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Menschen in verwandelter Gestalt 

46.  Die fischende Skoltsaamenfrau und der Bär 

Einmal ging eine Skoltsaamenfrau im Herbst an das Ufer eines 
Sees, um mit dem Netz unter dem Eis zu fischen. Nachdem sie 
dieses beendet hatte, kehrte sie zu ihrer Hütte zurück und schaffte 
Brennholz herbei. Darauf ging sie in ihre Hütte und begann Fisch 
zu kochen. Als sie mit dem Kochen fertig war, begann sie zu es-
sen. Und nach dem Essen zündete sie Feuer an und setzte sich ans 
Feuer. 

Da ging die Tür auf, und Bärentatzen kamen in der Türöffnung 
zum Vorschein. Die Frau erschrak nicht, sondern schaute nur: 
Was kommt denn da heute? Dann kam ein Bär herein, der ganz 
eisverkrustet war. Der Bär begann sich an der Hitze des Feuers zu 
wärmen. Die Frau verstand, dass es einer der Skoltsaamen war, 
die immer als Bären herumlaufen. Deshalb legte sie mehr Holz 
auf das Feuer. Als das Eis vom Bären abgeschmolzen war, gab die 
Frau ihm Fische zu essen. Nachdem der Bär gegessen hatte, legten 
sie sich zum Schlafen nieder, jeder auf seine Seite der Hütte. Am 
Morgen standen sie beide auf, und die Frau kochte Fische und gab 
ihm zu essen. Nachdem der Bär gegessen hatte, ging er hinaus 
und schaute sich um. Von draußen öffnete er wieder die Tür der 
Hütte, winkte die Frau mit der Tatze heraus und schaute sich um. 
Da verstand die Frau, dass es etwas gab, weshalb der Bär sie her-
auskommen hieß. Sie ging deshalb, um nachzuschauen, was das 
sei. 

Als sie hinauskam, winkte der Bär ihr, der Spur zu folgen, die 
er gekommen war, und ging seiner Wege. Die Frau machte sich 
auf und folgte den Spuren des Bären und fand einen toten Bären. 
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Sie ging heim und erzählte alles, was geschehen war. Die Männer 
gingen zu der angegebenen Stelle und hoben den Bären hoch, zo-
gen ihm das Fell ab und fanden unter dem Fell eine Geldbörse. 

Als es Sommer wurde, versammelten sich die Leute zum 
Markt, und ein Mann trat auf die Frau zu und dankte ihr dafür, 
dass sie ihn gepflegt hatte, als er fror, und fragte: „Habt ihr die 
Leiche meines Bruders gefunden?“ „Ja, das haben wir“, antwor-
tete die Frau. „Hatte er noch Geld auf dem Körper?“, fragte der 
Mann. „Ja“, antwortete die Frau. „Behalte das Geld, weil du so gut 
zu mir warst.“  
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47.  Die Frau mit der Bärentatze 

In Nuortijärvi lebte einst ein alter Mann. Er hatte einen Sohn, der 
verheiratet war, und dieser Sohn war ein guter Wildrenjäger. Je-
den Herbst, wenn der Sohn auf dem Fjäll Wildrene jagte, ver-
schwand der Alte und kehrte nicht zurück, bevor es Frühling 
wurde. Wo er den Winter über gewesen war, das wusste niemand. 

Eines Herbstes war der Sohn wieder auf Wildrenjagd. Da 
dachte die Schwiegertochter, dass sie, wenn der Alte dann irgend-
wohin aufbreche, ihm nachgehen wolle, um zu sehen, wohin er 
geht. 

Dann machte sich der Alte eines Tages in den Wald auf. Die 
Schwiegertochter folgte ihm heimlich. Da sah sie, dass er einige 
Mal um einen geneigten Baum herumging, und dann verwan-
delte er sich in einen Bären und ging weiter. Die Schwiegertochter 
ging ebenfalls um denselben geneigten Baum herum. Da wurde 
auch sie zu einem Bären. Sie begann den Spuren des Alten zu fol-
gen und holte ihn ein. Der Alte sagte: „Nun hast du aber Unglück 
über uns beide gebracht, weil du gekommen bist. Wenn nun dein 
Mann von der Jagd kommt und dich nicht zu Haus findet, so geht 
er dich natürlich suchen. Er findet unsere Spuren und glaubt, dass 
hier zwei Bären gelaufen sind. Er folgt unseren Spuren und 
schießt uns beide. Doch ich werde versuchen, dich zu retten“, 
sagte der Alte, „wenn du nur tust, wie ich dir sage.“ 

Dann belehrte sie der Alte: „Du musst genau in meinen Spu-
ren gehen, damit mein Sohn glaubt, dass da nur ein einziger Bär 
gelaufen ist.“ Und sie liefen lange hintereinander genau in der-
selben Fußspur. Dann krochen sie in einen Felsspalt. Der Alte 
sagte seiner Schwiegertochter: „Geh du weiter hinein als ich. 
Wenn dein Mann kommt, glaubt er, dass nur ein einziger Bär im 
Lager ist. Wenn der Alte hinausgeht, wird er erschossen. Dann 
zieht der Sohn dem Bären die Haut ab und breitet sie gerade vor 



 111 

dem Eingang des Lagers auf der Erde aus. Wenn du wieder 
Mensch werden willst, versuche über das Fell zu springen. Ver-
magst du es, wirst du wieder Mensch.“ 

Es geschah, wie der Alte gesagt hatte. Der Sohn kam in die Öff-
nung des Lagers, der Alte ging hinaus und wurde erschossen. 
Dann zog der Sohn dem Bären das Fell ab und breitete es gerade 
vor dem Felsloch auf der Erde aus. Die Schwiegertochter schlich 
sich, so vorsichtig sie nur konnte, zur Öffnung des Lagers und 
sprang dann über die Bärenhaut, die ausgebreitet vor dem Ein-
gang auf der Erde lag. Sie vermochte darüber zu springen, nur das 
eine Fußblatt kam nicht über die Haut hinaus, deshalb blieb das 
Fußblatt eine Bärentatze. 

Der Mann sagte nur: „Wenn ich gewusst hätte, dass auch du 
im Lager warst, dann lägest auch du nun als abgezogenes Fell da.“  

Wer gerade einen Bären geschossen hat, ist, wie du siehst, au-
ßer sich, und er ist dann zu niemandem sanftmütig.  
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48.  Der hungrige Wolf vor der Speichertür 

Es war ein Bergsaame, der hatte draußen in der Wildmark einen 
Speicher, und er trocknete immer Renfleisch und bewahrte dies 
in dem Speicher auf. Einmal ging er zu seinem Speicher, nahm 
Trockenfleisch und begann zu essen. Da kam ein Wolf an der Tür 
des Speichers vorüber, setzte sich zur Tür hin und gähnte mehr-
mals. Der Mann überlegte, was er mit ihm machen sollte. Er 
schlug ihn nicht. Er schnitt ein Stück vom Trockenfleisch ab und 
warf es dem Wolf hin, und dieser nahm und aß das Fleisch und 
lief seines Weges. 

Dann kam das nächste Jahr. Der Mann ging in eine andere 
Sijda14. Da bat ihn das Oberhaupt der Sijda, in sein Zelt zu kom-
men und zu speisen: „Du hast mich im letzten Jahr mit Trocken-
fleisch bewirtet.“ Der Mann fragte, wie er ihn bewirtet habe, er 
erinnere sich gar nicht. Da sagte das Oberhaupt: „Erinnerst du 
dich, dass im vorigen Jahr etwas wie ein Wolf vor die Tür deines 
Speichers kam, als du gerade Fleisch aßest, und du ein Stück ab-
schnittest und ihm gabst?“ Und das Oberhaupt sagte: „Ich bin es, 
den du mit zubereiteter Speise zu einem Menschen erlöst hast.“ 
  

............................................ 

14  Sijda: Rentierdorf, gemeinschaftlich für die Rentierhaltung genutztes Gebiet 
samt den zugehörigen Personen. 


