heruntergefallen sind, hebt er sie wieder 
in den Baum, oder wenn sie ganz morsch sind, legt er sie in einen
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Busch.1 “Wirft man die Lumpen herah, so verursacht man ihren 
früheren Besitzern Beschwerden. Ein verarmter Greis warf die alten 
Schuhe seines reichen Neffen vom Baume herab und sagte: »Auch 
er mag schwitzen.»

Die Kote erbaut man meistens östlich eines Sees. Am Ostufer 
errichtet man ebenfalls die Netzgestelle. Ein Alter sagte, der Mensch 
solle am Ostufer seines Geburtssees wohnen, wenn er alt werden 
wolle. —  Wenn die Zeltkote abgebrochen wird, nimmt man im Winter 
die Herdsteine in die Ackja, dann erst baut man die Wände ab. 
Danach dürfen die Kinder nicht auf die Kotenstelle gehen und spie
len. An der neuen Stelle angekommen, hebt man erst im Schnee die 
Kotenstelle (köahtte-säji koäi'vuh) aus, dann errichtet man die Wände 
und setzt die Herdsteine an ihrer Stelle auf. Bevor das Zelttuch 
angebracht ist, darf in die Kote nichts hineingetragen werden; selbst 
die Kinder werden gewarnt: »Geh’ nicht ins Leere, das Leere frisst 
dich.»

Verlässt man infolge eines Todesfalles eine mit Rasen gedeckte 
Kote, so hat man den Herd an seiner Stelle zurückzulassen, aber die 
Kotenstangen darf man mitnehmen, ausser wenn die Kote von jenem 
Verstorbenen errichtet worden ist. Die Flur (kied'di) um sie herum 
darf man nicht bebauen. Wenn der Weg an einer alten Kotenstelle 
vorüberführt, soll man dort etwas speisen oder wenigstens an der 
früheren Liegestelle (loäildu) sitzen. Reisen Mann und Frau vorüber, 
so sitzen sie beide an ihrem Liegeplatz zu beiden Seiten des Herdes. 
Wenn sie sich niedersetzen, haben sie zu sagen: »Hier mag der frühere 
Mann gewaltet haben» (täs täli ies tolus äd'dä räsäöävi). Die Stangen 
der Zeltkote soll man bei einem Todesfall an Ort und Stelle lassen. 
Alte Kotenstangen gelten als wertvoller als neue, denn ihnen wohnt 
Glück inne. »Man soll die Kotenstangen nicht gegen Geld veräussern, 
da man dann sein Glück verkauft» (dagegen darf man sie gegen

1 V gl. L e h t i s a l o , E ntw urf, S. 116: Es ist Sünde, abgelegte Sachen —  auch 
sie haben einen Geist —  an eine Stelle zu w erfen, w o der Fuss des Menschen 
sie zertreten kann; man hat sie z. B . auf eine Stubbe zu legen (Jurak-Sam o- 
jeden).
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Waren eintauschen). Auch darf man »Zelthahn» nicht gegen Geld 
verkaufen, wohl aber im Tauschhandel abgeben.

Eine neue Kote darf man nicht an der Stelle einer früheren errich
ten, wenn auch in Sichtweite davon entfernt, südwärts. Vorzeiten 
durfte man auch kein Heu mähen an einer früheren Kotenstelle. 
»Man darf den Frieden der Toten nicht stören.» Ein Wald- und Hirten
zelt (lävvu) darf nicht an ganz derselben Stelle aufgeschlagen werden, 
an der ein solches Zelt einer fremden Sippe gestanden hat, sondern 
wenigstens ein Lassomass ( =  12 Klafter) davon entfernt.1 Eben
sowenig darf man nicht das Stangengerüst eines früheren lävvu- 
zeltes benutzen, auch wenn es gut erhalten ist, nicht einmal seine 
Sachen daran hängen. Dagegen darf man einen alten Grund be
wohnen, wenn man selber oder ein in derselben Familie Wohnender 
ihn angelegt hat. Wenn das lävvu abgebrochen wird, sind die Stangen 
oder das Grundgerüst zurückzulassen. —  Auf die Türseite einer 
verödeten Kote legt man einen Armvoll Holz, einen anderen neben 
den Haublock (smdhk'ko-muorrä), der aufgerichtet gegen einen Baum 
gestellt wird. Kommt ein Wanderer an eine solche Stelle, so darf er 
von diesem Vorrat Zündstoff und Kaffeeholz nehmen, statt ihrer 
aber hat man trockene, morsche Birke zu sammeln. —- Wenn eine 
Kote erbaut wird, soll die Tür gegen Osten oder Südosten angelegt 
werden. Man darf nicht essen, bevor die tuchbedeckte Kote oder das 
Wald- und Hirtenzelt fertig ist, sonst verdirbt das Renntierglück.

Langt ein Reisender zur Nacht bei einer verödeten Hütte oder 
Kote an, so soll er (wenn er zu Fuss geht) seinen Wanderstab gegen 
die Aussenwand lehnen oder die Skier nebst Stäben (wenn er Ski fährt) 
auf dem Schnee lassen, oder ohne sein Renntier abzuschirren und es 
am Zügel haltend (wenn er fährt), über die Schwelle treten sowie 
sagen, ohne seinen Pelz abzulegen und die Tür zu schliessen: »Der 
Fremde kam, die Früheren weg, gebt dem Fremden Frieden!»2 Nach

1 V gl. E l g s t r ö m , K aresuandolapparna, S. 3 3 8 :  Man darf an einer alten 
K otenstelle keine neue K ote errichten, wenn man nicht sicher weiss, ob  einer 
darin gestorben ist; die T oten  wollen nicht gestört werden.

2 W enn man in E nontek iö zur N acht eine W ald k ote  betritt, sagt man erst 
guten Tag, und dann b ittet m an: »D ürft’ ich zur N acht h ier bleiben . . . D ü rft’
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diesen Worten geht er hinaus, die Tür fortgesetzt offen lassend, 
bringt sein Renntier in den Wald, trägt soviel Brennholz hinein, dass 
es für die ganze Nacht reicht, und zündet erst dann das Feuer an. 
Wenn dieses vorher gemacht wird, kommen, während er Holz holt, 
die Schatten (hivnih) herein und bleihen drinnen. Indes der Mensch 
schläft, machen sie sich mit dem Feuer zu schaffen und können die 
Hütte in Feuer aufgehen lassen. Sind zwei oder mehr Reisende ein
getroffen, so kann man das Feuer schon anzünden, bevor genügend 
Holz hereingeholt worden ist, soweit eben fortgesetzt jemand in der 
Kote weilt. Es ist vorgekommen, dass ein einsamer Reisender zur 
Gesellschaft sein Renntier mit in eine Ödhütte genommen hat, da 
ihm das Alleinsein zu unheimlich vorgekommen ist (I.-Rtlp.).1

Die Kotenhewohner dürfen nicht auf gleiche Weise wie die Frem
den hereinkommen (der Fremde putzt den Schnee von seinen Schu
hen, bevor er die Kote betritt, aber der Kotenhewohner kommt erst 
herein, und geht dann hinaus, den Schnee ahzuschütteln). Wenn in 
einer Zelt- oder Waldkote viele Menschen in der Nähe der Tür weilen, 
können die vollwüchsigen Frauen von der Ost- und Südseite, nicht 
anderswoher, unter dem Saum des Zelttuches durch hineingelangen. 
Männer und Kinder müssen durch die Tür gehen. Niemand darf 
unter dem Zelttuch durch, auch nicht durch ein anderes Loch, son
dern nur durch die Tür in das Zelt hineinsehen. Wenn ein Erwachse
ner gegen diese Regel verstösst, darf man ihn ins Gesicht schlagen, 
Kinder werden dafür mit der Rute bestraft. Von aussen darf man 
nicht hineinlugen. —• In das Obdach (lüokHi) hat man von der Kote 
her zu gehen; geht man vom Walde her dorthin, so leitet man die

ich N acht und Tag od er zw ei N ächte bleiben ( H a a v i o , H altiat, S. 111, nach 
P a u l a h a r j u ) .  —  Y g l. die Finnen, V a r o n e n , T aik oja , I, S. 8 (Laihia): 
W enn man in eine frem de W aldsauna geh t, soll man stets den Geist fragen, 
ob  man zur N acht bleiben darf; anders bekom m t man keine Ruhe.

1 In einigen verödeten  H ütten  geben die Geister keine N achtruhe ( P a u l a 

h a r j u , T aka-L app ia , S. 16). —  V gl. R a v i l a , R u ijan lp . kielennäytteitä, 
S. 200— 1 (Varanger): Der Geist gab den Reisenden die ganze N acht keine 
Ruhe, wenn sie bei ihrer A nkunft versäum t hatten , ihn um  Erlaubnis zum 
Ü bernachten zu bitten.
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Diebe an. Wenn man die oberen Zweige der Eckbäume eines Vor
ratsgestells (luövvi) lang lässt, sind sie wie Wolfsohren, und der Wolf 
frisst Renntiere.

Ein gutes Zugtier oder einen guten Hund darf sein Besitzer nicht 
töten, sonst verliert er sein Renntier- oder Hundeglück. Eine Frau 
darf am Schlachten eines Renntieres, aber nicht eigentlicher Haustiere 
teilnehmen, da diese ihre Pfleglinge sind (I.-Rtlp.).

Nicht alle Messer wirken gleich tötend. Ein Messer mit harter 
Klinge tötet besser.1 »Das Messer beisst so zu, dass es tötet, bevor es 
überhaupt sticht» (ein stählernes, z. B. aus einer Feile hergestelltes 
Messer ist leicht tötend). Einige Messer sind so beschaffen, dass bei 
ihrem Stich mehr Blut fliesst. Das Messer darf man schleifen, bevor 
man sich zum Schlachten anschickt, aher nicht, wenn man die Remi
tiere hüten geht, sonst fällt der Wolf die Herde an. Eine Sense darf man 
nicht im voraus schleifen, sonst hat man seine Kuh zu schlachten. 
»Neck (här'dih) nicht das Eisen» (I.-Rtlp.). Es ist eine grosse Sünde, 
sein Messer mit eines anderen Stein zu schleifen (K.). Man schlachtet 
hinter der Kote (Rtlp.).2 Beim Schlachten eines Renntieres darf man 
nicht rufen, sonst erschrickt das Tier, und sein Blut fliesst nicht ab, 
so dass das Fleisch nicht schön aussehen und nicht so schmackhaft 
sein wird (Ü .).3 Nach dem Todesstich lässt man das Schlachttier 
wenigstens eine halbe Stunde liegen, bevor man ihm das Fell ab
zuziehen beginnt. Man meint, es sei so lange »halbtot» (peälle-jäbmam). 
Wenn man früher das Fell abzuziehen anfängt, bleibt die Rache der 
Geister nicht aus, ja, sie können den Betreffenden sogar von einem 
W olf zerreissen lassen.

Nach dem Schlachten des Renntieres durfte man die Hände nicht 
waschen, bevor man gegessen und eine Nacht geschlafen —- sonst war 
es mit dem Renntierglück vorbei (I.-Rtlp.) —  oder bevor man Fleisch

1 Desgleichen bei den Finnen: R a n t a s a l o , K arjata ikoja , S. 1324 (K oski 
H .I.). D agegen Budkavlen  1922, S. 9 (R ep lot): Das Tier stirbt rascher durch 
ein Messer m it w eicher Spitze.

2 Desgleichen E l g s t r ö m , Fataburen 1922, S. 40 (K aaresuvanto).
3 R a n t a s a l o , a .a .O . ,  S. 1324 ( P a u l a h a r j u s  Sam m l.).
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von dem Schlachttier gegessen oder Brühe getrunken hatte (Rtlp. 
von Sodankylä). Nachdem man vom Fischen gekommen, Fische 
gesäubert und gekocht hatte, durfte man vor dem Essen die fisch
beschmutzten Hände nicht waschen.1 —  Wenn das Schlachtfleisch 
gefroren ist, wird es auf einem Gestell (luövvi) aufbewahrt, mit Fellen 
bedeckt, sonst schwindet das Renntierglück. Wenn das Geweih eines 
geschlachteten Renntieres mitsamt einem Schädelstück abgeschlagen 
wird, zeichnet man auf die Innenseite des Knochens mit einem 
Messer ein Kreuz, damit das Renntierglück erhaltenbleibe und die 
Renntiergeweihe wüchsen (I.-Rtlp.).2 —- Auf den Knochen wird ein 
Kreuz gezeichnet, damit der Teufel wieder ihn noch andere Renntiere 
zu besitzen versuche (ü .).

Vuoiväs-peaVgi ( ’Leberdaumen’) ist ein Leberfortsatz, den man 
nicht isst, sondern ins Feuer oder in den Wald (nicht vor die Hunde) 
wirft mit den Worten: »Den Geschöpfen Speisen der Geschöpfe, den 
Menschen Speisen der Menschen und den Toten die der Toten»; der 
Leberdaumen war vermutlich den Toten zugedacht. Wenn man ihn 
ass, folgte der Verlust des Renntierglückes. »Du hast sicher einen 
Leberdaumen gegessen, da der W olf dein bestes Zugtier frass.» »Ich 
habe wohl keinen Leberdaumen gegessen, brauche mich nicht vor 
Verarmen zu fürchten.» Durch das Essen eines Leberdaumens konnte, 
wenn es schlimm wurde, sogar der Tod veranlasst sein.

Wer eine Milz isst, bekommt gute Zugtiere. Milz lässt man die 
Kinder nicht essen, sie werden dadurch träge (K.). Ein Weib darf 
von einem Renntier essen, was es will, aber von einem Wildrenn
tier nicht den Kopf, das Herz und die Herzader (Aorta), wenn 
sie im Fruchtbarkeitsalter ist; einem Mädchen und einer Greisin 
sind auch diese gestattet (K., Suonikylä). »Iss ein Auge, damit du 
scharfsichtig wirst» (man ermuntert die Kinder, Renntier- und 
besonders Fischaugen zu essen). Wer ein körperliches Leiden hat, 
isst den entsprechenden Teil des Schlachttieres nicht. So isst der

1 R a v i l a , R este , S. 141, 149; S c h w i n d t s  Ms.
2 V gl. E l g s t r ö m , K aresuandolapparna, S. 348: Ein K reuz wird zwischen 

das Gew eih gezeichnet, nachdem  das R enntier abgehäutet w orden ist.
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Leberkranke keine Leber und der Beinkranke keine Markknochen 
(I.-Rtlp.). Die Renntierlappen legen stets eine Renntierklaue in 
den Kessel; man kann dieselbe Klaue mehrere Male benutzen. Wenn 
man das vernachlässigt, töten die Wölfe Renntiere.1

Fleisch eines frisch geschlachteten Haustiers (einer Kuh, eines 
Schafes) durfte man nicht essen, bevor es eine Woche eingesalzen 
gewesen war. Ass jemand es eher, so sagte man, er esse sein Vieh 
lebendig (LT.). Das Fleisch eines Renntieres, das in der Karawane 
unversehens erwürgt wird, taugt nicht zum Essen, aber wohl das 
Fleisch eines Wildrenntieres, das von der Schlinge getötet wird; 
die Schlinge —  auch die Vogelschlinge —-wird nämlich unter Segen
sprechen aufgestellt (K.).

Fisch und Fleisch kann man nicht zusammen kochen, dadurch 
ginge das Jagdglück verloren. Als der Zauberer Suennijaz Auerhahn 
und Fisch zusammen kochte, zerplatzte der Kessel, und S. verlor 
seine Zauberkraft (K.). Nach Fischen ist der Kessel peinlich zu 
säubern, wenn man Fleisch kocht, und umgekehrt. Vogel und Eich
hörnchen darf man zusammen kochen, aber nicht Renntierfleisch 
und eine der beiden ersteren, denn dann geht des Kochenden Eigen
tum »in die lebendige Luft (eäll-ai'bmui)» ein, d. h. die Renntiere 
werden im Herbst verschollen, vielleicht nicht einmal mehr am 
Leben sein (I.-Rtlp.). An demselben Balken darf man nicht Fleisch 
und Fisch trocknen (K.).2

Das Fleisch im Kochtopf darf man nicht mit dem Messer prüfen, 
sondern man schnitzt einen Stab (ävvol), mit dem man es betastet 
(Desgl.).3 Fische darf man nicht in einen Topf legen, ohne ihn zuvor 
mit Wasser zu füllen, sonst ist es mit dem Fischfang vorbei (I.-Flp.); 
die Fische sterben aus (I.-Rtlp.).4 Wenn man die Fische beim Kochen 
im Topf mit einem Kochlöffel drückt, besieht man dessen Spitze von

1 R o s b e r g , A nteckningar, S. 64.
2 P a u l a h a r j u , K olttain  m ailta, S. 100.
3 V gl. H a r v a , A ltain suvun usk., S. 155: Plano Carpini sagt, die M ongolen 

betrachteten  es als Sünde, wenn man mit einem Messer Fleisch aus dem  T opf 
nim m t.

4 R a v i l a , a. a. O., S. 142.
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der Unterseite. Wenn Schaum darauf sitzt, bedeutet das eine neue 
Beute (I.-Flp.). »Ja, hei der Schwiegermutter gibt es viel Sachen in 
der Ecke» (sagt man, wenn beim Kochen einer Milchsuppe unten 
am Kochlöffelstiel Schaum hängenbleibt). Wenn man die Suppe 
gerührt hat, darf man den Kochlöffel nicht im Topf lassen, sonst 
verarmt man (I.-Rtlp.), oder der Betreffende wird eine schlechte 
Ehehälfte (I.-Flp.).1

Wenn man sich beim Putzen des Fisches eine Schnittwunde 
zuzieht, soll man ihn wegwerfen, damit sich der Reiniger beim 
Fischessen nicht schneide.2 Ein geschnittenes Stück Fisch ist auf
zuessen, damit man seine Netze nicht im See verliere (I.-Rtlp.).3 
Erwischt man im Kochtopf zuerst ein Schwanzstück, so bedeutet 
es Misslingen des Fanges (I.-Flp.).4 »Dem Wirt das Kopfstück, der 
Wirtin das Schwanzende, dem Knecht die Mitte» (vom Fisch). Vom 
Renntier isst der Wirt den ersten Halswirbel (Atlas)5, das Herz und 
die Schwanzwirbel (piedzä), die Wirtin die hinteren Rückenwirbel 
(,kädnis; I.-Rtlp. und U.), den Mastdarm, beide zusammen das Kinn 
mitsamt der Zunge. Für den Schlachter bereitet man eine Wurst im 
Labmagen (I.-Rtlp.).8

Wenn man sich im Walde aufhielt, war gleichmässiges Feuer 
unter dem Kochtopf zu halten, damit das Wasser nicht überkochte, 
sonst wäre an jenem Tage der Fang misslungen (Kittilä).7 Wenn aus 
dem Feuer eine Kohle gegen den Kochtopf rollt, nennt man sie einen 
Neider, der auf die Weise entfernt wird, dass man aus dem Schuh 
etwas Heu nimmt, in den Wasserkessel tut, desgleichen den Neider

1 V gl. Q v i g s t a d , L ap p. A berglaube, Nr. 22 (N esseby): Beim  Kochen 
darf man den K och lö ffe l n icht im  T op fe  hallen , dam it die L iebe der Liebsten 

nicht aufhöre.
2 R a v i l a , R este, S. 142.
3 Derselbe, S. 143.
4 Q v i g s t a d , a. a. O ., N r. 205 d (siehe auch S. 85).
5 Desgleichen K o l m o d i n , S. 4.
6 V gl. die Finnen, Budkavlen 1922, S. 64: D em  Schlachter des Schweines 

bereitet man die fetteste W urst.
7 A n d e r s s o n , S odankylä  ja  K ittilä , S. 458.
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(die Kohle) sowie drei Herdsteine und bringt sie dorthin, woher man 
das Wasser geholt hat (I.-Rtlp.).1 Beim Jagdzeit darf man die Koch
stange nicht aufrecht stehenlassen, sonst kommt der Teufel und 
kocht (K.). Wenn die Kinder beim Spielen den Bratspiess aufrecht 
stecken, schelten die Eltern: »Was sagst du eine Hungerzeit voraus?» 
Einen im Walde beim Braten benutzten Spiess darf man nicht ver
brennen, ausser wenn man ihn später von einem Böswilligen auf
gerichtet findet (I.-Rtlp.). Ein Bratspiess für Fische hat man rein
zuschaben, bevor man das Lagerfeuer verlässt (I.-Flp.). Wenn man 
einen Bratspiess herstellt, hat man erst den Griff und dann das 
Spitzenende zu schnitzen (K.).2

Wenn man sich früher zum Essen anschickte, hat niemand an
fangen dürfen, bevor die ganze Kotengemeinschaft zur Mahlzeit 
zusammengekommen war. »Löffle nicht aus dem Topf über den 
(bogenförmigen) Handgriff hinweg, damit du im Walde nicht Überweg 
schiesst.» Beim Verspeisen eines grossen Tieres, Renntieres, Elches 
oder Bären, darf man ein Messer benutzen, aber nicht beim Ver
zehren von Geflügel sowie Koch- und Stockfisch.3 »Du nahmst des 
Wirtes Messer, der Steinfuchs wird dich in den Finger beissen» 
(I.-Rtlp.). Trinkt man Milchsuppe oder Brühe von einem Teller oder 
aus einer grossen Tasse —• also ohne Löffel — , so stösst sich der 
Schwiegervater den Kopf (I.-Flp.). Den Trog hat man nach dem 
Essen auszulecken, damit die Renntierkühe (nach dem Kalben) ihre 
Kälber lecken.4 Wenn ein Mädchen beim Eintunken das Stück Fleisch 
in das Fett fallen lässt, sagt man: »Jetzt hast du deinen Mann nass 
gemacht» (bleibst alte Jungfer).

Knochen und Gräten darf man nicht verbrennen. Die Mark

1 R a v i l a , a. a. O ., S. 142.
2 Für die Ursache dieses Brauches g ib t es eine Erklärung (Verfasser, 

K oltan lp . satu ja, S. 57— 9).
3 Desgleichen R y t k ö n e n , Tuulastulilta ja karhum ailta, S. 37: E ine aus 

W aldw ild bereitete Speise durfte n icht m it einem Schneidew erkzeug berührt 

werden (Savo).
4 R a v i l a , a. a. O ., S. 157.
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knochen des Renntieres soll man ganz und gar spalten, sonst frisst 
der Wolf die Remitiere und sieht das Teufelsauge durch des Loch 
(I.-Rtlp.). »Man darf dem Teufel kein Fernrohr lassen» (E.). Bleibt ein 
Markknochen aus irgendeinem Grunde ungespalten, so entschlüpft 
das Renntierglück durch die hohle Stelle (I.-Flp.). Aus demselben 
Grunde zertrümmert, wer ein Renntierauge verzehrt, den Augen
knochen. Wer mit einem Lappenmesserstoss einen Markknochen 
spaltet, weiss sich gut zu orientieren (meaht'tse-mänlni). Die unteren 
Yorderfussknochen (vuorgu), wurden nicht in ein Dankopfer getan; 
Mädchen durften sie nicht essen. »Das Fleisch soll man restlos von den 
Knochen abessen, damit der Yielfrass nicht dem Renntier in den 
Kacken springe.» Das Ende des Schulterblattes soll man nach dem 
Essen mit dem Messer abrunden, damit es auch im nächsten Jahre 
Schlachtrenntiere gebe (I.-Rtlp.). Wenn man einen Bug verspeist, 
rundet man das Ende des Schulterblattes mit dem Messer ab und 
bohrt ein Loch in den Knochen oder spaltet ihn, bevor man ihn weg
wirft; sonst verliert man das Renntierglück (E.).

»Der Wolf verschlingt dir die Kälblein» (sagt man zu dem, der 
gierig isst oder mit den Zähnen an einem Fleischstück zerrt, ohne sich 
des Messers zu bedienen) (I.-Rtlp.). »Iss nicht mit einem Schuh nur 
an einem Fuss, damit deine Mutter nicht sterbe» (I.-Flp.). Mit einem 
Schuh an darf man weder essen noch trinken, sonst stirbt Vater 
oder Mutter1 (I.-Rtlp.). Iss nicht mit nur einem angezogenen Schuh, 
sonst verliert dein Schaf ein Auge (ü.), »Iss keine vorjährigen Beeren 
(Preissei- und Krähenbeeren), der Kuckuck hat sie beschmutzt» 
(wenn man schon den Kuckuck gehört hat). »Zerstosse keine 
Rauschbeeren, damit deine Mutter nicht erblinde» (I.-Flp.). Wenn 
man auf dem Wege zum Beerenpflücken das Gefäss in die Luft wirft 
und es richtig herunterfällt, so gelingt der Ausflug (E.). »Wer in die
sem Leben mit einem Teerlöffel isst, wird im Jenseits einen Honig
löffel erhalten» (K.). »Unrein wie ein Schwein.» »Ohne Schweinefett

1 Y gl. Q v i g s t a d , L ap p. A berglaube, Nr. 101 ,103  (N esseby): Man darf nicht 
essen m it einem Schuh am Fuss, dam it man die Eltern oder Mann oder Frau 
n icht verliere; K o l m o d i n , S. 3: Dam it man nicht W itw er (oder W itw e) werde.

18 T . Itko n en
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soll man nicht sterben.» (Wenigstens einmal soll man doch in seinem 
Leben Speck gegessen haben; K. und I.-R tlp.)1

Beim Rösten soll man die Fische nicht räuchern, sonst verdirbt 
der Fang (I.-Flp.). Wenn man Fische einsalzt, soll man die Schichten 
nicht zählen, sonst gibt Gott dem Zählenden eine entsprechende 
Menge Lebensjahre und lässt ihn danach auf den Tod erkranken. 
Ebenso darf, wer die Renntiermilch gefrieren lässt, sie mehrmals in 
ein Gefäss giessend, die Milchschichten nicht zählen. Wenn man den 
Milchblock zerstückelt, um ihn zu schmelzen, müssen indes alle raten, 
wieviel Schichten insgesamt vorhanden sind. Wer am besten rät, 
stirbt zuerst.

Wenn man sich früher zu backen anschickte, durfte man die 
Hände nicht waschen, aber danach waren sie so peinlich zu säubern, 
dass auch nicht eine Spur von Teig unter den Nägeln blieb. Wenn 
man leicht verbranntes Brot isst, wird man reich. Warmes Brot darf 
man nicht schneiden, sonst zerreissen die wilden Tiere das Eigentum 
( =  die Herde). Das auf dem Tisch gebliebene Brot bewahrt man auf 
und gibt es dem ersten Fremden.2 Wenn der Wirt einem anderen das 
Brot bricht, steckt er davon ein kleines Stück in den Mund.3 Gibt 
man einem Kinde Kuchen, Fleisch, Käse, Zucker, so beisst der Geber 
zuerst ein Stückchen davon ab, das er selbst verzehrt (I.-Rtlp.). 
In das Brot darf man im Petsamo-Gebiet vor dem Ausbacken nicht 
mit einem Span, sondern nur mit dem Finger stechen. »Es ist wie 
Gottes Haut.» Der Koltalappe zeichnet mit dem Messer ein Kreuz 
auf das Brot, bevor er es anschneidet, desgleichen mit dem nassen

1 O l s e n  (Anfang des 18. Jahrhunderts): D ie M eerlappen essen kein 
Schweinefleisch, denn das Schwein ist ihr P ferd , wenn sie, in Trance gefallen, 
andere Lappen bekäm pfen . W er vom  Schwein isst oder gegessen hat, ist ohne 
P ferd und wird besiegt ( Q v i g s t a d , K ildeskrifter I I , S. 7)  .

2 R a v i l a , R este, S. 138, 140, 141, 144.
3 Desgleichen Q v i g s t a d , L ap p. A berglaube, Nr. 161 (N esseby): W enn man 

ein Stück B rot abbricht, um es einem anderen zu geben, soll man erst ein 
w enig davon  in den Mund stecken, dam it man sein G lück n icht w eggebe. —  
V gl. Budkavlen 1933, S. 91 (Finnland, R ep lo t): Früher nahm  der Bauer bei der 
Mahlzeit ein ganzes B rot, biss ein Stück davon  ab und liess es dann unter den 
Seinen kreisen.
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Suppenlöffel auf den Boden des Troges, bevor er Fische in diesen 
schöpft.

Wenn ein Mann heim Essen etwas von der Speise auf den Fuss- 
boden fallen lässt, wird er viele Kinder bekommen (I.-Rtlp.). Fällt 
beim Essen ein Stück ('Brocken für den Besucher’) nieder, so kommt, 
Besuch (U.).1

Die Zitzen der Kuh werden schorfig (I.-R tlp .)2, oder die Kuh 
beginnt Blut zu melken (U.), wenn man frischbereitete Butter mit 
dem Messer isst; man soll sie mit dem Löffel essen (Rtlp.). Wenn man 
Renntiermilch zusammen mit Fisch geniesst, entstehen Wunden an 
den Zitzen der Kühe. Stellt man während des M-elkens den Napf auf 
einen Stein, so lassen sich die Kühe schwer melken (E.).3 —  Renn
tierbutter ass man, wenn die Sonne nach dem Mittwinter zum 
erstenmal auf die Kote schien; dadurch erhielt man Renntier kalb
glück (ü .). Wenn in Utsjoki die Kühe (Rindvieh) wenig und magere 
Milch geben, geht die Wirtin heimlich um Mitternacht zum Kuhstall 
des Nachbarn, wo alles gut bestellt ist, schiebt durch die Mistluke 
einen Butterstössel hinein, wobei sie Bewegungen macht, als buttere 
sie, und sagt: »Huiju, huiju», dann verlangsamt sie ihr Tempo und 
spricht: »Es gebe Butter, es gebe Butter.» Danach wird die eigene 
Buttergewinnung besser, die des Nachbarn schlechter.4

Wenn man eine Speise isst, die man lange Zeit nicht gegessen 
hat, soll man sagen: »Es schmeckt mit gutem Glück, mit neidlosem 
Munde, als reichliches Essen, an allen Neidern vorbei.» Nachdem man 
gutes Essen gegessen, hatte man sich kurze Zeit niederzulegen, damit 
das Essen nicht »wie im Hundemagen» gewesen wäre.»5 —  Einer

1 P a u l a h a r j ü , T aka-L appia, S. 241. -—  Y g l. Budkavlen  1927, S. 23 
(K ronoby): W enn man einen L öffe l, ein Messer oder eine Gabel auf den Fuss- 
boden fallen lässt, kom m t Besuch.

2 R a v i l a , R este, S. 144.
3 G r a p e  (1804), S. 83.
4 M a r k , Einige m yth ische Gestalten. — Y gl. die Finnen, V anhaa H auhoa, 

S. 298: Zur Oster- und Fastnachtszeit schob man einen B utterstössel durch 
ein L och  oder Fenster in einen frem den Ivuhstall, mehrm als hin und zurück, 
und sagte: »Dir W asser, mir B utter und M ilch.»

5 R a v i l a , a. a. O ., S. 143— 4.
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Familie mit gutem Auskommen dürfen weder Renntierkäse noch 
sonstige Nahrungsmittel ausgehen; wenigstens ein Käse soll noch 
übrig sein im Vorsommer, wenn die Kühe wieder Milch zu gehen 
beginnen (I.-Rtlp.).

»Meine Reste hast du gegessen, du wirst also meinen Spuren fol
gen» (I.-Flp.). Die Kaffeekanne darf man nicht bis auf den letzten 
Tropfen leeren, da man sich sonst ein anderes Mal an ihr verbrennen 
soll (K.). »Ich bin nicht dein Hund» (sagt der, dem ein anderer einen 
Bissen zuwirft; man soll es mit der Hand geben; I.-Rtlp.).

Wenn man das breite Brustbein des Schneehuhns im Feuerschein 
hält und es sich dann an dem der Tür zugewandten Ende dreht, 
gibt es einen guten Fang; krümmt es sich an dem gegen den Hinter
raum der Kote gelegenen Ende, so wird der Fang schlecht (I.-Flp.). 
Das Brustbein eines Auerhahns, Schneehuhns und männlichen 
Wasservogels —  jedoch nicht eines Säge-, Polar- und Rotkehl
tauchers —  wird auf einen Herdstein gelegt (von der Tür aus 
gesehen auf die rechte Seite), wo es sich an der Spitze krümmt. Wenn 
es sich gegen den Hinterraum dreht, stehen die Dinge gut; wendet es 
sich gegen die Tür, so lebt der Essende im nächsten Jahr nicht mehr 
(I.-Rtlp.). »Wildrenntierhuf (einer der Kopfknochen des Lachses), 
ausersiehst du mir noch einen anderen Lachs?» (So sagt man beim Ver
zehren des Lachskopfes; K .).1

Mit dem »Kochlöffel» (einem Knochen im Rachen des Fisches) 
orakelt man, ihn an die Decke werfend und sagend: »Krunk, krunk 
Rabe, krieg’ ich wohl Fische?» Fällt der 'Kochlöffel’ mit der hohlen 
Seite nach oben, so erhält man keine Fische; kommt aber die gewölbte 
Seite nach oben zu liegen, so so gibt es Fische. So verfährt man drei
mal, und das letzte Mal sagt die Wahrheit2 (I. F.- und Rtlp.). Der 
Schulterknochen (bei der Vorderflosse) (rurjk-rurjk-käränäs ’r.-r.- 
Rabe’) des Fisches (gewöhnlich des Hechts od. Dorsches) wird in die

1 Verfasser, K oltanlp. satu ja. Desgleichen in S odankylä; wenn der »W ild- 
renntierfuss» des H echtkopfes beim  Essen in die L u ft gew orfen  w ird, sagt er, 
r ichtig  herum  niederfallend, eine gute Beute voraus ( P a u l a h a r j u , Som pio, 
S. 127).

2 R a v i l a , a . a. O ., S. 158.
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Luft geworfen mit den Worten: »Du viel wissender und kluger r .-r -  
Rabe, geh dorthin, wo meine Braut (bzw. mein Bräutigam) wohnt 
(od. woher der erste Gast kommt)», und wohin das krumme Ende 
weist, dorther kommt ein Gast (unter anderem zum Jüngling die 
Braut, zum Mädchen der Bräutigam). Der Gaumenknochen des 
Hechtes wird in die Luft geworfen mit den Worten: »Fall’ auf den 
Rücken.» Wenn er so niederfällt, erhält der Werfende mehr Hechte. 
Zwei symmetrische Kopfknochen eines im Frühjahr gefangenen 
Hechtes wirft man in die Luft und fragt, ob das Stockfischgestell 
breit werde. Der Abstand zwischen den Knochen, nachdem sie nieder
gefallen sind, gibt die Antwort (wenn nämlich alle im Sommer zu 
fangenden Fische getrocknet würden; I.-Flp.).1

Wenn ein Reicher sich auf dem Wege nach einen Gehöft befindet, 
so 'bedrückt’ (teacbdä) es dessen Bewohner, so dass es sie zu ermatten 
beginnt. Wenn sie bei der Annäherung eines Armen an das Gehöft 
ermüden, bedeutet es, dass er reich wird. Vergisst jemand bei der 
Abfahrt seinen linken Fellhandschuh in der Kote oder springt er 
so in die Ackja, dass er fällt und sich sitzend im Schnee wiederfindet, 
so stirbt er im nächsten Jahre (I.-Rtlp.).

»Gewiss wirst du noch zu Fuss gehen müssen, da du den »Mäuse
pfeil» abgeschnitten hast» (der Mpf. ist ein am unteren Ende eines 
Beinlings befindicher Haarbüschel mit Lederscheide, fast wie ein 
Pinsel, den nur die Schuhnäherin abschneiden darf, sonst verschwin
den die Zugtiere). »Oft wirst du leiden, wenn du so dicht Späne (in 
das Schenkelfell) legst» (die abgezogenen Schenkelfelle werden mittels 
auf der Häutseite quer angebrachter dünner Späne gespannt). »Ein 
Lump, der Späne in Schädel(felle) tut» (man soll sie beim Trocknen 
mittels Stäben spannen, sonst wird der Mensch träge, und der Besitz 
schwindet). »Du kränkst deine Renntiere, wenn du die Schenkelfelle 
durcheinander aufhängst» (die Schenkelfelle — je vier Stück —  wer
den an dem einen Ende mit einer Sehne zusammengebunden und auf 
eine Stange gehängt, so dass auf jeder der beiden Seiten ein Vorder-

Aufzeichnungen von  Ä im ä und V erf.
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und ein Hinterschenkel hängt, mit dem Fell gegeneinander). »Wenn 
du beim Schaben Löcher in das Fell schneidest, so wird die Kugel 
eines Räubers dein Renntier durchdringen.» »Sieh, wie du dem Viel- 
frass dein Kalb zu fressen gibst, da du das obere Schenkelende zuerst 
schabst.» —  Beim Schaben soll man die Häute erst am unteren 
Schenkelende abschneiden, sonst bekommt man einen faulen Mann 
(I.-Rtlp.). Beim Schaben des Schädelfelles werden zuletzt die Augen
löcher behandelt, damit die Renntiere nicht erblinden oder ihre 
Augen am Mückenraüch verderben (K.).

Wenn in der Kote aus dem Schuhsack das eine von paarigen 
Kleidungsstücken herausfällt, wie ein Schuh, eine Fellgamasche oder 
ein Fellhandschuh, so wird sein Besitzer im kommenden Jahre ster
ben (I.-Rtlp.). Wenn ein Schuhband beim Aufwickeln sich verkno
tet, kommt Besuch; ein Laufknoten bedeutet reiche, ein doppelter 
arme Gäste1 (ü .). Wenn sich beim Schuhanziehen das Schuhband 
verknotet, bedeutet das eine Reise oder, wenn man im Walde ist, 
das Erlangen von Beute.2 Den Knoten beklopft man auf dem Knie, 
damit man um so bessere Beute gewinne (K.). Wenn die Enden des 
Heues oben aus dem Schuh hervorsehen, kommt der Teufel mitsamt 
seinen Schafen hinterher (I.-Flp.). »Du verarmst, wenn du mit 
unpaarigen Stiefeln gehst.» »Du verwaist wohl oder übel, wenn du 
dich nicht vor Unpaarigkeit hütest.» Wenn man zu essen beginnt, 
ohne dass auch der andere Schuh angezogen ist, stirbt die Mutter, 
wenn mit unverschnürten Schuhen, der Vater. »Du bist wie ein 
Toter, wenn du ohne Schuhe gehst.» »Der ställu wird nachts-kommen 
und dir die Sehnen aus den Füssen reissen» (so schreckt man Kinder, 
die barfuss umherlaufen oder schlafen). —  Die rechte Hand wird 
beim Anziehen zuerst in den Ärmel geschoben, beim Ausziehen wird 
die linke Hand zuerst aus dem Ärmel gezogen, sonst wird der Be
treffende einhändig oder verdirbt seine Lassowurfhand. Der Unter
pelz oder Kittel darf nicht unter dem Saum des Renntierpelzes her

1 P a u l a h a r j u , T aka-L app ia , S. 241; R a v i l a , R este, S. 134.
2 V gl. E l g s t r ö m , Fataburen 1922, S. 41 (K aaresuvanto): Der entstandene 

Knoten  wird n icht geöffnet, sondern  stram m er gezogen, da  solche Knoten 
den Fuss stärken sollen.



279

vorsehen, sonst kommt man herunter. Wenn heim Nähen eines 
Schuhes sich der Faden verflicht, erkrankt der, dem der Schuh 
gehört. Die Näherin darf nicht darüber sprechen, sonst kann es gesche
hen, dass sie zum letztenmal näht. Wenn man beim Nähen vergisst, 
den Schuh mit einer Strippe zu versehen, stirbt man nach einem Jahr. 
Die Kleider darf man sich nicht am Leibe nähen, sonst stirbt m an1 
(I.-Rtlp.).

Der Schafscherer lässt mitten auf dem Rücken des Tieres ein 
Wollbüschel (pieg'gä-'porjäs ’Windsegel’) stehen, damit die Schafe in 
seine Herde segelten (I.-Rtlp.)2 oder damit die Wolle an den Schafen 
besser wachse (ü .). Yor der Schur sollte man mit dem Bügel der 
Schafschere den ganzen Körper des Lammes ahwischen, damit die 
Wolle besser wachse (U.).3

Wenn man aus Versehen in Erbrochenes tritt, muss man jung 
sterben, tritt man in Kot, so wird man alt. Wenn ein Aussenstehen- 
der auf ein Gehöft kommt, z. B. auf Schneeschuhen, und in der Nähe 
einen einzelnen Kothaufen findet, so bedeutet es, dass dessen Urheber 
einmal auch selbst (tot) auf dem Schnee gefunden wird (I.-Rtlp.).

»Von Gott kastriert» (Ibmel-kaVdayäh) sind die Männer, die weder 
Genussmittel zu sich nehmen, noch sich um Frauen kümmern.

Die K r a n k h e i t ist von dreierlei Art: 1. G o t t e s k r a n k 
h e i t  (Ibmel-tav\dä), die nicht geheilt werden kann.4 2. A n g e 
w ü n s c h t e  K r a n k h e i t  (pijäh-t.), von einer anderen Person 
angezauhert. Es ist eine innere Krankheit, die Anfälle veranlasst: 
die Eingeweide drehen, und wenden sich, inzwischen geht es dem

1 R a v i l a , R este, S. 137, 142.
2 Dieser Brauch ist v on  den Finnen übernom m en, s. z. B . S avotar III , 

S. 222: der »H irte auf dem  Rücken»; R a n t a s a l o , Ivarjataikoja, S. 1188: »G lücks
büschel»; wenn man es stehen lässt, w ächst die W olle  besser, und greift der 
W o lf  die Läm m er n icht an.

3 R a n t a s a l o , a .a .O . ,  S. 1189 ( P a u l a h a r j u s  Samml.)
4 M a n n i n e n , Die däm onistischen Krankheiten, S. 206: Die »K rankheit 

G ottes» ist auch bei den Finnen, Germ anen und Slawen bekannt.
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Kranken besser. Sie kann nacb langer Zeit heilen, aber auch mit 
dem Tode enden. Der Kranke hat einem anderen unrecht getan, 
z. B. ein Renntier gestohlen. Wenn man den Schaden wieder gut 
macht, kann man genesen. Die Krankheit kann man nicht ihrem 
Urheber zurückschicken. 3. G e w ö h n l i c h e  K r a n k h e i t  
(tavaläs t.) ist nicht tödlich.

Die Krankheit schwebt in der Luft. Manche sehen sie über den 
Wolken wie gelben Schleim (jäbm-aübviu ’tote Luft’) am Himmel 
schweben. Manchmal lässt sie sich herab und verbreitet die Seuche. 
Die Zauberer sollen sie früher —- vielleicht saugend —• aufgefangen 
haben, damit sie sich nicht auf Erden verbreitet. Ferner steckt die 
Seuche im schmelzenden Frühjahrswasser. Auch im Sommer bläst 
man, wenn man sich zum Trinken anschickt, erst längs der Wasser
fläche, wo die Krankheit wohnen soll. Die Koltalappen meinen, 
manche Krankheiten verbreiteten sich mit .dem Winde, z. B. die 
Pocken, besonders im Frühjahr. Krankheiten werden auch durch 
Wasser und Erde verbreitet.1 Im Sommer, wenn das Wasser in den 
Gruben zu schwinden beginnt, ist der Boden sehr giftig; dann darf 
man sich nicht auf den nackten Boden legen.2 Im Frühjahr darf man 
nicht auf solchem Boden, wo Erdfrost ist, schlafen, »der Boden atmet» 
(ennäm vuoir/dst), wodurch auf der Haut Pickel entstehen. Sie ver
schwinden, wenn man sich mit Wasser aus einem Waldgraben wäscht 
(I.-Flp.).

Wenn eine ansteckende Krankheit (kobgu-tav\dä) im Gange ist, 
so verbrennt man, nachdem die im Verdacht der Krankheitsüber
tragung stehende Person sich entfernt hat, trockenen Wacholder, 
damit die Stube oder die Kote sich mit Rauch fülle. Stellenweise ver
brannten diejenigen, die sich vor ansteckenden Krankheiten fürch
teten, trockene Bülten und standen selbst dicht bei dem Rauch.3 —

1 P a u l a h a r j u , K olttain  m ailta, S. 179. —  A u ch  bei den Finnen ist die 
A uffassung anzutreffen, die P ocken  entstünden durch den W ind (S a v o ta rH I , 
S. 240).

2 P a u l a h a r j u , Taka-L app ia , S. 169. V gl. Q v i g s t a d , L ap p . H eilkunde, 
S. 175— 81 (bosta).

3 R a v i l a , E nontekiön  lappalaisten kansantietoudesta.
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Ansteckung von M a s e r n  wird dadurch verhindert, dass man in 
der Wiege unter dem Kopfkissen Wacholderschale hält und die Kote 
oder Hütte sogar zweimal täglich ausräuchert, wenn Fremde kommen. 
In das Waschwasser der Kinder tut man zur Hälfte Wacholder
wasser (I.-Rtlp.). Bei W a s s e r  p o c k e n  kochen die Koltalappen 
Erlenrinde in Wasser, sieben es und waschen damit das Kind.1 Eine 
Krankheit kann man auf ein anderes Gehöft übertragen, indem man 
ein Stück von einer alten Hose des Kranken oder seinen Fellhand
schuh dorthin wirft (K., Paatsjoki).2

»Die Krankheit ist dem Menschen untertan» (wenn die Krankheit 
sieht, dass der Mensch sich fürchtet, so tötet sie ihn.).3 »Der versteht 
nicht krank zu sein.» (Sagt man, wenn jemand sich mit einer lang
wierigen Krankheit quält. Aus ganz geringem Anlass soll man sich 
nicht niederlegen, soweit eben die Füsse tragen, denn:) »Bestimmen 
doch die Füsse auch die Last.» Die Krankheiten befallen einzeln den 
Menschen; wenn ihrer genügend zusammengekommen sind, erfolgt 
der Tod. — »Erlag wie ein Koltalappe, sobald die Krankheit kam» 
(der K.-lappe versteht angeblich nicht zu erkranken, sondern stirbt 
sogleich an der Krankheit).

»Schiesspulver und Branntwein schlägt die Krankheit nach aus
sen, aber ein warmer Umschlag wendet sie nach innen.» »Sprang wie 
Zunder.» Bei Moxibustion, wenn man zum Zwecke der Heilung (bei 
Geschwüren, Gicht, Brust-, Schulter-, Zahn- und Kopfschmerzen) 
mit brennendem Zunder, der von unten mit Speichel benetzt und an 
der kranken Stelle gedrückt, die Haut brennt, springt das Zunder
stück, wenn es die Krankheit erwischt, mit dieser zusammen weg. 
Geschieht das nicht, so ist an unrichtiger Stelle »gezundert» worden 
(I.-Rtlp.). Moxibustion ist bekannt in Inari, Utsjoki und im Gebiet 
von Petsamo.4 — Stirbt der Kranke nicht, »wenn der Tenofluss 
bricht» (bei dessen Eisgang), so wird er noch gesund (U.).

Körperliche und seelische Krankheiten des Vaters, meint man,

1 Q v i g s t a d , a .  a .  O . ,  S. 9 7 .

2 C h a r u s i n , S. 207.
3 D erselbe G laube tr itt auch be i den Finnen auf.
4 V gl. D r a k e , S. 259— 60, 271.
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vererbten sich nicht, wohl aber die der Mutter. Daher ist eädne- 
vihkki (Fehler der Mutter) ein unheilbarer Geburtsfehler. — Jeder 
Mensch hat überall in seinem Leibe etwas »totes Blut» (jabmä-värrä). 
Daher ist es gut, dass die Mücken im Sommer dem Menschen Blut 
absaugen. »Totes Blut» bewirkt Zahnschmerz und Rheumatismus. 
Daher lässt der Schmerz nach, wenn man mit einem Span so lange 
in dem Zahn bohrt, bis Blut kommt (I.-Flp.). »Lebendiges Blut» 
(eaVli-v.) ist eine auf Blutreichtum beruhende Röte. Sie lässt sich 
dadurch vermehren, dass man aus einer Stichwunde eines Schlacht
renntieres warmes Blut trinkt. Das hilft auch bei Anämie. Jedem 
Kranken sieht man an, ob er genesen wird oder nicht; in letzterem 
Fall liegt auf seinem Antlitz ein Todesschatten (jäbmä-habmr, 
I.-Rtlp.). — Wenn sich bei dem Kranken viele Läuse zeigen oder 
wenn sie ganz aufhören, ist das kein gutes Zeichen (K.).

Die sog. a r k t i s c h e  H y s t e r i e  (kievvuleäbme) tritt bei 
alten verheirateten Koltalappinnen auf. Auch aus geringem Anlass 
können sie ausser Fassung geraten, ergreifen eine Waffe, die ihnen 
gerade in die Hände fällt und stürzen sich auf den Urheber des 
Schreckes oder einen anderen Anwesenden. Eine derartig Rasende 
wird dadurch beruhigt, dass jemand hinter sie tritt und mit den 
Händen ihre Augen bedeckt. Nach einer Weile beruhigt sich die 
Erregte und erinnert sich nicht mehr an den Vorgang.1

Zum Schutze gegen Krankheiten haben sich die Lappen gewisser 
A m u l e t t e  bedient. Zum Schutz gegen Rückenkrankheit trägt 
man einen Stosszahn des Bären, der an einem Lederband hinten vom 
Gürtel herabhängt. Auch grub man damit in einem kranken Zahn.2 
Dieses Mittel haben die Finnen schon seit heidnischer Zeit benutzt, 
wie einige Grabfunde erweisen. Bibergeil trug man früher auf der

1 C a s t r e n , N ordiska resor I, S. 135, K o s k i m i e s  ja  I t k o n e n , S. 87— -99; 
Q v i g s t a d , L ap p . H eilkunde, S. 82— 6 (»Lappenschreck»). W oh l am v o ll
ständigsten behandelt hat das Them a Äimä, G ievvot ~  keÖOBaTb (Annales 
A cad . Scient. Fenn. B , X X V I I ) .  Ü ber das V erhältnis zwischen H ysterie 'und  
alter Zauberei (Trance) siehe S. 149.

2 J. F ., I I I , S. 169; P e t e r s e n , E n b jorn egrav ; E l g s t r ö m , K aresuando- 
lapparna, S. 333. —■ V gl. S. 221 (in diesem  Buch).
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Brust in einem kleinen Beutel zum Schutze gegen alle möglichen 
Krankheiten. Auch mit einem Biberzahn drückte man einen schmer
zenden Zahn. »Den Biberschwanz hält der Lappe für fast ebenso 
kostbar wie das Bibergeil und benutzt ihn, am Feuer erwärmt, zum 
Bestreichen von Geschwüren.»1 Der Schafwolle und dem Wollgarn 
schreibt man Heilkraft zu. Beim Ohrenstich wird in das Ohr Wolle 
gesteckt, die unter dem Ohr eines schwarzen Schafes abgeschnitten 
worden ist (I.-Flp.). Bei Kopfschmerzen bindet man lammschwarzes 
Garn um die Schläfen, damit der Schmerz nicht weiter abwärts gehe, 
um »Kraft aus dem Leibe aufzunehmen». Hat sich der Schmerz unter 
die Stirn gesenkt, so wird das Garn unter der Nase und über den 
Ohren verlaufend gebunden. Wenn man am Finger ein Geschwür 
hat, bindet man lammschwarzes Garn um das Handgelenk, damit 
das Böse sich nicht über den Arm und gegen das Herz ausbreite. 
Sowohl ober- als auch unterhalb eines am Bauchmuskel entstandenen 
Geschwürs wird ein Band um den Körper gebunden, jenes, damit das 
Übel nicht auch das Herz ergreife, dieses, damit es die ’Unterherzen’ 
(■vuölle-väimüh, d. h. Hoden) verschone (I.-Rtlp.). Bei Blutvergiftung 
bindet man einen Wollfaden vor der kranken Stelle um das Glied 
(I.-Flp.). Eine erkrankte Hand- oder Fusssehne (I.-Flp. vienna-suona) 
wird dadurch geheilt, dass man oberhalb der kranken Stelle — um 
das Hand- oder Fussgelenk — einen ungewaschenen Schwarzen 
Wollfaden (I. und K. mit neun Knoten) bindet, der den Schmerz 
entfernt oder ihn verhindert, weiter aufzusteigen. »Ein schielendes 
Kind wird dadurch geheilt, dass eine Frau es der Mutter nimmt, 
ausserdem drei Garnknäuel, ein schwarzes, ein weisses und ein rotes, 
deren Spinnerin ihr nicht mitgeteilt wird. Das Kind wird aus der 
Kote hinausgebracht und von jedem Knäuel ein so langer Faden 
genommen, dass er um den Hals reicht; dann knüpft man in jedes 
neun Knoten und bindet es dem Kind um den Hals, ohne dass jemand 
es sieht. Danach bringt man das Kind in die Kote, und die Mutter 
setzt es nieder, damit es gegen die Sonne sehe. Die Fäden werden so 
lange am Halse gelassen, bis sie abgetragen sind und von selbst

1 J. F. I I I . ,  S. 165, IV , S. 36— 7.
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allfallen.»1 Derselbe Fehler, den man als tšalmčh le lik\käm ( ’die 
Augen haben sich bewegt’) bezeichnet, wird in Inari folgendermassen 
geheilt. Man bindet um den Hals des Kindes sieben Wollfäden neben
einander und knüpft sie alle zusammen in sieben Knoten; dann hat 
das Kind in die Sonne zu schauen, wenn sie nach dem Mittwinter 
zum erstenmal zu sehen ist (I.-Flp.). — Legt man bei einer Zahn
krankheit ein rotes Tuchstück auf die Spitze des kranken Zahnes 
und beisst man es eine Zeitlang, so hört der Schmerz auf (I.-Rtlp.); 
das rote Tuchstück zieht den »Wurm» aus dem Zahn (I.-Flp.). — 
Ein lebendiger Frosch nimmt in der Heilkunst eine bedeutende 
Stellung ein. Wenn man im Winter einen Frosch braucht, gräbt man 
ihn mit einem Spaten aus dem Schlamm einer Quelle aus (I.-Rtlp.). 
Wenn man in der Hand einen Frosch so lange hält, bis er stirbt, 
bekommt man eine »Medizinhand’ (tälkäs-kiehta), mit der man seine 
Mitmenschen zu heilen vermag (E.).2 Wenn sich im Gesicht eines klei
nen Kindes Schorf bildet, bestreicht man ihn mit einem lebendigen 
Frosch (I.-Flp.). Auf eine eiternde Wunde legt man kurze Zeit einen 
lebendigen Frosch. Bei Rheumatismus legt man drei Frösche in

1 A n d e l i n , 8. 189— 90. V gl. E l g s t r ö m , K aresuandolapparna, S. 332— 3 
und Fataburen 1922, S. 37: bei B lu tvergiftung b indet man um  die H and einen 
wollenen Faden, der neun K noten aufweist; sie entsprechen den neun M onaten , 
die der Mensch unter dem  Herzen seiner M utter verbringt. Um  einen kranken 
Finger w ickelt man m öglichst fest rotes W ollgarn . A ls A m ulett trägt man um  
das H andgelenk einen W ollfäden  m it neun K noten. (Die K raft des Lam m es 
Gottes m acht die W olle  w irksam .) —  V gl. bei den Finnen, K otiseutu  1911, 
S. 119 (a. 1685, K itee): M ittels W ollfadenenden  m it Knoten w urden Blasen 
und kranke Stellen an den Händen geheilt; die Fäden wurden um die H and 
gebunden. K otiseutu 1911, S. 118: »Verrenkungsgarn», aus dreifachem  Faden 
gedreht, m it neun K noten  (bei Gelenkverletzungen und Anschw ellungen). 
Budkavlen  1923, S. 49 (Pargas, S ibbo): Eine Zehw unde w ird dadurch  geheilt, 
dass man W ollgarn  um  die kranke Stelle b indet. Siehe auch H em bygden 1910, 
S. 109 (Nagu) und 1911, S. 55; Skrifter u tg. av Sv. L itt. S. i Finland G XC V , 
S. 113, 342-— 8 (unter anderem W ollgarn  mit neun K noten).

2 Desgleichen Q v i g s t a d , L ap p. H eilkunde, S. 15— 7; D erselbe, L ap p . 
A berglaube, N r. 328 (Kveenangen): W enn man einen F rosch  in der H and hielt, 
konnte man dam it die M enschen heilen. E l g s t r ö m , K aresuandolapparna, 
S. 345: W enn man einen Fr. in der H and hält, n im m t diese K raft von  ihm  auf.
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einem Umschlag auf die kranke Stelle, mit den Bäuchen gegen die 
Haut. Dann bringt man die Tiere lebendig in das Wasser. Ein anderes 
Mal benutzt man grössere oder kleinere Frösche als jene, damit man 
nicht dieselben Tiere abermals anwende. Auch auf ein Geschwür 
wird ein Frosch in einem Lappen gelegt; er darf dabei sterben (»billi
ger stirbt der Frosch als man selbst»). Auch bei einem Stich legte 
man einen lebendigen Frosch mit dem Bauch gegen die kranke 
Stelle.1 Bei Herzkrankheit schneidet man die Haare aus der linken 
Achselhöhle und steckt in diese in einem Lappen einen Frosch so 
lange, bis er stirbt (I.-Rtlp.).

Steckt man die Hand einem sterbenden Bären in den Rachen, 
so kann man mit einer solchen Hand Schwämmchen heilen (Muo- 
nio-Lp.).2

Wenn yön Zwillingen der erste, und zwar ein männlicher, eine 
Warze oder Schwiele so sehr beisst, dass Zahnabdrücke zu sehen sind, 
verschwindet die Warze oder Schwiele.3

Einigen Sekreten des menschlichen Körpers schreibt man eine 
heilende Wirkung zu. Nach Meinung der Koltalappen ist es gut für 
einen Erkälteten, wenn er den Gestank von Blähung oder Kot

1 J. F . I I I , S. 163. V gl. Q v i g s t a d , a. a. O., Nr. 328 (Kvaenangen): Der 
F rosch  ist ein gutes H eilm ittel. E r darf an der kranken Stelle saugen, bis er 
stirbt. H e l l a n d , II , S. 308: Der Fr. w ird m it einem Tuch an die kranke Hand 
gebunden. D r a k e , S. 248, 259, 261, 269: Der Fr. lindert und heilt Krankheiten 
(unter anderem  G icht), man bestreicht m it ihm  die kranke Stelle und lässt 
diese von  ihm  ausziehen. E l g s t r ö m , Ivaresuandolapparna, S. 333, 345: Mit 
einem lebendig gesalzenen Frosch  reibt man den kranken Hals. G etrockneter 
Frosch  ist eine M agenm edizin. L i n d h o l m , H os lappbönder, S. 101: Mit einem 
gesalzenen Frosch  bestreicht man eine verdorbene Flinte. —  Auch stellen
weise bei den Finnen, Esten und Schweden heilte man mit einem lebendigen 
Frosch . Skriiter u tgv . av Sv. L itt. S. i Finland C X C V , S. 152: An eine kranke 
Stelle b indet man einen Frosch , bis er stirbt; Budkavlen 1927, S. 14 (N uckö): 
Eine A rt von  blauem  F leck  heilte man auf gleiche W eise; W i g s t r ö m , Folk- 
diktning II , S. 282: Gegen viele Krankheiten ist es ein gutes M ittel, einen Frosch 
zu nehm en und dem  Kranken auf die Brust zu legen (Schweden),

2 P f a l e r , Joukahainen V I , S. 125.
3 V gl. Q v i g s t a d , a. a. O., S. 140. D r a k e , S. 270. T u r i , S, 26. H e l l a n d , 

II , S. 479 (N orwegern).
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einatmet. Bei beginnender Lungenkrankheit kann man seinen eige
nen Hain trinken.1 Starken Husten heilten die Kemilappen dadurch, 
dass sie an zwei oder drei Morgen eine Handvoll von ihrem Harn 
genossen.2 Im Vorfrühjahr soll man bei drohender Schneeblindheit 
drei- bis viermal täglich die Augen mit warmem Harn waschen; noch 
besser ist es, durch die Tür eines dampfenden Schafstalles so lange 
hineinzusehen, bis die Augen tränen (I.-Rtlp.).

Wenn die Nase blutet, soll man im Frühling, wenn die Hain
wässer (rodö-tsäzili) zu rieseln beginnen, Blut aus der Nase in eine 
Quelle träufeln (I.-Flp.). Für den Hirten besteht die Gefahr des Nasen
blutens, wenn er bisweilen allzu lange, bis 2— 3 Tage und Nächte in 
einem fort, zu wachen hat. Dann kann er auf einen glühend heissen 
Stein Blut träufeln, wobei der aufsteigende Dampf (UevM) den 
Bluterguss verstopft.3 Desgleichen verfährt man, wenn eine Wunde 
nicht zu bluten aufhört. — Wenn einem kleinen Kinde die Nase 
blutet, schlachtet man ein einjähriges Remitier, lässt aus der Wunde 
Blut in ein Gefäss laufen und von dem Kinde trinken; ein grösseres 
Kind trinkt unmittelbar aus der Wunde des Schlachttieres, des
gleichen ein Erwachsener, wenn seine Wunde stark geblutet hat. 
Auf eine grosse Wunde — z. B. wenn jemand sich mit der Axt in den 
Fuss schlägt —  kann man im Winter von einem Schlachttier, das 
durch einen Stich in den Nacken und nicht wie gewöhnlich in das 
Herz getötet wird, eine warm herausgeschnittene, dünne Fleisch
oder Lungenscheibe legen, woneben der Kranke ein Stück Schulter
fleisch roh und ungesalzen verzehrt (I.-Rtlp.).

Gegen Krampf bei Kindern wandte man früher getrocknete Bären
kehle oder Muschelschale an (unbekannt auf welche Weise).4 —• Die 
Renntierlappen benutzen für eine erkrankte Hand- oder Fusssehne 
eine aus dem Hinterfuss des Renntieres genommene Sehne (viednä- 
suodnä), an der ein kleiner Knochen aus dem Sprunggelenk haften

1 A . a. 0 . ,  S. 43.

2 S j ö g r e n , Aufzeichnungen über die G em einde in K em i-Lappm ark, 
S. 223.

3 Dieses V erfahren  kennen auch die Finnen.
4 J. F ., I I I ,  S. 300.
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bleibt. Die Sehne wird um 
das Hand- oder Fussgelenk 
geknotet.1 Die Koltalappen 
von Suonikylä verfahren so,
dass sie auf die kranke, beim . . .  , , T , D , , .’ A bb . 30. Viedna-suodna. N ach  Paulaharju
Drücken »brummende» Stelle
einen Messerrücken legen; der Patient fragt: »Was schneidest du?» 
Der Heilende: »Ich schneide vierjrja.i.> »Schon zerschnitten?» »Nein.» 
So verfährt man zweimal. Das drittemal tut der Heilende, als zer
schnitte er die Sehne, und antwortet: »Zerschnitten.» Die Verletzung 
heilt jetzt binnen 24 Stunden. Bei einem anderen Verfahren gegen 
vierjrja werden zwei dünne Holzschienen auf beide Seiten der kranken 
Stelle gelegt, der Heiler schneidet dann die Schienen entzwei, um
kreist die Stelle dreimal mit den zerschnittenen Holzstücken und 
wirft die Hölzer schliesslich ins Feuer. Einige verfahren so, dass sie 
einen schwarzen Wollfäden um die kranke Handwurzel binden. Auch 
benutzt man eine Hinterfusssehne vom Renntier (vier}p-suonna), die, 
ohne zu binden, auf die kranke Stelle gelegt wird, wobei man von 
beiden Seiten mit dem Messer drückt und eine Art Zauberspruch liest; 
dann wird die Sehne durchgeschnitten. Eine kranke Sehne wird auch 
dadurch geheilt, dass man auf ihr ein Birkenreis an drei Stellen durch
schneidet, während jedesmal der Kranke fragt: »Was schneidest du?», 
worauf der Heilende antwortet: »Ich schneide vierjrfj) So verfährt 
man an drei aufeinanderfolgenden Tagen (K.). Auch bei einem 
Krampf zerbricht man ein Birkenreis mit den Worten vieddoI attsen- 
ritšah 'weg die Krampfreiser’ (I.-Flp. und K.; über das Wort attsen 
siehe S. 108).

Zahnkrankheit, Rheumatismus und Seitenschmerzen werden 
durch Brennen (sudöed) mit einem Birkenreis geheilt. Ein etwa blei
stiftdicker Birkenspross wird erhitzt und an dieser Stelle mit dem 
Messer durchgeschlagen. Mit dem heissen verkohlten Zweigende 
wurde die kranke Stelle —  weder auf einer Sehne noch auf einer 
Ader —  so erhitzt, dass sich eine Blase bildete, obgleich zwischen

1 V gl. D r a k e , S. 2 6 2 ;  E l g s t r ö m , Karesuandolapparna, S. 331, 347.
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Haut und Zweig ein trockener Lappen gelegt war (I.-Flp.) (vgl. S. 281, 
Moxibustion).

Von einem Stich wurde man unter anderem durch einen Fingerhut 
voll getrockneter, gemahlener Hechtzähne geheilt, die in Brannt
wein oder in Ermangelung dessen in Wasser gemischt getrunken 
wurden.1 Auch konnte man an der kranken Stelle so lange saugen, bis 
sie zu bluten begann. Bei Rheumatismus benutzte man ein neuabge
zogenes Hunde-, Hasen- oder anderes Fell, das auf der kranken Stelle 
liegen konnte, bis es trocknete.2 Zur Heilung von Knochenbrüchen 
und langwierigen Stichen verschluckt man Quecksilber (ein Teilchen 
so gross wie die Augenperle einer kleinen Maräne); wenn kein Fehler 
vorliegt, kommt das Quecksilber irgendwo und sei es zum Auge 
heraus! Auf eine durch Eisen verursachte Wunde hat man bisweilen 
eine Silbermünze gehalten (I.-Flp.).3 Ein Lungenkranker trinkt 
’Branntwein mit Schiesspulver’, eine Woche lang täglich eine Kaffee
tasse voll; in eine Tasse Branntwein mischt man einen Hornlöffel 
Schiesspulver, das gerührt wird, bis es geschmolzen ist (I.-Rtlp.). Bei 
Kolik (riv'De-kärnvs) legt man ein Messer gegen die Zähne und beisst, 
dann wird die Kolik 'gebrochen’ (K.).4 Dasselbe betrifft wohl der 
Beleg: »Wenn ein Lappe einen plötzlichen Schmerzanfall (koarahus) 
bekam, bei dem er sich übergab und sich auch sonst nicht wohl fühlte, 
wurde er dadurch geheilt, dass ihm ein Messer quer in den Mund 
gelegt wurde.»5 (Siehe auch S. 252).

Ein Stich (nuolla) wird auch auf die Weise geheilt, dass man die 
kranke Stelle kneift und die Krankheit gleichsam zwischen die Fin
gerspitzen nimmt sowie wegbläst. C a s t r e n  berichtet d a s s e lb e , auch 
von der Verrenkung. Der Heilende glitt mit seinen Fingern über die

1 D r a k e , ib id .

2 J. F., I I I , S. 163.
3 Ib id .: Bei einem  K nochenbruch genoss man Q uecksilber oder sonst, 

wenn dieses fehlte, von  Silber abgeschnitzte Späne; A n d e l i n , S. 189. —  Ü ber 
Quecksilber s. Q v i g s t a d , L ap p. H eilkunde, S. 146— 7.

4 Desgleichen D r a k e , S. 247: W enn man M agensäure (Reute haranas)

hatte, legte man ein Messer in den Mund.
6 R a v i l a , E nontekiön  lappalaisten kansantietoudesta.
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kranke Stelle, als suchte er etwas. Dann tat er, als bekäme er etwas 
zwischen die Finger, zerdrückte es mit den Nägeln, zerbiss es mit 
den Zähnen und spie es schliesslich aus. Das wiederholte sich mehrere 
Male (K.).1 Ein guter Heilender hat eine ’Stichhand’ (nuolla-kiehtta). 
Eine schwere, als kövtas bezeichnete innere Krankheit wird dadurch 
geheilt, dass man mit einem wollenen Schuhband um die kranke 
Stelle herum misst und prüft, ob das Band sich verkürze oder ver
längere (K .).2

Von einem Gerstenkorn (lodtas ’Vöglein’) wird man dadurch 
kuriert, dass eine Schlinge aus Schuhheu auf dem kranken Auge zu 
•einem Knoten gezogen wird. Der Kranke fragt: »Was fängst du?» 
Der Heilende: »Ein Vöglein fang’ ich.» Das wird dreimal ausgeführt 
{I.-Rtlp. und U.).3 Ein anderes Verfahren ist folgendes: Die Heilende 
wischt das Auge mit einer Schwanzfeder vom Schwan. Der Kranke 
fragt: »Was wischst du?» »Ich zähme ein Vöglein.» »Nein, nicht.» Der 
Kranke spaltet die Federspule, in die die Heilende hineinbläst, und 
wischt mit dem Spulenende das Auge. Der Kranke: »Rupf mir nicht

1 C a s t r e n , I, S. 137.
2 V gl. T u r i , M uittalus sam id birra, S. 82; E l g s t r ö m , K aresuandolapparna, 

S . 338, Fataburen 1922, S. 41 (K aaresuvanto): Der Gürtel ist ein gutes M ittel 
gegen  Ü belkeit; der Gürtel w ird dreim al m it einer Spanne gem essen, insgesamt 
neun Spannen. V gl. die Finnen, V anhaa H auhoa, S. 302: V on  einem Anfall, 
k o  h t a u s ,  w ird der Kranke dadurch geheilt, dass er sich ins B ett legt und 
der Heilende von  den Füssen an mit seiner Spanne abm isst, erst von  dem  lin
ken Fuss nach der rechten Hand, dann von  dem  rechten Fuss nach der linken 
H and. M a n n i n e n , Die däm onistischen K rankheiten, S. 160— 73: Der Anfall, 
k o h t a u s ,  ist hauptsächlich von  zweierlei A rt: 1) plötzliche Ü belkeit, mit 
E rbrechen verbunden, 2) innere starke Schm erzen, die den K örper krümmen. 
Das gew öhnlichste H eilm ittel ist das Abm essen. Man kennt es auch in V iena- 
Karelien, ferner bei den Schw eden in Finnland unter dem  Nam en k r  ä s  a. 
E in  ähnliches H eilverfahren benutzt man ferner in Schweden, N orw egen, 
M itteleuropa und bei slawischen V ölkern .

3 R a v i l a , R este , S. 138— 9 ;  L a g e r c r a n t z , L appischer W ortschatz, Nr. 
2413. —  Diese A rt kennt man auch in V aranger (unter anderem  in N esseby), 
am Tenofluss, in K autokeino und Kvsenangen ( Q v i g s t a d , L ap p. H eilkunde, 
S . 190, L ap p. A berglaube, N r. 307 a).

19 T . Itko n en

4
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mein Vöglem.» »Doch.» So verfährt man dreimal.1 Die Feder darf 
man in Zukunft nicht mehr benutzen, sondern man soll sie z. B. in 
einem Schrein oder einer Truhe verwahren. Die Koltalappen kennen 
ein drittes Verfahren. Der Heilende schnitzt etwa zehn Zentimeter 
lange Stäbe, und zwar dreimal neun Stück; sie werden auf einer 
geeigneten Unterlage kegelförmig, zu einer sarr-köahtte (s.-Kote) 
aufgestellt. Man legt eine Feder hinein und zündet sie an. Der Kranke 
hält seinen Kopf darüber, damit der Rauch auf das entzündete 
Auge treffe. Er fragt mehrmals: »Was verbrennst du?» »Ich verbrenne 
das Vöglein in der s.-Kote.» Wenn das Feuer erloschen ist, fragt der 
Patient: »Schon verbrannt?» Antwort: »Ja».2 Viertes Verfahren: man 
baut ein kleines Nest aus Federn und setzt eine Feder als Vogel 
hinein. Der Kranke zieht sich unter seine Decke zurück, die An
wesenden warnend, dass sie seinen Vogel nicht vernichten sollten. 
Einer von ihnen geht und legt »den Vogel in die Schlinge», dann 
schwindet das Gerstenkorn (I.-Flp.).

1 R a v i l a , S. 138. —  V gl. den finnischen B rauch, dass man m it einer V og e l
feder, durch einen brennenden Kienspan gezogen, die kranke Stelle anbrennt. 
(Savotar I I I ,  S. 237).

2 N i c k u l , K otiseutu  1943, S. 18-— 20; Q v i g s t a d , L ap p. H eilkunde, S. 190. 
D am it lässt sich der in Kvsenangen übliche B rauch vergleichen, dass aut dem  
H erde aus Stäbchen ein elsternnestähnlicher Haufen aufgebaut w ird, den man 
anzündet. Jem and zupft angeblich das Gerstenkorn aus dem  A uge und w irft 
es ins Feuer. —  Finnischer Brauch (Jäm sä): Das Gerstenkorn w ird geheilt, 
wenn man aus kleinen Spanhölzern ein dreieckiges G itter baut, das man 
anzündet (K otiseutu  1915, S. 140). Savotar I I I ,  S. 229: Man legt m ehrere 
Schichten  Schindeln aufeinander, verbrennt sie und hält die Augen in den 
R auch  mit den W orten : »Adlerchen, A dlerchen , deine K ote brennt.» K ansat. 
kuvauksia III  (K arelische Landenge): ähnliches. Eudkavlen  1922, S. 31 
(Schweden in Uusim aa, N yland): »Ein G erstenkorn ( n a r a n a p p i <  finn . 
n a a r a n n a p p i )  w ird dadurch geheilt, dass jem and aus Schindeln ein kleines 
Haus errichtet, es v or  dem  kranken A uge anzündet und, w ährend es brennt, 
im m er w ieder sagt: »Das Haus deines Gerstenkornes brennt.» N yland IV , 
S. 129: Aus Stäben m acht man einen kleinen dreieckigen Scheiterhaufen, d e r  
angezündet w ird. Der K ranke sagt w iederholt, w ährend das Häuflein brennt:: 
»Gerstenkorn ( n a r a n i p p o ) ,  G ., dein Haus brennt» und hält das Gesicht 
über den R auch. Desgl. Skrifter u tg . av Sv. L itt. S. i Finland C X C V , 
S. 517— 9.
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Olirringe (peal\je-rig\gah) trägt man "bisweilen darum, weil sie 
das Gehör verbessern. Diesen Brauch kennen auch die Finnen.

K o p f ,  M u n d  und A u g e n  eines nis'kaläs'täm olmos, 'eines 
Menschen mit verrenktem Nacken’ , sind schief. Ein solches Kind 
wird dadurch geheilt, dass man dessen Kopf, wenn Ende Januar die 
Sonne zum erstenmal durch die Kotentür oder das Hüttenfenster 
hereinscheint, in die Hände nimmt, das Antlitz des Kindes der Sonne 
zuwendet und es so lange in derselben Stellung festhält, bis man auf 
tausend gezählt hat, selbst wenn es eine Stunde dauerte (I.-Rtlp.; 
vgl. S. 283— 4).

Wenn das Auge bei Betrachtung einer Sonnenfinsternis Schaden 
erlitt, wurde es wieder gesund, wenn man bei Mondschein in eine 
Quelle oder in einen Kupferkessel sah, aus dem das Spiegelbild des 
Mondes hervorschien.1 —  Einige sind nachtblind. Die Koltalappen 
glauben, das liege daran, dass das Kind nach seiner Gehurt an blen
dendes Ofenfeuer gebracht worden ist.2

Wenn einem Kind der Nabel zu lang abgebunden worden ist, wird 
es ein Bettnässer (I.-Rtlp. und K.); in späteren Jahren kann sogar 
fortgesetzt Harn fliessen, in den Kleidern einen unangenehmen 
Geruch verursachend. Dagegen gibt es kein anderes Mittel als das 
Dickwerden, bei dem der Nabel strammer wird und in eine tiefere 
Lage gelangt. Wenn sich dann endlich die 'alte Kindheit’ (pöares 
mannävuohta) einstellt, nässt der Betreffende sogar noch schlimmer.

Syphilis ist bisweilen im Tal des Tenoflusses vorgekommen. Der 
Kranke watete bis an die Lenden im Fluss und liess dort sein Wasser. 
Dieses Verfahren konnte erneuert werden, bis die Genesung eintrat (!).

In Enontekiö gibt es einige Quellen, deren Wasser man Heilkraft 
gegen Augenkrankheit, Schorf, aus Erde und Wasser übertragene 
Krankheiten sowie mancherlei Leiden zuschreibt. Teils trinkt man 
ihr Wasser, teils taucht man dreimal darin unter. Einigen Quellen 
opfert man auch Geld oder Eisengegenstände, z. B. Nadeln.3 Der

1 P a u l a h a r j u , T aka-L app ia , S. 164.
2 D erselbe, K olttain  m ailta, S. 175.
3 D erselbe, Lapin  m uisteluksia, S. 205— 7; T u r i , M uittalus, S. 213. Siehe 

oben  S. 69.
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Glaube an die Kraft von Heilquellen ist von den Nachbarvölkern 
übernommen worden.

Wenn ein Ertrunkener (I.-Rtlp. tšahtts-olmoš ’Wassermensch’) 
wiederbelebt wird, darf niemand sprechen, sonst erschrickt der zu
rückkehrende Geist, und der Ertrunkene erwacht nicht wieder zum 
Leben.1 Die Anwesenden sollen nur unentwegt hoffen, dass er wieder 
zur Besinnung komme (I.-Rt.- und Flp., K.).

Bildet sich auf'der Zunge plötzlich Schorf (oder eine Blase), so 
wird der Mensch irgendwo verleumdet (I.-Rtlp. und K.).2 Wenn man 
sich auf die Zunge beisst, ist der Mensch, der einem zuerst entgegen
kommt, ein Lügner (U. und I.-Flp.); beisst man sich auf die Lippe, 

• so trifft ein hungriger ein. Wenn ein Mädchen eine Finne bekommt, 
denken die Jünglinge an sie, und umgekehrt (I.-Flp.).

»Wenn dir die Nase juckt, wirst du bald böse» (I.-F.- und Rtlp., 
U., K.). Jucken unter der Nase bedeutet frische Beute (d. h. man 
bekommt Fisch oder Fleisch). Wenn die rechte Hand juckt, bekommt 
man etwas (oder wird Fremde begrüssen, d. h. auf die Reise gehen); 
juckt die linke, so wird man geben (die rechte Hand ist die empfan
gende, die linke die gebende; I.-Rtlp. und ü .). Wenn die Fusssohlen 
jucken, wird man eilig gehen oder laufen (K.); man wird in fremde 
Gegenden reisen (I.-Rtlp.).3 Wenn das rechte Auge zuckt, bedeutet

1 E benso D r a k e , S. 256, 354.
3 D esgleichen B udkavlen  1923, S. 20 (Pedersöre); Skrifter u tg. av Sv. L . S. 

i Finland C X C V , S. 708— 10.
3 V g l. Q v i g s t a d , L ap p. A berglaube, N r. 288 b  (N esseby, L yngen ): Die 

Nase ju ck t, es g ibt Ä rger. Desgleichen in N orw egen, a. a. O ., S. 87. In F inn
land: K l o c k a r s , S k rock  och  vidskepelse bland Malaks allm oge, S. 201; B u d
kavlen 1923, S. 19 (Pedersöre), 1927, S. 23 (K ron oby). —  Q v i g s t a d , a .a .O .  
Nr. 289 c (Lyngen): Der M und ju ck t, es g ib t sonderbares Essen. Desgleichen 
aut Island (a .a .O .,  S. 88). (N esseby:) Das Kinn ju ck t, man bekom m t se lt
sames Essen. D esgleichen in N orw egen (a. a. O ., S. 87). D er M und ju ck t, man 
bekom m t etwas zu essen (K irj. K uukauslehti 1871, S. 218 (F innland, Savi- 
taipale). Q v i g s t a d , a. a. 0 . ,  S. 87 N esseby, N r. 288 c , Lyngen , N r. 287 d :  Die 
rechte H and ju ck t, man bek om m t ein G eschenk; ju ck t die linke, so w ird man
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das etwas Gutes, zuckt das linke, so ist etwas Unangenehmes zu 
erwarten (I.-Flp.; Hautzucken, I. solrdme- oder suonna-säpplia 
’Sehnenmaus’, K. jämma-sähppli ’tote Maus’). »Wer denkt an mich 
heim Schluckauf?»1 Wer einen Schluckauf hat, spricht die Namen 
von drei Personen laut aus, z. B.: »Antti denkt an mich, Niila denkt 
an mich, Mar ja denkt an mich.» Gelangt, man bei seinem Raten 
zufällig in die Richtung, wo der wohnt, der an den Fragenden denkt, 
so beginnt der Schluckauf langsamer wiederzukehren, und der, bei 
dessen Namen der Schluckauf ausklingt, wird auf Besuch kommen 
(I.-Rtlp.). —  »Schluckauf, geh und hol mir Wasser aus meiner Ge
burtsquelle, ich brate dir zu deiner Wiederkunft Hasenlungen», sagt 
man, wenn man einen Schluckauf hat (I.-Flp.).

Wenn man auf die Reise geht und niest, bedeutet das nichts 
Gutes. Wenn man beim Kochen niest, sagt man: »Wer wird uns bei 
der Mahlzeit überraschen?» (d. h. bei der Mahlzeit hereinkommen). 
Wenn ein Krankerlange nicht geniest hat, bedeutet das nichts Gutes 
(K.). — Pfeifen gilt als ungehörig. Wenn man pfeift, erhebt sich ein 
Wind oder kommt der Teufel in Gestalt eines »ställu».2

geben . Desgleichen in Skandinavien und be i den finnischen Schw eden. Die 
Finnen: W enn die rechte Hand ju ck t, erhält m an einen G eldbrief, die linke, 
so verliert man G eld (Savotar I I I ,  S. 2 4 4 ) .  Q v i g s t a d , a .  a. O . ,  S. 8 6  (Nesseby, 
Lyngen, Nr. 2 8 8  e) Die Fusssohlen ju cken , man w ird sich in frem der Gegend 
od er an ungew ohnten Stellen bew egen. Desgleichen in N orw egen und auf 
Island. Die Finnen: W enn die Fusssohlen ju cken , w ird man sich eiligst auf den 
W eg  machen und gehörig  laufen (Savotar I I I ,  S. 2 4 4 ) .

1 V gl. Zeitschrift d. iinn . A ltertum vereins V , S. 110 (ostbottn ische Schw e
den): W enn jem and einen Sch luckauf hat, w ird  irgendw o von  ihm  gesprochen. 
B udkavlen  1927, S. 23 (K ron cb y ): Desgleichen. Man muss raten, w er spricht, 
dann geht der Sch luckauf vorüber.

2 V gl. Q v i g s t a d , L ap p. A berglaube, N r. 228. B e r g s l a n d , R oros-sam iske 
tekster, S. 315: W enn man flötet, sagen die A lten : »Du rufst den Teufel.» 
K o l m o d i n , S. 8: K inder dürfen n icht flöten . Q v i g s t a d , ib id . (Varanger): Man 
darf n icht flöten , sonst g ib t es Sturm  oder G ew itter. In N orw egen, im schw e
dischsprachigen G ebiet Finnlands und in E stland g laubt m an, das Flöten 
verursache W ind und auch Sturm  (a. a. O ., S. 84). D er flötende zieht den Teufel 
heran ( P a u l a h a r j u , R in tak yliä  ja  larvam aita, S. 328, K urikka in Südost- 

bottn ien ).
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Der Mensch kommt herunter (köaradih), wenn er die Sitten der 
Väter missachtet; man weiss es an seinem Gefühl, wenn man gegen 
ihren Willen verstossen hat. Die Waldgeister fassen ’Krallen’ (kädtsä- 
säddi), d. h. Fuss, in seinem Besitz, der schwindet. Ein Alp lässt ihn 
erschlaffen und in allem gleichgültig werden. Die Kleidung eines 
solchen Menschen ist ungewöhnlich, im Gesicht hat er dunkle und 
helle Flecken, die Augen sind blutunterlaufen, trübe und blinzeln 
sonderbar. Ein heruntergekommener Mensch hat nichts als einen 
»gebrechlichen Geist». Für ihn gibt es keine Heilung, selbst die Zau
berer sind ihm gegegenüber machtlos (I.-Rtlp.).1 —  Der Renntierhirt 
hält die Wurfschlinge auf seinem Wege so, das sie über seine rechte 
Schulter und unter dem linken Arm hindurch läuft. Wenn man sie 
in entgegensetzter Lage, also über die linke Schulter hält, ist es ein 
Zeichen eines verkommenen Menschen (Desgl.).

Der Traum geht dem Wanderer voraus. Träumt man und kommt 
am nächsten Tage ein Reisender, so betrifft der Traum ihn oder den, 
der zuerst auf Besuch kommt. Der Wanderer zeigt sich auch im 
voraus als Maus. Wenn man von einem Kranken träumt, dass er 
gesund sei, bedeutet das nichts Gutes. Wenn man sich im Traum 
in die Hand schneidet und kein Blut kommt, ist das kein gutes Vor
zeichen. Trinken von Branntwein im Traum sagt Schlimmes, ja, sogar 
den Tod voraus. Wenn man im Traume Teig, Brot oder Beeren sieht, 
darf man auf guten Verdienst oder gute Beute warten. Träumt man 
von Varangerlappen, so bedeutet das einen Wolf; desgleichen bei den 
Varangerlappen, wenn ihnen von einem Koltalappen träumt (K .).2 
Wenn einem träumt, ein Koltalappe fahre mit einem bekannten 
Ochsen, frisst diesen der Wolf. Träumt man sonst von einem Kolta
lappen, so kommt der Wolf in die Herde (I.-Rtlp.). Wenn man von 
Wasser träumt, bedeutet das Macht. Träumt man von einer Flut, 
so gibt es eine gute Beute. Wird im Traum geschossen, so kommt

1 V gl. R a v i l a , R este, S. 1 4 7 .

2 V gl. Q v i g s t a d , L app. A berglaube, N r. 2 5 8 b : Träum t man von  einem 
R enntierlappen, der frisches F leisch und einen »Blutm agen» (einen m it B lut 
gefüllten Renntierpansen) hat, so w ird bald  ein W o lf  kom m en und Schaden 
anrichten.
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Besuch. We’nn man von jemandem träumt, der mit Schellen fährt, 
ist Unglück oder eine Todesbotschaft zu erwarten. Sieht man im 
Traume, dass Hütte oder Speicher zertrümmert werden, so stirbt 
einer der Angehörigen.1 Wenn im Traum Mädchen auf das Gehöft 
kommen und etwas mitbringen, sagt dies Krankheit voraus.2 Von 
Mädchen zu träumen, bedeutet etwas Unangenehmes; treten sie recht 
vertraut auf, so ist die Krankheit nahe (K.).

Eine Jungfrau hat manchmal eine solche unsichtbare Kapuze 
( luhbkä) auf dem Kopf, in ihrem Wesen eine solche Gestalt, dass 
die Männer sie nicht leiden mögen. Das lässt sich wegzaubern.3 Einen 
Liebestrank (kierräm-jühkämuf), den ein Verschmähter seiner Ge
liebten gibt, verstehen einige zu mischen (I.-Rtlp. und U.). —  »Wenn 
die Liebe zwischen zwei Verliebten zu erkalten droht, zieht man aus 
der Haut des vor Liebe Brennenden Haare, die mitsamt dem Schweiss 
für den Kaltherzigen zu einer Salbe zerschnitten werden.»4

Einen Gegenstand soll man einem anderen nicht über die Achsel 
reichen (E. und U.). —  Man darf weder seine Grösse noch seine Glieder 
messen, ebensowenig einen anderen Menschen, denn das bedeutet 
den Verlust eines Körperteils, das Messen der ganzen Länge und 
Breite wiederum den Tod, als nähme man Mass zu seinem Sarge.

1 V gl. Kansat. kuvauksia I I I , S. 36 (Karelische Landenge): Das Zusam m en
stürzen eines Hauses im Traum  bedeutet den T od .

2 Ch a r u s i n , S. 208.
3 P a u l a h a r j u , T aka-L app ia , S. 237. —  Q v i g s t a d , L ap p. A berglaube, 

Nr. 11 (Lyngen): Ein verlassenes M ädcnen oder ein ebensolcher Jüngling kann 
dem  (oder der) Abtrünnigen eine schwarze K apuze (öappis lukka) anzaubern. 
Nur ein Seher kann sie erblicken.

4 A n d e l i n , S. 288. —  Q v i g s t a d , a .a .O . ,  N r. 4, 8 (Lyngen usw .): Der 
Jüngling (oder das M ädchen) g ib t einen B echer Branntw ein, in den er drei 
H authaare, in drei Stücke zerschnitten, getan hat, und träufelt obendrein  
drei Tropfen B ’ut aus seinem  kleinen Finger hinein. Ä hnliches kennt man aus 
Schweden, Finnland und Estland. Budkavlen 1927, S. 111 (Schweden, Sävede 
1696): H on »tillstod att h on  tagit af det som  gätt a f henne v id h  hennes Mänatz 
tijdh  och  B landat i B rännew ijnet item que crines e m em bro clandestino suo 
uthi Sm öret och  Pannkakan, alt i tankar att giöra  honom  kiär äth sigh».
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Auch der Schneider misst seinem Kunden den Rock an einem alten 
Kleidungstück, nicht am Körper (I.-Rtlp.).

Ein öärljäläs (d. h. ein Fjeldlappe aus Varanger) kommt, von 
Nordosten und geht nach Nordosten. Er geht nicht dieselben Wege 
wie die anderen Menschen, auch ist er kein rechtes Kind Gottes 
(Ibmel-manna), d. h. kein Gläubiger. Er ist jenseits des Weltrandes 
beheimatet, und wenn er stirbt (bisweilen auch früher), kommen 
seine alten Stammesgenossen, ihn zu holen (Desgl.).

Lockt sich eines Menschen Haar, wenn man es durch die Finger
nägel zieht, so ist er gutgläubig. Wenn bei der Herrichtung der 
Haartracht die Nackenhaare nicht mit in den Zopf gefasst werden, 
heisst es, dass Besuch kommt (K.). Reisst man sich ein Haar aus, 
so weist es, je nachdem in welche Richtung sich das Haarende wen
det, 1) auf das Grab, 2) das Lehen, 3) Armut und Elend, 4) Reichtum 
und Glück. Auch lässt sich am Haar erkennen, oh man nach dem 
Tode in den Himmel kommt. Abgeschnittene Haare darf man nicht 
verbrennen (soweit sie nicht nissig sind), sondern sie werden z. B. in 
ein Steinloch oder unter die Hütte gelegt (I.-Rtlp.). Die Haare von 
Männern wirft man in den Wind, die von Frauen in das Feuer (ähn
lich hei Finnen). Wenn kleine Vögel Haare in ihr Nest tragen, be
kommt der Betreffende Kopfschmerzen (I.-Flp. j. Nägel und ausge
fallene Zähne werden vergraben. Wenn man am Sonntag (I.-Flp. am 
Freitag) die Nägel schneidet, haut der Teufel aus ihnen ein Boot, 
mit dem er in der Hölle zu dem Verstorbenen rudert und ihn noch 
schlimmer quält (I.-Rtlp.).1

Ist der grosse Zeh eines Menschen höher als der zweite, so ist 
er böser als sein Ehepartner (K.). 1. Wenn hei einem Mädchen der 
grosse Zeh länger als der mittlere ist, so ist es herrschsüchtig. 2. Ist 
heim Manne am linken Fuss der grosse Zeh kürzer als der zweite, 
so ist die Frau herrschsüchtig; ist dasselbe bei einer Frau am rechten

1 V gl. Q v i g s t a d , L ap p. A berglaube, N r. 155 (H atfjelldal): D ie abgeschnit
tenen N ägel wurden noch  zerkleinert und w eggew orfen, dam it n icht der Teufel 
aus ihnen ein B oo t baue, um  dam it den T oten  abzuholen. K o l m o d i n , S. 18: 
A m  Sonntag darf man nicht die N ägel schneiden. Ä hnliche Auffassungen sind 
auch bei den Finnen allgem ein (s. H ä m ä l ä i n f .n , Ihm isruum iin substanssi).
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Fuss der Fall, so ist der Mann herrschsüchtig. Ist der Abstand zwi
schen grossem und zweitem Zeh breit, so ist die andere Ehehälfte 
kaltherzig (I.-Flp.).1

Wenn ein Kind heftig weint, sagt man, dass der nächste Gast ein 
böser sein wird. Nach seiner Ankunft schnitzt die Mutter ein Stäbchen, 
sticht damit dem Gast in den Bauch und sagt: »Du schlimmer Gast 
quälst mein Kind, daher steche ich dich» (I.-Rtlp.).2 —  Die Kinder 
dürfen beim Spielen nicht mit einer Renntierglocke in der Hand 
oder am Halse umherlaufen, sonst sagt man: »Warum ahnst du 
deinen Tod voraus?» Doch dürfen sie mit einer kleinen Schelle oder 
zwei Kupferringen läuten (I.-Rtlp. und ü.).

Wenn zwei Personen einander in der Tür begegnen, so wird die 
hereinkommende bei dem Kind der hinausgehenden Gevatter stehen 
(Desgl.) oder werden beide Paten eines und desselben Kindes werden 
(I.-Flp. und K.). —  Wenn zwei Menschen aneinander vorüber
kommen (gehend, Ski laufend, fahrend), darf zwischen ihren rechten 
Händen keine »lebender Körper» bleiben. Daher sind beim Vorüber
gehen die Linken einander zugewandt (I.-Rtlp.).

Auf einem erdfesten Stein (eänä-keäd'gi) darf man nicht sitzen, 
wohl aber auf einem losen (poöos-k). An einem grossen erdfesten Stein 
darf man Schneidewerkzeuge nicht schleifen, sonst erkrankt man. 
Man soll nicht mit einem Stein an einen anderen schlagen, so dass 
Rauch aufsteigt, denn dadurch kann sich eine Seuche ausbreiten. —  
Draussen soll man nicht auf dem Rücken liegen, den Blick aufwärts 
gerichtet (Desgl.).

Wenn am Grunde eines Sees Spuren zu sehen sind, so sind sie vom 
Teufel hinterlassen und bedeuten Hungerjahre. Die in frühlingsnasse

1 V gl. die Finnen, K otiseutu  1915, S. 159 (Kangasniem i): E ine Frau, deren 
grösser Zeh länger als die übrigen Zehen ist, gilt als eine, deren Mann nicht 
unter dem  P antoffe l steht. V i k m a n , F olkliga ty d or  om  kärlek och  äktenskap 
(Folklor. och  etnogr. studier I I I ) , S. 190: W enn dei zweite und der m ittlere 
Zeh gleich  lang sind, besteht W eiberherrschaft; S. 191: L iegt der grosse Zeh auf 
dem  m ittleren, so herrscht der Mann. W enn der grosse Zeh  kürzer als die üb
rigen ist, so ist die Frau ihrem  Manne übelgesinnt (N orwegen, finn . Schw eden).

2 R a v i l a , S. 158.
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Moorerde getretenen Spuren bleiben/abtrocknend für alle Zeit im 
Boden, und man darf sie nicht entfernen, indem man z. B. an der 
Stelle Torf entnimmt. Von solchen Spuren heisst es: »Der Mensch, 
dem die Spur zugehört, ist nicht selig geworden.» »Der Mensch hat 
Menschenblut vergossen». —  »Im Menschen wiegt die Sünde; auch 
der Schnee lässt ihn tiefer als z. B. das Remitier einsinken, daher hat 
man um so kürzere Tagereisen zu machen» (I.-Rtlp.).

Man soll den Menschen nicht anspucken, denn im anderen Leben 
heisst Gott es wieder ablecken (K.). Wenn Kinder einander spucken, 
lässt man sie den Speichel wieder ablecken (I.-Rtlp.). Einen Stein 
darf man nicht ins Wasser werfen, ohne darauf gespuckt zu haben, 
sonst ist er im anderenLeben auf Gottes Geheiss wieder zurückzuholen. 
So verfährt man mit dem Senkstein und beim Segeln mit dem Bal
laststein (K.).1

»Wenn man mit der Sonne beginnt, muss man gegen die Sonne 
aufhören (z.B. beim Winden von Wurzelseilen). Mit der Sonne fährt 
der Freiwerber in seiner Ackja dreimal rings um die Kote des 
Mädchens, ebenso kreist der Branntweinbecher beim Zechgelage, 
und mit der Sonne geht der Jäger auf seine Tagesrunde. Mit der 
Sonne heftet man den Rand einer siebförmigen Schachtel, windet 
die Birkenrute, bindet den Besen, verknotet das Schuhheubündel, 
dreht den Schuhheuring. Es muss gleichsam der Aufgangspunkt der 
Sonne sichtbar, die Untergangsstelle versteckt sein, sonst wird der 
Betreffende nicht viele Sonnenaufgänge sehen: die Sonne will ihr 
Auge vor ihm verbergen. Wenn man beim Gehen umkehrt, hat man 
sich nach rechts, also mit der Sonne umzuwenden (I.-Rtlp.).

Wenn ein Mädchen zum erstenmal m e n s t r u i e r t  (mäno- 
tavldä Subst.), sagt man, es habe einen »Knochenspalt» bekommen 
(da es so steif wird, dass es sich nicht viel zu bewegen wagt). Während 
der Menstruation schläft eine Frau auf der anderen Kotenseite wie 
die Männer und isst andere Speisen, und niemand darf ihre Reste 
verzehren. Sie darf den Männern kein Essen bereiten. Ein Mann, der

1 Verfasser, K oltan lp . satu ja , S. 158.
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ihre Reste isst, wird herzkrank. Isst er sie nochmals, so kann auch der 
Mann Monatsblutungen bekommen. Wenn er solche Reste aus Ver
sehen geniesst, soll er eine Maus nehmen, in einen Handschuh stecken, 
am Handgelenk zubinden, unter seine rechte Hand legen und eine 
Nacht schlafen; dann legt er die Maus in ein G-efäss, füttert sie einen 
Tag und eine Nacht so, dass niemand etwas davon weiss, bringt sie 
danach in den Wald und sagt: »Zieh du hin in Frieden mit der Krank
heit.»1

S c h w a n g e r s c h a f t  und G e b u r t .  Wünschte man sich 
schöne Kinder, so sollte der Mann zur Rechten seiner Frau schlafen. 
Wurden einem Ehepaar nur Töchter gehören, so hatte die Frau einen 
stärkeren Trieb und umgekehrt (ü .). Wenn eine Frau schwanger 
wird, hüten sich die Männer davor, Speisereste von ihr zu essen 
(s. S. 252). In Gegenwart einer Schwangeren darf man nicht über 
Kinder mit Geburtsfehlern reden, ebensowenig über die Geburt von 
Kindern oder Renntieren. Sie darf keine hässlichen Gegenstände oder 
Tiere oder eine Renntierherde in deren Brunstzeit ansehen. Sie soll 
trächtige Tiere gut warten, aber ihrem Kalben nicht beiwohnen. 
Sie darf kein Leder schaben, damit der Kopf des zu erwartenden 
Kindes nicht abgeplattet werde, (Man hält nämlich das Ende des 
Schabebrettes gegen seine Brust oder seinen Bauch gedrückt.) Wenn 
sie sich im Dunkeln bewegt, hütet sie sich vor Waldgeistern, beson
ders vor dem kufihtär. Eine Schwangere darf nicht von Aussenstehen- 
den angerührt werden; auch ihre Verwandten reichen ihr beim Grusse 
nicht die Hand, sondern berühren nur ihre Schulter. Sie darf pflanz
liche Nahrung zu sich nehmen, ausser der Rauschbeere, ferner Fisch 
und Renntierfleisch, wenn sie vermag, dann fettes, denn das erleich
tert die Geburt, ebenso wie gekochtes Fleisch vom Unglückshäher 
(Garrulus infaustus). An sonstigem Wild ist nur das Schneehuhn 
gestattet. Bisweilen wird Mutterkuchen von der Renntierkuh gekocht 
und der Schwangeren von dieser ’Darmbrühe’ (tsöalle-liebmä) ein 
Löffel voll als Medizin gegeben; mehr kann man davon nicht gemes
sen, denn es ist »nicht gut für das Herz». Rind- und Schaffleisch ist

1 R a v i l a , R este , S .  1 4 .
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verboten, besonders Blutspeisen, denn sie bewirkten, dass die Be
treffende an einer Blutung sterben würde. Kurz vor der Geburt ist 
es gut, etwas Tran zu trinken.1 Während der Geburt dürfen die im 
Hause Anwesenden nicht lärmen, weder Holz hacken noch Mark
knochen vom Renntier spalten.2 Die Gebärende darf weder Bänder 
an den Schuhen noch Knoten in den Mützenbändern haben; der 
Gürtel kann unter dem Rücken liegen, aber geöffnet. Die Halsschnur 
des Renntierpelzes wird geöffnet, desgleichen das Schnürband der 
Hose. Die Fellgamaschen werden ausgezogen.3 Neben dem Bett der 
Frau liegt altes Zeug, wie Schuhe, Fellhandschuhe, im Bett des 
Mannes Rock und Hose unter dem Kopf.4 Vor dem bösen Blick hütet 
man sich: besonders alte Jungfern oder Männer werden nicht zugelas
sen, wenn die Wehen beginnen. Die renntierlappische Frau bringt 
ihr Kind in einer alten Kote zur Welt; für die übrigen Kotengenossen 
ist wenigstens ein paar Lassomasse entfernt eine neue errichtet; dort 
wohnt man während der Geburt und einige Tage danach (I.-Rtlp.).5 
Die Gebärende liegt stellenweise auf den Knien; die Koltalappen 
spannen einen waagerechten Strick, der hinter dem Rücken und unter 
den Armen der Gebärenden verläuft und gegen den sie sich stützt. 
In Paatsjoki hängt von dem Deckenbalken ein an beiden Enden in 
gewissem gegenseitigem Abstand befestigter Riemen herab, der der 
knienden Gebärenden um die Schultern verläuft. Die Hebamme 
(sieVae-jUn[ne) hält sie auf ihrem Schoss, hinter ihr sitzend und ihr

1 V gl. T o r n a u s , S. 4 7 :  N ach der E ntbindung erhält die Gebärende einen 
tüchtigen Schluck Fischtran, den die Lappen  aus N orw egen erhalten.

2 V g l. R a v i l a , R este, S. 15.
3 V gl. L e e m : Die G ebärende darf keine K noten in ihren Kleidern haben . 

V iele europäische V ölker, unter anderem  die Finnen, haben entsprechende 
Bräuche, nach denen am K leide der Gebärenden keine K noten sein dürfen, 
sonst w ird  die G eburt erschwert.

4 V gl. den Brauch der Finnen, dass beim  Hinauslassen des V iehes an den 
R iem en der K uhglocken  Schuhlatschen und Stöffschuhe gebunden w erden, 
dam it die Hexereien anderer M enschen den Tieren nichts anhaben könnten 
( R a n t a s a l o , K arjata ikoja , S. 3 7 3 ,  K alvola ).

5 Eine für die Gebärende zu errichtende K ote  kennen die Sam ojeden und 
einige andere V ölk er des nördlichen Eurasien.
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das Zwerchfell drückend. »Das Kind soll frei in die Welt hineinfallen» 
(auf den Fussboden, auf dem als weiches Lager Heu ausgehreitet 
liegt).1 Bei einer schweren Geburt schneidet der Vater seinen Gürtel 
oder Hemdkragen durch; eine schwere Geburt gilt als ein Zeichen 
unerlaubter Liebe des einen Ehepartners. Nach der Geburt ist die 
Frau unrein drei Wochen, in denen sie nicht in der Gesellschaft der 
übrigen Familie isst.2 —  Man hebt das Kind auf den Handrücken vom 
Boden auf, einen Jungen lässt man durch ein Bein von seines Vaters 
Unterhose gleiten, ein Mädchen wird in irgendein Kleidungsstück 
seiner Mutter eingewickelt, damit die Kinder ihren Eltern zugetan 
seien.3 Die Wehmutter formt stellenweise den Kopf des Neugeborenen. 
Wenn das Kind anscheinend leblos ist, reibt sie es oder erweckt es 
dadurch zum Leben, dass sie ihm ein schwelendes Zunderstück in den 
kleinen Finger steckt. Ein Sprössling mit bösem Charakter kommt 
mit heftigem Geschrei hervor.4 Die Familie fragt die Hebamme: 
»Womit rühmst du dich?» Ist das Neugeborene ein Knabe, so antwortet 
sie: »Mit einem Fersenknochen vom Hinterfuss (eines Wildrenntieres)» 
( =  Jäger); handelt es sich um ein Mädchen, so erwidert sie: »Mit einer 
Beere» ( =  Beerenpflückerin) (K.).5 Das Neugeborene wird in einem 
mit einem Kreuz gezeichneten Waschtrog, den man für keinen an
deren Zweck verwenden darf, oder in Ermangelung dessen in einem 
Topf gewaschen. Früher legte man in das Waschwasser einen Feuer

1 T a n n e r , S kolt-lapparna, S. 328.
2 C h a r u s i n , S. 308— 10. So auch je tzt in Suonikylä. Stellenweise ist sie 

unrein so lange bis der Schorf am N a b 1I des K indes los w ird.
8 C h a r u s i n :  Man w ickelt es in das H em d des Vaters. —  Stellenweise in 

Finnland und E stland wird das zur W elt kom m ende K ind in die Hose des 
V aters aufgenom m en, oder man lässt es durch diese hindurchgleiten (H ä m ä - 

l ä i n e n ,  Ihm isruum iin substanssi, S. 114). L o o r i t s ,  Die Geburt in der livischen 
Volksüberlieferung, S. 148: Man w ickelt ein M ädchen in das H em d des V aters, 
ein K näblein  in das der Mutter.

4 P a u l a h a r j u , T aka-L app ia , S. 253. So z. B. in U tsjoki.
6 V g . Q v i g s t a d , L ap p . A berglaube, N r. 247: (K autokeino) »Ein Fellschab- 

brett oder ein W ildrenntierfänger?» (Talvik): »Ein Fischer oder eine Beeren- 
pf-ückerin?»
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stahl, eine Schere und schwarze Wolle.1 —  Die Koltalappen binden 
die Nabelschnur an einen wachsenden Baum (ndhpp-tsöala-muorr).2 
Das Kind wird in der Kote auf den Fussboden in die Türecke, in der 
Stube auf die Wandbank gelegt, wo auch die Mutter ruht, und bleibt 
dort drei Tage liegen, damit es lerne, Kälte und Mangel zu ertragen. 
Drei Tage lang darf der Vater sein Kind nicht anrühren. Der 
Pate schenkt seinem Patenkinde eine Lappenwiege, soweit eine solche 
in der Familie nicht schon vorhanden ist. Bevor das Kind in die 
Lappenwiege gebettet wird, legt man in diese Silbergeld und eine 
Nadel, damit böse Mächte ihm nicht anhaben könnten. Verwandte 
besuchen das Kind und schenken ihm Silbergeld und -knöpfe (das 
Geschenk ist weZ1 cre ’Schuld’), damit es reich und fröhlich werde. Ist 
das Kind in den ersten drei Wochen froh und lächelt es allen zu, so 
wird es nicht lange leben; wenn es im Schlafe weint, wird es tapfer 
und arbeitsam; lacht es im Schlafe, so wird es ein Taugenichts und 
eine Art Zauberer. Die Hebamme hält bei der Taufe das Kind auf 
dem Arm. Das Kind erhält Namen von seinen Vorvätern (K .).3 Der 
kleine Koltalappe hat oben in seiner Mütze ein Loch, solange er eine 
Fontanelle (sonoaz) hat; es wird zugenäht, wenn das Kind seinen 
ersten Zahn bekommt. Dann bekommt es von seinem Paten auch ein 
’Zahnrenntier’ (pänn-äVDa, p.-jzer'ff6).4

1 J. F ., I I I ,  S. 165. —  V gl. Savotar I I I ,  S. 247: W enn in das erste W asch 
wasser ein Feuerstahl gelegt w urde, bekam  das Kind gute Zähne.

2 C h a r u s i n  schreibt, die N abelschnur w erde in die W iege gelegt od er unter 
einen W asserfall gew orfen  (Paatsjoki). —  H a r v a , A ltain  suvun usk., S. 121: 
D ie Golden und Tungusen hängen die N abelschnur in einen Baum ,

3 C h a r u s i n , S. 310.
4 Ü ber ein derartiges Geschenk liegen aus allen lappischen Gegenden A n 

gaben vor , und zwar seit dem  17. Jahrhundert. R h e e n , S. 9: W er den ersten
Zahn zuerst erblickt, g ib t ein ’ Zahnrenntier’ , eine K uh; G r a a n , S. 24; H ö g -

s t r ö m , S. 137: D em  K ind ist ein Geschenk zu geben; L i n d a h l  &  Ö h r l i n g : 

panekes ’ Zahnrenntier’ ; D r a k e , S. 237: panek  ’ Zahnrenntierkalb ’ ; v . D ü b e n , 

S. 204; Q v i g s t a d , L ap p , A berglaube, N r. 59 (N esseby): W er den ersten Zahn 
zuerst erblickt, g ib t dem  K inde ein schwarzes oder weisses Lam m  m it H örner
kopf; P i r a k , S. 198: E in ’Zahnrenntier’ von  dem  Paten; S. 228: W er zuerst einen 
Zahn entdeckt, g ib t ein ’Zahnrenntier’ , meistens ein w eibliches K alb , oder 
Geld in gleichem  W ert, —  Ein Zahngeschenk zu geben , m ag ursprünglich



303

Wenn ein Fischerlappenmädchen von Inari oder eine junge Frau 
die Mutter von Zwillingen auslacht oder verspottet, wird sie einmal 
seihst Zwillinge gebären. Eine schwangere Frau darf nicht auf der 
Schwelle sitzen, dadurch würde die Gehurt erschwert. Die in einer 
Stube wohnende Gebärende liegt auf Heu am Boden auf den Knien 
mit den Händen gegen eine Bank oder eine Truhe. Wenn eine Geburt 
schwer vonstatten geht, ist die Untreue eines der Gatten schuld 
daran. Die Nachgeburt wird in einen See oder an das Ufer getragen. 
Die Mutter darf das Neugeborene nicht allein lassen. Sie ist unrein, 
solange sie sich nicht zur »Aufnahme in die Kirche» zum Geistlichen 
begeben hat; bis dahin vergeht ein Monat oder eine längere Zeit, 
Solange das Kind zahnlos ist, besteht die Gefahr, dass die kufiHär 
es mit ihrem eigenen Kind vertauscht (s. S. 93); daher legt man unter 
ein alleingelassenes Kind ein Stück Faden oder unter den Kopf 
ein Buch. Der Pate schenkt dem Kinde einen Messing- oder einen 
Silberring. Wer bei einem Kind zuerst einen Zahn entdeckt, ver
spricht ihm ein Renntier, einerlei ob er der Pate ist oder nicht. Der 
erste dem Kind ausfallende Zahn wird für immer in einen Wand
spalt neben der Tür gelegt (I.-Flp.).

Die Renntierlappen von Inari verfahren nach dem ersten Bad 
des Kindes folgendermassen k Das Kind wird dreimal um den Herd 
herum getragen und in die Lappenwiege gelegt, auf deren Boden ein 
Messer ohne Spitze oder ein Stück Eisen liegt. Die Hebamme (seaVg- 
ead'ni ’Rückenmutter’) löscht das Feuer, nimmt den Mutterkuchen 
und vergräbt ihn im Walde, als Zeichen an der betreffenden Stelle 
ein Holz errichtend. Zurückgekehrt sagt sie: »Guten Abend» und 
macht Feuer wie ein Reisender. Sie bleibt bei der Mutter so lange, 
bis diese gesundet. Die Mutter hat einen Messergürtel um den Leib, 
wenn sie schläft. Als Lichtschutz der Lappenwiege dient anfangs ein 
rotes Tuch, das nach der Genesung der Mutter mit einem weissen

skandinavischer Brauch sein. V gl. altnorw egisch t a n n f  e, schw edisch t a n  n- 
g  a v  a, ein Geschenk, das das K ind bekom m t, w enn der erste Zahn durch
gebrochen ist ( R i e t z , S. 724). A u ch  die Finnen haben ein Zahngeld; h a m - 
m  a s r a h a, die Esten ein h a m b  a r a h a.

1 R a v i l a , R este, S. 1 7 — 9.
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vertauscht wird. Dann erst durften andere kommen und das Kind in 
Augenschein nehmen, der Vater jedoch schon drei Tage nach der 
Gehurt; war die Gehurt schwer gewesen, so sollte der Vater jedoch 
als erster gehen und an seiner Frau saugen, andernfalls aber sog die 
Hebamme zuerst. Wer kam und das Kind betrachtete, gab ihm 
gewöhnlich ein Geschenk (tsäl'bme-siellä), z. B. ein Kleidungsstück. 
Vater oder Mutter mütterlicherseits gab ein Renntier als Zugtier für 
die Kinderackja. Wenn die Geschwister kommen, das Kleine zu 
bewundern, erzählt die Wehmutter ihnen, sie habe den Säugling in 
der Handarbeitstasche der Mutter gefunden. Bald danach zieht die 
Mutter mit dem Kind in die andere Kote um, und von der Geburts
kote wird das Zelttuch abgenommen. Das Kotengerüst bleibt zurück, 
und niemand darf es danach anrühren. — Ist das Kind 8— 10 Tage 
alt, so gibt der Vater ihm die Nottaufe (verb kästäsih). Man versetzt 
dem Kind einen kleinen Stich unter den Nagel am Ringfinger seiner 
linken Hand, lässt daraus in die Hand Blut träufeln, mit dem der 
Kopf des Kindes bestrichen wird. Man hat drei männliche und 
drei weibliche Paten —  bei den Fischerlappen zusammen nur drei 
Paten —■, die nicht verwandt, zum mindesten nicht nahe verwandt 
sein dürfen. Das Kind liegt auf dem Schoss einer Patin (toäl'li-ris't- 
ead'ni). Der Vater sagt beim Taufen: »Ich taufe dich (Antti) im 
Namen des Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes.» Die Paten 
bekommen Schnaps und Käsekaffee. Sie schenken dem Kind Klei
dungsstücke. Das Kind wird an seine Geburtsstätte getragen und 
das Taufwasser dort ausgegossen. Aus dem Walde holt man vom 
Grabe des Mutterkuchens das Holz, in das man das Bild des Kindes 
einschneidet und stellt es als Zeichen an der Geburtsstätte auf 
(I.-Rtlp.). — Andernorts in Lappland erhält das Kind bisweilen schon 
in ein- oder zweitägigem Alter die Nottaufe von seiten des Vaters oder 
eines anderen »Schriftgelehrten», der es mit Wasser beträufelt und 
aus dem Gesangbuch die Worte der Nottaufe vorliest. Das Wasser 
wird auf ein reines Feld getragen und hoch in die Luft geworfen.1

1 P a u l a h a r j u , Taka-Lappia, S. 254. G rape (1803), S. 221: Die Kinder 
erhalten  meistens die N ottaufe, und bestim m te Personen im  D orf haben sie 
■auszufiihren.
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Wenn das Kind zum Pfarrer gebracht wird, um von ihm getauft 
zu werden (ristätih), bindet man ein weisses Tuch an den Hals des 
Zugtieres, und der Fahrer muss auf der Reise alte Schuhlatschen 
über die Schulter werfen, ohne sich umzusehen. Wenn das Kind auf 
den Pfarrhof gebracht wird, geht die toäl\li-risH-eäd\ni als Hüter zur 
Pforte, und wenn das Kind mit der Mutter angekommen ist, sagt 
sie ihr: »Gib mir das Kind.» Aber die Mutter überlässt ihr es nicht; 
dadurch überwindet das Kind gleichsam seinen Widersacher.1 Ein 
Renntierlappenkind kann bis etwa zwanzig Paten haben. In Uts
joki kann ein Kind schon an dem Tage seiner Geburt die Nottaufe 
erhalten, wenn es krank ist. Als Täufer wirkt der Vater oder irgendein 
»schriftgelehrter» Nachbar, zuweilen auch eine Frau. Er liest das 
Vaterunser und den Segen des Herrn und gibt den Namen. Der 
Taufende sowie die Frau, die das Kind auf dem Arme trägt —• mei
stens eine Verwandte —- werden Gevatter (U.). Bei den Fischer
lappen in Inari werden oft alle Anwesenden (abgesehen von den 
nächsten Angehörigen) zu Paten ernannt, wenn ihrer nicht zu viele 
sind; der Taufende heisst käsHe-risH-etsi, die das Kind tragende Patin 
tdäVlejijfje-risH-enni. Das Taufwasser bringt ein männlicher Pate 
hinaus, wirft es hoch in die Luft, damit das Kind gedeihe und auf
wachse. Der Geistliche bestätigt die Nottaufe und trägt alle Paten 
ein. Die Paten schenken Renntiere, Kleider oder Geld. —  Die Fischer
lappen von Inari nehmen bisweilen orthodoxe Koltalappen als 
inoffizielle Paten für ihre Kinder an, desgleichen die Koltalappen 
solche Paten aus Inari, ja sogar Erwachsene nehmen sich selber 
Paten derart, dass der Pate eines Koltalappen jünger als sein »Paten
kind» sein kann. Der Pate gibt dem Kinde ein Geschenk, wenn er es 
zum erstenmal sieht, sonst »kratzt ihm das Kind die Augen aus».

Das Kind, glaubt man, gedeihe gut, wenn es bei zunehmendem 
Mond geboren wird und in der Haut ein reichtumverheissendes 
Muttermal aufweist; die Geister versehen den glücklichen Menschen 
mit einem Zeichen (lihkko-viäär^kä), das von der Geburt bis zum 
Tode bestehenbleibt.2 (Über die 'Glückshaube’ s. S. 194.) Die Nägel

1 R a v i l a , R este , S .  1 9 .

2 D erselbe, S .  1 4 7 .

2 0  T . Itkon en
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des Kindes dürfen nicht geschnitten werden, bevor es laufen kann; 
sie sind das Kennzeichen für den Fall, dass ein kufiHär es vertauschen 
sollte (s. S. 93— 4). Wenn die Fontanelle (öai've-sud'du) des Kindes 
schnell zuwächst, bedeutet das den Tod eines Verwandten; entstehen 
in ihr ’ Inseln’ , dann stirbt eines der Eltern; wenn sich 'Halbinseln’ 
bilden, lebt das Kind selbst nicht lange. Wenn die Fontanelle lange 
offen bleibt, bedeutet das Erkranken des Kindes (I.-Rtlp.). Von 
einer grossen Fontanelle glaubt man, dass die Mutter sich in der 
Schwangerschaft erschrocken hat (I.-Flp.). Wenn das Kind zu 
laufen und sich zu erinnern beginnt, wird es an seinen Geburts
platz geführt, den die t-r.-ead\ni ihm als heilig erklärt. Die Milch
zähne soll das Kind selbst neben der Kote eingraben (I.-Rtlp.).1 
—- Wenn ein kleines Kind aussergewöhnlich klug ist, glaubt man, 
es lebe nicht lange (I.-Flp.). Derselbe Glaube kommt auch bei den 
Finnen vor.2

Lappenwiege, Waschtrog und Kinderkleider darf man nicht 
im voraus fertigen, sonst »kommt der Geist und tötet das Kind». 
»Man darf sie nicht hersteilen, solange das Kind noch in der Welt der 
Geister weilt, damit es keine Geister ( =  verstorbene Verwandte) 
loslasse.» Eine alte Lappenwiege ist nicht gefährlich, im Gegenteil, 
sie ist um so wertvoller, je älter sie ist, und sie wird nicht gern aus 
der Familie fortgegeben. Eine Lappenwiege und ein Waschbecken 
kann man dem Nachbarn leihen, dem ein Kind geboren ist, wenigstens 
für die Zeit, bis man neue hergestellt hat. »Wer eine Lappenwiege 
verbrennt, bleibt ohne Schlafplatz» (eine ausgediente Wiege ist auf 
den Kehrichthaufen zu tragen, desgleichen auch sonstiges Hausgerät). 
»Wer einen Waschtrog verbrennt, wird im Wasser umkommen, denn 
der Trog ist der Grund eines Badesees von Geistern gewesen» (zugleich 
verbrennt sich der Betreffende auch den »Boden unter den Füssen»; 
das bezieht sich auf einen solchen Fall, in dem ein in dem Fass 
Gewaschener bereits gestorben ist; I.-Rtlp.).

1 Derselbe, S. 20— 1.
2 V gl. L o o r i t s , Die Geburt, S. 169: »Ein allzu kluges Kind stirbt jung» 

(bei den Liven).
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In der Kote und in der Hütte sind die Köpfe der Schlafenden 
gegen den Hinterraum, die Füsse gegen die Tür gerichtet. Der Gürtel 
wird abgenommen, sonst kommt der ställu, um in der Nacht daran 
zu wägen.1 Die Männer hielten früher in Kemi-Lappland das Gürtel
messer unter dem Kopf zum Schutz vor bösen Mächten.2 Wenn man 
in einem fremden Gehöft übernachtet, soll man vor dem Schlafen
gehen die Dachbalken oder Fensterscheiben der Stube zählen, sonst 
schläft man nicht ein (I.-Flp.). Im Freien taugen als Schlafplätze 
trockene Ufer, Inseln, birkenbewachsene trockene Buckel im Moor, 
Heiden und trockene Rawincn, die nicht geschlossen sind. Auch am 
Rande des Moores lässt es sich schlafen, wenn dort ein alter Herd 
vorhanden ist; sonst nicht, denn an einer sumpfigen Stelle liegt die 
»Tür zum kufiUdr-Reich». Der k. kann kommen und sich mit dem 
Schlafenden unterhalten, und man kann ihm im Schlafe seine Renn
tiere versprechen, die er später entführt. Kuorro-kohppi ist eine runde 
oder längliche Senke, bisweilen einen halben Kilometer lang, aus der 
das Wasser nicht abfliesst; sie trocknet gegen Ende des Sommers aus. 
In einer solchen darf man nicht schlafen, dort spukt es. Auf einem 
Pfad oder Weg darf man nicht schlafen, ebensowenig in einer Weg
kreuzung (kölmä-päVgä-oh'täm); dort geben die Geister keine Ruhe, 
sondern der Schläfer träumt schwer.3 Auf einem Stein soll man nicht 
schlafen, auch nicht zwischen zwei Steinen, sonst kommt der ställu 
und rollt einen Stein auf den Schlafenden. In eine Höhle soll man 
nicht zur Nacht gehen; die Alten gingen selbst dann nicht hinein, 
wenn sie sich auszuruhen oder gegen Regen zu schützen hatten. 
Man darf neben einer Felswand kein Feuer anmachen, auch nicht 
übernachten an einer Stelle, wo ein Aas gelegen hat, ebensowenig

1 V gl. K o l m o d i n , S. 2 ,  3: Man sch läft n icht m it dem  Gürtel um  den L eib , 
sonst w ird man vom  ställu m itgenom m en.

2 I. F ., I ,  S. 4 8  (nach E r  v a s t ) .

3 V g . Q v i g s t a d , L ap p . A berglaube, N r. 1 5 1 :  Geh n icht auf dem  W eg schla
fen, denn du siehst n icht alles, was auf dem W ege entlang w andert. —  Finnen: 
auf einem W aldw eg oder -ptad darf man sich n icht schlafen legen, da  auf ihnen 
die Erdgeister, Gnom en oder W aldgeister wandeln ( K r o h n , Suom . runojen 
usk., S. 73; H a a v i o , H altiat, S. 1 0 8 ) .
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an den Aufenthaltsorten von Raubtieren (peädui kuössis), damit 
man hei einer solchen Annäherung ihnen keine Renntiere verspräche 
(I.-Rtlp.).

Der E i d  (vuordnis)

wird hei den Renntierlappen auf zweierlei Art geleistet. 1. Der ’Messer- 
eid’ (nii\he-v.). Der Schwörende nimmt mit seiner Linken ein Messer, 
legt es vor seinen Knien gegen ein Holzscheit, in der Hütte auf den 
Tisch. Er nimmt das Messer in die Rechte \ legt den Zeigefinger seiner 
Linken auf das Holzscheit oder den Tisch und spricht die ’harten 
Eidesworte der Bibel’ (rämmah kärrä vuördnes-sänid): »Ich schwöre 
im Namen der Gemeinschaft Gottes» und nennt den Gegenstand, 
z. B. dass er keine Renntiere mehr stehlen werde. Diesen Eid kann 
man auch allein leisten, aber ein Gläubiger (öskolas =  Lsestadianer) 
verzichtet auch nicht auf Zeugen. Danach sagt er: »Seine Macht sei 
immer mit mir.» Er klopft mit dem Messerrücken auf die Finger
spitzen seiner Linken, und der Eid ist geleistet. 2. Der 'heilige oder 
Bluteid’ (passe-, värrä-vuördnls). Der Betreffende öffnet die zwi
schen den Knien gehaltene, ihm mit dem Rücken zugewandte Bibel 
in ihrem Anfangsteil, z. B. bei den Büchern Mosis, sucht an der auf
geschlagenen Stelle 'drei harte Worte’ , schneidet sich mit dem Messer 
eine Wunde in eine Fingerspitze seiner Linken, drückt mit ihr Blut 
auf die Anfangsbuchstaben jener drei Worte und spricht dasselbe wie 
beim Messereid. Dieser Eid wird geleistet, um von einer schlimmen 
Gewohnheit abzulassen oder ein Gelübde zu erfüllen. —  In einem 
Sprichwort tritt auch Feuer im Zusammenhang mit einem Eid auf: 
»Wenn ich mein Versprechen nicht halte, möge das Feuer mich ver
brennen» (I.-Rtlp.).2

1 V gl. v. D ü b e n , S. 278: D er L appe leistete den heiligsten E id  derart, 
dass er, in K riechstellung, auf einem B ärenfell auf Knie und E llenbogen 
gestützt, die H ände zusam m enlegte und die F inger auf dem  M esser aus
streckte.

2 A uch die O b-D grier benutzen das Feuer (vorm als auch das Messer) als 
Zeugen beim  E ide ( K a r j a l a i n e n , Jugralaisten usk., S . 4 2 7 ,  5 0 3 — 4 ) .
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K i r c h e n o p f e r .

Auch nachdem die Mehrzahl der Lappen auf den Sieidikult ver
zichtet hatte, setzte sich das Darbringen von Opfern fort, nunmehr 
aber zugunsten der Kirche. Die Tornio-Lappen, so berichtet man 
im 17. Jahrhundert, opferten bei Todesfällen unter ihren Renntier
kälbern für den Altar der Kirche dem Pfarrer zu Füssen ein Kalbsfell 
und in der Kanzel mehrere mit Kopf, Geweih und Klauen —  wie 
sie einst den Sieidi-Idolen geopfert hatten —- zweifellos in dem Sinne, 
dass sie dadurch ihr Glück mehrten.1 Nach den Abrechnungen von 
1698 galten als älteste Einkünfte der Kirche von Kemijärvi die ihr 
geschenkten Felle, Biber- und Eichhörnchenfelle, Fellstiefel und rote 
Handschuhe, »die teils an die Russen, teils an die eigenen Händler 
verkauft wurden».2 Im Jahre 1688 wird in Sodankylä und Inari 
sowie 1760 in Enontekiö erwähnt, die »Opfergelder» seien der Kirche 
und nicht dem Pfarrer zugute gekommen.3 In den Jahren 1731—-38 
erhielt die Kirche von Inari ungleichaltrige Renntiere, Felle, Schen
kelfelle von Renntier, Wolf und Fuchs, Schafe, Schaf- und Eichhörn
chenfelle, Bärengalle, Renntiersehnen, Gänseflügel, Wolle, Hand
schuhe, Fellhandschuhe, Mützen, Gürtel, Schuhbänder, Geldbörsen, 
Maränen, Kerzen. Die Geschenke gab man wegen einer »Krankheit», 
»wiedererlangter Gesundheit», »Hungersnot», »glücklicher Reise», 
»geglückten Wildrenntierfangs», »Gedeihens der Renntiere», »Heilung 
von Schafen» und »zu Ehren des Tempels Gottes».4 Die alte Kirche 
von Inari am Ufer des Sees Pielppajärvi war denn auch eine »Opfer
kirche». Als Opfer der Lappen von Utsjoki dienten im 18. Jahrhun
dert Felle, Kälberfellc (unter anderem Wildrenntier-Kälberfelle), 
Renntierzungen, Wolfs- und Fuchsfelle, Riemen aus Seehundsleder, 
Fellhandschuhe, Käse, Silberbecher und Geld, welche Geschenke 
gegeben wurden, indem man um Gesundheit für Menschen und Renn
tiere bat und für einen glücklichen Fang dankte; auch versprach man

1 T o r n a u s , S. 41.

2 S j ö g r e n , A n t., S. 254.
3 I. F ., I I , S. 8 9 ,  9 3 ,  313.
4 I. I t k o n e n , K irkkouhreista  Inarissa (K otiseutu 1 9 1 3 ) .
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Opfer gegen Unwetter und Versprengung von Renntieren. Opfer 
brachten auch die Lappen von Inari, Polmak, Varanger, vom Tana- 
und Laksefjord sowie vom Karasjok. Ein Gelübde in der Not ablegen 
hiess kirkui čuorvot ( ’in die Kirche rufen’)- F e l lm a n  berichtet, dass, 
solange eine Kirche neu und die schönste in der Umgehung sei, 
sie die meisten Gaben bekomme.1 Im Jahre 1804 erzählt man aus 
Enontekiö, dass man in der Not der Kirche eine Gabe verspreche; 
wenn Hilfe gekommen, wage man nicht knausernd sein Versprechen 
einzulösen. Ein Lappe gab auf seinem Totenbette drei Kirchen ein 
Versprechen. Auch die Lappen von Finnmarken opfern alljährlich 
der Kirche von Enontekiö Wachskerzen und Geld, diese Kirche 
als hilfreicher ansehend als ihre eigenen in Kautokeino und in Lyn
gen, ja sogar auch in Tromsn. Die der Kirche für Kerzen gestiftete 
Gabe heilte schwache Augen.2 Noch am Anfang des vorigen Jahr
hunderts leistete man diese Opfergaben, und in Inari erinnerten sich 
die Alten um 1900 daran, wie man in einstigen Zeiten, »wenn z. B. 
ein gutes Zugtier krank war, der Kirche für den Fall, dass es genäse, 
versprach, ihr seine Schenkelleder dann zu opfern, wenn es dereinst 
wegen Altersschwäche geschlachtet würde».3

F riis  berichtet über die Koltalappen von Paatsjoki, sie ver
sprächen in Lebensgefahr dem hl. Triphon ein Renntier. Entrinnt 
man der Gefahr, dann bringt der Betreffende sein bestes Renntier 
zur Marktzeit auf den Kirchplatz, wo es an den Meistbietenden 
verkauft wird. Für das Geld werden Kerzen gekauft, die in die Kapelle 
Boris-Gleb oder in die Kirche von Petsamo gebracht werden. Dann 
begibt sich der Gerettete dorthin, um dem Heiligen stundenlang zu 
danken. Das betreffende Opferrenntier heisst svitš « c ß k u b  ’Kerze’).4 
Denselben Brauch kennt man auch in Suonikylä. Die beim Verkauf

1 S j ö g r e n , A nt., S. 249; J. F ., I I I , S.  165— 6; P a u l a h a r j u , Taka-Lappia,
S. 284, 292. V gl. L e e m , S. 499; T u r i , S. 71: Man verspricht der K irche ein 
O pfer, wenn man etwas von  ihr erhofft.

2 G r a p e  (1804), S. 7; J . F ., I I I ,  S. 506; I N orrlandsstäder och  Lapplands- 
by g d  är 1800 (J. E . F o r s s t r ö m s  d agbok ), S. 155.

3 Ä i m ä , V irittä jä  1903, S. 116.
4 F r i i s , En Som m er, S. 115.
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eines Renntieres erhaltene Summe wird der Kirche gegeben. Der 
Käufer darf dieses Renntier frei gebrauchen, aber wenn es dereinst 
geschlachtet wird, hat er die Knochen oder wenigstens das Geweih 
an eine im Walde gelegene heilige Stätte zu bringen.1 Hier sind kirch
licher und heidnischer Brauch auf eigenartige Weise miteinander 
verschmolzen.

1 H a r v a , Petsam onm aan kolttien  p y h ät paikat.



Nachtrag.

Zu S. 2. Stuorramus passe vielleicht nach H ögström , Kap. 11 

§ 11.
S. 8. Über den »Sonnenkuchen» wurde Verfasser 1946 von einem 

64jährigen Nomaden aus Enontekiö, Niila Tornensis, folgendes 
berichtet. Wenn die Sonne nach dem Mittwinter etwas länger zu 
scheinen begann (Anfang Februar), buk die Hauswirtin aus Mehl wie 
auch Renntierblut und -fett einen kleinen Kuchen, etwas grösser als 
eine Untertasse, und band ihn durch ein dicht an seinem Rande 
gemachtes Loch an der Aussenwand der Kote über die Tür, als 
Opfer für die Sonne, die dann von allen Kotenbewohnern joikend 
begrüsst wurde. Dieses Opfer förderte die Renntierhaltung; der 
Kuchen konnte einige Wochen an seiner Stelle hängenbleiben. 
T herm ans  Erwähnung, der Kuchen werde nahe der Kote in eine 
Birke gehängt, mag auf einem solchen Fall beruhen, dass die Fami
lie ihre Kote in eine andere Gegend verlegt, aber der Opferkuchen 
an der früheren Wohnstätte zurückgelassen wird.

S. 11. Ein Lappe namens Hotti hatte vor 100 Jahren in Enon
tekiö dem Geist der Unterwelt zehn Menschenleben zu opfern gelobt, 
und deswegen beging er mehrere Morde. Die Lappen meinen, wenn 
man ein solches Versprechen gebe, müsse man es erfüllen, sonst 
könne man nicht umhin, sich selbst umzubringen (T h e r m a n , Bland 
noider, S. 245).

S. 15. Luote vmor. Ladt morra, bei L e e m  (S. 429) Liet-Murok, 
Liot-mora, vgl. Ortnamen Litmuorr-oaivi (Utsjoki, Muotkatunturit) 
und Liimuorvaarat (Inari, in der Nähe des Ivaloflusses).

S. 17. In Kittilä gab es noch am Ende des 18. Jahrhunderts, 
vielleicht sogar auch noch am Anfang des 19. Lappen, die dem Sieidi 
opferten (J. F., I, S. 18).
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S. 18. Es scheint, dass die Finnen die lappischen Sieidi und heili
gen Stätten als H i i s i bezeichnet haben. Der »Pfarrer von Palda- 
moiniemi» schreibt 1620: »Was ihre (der Lappen) Götzen angeht, die 
sie verehrt haben und noch verehren, so ist es Hiisi, der in grossen 
Bergen wie auch Burgen wohnt. Sie verehren ihn durch das Opfern 
von allerlei Tieren, die sie im Walde erbeuten. ( H i i s i  ist als Riese 
behandelt worden.) —  In diesem Buch ist auf S. 15 als finnische 
Bezeichnung des dem Sieidi zu opfernden »Vertrauensbaumes» h i i- 
d e n v e n e ’Boot des Waldgeistes’ angegeben. In dem südlicheren 
Finnland gibt es mit H i i s i-anfangende Namen für Stätten, an 
denen nach der Tradition des Volkes einst Lappen gewohnt haben 
sollen.

S. 31. In U t s j o k i  gibt es ausserdem folgende Sieidi-Steine: 
1. Lad'do-keäd'gi, von dem am Teno gelegenen Luhkkarpäiki 1/2 km 
abwärts, etwa 40 m vom Flussufer landeinwärts, befindet sich ein 
über 2 m hoher Stein. Nach dem Fischzug wurde er ringsherum 
bestrichen, damit das Fischen Erfolg habe. (Aufz. von Mag. E. A. Vir- 
tanen.) Vielleicht derselbe wie Nr. 1 (Jävribainjarga). —  2. Sieilde- 
keäd'gi, an dem bei Luhkkarpäiki in den Teno mündenden Aittijoki, 
von der Flussmündung 1 km landeinwärts, 1/2 km vom Fluss selbst 
entfernt, ein etwa 2 m hoher Stein. Wenn ein Renntier geschlachtet 
wurde, legte man das Geweih unten an den Stein; morsche Geweihe 
hat man dort noch vor etwa 70 Jahren gesehen (Virtanen). —  Der 
S.-Stein Nr. 7 ist etwa 3 Ellen hoch, innen findet sich eine Höhle, 
in die ein Mann hineinkriechen kann; an der Wand der Höhle ist 
gleichsam die Form eines menschlichen Antlitzes zu sehen: eine 
grosse, krumme Nase und zwei augenähnliche Löcher. Bei dem Stein 
finden sich Opfergruben, in denen man alte Kupfermünzen —  anschei
nend noch aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts —  und viele 
Geweihe angetroffen hat. Nach einer anderen Angabe waren in die 
Höhle selbst Münzen gelegt worden. Der S.-Stein wurde mit einem 
Lachskopf bestrichen. Auf den Stein legte man ein aus der Bauch
seite des Lachses geschnittenes langes Stück, in dem sich der fettige 
Darm befand. »Der Sieidi ass es, wenn es ihm gefiel; den Darm legte 
dorthin, wer den S. verehrte.» Von einem Wildrenntier legte man
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Rückenfleisch, Haut oder einen gespaltenen Markknochen nieder. 
Der S. zog Wildrenntiere an. Mit dem Stein verbunden ist eine Erzäh
lung von zwei Wildrenntierstieren, die, aufeinander losgehend, mit 
dem Geweih aneinander hängenbliehen, s. S. 57. Den Stein verehrten 
sowohl Fischer als auch Wildrenntierjäger. (Teilweise nach Virtanen.)

S. 32. In I n a r i liegt am Akujärvi Sieildi-ked'gi, dem Geweihe, 
Köpfe und Markknochen von Wildrenntieren dargebracht wurden. 
Man fragte ihn, wohin man sich zu begeben habe, um Wildrenntiere 
zu jagen. Wenn man die richtige Stelle nannte, regte sich der Stein. 
—  Der Pase-keölgi ( ’heiliger Stein’) liegt am Pyhäjärvi, in Nord
west-Inari (s. S. 65).

S. 33. Der Stein (Sieide-kaVlu) auf dem Termisvaara (E.) ist 
glatt, wie geschliffen, mannshoch; er ist ein Renntier-Sieidi, auf 
dem Geweihe und Geld geopfert worden sind. An dem Fluss Lätäseno, 
von dem alten Kirchplatz in Enontekiö 5 km entfernt, liegt in Seita- 
vuopio (Sieide-vuoh'pi) ein etwa mannshoher, grauer, nach oben 
zugespitzter Stein, ein alter Fisch-Sieidi, dem man Fische und Mün
zen geopfert hat; er ist mit Fett bestrichen worden. (Nach dem Be
richt des Renntierlappen Niila Tornensis 1946.)

S. 41. In I n a r i  gibt es auch eine Sieidinjarga ( ’S.-Halbinsel) 
am Südufer des Inarisees zwischen Tel1?ipev??i und Šigastohnjarga; 
vielleicht hat sie jedoch ihren Namen dadurch erhalten, dass in 
der Nähe die Insel Moossinasaari, auf der sich ein S.-Stein findet, 
gelegen ist, (s. S. 32, Nr. 10).

S. 51. N'uovo-keäd^gi, vgl. ISiiäfwogedge R e u t e r sk iö l d , De nor- 
üiska lapparnas religion, S. 16 (nach Samilin 1742).

S. 57. Die Kultstätten in Finnisch-Lappland sind recht wenig 
untersucht worden, und man hat dort nur zufällige Altertumsfunde 
gemacht. Dagegen hat man in Schwedisch-Lappland, woher man 
Hunderte von Opferstätten bis nach Frostviken in Jemtland (Sieidi
steine von Jukkasjärvi bis Vilhelmina und bis zum Gräträsk im 
Kirchspiel Piteä) kennt, viele Opferstätten erforscht, wo wikinger
zeitliche bis mittelalterliche Gegenstände aufgefunden worden sind. 
Besonders zahlreich sind die auf das 11.— 13. Jahrhundert zu datie
renden Funde (metallene Schmuckstücke östlichen Stils, ferner
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eiserne Pfeilspitzen, Knochen- und Geveihgegenstände sowie Mün
zen); (H al lst b ö m , Norrland.)

S. 70. (Anm.). Eine, kani, kmeš war dasselbe wie südlp. Gidne 
’Waldfrau’ , sehr schön von vorn, aber hinten mit einem langen 
Schwanz’ (R e u t e r sk iö l d , Ne nordiska lapparnas Religion, S. 85).

S. 75. F r iis , Lappiske Eventyr, S. 13— 4: Sagen von Gieddegczs- 
galggo-, Qv ig s t a d , Lappiske eventyr I, S. 67, 389, II, S. 395.

S. 82. K. kum'me-‘pajUUe, auch §mäs-p. 'gefährdete Stelle’ oder 
vlrra-p. Gelangt man an eine solche Stelle, so darf man nichts Beson
deres denken.

S. 92. (I.) TsähäliG-öaiväDZ heisst ein Fjeld in Nord-Inari bei 
dem See Jollomjävri, (K.) Tseähkklivdrre bei dem See Höyhenjärvi 
am Paatsjoki.

S. 95. Die Kufihtär sind Kinder von Adam und Eva (ü.),
S. 102. Ein (I). vuärjpäDz wohnt in jedem See. Wenn jemand 

ertrinkt, sagt man: v. vüIdZ =  v. entriss (ihn).
S. 108—9. Friis, a. a. 0 ., S. 14— 7: Sagen von Haccis-cedne, 

S. 17— 9: Njavis-czdne; Qv ig s t a d , Lappiske Eventyr I, S. 65, 121, 
II, S. 229, III, S. 385,’ IV, S. 499.

S. 122. E m sh e im e r , Ethnos 1944, S. 160: Eine heiratsfähige Frau 
darf eine Zaubertrommel (Samojeden und türkische Stämme von 
Minusinsk) oder Jagdgeräte (Sibirien) nicht berühren.

S. 129. Noch in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
haben, so wurde nach J. Fellmans Bericht mitgeteilt, eine oder zwei 
Personen in Keminkylä im Kirchspiel Sodankylä eine Zaubertrom
mel angewandt (I. F., I, S. 18).

S. 141, 143. Vgl. J. F., II, S. 105: »Ich glaube, dass die Joula 
herrak (Weihnachtsherren) in Kemi-Lappland zum mindesten nicht 
allgemeiner verehrt worden sind. Ein alter Mann in Kittilä nannte 
sie »Joulun suku» ’Weihnachtssippe’ , die weiter westlich sich auf
gehalten habe. Wer sie angebetet hatte, sagte er, sei dazu verdammt, 
ewig in der Luft zu schweben.»

S. 158 {Šietta). Vgl. P e t e r se n , En bjornegrav: Ein an einem 
ledernen Band befestigter Messingring, der um den rechten Arm 
gebunden wird, ermutigt den Lappen gegen den Bären und schützt
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ihn vor Schaden. L il l ie n s k ö l d , Speculum boreale I , S. 68: Die 
Lappen binden eine Messingkette um ihren Arm, das vertreibt den 
Schmerz.

S. 165. P e t e r s e n , En bjornegrav, S. 159: Aus dem Jahre 1663 
haben wir eine norwegische Mitteilung über die Lappen in der Gegend 
von 0sterdalen, dass sie ihre Kinder in Stämmen und Bäumen 
(vermutlich hohlen) bestatten.

S. 167. Ein altes lappisches Gräberfeld liegt in Kittilä, Kelontekemä, 
in der Nähe von Koskama (P a u l a h a r j u , Lapin muisteluksia, S. 58).

S. 171. (Bei den Finnen:) Der Todeskampf eines Zauberers war 
schwer.

S. 173, 184. (Bei den Finnen:) Auf das Gesicht wurde ein sog. 
Augentuch gelegt.

S. 175— 6. Auch in Enontekiö hob man die Leiche eines zur Zeit 
des Frühjahrsumzugs Gestorbenen in einer Ackja auf ein Imvvi- 
Gestell oder einen Felsen, oder man liängte sie zwischen zwei Birken, 
bis sich die nächste Schlittenbahn einstellte.

S. 175, 184. (Bei den Finnen:) Man bestattete drei Tage nach 
dem Tode.

S. 177, 179. (Bei den Finnen:) Manchmal war die Leiche sehr 
schwer, wenn sie weggefahren wurde.

S. 178. S j ö g r e n , Anteckningar, S. 90 : In Kuusamo erhielt in 
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Pfarrherr für die Bestat
tung eines Bauern oder einer Bäuerin eine Kuh. —  Stellenweise 
weiter südlich erhielt der Geistliche für die Bestattung eines Haus
wirts einen Ochsen, für die einer Hauswirtin eine Kuh.

S. 180. (Bei den Finnen:) Man liess das Fahrzeug umgestürzt auf 
dem Grab zurück.

S. 183— 5. Nach dem Todesfall werden alle Möbel und Haus
gerät aus der Stube ins Freie getragen und gewaschen. Die Sterbe
kleider des Hingeschiedenen werden an einen Baumast gehängt. 
Man beginnt den Sarg nach dem Todesfall herzustellen, und sobald 
er fertig geworden ist, wird die Leiche in den Sarg gebettet. 
Bevor der Sargdeckel zugenagelt wird, nehmen die Verwandten von 
dem Hingeschiedenen Abschied, indem sie weinen und sich mehr
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mals verbeugen. Das Grab ist in lockerer Erde 1 1/2— 2 Arschin 
tief. Vom Grabe fährt man nach Hause ohne zurückzublicken. 
( P a u l a h a r j u s  Ms.; K.). —  Aus den Füsslingen der Strümpfe, 
die dem Verstorbenen angezogen werden sollten, schnitt man das 
Vorderstück heraus, oder man machte in die Schuhe ein Loch (stel
lenweise bei den Finnen).

S. 184. Solange die Leiche zu Hause war, wurde in der Stube 
weder etwas gewaschen noch gefegt (Finnen).

S. 186. Auf dem ersten Fest zum Gedenken an den Toten, 40 
Tage nach dem Tode, werden Brote verteilt (musltläs-leilb, K., Suoni- 
kylä).

S. 186. Weihrauch steckt man an Ostern der Verstorbenen durch 
die domveHs-Öffnung hinein.

S. 188. (Bei den Finnen:) Zur Vertreibung eines Gespenstes 
drohte man mit Schneidewerkzeugen.

S. 191. E lgström , Karesuandolapparna, S. 341: Bisweilen flie
gen die Verstorbenen in einer Schar umher, die einen sind enthaup
tet, die anderen mitten durchgehauen, bei dritten wiederum ist 
das Innere nach aussen gekehrt.

S. 192. Es gibt Verstorbene, auf deren Gräber nicht einmal die 
Kreuze aufrecht stehenbleiben können ( P a u l a h a r j u s  Ms.; K.).

S. 193. Man schabt den Speichel aus den Mundwinkeln eines 
Verstorbenen, sammelt ihn in eine Flasche und benutzt ihn zum 
Vergiften (E.). (Bei den Finnen:) Durch »Anleihen aus der Kirche» 
(einen aus der Kirche mitgenommenen kleinen Gegenstand) konnte 
man seinen Nächsten wahnsinnig machen.

S. 215. Über die Mythe von der Ehe zwischen einem Bären und 
einer Lappin siehe noch R e u t e r s k i ö l d , De nordiska lapparnas 
Religion, S. 43 (nach F j e l l s t r ö  m).

S. 218. Der Koltalappe, der ein Bärenlager gefunden hat, spricht 
darüber zu Hause nicht, sondern legt zwei Holzscheite (Dorf Pet
samo: 2 brennende Kohlen) übers Kreuz auf den Herd, was die Män
ner verstehen. Dann gehen sie hinaus und sprechen darüber. Erfährt 
eine Frau von der Bärenumzingelung, so muss auch sie mit auf die 
Bärenjagd genommen werden. (Aufz. von Mag. E. A. V i r t a n e n.)
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S. 225. Weiss ein Wolf nicht, welche Richtung er einschlagen soll, 
so »lost» er, indem er einen Purzelbaum schlägt und dorthin läuft; 
wohin seine Schnauze weist (K.). Vgl. D r a k e , S. 344: Der Wolf 
lost die Richtung seines Weges. —  Bin Lappe namens Stuorra Jovdna 
konnte sich in einen Wolf verwandeln (ü .).

S. 227. Die Zuneigung eines Hundes kann man dadurch gewin
nen, dass man ihm ein Stück Fleisch gibt, das man in seiner linken 
Achselhöhle gehalten hat (E.).

S. 228. Am letzten Hundstag werden die Renntierstiere kastriert. 
Dann werfen sie nicht so bald das Geweih ah. Es ist gut, sie gehörnt 
zu kastrieren, dann bleiben sie fleischig und werden in späteren 
Jahren nicht so schwer von Dasselfliegenlarven befallen (E.).

S. 229. »Glücksrenntiere» sind eine hornlose oder eine einhörnige 
Renntierkuh sowie eine stäinah1 (E.).

S. 231. Ein tšor^gi findet sich zuweilen unter der Hals- oder der 
Bauchhaut des Renntieres, scheidenförmig, 1— 2 Zoll lang, hohl, 
und ist von dreierlei Art, es kommt darin gleichsam 1. trockenes 
Mehl, 2. Fett und 3. Milch vor. Demgemäss heisst es jafho-, puoi'de- 
oder mieVke-tš. Man bewahrt es im Geldbeutel auf. Es verleiht Renn
tierglück, in welcher Hinsicht das puoi'de-ts. am besten ist (E.), 

S. 236. Kommt ein H a s e  dem am Morgen zu seiner Renntier
herde gehenden Hirten entgegen, so wird ihm an demselben Tage 
irgendein Schabernack gespielt, ja, es kann sogar ein Wolf kommen. 
Den Hasen darf man weder erlegen noch essen, denn er ist unrein 
(E.). —  Ein F u c h s  dagegen bedeutet Glück. Sieht man einen, 
wenn man sich auf die Reise begibt, dann gelingt sie (E.).

S. 237. Sieht man auf dem Schnee viele Lemminge, dann kom
men Kriege (unter anderem im Vorfrühjahr 1939 beobachtet) (E.), 

S. 247. Setzt sich ein A u e r h a h n  oder ein S c h n e e h u h n  
auf das Dach eines Hauses (auch einer Kote, auf ein korm-Gestell), 
so stirbt bald einer seiner Einwohner (E.).

S. 261. Liegt im beginnenden Winter auf den Bäumen so viel 
Schnee, dass sie unter seiner Last zusammenbrechen und die Kronen 
der Birken sich auf den Boden neigen, das Umherstreifen der Renn



319

tierlappen beeinträchtigend, dann kommen Kriege und schwere 
Seuchen; das hat man vor dem 1. und 2. Weltkriege beobachtet (E.).

S. 265. In der alten Flur (kiedlde) darf man nicht Steine in der 
Nacht rücken, sonst stirbt der Betreffende einstweilen an derselben 
Stelle (P a u 1 a h a r j u s Ms.; K.).

S. 272. Wenn der Fischtopf schräg auf dem Feuer ist, kommt 
ein ungerechter Gast ( P a u l a h a r j u s  Ms.; K.).

S. 278. Wenn man beim Schuhanziehen das Schuhband nach der 
Innenseite des Spannes wendet, stirbt der Betreffende (Desgl.).

S. 280. Man soll nicht graben, wenn der Nachttau in der Erde 
ist, sonst bekommt der Betreffende irgendeine Krankheit, z. B. 
Krätze (Desgl.).

S. 288. Ein wenig Quecksilber, innerlich angewendet, hilft bei 
Kopfweh, Bruch, Stich und Gicht (Desgl.).

S. 298. Während der Menstruation soll die Frau an ihrem Mann 
nicht an der Rückenseite, sondern an der Vorderseite Vorbeigehen. 
(Desgl.).

S. 300— 2. Nach der Geburt ist die Frau sechs Wochen unrein, 
in denen die Nachbarinnen sie jedoch besuchen dürfen. Die Nabel
schnur wird mit Garn oder Kopfhaar der Mutter abgebunden (Desgl.).
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