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Åvdåsbágo 

Dán girjen vuoseda dosännta Hans-Hermann Bartens folkloristihkalatj 
åhtsåmav njálmálatj vuogest bidum- ja ubmejesáme dáfojn. Åhtsåma vuorro 
lä Edvin Brännströma materiála mav tjuhkkij 1930-lågo álgon Árjepluove ja 
Árviesjávrie suohkanijn ja mav Ivan Eriksson giehtadalaj ja ulgusviddij 2017. 
Brännströma tjállagijda lä lasedam dulutj materiálav vaj vaddá ájge hárráj 
tjiegŋalav åhtsåmij, usijt Jonas A. Nenséna guhka tjállembargost 1800-lågon, 
usijt Ignácz Halásza tjállagijst mav dagaj sämmi tjuohtelågo maŋŋegietjen. 
Ulmen vijdedit materiálav lä aj Torsten Kolmodina bidumsáme tjállaga jábest 
1913 ja Wolfgang Schlachtera ubmejesáme tjállaga jábest 1940 åhtsåmin 
aneduvvum. Åhtsåma stuorra ärrvuj gullu ahte vuävvdesáme vuoge, mij 
åvvdål lä binnáp mieren giehtadaladum, udtju sajev ja materála mij ij lä åvvdål 
ulgusvaddedum lä maŋen analysan.  

Tjåhkkájbiejadum materiála gåpptjá gåbbátjak várre- ja vuävvdesáme 
dáfojt ja vaddá danen máhttelisvuodav tjellgit ja buohtalågoj gähttjat vijjurijt 
gåbbátjak dáfojn. Girje åjjveulmen lä subbtsasa, maj umas sårtå dan ájgen gu 
tjuhkkiduvvuji lin anon jáhko mehti. 

Åse materiálan vuosedi ikktisatj várre- ja vuävvdesáme vugijt ja ietjá åse 
vuosedi mådde juogadasajt vugij gaskan mij russu lágedimev. Subbtsasa 
skähtij ja gållgedávdaj birra vujdnuji gulluji vuävvdesáme vuohkáj, ja 
sämmiláhkáj lä ussjulmasa fiejgaj birra ja spävvtjasubbtsasij birra. Vala myh-
talatj subbtsasa Hähtsitjiedne ja Njävitjiedne birra ja subbtsasa tjurij birra 
vujdnuji gulluji várresáme vuohkáj. Såmes subbtsasijn lä viehka gártjedum 
geográfalatj vijjdudak, åvvdåmärrkan subbtsasa ähppára birra, mij hállva lä 
gájka tjáleduvvum Árjepluoven, gåbbátjak várre- ja vuävvdesämij ludne. 

 
 
Rogier Blokland ja Torbjörn Söder 

  



 

 

Förord 

I föreliggande volym presenterar docent Hans-Hermann Bartens en folklorist-
isk undersökning av den muntliga traditionen i pite- och umesamiskt område. 
Undersökningen baseras främst på det material som Edvin Brännström under 
tidigt 1930-tal upptecknade i Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar och som i 
bearbetning av Ivan Eriksson publicerades 2017. För att ge ett tidsmässigt djup 
åt undersökningen har Brännströms uppteckningar också kompletterats med 
äldre material, dels från Jonas A. Nenséns långa upptecknargärning under 
1800-talet, dels från de uppteckningar Ignácz Halász gjorde i slutet av samma 
århundrade. I syfte att bredda materialet har även Torsten Kolmodins pite-
samiska uppteckningar från 1913 samt Wolfgang Schlachters umesamiska 
uppteckningar från 1940 inkluderats i undersökningen. Till undersökningens 
stora förtjänster hör att den skogssamiska traditionen, som tidigare behandlats 
i tämligen liten utsträckning, ges utrymme samt att tidigare outgivet material 
tas med i analysen. 

Det sammanlagda materialet täcker både fjäll- och skogssamiskt område 
och ger därmed möjlighet att belysa och jämföra förhållandena i båda om-
rådena. Bokens huvudfokus ligger på sägner, vars olika genrer vid tiden för 
uppteckningarna får anses ha varit levande.  

En del av materialet pekar mot en gemensam fjäll- och skogssamisk tradi-
tion, medan andra delar visar på flera intressanta skillnader mellan tradition-
erna. Sägner om skatter och vandringssjukdomar framstår som tillhörande den 
skogssamiska traditionen, och detsamma gäller föreställningar om varsel samt 
spöksägner. Däremot tycks de mytiska berättelserna om Hähtsitjiedne och 
Njävitjiedne samt berättelser om tjuder vara begränsade till den fjällsamiska 
traditionen. Vissa företeelser tycks ha en tämligen begränsad geografisk sprid-
ning, exempelvis sägner om det dödade barnet, som nästan alla upptecknats i 
Arjeplog, hos såväl fjäll- som skogssamer. 

 
 
Rogier Blokland och Torbjörn Söder 
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Vorwort 
Die Publikation von Edvin Brännströms Aufzeichnungen aus Arvidsjaur und 
Arjeplog, die von Ivan Eriksson redigiert und von Olavi Korhonen mit sprach-
lichen Kommentaren versehen 2017 unter dem Titel Samiskt liv i äldre tid 
erschienen sind, hat die Kenntnis auch der geistigen Kultur der Saamen in den 
genannten Kirchspielen wesentlich vermehrt. Da Brännströms Material in der 
Edition nach den Orten angeordnet ist, in denen die Informanten lebten, bleibt 
einem ersten Blick verborgen, wie viel Folkloristisches und wie viele Glau-
bensvorstellungen der Band tatsächlich enthält. Näheres Hinschauen offenbart 
jedoch, dass Brännströms Aufzeichnungen dank seiner zahlreichen Informan-
ten wertvolle Kenntnisse auch zur Erzähltradition vermitteln, insbesondere 
auch der der Waldsaamen, deren Kultur viel weniger im Fokus des Interesses 
gestanden hat als die der Bergsaamen. Dies hat dazu angeregt, in Kombination 
mit anderen Materialien, publizierten und unpublizierten, der Frage nachzu-
gehen, was in den ersten Jahrzehnten des 20. Jhs. unter den Berg- und 
Waldsaamen in den genannten Kirchspielen an Erzählungen und Glaubens-
vorstellungen festgehalten worden ist, festgehalten werden konnte. Da das Ge-
biet neben der kulturellen Grenze zwischen Berg- und Waldsaamen auch von 
einer Sprachgrenze durchzogen wird, nämlich der zwischen dem Pite- (oder 
Arjeplog-)Saamischen und dem Umesaamischen, und die Überlieferung der 
Umesaamen des in Rede stehenden Gebiets nicht isoliert von der ihrer übrigen 
Sprachgenossen betrachtet werden sollte, ist auch die umesaamische Tradition 
der Ume-Lappmark einbezogen worden. Neben dieser geographischen Erwei-
terung ist weiterhin eine zeitliche erfolgt: Hinzugezogen wurde auch älteres 
Material, um mit ihm gegebenenfalls auf die Kontinuität in der Tradierung 
eines Stoffes hinweisen zu können oder aber eine mögliche Ergänzung zu er-
halten. Die Frage, ob ein früher aufgezeichneter Stoff in Vergessenheit gera-
ten ist, lässt sich im Allgemeinen nicht schlüssig beantworten, das Fehlen 
könnte auch nur ein Indiz dafür sein, dass der Sagen- oder Märchentyp zumin-
dest nicht mehr sehr präsent ist.  

Aufzeichnungen, die von nicht-saamischen Personen gemacht worden 
sind, sind nur beschränkt berücksichtigt worden, denn es sollte ja saamisches 
Erzählen, die Erzähltradition der Saamen selbst behandelt werden. Nicht-saa-
mische Informanten sind besonders dann einbezogen worden, wenn aufgrund 
ihrer Beschäftigung davon auszugehen war, dass sie in engerem Kontakt zu 
Saamen standen und von ihnen Gehörtes weitererzählten. Eine Grenze zu zie-
hen war nicht immer möglich. Glaubensvorstellungen sind dann durchgängig 
berücksichtigt worden, wenn sie ein erzählerisches Element enthielten, dar-
über hinaus haben sie jedoch auch Eingang gefunden, um Vorstellungen zu 
erhellen oder zu ergänzen, die in den Erzählungen zum Ausdruck kommen. 
Allgemeine Heilmethoden wurden nicht berücksichtigt.  
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alekt- och folkminnesarkivet in Institutet för språk och folkminnen in Uppsala, 
die mir bei meinen zeitlich begrenzten Besuchen wertvolle Hilfe geleistet ha-
ben, und insbesondere möchte ich auch hier wieder der Forschungsarchivarin 
Marlene Hugoson danken. Mein herzlicher Dank gilt ferner Herrn Professor 
Bengt af Klintberg für seine ermutigende Durchsicht des Manuskripts nicht 
weit vor der Endfassung sowie Herrn Dozent Torbjörn Söder und Herrn Pro-
fessor Rogier Blokland dafür, dass sie diese Arbeit in die Reihe Studia Uralica 
Upsaliensia aufgenommen und ihr Erscheinen sorgsam betreut haben. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 11 

1. Einleitung 
Edvin Brännström (1902–1979), dessen Sammlung eine Grundlage und zu-
gleich auch Ausgangspunkt für die nachfolgenden Ausführungen ist, hat in 
den 1930er Jahren Feldforschung unter den Berg- und ganz besonders unter 
den Waldsaamen in der Pite-Lappmark, in den Kirchspielen Arvidsjaur und 
Arjeplog (Provinz Norrbotten), getrieben, seine Materialien infolge fortwäh-
render Erkrankung aber nicht veröffentlichen können. Seine sowohl die mate-
rielle Kultur als auch Folklore und Glaubensvorstellungen umfassenden Auf-
zeichnungen sind schwedischsprachig, in sie sind jedoch zahlreiche saamisch-
sprachige Termini eingefügt. Die Aufzeichnungen zu Folklore und Glaubens-
vorstellungen rühren aus den Jahren 1931 und 1932 her. 

Wie aus dem Vorwort von Ivan Eriksson, der das bislang nur in Archiven, 
vor allem in Uppsala in Institutet för språk och folkminnen, früher Landsmåls- 
och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA), einzusehende Material herausge-
geben hat (Brännström 2017), hervorgeht (12), stammen die Angaben von 80 
Personen, von denen 70% männlich sind. 32 sind aus dem Kirchspiel Arjeplog 
und 48 aus dem Kirchspiel Arvidsjaur (Register 13–17, Karte mit den Sam-
melpunkten 18). 64 der Informanten werden ausdrücklich als Saamen bezeich-
net (8 als Schweden, als welche auch einige der nicht ethnisch Bezeichneten 
gelten dürften, 1 als Finne), wobei die Mehrzahl (51) eben zu den Waldsaamen 
zählt.1 Für die saamischen Informanten aus Arvidsjaur gilt das ausnahmslos. 
Von den 80 aufgelisteten Personen erscheinen 72 namentlich im Textteil, da-
von haben 15 aus Arjeplog und 34 aus Arvidsjaur Beiträge zu Folklore und 
Glaubensvorstellungen geliefert, wobei der Frauenanteil 4 bzw. 15 beträgt. 
Die ältesten von Brännström befragten und namentlich genannten Personen 
sind in der 2. Hälfte der 1840er Jahre geboren, die älteste Person, die aus Ar-
vidsjaur einen Beitrag zur Folklore geleistet hat, 1852, die aus Arjeplog 1854. 
Beides sind Waldsaaminnen. Die jüngsten Beiträger stammen aus den ersten 
Jahren des 20. Jhs.  

An publiziertem Material kann zum Vergleich und als Ergänzung auf das 
1913 von Torsten Kolmodin gesammelte, schwedischsprachige zurückgegrif-
fen werden, der in demselben Gebiet wie Brännström Feldforschung betrieben 
hat, vielfach in denselben Orten und vereinzelt sogar mit denselben Informan-
ten (Kolmodin 1914 [im Folg. nur Kolm.]). Sein Informantenkreis ist aber 
kleiner gewesen. Er spricht von der Pite-Lappmark, unterscheidet aber eben-
falls zwischen Wald- und Bergsaamen. Die Waldsaamen bilden auch bei ihm 
die Mehrheit unter seinen insgesamt 17 Informanten. Zwei der 13 waldsaami-
schen Gewährspersonen (Kolm. VIf.) sind Frauen. Eine von ihnen ist Maria 
Jonsson, geb. 1859, die auch Brännström Informationen lieferte. Sie wird im 
Folgenden wiederholt begegnen. Kolmodin gegenüber gab sie an (VI), ihre 
Kenntnisse von ihrem drei Jahre zuvor im Alter von 103 Jahren verstorbenen 

 
1 Für drei waldsaamische Informanten wird angegeben: Bergsaame, nunmehr Waldsaame. 
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Vater zu haben. Die andere Waldsaamin war die 1876 geborene Sara Maria 
Norsa aus Granudden, Abraur, die, wie es in einem Nachruf in der Zeitschrift 
Samefolket (Varek Pietar, Nr. 9–10, 1962, 142) heißt, sich an die Zeit erin-
nerte, als die alte waldsaamische Wirtschaft noch ganz lebendig war; sie wird 
im Nachruf als gute Erzählerin und Joikerin gerühmt. Von Kolmodins berg-
saamischen Gewährspersonen war eine eine Frau, die 48-jährige Sara Ruong 
aus Harrok. Sie wurde auf der norwegischen Seite, in Beiarn in der Gemeinde 
Saltdalen, geboren. Namentlich als Informant wird im Folgenden ferner ihr 
1862 ebenfalls in Beiarn geborener Bruder Abraham Johansson aus 
Vuonatjviken, Jäkkvik, regelmäßig genannt; er war auch ein Informant Bränn-
ströms. Dies war auch der 1862 geborene Bruder von Maria Jonsson, Lars 
Jonsson, ebenfalls aus Mausjaur, der hier namentlich als Informationsquelle 
mehrfach genannt wird, auch wenn er hat Brännström insbesondere umfang-
reiche Angaben zur materiellen Kultur gemacht hat. Die Geschwisterpaare 
werden namentlich als Gewährspersonen erwähnt, um erkennbar werden zu 
lassen, inwieweit eine Familie als Traditionsträger auftritt. Insgesamt stand 
etwa ein Viertel der Informanten Brännströms mit einem oder mehreren an-
deren Informanten in familiärer Beziehung, doch haben sie teilweise nichts 
oder nur wenig zu dem hier in Rede Stehenden beigetragen. 

Weiter ist als Sammlerin Emilie Demant Hatt zu nennen, die etwa zur glei-
chen Zeit in Lappland unterwegs war. Bei ihr fehlen gewöhnlich Angaben zur 
Person und dem Ort der Aufzeichnung. An älterem Material liegen von Sigrid 
Drake publizierte Aufzeichnungen aus der ersten Hälfte des 19. Jhs. vor (Pite-
Lappmark; Drake 1918). Drake veröffentlichte hier insbesondere auch die um-
fangreichen Niederschriften des Geistlichen Jonas A. Nensén (1791–1881), wo-
bei die saamischsprachigen Texte übersetzt worden sind. Zu erwähnen ist ferner 
die Veröffentlichung von Petrus Laestadius aus derselben Zeit (P. Laestadius 
1833). Der 1802 in Arjeplog geborene Laestadius war 1819 als Student auch ein 
wichtiger Informant Nenséns (Drake 1918, XIII) und zeigt sich in dessen Auf-
zeichnungen aus dem Jahr 1819 als vielseitigerer Kenner der Folklore als aus 
seiner eigenen Publikation hervorgeht, die ja auch ein anderes Anliegen ver-
folgt.2 Vom Ende dieses Jahrhunderts stammen weiterhin die umfangreichen 
Aufzeichnungen, welche der ungarische Finnougrist Ignácz Halász 1891 im 
Saltdalen in Norwegen in pitesaamischer Sprache niedergeschrieben hat. Sie 
stammen von Else Britta Andersen, der Tochter einer bergsaamischen Familie, 
die nach Verlust ihrer Rene aus Arjeplog dorthin gezogen war (Halász 1893 
[dafür im Folgenden nur Hal.]); ihre alleinige Urheberschaft gilt mit der kleinen 
Einschränkung, dass die Familie geholfen hat (Hal. IV). Dass die Texte Arjeplo-
ger Tradition widerspiegeln und insofern auch in unseren Zusammenhang ge-
hören, bedarf jedoch, wie sich zeigen wird, in Hinblick auf die Stoffe einer ge-
wissen Modifikation. Halász hat 1884 auch einige wenige Aufzeichnungen in 
Arvidsjaur gemacht (Halász 1885a, 120–126, 3 Texte), und zwar von einem 

 
2 Auch der Vater, Bergvogt Carl Laestadius, war 1824 Informant Nenséns (Drake 1918, XIII). 
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Lehrer, den er aber als bereits schwedisiert bezeichnet (Halász 1885b, 343). Von 
J. Qvigstad liegt von hier nur sehr wenig vor, auch Eliel Lagercrantz’ insgesamt 
umfangreiche Sammlung enthält recht wenig aus Arjeplog (Lagercrantz 1958, 
1963, aufgezeichnet 1921).3 Ernst Manker hat 1937 und 1938 in der Pite-Lapp-
mark auch einige einschlägige Aufzeichnungen gemacht, die sich u.a. in Man-
ker 1957 finden. Die wenigen in Bergsland/Hasselbrink (1957) publizierten 
Texte aus Arvidsjaur fallen zeitlich aus dem Rahmen, die Gewährspersonen 
sind aber teils identisch mit denen in früheren Aufzeichnungen. 

Umesaamisch sind die das Sammelgebiet von Brännström und Kolmodin 
überschreitenden Aufzeichnungen des ungarischen Sprachwissenschaftlers 
József Budenz, der 1873 in Budapest Texte von vier Saamen aus Malå nieder-
geschrieben hat, überwiegend Sagen (Budenz 1876).4 Aus demselben Ort 
stammte auch der damals 69-jährige Lars Sjulsson, der 1940 dem deutschen 
Finnougristen Wolfgang Schlachter Informant war und diesem zahlreiche 
Texte verschiedenster Art diktierte (Schlachter 1958).  

Es sind auch unpublizierte Aufzeichnungen von Pite- und Umesaamen, 
Berg- und Waldsaamen, aus Arjeplog, Arvidsjaur, Malå und Sorsele berück-
sichtigt worden, vor allem aus ULMA; sie stammen aus etwa drei Jahrzehnten, 
die jüngeren aus den 1940er Jahren, meist deren Anfang. Die Aufzeichnungen 
aus der „Kapellgemeinde Gautsträsk“ (Sorsele), die Ella Odstedt 1942 in die-
sem umesaamischen Sprachgebiet gemacht hat (in Ammarnäs, Tjulträsk, 
Rödingvik), bilden das bergsaamische Pendant zum waldsaamischen Malå in 
der Ume-Lappmark (das abgelegenere bergsaamische Tärna ist von einer Aus-
nahme abgesehen nicht mehr berücksichtigt worden). Aus dem reichhaltigen 
Material von Ella Odstedt sind aber nur die Aufzeichnungen aufgenommen 
worden, für die (ausdrücklich) eine Person saamischer Abstammung als Ge-
währsperson angegeben ist, auch wenn, wie die Aufzeichnerin einleitend 
(ULMA 18704, 12) sagt, sich in Gautsträsk im Volksglauben, von einzelnen 
Bereichen abgesehen, Elemente sowohl der Schweden als auch der Saamen 
miteinander verweben. 

 
Just Qvigstad hat 1925 ein Verzeichnis der saamischen Märchen- und Sagen-
varianten vorgelegt, das von der Systematik Antti Aarnes ausgeht und mit 
Ausnahme von in Russland Publiziertem die bis dahin veröffentlichten sowie 
ihm noch unpubliziert vorliegenden Märchen und Sagen erfasst. Vibeke Dahll 

 
3 Näheres zu seiner etwa 1877 geborenen Informantin s. Lagercrantz: Lappischer Wortschatz 
II, Helsinki 1939, 1198.  
4 Die Märchentexte 10 [a] und 10 b (169‒171) sind wie die anschließenden Katechismus-Texte 
keine Originalerzählungen, sondern eine fragmentarische Übertragung aus Friis (1856, 14‒17 
[ATU 1164]) bzw. eine Übertragung eines weiteren Friis-Textes (1856, 2‒6 [ATU 302]). Friis 
gibt für beide Texte Utsjoki als Herkunftsort an. Für letzteren publiziert er neben einer Über-
setzung in die „Sprache von Troms“ (99‒101) auch eine aus Vefsn (106‒108), die Budenz als 
eigentliche Grundlage verwendete. 
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hat (1973, 59‒62) den gegenüber Aarne freieren Sagenteil dieses Verzeich-
nisses einer kritischen Würdigung unterzogen und zu Recht u.a. bemängelt, 
dass die Definition der einzelnen Typen unterschiedlichen Prinzipien folgt. 
Die so oft vage bleibende Definition lässt deshalb vielfach nicht erkennen, 
inwieweit die unter einer Typnummer subsummierten Texte inhaltlich iden-
tisch sind.5 Wenn hier auf einen Typ von Qvigstad (im Folgenden = Qv.) hin-
gewiesen wird und sich so Parallelen zu anderen saamischen Traditionsgebie-
ten erschließen, ist das zunächst mit einem gewissen Vorbehalt zu betrachten. 
Eine präzisere und auch neuere Aufzeichnungen aufnehmende Erfassung des 
saamischen Sagenguts steht noch aus, wenn hier dieses Erzählgut für eine be-
grenzte Region systematisch erfasst wird, so kann das vielleicht ein Baustein 
zu einem solchen Vorhaben sein. 

Im Aufbau folgt nachfolgende Darstellung nicht Qvigstad, sondern hin-
sichtlich der Sagen in erster Linie Bengt af Klintbergs The Types of the 
Swedish Folk Legend (2010). Auf einzelne Typen dieses Verzeichnisses wird 
hingewiesen, ohne dass jedoch ein systematischer Vergleich mit der schwedi-
schen Überlieferung angestrebt wird.  

2. Omina 
Lebendig können die Vorstellungen genannt werden, aus denen sich Zukünf-
tiges erkennen lässt. Brännström 2017 (im Folgenden dafür nur Bränn.) ent-
hält zahlreiche Omina, auch in Ella Odstedts Aufzeichnungen, archiviert in 
ULMA, finden sich viele Omina, während Halász beispielsweise nichts dazu 
bietet.  

Omina werden ganz überwiegend aus Tieren ersehen, allen voran aus Vö-
geln6 wie einer Krähenart (Perisoreus infaustus, Araksuolo, Bränn. 82, Bränn- 
udden, ebd. 94f., Granudden, Abraur [Waldsaamin Sara Maria Norsa], 124, 
Malmesjaur, 145, Mausjaur [Waldsaame Lars Jonsson], 200, alle Arvids-
jaur)7, der Weidenmeise (Poecile montanus, Granudden [Sara Maria Norsa], 
Bränn. 124, Mausjaur [Lars Jonsson], 200) und dem Kuckuck (z.B. Malmes-
jaur, Bränn. 145, Kapellgemeinde Gautsträsk in Sorsele, Odstedt, ULMA 

 
5 Beispielsweise hat Qvigstad für die im folgenden Abschnitt 2 behandelten Omina nur einen 
Typ angesetzt, den unter den Totensagen eingereihten Typ S [= Sagentyp] 15: Vorzeichen (be-
sonders vor dem Tode). 
6 Von Lars Jonsson hat Brännström aufgezeichnet (194): Vepma (schriftsprachl. entsprechend 
dem von Olavi Korhonen zusammengestellten Verzeichnis saamischer Termini Brännströms 
322–355 vïjbma; vepma ist die Schreibung des Aufzeichners): ‘Zeichen, etwas was etwas vor-
hersagt (bådar)’. – Vepma-tjorre: ‘Zeichenvogel, Omenvogel (teckenfågel, varselfågel)’. Das 
moderne pitesaamische Wörterbuch verzeichnet guoddalm ‘Bote (vom Vogel)’ (Wilbur 2016, 
49). 
7 Die Ortsnamen stehen hier in der Form, wie sie bei Brännström in den Abschnittsüberschriften 
zu finden sind. In den betreffenden Abschnitten selbst können abweichende Schreibungen vor-
kommen. 



 

 15 

18704, 145ff.). Grundlage der Deutung kann ein auffälliges Verhalten sein, 
etwa wenn ein Waldvogel in das Zelt kommt oder sich mit der Hand fangen 
lässt (Lars Jonsson, Mausjaur, Bränn. 200). Auch Fische werden mehrfach 
genannt: Barsch (Akkajaure in Arjeplog8, Bränn. 22), Hecht (Mausjaur, 
Bränn. 200), Plötze (ebd.), unter den Säugetieren der Wolf (Sara Maria Norsa, 
Granudden, Bränn. 124f.). Die meisten dieser Omina stammen von waldsaa-
mischen Informanten, dabei fast alle aus Arvidsjaur, und mehr als die Hälfte 
deuten auf den Tod hin.  

Ein mystisches Vorzeichen ist gwåttaldes oder gwåttalva, das wie ein 
schwerkranker Mensch weint und gleichsam jammernd seinen Weg zieht und 
darin, dass es dem Wanderweg folgt, einer Krankheit gleicht (s. unter 14; Gran- 
udden, Bränn. 124). Spricht die waldsaamische Erzählerin Sara Maria Norsa 
hier nur von einer akustischen Wahrnehmung, die den Tod ihres Bruders ver-
kündet, hat das mystische Wesen für den Waldsaamen Lars Jonsson aus Maus-
jaur zoomorphe Gestalt: „Ein Wesen wie ein Fuchs, vorn schwarz, hinten ganz 
rot“, das laut jammert, wenn es beim Weitergehen den Boden berührt (Bränn. 
194). Im Lulesaamischen hat das entsprechende Wesen Vogelgestalt. Und Vo-
gelgestalt hat auch nach Angaben des bergsaamischen Geschwisterpaares Ab-
raham Johansson (Vuonatjviken, Jäkkvik) und Sara Ruong (Harrok) guottalm, 
der nach Ersterem einen kalten und scharfen Laut von sich gibt. Letztere nennt 
ihn einen kleinen Sperling (Kolm. 15, Nr. 85). Gvåttalga sowie sjorka und 
snjupka führt ein Informant von Ella Odstedt, früher „Renlappe“, aus Nedre 
Tjulträsk in Gautsträsk (Sorsele) 1942 als Vögel auf, die nachts den Tod eines 
Verwandten oder auch eines besonders guten Freundes ankündigen. Er wusste 
nicht, was für Vögel das sind, sie seien auch nicht viel sichtbar, im Winter und 
Herbst zu hören, weniger im Sommer. Zu gvåttalga gab er an, er habe eine 
klagende, zu snjupka, eine schmatzende (smackande) Stimme (ULMA 18704, 
83). Eine Saamenwitwe aus Rödingbäck berichtete Odstedt, eine sjorka kla-
gen gehört zu haben. Es war die Todesnachricht für einen Cousin. Der Tod, 
erklärte sie, betrifft einen Verwandten und erfolgt in der Richtung, in der man 
den Laut hört (ULMA 18704, 84). Lars Sjulsson hat Schlachter von sjud'gaa 
erzählt, „eine Art Sperling mit krummem Schnabel“, den sein Bruder gesehen 
habe, was nur selten vorkomme (Schlachter 1958, 120). Zwei dieser kleinen 
Vögel waren eines Winters um Mitternacht zum Zelt gekommen und hatten 
geschrien. In der Richtung, woher sie jeweils gekommen waren, waren in je-
ner Nacht zwei Frauen gestorben (1958, 251f.). 

Neben Erscheinungen in Tiergestalt gibt es auch noch andere Vorzeichen, 
die den Tod eines Menschen ankünden. Brännström führt noch als akustisches 
Vorzeichen vom Waldsaamen Lars Jonsson aus Mausjaur das Umfallen eines 
Baumes als „vepma“ an, das „die Alten“ als Zeichen dafür ansahen, dass je-
mand im Geschlecht sterben wird. Der bei Windstille umgefallene Baum ist 

 
8 Bei dieser Gewährsperson handelt es sich um einen Schweden, Sohn eines Neusiedlers. 
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nicht auffindbar (Bränn. 193f.). Auch eine Waldsaamin aus Östansjö in Ar-
vidsjaur hat dies als Vorzeichen für den Tod genannt und mit einer Erzählung 
begleitet (Bränn. 256). Desgleichen findet es bei Kolmodin durch einen 
Waldsaamen aus Tallnäs in Arvidsjaur Erwähnung (15, Nr. 85). Andere akus-
tische Vorzeichen sind Stimmen im Wald (ders., ebd.), Klingeln im Ohr (Lars 
Jonsson, Bränn. 194), Klagen aus der Richtung, wo der Verwandte wohnt 
(Granudden, Abraur, Bränn. 120)9 u.a. Dass einen Gegenstand zu verlieren 
und dann wiederzufinden ebenfalls ein Vorzeichen ist – „dieser Glaube ist 
allgemein unter den Lappen“ –, hat Lars Jonsson am Schicksal seines Bruders 
selbst erlebt (Bränn. 194). Schlachter hat im Wörterbuchteil ein Stichwort 
ääibanis ‘unsichtbare Wesen, die vorübergehend Gebrauchsgegenstände ver-
stecken und den Tod eines nahen Verwandten ankündigen (wie sjud'gaa)’ 
(1958, 161, vgl. auch 251). In der zugehörigen Erzählung (250f.) ist davon die 
Rede, dass ein vermisster Gegenstand wiedergefunden wird. Eine explizite 
Verbindung zwischen Wiederfinden und Tod wird in diesem Zusammenhang 
nicht ausgedrückt. 

Eine Einzelerwähnung ist die eines Waldsaamen aus Storträsk in Arvids-
jaur, dass der Sterbende in Leichentuch gehüllt zu sehen ist; der Informant 
macht dazu eine konkrete Angabe (Kolm. 14, Nr. 85). Die Frau, die später 
sterben sollte, hat ein Verwandter des jungen Erzählers aus Gautsträsk über 
das Eis eines Sees laufen sehen; sie verschwand hinter einer Landzunge, ohne 
Spuren zu hinterlassen (fegda; Odstedt, ULMA 18704, 88f.). 

Optische Zeichen, Lichterscheinungen (fegljus, auch fegeld), werden mehr-
fach genannt. So durch den Waldsaamen aus Tallnäs, der sagte, woran man 
ein wirkliches fegljus erkennen kann: Es verschwindet, wenn man einen Au-
genblick fortschaut (Kolm. 14, Nr. 85; wie ein Unterirdischer verschwindet, 
wenn man ihn auch nur kurz aus den Augen verliert, s. unter 4); der 
Waldsaame beruft sich auf ein Erlebnis seiner Schwiegermutter. Ella Odstedt 
hat ULMA 18704, 76ff. aus der Kapellgemeinde Gautsträsk hierzu aus dem 
Jahr 1942 mehrere Aufzeichnungen, von denen zwei in Odstedt 2004, 227 
(Nr. 932 und 933) publiziert worden sind. Unter Nr. 932 (Rödingbäck, ULMA 
18704, 76) gibt der Sohn eines sesshaften Saamen eine Beschreibung des Feu-
ers, „eine Flamme, die flackert, und die ist weißer als rot, wie ein gewöhnli-
ches Feuer ist“. Der Enkel von Anders Fjellner hat mitgeteilt, das Licht sei 
gelber als gewöhnlich (Ammarnäs, 18704, 81). Ein früher nomadisierender 
Saame berichtete Odstedt von einem Erlebnis, an dem er selbst teilhatte. Seine 
Frau machte, ohne die Augen vom fegeld – für das hier saamisch värt dolla 

 
9 Informant Anton Petter Norsa (geb. 1881), von dem angegeben wird, er sei Bergsaame, nun-
mehr Waldsaame. Er ist der Ehemann von Sara Maria Norsa. Die Frage, ob oder inwieweit 
zwischen den beiden Ehepartnern mit ursprünglich unterschiedlichem kulturellen Hintergrund 
ein Austausch stattgefunden hat, muss hier offenbleiben. Von A. P. Norsa hat Brännström nur 
wenige Glaubensvorstellungen aufgezeichnet. Sara Maria Norsa wurde in Araksuolo, Arvids-
jaur, geboren. 



 

 17 

angegeben wird10 – abzuwenden, auf ein Feuer, „kein richtiges“, aufmerksam, 
das sich in einer Frühlingsnacht zeigte, wo eine alte Frau, die später starb, 
entlanggezogen war (Rödingbäck, Odstedt 2004, Nr. 933, ULMA 18704, 77). 
Dass das Feuer dort zu sehen ist, wo jemand sterben wird oder der, der sterben 
soll, mit den Renen gezogen oder oft gelaufen ist, geht auch aus Nr. 932 her-
vor. 

Häufiger werden auch Hinweise auf das Glück genannt, insbesondere beim 
Lebenserwerb (Brännudden, Bränn. 94, Sara Maria Norsa, Granudden, 104, 
Renglück); auch das aktive Fragen nach Jagd- und Fischglück wird mehrfach 
beschrieben, vor allem von männlichen Gewährspersonen (Mattaur in Ar-
jeplog, Unterförster, Schwede, Bränn. 37f., Arvidsjaur, Rektor Elis Wikberg, 
Schwede, nach einem Waldsaamen aus Östansjö, ebd. 84, Brännudden, Wald- 
und Fischersaame, 94, jeweils Fischglück, Mattaur auch Vogelglück). Bemer-
kenswert ist, dass nach Auskunft einer Waldsaamin aus Malmesjaur der Viel-
fraß, der in der Renherde viel Schaden anrichten kann, gegebenenfalls auch 
Renglück, d.h. viele Rene, bedeuten kann, nämlich wenn er das geschlagene 
Ren bis auf einen kleinen Rest auffrisst. Tötet er das angefallene Ren nicht, so 
bedeutet das schlechtes Renglück (Bränn. 141f.). Zum Renglück bei Wolfsriss 
s. 24.2. 

Ein nur einzelner Beleg für die Schicksalsbefragung in der Neujahrsnacht 
findet sich bei Lilly Lundström (ULMA 16417, 7–9, gehört zwischen 1917 
und 1920): Um ihren Zukünftigen zu sehen, deckt ein Mädchen allein den 
Tisch, vergisst dabei aber das Messer. Der Doppelgänger ihres künftigen Man-
nes erscheint schließlich, muss aber mit seinem eigenen Messer essen. Später 
ersticht der Mann seine junge Frau mit einem Messer, weil sie ihn, wie er 
sagte, in der Neujahrsnacht schwer gequält habe (indem sie ihn herbeizwang; 
Klintberg A32, überall in Schweden). 11 

Nur beiläufig sei hier angeführt, dass u.a. aus Tieren auch das Wetter zu 
ersehen ist, so aus Hechtleber und Rogenmenge der Plötze, wie es im Sommer 
bzw. Frühling wird (Lars Jonsson, Bränn. 200). 

Erwähnt sei noch, dass gut die Hälfte der Aufzeichnungen Brännströms 
nicht allein die Glaubensvorstellung selbst zum Inhalt hat, sondern auch kon-
krete Erlebnisse schildert. Auch sonst ist die Vorstellung oft mit einem Ge-
schehen verbunden, handelt es sich um memoratartige Erzählungen. 

Dass bei den einzelnen Sammlern Omina in unterschiedlicher Anzahl und 
Art verzeichnet sind, hängt offensichtlich mit den Sammlern selbst zusam-
men. Brännström hat wohl ganz gezielt nach Vögeln als Vorzeichen gefragt, 
hatte er doch bereits 1929 in der Zeitschrift Norrbotten einen fünfzehnseitigen 

 
10 Nach einem anderen Informanten vardelva dollo (Nedre Tjulträsk, ULMA 18704, 78). 
11 „Nun sagen einige hier oben, all das geschah deshalb, weil das Mädchen, als es den Tisch 
deckte, gänzlich das Messer hinzulegen vergaß. Aber das weiß man nicht so genau, ob es daher 
kommt.“ – L. Lundströms Aufzeichnungen enthalten keinen Hinweis auf die ethnische Zuge-
hörigkeit ihrer Informantinnen. 
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Artikel, „Något om fåglar i Norrbotten, som båda lycka, olycka och död“, ver-
öffentlicht, und Ella Odstedt hat sich offenbar besonders nach Lichterschei-
nungen erkundigt; sie hat aber auch Verschiedenes zum Kuckuck zusammen-
getragen. 

3. Totensagen 

3.1. Sagen von ermordeten Kindern 
Unter den Totensagen, die Qvigstad in seinem Typenverzeichnis nachweist 
(1925, 39–41, S 1–16), ist der Typ S 3: Die Geister ermordeter Kinder der am 
häufigsten vertretene. Dieser vom nord- bis zum südsaamischen Gebiet ver-
breitete Typ ist auch bei Brännström der durchaus häufigste: zehn Aufzeich-
nungen – je fünf von einer männlichen und einer weiblichen Gewährsperson 
–, wobei bemerkenswert ist, dass die Mehrzahl hier aus dem Kirchspiel Ar-
jeplog stammt.12 Beachtenswert ist ferner, dass die geschilderten Begegnun-
gen mit einem solchen Geist meist solche des Erzählers selbst, eines nahen 
Angehörigen oder einer namentlich genannten Person sind. Das zeigt, dass die 
Vorstellungen lebendig sind. Kolmodins diesbezügliche Nachrichten sind da-
gegen recht karg. 

Das nach der Geburt ermordete uneheliche Kind (nordsaamisch eahpáraš, 
bei Brännström äppar oder ehper13), das zeigen will, wo seine Mutter es nach 
der Geburt versteckt hat, und seine Mutter offenbaren will (bergsaam., Salt-
dalen, Hal. 43), ist seiner Mutter gefährlich, tötet sie (u.a. Storträsk, Kolm. 8, 
Nr. 58), es zeigt sich nackt und weinend, kann Menschen verfolgen, wobei 
ihm jedoch (fließendes) Wasser zu überqueren unmöglich ist (waldsaam., 
Brännudden, Bränn. 93, Sara Maria Norsa, Granudden, Abraur, Bränn. 122f., 
ebenso bergsaam., Saltdalen, Hal. 43f.). Ein Gewässer kann nämlich unter be-
stimmten Umständen eine Verfolgung verhindern: Bei Halász kann das getö-
tete Kind die Mutter deshalb nicht weiter verfolgen, weil es noch nicht über 
Wasser gebracht worden ist. Eva Lundmark nennt in ihren Erinnerungen14 als 
Grund dafür, dass das getötete Kind nicht über irgendein Gewässer kommt, 
dass es nicht getauft worden und somit nicht mit Wasser in Berührung gekom-
men sei. Sie erwähnt diese Glaubensvorstellung in Verbindung mit einem Er-
lebnis, von dem ein Landjäger erzählt hatte. Dieser „hatte so lange gelebt, dass 
er die einzige Art kannte, von dem Lärm loszukommen“, den das getötete 
Kind (hier utbörding) machte, eben Wasser zu überqueren (ULMA 17015, 

 
12 Zwei der männlichen Gewährspersonen waren Schweden (Mattaur, Radnejaur). 
13 Im von Olavi Korhonen erstellten Verzeichnis der „saamischen Termini der Aufzeichnungen“ 
wird dafür als schriftsprachliche Form iähpáre angegeben (355). 
14 ULMA 17015 Lappland Arjeplogs sn. Lundmark, Eva, 1941: Auszug und Abschrift aus von 
E. Lundmark hinterlassenen Aufzeichnungen von Überlieferungen (beinhaltend …). 
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19f.). Nach Aussage eines früheren Bergsaamen, nun Waldsaame, aus Varas-
viken in Arjeplog, der selbst ein äppar im Wald gehört hatte, gelangt ein ge-
tötetes Kind nur dann nicht über den Bach, wenn die Mutter es vor dem Ge-
wässer begraben hat, sonst bietet das Wasser keine Rettung, dann gilt es das 
Leben, das – eine ungewöhnliche Angabe – nur zu retten ist, wenn man das 
äpper bittet, einen anderen so zu töten, wie es selbst getötet worden ist (Bränn. 
61). Ein Waldsaame aus Storträsk in Arvidsjaur berichtete, ein Kind am Ufer 
lachen gehört zu haben, was eine ungewöhnliche Mitteilung ist; es entfernte 
sich – Zeichen seiner Supranormalität – über an sich nicht tragfähiges Eis 
(Kolm. 8, Nr. 58). Ein Schwede, Unterförster aus Mattaur, nannte Brännström 
eine Person, die solch ein ermordetes Kind (schwed. utböling), einen Jungen, 
ebenfalls nackt auf dem Wege hatte stehen sehen und weinen hören. „Solche 
gibt es fast überall hier im Kirchspiel“ (Bränn. 35). Moos als Haar hatte ein 
kleiner Junge, den zwei Männer durch das Reisig eilen sahen (Sara Maria 
Norsa, Bränn. 122f.). 

In einer Aufzeichnung von Schlachter kann das Kind seine in der Nähe 
vorbeikommende Mutter nicht erreichen, um ihr das Genick zu brechen, weil 
diese ihm eine Schere durch die Fußsohlen gesteckt hatte (waldsaam., Malå, 
1958, 261). Noch näher der Typbeschreibung Klintbergs (2010) zu C212: The 
dead child and the scissors steht eine Notiz aus Storträsk, nach der das getötete 
Kind unter dem Fußboden während eines Tanzes sagt, es würde hinaufkom-
men und tanzen, wenn es keine Schere um den Hals und Nadeln unter den 
Füßen hätte (ebenfalls waldsaam., Kolm. 9, Nr. 58). Lilly Lundström hat 1915 
in Rebakudden in Arjeplog eine Aufzeichnung gemacht, nach der sich das 
Kind unter der knarrenden Treppenstufe durch die Klage zu erkennen gibt: 
„Die Bütte ist so eng, die Bütte ist so eng“ und so gefunden wird (ULMA 
16417, 2f.).  

Das ermordete Kind kann sich entsprechend den saamischen Seelenvorstel-
lungen (Pentikäinen/Pulkkinen 2018, 315) auch in Gestalt eines Vogels zei-
gen, den zu schießen nicht gelingt, die Kugeln hinterlassen nur ein Loch im 
Körper des weiterhin lebenden Schneehuhns (Radnejaur, Bränn. 44) bzw. Au-
erhahns (Schlachter 1958, 261f.).15 Der schwedische Informant aus Radnejaur 
berichtet von einem Erlebnis am Gründonnerstag. Ein äppar in Gestalt eines 
großen Vogels läuft neben einem namentlich genannten Saamen her, der 
nachts heimkehrt; jedesmal, wenn er den Vogel schlug, bekam er selbst einen 
Schlag (waldsaam., Araksuolo, Bränn. 82). 

 
15 In der Mitteilung des schwedischen Erzählers aus Radnejaur ist auch zunächst von dem 
Balzplatz der Auerhähne die Rede; der Auerhahn ist nach verschiedenen Aussagen zauber-
mächtig. Ein Waldsaame aus Ledvattnet in Arvidsjaur erzählte, dass auf einen Vogel, der wie 
ein Schneehuhn aussah, abgegebene Schüsse wirkungslos blieben, obwohl man durch ihn hin-
durchsehen konnte, der „vitrafågel“ blieb sitzen (Kolm. 33f., Nr. 162). Waldsaamen aus Holm-
sund in Arvidsjaur berichteten Kolmodin, auf einen „Trollauerhahn“ mehrere Fehlschüsse ab-
gegeben zu haben, was für das Gewehr aber keine Folgen hatte (34, Nr. 162). (S. auch 24.2, 
Wolf). 
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In einigen Erzählungen sucht es Menschen in ihren Behausungen auf, so 
auch in einer von einer Bergsaamin aus Ribraur in Arjeplog (Bränn. 48), in 
der es die Mutter tötet, zudem auch deren eheliches Kind. Unter den 1891 von 
I. Halász im norwegischen Saltdalen in pitesaamischer Sprache aufgezeichne-
ten fünf Sagen vom getöteten Kind findet sich eine, in der dieses Mutter und 
Vater zu Krüppeln macht (Hal. 44–46), ein entsprechendes Schicksal hat auch 
der Vater bei Demant Hatt (Pite-Lappmark, 1922, 23–26), doch in diesen Fäl-
len ist es nicht Rache oder Neid, die das getötete Kind handeln lässt, sondern 
die Nichtanerkennung als Glied der Gemeinschaft (Pentikäinen 1968, 353–
355): Die Eltern bzw. der Vater hatten das nun zu ihnen kommende Kind nicht 
begrüßt. Dieses Motiv kommt in der Aufzeichnung aus Ribraur nicht zum 
Ausdruck, wo das ermordete Kind auch zunächst zur Tante ins Nachbarzelt 
tritt, die, vergeblich, um Schonung bittet. Bei Demant Hatt hatte das Kind 
seine Mutter zuvor mit der Schere getötet, die ihm der Vater (!) nach dem hier 
gemeinschaftlich begangenen Mord in den Mund gesteckt hatte, damit es nicht 
schreie. Der Ausschluss aus der Gemeinschaft bietet auch eine Erklärung da-
für, dass das ermordete Kind, das nach 7 Jahren ein äppar wird (sich also 
zeigt), auch für die Verwandten gefährlich ist (bergsaam., Abraham Johans-
son, Vuonatjviken, Jäkkvik, Kolm. 8, Nr. 58). Der Junge, der in der Aufzeich-
nung aus Ribraur ins Zelt der Tante tritt, „konnte wohl so ungefähr sieben 
Jahre alt sein“ (Bränn. 48) und 7 Jahre nennt auch ein Wald- und Fischersaame 
aus Brännudden als Zeit, in der sich ein äppar offenbaren soll (Bränn. 93). Sie 
wird auch aus anderen saamischen Gebieten häufig, wenn auch nicht aus-
schließlich, genannt. Keine Beziehung zum äppar hat der Vater des Erzählers, 
zu dem es einmal ins Zelt auf dem Fjäll kommt und mit ihm spricht (worüber, 
wird nicht gesagt; Varasviken, Bränn. 61). 

Zu einem Saamen, der gerade an einem See seine Fischnetze aufhängte, 
schreit ein in Gestalt wie eines Heuhaufens heranrollendes getötetes Kind als 
Begrüßung: „Guten Tag, Mutterbruder“. Er bedeckt seinen Sohn, damit ihm 
nicht Schlimmes passiere, spricht ein Gebet, alles ist ruhig. Er erfährt dann 
von seiner Schwester, dass sie ein Kind von dem Knecht gehabt habe (Eva 
Lundmark, ULMA 17015, 20f.). Die Sage ähnelt dem Typ C220: Dead child 
meets its grandpa in Klintbergs Typenkatalog. 

Brännström nennt nicht die Namengebung als Vertreibungsritus – und als 
Aufnahme in die soziale Gemeinschaft, wie Halász aus Saltdalen überliefert 
(44–46) –, wohl aber ein Gebet über das Kind zu sprechen (so auch Eva Lund-
mark noch ULMA 17015, 19; s. hierzu Pentikäinen/Pulkkinen 2018, 317). Ein 
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Lappenkatechet16 aus Allek bewirkt so, dass ein äppar, das sich in einer Fels-
wand aufhält17 und – ebenso ungewöhnlich – Rene erschreckt, nicht mehr er-
scheint (Allek, Bränn. 29). Bergsaamisch sind auch folgende Nachrichten: Der 
Vater der Erzählerin, der oftmals mit einem ehper zu tun hatte, bannt das Kind 
mit einem ehperluokkem (nach anderer Quelle, Halász 1896, 6118, ein rück-
wärts gesprochenes Vaterunser oder sonst ein Gebet), was ein Pfarrer nicht 
geschafft hatte (Harrok, Bränn. 35). Von Israel Ruong stammen aus dem 
Kirchspiel Arjeplog zwei einschlägige Aufzeichnungen von 1943. Nach der 
einen gelingt es einem „guten Christen“, ein äppar zu vertreiben, was zuvor 
einem für seine Gottlosigkeit und seinen Geiz bekannten Pfarrer, Herrn Per, 
nicht gelungen ist; das äppar zerreißt dessen Kleider außer dem Pfarrmantel 
(was zugleich auch heißt, dass das Pfarramt als Institution unangetastet bleibt; 
ULMA 16033, 1f.). Es ist dies eine kritische Stellungnahme zur (schwedi-
schen) Geistlichkeit, wie sie schärfer noch in den Sagen vom Verbrennen der 
Saamen in der Kirche (s. unter 16.2) zum Ausdruck kommt, aber auch in einer 
anderen Erzählung von Herrn Per (Halász, s. unter 18.1). Else Britta Andersen 
hat Halász eine Variante dieser Sage erzählt (Hal. 46f.), ohne den Pfarrer na-
mentlich zu nennen. Auch in dieser Erzählung muss ein Mann den Pfarrer 
retten, dem der äppar auch hier die Unterkleider zerreißt – aber wieder nicht 
den Pfarrmantel – und dem es bereits den Mund geschlossen hat, den man mit 
einem Silberlöffel, also mit der numinosen Kraft des Metalls, öffnen muss. 
Der Pfarrer, den man mit dem Bannen des äppar auf die Probe stellen wollte, 
ist mithin durch die Begegnung mit dem toten Kind kraftlos geworden (nord-
saam. ráimmahallan; s. Pentikäinen/Pulkkinen 2018, 307, 310 und öfter). In 
der zweiten Aufzeichnung Ruongs hat ein namentlich genannter Mann so 
große Macht über die getöteten Kinder, dass er sie zwingen kann, für ihn zu 
arbeiten (ULMA 16033, 3). Nicht durch ein Gebet, sondern durch Beerdigung 
in geweihter Erde kommt ein Kind nach einer Aufzeichnung aus Jäkkvik wie 
sonst ein Mensch, der nach seinem Tod ohne Ritus geblieben ist, zur Ruhe 
(Lilly Lundström, ULMA 16417, 119). Entsprechend kommt das Kind und so-
mit auch die Gegend zur Ruhe, nachdem der erwähnte Knecht, Vater des Kin-
des, den Leichnam in geweihte Erde gebracht hat (Eva Lundmark, ULMA 
17015, 20f.). Der Erzähler aus Varasviken nennt, wie erwähnt, als letzte Ret-
tung vor dem verfolgenden äppar, man müsse ihn bitten, das mit jemandem 
anderen zu tun, was man ihm angetan habe, dann gehe er zurück. 

 
16 D.i. ein Wanderlehrer, der die Kinder nomadisierender Familien aufsuchte. 
17 Vgl. 4. Unterirdische Geister. Mit Wassergeistern (s. 6) in eine Beziehung gesetzt werden 
äppar wiederum, wenn es aus Varasviken heißt (Bränn. 61), sie seien an einem kleinen Waldsee 
namens Äpparjaurats zu hören, aus dem zu trinken für gefährlich gehalten wird.  
18 S.v. lohkolvis ‘das Lesen, Gebet’. 
19 Die Jahresangabe 1943 für ULMA 16417 gilt vor allem für das Jahr des Zugangs im Archiv; 
die Mehrzahl der Aufzeichnungen stammen aus den Jahren 1915–20, ein paar von 1943. So 
auch diese. 



 

 22 

Ungewöhnlich ist eine Sage aus Saltdalen (Hal. 95f.), in der das äppar Per 
Čonnko, Protagonist mehrerer Erzählungen (s. auch 5 und 19), auf den Rücken 
springt und dieser ihn abwehrt, indem er mit einem silbernen Messer, dass ihm 
der Pfarrer, bei dem er Knecht war, extra mitgegeben hatte, nach hinten sticht 
und das Messer fallen lässt. Er findet später das Messer wieder, darum herum 
Asche. Entsprechend wird in einer Sage aus Lyngen mit einem Messer ein 
Seegespenst abgewehrt (Qvigstad 1929b, 52f.).20 

3.2. Sonst auf festem Land zu Tode gekommen  
Neben den Sagen von ermordeten Kindern sind sowohl wald- als auch berg-
saamischerseits Sagen von Toten, von Wiedergängern und visuellen oder 
akustischen Erscheinungen, die auf Menschenknochen in der Natur hinweisen 
und die, wie mehrfach gesagt wird, unter Bäumen liegen, überliefert. 

Die Gefahr des Wiedergehens bestand nach Sara Maria Norsa aus Granud-
den, Abraur, bei Menschen, die trunksüchtig gewesen waren, ferner bei Die-
ben, Selbstmördern und Ermordeten (Bränn. 123), d.h. bei denen, die wie die 
ermordeten Kinder nicht in geweihte Erde gekommen sind. Stellen, an denen 
jemand ermordet worden ist, sind gefährlich und sollten gemieden werden, 
wie Norsa gelehrt wurde (Bränn. 119f.; dies aus Brännströms Manuskripten 
auch schon Manker 1957, 207). Der Ort, wo Menschenknochen gefunden sind 
und wo es spukt, hat auch für Rene nicht seinen Schrecken verloren: Sie 
scheuen sich vorüberzulaufen (ebenfalls waldsaam., Östansjö, Bränn, 257).  

Als Mittel, um Wiedergänger (ohpovatse) zu verhindern, nennt Sara Maria 
Norsa: „ein Buch [religiösen Inhalts] oder etwas Messing oder vielleicht Sil-
ber [Metall als numinose Kraft] in den Sarg“ legen bzw. Kleidungsteile des 
Verstorbenen verbrennen, insbesondere blutige (Granudden, Bränn. 111, 
123). Den Rat, die blutigen Kleidungsstücke ihres Mannes zu verbrennen, er-
hielt auch die Schwiegermutter der Erzählerin, „damit er nicht käme und sein 
Blut wiederverlangen würde“; er hatte sich selbst schwer verletzt und war ver-
blutet (111). Sara Maria Norsa hat auch gehört, dass man dem Toten einen 
Teil seines Eigentums in den Sarg gelegt hat, im konkreten Fall etwas, was 
die Tote vielleicht noch braucht (123) – so dass auch dies kein Grund sein 
kann, wiederzugehen. 

Weitere Motive für die Unruhe des Toten kommen in den Aufzeichnungen 
von Ella Odstedt in der Kapellgemeinde Gautsträsk in Sorsele zum Ausdruck. 
Es geht um die Hinterlassenschaft, die der Tote nicht loslassen kann, die er 
seinen Erben zukommen lassen will oder mit deren Umgang er nicht zufrieden 
ist. Bei den ruhelosen Toten kann es sich dabei um reiche, geizige Männer 

 
20 Vgl. zu Stoß mit dem Messer auch Qvigstad 1920, 106, Nr. 348b (Lyngen), vgl. auch Schuss 
unter dem Arm hindurch auf Gespenster Qvigstad 1920, 106, Nr. 348d (Tana) und Qvigstad 
1927, 344–347 (Varangergebiet; linker Arm). Über die linke Schulter schießt der Großvater der 
Erzählerin aus Malmesjaur auf eine nicht präzise benannte Erscheinung (Bränn. 137; vgl. unter 
4. Unterirdische Geister). 
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handeln, die nach ihrem Tod um des versteckten Geldes willen umgehen (Typ 
nach Klintberg C128 im gesamten Schweden verbreitet): Ein wiedergehender 
Kaufmann gibt Ruhe, nachdem er das Versteck zwischen Tapete und Wand 
genannt hat und das Geld gefunden worden ist (Rödingbäck, Gautsträsk, 
ULMA 18704, 52), ein sesshafter Saame kommt ins Haus und geht zu seinem 
Eigentum, was beobachtet wird (dieselbe Erzählerin, ULMA 18704, 54f.). Mit 
dem Verhalten der Hinterbliebenen unzufrieden ist ein anderer Kaufmann, der 
verlangt, dass die Möbel in seinem Kontor, die nach seinem Tod umgeräumt 
worden sind, wieder wie zuvor hingestellt werden. Das soll sich in Norwegen 
zugetragen haben, wo der Erzähler, „aus dieser Gegend stammend“, eine Zeit-
lang gelebt hat (18704, 53). Eine Verstorbene will die Renherde unter die Kin-
der verteilt wissen. Ein Knecht sieht sie, als halber Mensch, in der Nacht nach 
ihrer Beerdigung die Herde scheiden (Rödingbäck, 18704, 57f.; in Überset-
zung Bartens 2018, 298).  

Von einer Waldsaamin aus Radnejaur21 hat Brännström auch eine längere 
Erzählung, in der ein seines Geldes wegen ermordeter Händler am Bett des 
sterbenden Mörders erscheint (41).  

Ein Selbstmörder, der niemals den Sonntag geheiligt hatte, zeigte sich vor 
45 Jahren als Wiedergänger, um einem anderen Mann zu verbieten, den Fei-
ertag zu brechen (Malå, Schlachter 1958, 241f.). 

In anderen Erzählungen, in denen eine Begegnung mit einem Toten in der 
freien Natur stattfindet, besteht keinerlei Beziehung zwischen dem Toten und 
den ihn Wahrnehmenden. Der Bergsaame Abraham Johansson aus Vuonatjvi-
ken, Jäkkvik, bekam auf seiner Wanderung über den Fjäll einen Begleiter in 
schwedischer Kleidung. Die Erscheinung verschwindet, als er über einen 
Bach geht (vgl. 3.1. Sagen von ermordeten Kindern). Seine Beschreibung 
passt dann zu einem dort erfrorenen Bahnarbeiter (Kolm. 21, Nr. 117). 

Ein Schwede, Unterförster von Beruf, hat Brännström eine Geschichte ei-
nes Mannes wiedergegeben, dem im Wald am nächtlichen Feuer eine alte Saa-
min erschienen ist und die ihm die Nase umgedreht hat, weil er nichtsahnend 
auf ihr Rufen geantwortet hatte. Sie war von ihrem Mann ermordet oder sonst-
wie zu Tode gekommen (Mattaur, Bränn. 38). Bei Schlachter erscheint dem 
Bruder des Erzählers ebenfalls eine alte Frau am Feuer, die aber verschwindet, 
als er den Blick abwendet (vgl. 4. Unterirdische). Er schießt dorthin, wo das 
Gespenst gestanden und wo sein Hund geknurrt hat22, seine Büchse berstet. 
Er meint, dass dort Knochen liegen, findet die Stelle nachher aber nicht mehr 
(waldsaam., Malå, 1958, 240f.). Ebenfalls einen Schuss auf eine Spukerschei-
nung in Gestalt einer alten Frau gibt ein anderer Mann ab, nachdem auch hier 
der Hund geknurrt und gebellt hat. Der Lauf seiner Büchse berstet ebenfalls. 

 
21 Für Sara Ulrika Vallström, deren Informationen auf den Seiten 40–43 unter Radnejaur in 
Arjeplog eingeordnet sind, wird Norrberg Pjesker als Wohnort angegeben, das auf der Karte 
(18) im südöstlichen Teil von Arvidsjaur zu finden ist. 
22 Ein Hund kann übernatürliche Wesen selbst dann erkennen, wenn der Mensch das nicht ver-
mag (s. auch Ansteckende Krankheiten unter 14 und Schatzsagen unter 15). 
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Der Mann ist mehrere Tage sprachlos (d.h. ráimmahallan), dann sucht er die 
Stelle auf und findet das Skelett eines Menschen (waldsaam., Östansjö, Bränn. 
257). „Leute und alles andere“ zeigen sich einem Bergsaamen, der sich dem 
Anblick nicht entziehen kann. Es wird aber nicht nachgeschaut, was das ge-
wesen war. Der waldsaamischen Erzählerin zufolge war es wohl ein Mord 
oder etwas anderes da, was offenbart werden sollte (Sara Ulrika Vallström, 
Radnejaur [Norrberg], Bränn. 42). 

Während auch hier die Spukerscheinung sichtbar ist, macht in einer ande-
ren Erzählung, die auf den „Stammvater von Mausjaur“ zurückgeht, der Tote 
des Nachts am Feuer durch Schnarchen auf sich aufmerksam. Am folgenden 
Morgen werden Menschenknochen gefunden (Malå, Schlachter 1958, 244f.). 
Schlachter hat von seinem Sprachmeister in Malå auch eine Erinnerung aus 
seiner Kindheit notiert: „Gespenster“ machten sich jeden Abend bemerkbar, 
indem mal ein Stampfen wie von einer Pferdeherde, mal ein Jammern und 
Weinen zu hören war, bis beim Ausheben eines Kellers ein Menschenschädel 
gefunden wurde (1958, 239f.). 

In der Zeit vor der Beerdigung spielt nur eine Sage. Bei dem Toten, der 
sich vor der Beerdigung als schwarzer Hund zeigt, handelt es sich um einen 
Sünder: Ein Pfarrer, „ein schlechter Mann“, „kein rechter Diener der Kirche 
und Gemeinde“, musste als schwarzer Hund umherlaufen, bis ihn der Küster 
nachts in der Kirche durch Gesang und Orgelspiel bannt und er beerdigt wer-
den kann (Hal. 56–58).  

Zum Schicksal des Mannes, der sich zur Schatzsuche einen Knochen eines 
Toten vom Friedhof besorgt, ihn aber verliert und deshalb nicht hat zurück-
bringen können, s. unter Schatzsagen (15). 

3.3. Kirchenspuk  
Kirchenspuk (Qv. S 7) wird in zwei Erzählungen thematisiert: Ein Pfarrknecht 
erweckt während der Abwesenheit des Arvidsjaurer Pfarrers durch Läuten der 
Glocke Tote; der Pfarrer, der etwas ahnend eilends heimkehrt, sieht die ganze 
Kirche von Menschen, Alten, Krüppeln, Blinden, gefüllt (waldsaam., Maus-
jaur, Bränn. 197f.). Auch bergsaamischerseits ist eine Sage überliefert: Hier 
erscheint am Abend eine „endlose Menschenmenge“ aus der Kirche, weil ein 
Knecht des Pfarrers und Konfirmanden neben die Kirche geschossen und so 
die Totenruhe gestört hatten. Hier müssen Pfarrer und Geläut der Glocken die 
Toten bannen (Saltdalen, Hal. 54–56).  

3.4. Im Wasser zu Tode gekommen 
Für die Saamen Schwedens liegen einige Nachrichten vom rauka (nordsaam. 
rávga) vor, aus dem lulesaamischen Gebiet sowie aus der Arjeplog-Tradition. 
Es handelt sich bei ihnen um die Geister von in Binnengewässern Ertrunke-
nen, in der Aufzeichnung Brännströms aus Harrok (bergsaam., Bränn. 35f.) 
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um die von Selbstmördern, deren Seele ja auch nicht gesegnet war.23 In den 
beiden auf Abraham Johansson (Vuonatjviken, Jäkkvik) zurückgehenden Mit-
teilungen zeigt sich der Ertrunkene ohne Kopf, er ruft etwas. In der ersten 
Notiz wiederholt sich der Vorgang des Ertrinkens, die Erscheinung wird von 
der Strömung mitgerissen (Kolm. 15f., Nr. 89), in der zweiten taucht ein er-
trunkener Norweger bis zur Taille aus einem Bergsee auf (16, Nr. 89). Johans-
son teilt auch mit, wie man einen Ertrunkenen retten soll, wozu auch eine 
waldsaamische Angabe aus Tallnäs in Arvidsjaur vorliegt (15, Nr. 89). Halász 
bringt eine Erzählung von einem Ertrunkenen, der sich Wandernden auf dem 
Eis zeigt; die Gestalt wird durch Nennung seines Namens gebannt. Die Leiche 
des Ertrunkenen wird später unter dem Eis gefunden und geborgen, seitdem 
zeigt sich der rauka nicht mehr (Saltdalen, Hal. 52–54; nicht Qv.). In der Er-
zählung der Waldsaamin Sara Maria Norsa erscheint der Ertrunkene nachts 
im Zelt einer namentlich genannten Person, sein Körper ist ganz von Eiszap-
fen bedeckt, die am Feuer klirrend abfallen. Am Morgen geht der Mann fort. 
„Er hatte sich wohl zeigen wollen.“ Im Frühling kam der Ertrunkene gleich 
vor der Hütte an die Oberfläche (Granudden, Bränn. 123). Ein Mensch er-
scheint am Feuer, das der Mann, der es am Ufer eines Gewässers angezündet 
hat, löscht, um nicht zu stören. Er findet später an der Stelle Knochen eines 
Menschen, von dem man annimmt, er sei ertrunken „und habe sich offenbaren 
und Ruhe im Grab bekommen wollen“ (Sara Ulrika Vallström, Radnejaur 
[Norrberg], Bränn. 42). 

Bei den zahlreichen Überlieferungen von der nordsaamischen Meeresküste 
(Qv. S 17–23) handelt es sich bei den (nordsaam.) rávggat um im Meer Um-
gekommene, und so auch teilweise in den einschlägigen pitesaamischen Er-
zählungen bei Halász aus Saltdalen (48–54), in denen sich auch sonst gele-
gentlich Stoffe finden, die ihr natürliches Milieu am Meer haben (vgl. Hal. 
181f. [Qv. S 57] unter 6. Wassergeister).24 In dreien von ihnen treibt ein rauka 
sein Unwesen mit den Booten, lärmt mit der Ankerkette (Hal. 50f.), trägt die 
Ruder umher, lärmt und treibt Unfug mit den Netzen und den anderen Fisch-
fanggeräten. Ein Mann lauert ihm auf und schlägt ihn mit einem Ruder. Der 
rauka holt ihn zur Strafe, wie angekündigt, nach sechs Jahren ins Meer (Hal. 
51f.; beide Qv. S 17). Harmlos ist ein anderer rauka, der die Boote losmacht, 
aber sie dann doch nicht aufs Meer hinaus treiben lässt (Hal. 50).  

An einem großen Fluss spielt das Geschehen in einer weiteren Erzählung 
(Hal. 48–50)25, in der der rauka als Kinderschreck fungiert. Er erscheint in 
Menschengestalt Kindern, die am Abend lärmend im Fluss baden. Die kopf-

 
23 Vgl. das auf modernem Sprachgebrauch beruhende Wörterbuch von Wilbur (2016, 80): 
rávvke ‘verstorbener Verwandter (wird verwendet, wenn man von der Person spricht)’. 
24 Für Halász’ Informantin besteht kein Unterschied, ob der in Menschengestalt umgehende 
rauka im Meer oder in einem Gewässer, in Flüssen oder Seen, umgekommen ist (Hal. 48). 
25 Nicht Qvigstad. 
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lose Gestalt kommt ein zweites Mal am Fluss entlang, watet im Wasser, ver-
schwindet dann in einer Felsenhöhle, in der ein Ertrunkener begraben worden 
war. Die Kinder hatten die Totenruhe gestört (vgl. 3.3).  

4. Unterirdische Geister 
Unter den übernatürlichen Wesen spielen die Geister eine wichtige Rolle, und 
hier vor allem die Unterirdischen (Erdgeister), die in der saamischen Tradition 
allgemein die wichtigsten Geisterwesen sind. Bemerkenswerterweise führt S. 
Drake, die Quellen aus der ersten Hälfte des 19. Jhs. publiziert hat, keine ein-
schlägigen Sagen an, auch in einer kleineren Quelle mit Texten aus der Pite-
Lappmark von P. Laestadius (1833) findet sich hierzu nichts, doch 1891 zeich-
nete Halász in Saltdalen zahlreiche einschlägige Stoffe von seiner bergsaami-
schen Erzählerin auf Pitesaamisch auf. Qvigstads Typenkatalog enthält (S 35–
54: Die Elfen) auch zahlreiche Hinweise auf Kolmodin. Zu ihrem Ursprung 
hat Bertil Nygren neben der verbreiteten und auch von Halász (28f.) aus Salt-
dalen überlieferten Erklärung als die vor Gott (bei Halász: dem Heiland) ver-
borgenen Kinder Evas (Qv. US 7, ATU 758: The Various Children of Eve) 
zwei völlig abweichende gegeben, alle von demselben Informanten (versto-
ßene Tochter des Sonnengottes, gestürzte Engel; ULMA 2744:1, 9–11, von 
1929)26. Brännström hat hierzu nichts aufgezeichnet. 

Als Benennungen dieser Geister begegnet bei Brännström vihter (ume-
saam. schriftsprachl. vijtier, schwed. vittra) und troll (Troll), die sich beide 
auch in derselben Erzählung finden können, sowie in einigen Orten im Norden 
von Arjeplog und auch in Lomträsk in Arvidsjaur gätne (schriftsprachl. 
gïdna), Pl. getneha ~ gitneha, was seine Entsprechung in lulesaamisch ganij 
(~ genij) hat. Bei Kolmodin finden sich die Benennungen vitra und Troll, auch 
saiva. Erstere sind nach einem im Saamendorf (Renweidebezirk) Semisjaur, 
Arvidsjaur, geborenen Bergsaamen, der eine Lehrerausbildung erfahren hat, 
„Herden, Hunde, Lappen, die man in einem Fjäll hört und die verschwunden 
sind, wenn man die Sache näher untersucht“ (Kolm. 30, Nr. 156). Letztere 
wohnen nach der Bergsaamin Sara Ruong aus Harrok, Arjeplog, in Familien 
in bestimmten Bergen, die Bassevare oder Ailesvare, ‘heiliger Berg’, genannt 
werden, ihr in Vuonatjviken, Jäkkvik, wohnender Bruder Abraham Johansson 
konkretisiert als einen Ort einen Berg bei Jäkkvik (31, Nr. 156). Nach einem 
Waldsaamen aus Storträsk in Arvidsjaur wohnen sie in Bergen, Seen und in 
der Erde (Kolm. 31, Nr. 157), sind also sowohl Berg- als Wasser- und Erd-
geister. Nach Abraham Johansson sind saiva und viter identisch (ebd.). Wie 

 
26 Der Erklärung als verborgene Kinder (2744:1, 9) ist als Anmerkung nach dem Informanten 
hinzugefügt: „Diese und viele andere Geschichten sollen in der vollständigen Bibel gestanden 
haben, doch nun haben die Geistlichen einen Teil der Bibel entfernt, wo alle Kenntnisse der 
Klugen sich finden, denn sie wollten diese Kenntnisse für sich verwenden.“ 
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seine Schwester mitteilte, nannten ihre Eltern, die aus Sorsele waren, vitra das, 
was andere als saiva bezeichneten (Kolm. 31, Nr. 156). Die vihter haben of-
fensichtlich auch etwas von einem Waldgeist, wenn sie – zwei Frauen in mit 
Erlenrinde rot gefärbten Kleidern – zu einem Knecht ans Feuer kommen und 
ihm einen Jagd- und einen Renhund zur Auswahl anbieten. Er wählt den Ren-
hund und wird reich an Renen (Araksuolo, Bränn. 80). Ein Jagd- und ein Ren-
hund tauchen, unbegleitet, auch am Feuer eines Mannes auf, der jedoch nicht 
versteht, ein Messer über sie zu werfen; mit Trollhunden kommt man zu gro-
ßen Renherden (Lomträsk, Bränn. 132). Stahl (ein Messer) über Tiere der Un-
terirdischen zu werfen, bringt diese in den Besitz des Werfenden (Frau eines 
Schweden, Rååvatj, Strittjomvare, Bränn. 202 sowie Kolm. 33, Nr. 161 
[Waldsaame, Njallejaur in Arvidsjaur, und Bergsaamin Sara Ruong, Harrok 
in Arjeplog], Brita Collinder, ULMA 16418, 2 [Waldsaame27, Araksuolo, 
1943]). Der im Saamendorf Semisjaur geborene Bergsaame nennt neben Stahl 
auch Messingringe und allgemein Metalle (Kolm. 30, Nr. 156). Die entspre-
chende schwedische Tradition verzeichnet Klintberg K241: Steel thrown over 
fairy cow, und es ist dies einer der Belege dafür, wie die saamische Unterirdi-
schen-Tradition stark der skandinavischen (und finnischen) Überlieferung äh-
nelt (Pentikäinen/Pulkkinen 2018, 256). Doch das Wissen um diesen Erwerb 
hat in Brännströms Aufzeichnungen keiner der Männer, die Gelegenheit dazu 
gehabt hätten (auch Malmesjaur, Bränn. 143f.). Kolmodin hat im Zusammen-
hang mit einem (erfolgreichen) Wurf von seiner Informantin Maria Jonsson 
aus Mausjaur die ungewöhnliche Anforderung erfahren, dass man bei einem 
Wurf irgendein Opfer dalassen soll, wenn die Herde herankommt, sonst wird 
man niedergetrampelt (33, Nr. 161); Brännström gegenüber hat sie erklärt, 
nach dem Wurf mit dem Messer (Stahl) müsse man so schnell wie möglich 
fortlaufen, dabei die Mütze oder sonst ein Kleidungsstück hinter sich werfen 
(Bränn. 196). Kein Opfer wird genannt, als es gelingt, einen Ochsen mit einem 
goldenen Halsband aus der Kuhherde „einer Frau“ in den Viehstall zu bringen, 
wie ihr Bruder Lars Jonsson Brännström erzählte. Der Ochse wird bei Dun-
kelheit zurückgefordert, die Trolle bekommen jedoch nur das Halsband zu-
rück. Nach dem Vater des waldsaamischen Erzählers soll das unter den aller-
ersten Schweden eines Ortes geschehen sein (Lars Jonsson, Mausjaur, Bränn. 
195). Die Erzählung ist saamischerseits singulär, sie entspricht Klintberg 
K249: Fairy woman wants cowbell back, welcher Typ dort nicht für Lappland 
nachgewiesen wird. Vergleichbares hat Kolmodin von einem Waldsaamen in 
Njallejaur, ebenfalls Arvidsjaur, notiert. Hier wird das Tier samt Halsband 
nicht zurückverlangt, das Fleisch selbst ist aber nicht zu gebrauchen (33, Nr. 
161). 

 
27 Von diesem Saamen, Nils Stenberg (geb. 1881), hatte bereits Brännström Aufzeichnungen 
gemacht. Bränn. 80, auf das eben verwiesen worden ist, geht auf seine Schwester, die Lehrerin 
Karin Stenberg (geb. 1884) zurück. 
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Der Großvater waldsaamischer Informanten aus Holmsund in Arvidsjaur 
schaffte es nicht, sein Messer über zwei Hunde zu werfen, die an sein Feuer 
gekommen waren und seinen eigenen Hund beschnüffelten, denn die beiden 
unterschiedlich aussehenden Hunde verschwanden auf einen Laut aus Rich-
tung Felsabhang zu schnell, spurlos (Kolm. 33, Nr. 159). 

Die Begegnung mit den Unterirdischen erfolgt häufig bei der Beschäfti-
gung mit Renen – die ja auch die Unterirdischen haben –, beim Hüten oder 
der Suche nach ihnen, sie kann positiv oder negativ sein. Früher hatte man viel 
mit ihnen (trollen) zu tun (waldsaam., Maria Jonsson, Mausjaur, Bränn. 196), 
nun sind sie nicht mehr häufig zu sehen (Brännholmen, Bränn. 88). Dass man 
die Unterirdischen (vihter) zumindest früher sehen konnte, wenn auch nicht 
so oft, bestätigt eine Waldsaamin aus Mausjaur, die immerhin selbst – vergeb-
lich – hinter Vihter-Renen hergelaufen ist, die sich durch Glockengeläut be-
merkbar machen; auch jemandes Rufen ist zu hören (Bränn. 195). Maria Jons-
son, ebenfalls Mausjaur, hat angegeben, dass ihre Schwester auf einem be-
stimmten Berg eine große Renherde gesehen und Leute gehört habe (Kolm. 
33, Nr. 159). Ein Memorat ist auch die Erzählung eines Mannes (als 
Waldsaame, früher Bergsaame, bezeichnet) aus dem arjeplogischen Varasvi-
ken, der berichtet hat, sein Vater habe Rene gesehen und gehört, auch das 
Bellen eines kleinen Hundes, wie ihn die getneha immer hätten. Es ist für ihn 
ein gutes Zeichen, dass es auf dem Steuerland der Familie wieder Rene geben 
werde (Bränn. 61). Auch von rein akustischen Wahrnehmungen berichtete 
Maria Jonsson: Sie selbst hat an anderer Stelle eines Nachts eine fremde Glo-
cke in ihrer eigenen Herde gehört, am Morgen jedoch keine fremden Rene 
gefunden. Sie berichtete ferner, wiederum an anderer Stelle habe man ihre 
Hunde gehört, die wie kleine Stadthunde bellen (nämlich kläffend; Kolm. 33, 
Nr. 159). Die geringe Größe (Varasviken, Bränn. 61) bzw. ihr Kläffen unter-
scheidet nach den beiden Waldsaamen Informanten die Hunde der Unterirdi-
schen von denen der Saamen. ‒ Unter die Informanten Kolmodins, die selbst 
die Herde der Unterirdischen gehört haben, reiht sich auch ein Waldsaame aus 
Norra Holmnäs in Arvidsjaur ein (33, Nr. 159). 

Nicht jeder sieht Unterirdische und deren Besitz, wie sich auch in Bränn-
ströms Aufzeichnungen zeigt: Ein Bekannter des Erzählers hat unterwegs ein 
großes rotes Gehöft gesehen und den Erzähler danach gefragt. „Aber es gibt 
da ja keinerlei Gebäude, so war es natürlich das der Trolle, das er gesehen 
hatte“ (Stenbacken, Bränn. 206).  

Eine allgemein verbreitete Vorstellung ist, dass eine Renherde oder auch 
ein Hund der Unterirdischen keine Spuren hinterlässt (waldsaam., Storträsk, 
Kolm. 32, Nr. 159, bergsaam., Sara Ruong, Harrok, 33, Nr. 159), ebenso, dass 
die Unterirdischen oder ihre Rene verschwinden, wenn man den Blick abwen-
det, die entsprechend auch Wald- und Bergsaamen teilen. Der waldsaamische 
Erzähler aus Storträsk hatte nachts Lärm, Glocken und Brüllen der Kälber ge-
hört und geglaubt, es sei die Herde, die er hütete, die Rene verschwanden aber. 
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Die Bergsaamin Sara Ruong aus Harrok erzählte von einem Erlebnis ihres 
Bruders, der eine Herde auch gesehen hatte. 

Dass Unterirdische mit Menschen Liebschaften haben oder suchen (Qv. S 
42 – hier Nachweise vor allem aus dem nordsaamischen Bereich), ist in 
Brännströms Material nicht deutlich gesagt, doch ist eine Erzählung aus Sten-
backen so zu verstehen (waldsaam., Bränn. 206f.). Zwei Vihter-Mädchen nä-
hern sich zwei Saamenburschen und bieten an, ihre Rene zu hüten. Einer lehnt 
auch für den anderen ab, der an sich ganz einverstanden ist. Er stirbt, der an-
dere verarmt und muss sich von Rinde ernähren. Weitere entsprechende 
waldsaamische Varianten sind in Mausjaur (wie Stenbacken südliches Arvids-
jaur; Maria Jonsson, Kolm. 34, Nr. 163 und Bränn. 195) sowie Malå (Schlach-
ter 1958, 249f.) aufgezeichnet worden. Nach Maria Jonsson wird der Willige 
reich, der Ablehnende stirbt (ertrinkt?) (Kolm.) bzw. wird arm an Renen 
(Bränn.), hatte nach dieser Variante aber offensichtlich doch sein Auskom-
men: der Mann namens Suheppe wird ein hervorragender Skiläufer genannt, 
der alle möglichen Tiere einholen kann (s. auch 11). Nach Schlachters Infor-
manten sagt der eine Mann halb zu, er verarmt, der andere lehnt ab und er-
trinkt.  

Dass es zu einer Eheschließung zwischen einem „Trollmädchen“ und ei-
nem jungen Saamen kommt (Qv. S 43) und das Mädchen eine große Renherde 
mit in die Ehe bringt, hat ein Waldsaame aus Storträsk in Arvidsjaur Kolmo-
din erzählt, was Maria Jonsson aus Mausjaur bestätigt hat (34, Nr. 163)28; 
diese hat Gleiches auch Brännström erzählt (Bränn. 196). Entsprechend dieser 
Darstellung bringt das geduldige Verhalten des Saamen – den Kopf ruhig, 
nach unten, auf den Knien des Mädchens zu halten, während die Rene kom-
men – diesen auch in einer Sage aus Stenbacken (Bränn. 207) zu Besitz, des-
gleichen bei Schlachter (Malå, 1958, 245f., waldsaam. wie die vorhergehen-
den Erzählungen). “Es gibt viele Sagen von solchen Ehen“, sagte der im 
Saamendorf Semisjaur geborene Bergsaame zu Kolmodin, wobei nach ihm 
auch eine Ehe zwischen einem „Troll“ und einer Saamin zustande kommen 
kann: Er teilte Kolmodin mit, dass die hütende Person von dem, der Stahl oder 
sonst ein Metall über die Herde geworfen hat, „verlangt, mit den Lappen ver-
heiratet zu werden, so dass man auf diese Weise einen Troll zum Mann oder 
zur Frau bekommen kann“ (30, Nr. 156). 

Die Ehe zwischen einem Mann und der schönen Tochter eines Saiva, d.h. 
für die Erzählerin Sara Ruong aus Harrok eines Berggeistes, brachte dem 
Mann Reichtum, doch musste er nach ihrem Willen handeln (Kolm. 34, Nr. 
163).  

Halász hat auch eine Sage (34f.), in der es um ein Liebesverhältnis zwi-
schen einem Gidnehij-Burschen und einem „richtigen Mädchen“ geht, das 

 
28 Eine ungewöhnliche Distanz zwischen Unterirdischen und Menschen schafft der Storträsker 
hier durch die Angabe, dass das Paar sich zunächst nicht verstand, die Frau erst zu sprechen 
lernte. 
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von ihm schwanger wird. Der Vater des Mädchens versagt eine Ehe, lässt 
durch einen Pfarrer das rote Haus der gadnehahah, das der Bursche während 
des Gesprächs sichtbar gemacht hat, verschwinden, das Mädchen muss das 
Kind allein versorgen. Die Sage thematisiert auf ihre Weise die Haltung ge-
genüber einem missliebigen, weil einer anderen sozialen Schicht zugehörigen 
möglichen Ehepartner (vgl. unter 11, angezauberte Liebe). 

In einer Aufzeichnung von 1916 in der Pite-Lappmark (Demant Hatt 1922, 
3f.) wird aus der Verbindung von einem Saamen und einer Unterirdischen – 
die Ersterer an sich gebunden hatte, indem er in ihren linken kleinen Finger 
gestochen hatte, so dass Blut austrat – erklärt, wie die bislang renlosen Saamen 
„in alten Tagen“ zu ihren Renen kamen, auch, warum der Wolf, den Gott in 
seiner Geschwindigkeit eingeschränkt hatte (s. unter 22), Rene reißen darf 
(Qvigstad US [= Ursprungssagentyp] 36) und die Tiere Krankheiten haben – 
als Strafe für das Fluchen bzw. für den Missbrauch des Namen Gottes, wozu 
sich der mit der Renarbeit noch ungewohnte Mann der Unterirdischen trotz 
ihres Verbots hatte hinreißen lassen. Dass die Unterirdischen selbst das Flu-
chen missbilligen – d.h. für die Einhaltung von Normen sorgen –, geht aus 
einer Erzählung aus Saltdalen hervor; der Mann, der sein Fluchen durch ein 
nächtliches Gespräch zweier Unterirdischer – von denen der eine einäugig ist 
– gerügt hört, verlegt seinen Schlafplatz, ermahnt seine Kinder zur Ruhe (Hal. 
39f.). 

Eine Frau als Hebamme bei den Unterirdischen ist nicht sehr häufig Ge-
genstand des saamischen Erzählens gewesen, Belege stammen besonders aus 
dem Nordsaamischen (Qv. S 41). Brännström hat eine Aufzeichnung dazu in 
Malmesjaur gemacht, die waldsaamische Erzählerin lässt hier – anders als 
Schlachters Informant aus Malå, bei der ein anderer Mann als Geburtshelfer 
geholt wird (1958, 248f.)29 – einen Unterirdischen in Froschgestalt um Hilfe 
für seine Frau bitten (vgl. ATU 476**: Midwife in the Underworld). Die Hel-
ferin erhält zum Dank wertlos erscheinende Holzspäne, die hier im Feuer zu 
Goldmünzen werden, während sonst die Späne verbrennen (Klintberg K191A: 
Fairies take human midwife to attend fairy woman, danach in ganz Schweden 
verbreitet). Das nun reich gewordene Ehepaar versetzt den Viehstall, aus dem 
Kuhurin auf den Tisch der unter ihm lebenden Unterirdischen getropft war, 
und hat Glück mit den Kühen und allem (vgl. Qv. S 47; Klintberg K194: Re-
moving the stable, ganz Schweden). Bei Kolmodin (ebenfalls waldsaam., 
Storträsk in Arvidsjaur, 34, Nr. 165) zwingen Unterirdische durch Lärmen 
dazu, die Hütte zu versetzen. 

 
Als gefährlich gelten die Unterirdischen vor allem dadurch, dass sie noch un-
getaufte Kinder in einem unbeaufsichtigten Augenblick, beim Renhüten, Mel-
ken, vertauschen (Qv. S 36). Wechselbälger sind geistig gehandikapt, hässlich 

 
29 Dass ein Mann im alltäglichen Leben allgemein die Stelle einer Hebamme bei seiner eigenen 
Frau vertritt, teilt schon Leem (1767, 377) aus Finnmarken mit. 
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und entsprechen, nach einer Mitteilung aus Granudden (Bränn. 120), auch im 
sozialen Verhalten nicht der Norm (mehrere uneheliche Kinder). Sara Maria 
Norsa erzählt hier von einer Saamin, die selbst behauptet, vertauscht worden 
zu sein, als ihre Mutter ihre Wiege an einen Zweig gehängt hatte, um zu mel-
ken. Eine Sage aus dem Brännudden in Arvidsjaur erzählt, wie der Wechsel-
balg sich verrät: Er beginnt zu lachen, als Grütze mit einem durch das Rauch-
loch reichenden Quirl gerührt wird, und erklärt, viel, aber solches doch noch 
nicht gesehen zu haben. Es wird geschlagen, bis die Trolle das richtige Kind 
zurückbringen (ebenfalls waldsaam., Bränn. 93f.; entspricht Klintberg K162: 
Treetop as whisk). Andere waldsaamische Erzählungen vom Wechselbalg, 
aus Malå, finden sich bei Budenz sowie Schlachter. Auch in der Erzählung bei 
Budenz (1876, 168), in der Stallo die Rolle der Unterirdischen übernommen 
hat, kommt der große Quirl zum Einsatz. Nach der Erzählung von Schlachters 
Gewährsperson, der sich auf einen Vorfahren berief, erkennen die Eltern der 
vertauschten Zwillinge die Vertauschung u.a. daran, dass die Kinder von Men-
schen erzählen, die sonst niemand sieht. Der Rücktausch durch den Pfarrer 
misslingt: Die Unterirdischen sind inzwischen fortgezogen (1958, 247f.).30 
Die Begebenheit hat sich der Erzählung nach in einem Schwedendorf zuge-
tragen. In dem ebenfalls schwedischen Dorf, wohin die Unterirdischen dann 
gezogen sind, sollen sie auch Kinder vertauscht haben. 

Kolmodin (8, Nr. 54) gibt nach Waldsaamen aus Holmsund und Mausjaur 
(Maria Jonsson) sowie der Bergsaamin Sara Ruong aus Harrok an, dass ein 
„Gottesbuch“ (gudsbok) (Buch) unter dem Kopf des Kindes bzw. auf dies ge-
legt die Vertauschung verhindert. Sara Maria Norsa berichtet davon, dass frü-
her ein Mann die Frau mit ihrem Neugeborenen zur Taufe durch den Pfarrer 
begleitete, damit die „Trolle“ nicht unterwegs das Kind vertauschen können 
(Bränn. 123). Damit die gidnahahaa die Kinder nicht vertauschen können, 
wurden die Frauen streng ermahnt, die Kinder nicht allein zu Haus zu lassen 
(Malå, Schlachter 1958, 194f.). 

Dass die Unterirdischen Menschen, besonders Kinder, in ihre Wohnungen 
nehmen (Qv. S 35), ist aus dem nordsaamischen Gebiet häufig belegt. Bo 
Wickman hat 1943 in Arjeplog eine abweichende Variante aufgezeichnet 
(ULMA 16314, 14f./30f.), in der die Unterirdischen, vijtara, ein vom Ren ge-
fallenes Mädchen mit sich nehmen. Der Vater erlangt es zurück, indem er 
Zunder an der Sturzstelle anzündet, doch das Mädchen ist, wie bei einem 
Wechselbalg, nicht mehr recht bei Verstand. „Nicht mehr richtig klug“ und 
mit einer Narbe an der Nase ist ein Mädchen, das die Unterirdischen (saiva) 
nicht mitgenommen, aber während der Abwesenheit der Erwachsenen aufge-

 
30 Glücklich geht die Suche nach einer abgelegten Wiege mit einem Kleinkind aus, sie wird 
wiedergefunden. Der an der Suche beteiligte Schwiegervater der Mutter sagte, es sei zum Glück 
Mittag gewesen, in der Nacht hätten die Unterirdischen (gidnahahaa) das Kind vielleicht ge-
nommen. „Diese Begebenheit ist sechzig Jahre her“ (Schlachter 1958, 246f.). 
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sucht haben; einer von ihnen hatte mit dem Finger über die Nase des Mäd-
chens gerieben, um es zu wecken (Sara Ruong, Harrok, Kolm. 34, Nr. 164).31 
Naëmi Nilsson hat 1935 von einem anderen, 1892 geborenen Abraham Jo-
hansson eine Variante erhalten (ULMA 11628, 33), in der nicht namentlich 
von Saivos die Rede ist. Drei Mann kommen mit einem Pferd zu einer Hütte, 
einer verletzt mit einer Säge die Nase eines der Mädchen, sie gehen fort. Die 
heimkehrenden Eltern sehen nur eine Spur von dem Pferd, nicht also von den 
Männern, was als Indiz für deren übernatürlichen Charakter zu werten ist. Das 
Mädchen wird als Ehefrau dann ermordet; dieser Mord soll vor nicht so langer 
Zeit geschehen sein (34). Eine weitere stammt von Eva Lundmark aus Jäkkvik 
(11628, 36), in ihr kommt ebenfalls eine Säge zum Einsatz und auch hier hin-
terlassen nur die Tiere Spuren.32  

Unannehmlichkeiten und Schaden verursachen die Geister, wenn Kühe und 
andere Dinge mitgenommen werden (waldsaam., Snierra, Bränn. 20533) oder 
durch einen trollskott Rene krank werden, stürzen (Lars Jonsson, Mausjaur, 
Bränn. 194f., 199f.). An letztgenannter Stelle wird auch von einer magischen 
Handlung erzählt, mit der schon „die Alten“ den „Schuss“ abwehrten. Ein 
trollskott (schwed.) ist eigentlich ein durch Zauber (schwed. trolldom) verur-
sachtes magisches Geschoss (vgl. Radnejaur, Bränn. 44). Hier sind es nach 
dem Waldsaamen aus Mausjaur aber Trolle, die Schüsse abgeben. Auch die 
Kühe, die an den genannten Stellen verschwunden sind, werden durch magi-
sche Handlungen zurückgewonnen. Nach einer Erzählung aus Saltdalen (Hal. 
35f.) stürzt eine gelte Renkuh in eine Felsspalte, die Unterirdischen wollten 
sie als Zoll haben (Qv. S 53), den sie nach einer allgemeinen kurzen Beschrei-
bung der kitniha fordern, wenn Menschen auf ihr Land kommen (Hal. 28).  

Ein Mann vertreibt, nachdem man auch welche ermordet hat, Unterirdi-
sche (vittror), vor denen wegen ihrer vielen Rene und dem Gebell ihrer Hunde 
die Leute Angst bekommen hatten. Die Geister lassen sich in Sandnäs nieder 
und wandern hinfort nicht mehr wie die Saamen, sind auch nie mehr zu hören 
(Waldsaamin Sara Ulrika Vallström, Radnejaur [Norrberg], Bränn. 42f.). 
 
Ungewöhnlich ist, dass die Unterirdischen dadurch, dass sie oder auch ihre 
Herde sichtbar oder hörbar werden, nach Informanten aus drei Dörfern im 
Norden von Arvidsjaur heftiges Unwetter oder lang andauernden Regen an-
kündigen (waldsaam., Brännholmen, Bränn. 88f., und Brännudden, Bränn. 92 
[vihter], Malmesjaur, Bränn. 143f. [Trollrene]). Sie haben hier für das Lan-

 
31 Kolmodin gibt an (ebd.), dass auch ihr Bruder Abraham Johansson, Vuonatjviken, Jäkkvik, 
diese Geschichte erzählte. – Qvigstad hat in seinem Typenverzeichnis keinen Hinweis auf diese 
ungewöhnliche Geschichte, die in einer bestimmten Familie passiert ist, er erfasst aber auch 
sonst kaum Kolmodins Aufzeichnungen zu den Unterirdischen. 
32 Abraham Johansson und Eva Lundmark sind die eigentlichen Informanten von N. Nilsson 
zur Folklore in ULMA 11628. 
33 Auch Rååvatj, Strittjomvare (im waldsaamischen Gebiet; Bränn. 202, Frau eines Schweden). 
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desinnere die Rolle inne, die im Norden des saamischen Gebietes die „Meer-
frau“ (áfruvvá) oder Seegespenster (rávggat) für das Meer spielen (zu diesen 
s. auch unter 6). 

Bei dem „Mann“, der mit vielen Eisenstangen einem Schmied erscheint, 
der viel Eisen erhalten wollte und deshalb an drei Freitagabenden sein Hemd 
an einer bestimmten Stelle aufgehängt hat, und damit den Schmied erschreckt, 
handelt es sich um einen Berggeist (Kolm. 38, Nr. 174).34 Sagen von Hütern 
des Metalls, hier des Silbers, gibt es aus dem Lulesaamischen (Grundström 
1926, 127–132). In der schwedischen Tradition ist der singuläre Geist weib-
lich (Klintberg 2010, 130). 

Angefügt sei hier noch, dass die Unterirdischen singen. Die Waldsaamin 
Sara Maria Norsa aus Granudden hat Brännström einen Joik (woelle) gesun-
gen, den ein unterirdisches Wesen (vihter ~ troll) ihrem schlafenden Vater 
gesungen hatte (und ihn aufgefordert hatte, nach den fortgelaufenen Renen zu 
schauen; Bränn. 122). Von joikenden Vihter-Frauen ist auch in der bereits er-
wähnten Aufzeichnung aus Araksuolo die Rede (waldsaam., Bränn. 8035). 
Kolmodin hat von der Bergsaamin Sara Ruong aus Harrok in Arjeplog (gebo-
ren in Beiarn in Norwegen) die Nachricht, ihre Mutter habe oben auf dem Fjäll 
einen Saiva-Geist joiken hören (33, Nr. 160); sie kann das Lied nebst einem 
anderen Saivajoik selbst singen. Tirén gibt (1942, 57/108) ein Lied (Spottlied) 
der „katnihah“ (vgl. oben gätne) aus Arjeplog samt Noten wieder. Auch das 
unterirdische Wesen hatte singend angekündigt, dass es Zoll bekommen 
würde (Hal. 35f., s. oben). (Verschiedene Auffassungen zur übernatürlichen 
Herkunft von Joiks s. Bartens 2002, 1–4.) 

5. Waldgeister 
Halász hat in Saltdalen Erzählungen aufgezeichnet, in denen ein ebenfalls gid-
nehij (Halász kinē) genannter weiblicher Geist auftritt, der Züge eines Wald-
geistes hat. Von den Geistern geht eine Gefahr aus. Sie nähern sich verheira-
teten Männern, einem von ihnen in Gestalt seiner eigenen Frau, furchtbar la-
chend. Ein Gebet des Mannes vor dem Essen lässt ihn erkennen, dass die Frau 
einen Schwanz hat, den er mit der Axt abschlägt. Die gidnehij verschwindet. 
Das ihm von der Frau angebotene Essen verwandelt sich in Pferdedung (Hal. 
36f.). Schwanz und Lachen sind in der schwedischen Überlieferung Elemente, 
die zur Waldgeisttradition gehören (Klintberg 2010, 97). In einer weiteren 
Sage wird der Mann kraftlos und droht verrückt zu werden, als die gidnehij 
sich ihm als Frau anbietet und verlangt, seine eigene Frau zu verlassen. Seine 

 
34 Die waldsaamische Gewährsperson aus Njallejaur in Arvidsjaur hat davon auf eine Frage 
nach dem Stallo erzählt. 
35 Der Joik enthält die Nonsensphrase Sibbarre Sabbarra (Kommentar Olavi Korhonen Bränn. 
366). 
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Frau rettet ihn, als der Geist ihn auch nachts wie ein Alp verfolgt, indem sie, 
die den Geist nicht sehen kann, mit einer Rute um sein Bett geht. Die gidnehij 
verbrennt seine Hütte, als er auf Rat eines Pfarrers umzieht, gibt dann aber 
Ruhe (40–43). Mit Wacholderzweigen prügelt Per Čonnko (s. auch 19) die 
gidnehij, die ihm, damit er ablässt, ein Wildren verspricht, von dem dann seine 
große Herde abstammt. Sie hatte zunächst von einem Baum aus ihren groben 
Scherz mit ihm getrieben (94f.). Seinen Scherz treibt auch „jemand“ Unsicht-
bares mit einem Alten, der im Wald Holz haut, indem er ihm auf die Schultern 
schlägt. Er schwingt zur Abwehr seine Axt hinter sich (waldsaam., Sara Ulrika 
Vallström, Radnejaur [Norrberg], Bränn. 43), eine Abwehrmaßnahme gegen 
Geister, von der auch sonst im Saamischen gelegentlich erzählt wird. Offenbar 
um einen weiblichen Waldgeist handelt es sich auch in dem Erlebnis, das der 
alte Woålla hatte: Man fand ihn auf allen Vieren kriechend und er erzählte, 
eine Trollhure („gatnahafoara“) habe ihn verführen und mitnehmen wollen 
(waldsaam., Sara Maria Norsa, Granudden, Abraur, Bränn. 116). 

Unbestimmt – auch im Hinblick auf das Geschlecht ‒ bleibt die Erschei-
nung in einem Memorat der Waldsaamin Maria Malmin aus Malmesjaur, das 
u.d.T. „Schlechtes und gutes Jagdglück“ von ihrem Oheim handelt, der immer 
schlechtes Glück hat, bis er einmal beim Anschleichen auf Vögel einen Laut 
hinter sich hört, worauf er sich umwendet. „Und da war es ein Troll oder ein 
Skelett oder was das Merkwürdiges hinter ihm war, das sich bewegte.“ Er 
dreht sich wieder um und schießt (hier:) über die linke Schulter hinter sich, 
womit gemeinhin übernatürliche Wesen vertrieben werden – und hat seitdem 
Glück, während das Jagdglück seines Vaters mehr und mehr schwindet 
(Bränn. 137). 

6. Wassergeister 
Von den sonstigen Geistern gewinnen die Wassergeister durch Benennung 
und Geschehen Gestalt. Aus Arvidsjaur selbst ist näittjen (schwed. dialektal), 
näcken vermerkt, von dem „die Alten“ manchmal gesprochen hätten, ferner 
rådeln, dem man Metallstücke ins Wasser warf, wenn man fischte (Bränn. 88). 
Den Neck (nik oder niik) führt schon das Wörterbuch von Lindahl und Öhrling 
(1780, 285, Wortmaterial aus der Lule-, Pite- und Ume-Lappmark) auf, von 
dem man viele Fabeln erzähle und der einem umgedrehten Boot gleichen und 
sich insbesondere vor Unwetter zeigen solle. Unter dem Titel sjörå erscheint 
das umgedrehte Boot in Varasviken in Arjeplog wieder: Der Vater des früher 
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berg-, nun waldsaamischen Erzählers sieht zwei Gegenstände, wie Boote aus-
sehend, schwimmen und langsam untergehen (Bränn. 61).36 Eine völlig an-
dere Gestalt hat der Wassergeist, hier als Troll bezeichnet, in zwei waldsaa-
mischen Erzählungen aus Malmesjaur (Bränn. 143, auch Manker 1957, 215) 
und Stenbacken (Bränn. 207): Es ist ein übergroßer Felchen mit Zitzen vorn 
auf der Brust, den Fischer fangen, der aber über Bord springt, als der Troll 
nach ihm, als nach Karin, ruft. Kolmodin hat von zwei Waldsaamen aus Ar-
vidsjaur entsprechende Aufzeichnungen gemacht (Norra Holmnäs und Lom-
träsk, 31f., Nr. 158). Eine entsprechende Nachricht findet sich auch bei L. L. 
Laestadius (1997, 73, 2011, 124). Da der in Jäkkvik in Arjeplog geborene 
Laestadius in diesem Zusammenhang von Sagen spricht, die er in seiner Kind-
heit gehört hat, könnte hier eine Sage bergsaamischer Provenienz vorliegen. 
Nach Laestadius handelte es sich aber um eine verzauberte und in einen Fisch 
verwandelte Frau (vgl. Qv. S 75D: Sagen von Menschen in Tiergestalt: als 
Fische37). 

Aus Radnejaur wird von einer Waldsaamin von einem Untier mit einem 
Kopf wie der eines Hundes berichtet, das ins Netz gegangen ist. Ein anderes 
Mal wird dem Fischer sein Boot auf dem See behindert, er kommt los, indem 
er dem unsichtbaren Wesen erklärt, das Boot sei doch wohl sein eigenes 
(Bränn. 43). 

Oben unter 3 war bereits gesagt worden, dass vihter (vijtier) und saiva auch 
als Wassergeister gelten. Den Vitra musste man für Fischglück eine kleine 
Silbermünze opfern, besonders in bestimmten Seen; in einem See, „der ein 
Trollsee ist“, durfte man nur zu bestimmten Zeiten fischen (waldsaam., Tall-
näs in Arvidsjaur, Kolm. 31, Nr. 157). Ein anderer Waldsaame aus Storträsk, 
der vor dem Fischen auch kleine Silbermünzen opferte, erzählte, dass eines 
Sommers ungewöhnlich viele Fische in dem gleichnamigen See waren, weil 
die Vitra dort fischten. Man sah ein großes, schwarzes Boot auftauchen, wei-
terfahren und wieder versinken (ebd.). 

Unter S 57, im Abschnitt „Meerleute“, weist Qvigstad auf eine Aufzeich-
nung von Halász (181f.) hin, nach der ein junger Saame ein Mädchen aus dem 
Meer (sievva-näjjda [Hal. sēvva-näi'ta] oder -mamsella) zur Frau bekommt, 
nachdem er durch Verstecken ihres Bootes deren Rückkehr verhindert hat. 
Nach sieben Jahren entdeckt die Frau das versteckte Boot und verlässt mit ihm 
Mann und Kinder. (Vgl. ATU 400: The Man on a Quest for His Lost Wife.) 

 
36 Wie ein Boot ist auch ein Untier, das aus dem Aderlass von einer Wahnsinnigen entstanden 
ist und sich manchmal an der Wasseroberfläche des Sees zeigt (Sara Maria Norsa, Granudden 
in Arvidsjaur, Bränn. 119). 
37 Die Transformation in einen Fisch, überwiegend aus eigenem Willen, ist Gegenstand von 
Sagen aus dem Gebiet vom östlichen Nord- bis zum Akkalasaamischen. Besonders von 
Skoltsaamen wird sie berichtet. 
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7. Gebäudegeister  
Gebäudegeister finden bei Brännström zwar auch Erwähnung: Nach einem 
schwedischen Informanten aus Jäkkvik sprachen „die Alten“ von väggsmen 
(Wandschmiede) oder tomten, wenn in der Wand dumpfe Hammerschläge zu 
hören waren (Bränn. 36). Diese Geister gerieren sich als Poltergeister. In der 
saamischen Überlieferung findet sich meines Wissens nichts Entsprechendes. 
(S. auch unter 25.) 

8. Stallo 
Zu den wichtigsten übernatürlichen Wesen in der saamischen Erzähltradition 
gehört Stallo (nordsaam. stállu, umesaam. stálluo, bei Brännström und Kol-
modin stallo). Von dieser Gestalt, die in den Nachbartraditionen keine unmit-
telbare Entsprechung hat, auch wenn sie aus diesen Züge und Motive adaptiert 
hat, ist im gesamten saamischen Siedlungsgebiet erzählt worden.38 Qvigstad 
weist (1925, 57–60) für die einzelnen Typen (S 134–143) meist zahlreiche 
Varianten nach, für die Mehrzahl von ihnen für die Pite-Lappmark bereits für 
die erste Hälfte des 19. Jhs. (Drake 1918). Stallosagen sind hier auch im fol-
genden Jahrhundert bekannt, wobei der Nachweis ganz überwiegend für Ar-
jeplog erfolgt. Das gilt für Kolmodin (35–38) wie für die unpublizierten Auf-
zeichnungen von Naëmi Nilsson von 1935 (ULMA 11628, archiviert 1938). 
Kolmodin erklärt aber auch, dass Stallo in Arvidsjaur ziemlich unbekannt sei, 
das Wort bedeute hier ungefähr „Troll“ oder etwas Unangenehmes, sogar 
„Wolf“, und er habe im Allgemeinen keine persönliche Gestalt (35, Nr. 166). 
Brännström hat, von Stallo als Märchenfigur abgesehen (s. unten 21), insge-
samt 14 Nachrichten von Stallo, davon 11 aus sieben Orten in Arvidsjaur. In 
einer heißt es einleitend, man habe früher („die Alten“) oft von Stallo gespro-
chen (waldsaam., Brännudden, Bränn. 94). In einer Erzählung steht Troll für 
Stallo (Mausjaur, Bränn. 196), doch auch diese Erzählung entspricht der Über-
lieferung, nach der ein Saame freiwillig in die Falle geht, von diesem als 
Fleischbeute in seine Hütte getragen wird und dort dann Stallo oder Stallo und 
seine Familie tötet (Variante Stenbacken, Bränn. 207; auch Variante einer 
Bergsaamin aus Harrok in Arjeplog, Bränn. 34f., ferner aus Gautosjö und 
Jäkkvik in Arjeplog, Naëmi Nilsson, Erzähler Abraham Johansson und Eva 

 
38 Stallosagen konnten infolge der engen Kontakte auch Nicht-Saamen erzählen. Die 1860 ge-
borene Eva Lundmark aus Jäkkvik in Arjeplog erinnerte sich, dass in ihrer Jugend viele ältere 
Personen, besonders Saamen – aber also eben nicht nur sie –, von den Kämpfen zwischen 
Saamen und Stallos hätten erzählen können. Die Saamen werden hier Einwanderer, die Stallos 
Ureinwohner des Landes genannt. Bei den von Lundmark geschilderten Kämpfen zwischen 
Stallos, die als Menschenfresser und meist in Erdhöhlen lebend beschrieben werden, handelt es 
sich um Tschudensagen (s. 16.1). 
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Lundmark, ULMA 11628, 24f., 26, Aufzeichnung von 1935). N. Nilssons In-
formantin Eva Lundmark hat die Sage auch selbst aufgeschrieben (ULMA 
17015, 10f.). In einem Teil der Varianten kocht der Saame einen der Stallos 
und lässt einen von dessen Angehörigen – gewöhnlich die Frau des Stallo, 
Rohtagis – das Fleisch essen, der dann feststellt, es schmecke wie das eigene 
Fleisch, oder ähnlich. Dieser Typ ist bereits durch Nensén mit einer Aufzeich-
nung von einem Katecheten aus Arjeplog, Lars Persson, für die erste Hälfte 
des 19. Jhs. (1824) nachgewiesen (Drake 1918, 311f.). Hier ist überliefert, 
dass Rohtagis keine Augen habe, in Kolmodins Aufzeichnung von Abraham 
Johansson aus Jäkkvik (37f., Nr. 173) hat sie ein loses Auge, „wie ein 
Glasauge“, das der Mann ins Feuer wirft. Er blendet dann auch Stallo, indem 
er ihm den heißen Kessel ins Gesicht schleudert, als er in die Hütte tritt. Ein 
loses Augenpaar hat die „Stallofrau“ auch in der von Naëmi Nilsson aufge-
zeichneten Sage aus Gautosjö von dem geraubten Saamenmädchen (ULMA 
11628, 37f., s.u.), es verbrennt ebenfalls im Feuer. 

Das Motiv, warum sich der Saame in die Falle legt, ist in einigen Fällen, 
dass der Unhold die Falle der Saamen plündert (Mausjaur, Bränn. 196 [Troll], 
Stenbacken, Bränn. 207 [Stallo]); es ist dann die Falle eines Saamen. Meist 
aber ist der Grund, dass Stallo Kinder fängt (Gautosjö, Naëmi Nilsson, ULMA 
11628, 24f., Harrok, Bränn. 34f.) oder fangen will (Drake 1918, 311f.) oder 
Saamen allgemein fängt (Eva Lundmark, ULMA 17015, 10f.),39 sich also als 
Menschenfresser erweist. In der Aufzeichnung aus Vuonatjviken, Jäkkvik 
(bergsaam., Abraham Johansson, Kolm. 37f., Nr. 173) will er die Kinder mit 
einem Netz fangen. Menschenfresser sind Stallos auch in einem anderen Typ, 
von dem Brännström in Malmesjaur von einer Waldsaamin eine Variante ei-
ner verbreiteten Sage (Qv. S 135: Der Stallo als Menschenfresser, einschlägig 
ein Teil der dortigen Angaben) aufgezeichnet hat, nach der sich ein Saamen-
bursche mit einem Stallomädchen verheiratet und die Stallos bei einem Be-
such ihr kleines Kind aufessen (Bränn. 144f.). In der Variante aus Saltdalen 
hatte der Bursche die Tochter des Stallo, die er dann heiratete, gerettet, der 
hungrige Stallo wollte auch sie schon essen. Tochter und Schwiegersohn sol-
len nun ebenfalls gegessen werden. Stallo fragt Letzteren, wann er am tiefsten 
schlafe und unternimmt einen Mordversuch mit einem Speer (vgl. ATU 1115: 
Attempted Murder with a Hatchet, Qvigstad 1925, 28, M [= Märchentyp] 
1115: Mordversuch mit dem Beile). Bei der Verfolgung haut die Tochter ihrer 
Mutter (Rohtagis) die Finger ab, als diese an die Rückenlehne des Schlittens 
fasst, alle Stallos erfrieren, wobei der frierende Stallosohn vorher den Mond, 
als seinen Vater und seine Mutter, anruft, ihm Feuer zu bringen (vgl. E. Itko-
nen 1976, 24, Pentikäinen/Pulkkinen 2018, 271). Nahe steht die Variante, die 
Demant Hatt aufgezeichnet hat (1922, 66–68), u.a. durch die Frage nach dem 
tiefsten Schlaf; hier ist es Stallo selbst, der den Mond als Feuer von Vater und 

 
39 Falle zum Fangen von Kindern: s. auch unten Stallo als Kinderschreck. 
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Mutter bezeichnet. (S. auch 13.2. Mond.) In einer Variante aus dem bergsaa-
mischen Gautosjö von 1935 (Naëmi Nilsson, ULMA 11628, 27f.) erfriert die 
Mutter, der hier die Hand abgeschlagen wird, durch ein von der Stallotochter 
mit der Saamischen Trommel erzeugtes Unwetter (s. auch unter 11, Anna 
Vuolla vor Gericht). Kolmodin hat diese Sage von den Geschwistern Sara 
Ruong und Abraham Johansson (36 und 36f., Nr. 17240), wobei die kürzere 
Variante von Sara Ruong (Harrok) das Motiv des Blendens enthält (vgl. ATU 
1137 unter 21, Märchen). Mit heißem Zinn wird hier die Rohtagis geblendet. 
Stallos Reichtümer fallen auch in dieser Variante dem abziehenden Paar zu.41 

Stallo als Menschenfresser ist auch Ausgangsmotiv für einen Schwank 
(Hal. 134–136; s. unter 21). 

Brännström hat desgleichen von Waldsaamen die verbreitete und beson-
ders im Südsaamischen populäre Erzählung, nach der Stallo sich ein Mädchen 
raubt, das jedoch von ihren Brüdern befreit wird; auch hier endet die Erzäh-
lung mit dem Tod der Stallos (Mausjaur, Bränn. 196f., sowie Stenbacken, 
Bränn. 207, Informanten sind Brüder; waldsaam. aus Malå auch Budenz 1876, 
166f.; Qv. S 136: Der Stallo wirbt um Weiber oder raubt sie). Der bereits 1819 
durch Nensén von P. Laestadius für die Pite-Lappmark festgehaltene Typ Qv. 
S 136 (Drake 1918, 311) ist 1891 dann auch von Halász (128–134) und 1935 
von Naëmi Nilsson aus der bergsaamischen Tradition bewahrt (Abraham Jo-
hansson, Gautosjö, ULMA 11628, 37f.). Brännströms Variante aus Mausjaur 
ist detailreich und enthält die für diesen Sagenstoff typischen Elemente: Das 
Mädchen legt (mit Rentierdung) eine Spur, die Brüder folgen ihr, warten auf 
einem Baum, bis die Schwester zum Wasserholen aus der Hütte der Stallos 
kommt, sie instruieren sie, die Schwester versorgt die hungrigen Brüder mit 
Fleisch, das sie nach Meinung der Stallos verdorben hat, die Brüder lärmen 
draußen mit Rengeweihen, als ob Rene miteinander kämpften, töten die ein-
zeln herauskommenden Stallos, befreien so die Schwester und ziehen mit dem 
Geld und den Renen der Stallos davon. 

Neben dem Raub versucht Stallo, wie aus anderen Gebieten überliefert, 
auch durch Werbung eine Braut zu bekommen. Der Vater des Mädchens wagt 
es nicht, die Werbung abzuschlagen, eine List bringt die Rettung: Die Saamen 
ziehen fort, zurück bleibt ein Holzklotz, bedeckt mit den Kleidern des Mäd-
chens. Der Stallo merkt den Betrug erst, als er (nackt) seine Braut umarmen 
will. Er verfolgt die Flüchtenden, erfriert (Saltdalen, Hal. 122f., Jäkkvik, 
Naëmi Nilsson, ULMA 11628, 53f. [Erzählerin Eva Lundmark]). Die Vari-
ante aus Jäkkvik in Arjeplog enthält noch einen sehr verdunkelten Hinweis 
auf die Beziehung zwischen Stallo und Mond: Stallo glaubt, der Mond sei das 
Feuer der fliehenden Saamen. Ein Hinweis auf eine Beziehung zwischen 

 
40 Zusatz von einem Fjellman (bergsaam., ohne nähere Angaben zur Person) 37, noch unter Nr. 
172. 
41 Zu einer entsprechenden Sage gab die Erzählerin Eva Lundmark an, sie „in einem Buch von 
Prof. Wiklund“ gelesen zu haben (Naëmi Nilsson, ULMA 11628, 29–32). 
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Stallo und Mond ergibt sich auch aus den Erzählungen, in denen Stallo beim 
Fang genarrt wird (s. unten). 

Eine ungewöhnliche Erzählung von Stallo als Freier hat Naëmi Nilsson in 
Gautosjö notiert (ULMA 11628, 42f.): Die allein im Lager anwesenden Brü-
der narren Stallo und schicken ihn in den Wald, nach dem Mädchen zu suchen, 
das er nicht findet. Zum Schein des guten Willens geht einer der Saamen ins 
Stallolager, wird von Stallos verfolgt. Er entkommt, trifft das Mädchen im 
Wald, rettet sie vor einem Wolf. „Das soll an der russischen Grenze oder in 
der Gegend geschehen sein.“ 

Gelegentlich ist, besonders aus dem Åselegebiet, eine andere Methode ge-
nannt worden, den unliebsamen Bräutigam loszuwerden, indem man ihn in 
ein Eisloch fallen lässt. Ohne diesen Kontext geschieht dies Stallo in einer 
Aufzeichnung Nenséns von P. Laestadius, der das Geschehen jedoch in Jokk-
mokk verortet (Drake 1918, 314). Stallo wollte sich hier nur einem Blinde-
kuhspiel zugesellen (vgl. pitesaam. stálostallat ‘Blindekuh spielen’). 

Der vielfach überlieferte Typ, der vom Kampf Stallos gegen einen Saamen 
und dessen Niederlage handelt (Qv. S 134: Der Stallo kämpft mit einem Lap-
pen und wird überwunden) und der für die Pite-Lappmark bereits von Nensén 
in der 1. Hälfte des 19. Jhs. von P. Laestadius notiert worden ist (Drake 1918, 
312), hat nur eine Bestätigung gefunden, von einem Bergsaamen aus Allek. 
Ein Mann ist sehr stark und meint – ungewöhnlich – selbst Stallo zum Kampf 
herausfordern zu müssen, wird besiegt. Stallo erweist sich auch hier – in die-
sem Zusammenhang aber ungewöhnlich – als Menschenfresser, er isst den 
Besiegten auf. Stallo wird dadurch übermütig, fordert einen anderen zum 
Kampf heraus, der ihn mit einem großen Stein zerschmettert (Bränn. 29). 
Stallo unterliegt bei Nensén, weil sein Gegner dem heiligen Ort ein größeres 
Opfer gelobt hatte als er selbst, in der neuen Erzählung siegt der Mensch auf-
grund seiner Stärke, er erlangt so Stallos Schätze (wobei hier bemerkt wird, 
dass die Stallos das Gold und alles Wertvolle Saamen fortgenommen haben). 
Diese Erzählung handelt auch von bestrafter Überheblichkeit. 

Von der erwähnten Waldsaamin aus Brännudden stammt auch die kurze 
Erzählung, dass die Saamen Stallo durch Läuten der Glocke narren. Dieser 
hat nach hier den Stallos zugeschriebener Gewohnheit eine Glocke an sein 
Netz gebunden, das anzeigen soll, wenn Fisch hineingeht,. Er läuft ohne Rock 
eilends hinaus, der Rock verbrennt am Feuer (Bränn. 94). Bei P. Laestadius, 
wo Stallo auf Biberfang ist, wird auch sein Ende explizit mitgeteilt: Stallo 
erfriert, weil der Saame seine Kleidung ins Feuer wirft. Der frierende Stallo 
ruft dem Mond, der über dem Horizont leuchtet, zu: „Sieh Vater, dein Sohn 
friert!“ (vgl. oben), doch das hilft nicht (1833, 466f.; unter Qv. S 139: Der 
Stallo wird angeführt oder erschreckt oder kommt während der Verfolgung 
um; aus P. Laestadius 1833 auch in L. L. Laestadius 1997, 183, 2011, 321f.). 
Ein Hinweis auf die Verbindung von Stallo und Mond ergibt sich ferner aus 
einem entsprechenden Ausruf des Stallo in der Aufzeichnung Nenséns von 
dem erwähnten Katecheten aus Arjeplog (Drake 1918, 310, von 1824). Auch 
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in der Aufzeichnung von Naëmi Nilsson aus Jäkkvik aus dem Jahr 1935 er-
friert der fischfangende Stallo, nachdem die Saamen seine Kleidung fortge-
nommen haben (Eva Lundmark, ULMA 11628, 55). Eva Lundmark hat selbst 
eine längere Variante dazu aufgeschrieben. Der dann in der abendlichen Kälte 
erfrierende Stallo hatte seine Kleidung abgelegt, um nach Läusen zu suchen 
(ULMA 17015, 17f.)42. Als Grund dafür, warum Stallo nackt war, nannte auch 
eine Person aus Aspnäs N. Nilsson Läuse, nach einer anderen Gewährsperson 
aus Älvsbyn, die sich auf einen Großvater berief, standen die Stallos (Pl.) an-
gelnd im See, da hinderte ihre schwere Lederkleidung (ULMA 11628, 55). 

Naëmi Nilsson hat 1935 in Älvsbyn von einem Prediger auch aufgezeich-
net, dass Saamen frierenden Stallos geraten hätten, sich in frische Renhäute 
einzuwickeln. Die Häute gefrieren, so dass sie sich nicht mehr daraus befreien 
können und darin verhungern (ULMA 11628, 56). Varianten hierzu sind mir 
nicht bekannt. 

 
Der Kampf zwischen Mann und Stallo geschieht nach Regeln – die der 
Mensch gelegentlich hinterhältig bricht –, eine Frau ist nur ausnahmsweise 
Opfer der Gewalt Stallos. Der Saame Abraham Johansson aus Gautosjö hat 
erzählt (Naëmi Nilsson, ULMA 11628, 40), Stallo habe eine Mutter getötet. 
Der Sohn rächt seine Mutter, geht zu Stallo und tötet ihn, der noch einen wei-
teren Mord an einem schwangeren Mädchen (!) gesteht, mit dem gleichen 
Speer, mit dem Stallo die Mutter getötet hatte. 

 
Mehrfach erscheint Stallo als Kinderschreck (Lars Jonsson, Mausjaur, Bränn. 
194, wo er als auf einem Auge blind beschrieben wird, vgl. ATU 1137 unter 
21, auch Brännholmen und Östansjö, ebd. 89, 257, alle waldsaam.), so auch 
als Oger, der die Kinder in einem Boot fortträgt. Die Kinder entkommen je-
doch, indem sie sich an einem Baumast festhalten (waldsaam., Brännudden, 
Bränn. 93, auch bergsaam. aus Ribraur in Arjeplog, Bränn. 47). Es ist dies 
gleichsam die südlichere Variante zu im Norden und Osten populären Erzäh-
lungen, nach denen Stallo abends Ski laufende oder Schlitten fahrende Kinder 
in einem Sack fängt. Auch bei Naëmi Nilsson (bergsaam., Gautosjö, ULMA 
11628, 41) ist Stallo ein Kinderschreck. Er fängt Kinder in einer Falle und 
trägt sie im Sack fort. Die Kinder entkommen, als er der nördlicheren Version 
entsprechend seine Notdurft verrichten muss. In einer weiteren Aufzeichnung 
Nilssons aus Jäkkvik von Eva Lundmark (11628, 51f.) bildet die Episode von 
den Kindern im Boot den Anfang einer Erzählung, in der zwei nicht dem Boot 
entkommene Mädchen Frauen von Stallos werden, die aus Hunger zu Men-
schenfressern werden. Die zweite Frau wird von dem zahmen Bären ihres Va-
ters gerettet. Dieses Motiv aus bergsaamischem Gebiet hat in der Rettung eine 
gewisse Parallele im waldsaamischen Malå, in der sich ein junger Mann vor 

 
42 Als ein recht ungewöhnliches Zeichen dafür, dass Stallo sehr wohl ein Mensch war, gibt die 
„Erzählerin“ an, dass er von Läusen gebissen werden konnte (17)! 
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den Stallos in eine Bärenhöhle rettet. Der Bär beißt zwei eindringenden Stallos 
den Kopf ab (vgl. ATU 1225: The Man Without a Head), tötet die anderen vor 
der Höhle (Budenz 1876, 168; Qv. S 143.2, dort keine weiteren Nachweise). 
Kolmodin hat von einem Waldsaamen aus Tallnäs nur die Angabe, dass Kin-
der an den Abenden nicht spielen und lärmen dürfen (8, Nr. 56; Qv. S 142: 
Stallo leidet nicht Geräusch (in der Weihnachtszeit)). Entsprechend auch aus 
Mausjaur (Maria Jonsson, ebd.).43 Die waldsaamische Variante aus Brännud-
den (Bränn. 93) enthält ein schwankhaftes Ende: Nachdem die Kinder ver-
schwunden sind, sägt Stallo den Ast ab, an dem sie sich festgehalten haben, 
und kocht Suppe davon. „Er meinte wohl doch, dass es nach Mensch 
schmeckt, er war so dumm.“ 

Zu Stallos in der Rolle von Tschuden s. 16.1. 

9. Riesen 
Bei Brännström fehlen Riesensagen, die Kolmodin von Waldsaamen erhalten 
hat (Storträsk und Norra Holmnäs in Arvidsjaur, 38, Nr. 177, 178; Qv. S 67: 
Der Riese schleudert einen grossen Stein, bei Kolmodin auf die Kirche von 
Piteå; Klintberg J31: The secret name of the church builder (‘Finn’), gesamt-
schwedisch), aber „der Glaube an Riesen ist schwedisch“, wie er von anderer 
waldsaamischer Seite erfuhr (Holmsund, 38, Nr. 179). Nach E. Odstedts In-
formantin aus der Kapellgemeinde Gautsträsk (Rödingbäck) sollen die Riesen 
Skacken und Skeven die Kirche der Landgemeinde von Umeå bauen, wofür 
ihnen ein Pfarrer Sonne und Mond versprochen hat. Die Riesen stürzen herab, 
als der Pfarrer ihre Namen nennt, die er im Wald gehört hat: Sie werden von 
der Mutter erwähnt, als sie ihr weinendes Kind damit tröstet, Skacken und 
Skeven kämen anderntags mit den beiden Himmelskörpern (ULMA 18704, 
44f., auch Odstedt 2004, Nr. 264; vgl. Typbeschreibung bei Klintberg). Das 
bergsaamische Geschwisterpaar Sara Ruong und Abraham Johansson hat 
Stallo in der Rolle des Riesen (Kolm. 35, Nr. 170, Qv. S 68: Das Drücken der 
Hand; vgl. ATU 1060A: Squeezing the Hand). Halász hat keine Riesensage. 

10. Teufel 
Der Teufel spielt als Protagonist von Sagen in Brännströms Material kaum 
eine Rolle. In einer waldsaamischen aus Radnejaur (Norrberg) verdingt er sich 
auf dem Hof eines Mörders und eines Mittäters incognito als Hirt. Man ahnt 
ein Geheimnis. Der Pfarrer bringt ihn dazu, sich als der zu zeigen, der er ist, 
und zwingt ihn, durch ein Nadelloch im Fenster zu kriechen. Der Teufel ver-
schwindet für immer (Sara Ulrika Vallström, Bränn. 41; Klintberg L89: The 

 
43 Vgl. die durch abendliches Lärmen herbeigelockte Krankheit unten unter 14. 
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Devil as shepherd boy). Schlachter hat aus dem ebenfalls waldsaamischen 
Malå zwei Aufzeichnungen, in der der Teufelsbündler jeweils freikommt: Er 
stellt dem Teufel eine unlösbare Aufgabe (1958, 257–259; Qv. S 29B: Der 
Teufel wird betrogen), narrt den Teufel als Kirchenbaumeister (1958, 259f.). 
Leer geht der Teufel auch in einer Erzählung einer Saamin aus Rödingbäck, 
Gautsträsk, aus: Der Pfarrer stellt den ihm versprochenen Jungen in der Nacht 
in den Altarring und umschreibt ihn mit drei Kreisen (ULMA 18704, 223–
225; Klintberg L61: The Devil and the magic circle, gesamtschwedisch). 

Erfolgreich ist der Teufel in einer Erzählung bei Halász (bergsaam., 78–80; 
Qv. S 27A: Der Teufel holt einen Mann, der sich ihm versprochen hatte), der 
auch noch zwei Erzählungen vom Teufel in der Gesellschaft der Tanzenden 
hat (80f., 81–83; Qv. S 27, vgl. Klintberg L8: The Devil carries away girl keen 
on dancing).44 In der erstgenannten Sage holt der Teufel den, der sich ihm für 
Reichtum versprochen hatte, an seinem Hochzeitstag. Der Mann hatte ge-
glaubt, der Teufel werde sich erbarmen, wenn er an dem Tag, an dem der Ver-
trag ausläuft, Hochzeit halte. In der zweiten Sage (80f.) spielt der Teufel so 
schön auf dem Instrument, dass die Tanzenden ihm schließlich auf einen Berg 
folgen, wo sie so lange tanzen, bis sie tot niederfallen. In der dritten Sage will 
der Teufel ein tanzwütiges Mädchen mit sich nehmen, das aber entkommt, 
weil es erschrocken das Vaterunser gesprochen hatte. Es tanzt nie wieder. 

S. auch unter 11. 

11. Zauberer und Heiler 
Lebendig ist die Tradition von zauberkundigen Personen, wie drei Dutzend 
teils ausführlichere Erzählungen oder zumindest Erwähnungen bei Bränn-
ström zeigen. Etwa zur gleichen Zeit ist beispielsweise unter den nördlich an-
grenzenden Lulesaamen ebenfalls eine reiche Tradition festgehalten wor-
den.45  

Als Benennung erscheint auch bei Brännström nåitte ~ nåite (schrift-
sprachl. umesaam. nåjddie, pitesaam. nåjjde, nordsaam. noaidi), die alte Be-
zeichnung für den Schamanen. Es kann ein Mann oder eine Frau sein. Hexen-
vorstellungen spielen keine Rolle. Bei der Person (ein Bursche!), die das steh-
lende Wesen (baran) ausschickt, handelt es sich in der einzigen einschlägigen 
Erzählung einer Waldsaamin aus Radnejaur (Norrberg, Sara Ulrika Vallström, 
Bränn. 43; vgl. Klintberg P1A: Command uttered by hidden person) nicht um 
einen Saamen. 

 
44 Halász’ Gewährsperson hat mit ATU 810 und 812 noch weitere Erzählungen geliefert, also 
relativ viele, in denen der Teufel eine Rolle spielt (s. unter 21). Das korrespondiert in gewisser 
Weise mit der betont christlichen Einstellung, die wiederholt bei ihr zum Ausdruck kommt. 
45 Wenn J. Qvigstad in seiner monumentalen Sammlung Lappiske eventyr og sagn, 1927–1929, 
recht wenig Material hierzu hat, so liegt das an der Einstellung des Sammlers oder am Verhält-
nis zwischen Erzähler und ihm. 
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Auch Brännströms Aufzeichnungen berichten und erzählen von berühmten 
Zauberern und Zauberinnen, von Heilern, u.a. von Leoka (ein Spitzname für 
Tolpa) und seiner Frau Skuömma, von Anna Woella (Vuolla; Anna hier mat-
ronymisch), von Lars Strandberg, genannt Laischek, sowie von Rika Maja, 
der „reichen Maja“, einer Zauberin. Anna Woella gehört zur bergsaamischen 
Tradition von Arjeplog und begegnet auch in Saltdalen als dem Ableger ar-
jeplogischer Tradition (Hal. 62–64, mehrere Episoden), letztere beiden er-
scheinen in Mitteilungen von Waldsaamen aus Arvidsjaur. Die namhaften 
Personen verfügen meist über eine gewaltige Renherde. Die Macht des Zau-
berers über Tiere äußert sich vor allem in der über Rene. Von Leoka heißt es, 
er lasse seine Rene ohne Begleitung ziehen (bergsaam.46, Allek, Bränn. 25), 
die Rene folgen im Winter seiner Skispur und bleiben in einem Ring, den er 
mit seinen Skiern gelaufen ist (vgl. Schlachter 1958, 254f., wo ein Zauberer 
einen anderen durch Umkreisen daran hindert, fremde Rene zusammen mit 
den eigenen fortzutreiben), im Frühling wiederum folgen sie seinem durch 
Kreuze in Bäumen bezeichneten Weg (waldsaam., Sara Maria Norsa, Granud-
den, Bränn. 118). Die Waldsaamin Maria Jonsson berichtete von Strandberg 
(Laischek), der ein angeheirateter Verwandter war, dass er das Forttreiben ei-
ner Renherde verhindert habe, indem er sie wie ein Mühlstein um sich habe 
kreisen lassen (Mausjaur, Kolm. 23, Nr. 126). Eine zauberkundige Frau aus 
dem lulesaamischen Gällivare kann Kälber von Renkühen, ihren Müttern, 
trennen und hat sie in gesonderten Gehegen, was die Markierung der Kälber 
erleichtert (waldsaam., Holmsund in Arvidsjaur, Kolm. 25, Nr. 137). – Die 
enge Beziehung von Zauberer und Renherde kommt auch durch die Grabstelle 
zum Ausdruck. So heißt es von Leoka, er sei mit all seinen Zaubergegenstän-
den auf einem Berggipfel begraben, er habe von dort nach seinem Tod seine 
Herde sehen wollen (Harrok, Bränn. 33). Auch Rika Maja, die nach der Ge-
währsperson von Halász aus Arvidsjaur „in alten Zeiten“ lebte, wollte auf der 
Spitze des hohen Berges begraben werden, den sie als ihren Gott verehrte, um 
nach ihrem Tode hören zu können, wann ihre Herde auf den Gipfel des Berges 
kommt (Halász 1885a, 125f., aufgezeichnet 1884). Doch die große Herde kam 
nach ihrem Tod nicht auf den Berg, sondern zog unaufhaltsam ans Meeresufer 
und dort aufs Eis hinaus: Die Tiere ertranken, als das Eis brach. Auch wenn 
in dieser Erzählung nicht davon die Rede ist, dass sie ihren Reichtum an Renen 
durch übernatürliche Kräfte erhalten hat, geht dieser Reichtum doch nach ih-
rem Tod verloren. Eine andere Erklärung für den Verlust ihrer Herde während 
der Winterwanderung als diese christlich geprägte besteht darin, dass Rika 
Majas Wunsch nicht erfüllt und sie ganz gewöhnlich begraben worden ist, ob-
wohl sie gesagt hatte, dass sie dann alle ihre Rene verlieren würden (Manker 
1957, 229, 1968, 102). 

Ein Zauberer namens Kåbmora Ammol ist ebenfalls auf einem Berggipfel 
des Barturte begraben worden, ein Motiv dafür ist bei Kolmodin (waldsaam., 

 
46 Als Katechet konnte der Erzähler mit verschiedenen lokalen Traditionen bekannt werden. 
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Abraham Johansson, Vuonatjviken, Jäkkvik, 25, Nr. 133) nicht angegeben. 
Anna Vuolla ist dagegen auf einer Insel des Sees begraben worden, in dem er 
ertrunken ist. Seine Trommel wurde ihm unter den Kopf gelegt (bergsaam., 
Saltdalen, Hal. 62f.). S. auch unten. 

Der Zauberer hat auch Macht über andere Tiere: Laischek holt einen Hasen 
ein, der, wie es scheint, keine Kraft hat wegzulaufen (Mausjaur, Bränn. 191). 

Wenn von übernatürlichen Kräften, Helfern, die Rede ist, die den Zauber-
kundigen zur Verfügung stehen, so geschieht das ebenfalls in Verbindung mit 
der Renherde. Von Rika Maja heißt es, sie habe unsichtbare Diener gehabt, 
„Raubvögel und Wölfe und solche“, die ihre Herde bewachten, so dass sie 
keine Hunde brauchte (waldsaam., Sara Maria Norsa, Granudden, Bränn. 116, 
auch schon Manker 1957, 230). Nach Maria Jonsson hütete nur jeweils ein 
Hirte ihre vielen Rene. „Es waren wohl andere, die ihr sicher halfen“ (Maus-
jaur, Bränn. 188, entsprechend Manker 1957, 229). Auch Leokas Frau hat ei-
nen Wolf als Diener, der, als man etwas zu essen braucht, ein Ren schlägt, es 
sonst aber unberührt lässt (Sara Maria Norsa, Bränn. 118). Auch ein nament-
lich nicht genannter Zauberer aus Gällivare hatte Wölfe als Knechte, „die ihm 
gehorchten und taten, wie er wollte und er ihnen befahl“ (bergsaam., Saltda-
len, Hal. 65–67, s.u.). Von Leokas Frau heißt es auch, sie habe gammel-Erik, 
den Teufel, als Helfer, der ihre in die falsche Richtung laufen wollende Herde 
umwendet (Allek, Bränn. 25). Leoka und ein anderer reicher Mann namens 
Pintje sollen mit „bösen Mächten“ im Bunde stehen, wie Letzterer selbst ge-
sagt haben soll, und diesen ihren Reichtum verdanken (bergsaam., Abraham 
Johansson, Vuonatjviken, Bränn. 67). Und Leoka soll bei seinem Tod eine 
schwarze Katze über die Brust gesprungen sein, von der „die Alten“ wussten, 
wer es war (Allek, Bränn. 26). Dem Teufel verschrieben hat sich auch ein 
Zauberer namens Jälle aus Jokkmokk (lulesaamisches Gebiet); später heilt der 
Zauberer Länta den erkrankten Jälle, der dadurch aber seine Zauberkraft ver-
liert (bergsaam., Harrok, Israel Ruong, ULMA 16121, 1f.47).  

Die Trommel (gobda, schriftsprachl. umesaam. gåbddie ~ gåbdda, pite-
saam. gåbbdá) als wichtiges Hilfsmittel des Zauberers wird in Verbindung mit 
einigen Personen genannt: Anna Vuolla und Rika Maja beeinflussen mit ihr 
das Wetter. Ersterer ruft ein Unwetter hervor (vgl. 8, Stallotochter), als er we-
gen Rendiebstahls vor Gericht erscheinen muss; das Gericht löst sich deshalb 
auf (Allek, Bränn. 27). Rika Maja löscht, selbst in einem See stehend, durch 
Schlagen der Trommel ein Feuer auf dem Renweidegebiet, ein Gewitter zieht 
auf (Maria Jonsson, Mausjaur, Bränn. 188). Manker gibt (1957, 229) entspre-
chend Brännström aus dessen Aufzeichnungen wieder und teilt dann (1957, 
230) eine ein wenig abweichende Variante mit, die er selbst 1937–1938 auf-
gezeichnet hat. Rika Maja hat den Umgang mit der Trommel von ihrem lange 
vor ihr verstorbenen Mann gelernt, von dem sie überhaupt die Zauberkünste 

 
47 Aufgezeichnet 1939 nach der 1865 geborenen Margareta Bengtsson, auf die auch Aufzeich-
nungen von Brännström zurückgehen. 
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übernommen hat (Manker 1957, 230, 1968, 101f.). Nach Maria Jonsson hatte 
ihr Mann allerdings seine Trommel verbrannt, nachdem er aus ihr das Schick-
sal seiner Söhne ersehen hatte (Mausjaur, Kolm. 25, Nr. 140). Eine Trommel 
kommt auch zum Einsatz, um eine Klauenseuche zu heilen (Jäkkvik, Eva 
Lundmark, ULMA 17015, 8f., s. unter 13.1. Donner). 

Zauberer haben auch Macht über Diebe und sind in der Lage, dem Bestoh-
lenen das Diebesgut zurückzugewinnen. Dass der Zauberer – wie aus anderen 
saamischen Gegenden häufiger überliefert – die Diebsperson im Branntwein-
glas erkennt und dem Bestohlenen zeigt (Klintberg M55: Guilty person be- 
comes visible in water reflection, in ganz Schweden bekannt), wird von einem 
der Erzähler nur vermutet. Es handelt sich um einen Zauberer aus Jokkmokk, 
der zur Zeit der Aufzeichnung (1913) noch lebt (waldsaam., Ledvattnet, 
Kolm. 25, Nr. 136). Deutlich wird der Einsatz von Branntwein aber in anderen 
Erzählungen. Ein Mann aus Arjeplog nimmt Branntwein mit zu Vormgubben, 
einem Schweden aus Lycksele, der den Dieb zwingt, das gestohlene Fischnetz 
zurückzubringen (waldsaam., Sara Ulrika Vallström, Radnejaur [Norrrberg], 
Bränn. 40); auch ein namenloser Zauberer aus Arvidsjaur, der „vor 20 Jahren“ 
noch lebte, konnte einen Dieb zwingen, das Diebesgut zurückzugeben 
(waldsaam., Norra Holmnäs, Kolm. 23, Nr. 123). Maria Jonsson berichtet 
ebenfalls von einem Ereignis, bei dem Strandberg (Laischek) aus Branntwein 
den Dieb, einen Schweden, ersieht und ihn den gestohlenen Renzügel wieder-
bringen lässt (waldsaam., Mausjaur, Kolm. 24, Nr. 127). Das Geschehen ent-
spricht einem in ganz Schweden verbreiteten Sagentyp (Klintberg M53: Thief 
forced to return stolen goods). Was hier hinsichtlich der Quelle der Erkenntnis 
von einzelnen, bestimmten Zauberern genannt wird, ist nach Waldsaamen aus 
Norra Holmnäs allgemein für weise Männer (Kolm. 24, Nr. 131). Leoka bannt 
die, die etwas von ihm selbst stehlen wollten, an Ort und Stelle (bergsaam., 
Harrok, Bränn. 33), desgleichen ein unbenannter Zauberer in einer Sage aus 
Saltdalen, der seinen Schlitten stets draußen stehen lassen kann, weil seine 
„Knechte“ seinen Besitz bewachen (Hal. 69f.). Auch dieser Sagentyp ist von 
gesamtschwedischer Verbreitung (Klintberg M51: Thief cannot leave the 
place). Laischek aus Arvidsjaur bannt einen Dieb nicht fest, er lässt vielmehr 
den starken und gefährlichen Schweden, der die Rene der Saamen schießt, die 
ganze kalte Winternacht hindurch laufen. Immer, wenn er sich setzen will, 
sieht er sich umringt von Saamen, die ihn mit Speerspitzen bedrohen (Sara 
Maria Norsa, Granudden, Bränn. 116f., vgl. Manker 1968, 102).  

Zauberer können auch sonst Verlorengegangenes, verschwundene Tiere 
ausfindig machen. Dazu gibt es eine pitesaamische Aufzeichnung bei Halász. 
Hierin erfährt der Zauberer den Aufenthalt des von seinem Besitzer gesuchten 
Pferdes vom Teufel. Dies wird als eine der Untaten der Zauberer in alten Zei-
ten angeführt (Hal. 67f.; Qv. S 107, dort keine weiteren Nachweise). Wertun-
gen verschiedener Art sind bei dieser Erzählerin nicht selten. 
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Dem in der waldsaamischen Tradition lebendigen Laischek werden auch 
andere optische Täuschungen zugeschrieben (Mausjaur, Bränn. 191). Mäd-
chen, die sich während seiner Abwesenheit abfällig über seine Heilkünste äu-
ßern, sehen sich, als Zeichen seiner Macht, von Feuer umringt (Lars Jonsson 
und Nils Petter Svensson, Mausjaur, Bränn. 192f.). Auch der „Lappenkönig“ 
Granström beweist einem herausfordernden Buchhalter seine Fähigkeiten 
durch Feuer, indem er es aus einer Kiste schlagen lässt, an der sich jedoch 
keiner verbrennt, als er sie aus dem Haus tragen lässt (Memorat, ebenfalls 
waldsaam., Östansjö in Arvidsjaur, Bränn. 255). In zwei bergsaamischen Er-
zählungen aus Saltdalen blamiert und beschämt ein namenloser Zauberer 
junge Mädchen, die ihn bloßgestellt hatten – er sei nicht durch einen Stamm, 
sondern neben ihm gekrochen (Klintberg M11: Magician exposed while 
crawling on log) – bzw. seine Fähigkeiten verneint hatten (Hal. 73f., 74f.). In 
ersterer Erzählung macht der Zauberer die Mädchen glauben, sie gingen im 
Wasser, weshalb sie mitten unter den Menschen ihren Rock anheben (ATU 
987: False Magician Exposed by Clever Girl), in letzterer lässt er sie sich 
selbst nackt erscheinen (Qvigstad führt beide unter S 99: Augentäuschung 
auf). 

Die optischen Täuschungen stehen in Zusammenhang mit Fällen, in denen 
der Zauberer straft. Strafen, sich rächen oder Schaden verursachen ist die häu-
figste Motivgruppe von Erzählungen über zauberkundige Personen in Bränn-
ströms Aufzeichnungen; in den anderen Quellen spielen sie eine geringere 
Rolle. Laischek straft die Frauen daheim, die trotz seines Verbots während 
seiner Abwesenheit einen Kasten mit Briefen und Wertgegenständen geöffnet 
haben, indem er ein furchtbares Unwesen ums Haus hervorruft (Mausjaur, 
Bränn. 191). Der „Lappenkönig“ Granström lässt ein Auge seiner halsstarri-
gen Frau erblinden (ebenfalls waldsaam., Östansjö, Bränn. 255f.). Stor-Nila 
aus Sorsele bewirkt, dass in der Kirche Läuse auf einer Dame erscheinen, weil 
sie ihn in einer Apotheke als „Läuselappen“ beschimpft hat (Erzähler Unter-
förster, Suddesjaur, Bränn. 232). Entsprechend erscheinen zur Strafe Läuse 
während einer Hochzeit; auch hier muss die Frau zum Zauberer gehen, um 
von dem Ungeziefer befreit zu werden (Malå, Schlachter 1958, 255f.; Klint-
berg M65: Sorcerer sends lice to adversary). Anna Vuolla schickt Wölfe zu 
dem Zauberer, der seinen Renochsen hatte sterben lassen, als er mit ihm in die 
Stadt gefahren gekommen war, die Tiere fressen alle Renochsen seines Fein-
des (Hal. 63f.; vgl., ebenfalls bergsaam., Kolm. 25, Nr. 133, dass Stor-Nila 
„Wölfe auf Rene zaubern [konnte]“). 

Zauberer können bei sich oder anderen Transformationen hervorrufen; die 
entsprechenden Aufzeichnungen stammen von Bergsaamen. Anna Vuolla 
hatte sich nach dem Tod seines Ochsen dessen Zugriemen um den Hals ge-
bunden und war als Wolf weitergelaufen (Saltdalen, Hal. 63; Qvigstad S 75B: 
Sagen von Menschen in Tiergestalt: als Wölfe). In einen Wolf verwandelt sich 
auch der oben bereits erwähnte Jälle. Er erscheint als Wolf im Zelt des abwe-
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senden Zauberers Länta, um, wie er angekündigt hatte, dessen Söhne zu neh-
men; Länta hatte diesen aber gesagt, was sie tun sollten, so dass es misslingt 
(Margareta Bengtsson, Harrok, I. Ruong, ULMA 16121, 1f., aufgezeichnet 
1939). Sich selbst in einen Bären verwandelt ein Zauberer48, um in Norwegen 
Pferde zu töten (Qv. S 75A: Sagen von Menschen in Tiergestalt: als Bären), 
welche Form der Transformation im nord- und ostsaamischen Gebiet vielfach 
belegt, weiter im Süden aber ungewöhnlich ist, wo vor allem die in einen Wolf 
begegnet. Der Zauberer wird von einem anderen „weisen Mann“ aus Norwe-
gen unschädlich gemacht (Saltdalen, Hal. 64f.). – Eine Schadenstransforma-
tion verursacht Leoka, wenn er den Sohn eines Feindes in einen Wolf verwan-
delt (Harrok, Bränn. 33). Als Motiv wird nur allgemein die Feindschaft mit 
dem reichen Vater genannt. Etwas ausführlicher hat dieselbe Informantin, 
Margareta Bengtsson, 1939 Israel Ruong dazu erzählt: Der von dem hier nicht 
namentlich genannten Zauberer verwandelte Sohn läuft sieben Jahre als 
Wolf49, der den Hirten Rene fast aus den Händen gerissen hat, der nicht zu 
töten war, sich dann aber in einen Menschen zurückverwandelt und dem 
Mann, den er zunächst verfolgt hat, erklärt, dass Wölfe nicht jedes Ren reißen 
dürfen (ULMA 16121, 3). In einem Kampf zwischen zwei Zauberern (Qv. S 
89: Kampf zwischen Zauberern, ohne südlichere Nachweise; s. auch 13.1) ge-
lingt es dem stärkeren Zauberer, seinen Gegner in einen Wolf zu verwandeln. 
Nachdem dieser nach Ablauf der fünf Jahre wieder zu einem Menschen wird, 
berichtet er von seinem Leben als Wolf (Arjeplog, Lars Rensund, ULMA 
19091, 6, von 1947). S. auch unter 24.2. 

Von den zauberkundigen, namhaften Personen aus dem eigenen Gebiet 
wird nicht gesagt, dass sie einfach, aus niedrigen Beweggründen, Schaden zu-
fügen, wie etwa von einer neidischen Alten, die in das Eisloch eines Fischers 
scheißt, so dass dieser nichts mehr fängt (waldsaam., Lars Jonsson, Mausjaur, 
Bränn. 190). Auch der „Nachbar“, der sein Netz verzaubert, damit eine alte 
Saamin damit nicht fischen kann, gehört nicht zu den namhaften und nament-
lich Genannten (schwedischer Informant, Serrijaur, Bränn. 204). Und namen-
los („die da“) sind auch die, die einen Wolf geschickt haben, der Rene reißt 
und auch von dem hervorragenden Skiläufer Suheppe (s. 4) nach mehrtägiger 
erfolgloser Verfolgungsjagd erst eingeholt und getötet werden kann, als dieser 
seine Skier umdreht (Mausjaur, Bränn. 195). Der gefürchtete Blind wiederum, 
der durch Zauber töten kann, wird durch sein Tun und seine soziale Zugehö-
rigkeit jenseits der eigenen Welt gestellt. Er ist einer von den Karesuando-
Saamen, die im Herbst mit Tausenden von Renen von Norden her einfallen 
und als eine Gefahr für die eigene Rentierhaltung wahrgenommen werden 
(waldsaam., Araksuolo, Bränn. 79). – Granström, von dessen Künsten die 

 
48 Eingangs heißt es, dass der Zauberer in einem Bärenfell nach Norwegen ging, dann, dass er 
eine Bärengestalt hatte. Der andere Zauberer tötet ihn, indem er auf das abgelegte Bärenfell 
schlägt. 
49 Ein sieben Jahre in einen Wolf verwandelter Mensch auch unter 19 (Bränn. 33f.). 
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Rede war, gerät durch eine Fremde, eine zauberkundige Zigeunerin, in Be-
drängnis, die Gewalt über ihn bekommt, nachdem sie dessen Totenknochen, 
das zweite Glied eines Fingers, an sich gebracht hat; er muss ihn zurückkaufen 
(Östansjö, Bränn. 255). (Zur Auseinandersetzung mit einer anderen Ethnie, 
Finnen, s. auch unter 16.2.) 

Das Kräfteverhältnis zwischen Pfarrer und Zauberer wird in einer Auf-
zeichnung von Halász beleuchtet: Der Zauberer vermag den Pfarrer nicht zu 
erschrecken (Hal. 70f.; Qv. S 104, hierunter kein weiterer Nachweis) und ver-
liert so die Wette mit dem Geistlichen. Er hatte es drei Mal versucht, dabei 
auch durch Augentäuschung, schließlich in Teufelsgestalt50. In einer anderen 
Erzählung (Hal. 65–67; Qv. S 92: Ein Zauberer schickt Wölfe aus) bedarf ein 
Küster der Hilfe und Kenntnisse seines furchtlosen Sohnes. Der Zauberer aus 
Gällivare, der Wölfe als Diener hatte (s.o.), will auch nun wieder die dem 
Küster verkauften Rene durch Erschrecken zurückgewinnen; dieser hätte die 
Rene freigelassen, um sich selbst zu retten.  

Ein Saame (ohne Name) lässt an einem Donnerstagabend – dem dritten, 
nachdem er am ersten Donnerstagabend geklungen, am zweiten sich bewegt 
hatte – einen Kupferkessel, den er in Lycksele in Auftrag gegeben hatte, zu 
sich ins Gebirge kommen (Unterförster, Suddesjaur, Bränn. 231; Klintberg 
M107: Copper kettle flies to owner).  

Qvigstad hat einen Typ (S 94, nordsaamische Belege), in dem das Herz 
eines Bären (Rentiers) schon im Voraus, d.h. bevor das Tier am folgenden Tag 
erlegt wird, gegessen ist. Hierzu hat Brita Collinder 1943 in Araksuolo in Ar-
vidsjaur eine Variante aufgezeichnet, in der eine Bärenkeule den Hunger stillt 
(ULMA 16418, 1). Es ist dies das Werk eines sehr fähigen Zauberers: Er ver-
fügt nämlich auch über die Fähigkeit zu fliegen. Er beschleunigt so die Heim-
kehr nach dann erfolgreicher Bärenjagd, nimmt seinen Enkel mit, der aber 
gegen das Verbot aufzuschauen verstößt, so dass beide zur Erde fallen (ebd. 
1f.).51 

Der Zauberer als Seher in die Zukunft begegnet in Aufzeichnungen zu Anna 
Vuolla, der seinen eigenen Tod voraussieht (bergsaam., Sara Ruong, Harrok, 
Kolm. 24f., Nr. 132, Saltdalen, Hal. 62f.). Von Brännströms Informanten wird 
diese Fähigkeit ohne Konkretisierung von Laischek genannt (waldsaam., 
Mausjaur, Bränn. 191), desgleichen von einem unbenannten Zauberer, der den 
drei Töchtern des reichen Ranak genau ihr schlimmes Schicksal voraussagt 
(waldsaam., Sara Maria Norsa, Granudden, Bränn. 109).  

Ein Saame aus Tjeora in Arjeplog soll die Fähigkeit, in die Zukunft zu 
schauen, erhalten haben, weil er, an Hunger leidend, (unwissend) an einem 

 
50 Die Transformation des Zauberers in Bären, Wolf und auch Teufel hat die Erzählerin in ihrer 
allgemeinen Charakterisierung und Wertung des Zauberers genannt (Hal. 61f.). 
51 Wie der mit einer Unterirdischen verheiratete junge Mann auf den Knien des Mädchens (s. 
unter 4) sollte der Enkel mit dem Kopf nach unten auf den Knien des Zauberers liegen. – Die 
Kraft des Zaubers und dadurch die Rettung gefährdet verbotswidriges Schauen in ostsaami-
schen Erzählungen (Kert 1980, 64f., 77f., ersterer Text auch Bartens 2018, 180f.). 
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Menschenknochen aus einem Grab genagt hatte (Sara Maria Norsa, Granud-
den, Bränn. 121; vgl. Totenknochen als Hilfsmittel, um den Schatz zu finden, 
s. unter 15). Weshalb ein anderer, ein Krüppel, sehend wurde, wird nicht ge-
sagt (ebd.). Aus Brännholmen liegt die Angabe einer Waldsaamin vor, nach 
der sehend sein soll, wer am Johannisabend geboren wird. Ob sie letztlich an 
die „Sehkraft“ eines dann geborenen Cousins glauben soll, der meist weiß, 
wann jemand sterben wird, vermag sie nicht zu sagen (Bränn. 88). Es sind dies 
die wenigen Aussagen zum tatsächlichen Erwerb übernatürlicher Fähigkeiten 
in Brännströms Aufzeichnungen. Erzählungen, wie jemand, aktiv, bei Lai-
schek die Zauberkunst erlernen will, enden mit der panischen Flucht des 
„Lehrlings“ angesichts der optischen und akustischen Erscheinungen im Wald 
(„und es war doch ein besonders mutiger Mann“; Mausjaur, Bränn. 191), bei 
Kolmodin (Ledvattnet, 23, Nr. 124, ebenfalls waldsaam.) flieht ein anderer 
Mann von der nächtlichen Kirche, als es drinnen durch Schritte schrecklich zu 
knarren beginnt. In der Kirche, erklärt die Gewährsperson, geht der, den Lai-
schek „anbetete“. Durch die Flucht wird es für Laischek selbst gefährlich (vgl. 
Variante Sara Maria Norsa, Granudden, Bränn. 117f.). Waldsaamische Vari-
anten hierzu finden sich bei Kolmodin aus Norra Holmnäs in Arvidsjaur (23, 
Nr. 123, namenloser Zauberer) und Mausjaur (Maria Jonsson, 23, Nr. 125, 
Laischek). Der vielseitig befähigte Zauberer in Nr. 123 ist seiner Kunst über-
drüssig, braucht jedoch, um davon frei zu werden, einen Nachfolger. Für ihn 
wird es ebenfalls gefährlich, als der Lehrling vor dem Lärm in der Kirche 
flieht, denn der, der in der Kirche ist, ist verärgert darüber, dass es keinen 
neuen Anhänger gibt. Auch in einer weiteren waldsaamischen Aufzeichnung 
hierzu endet die Lehrzeit für den Onkel des Erzählers sogleich, er eilt erschro-
cken nach Haus, als sich zu mitternächtlicher Zeit, obwohl ruhiges Wetter ist, 
ein schreckliches Brausen erhebt, das die Bäume schwanken lässt (Malå, 
Schlachter 1958, 256). 

Ein den Eltern unliebsames Liebesverhältnis zwischen dem Sohn und ei-
nem unerwünschten Mädchen, welches durch irgendeinen Zauber zustande 
gekommen ist, lässt sich beenden, indem man ein Kleidungsstück, das der 
Sohn auf der Haut getragen hat, verbrennt und die Asche dem Sohn oder dem 
Mädchen in den Kaffee tut. Entsprechend wird ein Verhältnis zwischen einem 
Mädchen und einem unerwünschten Burschen beendet (Granudden, Sara Ma-
ria Norsa, Bränn. 119).  

Zu heilen ist eine wesentliche Funktion der mit übernatürlichen Fähigkeiten 
begabten Person. Ein namentlich nicht genannter Zauberer aus Arvidsjaur er-
sieht aus Branntwein, welche Krankheit der Hilfesuchende hatte (wie er auch 
den Dieb darin erkennt, s. oben; waldsaam., Norra Holmnäs, Kolm. 23, Nr. 
123). Die heilkundige Person verwendet bei der Behandlung gern Erz einer 
Kirchenglocke, das sie mit zwei anderen Stoffen in den Branntwein mischt 
und schließlich dem Kranken gibt. Sie hat eine emotionale Verbindung zum 
Kranken, fühlt, dass ein Kranker zu ihr kommt (bergsaam., Abraham Johans-
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son, Jäkkvik, Kolm. 25, Nr. 134), dass der Kranke, zu dem die Heilerin, Lai-
scheks Schwester „Doktor Karin“, unterwegs ist, inzwischen gestorben ist 
(waldsaam., Tallnäs in Arvidsjaur, Kolm. 24, Nr. 129). Und Laischek wird 
völlig erschöpft von dem Bewusstsein, dass er zu einem Kranken (Wahnsin-
nigen) gerufen werden wird (Sara Maria Norsa, Granudden, Bränn. 118). 
Wahnsinn galt manchen immer noch als angezauberte Krankheit (dies., 106), 
bei der folglich auch ein Zauberer herangezogen wurde. Ein norwegischer 
nåite gibt zur Heilung einer wahnsinnigen Frau die Anweisung, sie zur Ader 
zu lassen, das Blut aufzufangen und das Blut ohne einen Tropfen zu verschüt-
ten in einen Fluss laufen zu lassen. Das misslingt jedoch, so dass die Frau 
wieder dem Wahnsinn verfällt (dies., 118f.). Laischek selbst heilt mit frisch 
zubereiteter Medizin sogar eine sterbenskranke Frau, die am folgenden Mor-
gen, wie von ihm angekündigt, Kaffee serviert (Lars Jonsson und Nils Petter 
Svensson, Mausjaur, Bränn. 192, vgl. Manker 1968, 102), heilt die Blindheit 
eines Mädchens, dem Ärzte – wie es in derlei Sagen oft heißt – nicht hatten 
helfen können, mit einer Salbe (Maria Jonsson, Mausjaur, Kolm. 24, Nr. 128), 
heilt auch einen Mann aus der Bekanntschaft der Erzählerinnen (Maria Johns-
son und ihre Schwägerin), der sich eine Krankheit zugezogen hatte, als er aus 
einem See getrunken hatte, mit Medizin und durch Schauen in Branntwein. 
Krankheiten, die von Quellen (Gewässer) und von der bloßen Erde – in die 
bzw. auf die man nicht gespien hatte – herrühren52, heilen Ärzte nicht (Maria 
und Elsa Jonsson, Kolm. 13f., Nr. 78).53 Strandbergs (Laischeks) Schwester, 
die auch den Star operierte, verwendete Kräuter; sie zauberte nicht (Maria 
Jonsson, Mausjaur, Kolm. 24, Nr. 129). Zu den Fähigkeiten eines Zauberers 
gehört, Blut stillen zu können (Norra Holmnäs, ebd. 23, Nr. 123). Stor-Nila 
erscheint nach Halász (bergsaam., Saltdalen, 20–26) als Scharlatan.54 

Zum Heilen von Tierkrankheiten s. unter 13.1. 

12. Heilige Stätten 
In Verbindung mit Rika Maja ist davon die Rede, dass sie einem seiti-Stein 
(umesaam. schriftsprachl. seäjddie, pitesaam. säjjde, nordsaam. sieida) geop-
fert habe, dem man Geld, Speise und wohl auch anderes dargebracht habe. 
Von diesem Stein wird gesagt, er habe ganz wie eine Mütze ausgesehen, wie 

 
52 Nach einem Waldsaamen aus Storträsk in Arvidsjaur wird auch diese Krankheit, ebenso wie 
alle schweren Krankheiten, buotsalvis genannt (Kolm. 11, Nr. 68). 
53 Der Vater der Schwägerin starb, nachdem er Wasser aus einer Quelle getrunken hatte, ohne 
hineinzuspucken. Heilmethode von Krankheiten von Wasser und Wetter mit Steinen s. unter 
Nr. 78 (auch weiterer waldsaamischer Informant aus Holmsund in Arvidsjaur), auch Bränn-
ström (Maria Jonsson, 178). 
54 Als vergnügliche Quacksalberei schildert die Erzählerin Else Britta Andersen das Heilungs-
verfahren einer alten Frau, von der man gehört hatte, „dass sie vielleicht etwas wusste“. Sie war 
selbst Augenzeugin dabei (Hal. 260–263). 
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die Frauen sie früher hatten (Maria Jonsson, Mausjaur, Bränn. 188f., entspre-
chend Manker 1957, 229). Sonst hat sich die Vorstellung bewahrt, dass der 
Opferstein einem Menschen ähnelte, da wiederholt (fünf Angaben) gesagt 
wird, dass man ihm den Kopf abgeschlagen habe (Arjeplog: Abraham Johans-
son, Vuonatjviken, Bränn. 67 [bergsaam.], Arvidsjaur [Stein im Njallejaur]: 
Brännudden, Bränn. 92, Fjällbonäs, 103 [auch Manker 1957, 216], Lomträsk, 
13155 [alles waldsaam.]), weil man nichts gefangen hatte. Später auch Rika 
Majas Stein im Njallejaur, der „sicherlich der letzte Sejta war, der im Kirch-
spiel Arvidsjaur verehrt wurde“. Ein Schwager der Gewährsperson war dabei 
(Fjällbonäs, Bränn. 102). Auch für ein anderes Ereignis wird ein Zeuge be-
nannt (131). Die Nachrichten Brännströms zu dem Stein im Njallejaur werden 
vermehrt durch Aufzeichnungen von Manker, der 1954 den Ort besuchte und 
feststellte, dass die Tradition vom „enthaupteten Fischgott“ noch lebendig 
war. Gewährspersonen erzählten ihm, dass ein Saame den Kopf abgeschlagen 
hatte aus Verbitterung darüber, dass nach dem Verlust seiner großen Herde 
auch noch das Fischglück ausgegangen war (Manker 1957, 216f.). 

Eine andere Art, den Opferstein zu vernichten, ist, ihn in einem See zu ver-
senken (vier Angaben), sei es aus Unzufriedenheit seitens des Opfernden 
selbst oder weil andere den Stein nicht achten. Eine Erzählung einer schwedi-
schen Gewährsperson aus Mattaur in Arjeplog bewahrt eine Erinnerung an 
einen der beiden Laestadius, sei es Petrus, der in der ersten Hälfte des 19. Jhs. 
in Arvidsjaur und Arjeplog als „Missionar“ tätig war, oder an seinen Bruder 
Lars Levi, Begründer der laestadianischen Erweckungsbewegung: Er versenkt 
einen damals noch stark verehrten Opferstein in einem See und lässt dies listig 
wie einen Unglücksfall aussehen (Bränn. 37, auch schon Manker 1957, 208f.). 
Ebenfalls von einem Schweden stammt die Mitteilung, ein schwedischer Ko-
lonist habe einen Sejta in einem See versenkt, dem die Saamen Fett (aus dem 
Inneren) von Renen geopfert hätten (Arvidsjaur, Bränn. 85). Von unterschied-
licher Einstellung der Generationen zu dem Sejta kündet die Erzählung wie-
derum eines Schweden aus Rååvatj in Arvidsjaur, dass die jüngeren Burschen 
einen Abgott in den See werfen, den die Alten wieder herausholen, worauf die 
Jungen ihn erneut versenken (Bränn. 202). Die ablehnende Haltung von 
Schweden gegenüber den Opfersteinen der Saamen führt dazu, dass sie den 
Stein am Seitetjålme ins Wasser zu werfen versuchen. Er kam mehrmals wie-
der herauf, wurde schließlich aber der Überlieferung nach doch im Hornavan 
versenkt (Maskaure, Arjeplog, Kolm. 28f., auch Manker 1957, 21456). 

 
55 „Der seite sah aus wie ein Alter, mit Hals und Kopf darauf“ (ebd.). Auch Manker 1957, 216, 
wo aber am Ende dem Abschlagen des Kopfes noch als Konsequenz folgt: „Aber dann fing 
man auch nichts mehr in dem See.“ Manker referiert zu dem Stein im Hapstrajaur auch eine 
Aufzeichnung von V. Nordlund aus dem Jahr 1943 (ULMA 16147), nach der ein fangloser 
Fischer im Zorn den Kopf des wie eine Frau aussehenden Opfersteins abschlägt (1957, 216). 
56 Der Stein (Bild 207 in Manker 1957) wurde 1873 von Gustav von Düben mit einer etwas 
abweichenden Version dem Nordischen Museum in Stockholm übergeben (Manker, a.a.O.). 
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Wie sich ein Opferstein, Gaikagiedke (d.i. ‘Echostein’, weil dort manchmal 
ein Echo zu hören war), gegen unehrerbietiges Verhalten wehrt, hat Manker 
1937–1938 von zwei Brüdern aus Treskifte gehört und notiert (1957, 228): 
Ein Renhirte hatte in seinem Übermut auf den Stein geschossen und war rück-
lings hingefallen. Als er nach drei Tagen seine Sprache wiedergefunden hatte, 
erzählte er, es habe sich angefühlt, als ob er selbst den Schuss direkt in den 
Kopf bekommen hätte. Manker verzeichnet dies als Teil der in Mausjaur sei-
nerzeit lebendigen Tradition zu diesem Opferstein. Glimpflicher geht es nach 
der Erzählung von Waldsaamen aus Holmsund in Arvidsjaur aus (Kolm. 26f., 
Nr. 144, auch Manker 1957, 217). Der Schwiegersohn eines Zauberers spottet, 
als sie im Boot aufstehen und sich vor dem von diesem verehrten Sejta am 
Trollberget am Trollsjön verneigen sollen, und meint, man solle den alten 
Glauben lassen und den des Heute annehmen. Sie fangen nichts. Dreißig Jahre 
später, 1943, hat auch V. Nordlund entsprechende Aufzeichnungen zu dieser 
heiligen Stätte gemacht (Manker 1957, 217f., nach ULMA 16147). 

Geopfert wurde zur Erlangung von Fischglück, z.B. indem man den Stein 
mit Fischfett bestrich (Rååvatj, Strittjomvare, Bränn. 202, Gewährsperson 
Schwede57). Fisch hatte der Onkel der waldsaamischen Erzählerin dem Stein-
gott geopfert, dem der fanglose Sohn dann den Kopf abgeschlagen hat (Bränn- 
udden, Bränn. 92, s. oben), Köpfe, Innereien und Schuppen von Renken, wenn 
wichtig, auch mal den ganzen Fisch ein anderer Alter, der dem Sejta dann 
selbst enttäuscht den Kopf abgehauen hat (waldsaam., Lomträsk, Bränn. 131). 
Rika Maja – hier Namensform Rika Maria – und ihr Mann opferten, wie die 
Waldsaamin Maria Jonsson Kolmodin mitteilte, einem Sejta im Mausjaur die 
Fischart, die man fangen wollte (Kolm. 27, Nr. 147, von dort auch Manker 
1957, 229, Abbildung des Steins im See Kolm. 26; Foto mit Stein auch Man-
ker 1957, Bild 233, Aufnahme des Autors von 1937). Einem anderen Stein auf 
einem Hügel am selben See opferten sie für das Renglück „Rengeweihe, Kost-
barkeiten, Renknochen“ (dies., Kolm. Nr. 147). Andere Opfergaben von ihr 
erwähnt ein Informant aus Tallnäs (ebd.). Aus Varasviken in Arjeplog, berg-
saamisches Gebiet, wird von dem Fund von Rengeweihen und -knochen be-
richtet (Bränn. 58f.). Kautabak für das Fischglück ist – wie das Geldopfer, das 
Rika Maja zugeschrieben wird – wohl eine jüngere Opfergabe (Waldsaamin, 
Malmesjaur, Bränn. 14258, Tabak – und Pfeife – auch Holmsund, 
Waldsaamen, Kolm. 27, Nr. 145; s. Pentikäinen/Pulkkinen 2018, 207). Ein 
ganz anderes Motiv für das Opfern geht aus einer Erzählung (Bränn. 206) ei-
nes Waldsaamen aus Stenbacken hervor, der auf einer kleinen Insel ein leben-
diges Ren eingräbt, damit seine schwerkranke Tochter wieder gesund würde 
(s. hierzu Pentikäinen/Pulkkinen 2018, 206f.). Sie genest. Als eine Ehrenbe-
zeugung für den Abgott legt ein Alter Tannenreiser um ihn, wie ein Wald- und 

 
57 Rååvatj in Arvidsjaur liegt im waldsaamischen Gebiet. 
58 Als Name der Informantin wird hier Maria Malmin genannt, Manker gibt hingegen (1957, 
215) Mattias Malmin als Gewährsperson an.  
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Fischersaame aus Brännudden mitteilt (Bränn. 92). Entsprechendes ist auch 
aus Lomträsk überliefert (Waldsaame, Bränn. 131). Eine Waldsaamin hat 
ebenfalls gehört, dass man Reiser um den Sejta-Stein gelegt habe, zu dem man 
kroch (Araksuolo, Bränn. 82).  

Vor langer Zeit zeigte ein Verwandter des waldsaamischen Erzählers aus 
Fjällbonäs einem Alten, der, wie damals üblich war, die besten Fische aus dem 
ersten Netzzug opferte, dass man auch ohne Opfer viel fangen kann (Bränn. 
103). 

Auch von heiligen Bäumen (Birke, Lomträsk, Bränn. 131, sowie Kiefer, 
Lomträsk, ebd. 131, Mausjaur, 190, 192) und einer heiligen Quelle ist die 
Rede (Lomträsk, 131f.; jeweils Waldsaamen, Kirchspiel Arvidsjaur). Zwei In-
formanten Brännströms erinnern sich, Menschengesichter in die Kiefern ein-
gehauen gesehen zu haben (Mausjaur, 190 [Lars Jonsson], 192). Von heiligen 
Bäumen und darin eingehauenen Bildern berichtet ausführlicher auch Kolmo-
din (27–29, Abbildung 28).59 

13. Naturerscheinungen und kosmografische 
Traditionen 
13.1. Donner  
Rika Maja gehörte zu denen, die früher mit dem Donner (atjakatj oder radjes, 
schriftsprachl. ádtjákadtja, rájđies) sprechen konnten und die ihm Opfer dar-
brachten (waldsaam., Maria Jonsson, Mausjaur, Bränn. 188f., aus Bränn-
ströms Aufzeichnungen Manker 1957, 229). Sie hielt Rene, die eine besondere 
Ohrmarke hatten und die als Opfer zerlegt auf ein eigenes Gestell gelegt wur-
den (dies., Kolm. 18, Nr. 107). Eine Opferstelle Rika Marias nennt Maria 
Jonssons Bruder Lars (Bränn. 189f., Manker 1957, 229f.). Maria Jonsson be-
richtet auch von einem Mann, der für den Donner markierte Rene hatte, die 
aber – wie auch von anderen – bis zur Hornkrone in die Erde eingegraben 
wurden (ebd.).  

Der Donner konnte auch selbst sprechen (bergsaam., Abraham Johansson, 
Vuonatjviken in Arjeplog, Bränn. 68); aus Granudden in Arvidsjaur 
(waldsaam., Sara Maria Norsa, Bränn. 115f.) ist ein kurzes Gespräch zwischen 
dem Donner und einer Frau mitgeteilt. Man konnte bei aufziehendem Gewitter 
dieses bitten, einen anderen Weg zu nehmen (Mausjaur, Bränn. 189). Maria 
Jonsson, auf die sich Letzteres bezieht, berichtet von Rika Maria (Maja) aber, 
dass diese den Donner anschrie, nicht zu kommen und die Rene bei der Mar-
kierung oder beim Melken zu stören (Kolm. 18, Nr. 108, Bränn. 189). Nach 

 
59 Kolmodin hat im Abschnitt „Sejtas und andere Kultgegenstände. Opfer“ (26–30) noch wei-
tere Angaben zu Orten, wo Sejtas gestanden haben, und Opfergaben, die aber bloße Mitteilun-
gen sind. Gleiches gilt für einige weitere Angaben von Brännström. Drei Heilige Berge samt 
ihrer Lage nennt ein Bergsaame aus Allek in Arjeplog (Bränn. 27). 
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ihr hat auch eine Alte dem Donner zugeschrien, einen anderen Weg zu neh-
men und eine kurz vor der Geburt stehende Frau nicht zu stören (Bränn. 189). 
Der Donner wurde laut Erzähler einmal von einem Mann aufgefordert, leise 
zu sein, allerdings ergebnislos (Östansjö, Bränn. 257). Erfolgreicher waren 
nach einem Waldsaamen aus Tallnäs in Arvidsjaur einige Saamen, deren 
Schreien den Donner vertrieb (Kolm. 18, Nr. 108). Ein Zauberer aus Norwe-
gen, der mit einem anderen aus Vuonatjviken im Streit lag, gebot über den 
Donner, der ins Rengehege des Gegners schlug und ihm so den Sieg brachte 
(ebenfalls waldsaam., Araksuolo, Bränn. 80; vgl. Qv. S 89: Kampf zwischen 
Zauberern; s. auch 11). 

Die Macht Rika Marias über den Donner, der sich hier als helfender Don-
ner zeigt, offenbart sich bei einem Waldbrand: Die damals schon blinde Frau 
wird zu einem See geführt, schlägt mit ihrem Stab ins Wasser und pfeift, der 
Donner kommt mit einem Platzregen und löscht augenblicklich (waldsaam., 
Maria Jonsson, Mausjaur, Kolm. 18, Nr. 108). Nach der Variante, die Bränn-
ström von dieser Informantin aufgezeichnet hat (188, bereits oben unter 11 
genannt), löscht sie den Brand mithilfe ihrer Saamischen Trommel.  

Zum Heilen einer unter den Renen grassierenden Klauenseuche setzt ein 
Zauberer seine Macht ein. Um Hilfe gebeten, schlägt er nahe den Renen seine 
Trommel, eine kleine Wolke erscheint am vorher wolkenlosen Himmel, es 
donnert, ein Blitz schlägt unter die Herde, die aber keinen Schaden nimmt, 
vielmehr ist die Krankheit beseitigt (bergsaamisches Gebiet, Jäkkvik, Eva 
Lundmark, ULMA 17015, 8f.). – Ein Mann, der den Donnergott „Āčēk“ an-
betete, ruft ein Gewitter hervor, indem er seine Tonpfeife zerbricht und die 
Stücke in drei Richtungen wirft. Das Gewitter zerstreut die kranke Renherde 
in die drei Richtungen, die daraufhin gesundet. „Der fremde Mann war viel-
leicht Āčēk selbst“ (bergsaam., Hal. 26–28; Qv. S 160: Der Donner wird an-
gebetet, heilt die kranken Rentiere, ohne weitere Belege).  

Dem helfenden Donner steht der strafende Donner gegenüber, der einen 
Frevler erschlägt, der aus dem ihm von Rika Maria geopferten Geweih Löffel 
gemacht hatte (waldsaam., Maria Jonsson, Kolm. 18, Nr. 107, vgl. Bränn. 189, 
entsprechend Manker 1957, 229). Eine Frau wird in ihrer Hütte erschlagen, 
weil sie die nötige Ehrfurcht gegenüber dem Gewitter hatte fehlen lassen; ihr 
Mann und ihr Kind bleiben unverletzt (waldsaam., Arvidsjaur, Kolm. 18f., Nr. 
108). (Qv. S 157: Der Donner, das Nordlicht straft.) 

Ein Gewitter – bei dem nach dem Bergsaamen Abraham Johansson aus 
Vuonatjviken zwei alte Männer mit langem, weißem Bart mit zwei Hämmern 
unterwegs sind, die miteinander kämpfen (bergsaam., Bränn. 68)60 – verlangt 
ein bestimmtes Verhalten, etwa still zu sitzen (ebd.). Kolmodin hat aus eige-
nem Erlebnis das Verhalten einiger Waldsaamen in Lomträsk beschrieben, die 
während des Gewitters die Arbeit niederlegten, fast unbeweglich dasaßen und 

 
60 Auf der Saamischen Trommel ist der Donnergott in Menschengestalt mit einem Hammer in 
der Hand abgebildet (Pentikäinen/Pulkkinen 2018, 235). 
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nicht sprechen wollten (19, Nr. 109). Andererseits wird auch eine Abwehr ge-
nannt: Den Donner anschreien und scharfe Gegenstände, Äxte und Messer, 
mit der Spitze nach oben aufs Dach legen (Wald- und Fischersaame, Bränn-
holmen, Bränn. 90). Eine andere Abwehr besteht darin, sich unter einen Baum 
zu stellen und über seinen Kopf in dessen Stamm zwei Messer zu stechen 
(waldsaam., Araksuolo, Brita Collinder, ULMA 16418, 2), worin sich wieder 
die numinose Kraft des Metalls (Stahls) zeigt. Nach Auffassung der Ume-
saamen in Gautsträsk in Sorsele (Rödingbäck) ist der Blitz eine Vorwarnung, 
bevor das Gefährliche kommt (Ella Odstedt, ULMA 18704, 176, von 1946). 

13.2. Mond 
In einer von Halász (1f.) in Saltdalen aufgezeichneten Erzählung brät der 
Mond Mann und Kinder des einen Zeltes, denn die Kinder hatten unehrerbie-
tig zum Mond geschrien und der Mann hatte sie nicht gehindert. Anders die 
Frau in dem anderen Zelt, die den Mond zunächst auf dem Wipfel eines Bau-
mes sitzen sah, bevor sie ihn im Nachbarzelt antrifft, wo der Mond den Mann 
zunächst häutet (mit undeutlicher Verbindung Stallo – Mond, vgl. unter 8. 
Stallo; Qv. S 158: Der Mond straft, dort ohne weitere Nachweise). 

13.3. Wirbelwind 
Wie ein Gewitter (13.1) kann man auch einen Wirbelwind abwehren, auf ei-
nem See, indem man das Boot wendet und die Spitze eines Messers gegen ihn 
richtet. Der Erzähler aus Brännudden, Wald- und Fischersaame, hat es selbst 
versucht und meint den Wirbelwind damit aufgespalten zu haben (Bränn. 90). 

14. Ansteckende Krankheiten 
Vorstellungen über Krankheiten werden von Brännström relativ wenig mitge-
teilt, anders als von Kolmodin, der zahlreiche Aussagen zu der Krankheit auf 
Wanderschaft gesammelt hat, ganz überwiegend von Waldsaamen (10–13; 
Qv. S 121: Die Pest (ansteckende Krankheit) auf Wanderung). Auch Halász 
hat Nachrichten hierzu (bergsaam., Saltdalen, 88–92), desgleichen Schlachter 
(Malå, 1958, 242–244) sowie Brita Collinder (Araksuolo, ULMA 16418, 4f., 
von 1943). Nach bergsaamischer Auffassung (Semisjaur, Kolm. 10, Nr. 66, 
ferner Sara Ruong, ebd., und Sara Ruong und Abraham Johansson, Harrok 
bzw. Vuonatjviken, Jäkkvik, Kolm. 12f., Nr. 76) lockt Kinderlärm und Hun-
degebell die Krankheit herbei, weshalb die Kinder ruhig sein sollen, besonders 
am Abend. Die umherziehende Krankheit diente denn auch als Kinderschreck 
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(waldsaam., Stenbacken, Bränn. 206).61 Es bestand auch die Gefahr, die 
Krankheit herbeizulocken, wenn man auf ihren Ruf, der sich wie der Ruf eines 
nahestehenden Menschen anhörte, antwortete. Man durfte deshalb erst beim 
dritten Mal antworten (Bergsland/Hasselbrink 1957, 68f.). „Die Hütte wird 
nicht nahe der Landstraße errichtet, denn die Krankheit wandert die Land-
straße entlang, den Hauptverkehrswegen von unten herauf folgend“ (berg-
saam., Semisjaur, Kolm. 10, Nr. 66), „denn man konnte der Krankheit auf dem 
Weg begegnen, und man konnte hören, wenn sie vorüberzog“ (waldsaam., 
Mausjaur, Maria Jonsson, Nr. 66). Aber sie war nicht nur zu hören: „Gewisse 
Krankheiten konnte man gewöhnlich sehen.“ Das galt insbesondere für eine 
namens gvaiso, die wie ein leuchtender Stock durch das Rauchloch kam. Eine 
Hygienemaßnahme bedeutete, dass man beim Nahen der Krankheit die Hütte 
wie zum Empfang sauber machte, dann schämte sie sich zu kommen. Die In-
formantin Sara Maria Norsa vermutet, es könne sich um Lepra handeln (Gran- 
udden, Bränn. 106). Für einen Waldsaamen aus Ledvattnet in Arvidsjaur han-
delt es sich dabei um die Pest, „sie hörte sich wie ein Kind an, das kam und 
lachte“, und sah wie ein Kind aus. Auch er bestätigt, dass man der Krankheit 
entkam, wenn man wie zum Empfang von Gästen saubermachte (Kolm. 11, 
Nr. 67). Brita Collinder hat dazu in Araksuolo eine Geschichte notiert, die die 
erwähnte Auffassung veranschaulicht: Ein Junge hat unterwegs einen Mann 
in großer Eile getroffen, den man als Krankheit identifiziert. Die eine Zeltge-
meinschaft macht daraufhin ihr Zelt sauber und fein, die andere kümmert sich 
nicht. Erstere bleibt verschont, in letzterer sterben alle (ULMA 16418, 4f., 
1943). Entsprechendes enthält auch die „Dávdda“ (Krankheit) überschriebene 
Erzählung aus Arvidsjaur (Bergsland/Hasselbrink 1957, 68f.), nach der die 
Schwiegertochter keinen Reisig ausbreiten und keine neuen Felle in der Hütte 
auslegen wollte, obwohl, wie die alte Frau gesagt hatte, jetzt ein hoher Gast 
kommt. Die Menschen dieser Hütte der Sijda starben, während die der anderen 
überlebten, weil sie den Besuch gebührend vorbereitet hatten.62  

Aus Stenbacken in Arvidsjaur berichtete ein Waldsaame, sein Vater habe 
einen alten grauen Mann gesehen, der grunzte und böse aussah. Der Begeg-
nung folgte eine lange Krankheit (Bränn. 206). Menschengestalt wird auch 
sonst überwiegend der Krankheit zugeschrieben, die als Wanderer kommt 
oder mit Pferd und Glöckchen (Semisjaur, Kolm. 10, Nr. 66). In dieser Gestalt 
erscheint die Krankheit auch in einer Erzählung von Sara Ruong: Zwei kom-
men die Landstraße entlang, hören Lärm, beschließen dorthin zu gehen. Der 
eine hat einen großen Besen, der andere ein großes Messer bei sich, Ersteres 
bedeutet Krankheit, Letzteres Tod. Die eine Familie macht wie in den zuvor 

 
61 Zum Stallo als Schreckgestalt s. oben unter 8; als Popanz dient auch arrentjåkkoi (schrift-
sprachl. árrantjåhkkije), “(bis) an die Feuerstatt” (Bränn. 323), der Kinder mit Brei aus Asche 
füttert, wenn diese keinen Brei essen wollen (Lars Jonsson, Mausjaur, Bränn. 194). S. auch 
oben unter 2. Omina sowie 16.1, zu Tschuden. 
62 Dieses belehrende Erzählmuster von kluger Vorsicht oder Aufmerksamkeit und unbedachter 
Nachlässigkeit oder Selbstgewissheit begegnet auch in anderen Zusammenhängen. 
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angeführten Aufzeichnungen das Zelt sauber, die andere meint zu entkom-
men, wenn sie nur weit genug wegzieht, vergeblich (Kolm. 12f., Nr. 76). 
Nackt sieht der Mensch aus, den der zu Besuch weilende Vater der Erzählerin 
Maria Jonsson nachts bei Mondschein in die Hütte kommen sieht, er schüttelt 
sich, legt sich ins Bett des Hausherrn; dieser erkrankt, mehrere im Haus ster-
ben. Der Vater selbst entfernt sich eiligst, ohne sich zu verabschieden (bleibt 
unbeschadet; Kolm. 11, Nr. 72). Nach Sara Ruong kommen „zwei“, der eine 
hatte einen großen Besen, der andere ein großes Messer (Kolm. 12, Nr. 76). 
Diese Attribute ordnet ihr Bruder Abraham Johansson und ein anderer Saame 
aus Lillviken einer Frau bzw. einem Mann zu, deren Stimmen man bei ihrem 
Kommen auf dem Weg hörte (Kolm. 13, Nr. 76; vgl. Klintberg S1: The plague 
children). Auch die Masern kommen wie ein Mensch, rot im Gesicht. Die 
Krankheit kommt unter die Tür und kündigt ihre Vatersschwester (saam. sies-
sa) an, die Pocken (waldsaam., Ledvattnet, Kolm. 11, Nr. 69). Einen roten 
Kopf haben die Pocken, die sich, offenbar herbeigelockt durch Lärm, Kindern 
zeigen (waldsaam., Holmsund, Arvidsjaur, Kolm. 11, Nr. 70). Dass man der 
Pest nicht entfliehen kann, bringt auch Halász’ bergsaamische Erzählerin Else 
Britta Andersen zum Ausdruck, hier mit christlichem Motiv: Der Sohn stirbt, 
damit der Vater die Allmacht Gottes erkennt (88f.). Als nackten Kinderober-
körper lässt Lars Sjulsson, der waldsaamische Informant von Schlachter, die 
Krankheit erscheinen und jammernd den Weg entlanglaufen, und zwar nach 
Art anderer übernatürlicher Wesen in der Dunkelheit (1958, 242f.). Als Heu-
wickel kommt dagegen „einst in heidnischen Zeiten“ die Pest (stuorra-namma 
‘großer Name’) zu jungen Menschen gerollt, die sich nicht vom Lärmen hatten 
abbringen lassen. Die Menschen beginnen zu sterben. Ein alter Mann hatte 
zwei vom Renhüten hinzukommenden Mädchen geraten, in Schlitten zu flie-
hen, ohne sich umzudrehen. Als das voranfahrende Mädchen das hintere Ren 
keuchen hört, schaut sie unter der Achsel hindurch nach hinten, sieht das an-
dere Mädchen leblos und trennt den Verbindungsriemen zum hinteren Schlit-
ten durch, entkommt. Am Ort des Geschehens wächst nie mehr Gras, Spuker-
scheinungen dort können nur mit Mühe gebannt werden (Hal. 89–92). 

Bertil Nygren hat in Malå aufgezeichnet, dass ein Saame Krankheitsgeister 
habe kommen hören, aber vor ihnen ans Wasser gelangt sei. Die Geister ver-
mögen also nicht, wie der Geist des ermordeten Kindes (s. oben 3.1), über das 
Wasser zu kommen (ULMA 2744:1, 23, 1929). In einem Boot retten sich zwei 
Männer, der Pflegevater des waldsaamischen Erzählers und sein Bruder, vor 
dem Krankheitsgespenst (guoddalve), das bis ins Wasser platscht (ebenfalls 
Malå, Schlachter 1958, 243). Ein andermal bleibt der Pflegevater von der mit 
schrecklicher Stimme daherkommenden Krankheit, „die damals guaisa hieß“, 
unbehelligt, indem er seinen erschrockenen Renochsen beiseite führt; die 
Krankheit fährt vorüber (1958, 242f.). Mit dem Schrecken davon kommt auch 
der Vater der Erzählerin Maria Jonsson, an dem das als Krankheit (guoddalve) 
vermutete Wesen in wellenförmiger Bewegung vorüberzieht, das größer als 
der Wald ist und von vorn einem nackten Menschen gleicht, von hinten jedoch 
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einem Fuchs mit langem Schwanz (waldsaam., Mausjaur, Kolm. 11f., Nr. 73). 
Diese Erzählerin kann auch mit einem eigenen Erlebnis beitragen: Sie hört 
nachts draußen schrecklichen Lärm, ihr alter, tauber Hund beginnt zu knurren, 
will hinaus, „jemand“ schlägt ihn anscheinend, verfolgt ihn um die Hütte 
herum, es hört sich an, als ob ein Pferd trabt. Er kommt nachher still und ver-
ängstigt herein, der Lärm verhallt (Nr. 74). Dass der Hund trotz seiner Taub-
heit nun etwas hört, bestätigt, dass es sich um eine übernatürliche Erscheinung 
handelt (vgl. 3.2). 

Die in der ersten Hälfte des 20. Jhs. unter den Waldsaamen lebendige Tra-
dition zu epidemischen Krankheiten umfasst auch die aus anderen saamischen 
Gebieten überlieferten Erzählungen davon, dass jemand die Krankheit (seu-
hka), die er ehrerbietig als „hohen Gast“ bezeichnet, aus der eigenen in eine 
andere Siedlung fährt, wo Krankheit ausbricht (Malå, Schlachter 1958, 244), 
oder dass er nicht nur sich, sondern auch andere rettet, indem er den Zugrie-
men des Schlittens, aus dem er einen leisen Piepslaut (piptjut) gehört und da-
raus verstanden hat, dass es die Pest ist, durchschneidet und den Schlitten in 
der Kälte zurücklässt. Später findet man einen Klumpen wie Blut im Hanf 
(Maria Jonsson, Kolm. 12, Nr. 75). Entsprechend wird der Schlitten zurück-
gelassen, nachdem die Krankheit darin Laute wie ein Welpe von sich gegeben 
hat. Sie erfriert auch hier, und es findet sich später etwas wie geronnenes Blut 
im Schlitten (Bergsland/Hasselbrink 1957, 69). Ähnlich lässt ein Saame, der 
die Masern im letzten Schlitten jammern hört, den Schlitten in einem Bach 
(waldsaam., Kolm. 11, Nr. 70). Ebenfalls von Maria Jonsson stammt, dass 
sich einer ihrer Verwandten, der gerade beim Kuhhüten ist, gezwungen sieht, 
eine Person ins Dorf zu tragen. Sie erweist sich überhaupt nicht als schwer, er 
setzt sie vor der Tür ab, die Hausbewohner erkranken, der Hausherr stirbt 
(Kolm. 11, Nr. 71).63 

15. Schatzsagen 
Von Schätzen berichten sieben Aufzeichnungen Brännströms, die alle von 
Waldsaamen oder auch -saaminnen stammen, die in Arvidsjaur heimisch sind. 
Eine nur scheinbare Ausnahme ist unter Radnejaur zu finden, sie stammt von 
Sara Ulrika Vallström aus Norrberg Pjesker, die von ihrem Großvater erzählt, 
einem reichen Nomadensaamen in Arjeplog, der sein Geld unter einem Fel-
sabhang vergraben hat. Nach seinem Tod brennt es über seinem Schatz, doch 
niemand findet ihn (Bränn. 42). Auch die 17 Angaben, die Kolmodin zu 
Schätzen macht (1914, 20f.), rühren ganz überwiegend von Waldsaamen her. 
Feuer kann auf den vergrabenen Schatz weisen (außer Radnejaur, Bränn. 42, 

 
63 Um welche Krankheit es sich handelt, Masern oder Pocken, wird nicht konkret gesagt, doch 
eingangs ist davon die Rede, dass diese beiden Krankheiten, die wie gewöhnliche Menschen 
aussehen, von Ort zu Ort getragen werden können. 
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auch Vaksemjaur – auf Karte Bränn. 18 steht dafür Vaxholm –, ebd. 248), 
Nach letzterer Quelle wird das Feuer sechs Jahre nach dem Tod des Vergra-
benden sichtbar. Das Heben verbindet sich in Brännströms Aufzeichnungen 
nirgends mit dem Erscheinen von Schatzhütern (vgl. ebd. 248, Schätze in Ar-
jeplog, Vaksemjaur), anders als bei Kolmodin (20f., Nr. 113), der sowohl von 
Berg- als auch von Waldsaamen verschiedene Hüter genannt bekommen hat, 
oder in einer pitesaamischen Aufzeichnung von Halász aus Saltdalen (249, 
scharzer Hund). Nach einem Saamen aus dem umesaamischen Rödingbäck 
bewacht der Tote seinen Schatz und verfolgt den Schatzgräber (Ella Odstedt, 
ULMA 18704, 56). Bei Kolmodin heißt es sowohl seitens eines im Saamen-
dorf Semisjaur geborenen Bergsaamen, einem Lehrer, als auch der Waldsaa-
min Maria Jonsson aus Mausjaur, man müsse Stahl über bzw. in das Feuer 
werfen, dann könne man graben (20, Nr. 113). Von letzterer Gewährsperson 
stammt auch die Angabe, dass man nicht – wie bei Unterirdischen und ihren 
Tieren (s. unter 4) – die Augen von dem entdeckten Schatzfeuer abwenden 
dürfe, bis man zu ihm gelangt sei (ebd.).  

Aus Mausjaur stammen auch zwei Erzählungen, in denen die vom Vergra-
benden festgelegte Bedingung erfüllt wird (Bränn. 192, 193). Sie entsprechen 
Typ V42: Seven brothers must be sacrificed und V47: Taking treasure with 
cut-off hand in Klintbergs schwedischem Sagentypenkatalog. Zu ersterem 
Typ gibt es eine ältere umesaamische (waldsaamische) Variante bei Budenz 
(1876, 169), zu letzterem eine pitesaamische (bergsaamische) bei Halász 
(248).  

Einen missglückten Versuch, den selbst vergrabenen Schatz wiederzufin-
den, unternimmt der Onkel des Ehemanns der Erzählerin Sara Maria Norsa 
aus Granudden. Da man glaubte, mit Hilfe eines Totenknochens die verges-
sene Stelle und den Schatz wiederzufinden, besorgt sich der Mann einen Kno-
chen vom Friedhof, findet den Schatz jedoch nicht, verliert eines Tages den 
Knochen, was ihm so sehr die Ruhe raubt, dass er Selbstmord begeht. „Und 
die Alten sagten, dass sicher die Toten um ihn gewesen und ihn so sehr be-
drängten, dass er keine Ruhe bekam.“ (Bränn. 120.)64  

16. Sagen von Feinden und interethnischen Konflikten 
16.1. Tschudensagen 
Sagen von Feinden, die mordend und raubend ins Gebiet der Saamen eindrin-
gen und die oft als Tschuden bezeichnet werden, bilden allgemein einen be-
deutenden Teil der saamischen Erzähltradition, im Material Brännströms sind 
sie jedoch nicht vertreten. Diese Feinde, umesaamisch tjuđđie (Brännström im 

 
64 Zur Rolle von Knochen von Toten s. auch unter Zauberer und Heiler (11). 
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Original tjođe), finden bei ihm nur noch als früherer Kinderschreck Erwäh-
nung (waldsaam., Brännholmen, 89), werden mit Unterirdischen (vihter) ver-
glichen (waldsaam., Lars Jonsson, Mausjaur, ebd. 194), waren wohl auch ir-
gendwelche Trolle (Brännholmen, 89) oder treten in (kurzen) Schwankerzäh-
lungen auf (ebenfalls waldsaam., Östansjö, ebd. 257, s. unter 21). Alle diese 
Angaben stammen von Waldsaamen aus dem Kirchspiel Arvidsjaur. Die 
Tschuden-Tradition ist unter den Waldsaamen zumindest in Arvidsjaur in 
Vergessenheit geraten. Auch Schlachter (1958) enthält keine einschlägige 
Aufzeichnung (von 1940). Das ist bemerkenswert, denn aus Arjeplog liegen 
insgesamt zahlreiche Aufzeichnungen von verschiedenen Stoffen vor. Kolmo-
din hat 1913 beispielsweise von dem Bergsaamen Abraham Johansson aus 
Vuonatjviken, Jäkkvik, die Sage gehört, dass die Saamen Baumstämme und 
Steine auf die Feinde haben stürzen lassen, die den von ihnen vereisten Berg 
hinaufstiegen; sie alle wurden erschlagen (39, Nr. 181). Diese Aufzeichnung 
endet mit der Angabe, dass solche Geschichten an mehreren Stellen erzählt 
würden, auch nordwärts. Auch Bo Wickman hat 1943 in der Gemeinde Ar-
jeplog (Jerten) diese Sage aufgezeichnet (ULMA 16314, 13/29). Bei Naëmi 
Nilsson haben Stallos hier die Rolle von Tschuden übernommen (Jäkkvik, 
ULMA 11628, 45, aufgezeichnet 1935 nach Eva Lundmark). Eva Lundmark 
hat die Sage auch in ihren eigenen Aufzeichnungen. Hier wird aus Stämmen 
gleichsam eine Leiter gebaut, die man zusammenstürzen lässt, als die Stallos 
hinaufklettern (ULMA 17015, 17). Allerdings hat auch J. Budenz diesen über 
weite Teile des saamischen Gebietes verbreiteten Stoff, dessen älteste Vari-
ante von Högström publiziert wurde (1747, 59f., aus dem lulesaamischen Ge-
biet), unter seinen doch nicht zahlreichen waldsaamischen Texten von 1874 
(1876, 164). (S. zu diesem Sagentyp Bartens 2017, 59–63.) Drake bringt zwei 
Belege für die 1. Hälfte des 19. Jhs. (1918, 320, 323, beide Aufzeichnungen 
von 1824), P. Laestadius bestätigt die Existenz von Högströms Sage für die 
Pite-Lappmark, man zeige die Stelle, wo dies geschehen sein solle (1833, 
485). Eine Aufzeichnung von Nils Eriksson (ULMA 18923, 357f.), nach der 
der Führer Birkarler abstürzen lässt, stammt wohl von einer schwedischen Ge-
währsperson, was aber ebenfalls für das Lebendigsein der Tradition in Ar-
jeplog spricht. Motiv ist hier der Zorn auf die Birkarler als Steuereintreiber. 
Nilssons Gewährsperson erwähnt, man habe bei einem der Birkarler eine 
Krone gefunden, die dieser auf dem Kopf gehabt habe, um die Lappen zu De-
mut einzuschüchtern. Von dieser Krone ist auch bei P. Laestadius die Rede, 
die man am Rikkerekaise gefunden hat, wo als Gefolge der Verbrennung der 
Saamen in der Kirche (von Kasker; s. 16.2) es zu der Auseinandersetzung und 
der Vernichtung der Birkarler durch die herabstürzenden Stämme gekommen 
ist (P. Laestadius 1833, 500, übernommen von L. L. Laestadius 1997, 197, 
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2011, 340f.).65 P. Laestadius erwähnt auch andere Relikte dieses Kampfes, 
Feuerstahle, die man später gefunden hat (vgl. Lindahl – Öhrling 1780, s. v. 
Tjude). Lagercrantz hat 1921 in Arjeplog eine Variante aufgezeichnet, die in-
sofern abweicht, als die Saamen die Feinde eine Treppe hinauflocken, die sie 
umkippen, so dass die Feinde herabstürzen; eine unmittelbare Parallele dazu 
liegt nicht vor (1957, 18f.; Bartens 2017, 63). 

In Arjeplog ist auch noch – wie bereits für die Pite-Lappmark von Drake 
(1918, 319f.,66 320) und von P. Laestadius (1833, 483f.)67 aus der 1. Hälfte 
des 19. Jhs. bezeugt und später von Halász aus Saltdalen (101–104) sowie 
Qvigstad (NFS Q 26, 13, aufgezeichnet 1890) und Lagercantz (1957, 17f., 
Aufzeichnung von 1921) aus Arjeplog, von Kolmodin aus Vuonatjviken (Ab-
raham Johansson, 38f., Nr. 180), von Bo Wickman aus Jerten in Arjeplog 
(ULMA 16314, 8/24, von 1943) und von E. Odstedt aus Gautsträsk (ULMA 
18704, 206, 207f., 209, von 1942) – die Sage überliefert, wie der saamische 
Führer die Feinde einen Felsabhang herabstürzen lässt. Mehrfach (Drake 320, 
Laestadius, Halász, Qvigstad) findet die Erzählung eine Fortsetzung darin, 
dass der Führer danach die (eine Hochzeit feiernden) Menschen unterhalb des 
Felsens aufsucht, um (auch durch einen Pfeilschuss) auf die Gefahr hinzuwei-
sen, aus der er sie errettet hat. Nach Wickmans Gewährsperson bleibt einer 
der Feinde beim Führer, der ihm beim „Zungenmessen“ die Zunge abschnei-
det, damit er nicht vom Geschehenen berichten kann.68 Die drei auf verschie-
dene Informanten zurückgehenden Aufzeichnungen aus Gautsträsk haben die 
Besonderheit, dass zwei Saamen beteiligt sind, von denen der eine Führer ist, 
der andere unterhalb des Felsens oder auf einem gegenüberliegenden Felsen 
ein Feuer entzündet. Auch in der erwähnten Erzählung von Abraham Johans-
son spielt Feuer eine Rolle. An ihm lagern Saamen, zu denen die Tschuden 
als ihren Feinden eilen wollen, ohne von der sie trennenden Schlucht zu wis-
sen. Hier bewahrt der Führer den letzten Tschuden vor dem Absturz, damit er 
den anderen Tschuden von ihrer Niederlage berichtet, die daraufhin abziehen. 
Thema dieser Erzählung ist ein Kampf zwischen Saamen und Tschuden. – Der 
Absturz der Feinde ist insgesamt der allerhäufigste Typ unter den Tschuden-
sagen (Bartens 2017, 30–37).  

 
65 Wickmans Informant verortet das Herabstürzenlassen der Stämme auf die Feinde am Räker-
pakte, Kolmodins am Lattevarto, wo nach Wickmans Aufzeichnung der Absturz vom Felsen 
(s. folgenden Absatz) vor sich gegangen ist. 
66 Die Gewährsperson Nenséns, der Katechet Lars Persson, verortet das Geschehen auf dem-
selben Berg wie die Sage mit den auf die Feinde herabstürzenden Baumstämmen und Steinen 
(s.o.). 
67 Auf P. Laestadius geht auch Drake 1918, 320 zurück. In beiden von Laestadius stammenden 
Texten ist von den Feinden als von Karjelah die Rede. 
68 Das Abschneiden der Zunge begegnet besonders in ostsaamischen Erzählungen häufiger. Ein 
Motiv ist, dass der zu seinen Kameraden zurückkehrende Feind unter ihnen mit seinen unarti-
kulierten Lauten Schrecken verbreitet. In umesaamischen Sagen wird dem Pfarrer nach dem 
Kirchenbrand (s. 16.2) zur Strafe und zur Peinigung die Zunge abgeschnitten (Malå, Schlachter 
1958, 224–227, Gautsträsk, Odstedt, ULMA 18704, 211–213).  
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Ebenso ist, wie bereits von P. Laestadius für die Pite-Lappmark bezeugt 
(1833, 486), bergsaamischerseits in Arjeplog bekannt, dass sich die Saamen 
vor den Feinden unter der Erde verborgen hätten (Gautosjö, Naëmi Nilsson, 
ULMA 11628, 39, aufgezeichnet 1935, Jerten, Bo Wickman, ULMA 16314, 
16/32, von 1943; Bartens 2017, 93f.). Bo Wickmans Gewährsperson nennt die 
auch von anderweitig bekannten Einzelheiten: Ein seine Notdurft verrichten 
wollender Tschude hört Kinderstimmen unter der Erde, markiert die Stelle mit 
seinem Spieß, geht die Kameraden holen; der Spieß ist aber inzwischen ver-
setzt, die Stelle nicht zu finden, die erzürnten Tschuden töten den vermeintli-
chen Lügner. Bei P. Laestadius endet die Entdeckung unglücklich: Die Men-
schen unter der Erde werden entdeckt, weil eine Frau ruft, man solle ihr den 
Kochlöffel holen, worauf die Feinde eindringen und die Bewohner töten 
(1833, 486). Der verhängnisvolle Ruf nach einem Löffel (Fischlöffel) begeg-
net auch in nördlicheren Gebieten (Bartens 2017, 95f.).  

Überliefert ist ferner noch aus Arjeplog durch P. Laestadius eine Variante 
zu einem anderweitig im saamischen Gebiet weit verbreiteten Sagentyp: Die 
Saamenfrau bemerkt im Wasser des Kessels das Spiegelbild eines durch das 
Rauchloch schauenden Feindes, hier ein Karjelah, ihr Mann erschießt den 
Feind (1833, 482f.). Der Mann versteht, dass es sich um einen Späher gehan-
delt hat, gemeinsam mit anderen spüren sie die an einem Feuer lagernden „Ka-
relier“ auf und töten sie. Von der Beute, die sie dabei machen, soll noch eine 
besondere Art von (Messing-)Kessel, Karjelah Skaloh, übrig sein.69 (Bartens 
2017, 69f.) 

Aus Saltdalen ist überliefert, dass ein Mann sich aus der Gefangenschaft 
der Feinde befreien kann und die Feinde aus der Deckung des Waldes er-
schießt und so seine von den Feinden grausam nackt zurückgelassene Frau vor 
dem Kältetod retten kann (Hal. 110–113; Bartens 2017, 105).70 Durch Flucht 
können sich die Angehörigen einer Familie vor den Tschuden retten, die, an-
gelockt durch den Schein des Feuers, über das Eis kommen; die andere Fami-
lie bleibt und wird getötet (bergsaam., Abraham Johansson, Jäkkvik, Kolm. 
40, Nr. 184; Bartens 2017, 88). Auch Eva Lundmark, ebenfalls Jäkkvik, hat 
sich dieser Sage erinnert. In ihrer Variante kommen zwei Stallos in der Rolle 
der Feinde über das Eis, was die achtsame Frau des einen Zeltes bemerkt, sie 
warnt die sorglose und träge Frau des anderen Zeltes, die jedoch liegen bleibt 
und weiterschläft. Erstere rettet neben dem eigenen auch das Kind der anderen 
Frau, die getötet und, weil hier nun einmal von Stallos die Rede ist, auch auf-
gegessen wird (Stallo als Menschenfresser, s. unter 8; ULMA 17015, 16f.). 

 
69 Laestadius nennt hier sogar den Erzähler, den Saamen Anders Nilsson Ruonga aus Arjeplog, 
seinen Reisebegleiter, sowie die Erzählsituation. Als sie sich eines Abends am Barturte aufhiel-
ten, erzählte der Saame, angeregt durch den Ort, die Sage. Die Schlacht soll nicht weit von der 
Stelle des damaligen Aufenthalts stattgefunden haben (482). 
70 Die Erzählung stellt eine Verbindung zu der unter 16.2 für Halász (104–110) angeführten 
Sage vom Kirchenbrand her: Der Mann war nicht zur Kirche gefahren, er hatte Verdacht ge-
schöpft. 
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Diese ausführlichere Variante lässt deutliche Parallelen zu östlicheren saami-
schen Aufzeichnungen erkennen.71 Die unumgängliche Vernichtung der bei-
den Stallos geschieht, wie oben erwähnt, indem man sie – „es waren diesmal 
vielleicht mehr als zwei“ – narrt, eine Art Leiter entlang einen Felsen hinauf-
zusteigen, und sie abstürzen lässt. 

Von einer Rettung durch Flucht erzählt auch die in Arjeplog notierte Sage, 
die ein Mädchen mit der Renherde ergreift, nachdem sie von einem Hügel aus 
gesehen hatte, dass die Tschuden die Dorfbewohner töteten (Lagercrantz 
1957, 21f.; Bartens 2017, 89).  

Von Abraham Johansson stammt auch die Sage vom Erfrierungstod der 
Feinde, die, einen Hinterhalt fürchtend, den Rückweg antreten (Kolm. 40, Nr. 
182; Bartens 2017, 85).  

Deserteure, die früher während der Kriege mit Russland raubend in Lapp-
land umherstreiften, sind die feindlichen Protagonisten einer Erzählung aus 
Arvidsjaur (Björn Collinder, ULMA 18026, 29f.): Sie zwingen eine Hausfrau, 
die allein ist, sie über den See zu setzen. Diese gießt Wasser auf das Schloss 
des Gewehrs, das versagt, als die Frau schnell zurückrudert und einer der De-
serteure sie deshalb „bezahlen“ will (Bartens 2017, 84). 

16.2. Interethnische Konflikte 
Bemerkenswert ist bei Brännström das Fehlen von Qvigstads Typ S 146: Die 
Lappen werden in der Kirche verbrannt, und zwar unter Beteiligung des Pfar-
rers. Die Frau des Pfarrers versucht die Saamen zu warnen, was diese nicht 
verstehen. Während des Gottesdienstes wird die Kirche von den Schweden 
umstellt, diese angezündet, nachdem der Pfarrer sie verlassen hat. Nur einzel-
nen Burschen gelingt die Flucht. Der Typ ist im fraglichen Gebiet vielfach 
aufgezeichnet worden: in Malå (Budenz 1876, 165f., Schlachter 1958, 224–
227), Storträsk und Maskjaur in Arvidsjaur (Kolm. 40f., Nr. 185, ebenfalls 
waldsaam., vgl. auch 15, Nr. 87, Holmsund), Arvidsjaur (Halász 1885a, 123–
125, aufgezeichnet 1884), Stenbacken (Stoor 2004, 78f., nach einer Tonband-
aufnahme von Olavi Korhonen von 1977), sowie bergsaam. in Saltdalen (Hal. 
104–110), Arjeplog (Lagercrantz 1957, 15–17, aufgezeichnet 1921), Jerten in 
Arjeplog (Bo Wickman, ULMA 16314, 9–12/25–28, von 1943), Gautsträsk 
in Sorsele (Rödingbäck, Ella Odstedt, ULMA 18704, 211–213, von 1942, 
auch Odstedt 2004, Nr. 49), ein Stoff, der in der Pite-Lappmark schon in der 
ersten Hälfte des 19. Jhs. aufgezeichnet worden ist (Drake 1918, 321 [1824 
von dem Katecheten Lars Persson], P. Laestadius 1833, 498–500) und von 
dem Kolmodin sagt, er sei in beiden Kirchspielen sehr verbreitet (40; vgl. Bar-

 
71 Trägheit der einen und Flucht der anderen Frau unter Rettung der Kinder erinnert an ostsaa-
mische Sagen, in denen eine der beiden Frauen, die behauptet hatte, im Schlaf gar ein Blatt 
fallen zu hören, nicht geweckt werden kann (s. Bartens 2017, 88). 
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tens 2017, 101f.). In diesem Falle belegen zeitgenössische (und spätere) Auf-
zeichnungen, dass der Stoff noch nicht in Vergessenheit geraten war.72 Nach 
Krister Stoor (2004, 73) ist die Sage auch Ende des 20. Jhs. in Arvidsjaur „eine 
Art allgemeines Eigentum“ mit weiter Verbreitung gewesen. Infolge dieses 
Geschehens kommt es nach P. Laestadius (1833, 500) zu der Auseinanderset-
zung am Rikkerekaise, bei der die „Schweden, oder die Birkarler des Ortes“ 
durch herabstürzende Baumstämme getötet werden (s. oben 16.1). Auch nach 
P. Laestadius ist die Sage verbreitet gewesen: Er habe sie von vielen verschie-
denen Gewährsleuten gehört, und nur mit unbedeutenden Variationen: „Der 
eine erzählt einen kleinen Umstand mehr als der andere“ (1833, 501).  

In einigen Sagen aus Arjeplog (ULMA 18923, 357–359, aufgezeichnet 
1943 von Nils Eriksson in Slagnäs wohl von einer schwedischen Gewährsper-
son) werden Birkarlar wie sonst die Tschuden vernichtet (u.a. indem man 
Baumstämme auf sie stürzen lässt, s. oben unter 16.1). Die Birkarlar waren 
Bauern, die in den Kirchspielen von Torneå, Luleå und Piteå lebten und das 
Recht hatten, mit den Saamen Handel zu treiben und, bis 1553, Steuern von 
ihnen zu erheben. Ein zauberkundiger Saame wehrt sich gegen einen Birkarl, 
dem das als Steuer Gebotene nicht genug war, er bereitet ihm körperliche Be-
schwerden (Unterförster aus Suddesjaur in Arvidsjaur, Bränn. 231). Da die 
Birkarlar Nicht-Saamen waren, ergibt sich hier eine interethnische Konstella-
tion, die in südlicheren saamischen Gebieten immer wieder und auch in 
Brännströms Material mehrmals von Informanten aus dem Kirchspiel Arvids-
jaur thematisiert wird. In einer anderen Erzählung des Unterförsters aus Sud-
desjaur wollen Bauern aus Raggsjö zur Zeit König Karls IX. (König von 
Schweden 1604–1611), wie der Informant vermutet, die Saamen wegen ihrer 
Zauberkünste ausrotten und erschlagen sie während eines eigens dazu veran-
stalteten Gastmahls (Bränn. 230f.; Bartens 2017, 107). Diese Sage entspricht 
dem Typ T71: Laplanders squeezed to death between table and wall in Klint-
bergs Sagenkatalog. 

In anderen Erzählungen geht es um die Feindschaft zwischen Individuen, 
zwischen Saamen und Schweden/Neusiedlern, in denen auch die Saamen Ver-
brechen begehen. Derlei Erzählungen, die die Spannungen zwischen den bei-
den Gruppen mit ihren unterschiedlichen Interessen an der Landnutzung wi-
derspiegeln, sind bei Brännström vergleichsweise häufig. So will ein Saame 
einen Schweden wie auf einem Scheiterhaufen verbrennen, der Frau des 
Schweden gelingt es, ihren Mann vom Baum loszuschneiden (Arvidsjaur, 87 

 
72 Kritik an einzelnen Vertretern der Kirche kommt auch in den Erzählungen von Herrn Per 
zum Ausdruck, s. 3.1 und 18.2. – In einer Variante, die Tryggve Sköld 1963 als Tonaufnahme 
von der 1884 in Arvidsjaur geborenen Lehrerin waldsaamischer Herkunft Karin Stenberg auf-
gezeichnet hat, haben sich die (schwedischen) Mörder als Pfarrer und Klöckner verkleidet, um 
unter dieser Autorität die Saamen zum Eintreiben der Steuer (!) in die Kapelle locken zu kön-
nen. Die wenigen Saamen, die entkommen können, werden verfolgt und getötet, ihre Leich-
name in einen nahegelegenen See geworfen. Dass nach der Eisschmelze ein Lappenschuh ans 
Ufer treibt, gibt die Erklärung für den Namen des Ortes des Geschehens, Lappskobacken (auch 
Lappskottbacken). (Siegl 2020.) 
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[Oberlehrer, Schwede], und Lomträsk, 130 [Waldsaame]), ein Saame auf 
Samtentenjagd tötet einfach zwei Schweden, die am Ufer vorüberkommen, 
mit einem Schuss (130).73 Björn Collinder hat 1943 in Arvidsjaur eine ent-
sprechende Erzählung notiert; auch hier gibt der Saame eine Art Meister-
schuss auf die beiden Schweden ab, die ihm (unbeabsichtigt) die Ente aufge-
stört haben, er wartet, bis sie von ihm aus in einer Linie sind (ULMA 18026, 
28f., Übers. Bartens 2018, 389). Aus Malå heißt es, Saamen hätten ein schwe-
disches Siedlerbrüderpaar vertrieben, indem sie Felsblöcke gegen ihre Hütte 
hätten rollen lassen; einer der Brüder ertrank auf dem Rückzug (waldsaam., 
Schlachter 1958, 222f.). Andererseits schießt ein Schwede auf einen Holz-
klotz, den ein Saame bekleidet hat (ein mit den Kleidern der Braut bedeckter 
Holzklotz begegnet öfters in Sagen, in denen ein Stallobursche als Bräutigam 
genarrt wird, s. oben unter 8). Während es in Schlachters Aufzeichnung aus 
Malå danach eine Aussöhnung gibt (1958, 221f.), erschießt hier der Saame 
daraufhin den Siedler, der der erste in Storberg ist (waldsaam., Lars Jonsson, 
Mausjaur, Bränn. 190f.). Friedlich endet eine entsprechende Erzählung eines 
Waldsaamen aus Tallnäs in Arvidsjaur. Der Schwede bittet um Schonung und 
der Saame lässt ihn leben. Am Ende der Aufzeichnung heißt es: „Diese Ge-
schichte wird an mehreren Orten erzählt.“ (Kolm. 41, Nr. 186.) Der Hof des 
ersten Schweden in Lomträsk, der in Feindschaft mit den Saamen lebte, geht 
in Flammen auf, als Saamen in der Nähe Feuer anzündeten; er wird wieder 
aufgebaut (Erzähler Kaufmann und Bauer, Lomträsk, Bränn. 130f.). Ein 
Saame offenbart selbst die Morde, indem er betrunken auf dem Markt in Ar-
jeplog davon joikt, dass er gemeinsam mit seinem Vater und zwei anderen 
einen Neusiedler und seine Frau mit Speer und Axt getötet und in einem 
Eisloch versenkt hätten (Lilly Lundström, Jäkkvik, ULMA 16417, 10–12, 
Aufzeichnung 1917–20). – In Örträsk in Lycksele sind die ersten Neusiedler 
Finnen. Hier bekämpfen sich nach einer Aufzeichnung von dem Unterförster 
aus Suddesjaur Saamen und Finnen durch Schadenszauber am Vieh, mit dem 
siegreichen Ende für die Saamen (Bränn. 231). 

Die vom skolt- bis zum nordsaamischen Gebiet häufig, im Lulesaamischen 
nur vereinzelt belegte Sage, nach der der saamische Führer die Boote der 
Feinde in eine Stromschnelle lenkt und sich selbst an Land rettet (Bartens 
2017, 42–44), begegnet in Arvidsjaur (Gangsja) als interethnisches Ereignis 
(Björn Collinder, ULMA 18026, 31, von 1943): Hier lässt ein am Jetnajaure 
wohnender Saame zwei Schweden, die gebeten hatten, übergesetzt zu werden, 
auf einem hastig zusammengebastelten Floß die Stromschnelle am Auslauf 
des Sees hinabtreiben und sich dann von seiner Frau mit dem Boot, das er 
angeblich nicht besessen hat, von dem Stein holen, auf den er gesprungen war. 
Von bösen Absichten der Fremden ist nicht die Rede. 

 
73 Die beiden letztgenannten Erzählungen gehen auf Waldsaamen zurück, die erste aus Arvids-
jaur aber auf einen Schweden, Rektor von Beruf. 



 

 66 

16.3. Hundetürke 
Ein Bergsaame aus Allek in Arjeplog hat Brännström eine Sage vom Hunde-
türken erzählt (29), von einem Skiapoden, der seine Kraft aus seiner schweren 
Eisenstange bezieht, die ihm die Saamen mit vereinten Kräften nehmen.74 
Hundetürkensagen sind unter den Saamen Schwedens mehrfach aufgezeich-
net worden (Qv. S 144: Der Hundetürke (die Hundsschnauze)), die älteste 
Nachricht stammt aus der 1. Hälfte des 19. Jhs. (Pite-Lappmark, Aufzeich-
nung Nenséns 1824 vom Katecheten Lars Persson aus Arjeplog, Drake 1918, 
321), sie weicht wie die anderen aus dieser Gegend von der Aufzeichnung 
Brännströms ab. Diese Variante handelt von einem saamischen Paar aus Russ-
land (Karjel Rika), das ins Hundenasenreich fährt, um Handel zu treiben. Die 
Hundenasenmenschen töten den Mann in der Nacht, seine Frau entkommt der 
Verfolgung, indem sie unter eine Brücke läuft und ein Kleidungsstück in den 
Fluss wirft, das die Hundenasenmenschen verfolgen (vgl. Klintberg W193: 
Escape from Russian imprisonment). In Halász’ Aufzeichnung aus Saltdalen 
(182f.) heißt es, dass man früher erzählt habe, dass es eine Menschenart gege-
ben haben solle, die ‒ wie in der Aufzeichnung aus Allek ‒ nur einen Fuß 
gehabt habe; die Nase sei wie die Schnauze eines Hundes gewesen. Die nach-
folgende Erzählung handelt wiederum ganz abweichend von den vorigen da-
von, wie die Leute einen Hundenasigen beauftragen, einen Dieb schnüffelnd 
ausfindig zu machen. Der Dieb entkommt, nachdem er die Nase des Hundena-
sigen so schwer verletzt hat, dass dieser nicht mehr riecht. 

17. Andere Sagen mit „historischem“ Hintergund 
Andere die Vergangenheit berührende Sagen sind selten. Aus der 1. Hälfte des 
19. Jhs. (1819) stammt eine Aufzeichnung Nenséns von P. Laestadius (Drake 
1918, 306), die Qvigstad als US 9: Der Ursprung der Lappen verzeichnet. In 
ihr begegnen nach der Sintflut zwei Saamen Noah, der sie traut und von denen 
alle Saamen abstammen – und von ihren beiden Renen alle Rene. Unter diesen 
Typ stellt Qvigstad nur noch einen älteren Text von Högström (1747, 58f.; 
lulesaamisch, abweichend).75 Die sonst offenbar nicht mehr Bestandteil des 
Erzählens bildende „Vorgeschichte“ der Saamen berührt ein Text, den Bränn-
ström von der Waldsaamin Sara Maria Norsa erhalten hat (115). In ihm geht 
es um den Namen des Berges Sulitelma, zu dem die nach Skandinavien ein-

 
74 Der 1904 geborene Informant hatte die Geschichte in seiner Kindheit von einigen saamischen 
Frauen gehört (ebd.). 
75 Jüngere Aufzeichnungen, „Wie der Lappe geschaffen wurde“ – und zwar durch den Heiligen 
Petrus aus Kaffeesatz –, aus Malå (Bertil Nygren, ULMA 2744:4, 28f., 30, ULMA 4296, 100, 
101, von 1929 und 1931), spiegeln schwedische Tradition wider. Hodne (1984, 186, AaTh –) 
hat für Nordland eine noch gröbere Entstehungsweise. 
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wandernden Saamen gelangten. Die Namensdeutung hat offensichtlich litera-
rische Bezüge.76 Literarischer Ursprung ist auch für die pitesaamische Auf-
zeichnung von Halász (3f.) anzunehmen, die vom einstigen Leben der Men-
schen im utopischen Schlaraffenland erzählt; die erzählende Person ist nicht 
eingebunden (ATU 1930: Schlaraffenland). Qvigstad führt sie unter US 8: 
Das goldene Zeitalter ohne Hinweis auf weitere saamische Varianten auf. 

Ella Odstedt hat vom Enkel Anders Fjellners notiert, dass auf dem Berg St. 
Aigert loses Kienholz sei, dass von der Sintflut herstamme (Ammarnäs,  
Gautsträsk, ULMA 18704, 214). 

18. Verbrechen und Fehlverhalten 
Von kriminellen Handlungen war im Obigen schon wiederholt die Rede, von 
solchen mit interethnischem Hintergrund unter 16.2. Sagen von Feinden, so-
wie auch unter 11. Zauberer und Heiler, von Dieben, die der Zauberer bannt 
(darunter Schweden!). S. auch unter 19. Andere namhafte Personen (Dieb 
Maatakä) und 21. Märchen. 

18.1. Mord und beabsichtigter Mord 
Eine besonders dunkel gezeichnete Figur ist Herr Per, Pfarrer von Arjeplog, 
der bereits oben unter 3 Erwähnung gefunden hat. In einer Erzählung aus Salt- 
dalen wird seine „Gottlosigkeit“ drastisch konkretisiert: Er ist nicht nur äu-
ßerst gierig, was den Kirchenzehnten anbelangt, sondern auch ein vielfacher 
Mörder, gegen den – als Vertreter der Obrigkeit – niemand etwas zu unterneh-
men wagt. Einer seiner Morde wird dadurch entdeckt, dass die Renochsen den 
Schlitten, in dem er die Leiche verborgen hat, nicht zu ziehen vermögen. Er 
erhält erst durch einen schweren Tod seine Strafe (Hal. 113–115; Qv. S 154: 
Der gottlose Pfarrer, ohne weitere Nachweise). 

Einen großen Wolfsjäger namens Ischka, der ermüdet in eine fremde Hütte 
gegangen ist, wollen Leute aus dieser Sijda ermorden. Ein Motiv wird nicht 
genannt. Dank seiner Besonnenheit und seiner Schnelligkeit auf Skiern kann 
er entkommen (Lars Rensund, ULMA 19091, 10f., an ULMA gesandt 1947). 

Ein Ratsherr des Königs schickt einen Saamen aus Jokkmokk, der sich 
beim König über einen Beamten beschweren sollte, mit der Anordnung heim, 
er solle getötet werden.77 Er begegnet dem König, der nach Lektüre des Brie-

 
76 Skandinavien als Insel: Zum Weltbild der Saamen und die Diskussion darum in der älteren 
Literatur s. Bo Lundmark 1982, 131–139, 161f. 
77 ATU 930: The Prophecy, in dem u.a. Mot. K978: Uriah Letter vorkommt, ist für die saami-
sche Tradition nur aus dem Nord- und dem westlichen Skoltsaamischen überliefert. 
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fes den Ratsherrn ersticht. Der König lässt den Saamen zu seinem Recht kom-
men, beschenkt und befreit ihn von Abgaben (Arjeplog, Drake 1918, 325f., 
1824 aufgezeichnet von Nensén vom Katecheten Lars Persson). 

Mord an Stär(d)na, einem großen Bärenjäger (Bränn. 26f., s. unter 19). 
Saamen töten Båltji (s. ebd.). 

18.2. Diebstahl 
Ein Mann, der in ein Grab hinabgestiegen ist, um das darin befindliche Silber 
zu rauben, wird von seinen Begleitern dort zurückgelassen, nachdem er das 
Silber hinaufgereicht hat. Neue Diebe kommen in gleicher Absicht. Als sie 
die schwere Grabplatte öffnen, steigt der Mann herauf. Die Diebe fliehen, 
denn sie glauben, der Tote sei vor ihnen erschienen (Hal. 230f.).78 

Ein Mann (Stor-Nila), der sich auch als Heiler ansieht, stiehlt und schießt 
Rene. Er wird von anderen Saamen gefangen genommen und kommt ins Ge-
fängnis (Hal. 20–26, bereits unter 10 am Ende erwähnt). 

18.3. Sonstiges 
Auch Geiz und Bosheit finden ihre Strafe: Die Frau des reichen Ol Larsa lässt 
die ihr überflüssigen Fische aus dem Netz, obwohl ihr armer Schwager um 
Fisch gebeten hat. Sie verarmt schließlich, weil Kaufleute aus Piteå sie über-
vorteilen. Das geschieht, wie auch in Darstellungen der historischen Lebens-
wirklichkeit beschrieben, mit Hilfe von Branntwein (waldsaam., Malmesjaur, 
Bränn. 141). Ein Schwede aus Rååvatj, Strittjomvare, hat Brännström ein ganz 
konkretes Beispiel dafür geliefert, in dem ein „hochmütiger und selbstherrli-
cher“ Neusiedler einen Saamen um seine Kuh bringt (Bränn. 201). (S. auch 
unter 19 zu Woålla.) 

Um ein Fehlverhalten ganz anderer Art handelt es sich in der Erzählung 
einer Informantin aus Racksund im Kirchspiel Arjeplog: Ein Mann schießt an 
einem Karfreitag auf einen Auerhahn, der aber am Leben bleibt (zum Auer-
hahn s. auch 3.1). Der Schütze meint, auf ihn sei Blut des Tieres getropft, das 
er sein ganzes Leben wegwischen zu müssen glaubt (Lilly Lundström, ULMA 
16417, 4–6, 1917–20). Hier handelt es sich um eine Strafe für die Entheiligung 
von heiligen Abenden und Tagen (Qv. S 156, dort vornehmlich nordsaamische 
Nachweise), von denen der Karfreitag besonder wichtig war: „In alten Zeiten 
gab es keinen Tag im Jahr, der so heilig gehalten wurde wie der Leidenstag 
des Heilands, Karfreitag“ (16417, 4). 

 
78 Vgl. Mot. K1931.2: Impostors abandon hero in lower world, das als Bestandteil von ATU 
301: The Three Stolen Princesses begegnet. Ein Märchen diesen Typs gehörte zwar auch zum 
Repertoire von Else Britta Andersen (Hal. 142–158), enthält bei ihr jedoch nicht das genannte 
Motiv. 
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19. Andere namhafte Personen 
Neben nåite sind auch andere namhafte Personen Gegenstand des Erzählens. 
Ein großer Dieb war nach waldsaamischer Überlieferung Maatakä79, von des-
sen dreisten Taten Brännström in zwei nahe beieinander gelegenen Dörfern 
nordwestlich von Arvidsjaur gehört hat. Er wurde nie dingfest gemacht. Zwei 
Saamen haben ihn zwar einmal gefangen genommen, aber auf dem Weg zum 
Länsman entkommt er ihnen. Einerseits soll er seinen Namen und eine Jah-
reszahl in einen Speicher eingeritzt haben, der mindestens 200 Jahre alt ist 
(Vaksemjaur, Bränn. 247), andererseits soll er im Speicher des Großvaters der 
Erzählerin unter einer Ackja gelegen haben, als dieser aus ihm etwas holt 
(Maja Stenberg, Araksuolo, 79f.). Das von ihm versteckte Diebesgut ist nie 
gefunden worden (Maria Jonsson, Mausjaur, Kolm. 20). Auch von Maja Sten-
bergs Sohn Nils Petter Stenberg (Bergsland/Hasselbrink 1957, 69f.) sowie aus 
Vaksemjaur wird dieses Versteck überliefert (Bränn. 247). Auch eine andere 
Erzählerin meint ihn, wenn sie ihn in einer entsprechenden Situation unter 
Woållas (s. unten) Speicher versteckt sein lässt (Araksuolo, Bränn. 78). In der 
Fortsetzung erzählt Nils Petter Stenberg, wie er Männer narrt, die davon spre-
chen, ihn zu prügeln, wenn er bei ihnen wäre, bzw. wie er Schweden anführt, 
die meinen, er könne sie nicht berauben. Sie alle kennen ihn nicht. Er lockt sie 
mit einer Falschmeldung hinaus und beraubt sie (1957, 70). Aus Vaksemjaur 
ist auch eine Begebenheit aus seiner Jugend überliefert. Maatakä, Knecht bei 
Woålla, schlachtet im Wald Rene seines Herrn, kocht und isst, stopft Fett und 
Häute unter das Eis eines Waldsees, der deshalb „Bwoeitejauratj“ (Buöjd-
diejárátje, ‘Fettwaldsee’) heißt. Das Versteck der von ihm angehäuften 
Schätze wurde nicht gefunden (Bränn. 247).  

Eine Sagengestalt in Arjeplog war Stär(d)na, ein großer Bärenjäger (s. un-
ten 24.1) vom Barturte-Fjäll, der von zwei Cousins ermordet wurde (berg-
saam., Allek, 26f.). Eine Bergsaamin aus Harrok erzählte von ihm, er sei ein-
mal mit zwei Zugtieren unterwegs gewesen, von denen ein Wolf eines gefres-
sen habe. Dieser Wolf war ein Mensch, der sieben Jahre in das Tier verwandelt 
gewesen war (bergsaam., Bränn. 33f.; Qv. S 75B; s. auch oben unter 11). Von 
Stärdna handelt auch eine Erzählung, die Israel Ruong 1939 von seinem 1889 
geborenen Onkel, dem Bergsaamen Per Nilsson Ruong aus dem Saamendorf 
(Renweidebezirk) Luokta-Mavas im Norden von Arjeplog aufnommen hat. 
Die Tonaufnahme hat B. Wickman veröffentlicht (1964, 328–330). Die Ge-
währsperson erzählt von Zeiten, in denen es Konflikte zwischen Nomaden und 
ansässiger Bevölkerung gab (321; vgl. 16.2).  

Aus Arjeplog selbst stammt eine Aufzeichnung zu Båltji, „von dem unter 
den Saamen viele Geschichten erzählt werden“. Er soll Tiere furchtbar gequält 

 
79 In der in Bergsland/Hasselbrink nach einer Tonbandaufnahme von Nils Petter Stenberg, In-
formant auch von Brännström, abgedruckten Erzählung (1957, 69f.) heißt der Dieb Suolah-
Máttarge. 
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und schließlich von Saamen gefangen genommen und getötet worden sein 
(Unterförster, Bränn. 30).  

Eine waldsaamische Gestalt – aus dem 18. Jh. (Araksuolo, Bränn. 80) – ist 
Woålla aus Araksuolo. Von ihm und Rika Maria, seiner Patentante, abzustam-
men war den Waldsaamen in Arvidsjaur sehr wichtig (Rektor Elis Wikberg, 
Schwede, Arvidsjaur, Bränn. 86, entsprechend Manker 1957, 230; Manker 
nennt hier Wikberg eine mit den Mausjaursaamen sehr vertraute Person). Er 
ist Stammvater zumindest eines Teils der heutigen Bewohner von Araksuolo 
(Araksuolo, Bränn. 78). Er war sehr reich und hatte sieben Speicher auf einer 
kleinen Insel vor Araksuolo, die ein großer Dieb heimsuchte (ebd.).80 Woålla 
hatte eine unliebsame Begegnung mit einer Trollfrau, die ihn hatte verführen 
wollen (Granudden, Bränn. 116, s. unter 5). Und er war im Alter zwischen-
zeitlich auch arm, nachdem seine gewaltige Herde im aufbrechenden Eis er-
trunken war. Das war die Strafe für seinen Geiz und seine Gier und den Un-
willen, anderen trotz seines Reichtums auch nur mit Wenigem zu helfen  
(Araksuolo, Bränn. 78f., Granudden, Sara Maria Norsa, Bergsland/Hassel-
brink 1957, 67f., Letzteres auch Samefolket 1962, Nr. 9–10, 143). Woålla war 
im Alter blind und fand den Weg zum Speicher, indem er an einem Lasso 
entlang ging (Araksuolo, Bränn. 79, Granudden, Sara Maria Norsa, Bergs-
land/Hasselbrink 1957, 68, Samefolket a.a.O.). Da war er schon geläutert und 
hatte gelernt, anderen zu helfen, wenn Hilfe nötig war, wie er nach dem Ver-
lust seiner Herde Hilfe bekommen hatte (Sara Maria Norsa, a.a.O.). 

Halász hat in Saltdalen fünf Erzählungen von Per Čonnko aufgezeichnet 
(92–99), von dessen Begegnung mit einem äppar bereits unter 3.1 und mit 
einem weiblichen Waldgeist unter 5 die Rede war. Čonnko, zunächst Knecht 
bei einem Pfarrer, war ein an Renen und Silber und Geld reicher Mann gewor-
den, der einmal als klein und deshalb als Opfer von Gewalttaten und Dieben 
beschrieben wird – wofür ihn seine durch seine Fürsorge stark gewordenen 
Söhne rächen – (Hal. 92f.), dann aber auch als sehr starker Mann, der auf Ge-
heiß seines Herrn, des Pfarrers, seine Kräfte in einem Kampf mit einem ande-
ren Mann beweisen soll, den Kaufleute von der Meeresküste antreten lassen 
(Hal. 97–99).81 Von seiner ihm zugesprochenen geistigen Kraft zeugt, dass, 
wo seinem Willen gemäß an einer Stelle „bis zum Jüngsten Gericht“ Ren-
flechte bleiben sollte, „bis auf den heutigen Tag“ auch Renflechte vorhanden 
ist (Hal. 94). Stark ist auch Tomma, der im Unterschied zu dem friedfertigen 
und den Kampf zunächst scheuenden Čonnko sehr kriegerisch ist und eine 
Schlacht entscheidet, indem er sich tot stellt und von unten den Bauch des in 
einer Rüstung steckenden Pferdes des feindlichen Anführers aufschneidet, den 

 
80 Vgl. oben zu Maatakä, dessen Name diese waldsaamische Informantin hier nicht erwähnt. 
81 Ein Kampf, wer der stärkere ist, wird auch von Nord-Ola (Nuorta-Vuollá), Held in Balsfjord 
und Lyngen, ausgetragen, den ein Skipper mit nach Bergen nimmt, um gegen einen starken 
Mann von dort anzutreten (Balsfjord, Qvigstad 1928, 702–706). In einer Sage aus Tana ent-
scheiden zwei Männer stellvertretend den Krieg zwischen dem König von Finnland und dem 
von Russland (ebd. 688–693). 
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Anführer dann zerreißt, worauf das feindliche Heer die Flucht ergreift (Hal. 
232f.). 

Der bereits erwähnte Ra(a)nak (Raanak ist ein Familienname in Arjeplog 
und Arvidsjaur, Bränn. 309), in seiner Jugend Knecht bei Woålla, erscheint – 
abgesehen davon, dass seine älteste Tochter Selbstmord begeht, weil Raanak 
ihre Hochzeit mit einem armen Knecht verhindert – in positiverem Licht: Er 
setzt zufällig ein Waldstück in Brand, aus dem gute Renweide wird 
(waldsaam., Fjällbonäs, Bränn. 102), und er sorgt dafür, dass seine Frau nicht 
aus Trauer über den Tod von Tochter und Schwiegersohn verhungert, indem 
er sie vor der Nachricht gewaltig essen lässt (Sara Maria Norsa, Granudden, 
121). 

Zu Ol Larsas Frau s. unter 18.3. 

20. Mythische Erzählung von Hähtsitjiedne und 
Njävitjiedne 
Die mythische Erzählung von Hähtsitjiedne und Njävitjiedne82, die gemein-
saamische Tradition darstellt und vom tersaamischen Gebiet im Osten bis 
nach Jämtland aufgezeichnet ist, findet sich bei Halász (9–12), aus bergsaa-
mischem Munde in pitesaamischer Sprache aufgezeichnet. Qvigstad hat den 
Stoff in seinem Variantenverzeichnis unter Märchentyp 975* (AaTh 975*: 
The Exchanged Children; nicht mehr ATU) eingeordnet, seine Ursprungssa-
gentypen US 63: Die Entstehung des Käfers und US 55: Die Verwandlung des 
Mädchens in einen Frosch stehen in Verbindung mit dieser Erzählung. Der 
Käfer ist hier Ergebnis der Metamorphose von Áhčešeatni, die Njávešeatnis 
Sohn, den Áhčešeatni durch Betrug beim Beerenpflücken an sich gebracht und 
dafür der Njávešeatni ihre Tochter gelassen hatte, in einem großen Feuer ver-
brennen lässt, sowie der Frosch die Metamorphose ihrer Tochter, die er in ei-
nen See stößt, nachdem er seine Mutter gefunden hat. 

Naëmi Nilsson hat 1935 im bergsaamischen Jäkkvik von Eva Lundmark 
eine Variante notiert (ULMA 11628, 49f.), in der eine Stalloalte die Rolle von 
Áhčešeatni innehat, während statt von Njávešeatni nur von einer Lappenalten 
die Rede ist. Die im südlichen Saamischen erfolgte Vermischung der Mythe 
mit den Stallosagen, von der schon E. Itkonen geschrieben hat (1976, 26)83, 
führt in dieser Erzählung dazu, dass der Junge die Stallofrau beim Blindekuh-
spiel auf dem Eis in ein Eisloch fallen lässt. Daran, was mit dem Mädchen 
geschehen ist, erinnerte sich die Gewährsperson hier nicht. Wohl aber in ihren 
eigenen Aufzeichnungen, in der die Mutter den Sohn bittet, das Mädchen am 
Leben zu lassen. Die beiden heiraten schließlich sogar (ULMA 17015, 11–
14). 

 
82 Nordsaam. Áhčešeatni und Njávešeatni. S. dazu Pentikäinen/Pulkkinen (2018, 173–176). 
83 Beleg aus der Åsele-Lappmark bereits bei Nensén (Drake 1918, 131). 
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21. Märchen 
Was die Märchentradition anbelangt, so ist aus der Pite- und Ume-Lappmark 
von den eigentlichen Märchen wenig überliefert. Von den Zaubermärchen 
sind nur einige wenige Typen dank den Aufzeichnungen von Halász in Salt-
dalen festgehalten, und zwar ATU 301: The Three Stolen Princesses (Hal. 
142–158), ATU 313: The Magic Flight (Hal. 158–175)84, Qv85 (= AaTh) 
327*: Ein Riese entführt ein Mädchen, wird von dem Mädchen enthauptet 
(Hal. 175–179; ATU –), ATU 365: The Dead Bridegroom Carries off His 
Bride (Hal. 58–60), ATU 400: The Man on a Quest for His Lost Wife (Hal. 
179f.) und 510A: Cinderella (Hal. 183–194), von denen besonders letzterer 
Typ im nordsaamischen Gebiet populär war. Die vereinzelte südlichere Vari-
ante aus Saltdalen hat eine Heldin, benannt entsprechend der Karin Trestakk 
des norwegischen Märchens, ihre übernatürliche Helferin ist die auch sonst in 
saamischen Märchen vorkommende „Alte vom Ende des bewirtschafteten 
Landes“ (nordsaam. gieddegeašáhkku). Sonst ist oft nur von einer Magd die 
Rede, die unter Áhčešeatni oder deren Tochter leidet. 

Legendenartige Märchen finden sich bei Halász ATU 810: The Snares of 
the Evil One (Hal. 83–88) und ATU 812: The Devil’s Riddle (Hal. 77f.). Auch 
ATU 751E*: Man in the Moon, bei Qv. US 3: Das Teeren des Mondes, ein im 
westsaamischen Bereich sehr verbreiteter Stoff, der nur durch die bergsaami-
sche Informantin von Halász auf Pitesaamisch (2f.) belegt ist. Entrückt in den 
Mond werden hier zur Strafe ein Mann und eine Frau, die, wie gewöhnlich im 
Saamischen, den Mond teeren wollen, um ungesehen stehlen zu können. – 
Mehr zu diesem Genre s. unter 22. Zu ATU 758 s. oben unter 3. 

An Novellenmärchen sind, wieder durch Halász, überliefert: ATU 882A* 
(Qv. 882*): Suitors at the Spinning Wheel (Hal. 204–223), ATU 900: King 
Thrushbeard (Hal. 194–204), ATU 951A: The King and the Robber (Hal. 
228–230); Qvigstad hat noch einen Typ 970* angesetzt: Die unwissende Prin-
zessin wird verführt (Hal. 226–228).86 Zu ATU 987 (Qv S 99, Hal. 73–75) s. 
oben unter 11. 

Besser ist es um Märchen vom dummen Teufel oder Riesen bestellt, dessen 
Rolle die eigentliche Sagengestalt des Stallo übernommen hat. Zu den belieb-
ten Stoffen gehörten die Wettkämpfe zwischen Stallo und Askovis. ATU 
1045: Pulling a Lake Together87 und ATU 1063: Throwing a Club sind bereits 
aus der ersten Hälfte des 19. Jhs. aus der Pite-Lappmark überliefert – d.h. aus 
der Zeit der frühesten Aufzeichnungen von Märchenstoffen – (Drake 1918, 
314, von Nensén), desgleichen ATU 1085: Making a Hole in a Tree (Drake 
1918, 314). Die drei Typen sind hier kombiniert, in der Reihenfolge 1085, 
1063 und 1046, es folgt ATU 1130: Counting Out Pay. Qvigstad führt unter 

 
84 Bei Qvigstad 313A: Das Mädchen als Helferin des Jünglings auf der Flucht. 
85 Ohne Genrekennzeichnung: Nummern aus Typenverzeichnis der Märchen. 
86 AaTh 970*, in ATU 968 zugesellt, entspricht inhaltlich nicht.  
87 Qv. 1046: Drohung das Magazin wegzutragen (entsprechend AaTh). 
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1046, 1063, 1085 und 1130 auch P. Laestadius (1833, 464f.) an, ausnahms-
weise ohne einen Hinweis auf ein (Dialekt-)Gebiet, da Laestadius keine Orts-
angaben macht. Die von Laestadius selbst 1833 veröffentlichte „Stallo-Ge-
schichte“ entspricht nicht nur im Aufbau der Nensénschen Aufzeichnung. 
Hier wie dort droht Askovis damit, den Speicher mit dem Silber fortzutragen. 
Die saamische Überlieferung kennt auch arme Stallos, doch gewöhnlich ist er 
wie hier reich.88 Bei Kolmodin (35f., Nr. 171) geht ATU 1085 und 1063 ATU 
1052: Carrying a Tree vorauf und folgt ATU 1088: Eating/Drinking Con-
test89. Diese Aufzeichnung Kolmodins stammt von dem Bergsaamen Abra-
ham Johansson. Von dessen Schwester Sara Ruong stammt eine weitere Auf-
zeichnung von ATU 1088 (36, noch unter Nr. 171). Auch Lagercrantz hat die-
sen Typ 1921 aufgezeichnet (bergsaam., Arjeplog, 1957, 14f.). Von Sara 
Ruong rührt auch die unter Nr. 170 (Kolm. 35) wiedergegebene Aufzeichnung 
zu ATU 1060A: Squeezing the Hand her.90 – Aus dem Bereich Dummer Teu-
fel oder Riese sind ferner noch publiziert die Typen ATU 1135: Eye-Remedy 
(Sara Ruong, Kolm. 36, Nr. 172, sowie Lagercrantz 1957, 13f., ebenfalls berg-
saam.) sowie ATU 1137: The Blinded Ogre. Für Letzteres hat schon Nensén 
von P. Laestadius eine Aufzeichnung gemacht (Drake 1918, 314), der den 
Stoff auch selbst auf Schwedisch publiziert hat (1833, 463f.). Halász hat den 
Typ ebenfalls (136–138)91, Brännström hat zwei Varianten dazu in bergsaa-
mischen Orten im Norden von Arjeplog (Allek, 28, Harrok, 34) aufgezeichnet, 
auch Naëmi Nilsson hat 1935 in Jäkkvik und Adolfsström in Arjeplog drei 
Varianten hierzu notiert (ULMA 11628, 46–48), so dass dieser im saamischen 
Gebiet populäre Typ auch in Arjeplog gut und aus verschiedenen Zeiten belegt 
ist. Eine der Quellen Naëmi Nilssons war Eva Lundmark aus Jäkkvik, die das 
bei Nilsson einmal vollständig, einmal nur bruchstückhaft nach ihr aufge-
zeichnete Märchen auch selbst vollständig niedergeschrieben hat (ULMA 
17015, 14f.). Der Saamenjunge, den Stallo gefangen hatte, entkommt auch 
hier nach der Blendung Stallos im Fell eines Ziegenbockes (Nensén; Halász: 
Schafbock); der blinde Stallo schlägt sich den Schädel ein. – Mit ATU 1145: 
Afraid of Strange Noise verbinden lässt sich eine Aufzeichnung von Halász 
(134–136), nach der ein Junge, den Stallo essen will (zu Stallo als Menschen-
fresser s. oben unter 8), diesen, der sich einzig vor Schlangen fürchtet, mit 

 
88 L. L. Laestadius hat eine entsprechende Sagenkette (mit Silberspeicher), gibt dafür die Her-
kunft aus der Lule-Lappmark an (1997, 174f., 2011, 309f., 321). 
89 Qv. 1088: Wettessen. 
90 Stallo nennt den „Lappen“, der ihm das glühend gemachte Eisen zur Begrüßung entgegen-
streckt, „Sonnenmann“ (bäiv-ålmai), eine Anspielung auf die Saamen als Sonnensöhne, von 
denen Anders Fjellner (1795–1876), geboren und lange als Geistlicher tätig in Sorsele, gedich-
tet hatte. Die gleiche Benennung findet sich auch in dem Zusatz zu dieser Stalloerzählung, der 
vom Bruder stammt (ebd.) sowie in der genannten Variante zu ATU 1088 von Sara Ruong (vgl. 
von ders. Kolm. 35, Nr. 166). – Qvigstad führt den Typ 1060A nicht auf. 
91 Qvigstad verzeichnet Hal. 136–138 unter 1165*: Der blinde Riese (Stallo) wird getötet oder 
erfriert. – Die Blendung Stallos (durch Teer) erfolgt auch im Märchen von der Rettung der 
Prinzessin aus der Gefangenschaft (ATU 301; Hal. 142–158, hier 145/153), worauf der 
Saamenbursche ihm mit dem Schwert den Kopf abschlagen kann. 
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dem zischenden Feuer erschreckt. Der Junge schneidet den Boden des Ran-
zens auf, in den ihn der fliehende Stallo gesteckt hat und fällt samt Stallos 
Geld hinaus.92 Ohne aufgeschnittenen Boden endet die Erzählung, die Nensén 
von P. Laestadius erhalten hat; hier lässt der furchtsame Stallo den Sack mit 
seinem Silber zurück (Drake 1918, 313f.). 

Vor allem dank Halász finden sich auch einige Typen der Schwankmär-
chen, und zwar aus dem Bereich Stories about a Woman ‒ hier aus der Unter-
gruppe Looking for a Wife ‒ sowie aus Stories about a Man ‒ hier aus der 
Untergruppe The Clever Man. Für Looking for a Wife ist anzuführen ATU 
1450: Clever Elsie (233f.), ATU 1470: Miscellaneous Bride Tests (Qv., auch 
AaTh 1453*: Das faule Mädchen weiss nicht, wo der Brunnen ist, 236f.), so-
wie ATU 1458: The Girl Who Ate So Little (Qv. 1458*; 237f.). Unter ATU 
1470 wird hier auch eine weitere Erzählung eingeordnet93, in der der Freier 
das Mädchen verlässt, als er hört, dass es stiehlt. Das Mädchen ist darüber 
unglücklich, bekommt dann jedoch ihresgleichen zum Mann (Hal. 234–236; 
nicht Qv.). Aus Stories about a Man sind vertreten ATU 1535: The Rich and 
the Poor Farmer und ATU 1542: The Clever Boy (Mot. K112.1: Alleged self-
cooking kettle sold, Hal. 138–142) sowie der nicht mehr in ATU vertretene 
Typ Qv. (= AaTh) 1540*: Der schlaue Jüngling führt den König (Pfarrer) an 
(223–226). Für die Typen aus Looking for a Wife verzeichnet Qvigstad keine 
weiteren Varianten, für die Typen aus der Untergruppe The Clever Man (ATU 
1452, 1535 sowie Qv. und AaTh 1540*) sind auch andere Varianten nachzu-
weisen, für alle aus dem nordsaamischen Gebiet, für ATU 1535 und Qv., 
AaTh 1540* auch aus dem südsaamischen. ATU 1535 gehört zu den insge-
samt am häufigsten belegten Schwankmärchen. In Halasz’ Aufzeichnung zu 
ATU 1542 sind es Stallos, die den Mann, der sie mit dem Kessel betrogen 
hatte, im See versenken wollen und sich dann, als er mit einer großen Herde 
daherkommt, selbst gegen hohe Bezahlung im Sack versenken lassen, um im 
Himmel eine ebensolche Herde zu bekommen. – Brännström hat von einem 
Waldsaamen aus Östansjö zwei nur sehr kurze Mitteilungen zu Tschuden, die 
hier an Schildbürger erinnern (257).94 In der einen ergibt sich eine Nähe zu 

 
92 Qvigstad verzeichnet den Text unter S 139. Stallo ist hier in der Rolle des Teufels, in welcher 
er in ostsaamischen Erzählungen auftritt, auch im Lulegebiet: L. L. Laestadius 1997, 175, 2011, 
311 (Askovis als Narrender). Dass dieser Typ im lulesaamischen Jokkmokk auch um 1990 noch 
lebendig ist, zeigt Katarina Pirak (1992, 11f.), die feststellt, dass die älteren Informanten aus 
einer Familientradition heraus von Stallo erzählen können (18). – Der Junge entkommt hier 
dem Stallo wie Kinder in einigen anderweitigen Stalloerzählungen, die sich aus dem (Ruck-) 
Sack schneiden, als Stallo ihn abnehmen muss. In einer der obigen entsprechenden Erzählung 
aus dem åselesaamischen Gebiet (Klimpfjäll, Vilhelmina) ist der Saamenjunge nicht selbst im 
Sack, er präpariert ihn nur, so dass Gold und Silber bei Stallos Flucht herausfallen (Nils Eriks-
son, ULMA 18923, 157–159, aufgezeichnet 1935 von einer 1841 geborenen Saamin). 
93 Bei Halász unter der Überschrift: „Erzählung vom stehlenden Mädchen und ihrem Freier“. 
94 Tschuden sind auch anderweitig als Märchenfigur Protagonisten in Schildbürgerschwänken. 
Drake hat dafür einen Beleg aus Åsele (ATU 1260 + 1225, Drake 1918, 319), weitere Belege 
finden sich besonders aus dem ostsaamischen Gebiet. Die Schildbürger gehören nicht zum län-
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Stories about a Man, indem ein Saame ihnen Essen aus dem Zweig kocht, auf 
den ein Vogel geschissen hatte. In der anderen essen vier Tschuden das 
Fleisch eines von ihnen geschossenen Eichhorns. „Und der, der am meisten 
aß, aß gewiss den Gaumen auf.“ Eine Parallele zu Bränn. 257 liegt in dem 
Schluss einer waldsaamischen Stalloerzählung aus Brännudden vor (oben be-
reits unter 8 erwähnt): Stallo sägt den Ast ab, den die ihm entflohenen Kinder 
berührt haben, kocht davon Suppe, meint wohl, es schmecke nach Menschen 
(Bränn. 93). 

Zu ATU 1930 s. oben unter 17; der Charakter eines Lügenmärchens fehlt. 

22. Tiere in Märchen und Sagen 
Tiermärchen sind unter den Saamen populär gewesen, namentlich Fuchsmär-
chen. Brännström hat aber einzig von dem Waldsaamen Lars Jonsson aus 
Mausjaur in Arvidsjaur, Bruder von Maria Jonsson, Tiermärchen aufgezeich-
net, und zwar die über das gesamte saamische Sprachgebiet verbreiteten Ty-
pen ATU 1: The Theft of Fish + ATU 2: The Tail-Fisher sowie ATU 15: The 
Theft of Food by Playing Godfather, wobei der Fuchs bezeichnenderweise 
statt der Butter auf einem Trockengestell ausgelegtes Rentierfleisch auffrisst 
(Bränn. 198).95 Derselbe Informant hat Brännström ferner noch ein weiteres 
Märchen erzählt, das an Qvigstads Tiermärchentyp 8** (AaTh 8**, ATU ‒): 
Der Fuchs ruft Tiere zum Schlachten der Rentiere zusammen und verscheucht 
sie – der als Bestandteil einer Fuchsmärchenkette vom skolt- bis zum nord-
saamischen Gebiet häufiger belegt ist – erinnert und in dem Bär, Vielfraß und 
Wolf über ein Ren herfallen (Bränn. 198f.). 

Halász und Kolmodin haben ebenfalls ATU 1 (bergsaam., Saltdalen, Hal. 
116f. 96, waldsaam., Holmsund in Arvidsjaur, Kolm. 41, Nr. 187), ferner ATU 
2, in Kombination mit ATU 5: Biting the Tree Root (Saltdalen, Hal. 116f., 
Abraham Johansson, Mausjaur, Kolm. 41f., Nr. 187, beide bergsaam.). Bei 
Halász dient ATU 1 im Erzähltext nur als kurze Einleitung zu 2 und 5, der 
Fuchs narrt den Bären weiter, lässt ihm von einem Mädchen den Kopf ab-
schlagen und bringt dieses dann um den ihr zugesicherten Fleischanteil (Hal. 
116–118; vgl. Qv 8**). ATU 2 war bereits von Nensén aufgezeichnet worden 
(Drake 1918, 302), in zwei Varianten, von denen die eine auf P. Laestadius 
zurückgeht, die dieser selbst nicht in seinem Journal (1833) veröffentlicht 

 
ger tradierten Erzählrepertoire der Saamen, wie auch die aus entsprechenden finnischen Erzäh-
lungen entlehnte und im Norden öfters begegnende Benennung heamelaččat < finn. hämeläiset 
zeigt. Die Benennung hämeläiset war in Finnland insbesondere im 19. Jh. populär. 
95 Die Verbreitung von ATU 1 und dessen Kombination mit anderen Typen in der saamischen 
Tradition s. Bartens 1998b, 41f. (vor allem auf Grundlage publizierter Aufzeichnungen). 
96 Auch als Joik (Hal. 267). 
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hat.97 Überliefert sind weiterhin ATU 8: False Beauty Treatment + 8*: The 
Fox Trades the Burned Bones of the Bear for Reindeer (Drake 1918, 303, auf 
P. Laestadius zurückgehend)98, ATU 38: Claw in Split Tree + ATU 49: The 
Bear and the Honey (bei Qv. 49*; waldsaamisch Arvidsjaur, Halász 1885a, 
120–123, Abfolge 49, 38). Hier hatte der Fuchs dem Bären als Gegenleistung 
für eine Renzunge, die als saamische Delikatesse gilt, ein Wespennest gezeigt. 
Eine bergsaamische Variante hat Halász zu ATU 15: The Theft of Food by 
Playing Godfather notiert, die ihre Fortsetzung in einer abweichenden Vari-
ante zu ATU 41: The Wolf Overeats in the Cellar (Qv. 160*, AaTh 160**) 
findet (Hal. 118f.). Hier frisst der Fuchs den Speicher des Mannes leer, der, 
als dieser es bemerkt, eine Falle aufstellt, in die der Fuchs geht. Die Erzählung 
enthält einen ätiologischen Schluss, indem erklärt wird, warum der Fuchs ein 
rotes Fell hat (Qv. US 21). An Tiermärchentypen führt Qvigstad noch 164* 
(AaTh 164*, ATU –) auf.99 In dem dazugehörigen Text (Hal. 18–20) fordert 
der Sohn des Bären dem Befehl seines Vaters folgend dessen Fell und er-
zwingt die Herausgabe. Auf diesen Text wird von Qvigstad auch unter US 29: 
Der Bär stammt aus Bauerngeschlechte hingewiesen, entsprechend der 
Schlussbemerkung, aus dieser Erzählung stamme die Sage, dass der Bär aus 
dem Bauerngeschlecht stamme und der Bär auch heute noch Bauer genannt 
werde. Qv. 252 (AaTh 252): Der Hecht und die Schlange schwimmen um die 
Wette (Demant Hatt 1922, 36) hat eine Parallele im Lulesaamischen. Die pite-
lappmarkische Erzählung reiht sich in jene von Qvigstad unter die Ursprungs-
sagen gestellten Texte ein, in denen ein Wettkampf darum ausgetragen wird, 
wer wo lebt. Hier geht es darum, wer im Wasser leben darf (Sieger), wer an 
Land leben muss.100 Der Typ ist in ATU nicht mehr vertreten. Gleiches gilt 
für Qv. 287*: Die Spinne fängt Fische in ihrem Netz (AaTh 283G*; Hal. 
119f.). Zu Qv. 211* s. unten. 

Das von Waldsaamen notierte Repertoire an Tiermärchen ist, wie aus Obi-
gem hervorgeht, sehr begrenzt. 

Vom Waldsaamen Lars Jonsson hat Brännström auch Erzählungen notiert 
(199), die sich in den Bereich von Qvigstads Ursprungssagen (1925, 34–39) 
einordnen lassen, unter dessen 63 Typen kaum weniger für das „Pitegebiet“ 
nachgewiesen werden als für das schon seinerzeit ungleich besser erforschte 

 
97 Der saamische Text findet sich in den Nensénschen Sammlungen 545: Repi ja Bjerrna. Die-
ser recht kurze Text sei hier als Probe wiedergegeben:  

10. Repi ja Bjerrna:  
R. li akti suolatam qweleb luovnast, nau påti B. ja jatta: kåftes leh tab suolatom wuoras 
suola? Ib le mon̄o suolatom, Aijam! jatta R. valla åggum leb seipina tan ruddne. Sitai B. 
kättjalet, jus matta lului ai sodno ådjot qweleb, ja såkkåi seipeb ruddnai, ja aneti tanne nau 
kukkeb, jutte kalmi jeägnai. Ja ko sittek kalkai tjuodtelet, tie råttesti, nau jutte seipe pårr-
kani, taste talle adna nau ånekes seipeb. 

98 Verbreitung und Kombination von ATU 8* s. Bartens 1998b, 43f. 
99 Varianten aus Åsele- und Lycksele-Lappmark (Drake 1918, 308f.). 
100 Rausmaa gibt für AaTh 252 sieben finnische Varianten an, davon sind aber sechs ostfinnisch 
(1996, 226f.). Hier geht es darum, wer an Land leben darf.  
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nordsaamische Gebiet. Unter Qvigstads „Ursprungssagen“ finden sich aller-
dings auch legendenartige Märchen, so entspricht seiner US 50 ATU 751A: 
The Farmwife is Changed into a Woodpecker, welchen Stoff auch Maria Mal-
min, eine Waldsaamin aus Malmesjaur in Arvidsjaur, erzählt hat (Bränn. 
140f., „Der Heiland und der Schwarzspecht“). Der älteste Hinweis hierauf fin-
det sich s.v. Kerats bereits im 1780 erschienenen Lexicon Lapponicum von E. 
Lindahl und S. Öhrling, dessen Wortmaterial, wie bereits vermerkt, aus der 
Lule-, Pite- und Ume-Lappmark genommen ist, auch Halász (7f.) und Kolmo-
din (7, Nr. 47) haben den Stoff, beide von Bergsaamen aus Saltdalen bzw. 
Jäkkvik (Abraham Johansson). Maria Malmins mitgeteilte drei weitere „Mär-
chen“ (Bränn. 140f.) handeln ebenfalls alle vom Heiland, u.a. auch eine Vari-
ante von ATU 750B: Hospitality Rewarded: „Der Heiland und die armen 
Leute“ (Bränn. 140). Hier sagt der Heiland, nachdem die einzige Kuh für ihn 
geschlachtet worden ist, man solle Knochen in jede Box tun und den Kopf in 
eine andere. Am folgenden Tag sind fünf Kühe im Stall. Dieser Stoff trifft sich 
mit der alten saamischen Vorstellung, dass die Götter ein Tier wieder lebendig 
machen können, wenn all seine Knochen in einen Bach oder eine Quelle ge-
legt werden. In der Erzählung eines waldsaamischen Neusiedlers aus Östansjö 
in Arvidsjaur ist diese Vorstellung auch im vorliegenden Material bewahrt 
(Bränn. 256): „In alten Zeiten“ findet ein armer Saame ein lebendiges Ren an 
der Quelle, an der er tags zuvor die Knochen des von ihm geschlachteten Rens 
gelegt hatte.  

Eine weitere Erzählung von Maria Malmin aus Malmesjaur (Bränn. 140) 
erklärt aus der Begegnung mit dem Heiland Verhaltensweisen von Pferd 
(frisst immer; Qv. US 18), Bär (Winterschlaf; US 27), die nunmehr geringe 
Größe des Haselhuhns (das in seiner früheren Größe den Heiland erschreckt 
hatte; US 51), gibt aber auch eine seltene Erklärung zur Topographie (Berg-
rücken in Moorlandschaft, die sich der willige Fuchs gewünscht hatte, damit 
er den Heiland besser tragen könne). Die Erklärung des Winterschlafes weicht 
hier aber gegenüber anderen Aufzeichnungen ab, er ist eine Strafe für den Un-
willen zu tragen und keine Belohnung für die Hilfsbereitschaft des Tieres, wie 
sie in einer Erzählung aus Granudden (Sara Maria Norsa, Bränn. 115) zum 
Ausdruck kommt (ebenso Saltdalen, Hal. 17f., Abraham Johansson, Jäkkvik, 
Kolm. 7, Nr. 44, beide bergsaam., Demant Hatt 1922, 32). Die Erklärung hin-
sichtlich des Pferdes ist konform mit der der bergsaamischen Gewährsperso-
nen von Halász (17f.) und Kolmodin (7, Nr. 44), die sonst enthaltene Episode, 
warum das Ren in der Nacht nicht ruht (Qv. US 35; Hal. 17f., Kolm. 7, Nr. 
44), fehlt bei Malmin. Bei Halász (13) findet sich eine – von der oben unter 4 
gegebenen abweichende – Erklärung dafür, warum der Wolf das Ren frisst, 
nämlich als Strafe dafür, dass es dem Schöpfer nicht gehorchen und nachts 
nicht ruhen wollte. Nach Demant Hatts Aufzeichnung (1922, 31) erhält das 
Ren eine doppelte Strafe: eine beschwerliche Futtersuche und die Verfolgung 
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durch Wolf, Fuchs und andere Tiere.101 Dass der Teufel dem Ren ans Bein 
gespuckt hat, ist die Erklärung dafür, warum das Ren so viel läuft und deshalb 
Tag und Nacht gehütet werden muss (Qv. ebenfalls unter US 35; Hal. 12). 
Eine ganz andere Erklärung für die nunmehr geringe Größe des Haselhuhns 
hat Qvigstad 1926 in Arjeplog erhalten (1929b, 508f.); hier teilen die anderen 
Vögel das hochmütig gewordene Tier, weshalb sie nun selbst auch weißes 
(Haselhuhn-)Fleisch haben.  

Tiere, ihr Verhalten, ihre Lebensweise, sind auch Gegenstand weiterer Er-
zählungen des Waldsaamen Lars Jonsson aus Mausjaur, so „Warum das Ren 
läuft und der Hase sich versteckt“ (unterschiedliche Reaktionen, als sie von 
einem Wolf gejagt werden; Bränn. 199) oder „Als Eistaucher und Gans ihre 
Füße tauschten“ (ebd.; Qv. US 52). Demant Hatt hat zum Eistaucher, eine 
nach ihr in allen schwedischen Lappmarken bekannte Sage, die übliche Erklä-
rung zum Sitz der Füße: Gott muss sie dem davonfliegenden Tier bei der 
Schöpfung nachwerfen. Dort wird auch gesagt, warum der Eistaucher eine 
hässliche Stimme hat: Er hat einen Mann getötet und zur Strafe dafür dessen 
Todesschrei bekommen (1922, 34, 101; Qv. US 53). Die Jungfrau Maria 
macht in einer Sage aus Malå, dass die Brust der Bachstelze schwarz ist, weil 
diese ihr ein Knäuel mit schwarzem Garn hat stehlen wollen; das Knäuel bleibt 
an der Brust des Vogels haften (Schlachter 1958, 263f.). Dass vielfach Vögel 
Gegenstand des Erzählens sind, zeigt auch – wenngleich ohne Berührung zur 
Legende – die Erklärung, warum bestimmte Vögel (Wildgänse, Krickente, 
Kranich, Bachstelze) in den Norden gekommen sind (ebd. 262f.). 

Auch warum das eine Tier Haustier ist, das andere wild lebt, ist Gegenstand 
saamischen Erzählens gewesen, auch in Arjeplog und Arvidsjaur. Brännström 
hat von Lars Jonsson erfahren, warum der Hahn ein Haustier wurde, Birkhuhn 
und Kuckuck aber nicht (199, zugleich Erklärung von Vogelrufen). Wie der 
Hund ein Haustier wurde (Qv. US 13), erfahren wir bei Brännström nicht, 
wohl aber in unterschiedlicher Ausführlichkeit und Darstellung bei Halász 
(14f., 15f.), bei Demant Hatt (Pite-Lappmark, 1922, 28f.) sowie Kolmodin (4, 
Nr. 28, „alle Befragten“). Nach Halász (14f.) und Demant Hatt hatte es der 
Mensch erst mit anderen Tieren versucht, sie als Helfer zu bekommen. In der 
zweiten Erzählung von Halász trennt sich der Hund von den anderen Tieren 
und bleibt als Helfer beim Menschen, weil er bei diesem kein rohes Fleisch 
essen muss. – Die unterschiedliche Natur der Hunde geht aus dem Gespräch 
zweier Hunde hervor, das Demant Hatt aufgezeichnet hat (1922, 30; Qv. US 

 
101 Demant Hatt bemerkt in ihrer Anmerkung zu „Der Bär trägt Jesus über den Fluss“ (1922, 
101), es sei eine wohlbekannte Tierfabel in den südlichen Lappmarken und Västerbotten sowie 
in der Pite-Lappmark. Man erinnere sich jedoch nur in Bruchstücken an sie. Die beste Version 
hätten sie in der Pite-Lappmark aufgezeichnet. Eine Berührung zu der Aufzeichnung von 
Halász besteht auch darin, dass in beiden Varianten davon die Rede ist, dass das Ren überall 
sein Haar verstreuen soll. – Vgl. Qv. 750***: Die Jungfrau Maria und die Tiere (AaTh 
750****, ATU –), überliefert aus dem Varangergebiet (Qvigstad 1927, 124–127), wobei von 
Kuh, Pferd, Hase, Flunder und Bär die Rede ist. 
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14, dazu keine weiteren Nachweise). Unter dem Tiermärchentyp 211* (AaTh 
211**) hat Qvigstad einen Text von Halász (16) aufgeführt, zu dem er die 
Beschreibung gibt: Der eine Hund will bei dem guten Herrn bleiben; der an-
dere will den geizigen Herrn verlassen (nicht ATU); der geizige Herr schlägt 
den Hund auch noch. Dieser singuläre Beleg hat eine Parallele in der von den 
Nordsaamen bis zu den Waldsaamen des südlichen Gällivare (Otto Lindgren 
1928, 173) nachzuweisenden Erzählung, nach der das schlecht behandelte Ren 
einer Frau (gewöhnlich Áhčešeatni) davonläuft und zum Wildren wird (Qv. 
US 33: Warum einige Rentiere wild wurden). Bo Wickman hat 1943 in Ar-
jeplog eine Variante zu Qv. US 42: Das Elentier war ursprünglich zahm auf-
gezeichnet: Die Saamenfrau, die ein Hütetier für die Saamen auswählen sollte, 
nahm zunächst den Elch, tauschte ihn aber, da mit ihm unzufrieden, gegen das 
Ren; so kamen die Saamen zu ihren Renen (ULMA 16314, 5/21; Qv. US 42; 
vgl. oben). Ebenso hat er eine Variante zu der bereits bei Halász (13f.) zu 
findenden Ursprungssage aus dem Pitesaamischen, Qv. US 38: Warum faule 
Leute keine Rentierherden besitzen (Arjeplog, ULMA 16314, 4/20).  

Haben die genannten Tiere und damit die Erzählungen einen Bezug zum 
Lebenserwerb der Saamen, so erklärt eine weitere Erzählung von Lars Jonsson 
Essverhalten, nämlich warum die Saamen nicht die Augen der Aalquappe 
aßen: Es sind eigentlich die des Frosches, die dieser listig gegen die des Fi-
sches getauscht hat (Bränn. 199). 

Von Tieren handelt auch der Wettlauf zwischen Hecht und Schlange (ebd.). 
Für die zeitgenössischen Aufzeichnungen ist ferner noch auf die zum Ur-

sprung der Kopfläuse (Qv. US 61) hinzuweisen, die nach dem Informanten 
von Brita Collinder aus Araksuolo (ULMA 16418, 4) Gott geschaffen hat, 
nachdem sich eine an Sonntagen langweilende alte Frau von ihm etwas zu tun 
gewünscht hatte. Eine Variante hierzu hat Demant Hatt (1922, 35f.), in der die 
Erde um Läuse gebeten wird. Älter ist die bergsaamische Aufzeichnung aus 
Saltdalen (Hal. 6f.) mit der Erklärung dafür, warum Fuchs und Polarfuchs ma-
ger sind: Sie waren im Winter am bestimmten „Fettverteilungstag“, dem 
„Fetttag“102, nicht wie die anderen Tiere erschienen und hatten so nichts ab-
bekommen (Qv. US 22, keine weiteren Varianten angeführt). 

Ältere Aufzeichnungen, besonders von Halász, berichten von der Erschaf-
fung von Tieren, wobei Teufel und Gott beteiligt sind. Die Fähigkeiten des 
Bösen sind begrenzt oder Gott greift korrigierend ein. Verbindendes Element 
einiger Aufzeichnungen ist, dass Gott dem vom Teufel geschaffenen Körper 
wie Adam (1. Mose 2, 7) Leben einhaucht. In einer kurzen Notiz von Nensén 
aus der Pite-Lappmark (Drake 1918, 307) heißt es nur, „Gammel Erik“ habe 
den Wolf geschaffen, in einer weiteren aber, „Gammel Erik“ habe den Körper 
gemacht, doch Gott habe ihm Leben eingeblasen (ebd.; Qv. US 31). Bei 
Halász heißt es entsprechend, der Böse (bahágis) habe ihm keine Seele zu 
geben vermocht. Hier greift Gott auch korrigierend ein, indem er dem Wolf 

 
102 Vgl. schwed. fettisdag ‘Fastnachtsdienstag’! 
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einen Schwanz gibt, damit er nicht so schnell ist (Hal. 4f.; entsprechend schon 
aus dem Anfang des 19. Jhs. in der Åsele-Lappmark, Drake 1918, 307). Gott 
mindert die Gefahr des vom Teufel geschaffenen Tieres für den Menschen im 
Falle des Pferdes, dem der Böse lange Zähne gemacht hatte, damit es die Men-
schen beiße (Hal. 5; Qv. US 17), macht aus der Gefahr (auch) einen Nutzen, 
bei der Schlange als Arznei (Hal. 5f.; Qv. US 54), beim Hecht als Speise (ebd. 
6; Qv. US 56). Auch diese Tiere hatten den Menschen beißen sollen. Derglei-
chen Erzählungen sind Verf. aus dem 20. Jh. nicht begegnet. 

„Die Tonvögel des Heilands“ (Malmesjaur, Bränn. 141) entspricht einer 
Christuslegende von Selma Lagerlöf.  

23. Erzählungen von Bäumen 
Die Waldsaaminnen Maria Jonsson, die Schwester von Lars aus Mausjaur, 
und Sara Maria Norsa aus Granudden trugen zu Brännströms Sammlung mit 
sonst wohl nicht veröffentlichten Erzählungen von Bäumen bei, in denen sich 
der Teufel und „unser Herr“ begegnen: Demnach sind Espe, Erle und Eiche 
„die heiligsten und besten Bäume“; sie hatte der Heiland in einem Wettbewerb 
genannt, wer am schnellsten drei Bäume nennen könne; der Teufel hatte nur 
drei (schwedische!) Synonyme für die Kiefer aufgezählt (Maria Jonsson, 
Mausjaur, Bränn. 188). Von der Espe handelt auch die andere Erzählung, von 
ihrem roten Saft, der in den saamischen Glaubensvorstellungen eine beson-
dere Rolle spielt. So wurden mit ihm die Figuren auf der Membran der Saa-
mischen Trommel aufgezeichnet, und auch in den Bärenzeremonien hatte er 
eine wichtige Funktion. Rot ist der Saft dadurch geworden, dass nach einem 
vom Teufel erzwungenen Biss des Wolfes in den rechten Fuß des Heilands 
Blut auf den Baum floss (Sara Maria Norsa, Granudden, Bränn. 115). 

24. Mensch und Natur 
24.1. Jagderzählungen 
Mit den von Brännström mitgeteilten Jagdschilderungen liegt noch einmal ein 
auch lebendig erzähltes Genre vor, zu dem beispielsweise in Halász (der ja 
seine Aufzeichnungen von einer Frau gewann) kein Vergleichsmaterial zu fin-
den ist. Überwiegend handelt es sich um persönliche Erlebnisse. Vor allem 
geht es um die Jagd auf einen Bären, der, wie es einleitend aus Granudden 
heißt (Anton Petter Norsa, Bränn. 104f.), alles versteht, was man ihm sagt, 
ebenso wie ein Mensch (ebenfalls bergsaam., Varasviken, 62). Ein Berg- und 
Fischersaame aus Tjallas in Arjeplog kann von neun erlegten Bären berichten 
(52–54), ein Waldsaame aus Lomträsk in Arvidsjaur insbesondere von drei 



 

 81 

eigenen Jagden (125–130). Er wusste auch ein wenig über Bärenriten zu er-
zählen (125). Ein Wald- und Fischersaame aus Malmesjaur in Arvidsjaur hat 
als junger Knecht an einer Bärenjagd teilgenommen und schließlich von der 
mutstärkenden Bärengalle trinken müssen (136f.). Den normalen Rahmen ei-
ner Bärenjagd überschreitet einzig die der Sagengestalt Stärna, dessen unge-
wöhnliche Stärke wie die anderer starker Männer dadurch charakterisiert wird, 
dass er schrecklich schwere Steine heben kann. Er kämpft einen ganzen Tag 
mit einem Bären (bergsaam., Allek, Bränn. 26). Die erwähnte Geschichte aus 
Granudden endet auch für den Jäger unglücklich und enthält so eine Lehre, 
die wiederholt in saamischen Erzählungen aufscheint und ein verbindendes 
Element zwischen verschiedenen Orten und Genres darstellt: eine Warnung 
vor Überheblichkeit und Hochmut.  

Auch von der Wolfsjagd und Adlerjagd wird bei Brännström vereinzelt er-
zählt (Waldsaame, Brännholmen, Bränn. 88 bzw. Berg- und Fischersaame, 
Tjallas, 54). Und die Wolfsjagd ist auch Thema bei Lars Rensund, der wieder-
gibt, was er von seinem Vater gehört hat: Wie eine Wolfsjagd, zu der sich die 
besten Skiläufer der Gegend versammelten, im Winter vor sich ging (Ar-
jeplog, ULMA 19091, 8f.), vom stalpečuojke (schwed. vargrännare) Ischka, 
der allein die Wölfe verfolgte, bis sie müde waren (und der einmal bei einer 
Jagd in Lebensgefahr geriet, s. oben 18.1) (19091, 10f.). 

24.2. Wölfe nahe und in der Herde 
Von den Texten, die Lars Rensund aufgezeichnet hat, handeln mehrere aus 
unterschiedlicher Perspektive von Wölfen, von ihrer Gefahr, der man durch 
Jagd (s. 24.1) begegnet oder die man auf andere Weise abwehrt: indem man 
Gift auf ein bereits gerissenes Ren gibt oder zu diesem Zweck ein Tier „op-
fert“ (ULMA 19091, 9f.). Ein Mann, groß von Gestalt, vermag sie durch lautes 
Schreien und, indem er mit dem Stock in den Schnee schlägt, zu vertreiben 
(6f.). Ein Zauberer (nåjte) „aus alter Zeit“ hat einen Wolf, der in der Nacht 
seine schönste Geltkuh (stajnak) getötet hatte, am Ohr gepackt und gewarnt, 
nochmals in seine Herde zu kommen. Der Wolf vergißt das, und deshalb ver-
folgt ihn der Zauberer und tötet ihn mit dem Spieß (5f.). 

Die Erzählungen von Rensund offenbaren auch Vorstellungen zum „Jagd-
recht“ der Wölfe und was das Reißen eines Rens für das Renglück bedeutet. 
Der für fünf Jahre in einen Wolf verwandelte Zauberer (s. unter 11) erzählt 
nach Rückgewinnung seiner menschlichen Gestalt vom Hunger, der zu erlei-
den war, wenn er manchmal Rene sah, aber kein einziges anfallen durfte. Und 
dass ein Lichtlein, eine kleine Kerze, auf den Renen anzeigte, ob der Wolf das 
Ren fressen durfte. In manchen Herden hätte es nicht viele Lichter gegeben, 
in anderen viele, so dass es da viel zu fressen gegeben hätte (ULMA 19091, 
6). Ein Waldsaame aus Stenbacken in Arvidsjaur hat Brännström dagegen 
mitgeteilt, die alten Saamen behaupteten, dass jedes Ren einen Lichtschein 
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um sich habe, den der Wolf in der Dunkelheit sehe und es auch dann wieder-
finden könne (Bränn. 205). Nach einem Waldsaamen, früher Bergsaame aus 
Varasviken in Arjeplog wiederum bestimmt der Wolf durch Los darüber, wo-
hin er laufen soll, um ein Ren zu finden: Wenn nach einem hohen Luftsprung 
ein Fuß weiter vorsteht als der andere, so geht er in die Richtung des vorste-
henden Fußes und trifft immer auf ein Ren zum Töten (Bränn. 62). Rensund 
gibt in Verbindung mit einem jungen Saamen, dessen beide Rene als einzige 
aus der Herde eines reichen Saamen heraus gefressen worden waren und der 
später dennoch eine große Herde bekam, Auskunft von den Zeichen des 
Wolfsrisses für das künftige Renglück. Der Wolf konnte das Renglück dauer-
haft verderben. Ein schlechtes Zeichen war, wenn der Wolf Magen und Ge-
därme herausriss; das bedeutete dann, dass der Besitzer des getöteten Rens 
alle Rene verlor oder sich deren Zahl bis auf wenige verringerte (ULMA 
19091, 5). Vgl. zum Vielfraß unter 2. Omina. 

24.3. Sonstiges von Tier und Mensch 
Von anderen Tieren und dem Menschen handeln noch einige weitere unter-
schiedliche Erzählungen. Einen Monolog des Bären aus „früher in der Welt“ 
hat Nensén nach P. Laestadius aufgezeichnet (Drake 1918, 304; Qv. US 28). 
In ihm begründet der Bär, warum er lieber mit neun Männern als mit zwei 
Brüdern kämpfen will: weil der eine Bruder den anderen schützen will, wäh-
rend die neun Männer sich nicht umeinander kümmern. – Es heißt, dass der 
Bär die Kraft von neun Männern hat: Halász hat jedoch eine Erzählung, in der 
der Bär, der Schaden unter dem Vieh angerichtet hat, überwältigt und ver-
brannt werden kann, nachdem auch ein neunter Mann hinzugekommen ist 
(18). 

Von Frosch und Mensch handelt eine Erzählung aus Saltdalen. Ein Mäd-
chen trinkt mit Wasser Froschlaich, aus dem in ihrem Inneren ein Frosch wird, 
der ihr Schmerzen verursacht. Ihr Bruder gibt ihr Renblut zu trinken, als sie 
es ausbricht, kommt ein Frosch rot wie Glut heraus (Hal. 263f.; vgl. Klintberg 
R93–97, auch ATU 285B*, von Schlangen).103 

Zu übernatürlichen Vögeln s. Fußnote 15 unter 3.1 sowie 18.3. 

 
103 Von Fröschen im Leibesinneren handeln auch Erzählungen aus Vapsten im Åselegebiet 
(Bäckman/Kjellström 1979, 74, mit tödlichem Ausgang; vgl. ebd. 109) und aus dem Nordsaa-
mischen (Sammallahti 1975, 128–131), die Warnung enthaltend, aus stehendem Wasser zu trin-
ken. Hier erbricht die Frau den hässlichen Frosch. Aber bei den Rentiersaamen von Inari heißt 
es: „Wenn man mit dem Wasser Froschlaich trinkt, wächst im Bauch ein großer, unkender 
Frosch, und der Kranke stirbt“ (T. I. Itkonen 1948 II, 373). 
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25. Einige schwedische Traditionen 
Aus Arvidsjaur liegt die Nachricht vor, nach der die Saamen früher zwei To-
desarten für die Alten hatten, die so gebrechlich waren, dass sie nicht mehr 
mit auf die Wanderung gehen konnten: Sie wurden – dem eigenen Wunsch 
nach – entweder in ein „kaltes Bad“ (kallbad), d.h. ein Eisloch, geschoben 
oder im Schlitten auf „schneller Fahrt“ einen steilen Berg hinabgeschickt 
(rännskjussen; Bränn. 85). In ULMA gibt es zahlreiche derartige Angaben be-
sonders aus den südlich an das Pitegebiet angrenzenden saamischen Wohnge-
bieten. Nils Eriksson hat 1944 allerdings in Malå aufgezeichnet, man sage, 
dass die Lappen den Alten, die nicht mitwandern können, das Leben nähmen, 
sie würden in einem Schlitten hinabgeschoben (ULMA 16969, 22), was da-
rauf deutet, dass die Nachricht von einem Nicht-Saamen stammt. Tatsächlich 
scheint das für alle einschlägigen Angaben zu gelten, es gilt auch für die aus 
Arvidsjaur, die Brännström von einem schwedischen Rektor aufgezeichnet 
hat, der sie wiederum indirekt von einem Schweden hat (vgl. Kolm. 15, Nr. 
86). Eva Lundmark hat dagegen in Arjeplog notiert, die Alten würden den 
Sommer über an einem mehr oder weniger fischreichen See zurückgelassen 
(ULMA 17015, 5–7).104 Klintberg führt zu seinem Typ T64: Killing old pe-
ople among Laplanders als Verbreitungsgebiet Dalarna und Norrland an. 

Wie die Beschreibung der Todesart für die Alten entspricht auch die Auf-
fassung, dass eine Kuh von einem Alp geritten wurde, schwedischen Vorstel-
lungen und fällt somit aus dem sonstigen Rahmen. Brännström hat dies von 
einem schwedischen Bauern in Jäkkvik (Bränn. 37). Aufzeichnungen, dass 
Tiere unter einem Alp leiden, sind saamischerseits meines Wissens nur aus 
dem nordsaamischen Lyngengebiet gemacht worden. Aus Tärna im Westen 
des umesaamischen Gebiets liegt eine Aussage einer Informantin vor, sie habe 
nie gehört, dass Tiere einen Alp (mara) hätten (Nils Eriksson, ULMA 15133, 
4f., 1941). 

Zu Gebäudegeistern s. oben unter 7. 

26. Schlussbemerkungen 
In der Einleitung oben waren bereits Angaben gemacht worden, wie sich die 
namentlich als Urheber der aufgezeichneten Erzählungen und Glaubensvor-
stellungen Genannten bei Brännström auf die Kirchspiele Arjeplog und Ar-
vidsjaur und wie auf Männer und Frauen verteilen. Dabei ist deutlich gewor-
den, dass der Anteil der Frauen für Arjeplog relativ viel geringer ist als für 
Arvidsjaur, wo das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Infor-

 
104 Ein Beispiel dafür wird im Zusammenhang mit Woålla gegeben, der blind in einer Hütte an 
einem See namens Suobduoke zurückblieb (s. oben unter 19). 
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manten zur Folklore wenigstens annähernd ausgeglichen ist. Das Missverhält-
nis für Arjeplog dürfte vor allem der geringeren Aufzeichnungstätigkeit, der 
geringeren Aufenthaltsdauer Brännströms in diesem Kirchspiel geschuldet 
sein. Dass an den einzelnen Orten die materielle Kultur allzu stark im Vorder-
grund stand, kann man aber nicht sagen. Aus Harrok liegt nur Folklore vor 
(Bränn. 33–36), mitgeteilt von der Bergsaamin Margareta Bengtsson, die 
1939 auch Gewährsperson für Israel Ruong war. Aus Mattaur werden eben-
falls nur Sagen und Glaubensvorstellungen mitgeteilt (37f.), sie stammen aber 
von einem männlichen Informanten, einem Schweden, Förster von Beruf. 
Gleiches gilt auch für das waldsaamische Suddesjaur (230–232), wo ebenfalls 
ein schwedischer Förster die Informationen geliefert hat, auf den dabei meh-
rere der interethnische Konflikte thematisierenden Erzählungen zurückgehen! 
Bei anderen Aufzeichnern gibt es im bergsaamischen Gebiet keine Anzeichen 
dafür, dass Frauen deutlich weniger zu erzählen wüssten als Männer – und 
Halász’ Sammlung ist ja ein eindrücklicher Beleg dafür. Es wird auch hier 
deutlich, dass die Sammlung Brännströms eben die waldsaamische Kultur be-
leuchtet. Das gilt auch dann, wenn das Ergebnis negativ ist.  

Ein Vergleich des Brännströmschen Materials mit dem anderer Aufzeich-
ner zeigt, dass etliche einzelne Sagentypen nicht belegt werden. Riesensagen 
fehlen (s. oben unter 9). Viel bemerkenswerter ist allerdings, dass keine Auf-
zeichnung zum Typ Die Lappen werden in der Kirche verbrannt vorliegt 
(16.2), der oben als auch noch später sehr lebendig bezeichnet worden ist (und 
das auch in der 1. Hälfte des 19. Jhs. war). Das zeigt, dass die unveröffentlich-
ten zeitgenössischen Aufzeichnungen, auch wenn sie nicht umfangreich sind, 
von Bedeutung sind, um das Bild vom Erzählgut so etwa im vierten Jahrzehnt 
des 20. Jhs. so weit wie möglich zu vervollständigen. Andererseits finden sich 
bei Brännström auch Sagentypen, die anderweitig nicht begegnen. Dabei han-
delt es sich teils um Typen, die in der schwedischen Folklore weit verbreitet 
sind; ein entsprechender Hinweis auf den Typenkatalog von Klintberg stellt 
eine Verbindung her.  

Während die Brännströmschen Aufzeichnungen hinsichtlich der Tradition 
von Die Lappen werden in der Kirche verbrannt eine Lücke offenbaren, bil-
den sie bei der Überlieferung zu Rika Maja ein Glied der Überlieferungskette. 
Ernst Manker hat 1937–1938 einschlägige Aufzeichnungen über sie gemacht 
und nennt unter seinen Gewährspersonen aus Mausjaur u.a. auch Nils Petter 
Svensson sowie Lars und Maria Jonsson (1957, 230). Von ihr handeln ferner, 
wie aus Siegl (2020) zu erfahren ist, Tonaufnahmen von Björn Collinder aus 
dem Jahr 1943, von Israel Ruong von 1956 (ebenfalls fragmentarisch), und 
noch heute ist die Geschichte von ihr lokal bekannt (ebd.). Ruongs Informan-
ten, Sara Maria Norsa und Nils Petter Svensson, sind im Obigen wiederholt 
als Gewährspersonen von Brännström genannt worden (Granudden bzw. 
Mausjaur in Arvidsjaur). Erstere hat auch ihm, wie vermerkt, von Rika Maja 
erzählt, Letzterer von anderen zauberkundigen Personen. 
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In Hinblick auf ältere Aufzeichnungen bestätigt Brännströms Material so-
wohl durch das, was es enthält, als auch durch das, was es nicht enthält. So 
bestätigt es Kolmodins negative Feststellung hinsichtlich der Tschuden auf 
waldsaamischer Seite, die ‒ überraschend angesichts der sonstigen Verbrei-
tung im saamischen Gebiet ‒ hier in Vergessenheit geraten sind, bekräftigt 
ferner durch die Mitteilung von entsprechenden Erzählungen, dass die Schatz-
sagen wiederum vor allem waldsaamisches Erzählgut sind. Es ergänzt und 
korrigiert Kolmodin hinsichtlich der Bekanntheit von Stallosagen in Arvids-
jaur, scheint dafür zu sprechen, dass unter den Totensagen die vom rauka fast 
nur in Arjeplog bekannt sind (bergsaamisch), während es für die Wiedergän-
ger einen Schwerpunkt in Arvidsjaur setzt (waldsaamisch). Sagen vom getö-
teten Kind sind eher in Arjeplog verortet, das hier als Region begriffen werden 
kann, denn die Erzähler sind sowohl Berg- als auch Waldsaamen. Es bekräf-
tigt die Bekanntheit von Qvigstads bislang in der Pite-Lappmark schwach be-
legtem Typ 42: Die Elfen haben oder suchen Liebschaften mit Menschen, bie-
tet gegenüber Halász’ Aufzeichnungen bergsaamischer Herkunft deutlich ab-
weichende waldsaamische Varianten zu Qv. S 43: Elfenmädchen verheiraten 
sich mit Jünglingen, setzt also auch hierdurch Akzente. Der in der saamischen 
Erzähltradition insgesamt nicht sehr häufige Typ Qv. S 41: Das Weib als Heb-
amme unter der Erde ist durch die Aufzeichnung aus Malmesjaur als Teil der 
waldsaamischen Tradition ausgewiesen, der auch die umesaamische Variante 
aus Malå zuzuordnen ist. Und waldsaamisch sind auch die oben nachgewie-
senen Typen Qv. S 47: DerKuhstall (…) muss an eine andere Stelle überführt 
werden sowie Qv. S 36: Die Elfen vertauschen Kinder. Die einschlägigen Va-
rianten aus dem Kirchspiel Arvidsjaur sind in einander nahe gelegenen Orten 
aufgezeichnet worden, die beiden Varianten aus Malå weisen jedoch auf eine 
weitere Verbreitung dieses Typs unter den Waldsaamen hin. Dass die Unter-
irdischen (Erdgeister) eine wichtige Rolle in der saamischen Tradition spielen, 
zeigt sich am vorliegenden Material fast nur in waldsaamischen Erzählungen. 
Und dass die Wahrnehmung von Unterirdischen oder ihrer Herde auch 
schlechtes Wetter vorhersagt, unterstreicht noch ihre deutlich stärkere Rolle 
in der waldsaamischen als in der bergsaamischen Tradition. 

Erzählungen von Zauberern und Heilern (nåite, nordsaam. noaidi) machen 
einen bedeutenden Teil der saamischen Erzähltradition aus und sind oben auch 
für die hier in Rede stehenden Gebiete generell als lebendige Tradition ge-
nannt worden. Ein näherer Blick offenbart jedoch auch hier bei einzelnen Ty-
pen Unterschiede zwischen berg- und waldsaamischer Überlieferung. Dass 
die beiden ethnischen Gruppen von verschiedenen Zauberern und Heilern er-
zählen, entspricht nur der Tatsache, dass diese im Allgemeinen lokale Helden 
sind, aber von einer (Schadens-)Transformation erzählen in den ausgewerte-
ten Quellen Bergsaamen, wie die übernatürliche Fähigkeit erworben wird oder 
zu erwerben versucht wird, ist wiederum Gegenstand waldsaamischer Erzäh-
lungen. Auch von der Heilung durch den Zauberer berichten ganz überwie-
gend Waldsaamen. 
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Auch wenn es Nachrichten aus dem bergsaamischen Traditionsgebiet gibt, 
stammen doch die meisten Sagen über ansteckende Krankheiten, „Krankhei-
ten auf Wanderung“, deren Vielfalt die einheitliche Einordnung unter S 121 
bei Qvigstad verdeckt, von waldsaamischen Gewährspersonen. Von diesen 
stammen u.a. die Angaben zu Hygienemaßnahmen zur Abwehr von Krank-
heit. Unter den waldsaamischen Informanten sticht insbesondere Maria Jons-
son hervor, und zwar bemerkenswerterweise als Gewährsperson von Kolmo-
din, nicht aber von Brännström. Auffällig ist bei ihren Erzählungen, dass sie 
Erlebnisse aus ihrer Verwandtschaft wiedergeben, in einem Fall ein persönli-
ches. Die Frage, warum Maria Jonsson zwar Kolmodin viel zu dem Thema 
berichtet hat, zwei Jahrzehnte später Brännström aber nicht, kann nicht fun-
diert beantwortet werden. Mangel an Gelegenheit kann es nicht gewesen sein, 
da Brännström viel von ihr aufgezeichnet hat. War es vielleicht eine verän-
derte Einstellung ihrerseits zu diesem Traditionsbereich? Die auf einer jünge-
ren Tonbandaufnahme beruhende Textveröffentlichung in Bergsland/Hassel-
brink (1957; s. unter 14) zeigt aber, dass die Vorstellungen zu Krankheit auf 
Wanderung an sich auch später noch lebendig sind. Diese jüngere Aufzeich-
nung rührt von einem anderen Informanten her, wie durch den allgemeinen 
Hinweis, dass Qvigstad S 146: Die Lappen werden in der Kirche verbrannt, 
der bei Brännström nicht zu finden war, auch Ende des 20. Jhs. in Arvidsjaur 
„eine Art allgemeines Eigentum“ mit weiter Verbreitung gewesen ist (oben 
16.2), ebenfalls auf vorher nicht genannte Überlieferungsträger verwiesen 
wird. Andererseits sind in späteren Aufzeichnungen auch fortwährend schon 
früher interviewte Personen präsent, was daran erinnert, wie gering die Zahl 
der sich mit den Traditionen auskennenden Saamen des in Rede stehenden 
Gebietes ist. Nicht selten stehen sie miteinander in einer familiären Bezie-
hung. 

Die obige Darstellung zu den Märchen unter 21 hat recht wenig Platz ein-
genommen. Wie aus dem dort zu ihnen Gesagten zu erkennen ist, gehen die 
Aufzeichnungen – soweit das bezeichnet ist – auf Bergsaamen zurück. Auch 
unter den unter 22 aufgeführten Tiererzählungen sind nur wenige auf 
Waldsaamen zurückgehende eigentliche Tiermärchen verzeichnet, was insbe-
sondere angesichts der allgemeinen Popularität der Fuchsmärchen überra-
schend ist. Dafür sind hier jedoch eine ganze Reihe von legendenartigen Stof-
fen aufgeführt, die aber auf wenige waldsaamische Erzählerinnen zurückge-
hen, die in Brännströms Publikation auch mit sonst nicht verzeichneten, eben-
falls legendenartigen Erzählungen von Bäumen (23) vertreten sind. 

Angesichts der insgesamt gesehen recht geringen Überlieferung besonders 
auffällig ist der relative Reichtum an Märchen bei Halász, der im Saltdalen, 
also auf der norwegischen Seite, von Else Britta Andersen entsprechende 
Texte gewann. Halász sagt im Vorwort zu seiner pitesaamischen Textsamm-
lung, die Familie Andersen „bewahrte einige alte Sagen [ungar. mondák], 
Sprichwörter, abergläubische Vorstellungen, Lieder, die als sehr wertvoller 
Beitrag für die Erkenntnis des geistigen Lebens der Lappen dienen, und die 
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meiner Erfahrung nach anderweitig schon zum größten Teil in Vergessenheit 
geraten sind“ (IV). Den oben unter 21 und 22 verzeichneten 32 Märchentypen 
von Halász105 nach ATU, – zu denen noch 8 von Qvigstad angesetzte Typen 
kommen, die teils noch in AaTh zu finden waren – stehen nur 10 von Kolmo-
din und 8 in Drake gegenüber. Alle von Drake veröffentlichten Märchentypen 
beruhen auf Aufzeichnungen, die Nensén 1819 von P. Laestadius gemacht hat; 
für ATU 2 gibt es bei ihm eine weitere Variante. Die bei Kolmodin und Drake 
zu findenden Märchentypen vertreten überwiegend die Märchen vom dum-
men Teufel oder Riesen. Bereits in der 1. Hälfte des 19. Jhs. scheinen diese 
zumindest im schwedischen Bereich der eigentliche Gegenstand des Mär-
chenerzählens gewesen zu sein. Halász mag unter mondák auch Märchen in-
begriffen haben, von denen er im Zusammenhang mit seinem Aufenthalt im 
Jämtland (Skalstugan) sagt, sie seien (von den Saamen) schwer zu erhalten 
gewesen und man habe sie den Kindern auch nicht mehr viel erzählt (1885b, 
333). Ähnlich stellen Geijer et al. im Vorwort zu der von ihnen herausgege-
benen Sammlung von schwedischen Sagen und Märchen aus der Åsele-Lapp-
mark auf der Grundlage von O. P. Petterssons Beobachtungen fest, dass in den 
letzten Jahrzehnten des 19. Jhs. der Märchenschatz der schwedischen Neu-
siedler bereits sehr arm gewesen sei und es nur noch wenige gegeben habe, 
die Märchen erzählten (1945, 17). Die geringe Stellung der Märchen im Ge-
biet der Pite- und Ume-Lappmark entspricht also dieser allgemeinen Tendenz. 
Unter den Waldsaamen des hier in Rede stehenden Gebiets ist offensichtlich 
kein Märchengenre mehr wirklich lebendig gewesen. Wenn wiederum Kol-
modin Stallo-Märchen von den Bergsaamen Abraham Johansson und seiner 
Schwester Sara Ruong erhalten hat, so könnte eine Erklärung dafür sein, dass 
beide als Katechet bzw. Katechetin, d.h. Wanderlehrer, tätig gewesen waren 
und so an verschiedenen Orten in Arjeplog Geschichten gehört haben. Abra-
ham Johansson war auch als Bergführer unterwegs und hat, wie es bei Kol-
modin (VI) heißt, seine Angaben während vieljähriger Wanderungen gesam-
melt. Insofern sprechen wohl auch die Märchenkenntnisse dieses Geschwis-
terpaares nicht für eine allgemeinere mündliche Vertrautheit mit Märchen. 
Dass in der Familie von Else Britta Andersen ein vielfältigeres Repertoire an 
Märchen existent war, bedarf einer anderen Erklärung. Halász schreibt in ei-
nem Bericht von seiner dritten Lapplandreise, dass Angehörige der 5–6 saa-
mischen Familien im Saltdalen vom Januar bis Mitte April am Fischfang auf 
den Lofoten teilgenommen und alle auch Norwegisch verstanden hätten 
(1892, 259). Die Lofoten sind ein „Umschlagplatz“ für Erzählungen. Qvigstad 
führt im Vorwort des 3. Bandes seiner Lappiske eventyr og sagn, der Auf-
zeichnungen aus Lyngen enthält, aus: „Die meisten erwachsenen Männer in 
Lyngen nehmen an den großen Fischfängen auf den Lofoten und in der Finn-

 
105 Qv. 975*, von dem oben unter 20 die Rede war, nicht mitgezählt. – Eines der Tiermärchen 
ist aus Arvidsjaur. 
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mark teil und kommen dort in Berührung mit Fischern aus verschiedenen Ge-
genden hier im Norden. Wenn die Fischer am Abend oder wegen eines Un-
wetters an Land bleibend in den Fischerbaracken saßen, war es allgemein, 
dass sie die Zeit durch Erzählungen verkürzten“ (1929a, 2. unpag. Seite). So 
kam es zum Austausch unter den Saamen und mit Norwegern. Es gibt bei 
Qvigstad mehrere Märchentypen, die er nur aus Halász’ Textsammlung belegt 
(ATU 812, 882A* 968, 1450, 1470, 1458), doch die Mehrzahl weist er auch 
aus dem nordsaamischen Gebiet und besonders auch aus dessen Küstengebiet 
nach.106 Mehrfach ist dabei Halász die südlichste Angabe. Ebenso gilt, dass 
nach dem Typenverzeichnis von Hodne (1984) die meisten im Obigen ange-
führten Typen – darunter alle Zaubermärchentypen ‒ bis hinauf nach Nord-
land belegt sind, von dem die Lofoten ein Teil sind. Es ist dieser „Küstenan-
teil“, durch den die Arjeplogtradition, den die Halászschen Texte sprachlich 
vertreten, lokal, in Hinblick auf das bergsaamische Repertoire möglicherweise 
sogar individuell stofflich erweitert wird. Sicher hat Halász’ Sammlung be-
günstigt, dass zu jener Zeit Folklore und besonders auch Märchen im Mittel-
punkt auch der linguistischen Feldforschung standen und sich die Aufmerk-
samkeit bei nur begrenzter Zeit für das Sammeln nicht auf ganz verschiedene 
Bereiche der Sprachverwendung verteilte. 

Das unter 21 verzeichnete Märchenrepertoire der bergsaamischen Gewähr-
sperson Else Britta Andersen nimmt eine Sonderstellung ein, aber auch sonst 
lassen sich genügend Unterschiede zwischen der bergsaamischen und der 
waldsaamischen Überlieferung ausmachen, die rechtfertigen, von verschiede-
nen Erzähltraditionen zu sprechen. Diese Unterschiede sind ein geistiges Pen-
dent zu den Unterschieden in der materiellen Kultur. 

Zusammenfassung 
Edvin Brännström hat in den 1930er Jahren Feldforschung unter den Saamen 
in Arjeplog und Arvidsjaur betrieben und Aufzeichnungen zu deren materiel-
ler und geistiger Kultur gemacht, die 2017 von Ivan Eriksson herausgegeben 
worden sind. Die Aufzeichnungen sind deshalb besonders wertvoll, weil sie 
insbesondere die Waldsaamen betreffen, deren Kultur viel weniger im Fokus 
des Interesses gestanden hat als die der Bergsaamen. Die zahlreichen, in den 
Jahren 1931 und 1932 gesammelten und auf Schwedisch niedergeschriebenen 
Erzählungen und Glaubensvorstellungen haben dazu angeregt zu untersuchen, 
welche Erzählstoffe sich finden, und diese zu inventarisieren. Einbezogen 

 
106 An die Meeresküste weisen auch einige Sagen: In Hal. 50–52 (Nr. 38 und 39) treibt ein 
„Seegespenst“ (nordsaam. rávga) sein Unwesen im Fischerboot (s. 3.4). Die übrigen von 
Qvigstad unter S 17 aufgeführten Belege stammen von der nordsaamischen Küste. Die Familie 
Andersen wohnte in Rognan (Hal. IV), dem an der Meeresküste gelegenen Zentrum der Ge-
meinde Saltdal. 
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wurden dabei etwa gleichzeitige Aufzeichnungen anderer Sammler, publi-
zierte und bislang unpublizierte, u.a. die von Torsten Kolmodin, der zwei Jahr-
zehnte früher in der Pite-Lappmark Aufzeichnungen gemacht hat, teils an den-
selben Orten und vereinzelt sogar von denselben Personen. Einbezogen wur-
den für den Synchronschnitt auch Erzählungen aus der Ume-Lappmark, u.a. 
die umesaamischen von Wolfgang Schlachter. Um, soweit das begrenzte Ma-
terial es zulässt, der Frage nachgehen zu können, inwieweit eine längere Tra-
dition für die einzelnen Erzähltypen besteht, wurden auch ältere publizierte 
Materialien erfasst. Erste Aufzeichnungen liegen aus der 1. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts vor, besonders von dem Geistlichen Jonas A. Nensén, (heraus-
gegeben 1918 von Sigrid Drake). Für die 2. Hälfte dieses Jahrhunderts ist vor 
allem Ignácz Halász zu nennen, der 1891 im norwegischen Saltdalen von einer 
Angehörigen einer aus Arjeplog eingewanderten bergsaamischen Familie um-
fangreiche Aufzeichnungen auf Pitesaamisch gemacht hat; er hat sie zwei 
Jahre später mit ungarischer Übersetzung versehen publiziert. 

Entsprechend den Aufzeichnungen liegt der Schwerpunkt der vorliegenden 
Untersuchung eindeutig auf den Sagen, von denen verschiedene Genres für 
den Untersuchungszeitraum als lebendig anzusehen sind. Es gibt Stoffe, bei 
denen das Material keine Unterschiede zwischen der bergsaamischen und der 
waldsaamischen Tradition erkennen lässt. Manchmal ist die Beschränkung 
eher regional, wie bei den Sagen vom getöteten Kind, die vor allem in Arje- 
plog notiert worden sind, sowohl von Berg- als auch Waldsaamen. Bei ande-
ren Sagen lassen die vorliegenden Materialien einen Schwerpunkt für die eine 
oder andere ethnische Gruppe erkennen oder bei den einzelnen Genres sind 
bestimmte Typen nur der einen oder der anderen Gruppe zuzuordnen. Die 
Omina stammen meist von waldsaamischen Informanten; sie werden ganz 
überwiegend aus Tieren ersehen, allen voran aus Vögeln, aber z.B. auch aus 
mythischen Vorzeichen. Im Bereich der Geistersagen, bei denen auch im hier 
in Rede stehenden Gebiet die Sagen von den Unterirdischen (Erdgeistern) im 
Vordergrund stehen, finden sich einzelne Typen, die nur für die waldsaami-
sche Tradition nachgewiesen werden. Gleiches gilt auch für die insgesamt ge-
sehen lebendige und reiche Tradition von Zauberern und Heilern. Die Prota-
gonisten hier sind lokale Helden, so dass deshalb sowohl die berg- als auch 
die waldsaamische Tradition ihre eigenen Vertreter hat, aber der Erwerb oder 
der Versuch eines Erwerbs einschlägiger übernatürlicher Fähigkeiten ist 
Thema bei Waldsaamen gewesen, bergsaamische Gewährspersonen wiede-
rum haben von der Transformation in ein Tier (Wolf) erzählt, sei es, dass der 
Zauberer sich selbst oder aber eine andere Person verwandelt hat. Dieser 
schädlichen Tätigkeit steht die positive des Heilens gegenüber, von denen 
ganz überwiegend waldsaamische Informanten erzählt haben. Auch die vor-
liegenden Sagen von der Krankheit auf Wanderschaft sowie die Schatzsagen 
gehen überwiegend auf Waldsaamen zurück, wohingegen die Tschudensagen, 
die allgemein einen bedeutenden Teil der saamischen Erzähltradition bilden, 
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bei den Waldsaamen in Vergessenheit geraten sind. Auch die mythischen Er-
zählungen von Hähtsitjiedne und Njävitjiedne, die eine gesamtsaamische Tra-
dition darstellen, sind nur in Arjeplog, also im bergsaamischen Gebiet, festge-
halten worden.  

Was die Märchentradition anbelangt, ist keines der Märchengenres in der 
1. Hälfte des 20. Jahrhunderts unter den Waldsaamen mehr wirklich lebendig 
gewesen. Auch das von Waldsaamen notierte Repertoire an unter den Saamen 
allgemein sehr verbreiteten Tiermärchen war sehr begrenzt. Allerdings konn-
ten von ihnen eine ganze Reihe von anderen Tiererzählungen niedergeschrie-
ben werden, u.a. legendenartige. Auch von den Bergsaamen sind ziemlich we-
nige Märchen aufgezeichnet worden. Nur Halász hat im norwegischen Salt-
dalen zahlreiche Märchen notiert, darunter – als einziger – Zaubermärchen. 
Dafür ist im Obigen die Vermutung geäußert worden, dass hier eine lokale 
Erweiterung durch Kontakte vorliegt, die im Küstengebiet mit anderen Bevöl-
kerungsgruppen stattgefunden haben und die eine Bereicherung des Reper-
toires darstellen, wie dies offensichtlich anderweitig auch durch die Über-
nahme einzelner Sagenstoffe von schwedischer Seite durch andere Erzähler 
erfolgt ist.  
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