Märchenforschung

Mutter Erde,

Sonnengott und das

mythische Rentier
Die Mythen und Sagen der Samen

a sich das ursprüngliche Siedlungsgebiet der Samen, von ihnen
«Sapmi» genannt, über verschiedene
Ökosysteme erstreckte, hatten sie sich den
unterschiedlichen natürlichen Gegebenheiten angepasst. Entlang der Küste und
Fjorde Norwegens lebten sie von den Ressourcen aus dem Meer, in den gebirgigen
und bewaldeten Gebieten weiter im Landesinneren vom Jagen und Sammeln. Die
Süsswasserfische der Seen Finnlands und
des nordwestlichen Russlands stellten ein
weiteres unerschöpfliches Nahrungsangebot zur Verfügung. Rentiere, die für uns das
Markenzeichen der Samen sind, bildeten
nur für den Teil der Samen, die weit weg von
grossen Fischgebieten siedelten, die Lebensgrundlage. Das Rentier hatten sie zwar schon
zwischen 1800 und 900 v. Chr. domestiziert;
aber erst spät, so ab dem 16. Jahrhundert
gingen sie gezwungenermassen zur Rentierzucht als hauptsächliche Subsistenzgrundlage über, um die Steuern, die ihnen durch
die fremden Landesherren auferlegt worden
waren, bezahlen zu können. Vorher benutzten sie die gezähmten Rentiere mehrheitlich
als Trag- und Zugtiere.
Die ersten Kontakte mit den heute dominanten ethnischen Gruppen fanden im
9. Jahrhundert statt, als der Wikinger Ottar
seine Expeditionen weit in den Norden und
nach Osten (Kola-Halbinsel) ausdehnte.
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Norwegen, Schweden und Russland stritten
sich lange um die Oberhoheit in Sapmi, bis
sie sich Mitte des 18. Jahrhunderts einigten:
Damals wurde mehr oder weniger Norwegens Finnmark-Grenze festgelegt; Schweden
und Russland teilten sich das Land auf, das
später einmal Finnland werden sollte.

Die Samen wurden
im 17. und 18. Jahrhundert
gewaltsam zum
Christentum bekehrt.
Ihre Schamanen (noajdde)
wurden verfolgt, die heiligen
Trommeln mehrheitlich
zerstört.

Bekehrte Samen
Die Samen wurden im 17. und 18. Jahrhundert gewaltsam zum Christentum bekehrt.
Ihre Schamanen (noajdde) wurden verfolgt,
die heiligen Trommeln mehrheitlich zerstört
und der Übergang von der nomadisierenden
Rentierhaltung zur sesshaften Landwirtschaft intensiviert.1
Noch im 19. Jahrhundert wurden die
Samen einer niedrigen sozialen Evolutionsstufe zugeordnet. Sami-Sprache und -Kultur
galten als rückständig, die norwegische und
schwedische hingegen als fortschrittlich.
Mittels Bildung und Erziehung der SamiKinder wollten die Regierungen sie auf die
gleiche Stufe heben. Diese Erziehungsprogramme wurden bis Mitte 20. Jahrhunderts
beibehalten.
Heute hat sich zwar ihre politische, soziale
und wirtschaftliche Situation sehr verbessert,
aber noch immer nicht vollständig geklärt
sind zum Beispiel Land- und Jagdrechte. Obwohl die Samen keine ethnisch einheitliche
Gruppe bilden, haben sie es geschafft, sich
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Alice Spinnler-Dürr • Es wird angenommen, dass die Samen die Nachfahren der
eiszeitlichen Jäger sind, die den Rentieren folgten, welche am Ende der Eiszeit, als
sich Eis und Gletscher infolge der Erwärmung zurückzogen, nordwärts wanderten.
Sie gelten als die ersten Bewohner Nordeuropas und besiedelten die Gebiete des
heutigen Norwegens, Schwedens, Finnlands sowie die russische Kola-Halbinsel.

Der Sonnengott erschafft
zusammen mit seinem Vater
Jubmel die Erde und die Menschen. Seine Tochter ist Kulturbringerin; sie lehrt die Menschen all die nützlichen Dinge,
die ein menschenwürdiges
Leben ausmachen.

politisch sowohl national wie pan-nordisch
zu organisieren und auch in internationalen
Gremien wie dem World Council of Indigenous Peoples Einsitz zu nehmen.2
Die Christianisierung sowie die Erziehungsprogramme hatten eine verheerende
Wirkung auf die samischen Traditionen und
Überlieferungen, die nur mündlich weitergegeben wurden. Vieles ist verloren oder nur
noch in rudimentärer Form erhalten und
wurde zudem von Fremden aufgeschrieben,
die der dominanten Gesellschaft und christlichen Religion angehörten.
Die Weltsicht der Samen
Die ursprüngliche Religion der Samen gehört zur Tradition der nordeurasischen Jägerkulturen. Sie pflegten enge Verbindungen
zu anderen finnisch-ugrischen Völkern, was
Auswirkungen auf Sprache und Kultur hatte. Ihre Religion gründete auf animistischschamanistischen Glaubensvorstellungen.
Die gesamte natürliche Umwelt – Menschen,
Tiere sowie Pflanzen, aber auch Steine und
Wasser, kurz alles – war beseelt. Diese Weltsicht wurde in den Mythen, Geschichten,
Liedern, Tänzen, Bildern und Ritualen überliefert. Der Jahreszyklus wurde durch wichtige Rituale unterteilt, die sowohl von lokalen
Gruppen (sijdda) wie auch von einzelnen
Mitgliedern der Gemeinschaft durchgeführt
wurden. Opferungen an Götter, Ahnen und
Geistwesen waren ein integraler Teil der Beziehung der Samen zur Anderswelt. Durch
die Opfer wurden die Götter und Geistwesen
in das gesellschaftliche Prinzip der Reziprozität eingebettet. Wie bei allen nordeurasischen
Traditionen standen diese Rituale in Zusammenhang mit Jagd und Fischfang; Jagdtiere
und schamanistische Elemente waren unerlässliche Bestandteile dieser Zeremonien.3

Samischer Schamane mit Trommel, Kupferstich 18. Jhd.
Die Weltsicht der Samen wird auf den
Schamanentrommeln als dreigeteilt dargestellt:
• Himmel oder obere Welt, die den Göttern
vorbehalten ist,
• mittlere Welt, wo die Menschen und alle
übrigen beseelten Wesen und Dinge leben,
• Unterwelt, wo sich die Ahnen und Verstorbenen aufhalten.
Eine Säule verbindet häufig die drei Ebenen, im Zentrum prangt die Sonne.
Die Figuren auf der Trommel waren eine
Art kognitive Karte für die Reise der IchSeele des Schamanen zwischen den Welten.4
Der Schamane konnte mit Hilfe von Geisthelfern, zum Beispiel eines Rentiers, in die
untere Welt reisen und den Menschen Heilung und Segen bringen, aber auch Unglück
und Schaden heraufbeschwören.
Der Mythenzyklus vom Sonnenvolk
Der Mythenzyklus vom Sonnenvolk wurde
von Anders Fjellner anfangs des 19. Jahrhunderts als Langgedicht erzählt und aufge38

schrieben.5 Darin wird berichtet, wie Jubmel,
der Gott über alles, seinen Lieblingssohn Bejve rief, damit er ihm helfe, ein neues Land
zu schaffen. Denn das Geschrei und Gegröle
der Geister und Gespenster, die in der unteren Welt hausten, störten ihn. Bejve eilte auf
silbernen Skiern durch den Himmel. Seine
funkelnde Skispur am dunklen Nachthimmel ist heute noch als Milchstrasse sichtbar.
Jubmel rief auch seine schöne Renkuh herbei,
um aus ihrem Körper die Welt zu erschaffen:
Die Knochen wurden zum Fundament, das
Fleisch zu Land, die Adern zu Flüssen und
das Fell zu Wäldern, so weit das Auge reichte. Das Herz der Renkuh aber versteckte er
tief in der Erde. Man kann es schlagen hören,
wenn man ganz ruhig und schweigend draussen in der Natur verharrt. Aus dem Kopf der
kleinen Renkuh schuf er das Himmelsgewölbe, damit niemand die Erde mit Licht aus der
Himmelswelt verbrennen könne. Ihre Augen
wurden zum Morgen- und Abendstern, der
einsamen Wanderern den Weg weist. Zum
Herrscher über diese Welt bestimmte er den

grössten seiner Söhne: Bejve, den Herrn des
Lichts. So trennte die neu geschaffene Erde
den Himmel von der Unterwelt. Jubmel
konnte fortan ruhig und ohne Störung durch
das Geschrei der Geister seinen Gedanken
nachhängen.
Jubmel und Bejve freuten sich an der Welt.
Andere sollten sich auch über ihre Schönheit
freuen können. So schuf Bejve seine Söhne
Attjis und Njavvis. Doch der Mondgott war
neidisch und säte Zwietracht zwischen den
Brüdern. Attjis gab den Versuchungen nach
und ging fort. Da wurde Njavvis sehr traurig
und einsam. Bejve hatte Mitleid mit seinem
verlassenen Sohn. Er lächelte, und eine Träne
so rein wie das Wasser eines Bergsees perlte
aus seinem Auge. Jubmel nahm das Lächeln
und die Träne und schuf daraus eine anmutige Frau für Njavvis, damit er nicht mehr
so einsam sei. Der Mondgott schuf daraufhin auch eine Frau für Attjis. Diese war aber
hässlich, mit einer scharfen Zunge und bösem Blick. Njavvis gab Attjis stets von allem,
was er hatte. Aber dieser war nie zufrieden.
Er vergass, dass ein Bruder nie seinen Bruder
hassen sollte. Er nahm ein Geweih und erschlug seinen Bruder. Als Strafe wurde Attjis
mit dem Rentiergeweih, das er immer noch
in der Hand hielt, auf den Mond geschleudert, wo man ihn heute noch sehen kann,
wenn der Vollmond über das Land der Sonnensöhne scheint. Mit dem Bruderblut endete die gute Zeit. Als der Hass auf die Erde
kam, wurde die Tür zur Unterwelt geöffnet.
Ein zweites Mal wurde Blut vergossen, als
der Sohn der Sonnentochter seine Pflegemutter, die Mondtochter, im Zorn erschlug,
als er erfuhr, dass sie ihn seiner wahren Mutter durch Betrug abgeluchst hatte. Das war
Jubmel des Bösen zu viel, und er drehte die
Welt, indem er wilde Winde über die Urgewässer losliess. Gewaltige Wassermengen
überschwemmten die Welt und ertränkten
die Menschen.

Bild: Odvardt Helmoldt von Lode, Foto: The Finnish Museum of Photography

Die Figuren auf der Trommel
waren eine Art kognitive
Karte für die Reise der Ich-Seele
des Schamanen zwischen den
Welten. Der Schamane konnte
mit Hilfe von Geisthelfern, zum
Beispiel eines Rentiers, in die
untere Welt reisen und den
Menschen Heilung und Segen
bringen, aber auch Unglück und
Schaden heraufbeschwören.

Märchenforschung
Die Mondtochter starb, aber ihre Seele
fuhr nicht zur Unterwelt, sondern verblieb
in der mittleren Welt und flüstert heute noch
den Sonnensöhnen schlechten Rat zu.
Die Sonnentochter hat ihr Volk auch nie
wirklich verlassen. Mit Schaudern musste sie
zuschauen, wie die Welt gewendet wurde. Sie
eilte zu Bejve, ihrem Vater, und bat ihn um
Gnade für die Menschheit. Jubmel liess sich
besänftigen und suchte nach Überlebenden.
Er fand einen Knaben und ein Mädchen.
Dann drehte er die Welt zurück. Nanna
und Batje wurden nach langen Irrwegen die
Stammeltern des Sonnenvolkes, wie sich die
Samen auch noch nennen. Doch die beiden
hatten alles vergessen, was sie vor der Weltwende gelernt hatten, hausten wie Tiere in
Berghöhlen und kleideten sich in Tierhäute.
Dies betrübte die Sonnentochter und sie bat
ihren Vater, sie doch zur Erde hinuntersteigen zu lassen und seinen Nachkommen zu
lehren, wie man Koten (Behausungen) baut,
wilde Rentiere zähmt und Käse aus der Milch
herstellt. Sie werde den Menschen auch von
Bejves Sonnenschatz berichten, der ganz tief
in der Erde und ganz nahe beim Herzen der
Renkuh verborgen ist. Gold und Silber gehören dazu, aber auch andere gute Dinge aus
der ersten Welt wie Milch und Rentierkäse.
Er gehört den Sonnensöhnen, und eines Tages werden sie ihn finden.

bildete, ohne Schwierigkeiten überqueren,
doch nur klugen und verständigen Menschen wie zum Beispiel Schamanen war das
Betreten der Anderswelt und eine Rückkehr
möglich. Im Mythos wird nun erzählt, wie
Mjandasj-pyrre, das mythische Rentier, eine
Menschenfrau heiraten wollte; auch Rabe
und Seehund freiten um eine der drei Töchter. Dieser Zyklus versinnbildlicht die heute
noch bei den Samen vorhandene enge Verbindung zwischen Mensch und Tier sowie
die fliessende Grenze zwischen irdischer und
übernatürlicher Welt.
Ein Mjandasj, der eine Menschenfrau heiratet, nimmt nur, wenn er nach Hause zu seiner Frau zurückkehrt, Menschengestalt an.
Er verträgt den Geruch menschlichen Urins
nicht, denn der Geruch verhindert seine Verwandlung in die menschliche Gestalt. Deshalb muss seine Frau die Schlaffelle jeden Tag
gut wässern. Wenn die Frau es vergisst, geht
der Mjandasj fort und mit ihm alle Kinder,

die auch Rentiergestalt annehmen. Die Frau
bleibt einsam und allein zurück.
Mjandasj sind die Hüter der Rentiere
und ermahnen die Menschen, es bei der Jagd
nicht zu übertreiben, weil sie sonst die Rentiere zurückhalten.
Das Weltende wird mit dem ersten Pfeil
kommen, den der Donnergott Tiermes auf
das silberglänzende Rentier mit dem goldenen Geweih abschiesst. Die Berge werden
Feuer speien, alle Flüsse beginnen aufwärts
zu fliessen, der Regen hört auf zu fallen, und
alle Seen und Meere trocknen aus; nur die
Sonne scheint weiter. Beim zweiten Pfeil, der
mitten in die Stirn zwischen die goldenen
Hörner dringen wird, umgibt Feuer die Erde,
die Berge fangen an zu kochen wie Wasser,
und neue Berge schiessen hoch. Die Mitternachtsländer brennen nieder, und das Eis
kocht. Wenn die Hunde Mjandasj-pyrre zu
Fall bringen, und Tiermes sein Messer in dessen Herz stösst, dann ist dies das Ende; alle

Die Sonne als Lichtspenderin
Es ist einleuchtend, dass die Sonne als Lichtund Wärmespenderin den Samen heilig
ist. Der Sonnengott erschuf zusammen mit
seinem Vater Jubmel die Erde und die Menschen. Seine Tochter ist Kulturbringerin; sie
lehrte die Menschen all die nützlichen Dinge, die ein menschenwürdiges Leben ausmachen.
Ein weiterer Mythenzyklus, der 1927 auf
der Kola-Halbinsel bei den russischen Samen vom Ethnologen Vladimir V. Tjarnoluskij aufgezeichnet wurde, aber erst 1962, wie
versprochen nach dem Tod des Erzählers,
veröffentlicht wurde, erzählt von den Mjandasj-Geschöpfen, die sowohl Menschen wie
Rentiere waren.6 Die Mjandasj konnten
den Fluss, der die Grenze zu den Menschen

Die ursprüngliche Religion der
Samen gehört zur Tradition der
nordeurasischen Jägerkulturen.
Sie pflegten enge Verbindungen
zu anderen finnisch-ugrischen
Völkern, was Auswirkungen auf
Sprache und Kultur hatte.
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Sapmi umfasst alles,
was den Samen lieb ist
sein Land, sein Volk, seine
Kultur, aber auch die samischen
Mythen, Sagen und Märchen
– alles kostbare Güter, die die
Samen aufbewahren wie
einen Goldschatz.

Sterne fallen vom Himmel, der alte Mond
erlöscht, und die Sonne versinkt. Die Erde
wird zu Staub.
Schöpfungsmythen
Um Seele und Körper zu schaffen, braucht es
die Zusammenarbeit mehrerer Gottheiten.7
Radien (Jubmel) hat die Macht, Leben zu
schaffen, seinem Sohn Radien-Kiedde (vermutlich Bejve) übertragen. Wie er es macht,
weiss niemand. Er übergibt die Essenz des
Lebens dem Urvater Mattarraddja, der damit
um die Sonne eilt. Im Sonnenlicht entzündet sich das Leben, das beim letzten Strahl
von Mattarahkka, der Urmutter, in Empfang
genommen wird, die darum einen Körper
formt. Sie folgt dem Sonnenstrahl auf vielen
Umwegen, um ja nicht die Aufmerksamkeit
übelwollender Geister zu erregen, auf die
Erde zur Hütte, wo sich die Frau, die das
Kind gebären soll, befindet. Dort warten ihre
drei Töchter. Uksahkka bewacht die Türe
und sorgt dafür, dass nichts Böses hineinkann. Juoksahkka bestimmt, ob das Kind
ein Mädchen oder ein Knabe wird. Und die
dritte, Sarahkka, wacht über das Feuer in der
Kote und spinnt den Sehnenfaden, der den
40

Sonnenstrahl als Wegweiser festbindet.
Zusammen mit Bejve der Sonne verkörpert Matarrahkka als Mutter Erde die kosmische Kraft, die Leben spendet, aber auch
Leben beendet. Einige ihrer verschiedenen
Aspekte werden durch ihre drei Töchter
symbolisiert, die auf den Schamanentrommeln immer in einer Linie stehend gezeichnet sind. Durch ihre Töchter nimmt sie
Einfluss auf das Leben der Menschen. Möglicherweise herrscht sie auch als Jabmeahkka (Göttin des Todes) in der Unterwelt, im
Reich der Ahnen und Toten. Sie scheint die
Urfrau zu verkörpern und unterschiedliche
Rollen innezuhaben, möglicherweise ist sie
auch die Mutter des Sohnes der Sonne oder
von Mjandasj, dem Ren.8
Sarahkka ist die Göttin, die vom Volk am
meisten verehrt wird. Sie pflanzt den weiblichen Körper in den Bauch der Frau und steht
ihr während der Geburt bei. Sie wohnt unter
dem Herd und ist Beschützerin des häuslichen Feuers und bekommt auch die meisten
Opfer. Ihr zu Ehren werden Fleisch, Käse,
Bier, Milch oder Branntwein geopfert und
gemeinsam verzehrt. Sie wurde mit Maria
gleichgesetzt und noch lange nach der Be-

Die Sagen der Samen
Im Gegensatz zu Mythen haben Sagen einen
realistischen oder historischen Kern. Viele
bei den Samen gefundene Sagen und Märchen sind auch in leicht veränderter Form
in schwedischen und norwegischen Sammlungen zu finden. Die Sagen haben sehr oft
die engen Beziehungen zur Natur und zur
Tierwelt sowie die fliessende Grenze zwischen Mensch und Tier zum Inhalt oder thematisieren das Verhältnis der Samen zu den
Nachbarvölkern, den Stallo und Tschuden.
Die Stallo sind Riesen, sind sesshaft und
leben hauptsächlich von Fischen. Vermutlich
werden damit die germanischen Volksstämme umschrieben. Die Samen können sich
gegen diese schier unbesiegbare Körperkraft
nur mit List behaupten. Das Überlisten dieser vermeintlich überlegenen Riesen ist Thema vieler Sagen und Märchen. Stallo kann
aber auch einen bösen Geist bezeichnen, der
von übel gesinnten Menschen ausgeschickt
wird, um Schaden zu bringen.10
Die Tschuden waren aus dem Osten
stammende marodierende Horden, die im-
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Skoltsamische Frau mit einem Kind imWiegenbrett. Die Mutter trägt eine perlenbestickte šaamšiǩ.

kehrung zum Christentum verehrt. So wird
Marienpäivä, das grösste Fest der Samen in
Enontekiö zu Beginn des Frühlings um den
23. März gefeiert, was die Vermutung zulässt,
dass hier mit der Maria auch die Göttin des
erwachenden Lebens gefeiert wird. Sie hilft
auch den Renkühen beim Kalben.
Juoksahkka, die «Bogengöttin», mit Pfeil
und Bogen ausgestattet, haust unter dem
Eingang der Kote. Sie schiebt den männlichen Embryo in den Bauch der werdenden
Mutter und steht den Frauen sowohl bei der
Zeugung wie auch bei der Geburt bei. Sie
kann noch im Mutterleib einen weiblichen
Embryo in einen männlichen umwandeln.
Sie sorgt dafür, dass aus dem Knaben ein
tüchtiger Mann wird. Deshalb wird sie auf
der Schamanentrommel mit einem Bogen in
der Hand abgebildet.
Uksahkka wohnt wie ihre Schwester unter
dem Eingang der Kote. Sie beschützt die Leute im Innern der Hütte als auch das Kind von
der Geburt bis zu seinen ersten Schritten.9

Märchen
mer wieder die friedlichen Samensiedlungen
brandschatzten.11
Die Sagen und Märchen erzählen auch
von den sogenannt Unterirdischen und von
Gespenstern, von Menschen in verwandelter
Gestalt, von Krankheit, Tod sowie von Schätzen, Teufeln, Dieben und anderen Missetätern.
Populär sind auch Erzählungen von anthropomorphen Erdgeistern, in denen sich
Übernatürliches mit Menschenähnlichem
und -gleichem verbindet. Menschen und
Erdgeister / Unterirdische haben auch dieselbe Lebensweise. Das Verhältnis kann
positiv oder negativ, wie zum Beispiel der
Kindertausch durch die Geistwesen, sein.
Für die Küstensamen sind die Wasser- oder
Meergeister gleichermassen bedeutsam wie
die Unterirdischen für die Samen aus dem
Landesinneren. Sie weisen auch ähnliche
Wesenszüge und Merkmale wie die Erdgeister auf.12
Sapmi umfasst alles, was den Samen lieb
ist: ihr Land, ihr Volk, ihre Kultur, aber auch
die samischen Mythen, Sagen und Märchen
– alles kostbare Güter, die die Samen aufbewahren wie einen Goldschatz.13
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Kuin Sami unen sä
essa Napakettu kiinni

Wie
ein Sami

im Schlaf einen
Polarfuchs fing
Märchen aus Lappland

enn es im Winter mit den
Rentieren nicht so viel zu
tun gibt, machen die Samen
oft Jagd auf Weissfüchse. Sie ziehen sich
warm an, stecken ein Stück Trockenfleisch
unter die Kleider als Proviant und fahren
mit den Skiern zu den Felsen, wo die Füchse leben. Oft aber müssen sie lange suchen,
bis sie einen Fuchs finden und nicht selten werden sie von einem Unwetter überrascht, so dass sie in der Kälte übernachten
müssen.
So ging es auch einmal dem Samen, der
Ende Winter auf Fuchsjagd ging. Er wollte zu den Ebenen, wo die Füchse zwischen
den Felsen ihre Höhlen hatten. Mit seinen
Skiern zog er den ganzen Tag umher, doch
einen Schneefuchs sah er keinen. Gerade
wollte er kehrt machen, als auf einmal ein
fürchterliches Unwetter aufzog. Schnell
kroch der Mann in den Schutz von einem
Felsvorsprung, um dort auf besseres Wetter zu warten. Doch er sah bald ein, dass
das Unwetter, wie immer im Frühjahr,
länger dauern würde und bereitete sich
auf eine Nacht im Freien vor. Er lockerte
seinen Ledergürtel, damit die Kleider nicht
so eng waren, und legte sich auf die Steine.
Würde ihn der Hunger plagen, so brauchte
er nur zwischen die Kleider zu greifen und
das Stück Trockenfleisch zu essen, das dort

verborgen war. Der Mann schlief tief und
fest, während der Sturm um ihn herum
toste. Früh am nächsten Morgen machte er
die Augen auf und sah, dass sich das Wetter
beruhigt hatte. Er hielt Ausschau nach Spuren von Füchsen auf dem frischen Schnee,
doch weit und breit war nichts zu sehen.
Enttäuscht beschloss er, wieder zu seinem
Zelt zurückzukehren. Er spannte den Gürtel enger, zog die Skier an und machte sich
auf den langen Weg zurück zu seiner Kote.
Dort angekommen, machte er das Feuer an
und setzte sich an die Wärme. Da war ihm
auf einmal, als würde sich etwas bewegen
unter seiner Kleidung. «Läuse können das
nicht sein, die bewegen sich viel weniger,
aber was dann?», überlegte er. Vorsichtig löste er den Gürtel, lockerte ein wenig
seine Kleider – da schaute ihn auf einmal
ein Fuchs an, ein Stück Trockenfleisch in
seinem Maul. Erschrocken sprang der Jäger auf, packte den Weissfuchs am Fell und
begann zu lachen. «Hast du dich tatsächlich von meinem Fleisch verlocken lassen.
in meine Kleider zu kriechen?», rief er. So
kam es, dass der Same im Schlaf einen Polarfuchs gefangen hatte.
Fassung D. Jaenike, nach: Lappen-Jägerlatein, in:
L. Kohl-Larsen, Reiter auf dem Elch, Volkserzählungen
aus Lappland, Kassel 1971.
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