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Abschnitt.

e 1i g i o n der
§ •

Heilige

Ocrtcr

Lappländer.
8-

der Ijapplönder.

■Hie Religion ist immer ein
treuer Wiedersehein
des
Erdstrichs , worin sie ausgoübt wird
; es läfst sich auch
nir gends der Einflufs des
Klimas auf die Gcmüthsart der
Einwohner verhennen . In der
gedeihlichen und üppigen
fülle des Wachsthums
in warmen Ländern
zerstreuet
sich der Geist in der
vielgestaltigen Aussen weit , religiös
ßdn sich dieser Drang nach
Ausseri liund durch grofse»
prachtvolle Tempel , viele
Gebräuche , weitläufigen Got¬
tesdienst und zahlreiche damit
verbundene
Einrichtun¬
gen . Kümmerlich ist aber
das Pilanzcnleben
im Norden,
besonders an der äussersten
Granze der alten Welt , in
Eappland . Bäume sind dort zu
Sträuchen geworden,
Eras und Blüten dauern nur
wenige Tage , die herrseheudo Jahreszeit ist Winter ,
und von allen nützlichen
Geschöpf, , ist nur j as ltenuthier
dein Menscheu in ’jencs
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ist der Geist in
unwirthbare Schneeland gefolgt . Hier
und Selbstbesich selbst zurüchgedrängt , Genügsamkeit
, die Lei¬
schränhung werden da nothwendige Tugenden
vertrau¬
,
gehend
vorüber
denschaften sind schwach und
dies
und
,
Rennthiere
seinem
lich lebt der Mensch mit
Lapp¬
der
Alles bringt eine gewisse Kindlichheit im Leben
verschwun¬
länder hervor , die auch noch jetzt nicht ganz
noch sonstige
den 1). Hier gibt cs also weder Tempel
im Süden,
wie
grofse Anordnungen des Gottesdienstes
gehoben
und
genährt
aber das innere Leben des Geistes ,
ist stark
,
durch die Wunder einer grofsen Winternatur
Nord¬
dev
und kräftig . Darum bestand das Heidenthum
äusscrin
als
Wort
länder weit mehr im Geiste und
lichen Gebräuchen.
zerstreut in
Die Lappländer sind ein kleines Volk ,
daher
hatten
sie
;
einzelne Hütten und Haushaltungen
Got¬
grofsen
weder eine ausgebildete Priesterschaft noch
Haus¬
einzelnen
tesdienst , sondern die Andacht blieb den
das im hohen
vätern und Geschlechtern überlassen . Ob
, es könnte
Alterthum anderst gewesen , weifs ich nicht
und Gottes¬
daher wol die Uebereinstimmung in Religion
ihre jetzigen
dienst der Lappländer weit alter seyn als
von dem
Wohnsitze , gibt aber zugleich einen Beweis Glauben
alten
Festhalten unvermischter Völker an ihrem
Alter der münd¬
so wie von der Beständigkeit und dem
der
Vereinzelung
die
Durch
lichen Ueberlieferung .
mit
Völlilein
Haushaltungen kam es auch , dafs dieses
verlor,
dem Nationalgottesdienst auch die Nationalgötter
auch zu hohem
die sich theils zu Stammgöttern , theils
Gemtlths1) Die neuesten Reisenden schildern noch dieselbe fremder
Einflufs
bösen
den
durch
freilich
artj sie hat sieb
Reise nach
Kanfleute viel verschlechtert. L. v. Buch
.5 f. Var¬
14
402.
Norwegen und Lappland II . S. 13 f. 64.Norden I. S. 263.
hohen
dem
nach
Reise
gas Redemars
II . 89. 124. 126. 132. 138. und a. O.
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Hausgöttern verkleinerten .
Daher verehrte jede
vater nach
.
Gelegenheit seiner Hütte
und Weide
Tiermes , Stör junkare
und seine ßaiwe an
Orte in der
Umgebung des Hauses ,
un
ganzer Landstriche
■
hatten nur m so te
! »nc
.
Gouesdicm . , . 1. • « ,
durch Beberem . u » -»
ilnes Glaubens ,
»”S
hohe Felsen ,
Hehlen und ße rS*r ’
und Inseln der
-n
Seen als Göttersitze
jeder nahe
verehrten , '
^
Hausvater auch geheiligt
Orte waren durch
hätte . Aber ,cse
nichts ausgezeichnet ,
als durch eine
schwachen Zaun oder
abgesteckte Reiser , wenn
Ort zuliefs .
es t e
Solcher heiligen
Stellen waren sehr
in der Lulea vie e,
Lappmark wufstc man im
hundert noch über
dreifsig » die fürsechszehnten
die Ei orsc iu 0
dieser Religion nicht
ohne Einllufs sind.
sten waren auf
^ el” 1
sehr hohen
Berggipfeln
und
l e sen un
dem Tiermes heilig
, von dem sie
auch genannt
So hiefs ein Berg
Ackiakik -Wari , d. i.
des Alten 1 ic mes) Berg ; aber
meistens wurden die
Namen des
Berge mit e
Rennthiers zugleich
benannt , wie
Aida , das
Jr
Rennthier des Berges
Styre . Andere te
waren an den
e
Wasserfallen der Flüsse ,
oder auc at
Bergen neben Seen ,
und noch andere
aut den
der heiligen Flüsse (
Passe-jok ) und Seen
wra) , wo auch
(Ailelias
gewöhnlich heilige Raume
sebniuenen Bildern
mit
n
standen . So eine
einer
Insel im Flusse
.
iloru .»«c «
Porkijaur , andere a
buittpi
Skalka , am
Wasserfall Muslioumokkc
,
aut einer
im See Luhla ,
welche Stelle
Hiertshulos hiefs , so wie
die auf der Insel
des Sees
Waikejaur Huskys iu os.
die Stätten am
<
Wasser waren
vcrmuthlich dem Sto J
kare geweihet ,
und jeder Berg ,
worauf er ein 1i
batte , hiefs l ’
assewari , der heilige
Bei g )•
2) Alle heiligen
Oerter in der Lulea in seiner
tuhi
Descriptio Lappouiae p Lapinnark
, W«. iUlB

’

drei
wurde hauptsächlich
Der Privaigottesdienst
dem
,
Thor
oder
verrichtet , dem Tiermos
Gottheiten
hinter
und der Baiwe . Kinen , Pfeilschufs
Storjunhare
einen hölzernen Tisch
der Hütte schlug der Hausvater
auf , umstcchto denselben mit grünem Birken - und Fich¬
tenreis , und bestreute den Weg dahin ebenfalls mit grü¬
nen Zweigen . Auf den Tisch wurde das grofse hölzerne
des Tiermos gestellt , der deshalb auch der
Brustbild
hölzerne Gott , muora Jubmel , hiefs . Der Kopf bestand
, ohne An¬
aus dem runden Knollen einer Birkenwurzel
ein Stuck
auch
war
Rumpf
der
,
zeige der Gesichlsziige
auf dem
und
Birkenholz , wodurch ein Hammer gesteckt
als Kenn¬
befestigt wurde
Kopf ein Stück Feuerstein
Ilausgott
dem
war
Platz
Der
.
3)
Gettos
des
zeichen
allen an¬
wie
ihm
und
,
war
heilig , so weit er abgesteckt
kein
Todesstrafe
bei
sich
dern heiligen Stätten durfte
nicht
vielleicht
gibt
mannbares Weib niihern . Scheffer
unrichtig die monatliche Unreinheit des Geschlechts für
die Ursache an.
war von Stein , daher
Das Hausbild des Storjunhare
hiefs er der steinerne Gott , hied - hie - Jubmal . Doch
wenn die
wurde der Stein nicht bearbeitet , sondern
von
Steine
Flüssen
und
Seen
an
,
Lappländer auf Bergen
für
dieselben
sio
hielten
so
,
fanden
Gestalt
sonderbarer
Steine
dem
nach
Je
und Storjunhare .
Hinimclsgeschcnke
gaben sie dem Gotte die ] Gestalt eines Menschen , Vogels
und andern Thieres . Vorzüglich nahmen sic gern Steine
, die durch Tropfen ausgchühlt und
von Wasserfällen
vom Wasser abgespült waren . So viele sie fanden , rich¬
teten sie an cinemOrte auf , dann verehrten sie den einen

3) Nach Georgi ( Russland S. 13.) hiefs jedes hölzerne Bild
Passe ( heilig) und jedes steinerne Saitej Jenes gehörte
also dem Tiernies , dieses dem Storjuukare , und enthielt
zugleich dessen Namen.

als Storjunbare , den andern als seine Fra « , die übrigen
als seine Kinder und Diener. In der Landschaft °rneaa
fliefst aus dem See Torna ein Flufs mit einem
'

fall,
Darra
, und
worauf
nah an demselben ist
fünfgenannt
steinerne
, menschenähnliche
e
0(jer
Seite
Storjunbare stehen , der erste in Lcbensgfüfse, >c a
dern bleiner. Offenbar ein sehr heiliger Oft , den a
schon im sechszehnten Jahrhundert dieLappländer wege
der gefährlichen Ucberfalirt nicht mehr besuchten.
§•

Opfer

9-

der Lappländer.

Den drei oberen Göttern opferte man im
wo der lange "Winter eintritt , vierzehn Tage vor ,
Michelsfeste
Welchem
gen
man ein
sollte , . wurde
Opfer dar ue*9
durchGotte
rm^
das Loos
erforscht.
ward es dem Tierines angeboten , bei das Loos
stig , so wandten sie sieb an iden Storjunbare , wo
auch der liein Opfer , so fragten sie die Baiwe,
wenn auch hier das Loos nicht willfährig sich zeigt ,
waren die Götter erzürnet , die Menschen erschro
,
und für jenen Herbst hein Opfer. Das Loos wa*
Auf dem Fell einer Pauhe , die s-c Quobdas oder
nannten, waren die Bilder der Götter mit eine
liehen Safte setn. lt , in der Mitte J“
Ring , woran mit Faden blcmere Rmge b
g
Wollte man opfern , so schlug einer die Pauhe , unddie
andern sangen: Maiide Aiihih Jetti , mau e werI0- ’
in alter Gott , „ ilU, du ntein Opfer ? Traf un erde*
ein Hing da« Bild dc> 'Kermes *»f ,kr r™ 4“ “ l
darauf liegen , so war es ein gutes Zeichen, a '
Gott das Opfer annehmen wolle. War dieses mc i »
wurde die Handlung wiederholt mit dem Gesang^ au
sioel bah tun stourra passe Seite? Was sagest du ,lS ro
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heiliger Seite (Storjunhare ) ? Zugleich nannte man den
Opferplatz . So ging es auch bei der Uaiwc.
DemTiermcs wurden alte männliche Rennthiere dar¬
gebracht . Das Opfer ward hinter der Hütte an der hei¬
ligen Stätte gebunden , und mit einem spitzen Messer
durch das Herz gestofsen , das Herzblut in einer birke¬
nen Schüssel aufgefangen . Alle Jahre mufstc das Bild
des Tierines neu gemacht werden , und das Opfer diente
zur Einweihung desselben . Denn das neue Bdd wurde
mit dem Herzblut und dem I 'ett überschmiert , auf den
Rumpf desselben wurden lircuzweis Striche gemacht,
hinter das Schnitzbild wurden die Geweihe des Renn¬
thiers auf den Tisch gesteckt , vor dasselbe wurde von
jedem Gliede des Thieres ein Stficldein Fleisch dem
Gotte vorgesetzt . Das übrige Fleisch afsen sic als Opferschmaufs , Knochen und Klauen wurden begraben.
Dem Storjunhare gaben sie auch männliche alte
Rennthiere , in der Lulea - Lappmark überdies Katzen,
Hunde , Schafe und Hühner , die sie in Norwegen kauf¬
ten . Weil aber seine heiligen Stätten manchmal unzu¬
gängliche Felsen waren , so wurde das Opfer für diesen
Gott auch an der heiligen Stelle des Ticrmes geschlach¬
tet . Dem Opferthier ward zuerst ein rother Faden durch
das rechte Ohr gezogen , sonst aber wie beim Ticrmcs
getödet . Der Opferer nahm alsdann die Geweihe , die
Knochen des Kopfes und Halses , die Füfse und Hufe,
und trug sie auf den heiligen Berg , wohin dem Storjun¬
hare das Opfer gelobet war. Der heilige Stein wurde
mit aller Ehrfurcht gesalbt wie das Bild des Tiermes,
an
hinter dem Steine wurden die Geweihe aufgesteckt ,
das rechte Horn henkte man das Zeuggli ^d des Rennthiers , an das linke einen wollenen mit Zinn untersponnenen Faden und ein Stücklein Silber . War aber der
Fels unzugänglich , so salbten sie einen Stein , und war-
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fen ihn hinauf zum Storjunkare . An manchen alten und
besuchten Opferplätzen dieses Gottes fanc man

,

send Rennthiergewcihe aufgepllanzt,
'/aun
Ort nannten die Lappländer Tiorfwigardi, el p ^ c;s
■Von Hörnern. Daran wurde hei jedem Opfe^ ^
•von Birkenholz gehenkt mit einem Stücklein Eleise v

allen
Zuweilen
man
Opfer Gliedern.
auf der Stätte
des Stör schlachtete
junkare , und
liefsauc
das e^
mehrere Jahre liegen. Das Fleisch wurde,mit geladenen
Freunden aufgegessen, und man nannte dies den Schmau
des Storjunkare. Zweimal im Jahre mufste auch.
Stein des Gottes geziert werden , Sommeis mit gtü
Birkenreis , Winters mit Fichtenzweigen. Im Somm
wurde auch dem Gott ein weiches Lager von Heu u
Gras gemacht, das man unter den Stein legte ,
schwer zu heben , so war cs ein böses Zeichen ,
,
ein gutes, ln jenem Falle wurden neue Opfer ge
Auf dieselbe Art verehrten sie auch den Seite in der
Schaft Tornea 4).
Der Baiwe oder Sonne ward ebenso geopfert’
die Rennthiere waren jung und weiblich, der
weifs, der durch das Ohr gezogen wurde. Die
hatte auch ihren Tisch hinter jedem Hause , aber e
den darauf von den jungen gcweihloscn Ihiete
Hörner aufgesteckt; sie hatte hein Bi'd r
vorne
sten Knochen wurden im Kreise auf den Tisci ge cg _
ihr Sinnbild, und in einer kreisförmig gebogenen
wurden die StÜcklein Fleisch von jedem ie

gehenkt.

4) Abbildung solcher Opferstätten gibt Scheffer pag. «» ■■
die aber keine bestimmte üerllichke .t haben sondern
selbstgemachtedes
Beispiele
sind. berichtet
Von einer
wahrscheinlich
Storjunkare
Vargas ^
Kd. u . s . 84.

r
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Auch den Geistern derTodten , Sitte genannt , wur¬
den Opfer gebracht , denn die Seele nahm nach dem
Tode ein höheres und gottähnliches Wesen an , sie wurde
ein Geist , und wie dieser gnt . und bös . Daher brachte
Sühnopfer , und alle Grab¬
man den bösen Hausgeistern
gebräuche zielten auf die Versöhnung des Verstorbenen
man die Ge¬
erforschte
ab . Durch die Zaubertrommel
nesung oder den Tod des Kranken , nach dem Hinscheiclen floh alles aus dem Hause , aus Furcht vor dem Geiste
des Entschlafenen . Ein Mann wurde für die Grabgcbräuche aufgestellt . Er hatte wahrend seiner Verrich¬
einen messingenen Ring
tungen von einem Verwandten
an , damit ihm der Geist nicht schaden könne . Der Todtc
ward ganz in Leinwand oder Wolle ( Waldmar genannt)
eingewickelt oder auch in seinen besten Kleidern in einen
gelegt , ihm ein Stahl , Feuerstein
hohlen Baumstamm
und Beil mitgegeben , und der Leib entweder in Höhlen
und mit vielen Holz¬
heigesetzt
oder tiefen Wäldern
scheitern zugedeckt . Das Rennthier , das den Leichnam
gezogen , wurde geopfert , man schlug die Zaubertrom¬
mel und sang : Maiite werro jabmike Site ? wollt ihr ein
Opfer , ihr Geister '/ Darauf ward ein schwarzer wolle¬
ner Faden dem Rennthier durch das rechte Ohr gezogen
oder um die Geweihe gewunden und das Thier geschlach¬
tet . Das Fleisch gab den Leichenschmaufs , die Knochen
und mit einem hölzernen
wurden sorgfältig aufbewahrt
gelegt und begraben.
Kiste
Bilde des Todtcn in eine
der Lunge schnitten
und
Auch ein Stück vom Herzen
, diese steckten
davon
sic ab , und machten drei Tbeile
sie an Gerten , schmierten sie mit Opferblut und begru¬
ben sie . Diese Opfer wurden mehrmals jährlich nach
dem Tode wiederholt.
Die Lappländer am Flusse Kola zwischen dem weissen Meer und dem Nordcap hatten andere Todtongebrüuche , christlich und heidnisch zugleich . Vier bis sech*
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Stunden nach dem
rIlinschciden wurden
ben . Der
dielodten begra¬
m
Leichnam wurde von
sechs der
Freunde auf einer
a<?
vornehmsten
grofsen Bärenhaut
in eine
Bahre gelegt , der
tc
hölzerne
sicht und Hände Leib in Leinwand
beingewichelt , Ge¬
blos . In der
einen Iland hatte
Todte einen Beutel
en
der
mit Geld , in
der
andern einen vom
Priester versiegelten
eGeleitshrief an den
dafs er des
-iheiligen
Himmels würdig sey.
An der Seite Peter,
Flasche
lag eine
Brandtwein samt
.tc
geräuchertem Fisch und
Ilcisch zur Speise
Elennauf
den Weg .
;C ihm allerlei
Hinter ihn legten
.llWurzeln vom
sie
Tannenbaum (
Kienholz
)
,
wahrscheinlich
welches seine
«S
Fächeln scyn sollten
Weg . Darauf
auf den
Itc
fingen sie an zu
heulen und mit
Gebärden zu schreien ,
it)
seltsamen
gingen um die
Leiche herum und
fragten den Todten ,
cn
ob
ein W' eib oder
seinem Sterben sey
Kind Schuld an
ün
? oh ihm
etwas gemangelt
Hunger und Durst
, ob er
cn
habe ? u. s. w\
Dies Alles
Schlichter Stellung ,
1zgeschah in
wesenden den Todten wahrend der Priester und die
ato
mit
Weihwasser besprengten . An¬
’ dem
Creutze lag das Bild
mStatt
des heiligen
Bahre 5).
Nikolaus auf der
ein
Bärenhaut , Geld ,
Speise , Kienholz ,
Hagcn sind alt , das
,1cTodtenUebrige christlich
der ganze
und zwar
Gebrauch scheint
russisch,
en
mehr samojedisch.
nischen Ursprungs.
cn als fin¬
cbien
Noch hatten sie ein
Opfer für das
ien
Heer auf
Julafolh oder wilde
Weihnacht , das sie
von den
cn.
nommen . Am
Schweden ange¬
Vorabend vor
Weihnacht ofsen sie
teu
Fleisch , un d legten
hem
von allen
len
rück. Dies
Speisen ein
Stiichlein
geschah
zu¬
auch am Festtag ,
j*u* schmaufst
wo aber sehr
wurde . Die
geacb
Speisestücklein , wenn sie
Jahl 'e alt waren ,
zwei
wurden in ein
Schifflein von Birken¬
en>'
s) Martinierc
:iiuReise m die
11 amnordischen Landschaften
Ini 'g 1675.
icb*
5. 2S.
.

,'jO

holz mit Rodern und Segeln gelegt und etwas Fett zugegossen . Das henkten sie hinter der Hütte an den Raum
auf , der dem Jolenvolli geweihet war , denn Bilder die¬
ser Geister hatten sie nicht . Schefler vermutliet durch
das SchifFlein den fremden Ursprung dieses Glau¬
bens ( ein von Taciius erborgter Einfall ) ; Namen und
Fasten zeigen christliche schwedische Abstammung)
oder fremde christliche Ausbildung eines alten Volks¬
glaubens.
§.

Zauberei

der

10.

Lappländer.

Ausgezeichnet im ganzen Norden war von jeher der
finnische Stamm durch seinen Hang zur Zauberei und
seine grofse Kunst und Macht im Geisterreiche . Der
Aberglaube in all seinen Abstufungen umfafste die ganz®
Gedankenwelt der alten Finnen , darum findet man auch
diesen Zug bei den Lappländern sehr hervortrettendVieles dabei ist ein trauriges Zeichen menschlicher Ver¬
irrung und Verwildung , manches deutet auf ein höheres
Alter und einen längst verlornen Zusammenhang reine¬
rer Lehren,
Der Ursprung dieses Hanges ist mir nicht bekannt!
Vermuthungen darüber , welche aber die gröfste Wahrscheinlichlieit haben , bann ich erst unten aufstellem
Ihn aus ihrem gegenseitigen Mifstrauen erklären , wed
sie sehr zerstreuet wohnen , hat wol etwas für sich)
macht aber die Zauberei zu jung hei diesem Stammt
der sie doch in allen seinen Ländern und Wohnsitze®
mit Vorliebe pllegt . Zwar ist jenes Mifstrauen vorhafl'
den , die südlichen Finnen fürchten sich noch jetzo sch*
vor den nördlichen wegen ihrer Zauberkraft , aber daraU*
läfst sich eben nicht beweisen , dafs die Furcht hei di®'
sem Stamme die Zauberei hervorgebracht , viclmch 1
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scheint eine Menge alter Gedealten und Kenntnisse sich
in so trauriger Entstellung fortgephanzt zu
Jedes Haus hatte bei den Lappländern
einen Geist (Storjunhare) , viele hatten mehr ).
blieb im Hause , und erbte im Geschlechte fort,
ein jeder und
Hausvater
die Kunst
Geistern
ihrer Kraft
des roufste.
UmgangsViea
mi t ^
verstehen
die Zauberei . Sie wurde daher gelehrt , und erbte wie
die Hausgeister durch Unterricht vom Vater au en
Sohn. Hie anwohnenden Schweden und Norw egei schic t
ten oft ihre Söhne zu den Lappen und f innen , um die
Zauberei zu lernen , die deshalb Finneliunst hiefs. Man
eher wurde auch mit Zaubcranlagen geboicn , und u
mittelbar von den Geistern gelehrt. Dies geschah du e
Entwiclielungsliranliheiten. Die erste trat in der 1 in
ein , und das hranlie Kind erhielt durch Eiscbemu 6

Lieh

Zauberlehren.
Bedeutender
waren die
zweiten Kranhhcit
, am vollendetsten
undGesichte
gefäh in " ^
in der dritten , die im männlichen Alter eintra . _
solcher Zauberlehrling bedurfte heiner Zauberger
mehr , er sab und hörte Alles in der weiten
’
diese Allsicht war ihm oft zur Last , weil sein e
aufhörlich bestürmt wurde. - Also eine ähnliche Lehr
int!
wie von den Sonntagshindern, die Geister se e
ahf'
die, wenn der Leib Uranh ist , mit der free
„
!leH’
das
Göttliche
freier
weh A»f jode Fall . „ „', „vollständiger
und inn,gCr
„ U. SraiB. I.cl.™
vorn * . “ » d ’'
sich)
UianHeit , di« „ nr ein
im®t beleuchten liönnte.
trc<>

md.
rcry
:re®
ine'

halt'
sch (

raO*
di®'

nch1

Zauberei
gehörten
jenenZur
war
. IJnl^
die Taube
oder Geräthc
TrommelunddasWorte
bedeuten
s
<>) D
bösen Geister , die Gespenster , deren Natur die Haus«
Reister oft annahnten , heitsen nach Georgi Stallomna.
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Werkzeug . Sic hicfs Kannus , oder Quobdas , bei den
Schweden Lapptromma , bei Georgi ( S. i3.) Gobodes,
und war von Fichten - , Tannen - oder Birkenholz , das
ober an einem besondern Orte gewachsen und gegen die
Sonne gekehrt seyn mufste ; nämlich alle kleinen Aestchen am Stamme von unten herauf bis oben mufsten sich
Ton der rechten zur linken biegen , dafs sie der unter¬
gehenden Sonne nachsahen , der solche Bäume dann
auch besonders lieb und heilig waren . Das Holz ward
in länglichrunder Gestalt ausgehöhlt , mit einem Fell be¬
zogen , worauf mit dem röthlichen Safte der Erlenrinde
die Götter und andere Dinge gemalt wurden , besonders
zahme und wilde Thiere , über deren Zustand , Fang,
Schaden oder Nutzen die Zaubertrommel ebenfalls be¬
fragt wurde . Die Kiemi-Lappländer zeichneten drei Fel¬
der auf ihre Kannus , auf dem einen war die Stadt Tornea , mit ihrer Kirche , Priestern , Richtern u. s. w. , auf
dem andern Norwegen , in der Mitte Lappland . Zu dem
Kannus gehörte der Hammer und Arpa , jener hatte die
Gestalt eines lateinischen T , von Rennthierhorn , womit
die Pauke geschlagen ward ; der Arpa war ein Büschel
Ringe , die an Saiten , Faden und Haaren hingen , und
auf den Bildern des Trommelfells herumhüpften , wenn
cs geschlagen wurde.
Der Gebrauch des Kannus diente überhaupt zum
Orakelgeben , war aber hauptsächlich viererlei : i ) weit
entfernte Dinge zu vernehmen , a) den guten oder bösen
Ausgang ihrer Geschäfte zu erforschen , 3) Kranke zu
heilen , 4) den Göttern Opfer zu bestimmen . Bei jeder
Art waren andere Gebräuche , im Allgemeinen Terfuhre»
sie also. Der Zauberer safs auf den Knien und schlug
die Trommel , anfangs schwach , dann immer stärker,
Ips der Arpa auf einem Bilde liegen blieb , woraus man
wahrsagen konnte . Wollten sie ferne Dinge wissen , so
legte der Zauberer den Arpa aufj das Bild der Sonne>
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ond Bang mit heller

Stimme

die Umstehenden

ein Lied , das man Joiike
sangen

im Chor ,

den man

^ u«r a hiefs , in einem fort . Nach einiger Zeit fiel der
erer um , legte die Trommel
auf seinen Rüchen,
.
Sc blief in Ohnmacht
wie todt , unterdefs
der Chor
mmer fortsingen mufste , bis jener wieder erwachte.
er hefs man den Gesang , oder wollte ihn jemand auf^ ec ken , s0 blieb der Zauberer todt . Länger als vier
und
2Wanzig Stunden lag er nicht ; während des Schlafes
War
sein Gesicht schwarz und braun , Schweifstropfen
fie) en ih r
im herab , und wenn er aufwachto , wufste er das
Gefra
gte genau zu beantworten , und brachte nicht selten
j^Vahrzeichen aus fernen Ländern mit . Verständige und
ar tgläubige Schweden
erzählen selbsterfahrne
Wunder¬
dinge von dieser Fernseherei , die ich übergehe , denn
es Wmrat hier nur auf die Darlegung
des bis ins Kleinste
Senau bestimmten Zauberdienstes
an . Guten Ausgang
er fuhr man , wenn der Arpa von der rechten
zur linken
der Trommel herumhüpfte , also den Auf - und Un*er gang der Sonne nachahmte ; umgekehrt wars ein böses
^eichen . Bei Kranken erforschten
sie vorerst , ob die
Rankheit natürlich oder angezaubert , die Heilmittel be¬
fanden meist in Opfern . Sie gebrauchten
daher selbst
den Kannus , um sich untereinander
zu verzaubern und
schaden . Manche solcher Missethäter wurden , wie
lu Teutschland die Hexen , gerichtet . Doch geschah die
Verzauberung
mehr mit andern
Werkzeugen .
Den
Pannus hielt jeder Besitzer sehr in Ehren , er war in
Schafsfelle eingewickelt
und immer an einem verborge¬
nen Orte . Zog der Hausvater fort , so mufste der Kan»
nus zuletzt unter vieler Vorsicht und Feierlichkeit
wan¬
dern . Ein mannbares Weib durfte ihn nie berühren.
Andere Zauberwerhzeuge
waren die W'indknoten,
der Gan und Ty re . Jene beiden waren den Finnlappen oder
den Bewohnern
der Finnmark im nördlichen Norwegen

V.

3

eigen , den Tyre gebrauchten die Uebrigen . Die Finn*
lappen verkauften den Schiffern den Wind in einem Seile
mit drei Knoten ; knüpfte man den ersten auf , so war
der Wind günstig und mäfsig , den zweiten , stärker aber
noch günstig , den dritten , so kam Sturm und Ungewit¬
ter 7). Auch hielten die Zauberer Schiffe im Lauf an,
machten Meere windstill , und nur das monatliche Blut
der Jungfrauen konnte von dieser Behexung helfen . Die'
Gane wurden in ledernen Säcken , Zaubertaschen , Ganeska oder Ganhiid genannt , eingesteckt und in Berg¬
höhlen bei ihren Götzenbildern aufbewahrt . Es waren
bläuliche , flügellose Thierlein wie Mücken , und täglich
schickte jeder zauberkundige Finnlappe mehrere Gane
aus , entweder allgemein oder an einem bestimmten Platze
Unglück anzurichten . Doch konnten diese bösen Geister'
keinem Menschen schaddn , wenn der Zauberer nicht
den Namen dessen Vaters wufste . Dieses Aussenden
hiefs den Gan sebiefsen ; ähnlich den Elfenpfeilen . Es
gab aber auch Mittel des Gegenzaubers , dafs gegen
einen Gan ein anderer geschossen wurde , und also kein
Schaden entstand &). Der Tyre war von der Grüfse
einer Wallnufs , von feiner gelblicher Wolle und sehr
leicht . Nach dem Volksglauben war er belebt , und be¬
wegte sich von selbst an alle Stätten , wohin der Besitzer
ihn haben wollte . Diese Werkzeuge konnte man kaufen
\
7) ScbefFer p. 145. Ol . Magnus üb . III . c. lfi. Martiniäre a.
a. O . S. 12. 13. erzählt aus eigener Erfahrung dieselbe
Sache.
8) Gan ist norwegisch und heifst schädlicher Zaubergesang
(Worm Spec . lexici runici pag. 83 sq .). Ob davon auch
die Gin - regin und die Wörter Gandalfur , d. h . Leute,
die auf Zauberstäbtn (Iber Wasser setzen , und Gandreid,
Zauberflug oder Zauberritt , herkommen , wie Worin
behauptet , ist noch zweifelhaft.
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und damit seinem
Feinde Schlangen ,
Kröten , Mause und
andere Plaggeister
zuscliichen. Der Tyrc
wie der Wind
ging so schnell
und traf Alles ,
was ihm
er oft seinen
begegnete ,

daher

Gegenstand verfehlte .
dem Gan gleich
Obschon im Ganzen
, waren die
Folgen
des

schieden ,

Tyre etwas ver¬
wen der Gan traf
, der starb
Tyre scheint aber
am Krebs , der
nicht tödtlich
sondern
plagend gewesen.
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Götter

und

>»•

Glaubenslehre
der
Lapplandc
Der allgemeine
Name Gott htefs
bei dem ^ ^
Stamme Jumala, der
^
in ältester Zeit
nie ^
Biarmiern , sondern bei
gleiche
allen finnischen \
o ^jvcrl]luIT
"Verehrung hatte.
i
schon sich Jumala TJnbeltannt ist mir,
in die drei
o> 1
^ Lappoberen Götter
'
, Votwc
länder Tiermes ,
zertneilte,
Storjunhare
und
t»
31"
allerdings scheint ,
“
sc hwcdioder ob dies
später dar
schon Einilufs
- ^nlich
dem nordischengeltommen
Thor , dafs eine
« nläugbar , aber eine
üebertragung doch zwei e
ia
•
Tiermes l.eifst also
der Donnerer
dessen Namen er
wie Thor , ™
auch bei
er hatte
überdies die
den
t
Beinamen oiang
S. 12.) und
<
]c
r
Aijehe oder Aja,
der Alte ,
Alte vom Berg ;
er
gchcra<
auch den
Hammer Ar,e
d. i. der
^
^
Hammer des AUe° 5
^
"
Begenbogen , Aijehe
weicht
dauge. xjmsUndc
ln
die Lehre von
^ Regenbogc „
der
die Brüche der
teutschcn *b ’
ben stanfi nun
Götter ist. Im V
fi
Tiermes . 1. 0 Ja. Er
^
„ Uct =!>« ' a«r
»f
Gesundheit , Leben und
Tod , er ist ti
^
Himmel , der gute
aucb
Alte
,
seine Macht ets£™
auf die bösen
Geister , die in
und Secrt
Felsen , « 8
Wohnen, diese
n;ctlef
schlägt er mit
seinem

3tf
. Auf den Trom*
und schiefst sie mit seinem Bogen todt
Strulen um sein
Göttor
nu'lu hat er aber wie die andern
. Beides , gewifs
Haupt , zuweilen den Hammer daneben
Ursprungs.
aber die Stralen sind ausländischen
und heifst
Stovjunhare ist din norwegisches Wort
nicht norwe¬
großer Herr , deshalb ist aber die Gottheit
in Tornea Lapp¬
gisch , sondern ihr einheimischer Name
grad wio
Gottheit
diese
da
,
land war zuverlässig Seite
war im Vergleich
der Siorjunkarc verehret ward . Er
Guds stalhallare ) ,
cn
mit Jemola ein Untergott ( sasom
Deus ex praecipuis ) ,
für sich einer der oberen Götter (
bezog sich wol sein
wie Sehe Oer zugesteht 5). Hierauf
, Heilige , der zwar
Beiname Stourra passe , der Grofse
auch Tiermes und
auch halb norwegisch lautet . Allein
alle Storjunliare
man
andere hatten ihre Untergötter , die
diese Unterweil
,
biefs , welches Bheen daher erklärt
seyen , als alle
götter doch alle noch größere Herren
mag in gemei¬
andere Landesbäuptlinge . Die Erklärung
seyn , sie hebt aber
nen Volhsansichten allerdings richtig
der Storjunliare
dafs
,
auf
die Wahrheit des Satzes nicht
gemeinschaftlicher
bald ein höheres Wesen , bald ein
war er Herr über
Gott
Als
.
war
Name von yntergöttern
, daher im Volks¬
das Thierreich ausser dem Menschen
, Viehzucht u«
glauben Beschützer der Jagd , Fischerei
und Kleidung)
Nahrung
der
». w. Daher auch der Geber
- LappmarK
Lulea
in
der grofse Nährvater . Er erscheint
an¬
grofser
ein
als
oft den Fischern und Vogelstellern
?)
Adelige
wie ein
sehnlicher Mann , schwarz gekleidet
Seine Erscheinung
mit einer Flinte und Yogelfüfsen .
Neues und Alte*
.
bringt segenvolle Jagd und Fischerei
, der Gott nahe1
ist in dieser Sage leicht zu unterscheiden
, das Gröf &I^
an
die Gestalt eines nordischen Edelmanns
9) Scksftcr j», 96. 97.

3?

jm*
sein

wif*

eifst

■w
«'
»PP*

wio
eich

re ) i

ais) ,
sein
swar
und
bare
ntcralle
;meiabef
lliare

icher
über

rolks*

:ht

düng»
imatl*

:r an'

diger*

linunjS
Alte*

: nah ***

riif&ici

was der Lappländer in »einem Leben *u »eben bekam
und also für göttlich hielt. In Tornta - und Bjeuri-Lappmark , wo die Inwohner entfernter von den Tcutsehen
waren , wurde der Gott auch nicht so beschrieben,.
behielt seinen eigenen Namen Seite. Unter den « »g'
Göttern kennt man wenig mehr als ihre Namen.
nahm die frommen Seelen der Todten zu sich in den
Himmel. Biag-Olmai gebietet über den Sturm ; au ‘
heiligen Bergen wohnt Leib-Olmai, der Gott dt ' ’S
(die beide den Namen nach zu den Luftgöltern ge m
ren) , «nd die Saiwo-Olniak , die Berggöttcr der Zaube¬
rer , die aber wol richtiger zu den Geistern gehöiei.
ln der Hölle , die mitten in der Erde ist , häufst I esltal,
der oberste der bösen Götter , und Bota , der über die
Sünder und Gottlosen waltet.
Auch Maderakko mit ihren drei Töchtern , «<!n
Schutzgöttinnen der Weiher , wurde auf Bergen vere‘* 1’
Jabme Akko, die Mutter des Todes , wohnte unter *
Erde , sie war die Grabgöttin , bei der die Seelen
Verstorbenen blieben , bis ihr Schicksal entschiede
war 10), Baiwe war di e Sonne , nach dem Volksglauben
die Mutter aller Tbiere , unter deren besonderer Obhut
das zahme Bennthier und seine Jungen stehen , denen
sie auch in dem kalten Winter ihre Lebenswärme erhalt,
dafs sie wachsen und gedeihen.
Auf den ersten Anblick ist also die Belig’on wie
Land arm , unbehülflich und genügsam, aber.ausgezeic
net durch das grofse Vertrauen des Volkes , wodurt,
eben die Offenheit, womit die Einwohner Nachricht , on
ihrem Glauben ertheilten , erklärlich wird. Dennoch
wissen wir nicht Alles davon , sehr Vieles scheint früheren.
Forschern entgangen oder auch verichwiegen geblieben,
10, Geoigi Russland a. a. O.
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Wir kennen daher diese Religion fast nur nach ihrem
Gottesdienste , ihre Sagen sind uns meist unbekannt.
von den Seiten,
Und doch hatten sie Geschlechtssagen
Verstorbenen,
der
Name
der
schon
und doch verräth
mit den Seiten,
Site oder Sitte , einen Zusammenhang
hervorgeht . Die Seele
■woraus doch eine Seelenlehre
Storjunkare , ein Haus¬
ein
,
Geist
höherer
ein
also
wurde
gott , aber sie mufste lange wandern , bis sie zu dem
Lande des Lichtes kam . Hier treffen wir auf ein Sym¬
bol , das durch die ganze Religion durchgreift , und gewifs von grol 'ser Bedeutung war . Das Bild des Tiermes
, mit einem Stahl
wurde mit Kiesel - oder Feuersteinen
und Hammer geschmückt . Also dem Schöpfer des Blitz¬
feuers gab man Kiesel und Stahl ; aber auch das Braut¬
paar wurde eingesegnet , wahrend der Vater der Braut
mit Stahl und Kiesel Feuer schlug , und dieses Feuer¬
Nach dem
zeug ward auch dem Todten mitgegeben .
ein
Handlung
jene
Trauung
der
bei
war
Volksglauben
Lebens¬
verborgenen
Eheleuten
Symbol der in beiden
und Zeugungskraft , der Feuerfunke sollte die Schöpfung
des dritten , des Kindes , andeuten , das in Liebesfeuer
gezeugt und empfangen wird , und dessen Lebensfeuer
nicht so schnell wie der Funke verblitzen soll . Bei dem
Todten ist aber das Feuer ausgegangen , sein Feuerzeug
soll ihm Licht geben , sein Beil ihm die unwegsamen,
durchhauen , die er durchwandern
Wälder
dunklen
mufs 41). Wenn ich auch hieraus noch keine Lehre von
abnehme , so zeigen jedoch das
der Seelen Wanderung
Feuerzeug und Beil hinlänglich nicht nur eine Fortsetzung
nach dem Tode ( welcher Glau¬
der Lebensverhältnisse
vorhanden
ben auch bei andern finnischen Völkern
der Seele
und Erhöhung
sondern auch eine Steigerung
, einem
Site
im andern Leben , wodurch sie zu einem
11) SchelFr p. 283. 314. 315.

39
Hausgott und Storjunliare
erhoben wurde l2). DerGlauben an die Fortdauer
ist nicht blos christlich , die finni¬
schen und teutschen Völker hatten ihn alle lang vor dem
Christenthum , und ich sehe in diesem Stücke der lapp¬
ländischen Religion nichts von christlichem Einllufs . —
Dafs nun bei diesem Volke die Geisterlehre
so sehr aus¬
gedehnt wurde , ist nicht zu verwundern , eben so we¬
nig , dafs die Hausgeister , welches gewifs die zauberkräf¬
tigen Seelen der Väter waren , auf die Nachkommen fort¬
erbten . In der todten Einsamkeit jenes Landes , unter
den vielen Gebirgen und Seen drängt sich dem Menschen
der Gedanken an die geistigen Zwischenwesen , von selber
auf . Da in dieser Lehre das irdische Feuer sehr bedeu¬
tend ist , und in die Tiefe der Erde zurückweist , so ver¬
steht man auch , warum nach der Sage die Finnen mei¬
stens die Entdecker der schwedischen Bergwerke waren,
und hieraus folgt ein genauer Zusammenhang
mit der
teutschen Zwergenlehre
, die gewifs auch bei dem finni¬
schen Stamme ausgebildet war . — Auch der strengste
Forscher mufs das Daseyn solcher Gedanken in der lapp¬
ländischen Geisterlehre
anerkennen , gewifs aber lassen
sich auch folgende ausser allem Zweifel setzen , sobald die

12) Diese Erhebung geschah wahrscheinlich durch eine Ver¬
wandlung des Leibes , was mit der Seelenwanderung so
nahe Zusammenhänge
Martiniere (a. a. O . S. IS.) be¬
richtet , dafs die dänischen Lappländer gegen das Nordcap hin in jedem Ilause eine grofse schwarze Katze un¬
terhalten , „ davon sie viel Wunders machen ‘h Sie re¬
deten mit ihr , thaten nichts , was sie nicht vorher mit
ihrer Katze überlegten , weil sie ihr Hausheller war. Alle
Nacht gingen sie daher aus ihrer Hütte , ihre Katze um
Rath zu fragen u. s. w. Dieser Hausgeist hatte hiernach
einen thierischen Leib , unterlag also Verwandlungen.
Die Katze war ein verstorbener Altvater , ein Site , ein
Storjuukare.

4°
lappländischen Sagen und Lieder gesammelt sind >3). Die
Lehre von der Seelenwanderung war sicherlich vorhan den , Alles bisherige , besonders der Zauberschlaf , die
Fernseberei , das Reisen in fremde Länder durch Zau berei u. s. w. zwingt mich zu dieser Annahme . In der
ganzen Zauberei , hauptsächlich aber beim Kannus , zeigt
sich ein rätselhafter Gegensatz der Geschlechter . Nach
dem Sonnenlauf mufste das IIolz des Kannus gewachsen
seyn , Baiwe war die Sonne , und doch durfte sich das
Weib der Trommel und den Opferstätten nicht nähern,
und sein Reinigungsblut vernichtete allen Zauber . Grad
umgekehrt ist beim teutschen Stamme das Weib die Zau berkraft ; das hilft aber nichts zur Erklärung des lapp ländischen Glaubens . Alle Weihsagung ist hierin deut lieh von dem Einllufs der Sonne abhängig , Zauber des
Kannus ist Licht , Geisterlicht , unverträglich leiblichen
Augen , ein gesteigertes höheres Sehen , das mit dem
scheinbaren Tode des Leibes eintritt , das nur durch leibliehe Krankheit erscheint , es ist die weisse Magie im Gegensatz zu der schwarzen Kunst , die abwärts in die dunkle Tiefe strebt , die nur der Leidenschaft durch Gane
und Tyren fröhnt , und durch leibliches Wohlseyn und
Eigennutz den Geist in Krankheit und Schwäche versetzt,
weil sie ihn vom Lichte der Sonne abgewendet . Guter
und böser Zauber stehen sich hier einander gegenüber ,
wie Sonne und Erde , wie Mann und Weib , denn nur
der Mann ist im Besitze des Sonnenzaubers , Baiwe ist
die weibliche und gebärende Sonne , das Vorbild alles
Weiblichen , und derselbe Gegensatz heifst mit göttlichen
Namen Tierines und Baiwe.
Tiermes war seiner Natur nach auch ein doppeltes
Wesen , Lebens - und Todesgott , aber in beider Hinsicht
13) v . Schröter

mache« ,

wie

wird die lappländischen Volkslieder bekannt

er bereits di« finnischen herausgegeben.
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Menschenherr, und immer als männliche Kraft aufgefafst.
Sein Hammer brachte nicht blos das Blitzfeuer hervor,
Sondern sein Feue » war auch ein Geisterstral , ein Seelenlicht, das die bösen Geister todt schlug und dem guten
Menschen nach dem Tode zur Lichtwelt leuchtete. Im
Todtenreiche steht ihm die Todesmutter Jabme - Ahk»
gegenüber , die Nährmutter der Seelen , die sie erhält,
his Tiermes durch sein Licht sie den dunklen Weg der
\Vanderung geführt.
Nahe knüpft nich an die Bedeutung des Tiermes die
fiaiwe als die milde solarische Lehenswärme, die alles
Thierische erhält. Die Lappländer sagten daher , die
Baiwe erhalte die Wärme im Leibe des Rennthiers , datnit das Junge gedeiht und zeitiget. Die Sonne war ihnen
also die grofse Mutter des thierischen Lehens , mit ihr
aber scheint der Mond als Mann verbunden gewesen, als
der Befruchter und Vater , der durch seinen Umlauf die
Geburtsstunde herbeiführt . Denn ein schwangeres Weih
Verglichen sie dem Monde, und durch ihn weihsagten sie
Über das Geschlecht und Schicksal des Kindes in Mutter¬
leib. Stand nämlich nicht weit ober dem Monde eia
Stern , so trug das Weib einen Knaben; stand ein Stern
Unter dem Monde, so gebar sie ein Mädchen. Und 6<y
■Wenn ein Stern dem Monde vorausgieng , so gedieh und
Wuchs das Kind freudig auf ; aber ein Stern hinter dem
Monde war ein Vorzeichen, dafs das Kind ein Gebrechen
mit auf die Welt bekäme oder bald stürbe ,4). Ihnen
War also der Finflufs des Mondes auf das Gedeihen der
Ungebornen nicht unbekannt , der begleitende Stern war
der Anzeiger , der Diener des Mondes, so wie auf jedem
Kannus Tiermes und Storjunkare ihre Diener oder Un¬
tergötter mit Stralenhäuptern hatten. Die Götter sind
14) Scheffer p. 296.

4*
pla¬
einer gebildeteren
also Sterne und ein Ueberbleibsel
nicht
6ich
läfst
erkennen
Denn
.
Religion
netarischen
der
oder einer derselben
mehr , ob diese Sterngötter
grofse Bär des Nordlands gewesen , wie ihn die Samoje¬
den , deren Stamm an den linnischen gränzt , und die von
angenommen , noch so
diesem manche Glaubenslehre
bekommen
heilig verehren . Aber die Zaubcrtrommeln
Bedeutung;
nun eine höhere
durch diesen Sternglauben
sie sind das Weltrund , in ihren Bildern ist Himmel und
Erde , mit Göttern und Tbieren , mit Sonne , Mond und
Sternen vorgestellt , sie sind ein Weltspiegel , Schiff und
Becher auf lappländische Art . Diese Ansicht wird durch
hervordie Ringe , den Arpa , welche die Weihsagung
das
dafs
,
Nachricht
die
hringen , bestärlit , sowie durch
seyn
Holz der Trommel nach dem Sonnenlauf gewachsen
mufste.
stehen die
Ausser dem Kreise dieses Sternenlichtes
vereinigt , bilden
Storjunkare , aber in einen Grofsherr
Pflanzenlebeh
das
Denn
.
Gott
grofsen
einen
6ie auch
kommt auch von den Sternen , wo es seinen Besorger
hat . Dieser steht nun eigentlich als der
am Storjunkare
Feuchte , das alle
da , als das befruchtete
Wassergott
Gewächse in die Höhe treibt . Darum ist er ein Geber
gesegneter Jagd und Fischerei , darum erscheint er am
Wasser und im Walde , darum wird er am Ufer der
Flüsse und auf den buschigen Inseln der Seen verehrt.
So fluch an Wasserfällen , denn vom Himmel hommt das
Lebenswasser , der fruchtbare Regen , der die Viehweide
und den Wald begrünt , von den Bergen herab kommen
die Quellen und Flüsse , und ewig abwärts geht das Was¬
sein Storjunkare
ser . So war dem armen Lappländer
ein Weide - und Waldgott ; die nämliche Idee hat sich
im üppigen

Süden zum Priapus

gestaltet.

