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In der Garnme

l)r,r l,rrsbakhof lag hoch iiber dem Tal, an der hdchsten Stelle, an

rlrr iilrr:rhaupt nodl eine Siedlung mdglich war. Es war ein herr-
lirlrcr l)latz. Mit noch unbertihrtem, urkrdftigem Boden schmiegte

rr .,ir h tlicht in den Schutz der hohen Berge und hatte einen v/eiten,
lr r.icrr Illick iiber das ganze lal hinunter bis iiber den Fjord hinaus,

rur (l('r;scn iiu0erstem Ende an klarenTagen dasGlitzern desMeeres

rrr nclrctr war.
I)r'r l)l:rtz hatte audr immer wieder landsuchenden Mannern ge-

lrrlk'rr, rrnd sdron drei Neusiedler hatten versucht, dort zu roden

rrrrrl cincn I'Iof zu erriclten. Aber sie waren mit den Schwierigkeiten

,lrr olrr:n nicht fertiggeworden. Immer wieder bradren die Raub-

I r('r(' ilus clcm Gebirge in ihre Herden ein, immer wieder iagten die
litiirrrrt' iibcr den Pa0 und vernic-hteten ihre geduldig aufbauende

Arlrcit, icdcs Friihjahr wieder stiirzten die wilden W'asser iiber ihre
lit'lrl<'r tu Tal, schwemmten die Ackerkrume fort und streuten

rr I r rvcrc Gcsteinsbrocl<en tiber ihre miihsam geebneten Ackerfelder.
l'lit ( )l ()ls^a war es gelungen, sich da festzusetzen und den Fosbak-

lrnl nrrfzubauen. Er \il/ar ein junger Mann, stark, zAh und zu ieder
Arlrrit l1,cschickt, als er auf Landsudre von Schweden heraufkam
lri,'r' irr tlas frcie Land, das noch niemandem geh6rte. Aber er wurde
rrlt, ('lrc cr cs gesdrafit hatte; ehe er sich einen Weg gesdraffen hatte

lrinrrntcr zu dcn anderen Mensdren und ein Mahlhaus, in dem das
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Korn seiner Felder gemahlen werden konnte. Da erst wurde die
Arbeit leichter auf dem Hof, und es war so herrrich dort oben in
dem wetterumtosten Haus zwischen dcn Edcn, in dcr freien, vom
Rauschen des wasserfalls durchbrausten Luft, da8 ihn die iiber-
schwere Arbeit eines ganzen Lebens nicht reute und er mit keinem
K<inig gerauscht hette.
Als das Allergrtibste iiberstanden war, ha*e or olsa sich ein Miid-
chen aus seinem Heimatdorf zur Frau gehort, die sich mit ihm in die
Arbeit teilte und dort in !(/etter und Einsamkeit neben ihm scrraffte
und aushielt. Und Karen war ihrer beider dltestes Kind und ein_
ziges Miidchen. Danach waren dann noch drei Briider gekommen,
die Karen betreute als sie klein waren, und die dem Vater immer
rnehr zur Hand gingen , je dlter sie wurden.
Eines Tages, als sie neun Jahre alt war, wurde Karen mit einer
eiligen Bestellung bis ganz hinunter nach renevolden geschickt; das
liegt schon am Fjord. Es war ein weiter und niclt ungef?ihrlicher
Wcg, aber ein neunjdhriges Kind ist schon ein zuverl6ssiger, ver-
antwortungsvoller Mensch in der Einride, wo jeder mit seiner gan_
zen Kraft zu der gemeinsamen Arbeit beisteuern mu8. Au8erdem
kannte Karen den Weg von manchem friiheren Botengang. Jeder
Stein und jeder Busch am 'Weg, jede Biegung und ieder Aus_
blick waren ihr vertraut. sie freute sich auf renevolden, auf die
Menschen dort und die Hduser, auf das Leben und Treiben und auf
den Krdmedaden, in dem einfach alles gestapelt war, was es nac_l.r
ihrer Erfahrung iiberhaupt gab in der welt. Aber vor allem freute
sie sich auf ihre Freundin Lena, mit der sie naclr ewig ranger zeit
endlich einmal wieder wiirde schwatzen und lachen k6nnen. sie war
neugierig d,ararf, was Lena alles an Erlcbnissen und Ereignissen
erzdhlen wtirde.
so sauste sie, wenn die schwierigeren Geldndestrecken riberwunden
\Faren, in immer neuen Schu8fahrten zuTal und tauchte iedesmal
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ticfcr hinein in das Land, hinter dem sich die Berge und mit ihnen

dcr Fosbakhof immer steiler auftiirmten.

Sic ridrtete ihre Bestellung aus und lief dann mit ihrer Freundin
in Tenevolden umher, besah sich alles wieder, Altes und Neues,

schwatzte und lachte, lie8 sicfi er.zd"hlen, schaute hincin in die Hiiu-
sc:r, wo sie von friiheren Botengingen her alles und ieden kannte,

rrruBte beridrten, was inzwischen auf dem Fosbakhof geschehen war,
rvrrrdc bewirtet und lief mit Grii8en und kleinen Bestellungen

rvcitcr.

N:rch dem Mittagessen bei ihrer Freundin machte sie sich wieder
,rrrf den Heimweg.
Zrvar hatten die Eltern ihr gesagt, sie solle aufs Wetter achten und

rrrrtc:n bci der Freundin iibernachten, falls es inzwisclen umschlagen
.,olltc. Aber es war klar und schiin wie am Morgen und sie rvu8te,

,l:rl\ clic Mutter sie oben braudrte.

So rnachte sie sich vergn[igt wieder auf den Heimweg, den Kopf
voll rnit allem, was sie gesehen und erlebt hatte.
lii<' bcnchtcte es nicht weiter, als auf halber Hohe einzelne Schnee-

ll.rkt'n zu fallen begannen. Es gefiel ihr, wie sie leicht und leise

,lrrr r h rlcn matter werdenden Sonnenschein schwebten. Und auch als

rr I rrr I (' t ll i n clic Sonne ganz verschwand und ein leichtes Schneetreiben

I rr,,('tztci rnachte sie sidr weiter keine Gedanken dariiber. Sie war
rl'r li('r';r(lc bci der steilen Stufe im Geliinde angelangt, wo sie an-

1r'.,tr('nltt lilcttern und gut auf den \Weg adtten mufite, und das

rr',r'n(lr llr;ruscn des l7asserfalls, mit dem der FluB sich iiber die
t rr'lrrrrrk'stu[c in die Tiefe stiirzte, lenkte ihre Aufmerksamkeit auch

lnrlr rl;rzrr:rb. So kam es, dafi sie sich, als sie schlie8lich auf der

llrilr,' ,rrqit'lir)rllmcn war und nun eine freie Stred<e ebenen Weges

vrr urlr lr:rllc:, chc der'!fleg wieder anstieg, pl6tzlich in einem

',r lrrrr ltr rilrt'rr bcfand, das immer dichter wurde.
I lrr,, Wcllt'r'hrrttc sic unversehens dort oben iiberfallen. Nun hattel



sie den rTind gege, sich und kam nur nocir schwer auf den schnee-
schuhen voran. Jetzt noci umzukehren hette keinen Zweck mehr
gehabt; denn die gro8ere \ffegstrecke lag hinter ihr, und in dem dic_h_

ten Gestriber wdre der Abstieg zuTalgefeihrlichcr gewesen als das
\ffeitergehen. So kiimpfte sie sich unverdrossen schritt um schritt
vorvrdrts. Auf dem Fosbakhof war man wtistes rff/etter aller Art
von klein auf gew<ihnt, sie kannte es gar nicht anders.
Auf diesem beschrverlichen weg lief lange zeit ein frernder grauer
Flund neben ihr her' Er kam ganz dicht heran und schnappte nacJ-r

ilrr, aber sie schlug mit dem skistock nach ihm, wenn er ihr zt nahe
kam. SchlieBlich vertrieb sie ihn ganz und lief weiter, ohne zu ahnen,
daB es ein !7olf gewesen war, mit dem sie da gekiimpft hatte.
Pl<itzlich tauci:te aus dem Schneegestiiber ein Mann vor ihr auf. Da
erschrak Karen nun doch. Sie schrie auf, aber als der Mann sie an-
rief, erkannte sie den Nachbarn, den l7ohnlappen Boares-Lalle,
der sich Lars Jakobson nannte, seitdem er hier oben seine Gamme
erricltet und Land unter den pflug genommen hatte.
Karen war vcillig erscJrripft. In ihrem Schreck fiel sie dem Mann
einfach in seine ausgebreiteten Arme. Lars fing die Taumelnde auf
und brachte sie zu seiner in der Neihe liegenden Gamme.
Dieser Lars Jakobson war einer von den fortschrittlichen Lappen,
die eingesehen hatten, da8 die Zeit tfu das Nomadcnleben vorbei
rva.r und die deshalb anfingen, se8haft zu werden und nach dem
Beispiel der Bauernvtilkcr Acker unter den pflug zu nehmen. Es
hatte sich eine ganze Gruppe von glcichgesinnten Lappen weirer
unten im Tal angesiedelt. Sic wurdcn,,Wohnlappen.. genannt, zum
untersdried von den ,,!Tanderlappen", die noch an der alten Lebens-
weise festhielten und weiter mit ihren grofSen Rentierherden durch
das noch freigebliebene Land zogen, von einem \Veideplatz zum
andern. sie klammerten sich zdh art ihre alte Lebensweise, obgleicJr
dieses NTanderleben immer bcschu,erlicher wurde, denn immer mehr
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I-and wurde in Bauernland umgewandelt, und die umherziehenden

Nomaden kamen infolgedessen immer hiiufiger mit den ansdssigen

Bauern in Konflikte. Einmal wegen der Durchzugserlaubnis fiir die

Herden durch das Bauerniand und dann wegen des Flurschadens,

den die durchzieh,:nden Herden verursachten. Es gab all die vielen

Schwierigkeiten, die zwischen zwei so grundversclriedenen Lebens-

'uvcisen efltstehen miissen, wenn sie auf einem zu engen Raum zu-

sammengedriingt sind.

Lars Jakobson hatte zundchst mit den anderen S(ohnlappen zu-

sammen weiter unten im Tal gesiedelt, wo das Land offen war und

liroBc, ebene Fliichen fiir Acker und Weiden bot. Dort hatten sie

rrritcinander ihre Gammen erric-htet: Erdhtitten, halb in die Erde

yir';1rrrben, halb iiber der Erde aus behauenen Baumstimmen er-

r it lrtct und mit Grassoden als Dach abgedeckt. Sie halfen sidr gegen-

r;t'iti11 aus bei der ungewohnten Arbeit, und vieles taten sie auch von

vorrrlrcrcin gemeinsam, wie sie es seit ieher gewohnt waren.

l,rrls hirttc dort seine Gamme inmitten schoner, fruchtbarer Felder

,rrrl t'irrcrn I-Iiigel gehabt. Aber ungliicklicherweise hauste ein gro8er

'i, lrrrlrrr in clcr Nachbarschaft. Jeden Abend kam er ans Fenster ge-

llrrttcrt, sobald bei Lars Licht angeziindet wurde, uod safi dicht vor

, lr('rr licnstcr und schrie.

llrrrr llilt lrr:i dcn Lappen der Schuhu als ein Vogel, der Tod und

r r, l, rlr.i llrrllliicl< bringt, und Lars Jakobsons Frau war schilchtern

rrrl I ,rlr.r lil,iubisch und fiirchtete sich zu Tode. Sie wurde sdrlie8lich

r,,rrr'lrrrrrli, lionnte nidrts mehr tun und nicht mehr schlafen vor
.\ l t''. t

lir'r \', r,,rrrlrtt'rruf icde Weise den Vogel zu fangen oder zu ver-

l.rr,' r ,rl,, r ,:; tic'lrtng ihm nicht. Endlich blieb ihm nichts anderes

11lrq 11,. ,r1,, ,lrr'l,,irrrzt' (lirmme abzureif3en und an einer anderen Stelle
.r lr rlr r rrrl.'rrl,;rrrt'n, und so war es zu der. Nachbarschaft mit Ol
t tl,.,r r,, l, r rilililt'il.



Auf dem neuen Platz kam nun kein Schuhu mehr an die Fenster.

Aber daftir war es hier, so hodr oben und dicit am Gebirge, viel
schwieriger zu wirtschaften. Und auch viel gefiihdicJrer als weiter
unten, wo das Tal breiter und fruchtbarerwar und wo die anderen

Lappen alle beieinander wohnten. Der l7inter in diesem oberen

Teil des Tales war streng und lang und ohne Sonne. Meist hingen

Nebel um die Berge, und nodr spat im Friihsommer gingen die
Lawinen zuTaLlJflenn sold eineLawine stiirzt,wird es vom Sd'rnee-

rauch finster wie die Nacht. Die Wege sind versperrt, und wenn

f emand verschiittet wird, fiodet man ihn erst wieder,wenn im Hoch-

sommer der Sdrnee absdrmilzt.

Audr Lars lernte schon im ersten Jahr hier oben eine Lawine ken-

nen. Es war zur Johannizeit, der Schnee auf den Feldern war schon

lange versdrwunden und Lars fuhr mit seinem Fuhrwerk von der
Lappensiedlung nach Hause, als plotzlidr ein kalter l7ind durch

das Tal ging. An der tiber rSoo Meter hohen GroBzinne war der
Eisfirn von der obersten Wand abgebrodren und polterte nun in
zerschmetterndem Sturz und mit entsetzlidlem Gedr<ihn tiber die

SteinreiBen herunter zu Tal. Der Luftdrud< warf alles zur Seite

und Pferd und Wagen verschwanden vor Lars'Augen. Er selber

wurde beiseite geschleudcrt, flog in hohem Bogen in den Schnee

und blieb dort betiubt liegen. Viel sp?iter erst raffte er sich mit
Miihe auf und erreichte audr gliicklicJr seine Gamme, zu ersdrbpft

und zersdrlagefl, um nodr eincn Gedanken fassen zu k6nnen. Und

kurz darauf wieherte seine schwarze Stute draufien! Sie hatte die
Deidrseln zerbrochen, ihre Mihne war gestriubt und ihre Augen

blutunterlaufen und wild vor Angst, aber sonst war sie nicht wei-
ter zu Sdraden gekommen. Nur die Fuhre war vedoren. Einige

Uberbleibsel tauten im Spetsommer aus den Lawinenresten heraus.

Es war schwer fiir Lars, hier oben zuredrtzukommen ohne die Ge-

sellschaft und Hilfe der anderen Lappen, und auch der jungen,
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furchtsamen Frau fiel es nicht leicht, hier so allein zu hausen' Erst'

als sie ihr erstes Kind bekam - ein Ttichterdren, das sie Sara nann-

tcn -, wurde es ertrdglicher ftir sie.

Zwar war der Fosbakhof nicht allzuweit ab, aber Schweden und

I-appen vertrugen sich im allgemeinen nicht recht in ienen Uber-

liangszeiten. Nur sehr langsam kam zwischen Ol und Lars ein

,tutcs Verhdltnis zustande, obgleich die beiden Minner kamerad-

schaftlich miteinander umgingen, wie es ihre abgelegene Lage und

ihrc gleichartige Arbeit ergab. ol olsa war Lars behilflidt und vor-

Irilcllich in allem, was die Bauernarbeit anbetraf, die dem Lappen

rroch ungewohnt war und schwer in den H?inden lag' Er selber

k'rrrtc von Lars vielerlei, was ihm wicJrtig war' um die Besonder-

lrcitcn dcs Landes und des !(etters zu bewaltigen und dessen M<ig-

litlrlicitcn auszunutzen, worin wieder die Lappen seit Anbeginn

Illr.isrcr wafen. So wurde mit der Zeit aw dieser gegenseitigen

lirrtt'n Nachbarschaft eine Freundschaft iiber die Volksgrenze hin-

rilr,,. ilncl das rvar damals nocl-r unerhiirt selten. Lars verehrte Ol

o1,,,r s,-'ltr, nahm ihn sidr tiberall und in ieder Hinsidrt zum Vor-

l,rl,l rrnrl rcchnete es sich nicht besondefs an, \r/as er selber dem ol
t )l,,rr rrllcs half und zeigte.

I lrr,l rrrr tlit.scm Spiitnachmittag nun rettete er Karen Olstochter das

I ,lr,'tr.
,\1,, I ,rr';:rrts {cm Schneegestiiber auftauchte, war Karen am Ende

tlrr, r l'.r;iltc nngclangt. Sie wdre bestimmt nicht mehr bis nach

ll,rrr,,r. 1i|liorrrl)rcn, und an den niherwohnenden Lars hatte das er-

nrtlrlr lr l'i, irrrl nicht gcdacht.

Alr nl, ilt,'tltlc, tl:rB cs Lars war - kein Sdrneegespenst, das iiber

rlr lrill,rllr.rr rvolltc -, sank sie viillig ersdriipft in seine Arme und

ll, ll qt,lr v,n ilutt ttrchr zu seiner Gamme tragen' als dafi sie selber

rl,r lr , lrr ll, ttt vrtr tlns andere gesetzt haffe.

rllr rrt, rlt,.rrrr,lr zrrrr:ichst nidrt, da8 er seine Frau rief, die sie aus

1.1
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den nassen Kleidern schalte, sie trocken und warm rieb und auf ein

Lager an der Erde unter Felle sted<te. Erst, als sie ihr die Tasse mit
Kaffee an die Lippen hielt und der heifle Trank ihr belebend durcJr

die Glieder flof3, kam sie wieder so weit zu sich, da{3 sie ihre Um-
gebung mit BewuBtsein wahrnehmen konnte.

Sonderbar kam ihr alles vor, was sie da erblickte, ganz anders als

zu Hause und in den Hiusern der Bekannten unten in Tenevolden.

Es war recht dunkel in der Gamme, nur ein Herd in der Mitte gab

etwas Licht und gute Wdrme. Hinter ihm lief ein Balken quer durclr

den Raum. Er bildete die Bettwand und trennte die Sdrlafstefte,

wo sie eingepad<t lag, von dem fibrigen Raum. Die Lappenfrau

hatte sich wieder an den Herd gesetzt und spann beim Licht des

oflenen Feuers, aber nicht auf einem Spinnrad, wie die Mutter da-
heim, sondern auf einer Handspindel. Ein kleines Miidchen sa8 bei

ihr und spielte mit einem Holzstiick, um das sie ein Stiid< Fell ge-

bunden hatte - das war Sara, die Tochter.

Als sie merkten, daB Karen wieder wohlauf war, steckten sie sie

in einen Lappen-Fellannrg, dcr der Frau gehorte und dem Miid-
dren viel zu gro8 lpar, so daB alle lachen mu8ten. Und bei diesem

freundlichen Ladren blicb es dann auch, denn mit Sara und der
Frau konnte Karen sich nicht versHndigen; nur Lars warf ihr bei

seinem Hereinkommen und Hinausgehen immer einmal ein freund-
liches $[ort in seinem seltsam klingenden Scl'rwedisdr zu. Aber mehr

war auc.h nicht n6tig, um cs Karen behaglich zu machen. Sie war
wieder durchgewdrmt und frisctr und sperrte die Augen auf, um zu

sehen, was es hier Seltsames gab und wie anders hier alles gemacht

wurde.

Zuniichst fing die Frau an, kleine Brote zurechtzukneten und sie auf
Steinplatten i.iber dem Herd zu trocknen. Nachdem sie von beideo

Seiten angebacken waren und rundherum eine harte Kruste bekom-

men hatten, stellte sie sie, an Bretter gelehnt, aufrecht rund um das
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Feuer auf, damit sie so, ohne Backofen, durcIrbacken konnten. Dazu

mufiten sie aber vonZeit zuZeit umgewendet wetden, damit auch

die hintere Seite immer wieder einmal dern Feuer zugekehrt wurde

und auch gar werden konnte. Die Arbeit \il/ar umstendlidr, und es

dauerte eine ganze Weile, bis sie damit fertig war. Inzwisc-hen

rvaren Karens Kleider wieder trod<en. Sie zupfte sie zurecht und

schliipfte hinein, und dann setzten sie sich alle auf den Bettbalken

tund a8en zusammen. Es schmeckte Karen gut, obgleich es lauter

Spcisen waren, wie sie sie nodr nie gegessen hatte.

l)rrnnch gingen sie alle zusammen s&lafen auf der gemeinsamen

Sthlafstitte hinter dem Balken. Karen legte sich ohne Scheu mit-
It'rr zrvischen sie und schlief herrlich die ganze Nacht hindurch, ob-

lik'ich hier alle miteinander auf dem Fufiboden lageo, der mit Bir-
l, r'r r r cisigbiindeln ausgelegt und mit behaarten Rentierfellen bedeckt

rr',r . Sic mu8te hier, wie alle anderen, in einen Schlafsack aus Sd-raf-

l,ll,'rr liricchcn und sich dann noch mit Fellen von Schafen und

ll, rrticlcn zudecken; wdhrend sie doch zu Hause ihr eigenes klei-
rrr ,, lictl hattc mit wei8en Laken und warmen Federkissen.

,\rrr r\l,r'ricn wurde die Gammenttir geofinet, und die klare !7in-
rr rlrrlr rlrrrnl; hcrcin. Davon wachte Karen auf und konnte sich zu-

rr.r, lr,,t li.rl nicht zurecfitfinden, so tief und gut hatte sie gesdrlafen.

l .rr , rr',rr lrirrnusgcgangen, um nach der Zeit und dem Wetter zu

,, lr, rr l;r l,;rrrr rviccler herein und sagte, es sei ganz klar und still ge-

,r r rr , lr n. r l, r 1., rrrlswagen* schimmere hodr iiber ihnen, und es wiirde

lr,, l, rl,l ,l.inrnrt'r'n. Dann iiffnete er das Rauchloch und entziindete

rrll rlr rrr ll, rrl rrrit Stahl und Schwamm das Feuer, holte einen ge-

lr,,r, rr, rr ll.r',r'rr:rrrs cincr Schneewehe und zerteilte ihn mit einem

i|,",, r ltr, litiitl,:c wrrrf cr in den Kessel mit Schnee, den er an

'hwcdisdre Name ffir das Sternbild, das wir ,,GroBer Biit"

'' ncnncn.

'13

_t



einem von oben herunterhingenden Haken iiber dem Feuer auf-
hiingte.

Als das Essen weichgekodrt war, setzten sie sich wieder alle auf
den Bettbalken wie gestern abend, und Lars verteilte das Fleisdr
und gab iedem ein Stiick Gerstenbrot dazu. Den Kopf behielt er

fiir sidr selber. Es sdrmecl<te Karen wieder alles wunderbar gut,

obgleich sie es doch so anders gewohnt war.
Als dann das Tageslicht kam, bedankte sie sidr, band sich die

Schneesd-ruhe fest und machte sic]r wieder auf den Heimweg. Sie

hatte nocl-r eine lange Strecke zu laufen bis nach Fosbak, aber sie

wat ia nun gut ausgeruht und kam bei dem wieder sdriin gewor-

denen Wetter wohlbehalten zu Hause an.

Der Rau.b

S;rrl hatte mit Karen nicht spredren konnen, sich auch nicht an sie

lrr'r';rngetraut, sie hatte sie nur immer aus einem Winkel, hinter

l\1il(tcrs I(nie hervor, angeschaut und angestaunt.

r\1.; l(arcn sich verabschiedet hatte und auf dem Heimweg bergzu

runr('r' klciner wurde, blickte Sara ihr nach, solange auch nur noch

, rrr l)iinlitchen von ihr zu sehen war.
\\/t'r rvi-rr das, Mutter?"
I t,r,. Mriclchen vom Fosbakhof."
\/,rn \vo sich der Vater neulich Saatgetreide geliehen hat?"

l,r r\lx'r' cr wird es wiedergeben nach der Ernte."
' rr,r rri,lilc nur dazu. Und nach einer !7eile sagte sie, tief in Ge-

,l,rrrl , rr, ,,llrlc Ilaarc sind so hell-wie-wie die Sonne, Mutter.
ll'rt ,.rr' ilrrrrrcl' so helle H.aare?"

I r ' l.r,lr,'ltt' rlic Muttef, ,,immer."
\rr,lr rrr ,1,'r' Nrrclrt?"

I r rrrr lr rrr rlt.r Nacht."
I r,r,l rlrr,' A rr;icrr sind ganz blau. \farum sieht sie so aus, Mutter?"
\r r rl ,,rr r rrr Sr lrrvcclcltmidchen ist. Alle Schweden sehen so aus."
\l ,r t ,l ',, lrrt,,.tlr.tt?"

,l',,,1, rr. rl.r.; i:;l dic siidlichen Ldnder eben. \Wo es immcr
,,r, r r \\',r,rllcr; rvrichst. Wo keine Berge sind und keine Stiirme

.,,,,1 I' rn ',, lrrr'r,, s,,, tlic Sonne auch im !flintcr scheint
r,ll r rl, rrtr rlr..r"'

l3
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,,Ja. Das gibt es. Jeden Tag scheint da die Sonne. Sommer und
lWinter. Die augenlosen Mdchte aus dem Norden reichen nicht bis

dahin und haben gar keine Macht tiber das Land und die Leute

dort. Davon sind sie so hell und stark."

,,Gar kein Schnee? Das geht doch gar nicht!" wunderte sich Sara'

,,Doch", meinte die Mutter. In ihren Augen war Schweden das siid-

iid-re, das gelobte Land, das Land aller erfiilltenri7iinsche, sie wuBte

es nicht anders. ,,Da ist immer Somrner, und immer wichst Gras da

und Biumen und Bdume und alles. Und das Getreide wird so hoch

'nvie ein Mann, und siifie Friidrte reifen an den Biumen. Und auch

der Kafiee

,,Warum gehen wir denn nicht auch dorthin, wenn es da so

schdn ist?"

,,Wir sind doch hier zu Hause. Und in Schweden ist auch kein Platz

mehr fiir uns."

,,Natiirlich. Da rvcrden sie schon alle hingelaufen sein. Schon viel

frtihcr, noch che ich geboren war", seufzte Sara ergeben. Doch dann

meinte sie: ,,Ja aber, Mutter, warurn kommen denn die Schweden

zu uns, wenn cs so schrin bei ihncn ist?"

,,Sie werdcn auch kcincn Platz mehr habcn bei sich zu F{ause. Es

sind zu viele gewordcn. Und auficrdem will auch immer ieder alles

fiir sich alleine habcn."

,,\X/as will ieder fiir sicir allcine habcn?"

,,Das Land und das lJaus. Und alles." Auch der Mutter war es nicht

recht klar, wie man l-and und Haus und alle Gerdte als Eigentum

in Besitz haben kcinne, dalS sic nur diesem einen einzelnen geh6r-

ten und keiner sonst ein Recht daran hatte. Die Lappen besaflen

auch ihr Eigentum: Ger[tc und Schlitten und die Rcntiere ihrer

Flerden. Sie brannten ihren Rentieren sogar eine Besitzmarke ein

und verfolgten mit strengen Strafen die Diebe, die sich ein frem-

des Tier aneigneten. Aber das Flaus: Lager. l"euer, Essea und Ob-
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clach, standen gastfrei ofien fiir ieden, der vortiberkarn und ein-

trctcn wollte. Sclion cler Gedanke lie8 die }zlutter erschrecken, da8

rrran einem Ermiidetea, Durchfrorenen sein Recht als Gast verrvei-

1it:r'n konne. I)urfte man ihn drau8en in Ndsse und Schneegestciber

u,.'itcrgehcn lassen, wdhrend man selber warm und trocken sa[}?

t|ntl das Land - - - das Land gehrirte doch allen! Oder vielmehr:
rri,'nrandem! Nirgendwo waren die Grenzen festgewachsen, die
,lit'sc Frernden r.villkiirlich zogen und verteidigten. Und die Ren-

tr, rr: licfen dahin und dorthin, wo der Himmel ihnen das Futter
rr,,rt lrscn lie8,
Ll ri hirttc ja nun auch nach der Art der Fremden Land zum Eigen-
Irrrrr Ii(:nommen und bearbeitet.Er hatte dieGamme, diefesteErde-
lrrrttr', yic:l>aut, in der man nun immer wohnen wiirde. Man rvohnte

l,r,rrr,lr rvirklich wdrmer, bequemer und schoner darin als in den
,J, ltr'rr, rlic irnmer wieder abgerissen und woanders neu aufgeschla-

Ir, rr rvrrrtlcn - viel u'eniger Arbeit und Plage hatte man so und ein

I I r lil{'ilt('r'(,s LCben.

llrrrl sit: war ihm ja auch gefolgt, dem Lars - und hielt ihm als
,, trr, lir,rrr lricr Haus - -.
.\l', r ,lrn W:rnclcrn, das Umherziehen in Wetter und $7ind, das

.'rrr,rrrnrcurilirr rnit allen anderen, das gemeinsame Arbeiten und
Alttlr' rr, ,1,r,; llrrfcn hiniiber und heriiber, das Plaudern und Lachen

1,r1,' rr tlrr rrorh inr lllut. Es fiel ihr schwer, hier in der Einsamkeit
rrr rut ,1,'rrr Mrrrrn zu leben und alle Arbeit alleinzu tun, bei der
*lr ,,,ri,t rrrrl rlr.rr rrnclcrcn Frauen zusammen draufien oder in einem
rl, r .', lt, l,r ,ir'l,i(.n lrrrttc. Sie wu8te es nicht, da8 es gerade dieseVer-
errlr I mtl, itt tlrt,'t1 L1lrcl rvar, die sie sO miide und furchtSam machte.

rlall ' tr \',r,i, lrrrl fii(,zutn Krankwerden tief erschrecken konnte und
llr rlrr l,1lr arr ritill rrrrtl lccr wurden. Sie konnte es auch Sara nicht
*Lldr,lr ',lr r,r,,,tl rrrrr: ,,I)ic Rentiere mogen den Siiden nicht. Sie

grh--tt ll, ,l,rlrirr "
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,,Ach so", sagte Sara zufrieden. Das war Erkl5rung genug. Wenn

die Rentiere nicht dahin gehen modrten - - wie hitte ein Lappe

ohne die Rentiere leben konnen? Undenkbar war das. Sie beide,

Lappen und Rentiere, waren eben hier zu Hause, gehorten hierher,

mochte auch woanders die Sonne ieden Tag scheinen.

,,Gefiillt es den Schweden denn bei uns, Mutter? Wenn ihr Land
doch so warm und hell ist?"

,,Ich wei8 es nicht. Jedenfalls haben sie hier Platz und schafien sidr

ihr Eigentum unter uns."

,,Und wenn es nufl bei uns auch alles voll wird? Alles voll Schwe-

den? Das ganzeLand!"

,,Ja, dann - -", sagte die Mutter hilflos. Aber sie trdstete sicll

sdrnell mit einem Blick iiber das weite, leere Land von einem Hori-
zont zum anderen und sagte: ,,Bei uns ist fa so viel Platz. So viel
Schweden gibt es vielleicht gar nicht. Und wenn hier auch wirklidr
alles voll wird, dann ziehen wir einfach weiter hin nadr dem Nor-
den. Die Rentiere finden auch da noch Futter. Dann ziehen wir wie-
der mit der Sida* -." Sie seufzte froh und erleichtert auf.

Sara sah vorsichtig, bedenklich zu ihr hiniiber. Aber die Mutter
hatte sich gleich wieder ans Spinnen gemacht und lie8 aufmerksam

den Faden schwirren.

,,Und der Fosbakhof?" fragte Sara weiter. Sie hatte so lange ge-

+ Sida ist der Familienverband der wandernden Lappen, eine GroBfamilie: Eltern
und die Familien der verheirateten Sdhne mit allen ihren Kindern, dazu die an-

geheuerten Hirten, rVolfsiiiger und wer noch sonst zu der Sippe gehiirt. Sie leben

gemeinsam, haben ihre gemeinsamen festen Lagerpliitze: im rVinter in Sdrweden

und im Sommer in Norwegen, haben eine gemeinsame Rentierherde, mit der sie

durch das Land ziehen von einem Futterplatz zum anderen, und teilen sich in die
gemeinsame Arbeit . Der Ised, der iilteste Mann, meist der Vater der Sippe, ist
unbeschrinkter Anfiihrer, der die Lagerpliitze und die Arbeitsverteilung bestimmt;
und die Emed, die Hausmutter, bestimmt im Einverstiindnis mit ihm die Ange-
legenheiten der Frauen.
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schwiegen, als Karen dagewesen war, ielzt, sprudelte sie iiber vor

Wi8begierde wie ein gestautes Wildwasser.

,,Ol Olsa ist hergekommen und hat ihn sich gebaut", erzehlte die

Mutter. ,,Ol Olsa ist stark. Er hat die Platten zu seinem Haus aus

dem Felsen gebrochen, ganz allein hat er das Haus aufgeridttet,

Vater ist erst viel spiter hier heraufgekommen, da war das gro8e

Fosbakhaus schon fertig: unten aus steinen und oben aus schwefen

Balken. Und das Srildwasser war auch schon gezihmt und lief als

Bach durch die !fliese, wie heute."

,,Iot es denn warm im Fosbakhaus, wenn es ganz frei steht und der

Vind iiberall herankann, Mutter?"

1Ja. Sie haben einen gro8en Ofen, kein ofienes Feuer wie wir' Und

dcr Rauch geht durch einen Sdtornstein durdrs Dach hinaus' Da

konncn sie das Feuer Tag und Nacht brennen lassen; sie brauchen

|; nlcht auszumaclen, wenn sie schlafen gehen. Und es kann aud:

f tlClft durctr das Rauchloch hereinschneien, wenn der \7ind nachts

kh Knrr. aufreiflt. Es ist kein Raucl,loch da und keine Klappe,

bd ,to haben es immer warm, Tag und Nacht."

]IEd wer haben sie noch, Mutter?" Sara war unersZittlich'

I1lrng plauderten sie bei ihren Arbeiten iiber die Seltsamkeiten

].lolbakhof. ,,Sie haben einfadt allesl" staunte Sara immer

J$ r, du auch dorthin?" versuchte die Mutter sie zaghaft, aber

$***
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vater ist stdrker als die Lawine, und unsere schwarze ist auch st6r-
ker als die Lawine. Das konnen die Fosbakpferde nicht!,.
,,Vater hat damals Gliick gehabt,., seufzte die F-rau.
,,Nein. vater hat gewufit, wo die Lawine herunterkommen rviirde,
und die Schwarze hat auch gervu8t, da8 sie kommen wiirde, und da
haben sie sich am Rand geharten, wo die Lawine nicht so stark ist!.,
triumphierte sara strahrend. und die Mutter sah sie nur erschrocken
an. Sie fand nichts, was sie dagegen sagen konnte.
So plauderten die beiden tagelang, wochenlang von all den Selt_
samkeiten auf Fosbak. Jedesmal, wenn der Vater oben gewesen
war, mu8te er Neues berichten, und das besprachen sie dann aus_
fiihrlich in den daraufforgenden Tagen. \fenn ol orsa geregentlich
auf den Hof kam, staunte Sara ihn aus einem versteckten Winkel
heraus an, folgte jeder seiner Bewegungen mit den Augen und er_
schrak vor seinem laut drdhnenden Geliichter. _ _
Sie selber ging nie auf den Fosbakhof. Aber noch lange Zeit, so_
lange ihr die Mutter Geschichten erzahrte, nahmen alre Gestalten
in diesen Gesdrichten : der Riese Stallo, cler l7indgott Biegga_gallas,
die Huldinnen und uldas, die Haldeh Gesicht und Gestalt der
Leute auf Fosbak an.
Und wdhrend sie neugierig und lebensdurstig wie ein junger Baum
ihre Aste nach allem Ncuen ausstreckte, wuchsen ihre wurzern
immer tiefer hinein in ihr eigenes Leben, wurde sie immer sicherer
und selbstfrndiger in allem, was runcl um sie her ihr Zuhause, ihre
Heimat ausmachte.

Damals, als Karen in die Gamme gekommen war, war Sara ,,halb-gro8" gewesen, wie sie das nannte, und genau so wichtig und niitz-
lich wie Vater und Mutter. Einen kleinen Schlitten, mit clem sie
die umliegenden Htigel hinunterrodeln konnte, hatte sie schon lange,
und nun hatte ihr der Vater Schneereifen gemacht, mit denen man
im Friihling, wenn der Schnee weich wurde und nicht mehr tragen 
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wollte, drau8en herurnlaufcn konnte ohne einzusinken. Nach dem
Sommer wiirde sie ihre ersten Skier bekommen, und dann fehlte
ihr gar nichts mchr.

Sic wufJte mit allem Bescheid in der Gamme und half der Mutter
lrci ihren Arbeiten. Sie holte die Spiine herbei zum Feuermachen

rrrrrl clas ril/asser zum Kaffeekochen, sie achtete auf den Kessel, in
,1,'nr das Essen brodelte, und wendete die kleinen Gerstenbrote am

llcrcl, rvenn sie auf der einen Seite gargebacken waren. Sie wu8te,

rvrr rlic alten Kleider lagen, die geliiftet und instandgesetzt vierden

rrrrrlltcn, und weldre Felle fiir die neuen bestimmt v/aren. Sie ord-
rrltc tlic bunten Fiden, mit denen eine Miitze bestid<t werden

',,'lltt', und wickelte die Sehnen auf, mit denen die Mutter die be-

rlr'rr('n, wasserdichten Sd-ruhe niihte.

Arr, lr ihrcn cigenen kleinen Hund hatte sie, den Vaja, der ihr Spiel-

Irrrrr,l rv:rr so lange, bis er das Rentierhiiten lernte und ein erwach-
q' il t ntl)citcr werden mu8te.

ll,rl,l rr;r,lr l(arcns Besuch hatte sie ein Briiderchen bekommen. Sara

rrrll,tr';,,r'rrrrr, wo es herkam; sie hatte ja der Mutter in der letzten

", 
tt irrrrrrcl rnchr helfen miissen. Sie wu8te audr, da8 es vom Vater

l.,rrl llrrrl r;ic frcute sich so iiber das kleine Biindel, da8 sie es am

llr lrrtr rr li,rrrz :rllcine bcsorgt und immerzu herumgetragen hdtte.

Al,, r, l,r', r'r lrrrrlrtc dic Mutter nun dodt nicht. Zusehen und dabei
rr ltt rlttt llr' ',it' iltttttcr, wenn die Mutter den kleinen Sivert aufnahm,

lr,ll' t, rrrrrl lrirr lr biindcltc. Das tat sie in den ersten Tagen dreimal
dilt I'r,1, rlrililr ilur noch Zweimal, und als er sdron eine Woche alt
++dr. ,ll,l, , r rrrl rroch cinmal taglich gebadet; spdter nur nodr ein-

Iutl llr Al,rrr,rt lirrrrr sclbcr wurde iiberhaupt nicht mehr gebadet,

lh m,l I'r * lrnn rrlrt,r zn,ci Jahre alt und hielt sich liingst sauber. Sie

*ttrrlr= lrrr ln, lr rr,rll, rvcnn im Sommer der Regen sie durdrweichte.
lflrl rl,llr rl,r,r r lr(. 44:rl, lls sic beim !flasserholen in den Bach ge-
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fallen war. Da war sie pudelnafi geworden und laut sdrreiend zur
Mutter gelaufen, aber auch das war schon lange her.

Deshalb schien ihr das Gebadetwerden unerlii{3lich fiir so ganz

kleine l(nder, die noch nicht fertig waren und noch nichts konnten.

Sicher war es das Allerwichtigste fiir Sivert, damit er wac-hsen und

schnell groB werden konnte, fast ebenso wichtig wie das Trinken,
dem sie jedesmal ernsthaft und mit grofien Augen zusah.

Aber vor dem Trinken wurde Sivert erst zuriid< in die !(iege ge-

legt und warm verschntirt. Ftir die Wiege hatte der Vater einen

Ftjhrenstamm ausgehohlt; die Aush<ihlung genau so gro8, wie das

Briiderchen sein wiirde, und das Kopfende etwas hoher als das

iibrige. Auch dabei hatte Sara zugesehen und aufgepa8t, wie es ge-

mac-ht wurde. In diese Wiege kam ein hei8er Stein, solange Sivert
gebadet wurde, und wdhrend ihn die Mutter abtrod<nete, nahm

Sara den Stein vorsidrtig heraus und polsterte die Aushohlung fein
gleichm?i8ig und locker mit Moos. Dariiber breitete sie das weiche

Renticrkalbfell schon glatt aus, in das die Mutter Sivert einschlug,

nad-rdem sie ihn vorher in Leinentiicher eingewickelt hatte. Unter
den Kopf bckam er ein klcines Federkissen und dariiber das schnee-

weifSe Fell von eincm Polarhasen. Dann wurde die gegerbte Ren-

tierhaut, die au8en um die Wiege herumgelegt war, fest iiber ihm
zusammengesdrniirt mit dcm bunten Band, zu dem Sara die Fiiden
ausgesucht und der Mutter zugereicht hatte, als sie es webte. Nur
das Kopfende war noch frei. Dann erst iifinete die Mutter das

Kleid und gab ihm zu trinken, und wenn er danach satt und zu-

frieden einschlief, setzte die Mutter das Halbverdeck iiber den

Kopfteil der Wiege und zog auch dariiber noch das gegerbte Ren-

tierfell zusammen, und Sara befestigte es mit einem langen drei-
strdhnigen Band iiber die ganze Wiege hinweg am Fu8ende. Auch

dieses Band war aus bunter Wolle. Es waren bunte Perlen hinein-
gewebt, und beim STeben mu8te ein besonderes Lied gesungen wer-
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L, ,l rrrrrr ,l.r:; lsittcl gefeit war und die Uldas es nicht vertauschen

I .'rt' tl

tr, t l,lr'., ,u rr)cltttcll die Lappen, sind Unterirdische' unsichtbare

r I rrr, . \t, rt',(', tlic wie l,{enschen leben und auch kleine Rentier-

1,,, I rr rrrrtr'r tlt'l'Jir:dc haben; man kann sie mancirmai' wenn man

,', 1,, rrrlr,.rr ltl, vorbciziehen hiiren' Die Uidas sind gutmiitig und

,,,,, ,1, rr Nl, tr;tltct't nichts Boses, nur die Kinder vertausdten sie

1,, r,r ,\ , rl rlrrr' t'i11ctrcn sehr hiifSlich sind' Davor mu8 man die Neu-

6,, 1,,,r, rr, rr rrrrlrttlittgt schiitzen, sonst hat man piotzlich' ohne da8

,,.'r , rrr,.rl, l, r,i1 Uldakind in der'i7iege, das miflgestaltet ist und

Ii lrt t\ ,t' ll',1,

ll, I ,rll,,l, rrr rv;lr Saras Hilfe u'ichtig und gar nicht zu entbeirr:en'

I', trr \r rrrr,l, t. tlrtlJ sic sich als,,halbgrof!" bczeichnete und innerlich

i.il, rr rlr.rr ( irofscn rechnete. und als nach zrvei Jahren noch ein

ll,rr,l, r,lr' r l.:rtrt, dcr Malin, wu8te sie so gut mit allem Bescheid'

.lr11 ,,r, rlrtr 1',;tttz rtllcin hdtte versorgen konnen'

\1,,, ,lrrrr.rl'; licschah ihr das gro8e Ungliick, das ihr ganzes Leben

r,r.rr'l' r, ll,rltttctt lcnkte, und das kam so:

I i,r,r rl. ,r1,. rlit. lVlutter Malin baden wollte, merkte sie plfltzlich,

l,ti rlr,l,r'; Il:ttlcwasser zu hei$ geworden waf' und sie schicktc

,r r rrr rl, rr li;rth, schnell ein bi8chen kaltes'S(asser zu holen' Sie

'r,l,lr, l\l.rlirr irr iltr Kleicl und setzte sich mit ihm an den Herd'

,r*r, ,r l.ttr;',t'wilt'm zu haben, denn Sara mu8te !a gleich wiedel:

lr ", irr,,l, t ll:ttlt floR so dichtvorbei, dafS man sein Plitschern in

I r I r rrnr,' lrrrtt'lt llonttte, wetln es ganz still rvar'

,, r ',1,, r l..trrt ttrrcl kam nicht wieder' Erst wurdc die lvft.rttcr un-

', ,l,,l,lrr'. ,l.rrrrr iir'11crlich, dann dngstlich, schliefllich wickelte sie

i Lll, ,lri, rr,;r,;rlrt.tr wicder ein, verschniirte ihn in der lfiege und

li, I lrilr'ilr',. ',t,lt tl,tch Sara umZuschauen'

,, , ,1,, r rr.tt rvt:it rrnd breit nicht zu sehen' Nur dicht bei der Tiir

, '., , rrrry'.,' lirrllspurcn in dem lockeren Schnee an der warmen
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Gammenwand, aber weiterhin hatte der \)7ind den lockeren Neu-
schnee verweht, und der darunterliegende, glasharte Harsch hatte
keine Trittspur angenommen. Nichts war zt entdecken. Keine Spur
an der Schripfstelle. Und auch sonst nirgends. Nichts war zu horen
und zu sehen, weit und breit in der Runde war alles menschenleer

und still.

Die Mutter rief und suchte iiberall, an allen Pldtzen, rvo Sara gern

spielte. Aber es war ja ganz ausgeschlossen, daB Sara den Kessel

abstellte und irgendeinem Einfall nachlief, wdhrend die Mutter mit
Malin auf dem Scho8 dasa8 und auf sie wartete.

Nirgends fand sich eine Spur, nirgends ein Mensch, den sie hltte
fragen k<innen. Sara war wie vom Erdboden versdrwunden. Aber
die Uldas stehlen nur Neugeborene. Sara war ihnen schon zu grofi.

Sie war scl-ron ein tiichtiges, selbstiindiges Kind, das sidr wohl ge-

wehrt hiitte. Auch der Kessel war nirgends zu erblicken.

In ihrer Not kam die Mutter auf den Gedanken, ob nicht vielleicht
l7anderlappen vorbeigekommen wdren und das Kind geraubt hiit-
ten. Denn es war gerade um die Zeit, d,a die Rentiere sich zu den

Bergwiesen aufmachen und die lTanderlappen in gro8en und klei-
nen Sidas ihnen nachziehen. Viele Sidas nahmen den Weg an der

Gamme vorbei und iiber den Bergpafi bei Fosbak. Und die !7an-
dedappen stahlen manchmal wirklich die I(inder der Ansfi.ssigen

und verkauften sie dann driiben in Norwegen an Bauern, die Kin-
der zum Htiten oder zu anderen Arbeiten nritig hatten.

Dodr die Mutter haae ia still gesessen und auf Saras ScJrritte ge-

lausdrt. Bestimmt hitte sie cine voriiberziehende Sida bemerkt.

Jedesmal noch hatte sie den Ldrm, das Rufen und Juoiken *, die
trabenden Rentierhufe, das Gcschrei, das Kinderweinen gehort und

war hinausgelaufen, um den Vorbeizielrenden Grii8e zuzurufen. Es

* Siehe Nadrwort, Seite 230.
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,r rrrrlr rrl, l,,rr', v(illig ausgesdrlossen, da8 sie dieses Mal, wo sie

.,ill r,, , ,'.r'n uncl auf die wiederkehrenden Schritte Saras gehorcht

1,,,r, ,rll ,lrr',,, rr l'rirhlichen Liirm iiberhiirt haben sollte.

I r ,r,,' lr lr, l{ ric zu Hause alles stehen und liegen, auch die beiden

ll' tr' n lrrrrlit'rr iibcrliefS sie sich selbst und lief den lWeg entlang"

.1,l ,lr, ., iirrl;rs immcr nahmen.

I rr ' rr :,(lrwcrcr \rVeg, der zuerst steil anstieg und sich dann

irl', r ,r, rrrr;i,'(icbirgspfade viand. Der Schnee war verharscht und

.,r lr'rrt 1,r lrort'n, cla8 keine Spur darauf zu erkennen war, mochten

.,rr ,,r, 1,, rr llrrttdcrte von l\4enschen und 'Iieren driiber hinge-

ri.,,r,' r. ,,, l,'r sc'it Wochen kein Mensch hier in der Gegend gewesen

=' irr ',rr r,rrrrtc rvciter und weiter, ins Ungewisse hinein und schrie,

,*,1 
' lr' ll, r i,,r' s,rtrfcn ihre Rufe mit sdrauerli&em Echo herum, cla[3

, . ,r u, lrrrr;rl viclfach, aus den verschiedensten Richtungen her-

,,,,r,1 ,lr,tlllt'.

r, rr rl r,rtrir lich licincn I\{enschen dort in der weiten Wildnis, den

=t, lr r rr lr,rrir'rt kOnnen. Das ganzeLand war leer, menschenfremd,

=', 1il, tlt

lr., ,, rlr ',r,';url ciumal Wolfsspuren im Schnee' Sie war inzwischen

, r, l, I rl,,rrr.lcr wcit gelaufen, ufld cs schien ihr selber nicht wahr-

- lr, ,,,lr,lr, ,l;rli rlcr \X/olf, der hier - wer weiB wann - gelaufen war,

I il,,lr, t, r rvcilcr tlntcn ihr,,halbgro8es" Kind ergriffen und weg-

,.' ,,lrl, 1,1't lr,rl,r'rt sollte - Kessel und alles dazu -, ohne irgendeine

r!,, rr lrrrrtr'r l:tsscu. Dennoch fiel es ihr plotzlich aufs Herz, da[3

.,,1,1 , lr, r ,'irr Wolf als cin Lappe Sara versdrleppt haben mochte.

lr r l,lrrt, ',ir' *,ciucnd um und taumelte dcn Wcg zuriick nach

ll lr , Al,rrr lt;tucrte um Sara, alle hielten sie fiir tot, und dann

, rrrrlr rr r,lr l,:rgr1'rcnart nie wieder von ihr gesprochen' Denn die

I'rr, rr1,r r,.r, r ;icrviiltncn sich nur sc.hwer an das Totsein, und sie fol-

r:.il , ilr ,l, rr lciscstcn Menschenwort, das ihren Namen neollt.
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Nein, man wollte sie nicht zuriickrufen, sondern ihrer Seele die

Ruhe geben.

Sara aber war gar nicht tot, ihr war es so e rgangen:

Sie wu8te, daB die Mutter das rWasser schnell brauchte; Maiin war

ia bereits ausgewickelt, und das Badewasser war viel zu hei8. Sie

rannte an den Bach, so schnell sie konnte, fiillte ihren Kessel und

wandte sich, um zuri.ickzugehen. Da sie mit dem vollen Kessel

langsam gehen muf3te, hob sie den Kopf und sah sich ein wenig um.

Es war ein sch<iner Tag, klares, sonlriges Wetter, man konnte weit-
hin sehen, bis hinunter an den Fiord; von Fosbak aus wiirde man

das Meer am Horizont glitzcrn sehen kiinnen.

Da sah sie auf dem lWcg vom Tal herauf einen einzelnen Lappen

herankommen. Er war allein und hatte keinen bequemenrWeg, denn

der Wind hatte den Neusc-hnee verweht. Nur an den tiefen Stellen

lag er nodr weidr und dicht, und dazwisdren stodrerten und stie8en

seine Skier immer wieder iiber den holprigen, steinharten Flarsdr.

Aber er kam doch recht schnell voran. Offenbar beeilte er sich sehr.

Sara hatte keinc Angst vor diesem Mann. Sie wu[3te, es war die

Zeit, wo die Sidas aufbrachen. Wahrscheinlidr lief er soldr einer

Sida voraus, um dcn lWcg zu erkunden. Hinter ihm wiirden dann

die Schlittenzige mit dcn vorgespannten Rentieren kommen.

Sara beachtete ihn auch nicht sonderlich, obgleidr in der mensclren-

leeren Eindde ein Wandcrcr jedesmal ein Ereignis rvar. Sie hatte ja

den Kessel bis an den Rand gcfiillt und mu8te ihn vorsichtig tragen,

um nichts zu versc-hi.itten.

Da fiihlte sie pkitzlich ein Tuch, das ihr in den Mund gestedct

wurde. Dann wurde es dunkel um sie von einem Sad<, der ihr iiber

den Kopf geworfen wurde. Der Kessel, den sie noch krampfhaft in

den Hinden hielt, kippte aus und begofi sie von oben bis unten. Sie

fiihlte, wie der Mann den Sack, in dem sie steckte, aufhob, ihn sich

tiber die Schulter warf und, ohne da8 sie einen Laut von si& geben
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liounte, mit ihr absauste. Sie strampelte mit den Beioen und hiim-

rrrcrte mit den Fiusten auf dem Rticken des Mannes herum, soweit

,;ic sich bewegen konnte. Aber der Mann hatte den Sad< ganz {est

;it'l';r8t r-rnd stob mit ihr davon.
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Bei den W'anderlaPPen.

Nach vielen Stunden erst wurde Sara wieder auf die Beine gestellt.

Der Mann zog ihr den Sack iiber den Kopf, nahm ihr das Tuch aus

dern Mund und strich ihr beruhigend tiber die lfangen. Dazu sagte

er etwas in einem Dialekt, den Sara nicirt verstand. Wahrscheinlich

trostete er sie, sagte, sie solle nicht weinen, es geschehe ihr nidrts

Biises - irgend so etwas vielleicht. So klang es wenigstens.

Aber Sara konnte vor Kummer und eingefroreflem Schreck nidrt

mehr sdrreicn. Auch zum lffeinen war sie zu erftor'en, denn der

Mann hatte sie ia den ganzen Tag durci die Kilte getragen, ohne

da8 sie irgendwelchen Schutz vor dem Wind gehabt hatte' Sie war

ganz steif und stumpfsinnig vor Kilte geworden.

Sie fiirdrtete sidl nicht einmal mehr, und so lie8 sie mit sicJr ge-

schehen, was immer man mit ihr anstellen mocite.

Eine Lappenfrau griff nach ihr, und weil Sara die steifen Beine nodt

nicht wieder bewegen konnte, nahm sie sie auf den Arm und trug

sie in das Zelt,vor dem sie der Mann abgesetzt hatte. Sara hatte es

nidrt einmal recht gesehen in ihrer Benommenheit'

Die Frau zog sie vorsichtig aus, wie ihre eigene Mutter, und ricb

sie mit Schnee ab, bis das Blut wieder zu kreisen begann und sie sidt

am ganzen Korper gliihheif! rrerden fiihlte. lfas die Frau dabel

sagte, konnte Sara nicht verstehen, aber es klang trdstlich und herz'

lich, gar nicht beAngstigend. Dann zog sie ihr andere, fremde Klcl'
der an und gab ihr zu essen. Sara af! das rvarme, belebende Fleisclr'
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gcricht in sich hinein, ohne nodr allzuviel zu bemerken. Und als die
Frau sie danach in einen lTinkel des Zeltes legte und warm ein-
packte, scilief sie schnell ein. Sie nahm gerade nodr wahr, dafi
man einen Hund neben sie legte, murmelte sctrlaftrunken ,,Yaja",
log ihn fester zu sich heran und versank in abgrundtiefen Schlaf.

Am anderen Morgen wachte Sara auf von so viel Ldrm, LacJren,

Gctriebe, Durcheinanderwuseln von Kindern und Hunden, Mdn-
ncrn, Frauen, Jungtieren, wie sie es in ihrem Leben noch nicht ge-

tohcn hatte. Sie war noch ganz bet?iubt aus dem tiefen Schlaf auf-

3cfohren, hatte nach der Mutter gerufen und konnte sich lange gar

ildtt zurechtfinden.

Drr l-Iund neben ihr war niclt Vaia, sondern ein ganz fremder

Hund, viel gr6$er und ganz sc.hwarz und zottig, mit einem wei8en

l|lrlfon um den Hals. Aber er war ein freundlicher Hund; er sa8

}lff ltlll ncben ihr, klopfte mit dem Schwanz auf die Erde und

lllr lhr frithlich mit allen Zehrcnins Gesictrt. Dann recl<te er sich

I ttaf wcg, zu den anderen Hunden, die sictr vor dem Zelt um

Brn:*:j:Bl'J;.,t war ens und diister, obgreicrr der heue

EUrctr ctnc Rauchloch und die hoc.hgescllagene Tiirdflnung her-

Ihn, uncl cs war ein I(ommen und Gehen, ein Rufen und La-

Hfi*tuffi
r.' ,1,, llrr,,l. ,1,r.; rlrrrrl<cl rvar und anders schrneckte, als die

i , tl rrr , ,lr, ,1r,. N,l rrltcr gcbacken hatte. Es sa8en noch an-
L, ,,," ,lr, I l,.rtl,;lt,lle nrit mancherlei l-Iantierung, erzahl-

29



ten, lacfiten, sprangen auf, liefen hinaus, kamen wieder herein und

nahmen etwas anderes zwischen die Hiinde.

Einmal war auch kurz von Sara die Rede gewesen, denn auf einmal

sahen alle sie an, nickten mit dem Kopf und sagten irgead etu'as

in ihrer unverstdndlichen, zwitschernden Art. Aber dann hatten sie

schon wiedet etwas anderes vor und steckten die Kcipfe dariiber

zusammen.

Als sie gegessen hatte, nahm dic Frau, die fiir sie sorgte, Sara bei

der Hand und brachte sie zu den anderen Kindern. die vor den

Zelten spielten.

Da stand sie nun in einem Haufen fremder Kinder. Grof5e und

Kleine, Jungen und Midchen, bildeten einen Kreis um sie und be-

trachtcten sie lachend und schrvatzend von oben bis unten. Sara

hatte noch nie so viele Kinder beieinander gesehen. Sie wu8te gar

nicht, da8 es tiberhaupt so viele I(inder gab. Denen war sie nun

ausgeliefert. Zum Weinen war keine Zeit da, das merkte sie, und

auch verzagen durfte sie nicht. Es galt, sich unter ihnen zu be-

haupten.

Sie waren alle gutmiitig, es v/ar kein einziges unter ihnen, das bcis-

artig gev/esen wdre. Aber sie waren so sehr viele und gehorten alle

zusammen. Und sie waren fremd: sie verstanden ihre Sprache nicht

und kannten ihre Spiele nicfit. Allein stand sie unter ihncn, wie ein

verlaufenes Tierchen. Alles, rvas sie wufite und konnte, galt hier

nicht. Alles, was sie gehabt hatte, so sicher, als gehorte es zum Leben

selber, war ihr verlorengegangen, war irgendwo in der Welt zuriick-
geblieben, unerreichbar fern. Es war ein entsetzlich schwerer Augen-

blick fiir das Kind, und sie wurde ganz f.ahl im Gesicht von der An-
strengung, mit der sie all ihre Tapferkeit zusammennahm, auf eincn

der grriflten Jungen zuging und ihm die Miitze ordentlich auf dcn

Kopf zurechtsetzte.

,,Du darfst nicht so unordentlich herumlaufen", hatte sie sagen wol.
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lcn, wie es ihr zu Hause die Mutter manchmal gesagt hatte, wenn

sie von wildem Spiel hereinkam und etwas an ihrer Kleidung in
lJnordnung geratefl war. Aber sie bradrte kein uTort heraus, ihre
Kehle war ganz ausgetrod<net, sie starrte ihm nur mit brennenden

Atrgen ins Gesidrt.

Er hiitte auc-h keiner von ihnen verstanden, wenn sie etvi/as gesagt

htitte. Aber es kam nicht darauf an. Alle Kinder begrifien die Ge-
bflrdc des heimatlosen Midchens. Alle spiirten sie ihre Angst und

lhrc Tapferkeit, die ihr so brennend im Gesicht stand und mit der

flc lich einen Platz und ein Recht unter ihnen nahm.

Und lie halfen ihr alle in der Folgezeit. Sie weihten sie ein in ihrc

fhlnen Pflichten und Obliegenheiten. Das begriff Sara zuerst. Ge-
pbflt.t hatte sie auch zu Hause, bei der Mutter. Hier wurde ande-

] Sobrnudrt, aber auch hier gab es Kleinere zu hiiten - sogar eine

lilr Mcnge -, sie zu pflegen, za zerstreuen, in den Schlaf zu sin-

] rlo zu ermuntern, wenn sie nach langem Liegen aus den holzer.-

I V/lggcn genommen und ausgewickelt wurden, um die kleinen

]rrclrcn zu bewegen. Die kurzen Lieder, die die Frau, zu der

D6tta, dabei sang, lernte sie als erstes. Und so schldferte sie

Dlnan Laese, der so gro8 war wie Sivert einmal und wie Ma-

Il lltn wtlrde, mit einem Liedchen ein, dessen Text und Herz-

Em****m
i, il' i r r '' rr lrr ilrrr lrrtttc und mit ihm spielen wiirde. Lasse

,r lrrr, ll rrrr,l l.orrrrlt cs g3r nicht crwarten, bis sie ihn aus

. ,,,,,rr, rr rrrr,l :rr) IIcrd auf die Felle vor sich hingelegt

' t l,lr lr rlr' l);ulr lit,:amDelte er vor Entziicken mit
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aller seiner l(raft und sang so begcistert auf seine !fleise mit, da8

ieder, dergerade im Zeltwar, mitihnenladren und sdrdkern mu8te.

Auch wenn die Frau Spdne brauchte zum Feueranmachen und'Sfas-

ser fiir den Kessel, begriff Sara das ohne weiteres - zumal es ihr
eigener Kessel war, der damals im Sack mitgekommen war und nun

neben dem andern am Herde hing, ihr eioziges, letztes Besitztum -
soweit es ihr nodr gehorte. Sie lernte audr schnell die lTorter fiir
alle diese Dinge und Hantierungen und tastete sich an der Arbeit
hinein in das fremde Leben und die neue Spradre. Und audr in die

Flerzen der neuen Nlenschen schliipfte sie mit ihrem titigen, freund-

lidr bereiten Wesen, so da8 alle fast verga8en, da8 sie fremd war
und zu welchem Zweck sie geraubt worden.

Auch die Spiele der I(inder lernte sie bald; zuerst nodr unter dem

Schutz und der Anweisung von Osko, dem grofien Jungen, dem sie

damals die Mritze zurechtgesetzthatte, aber bald fand sie sich allein
zurecht. Sie wurde sogar eine der flinksten beim Stallospiel, bei

welchem Stallo, der Riese, der Menschenfresser, das Gespenst,

pliitzlich hinter einem Busch auftaucht und in die zusammenstehen-

den Kinder fiihrt, die vor Angst laut schreiend auseinanderstieben,

bis er eins von ihnen gefangen hat, das nun an seiner Stelle Stallo

sein und die anderen iagen mufi.
Noch lieber mochte sie das andere Spiel der Lappenkinder, das

Rentierspiel. Man mu8te dazu alte Rentiergeweihe haben, vielc,
immer noch mehr. Die wurden darum eifrig gesammelt unter den

Kindern. Sie u,urden im Spiel hintereinander angebunden, zu lan-
gen Sidas, die mit Geschrei und Gesang vorwertsgetrieben wurden
iiber das Gebirge, tief nach Norwegen hinein. Oder sie wurden zu

grofSen Herden aufgestellt und im Gebirge bewacht. Da mu8te mnn

mit den Hirtenhunden schreien und ihnen befehlen, W6lfe brachcrr

ein und muBten geiagt werden, und dann war man im !7in
und es wurde gezahlt, geschlachtet - es v/ar ein unglaublich
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,i('itigcs Spiel mit immer wieder neuen Einfdllen. Und es war imrner
, irr Gcschrei und Gerenne dabei, da8 die wirklichen, erwachsenen

I I ir t cn mit ihren Hunden die reinen lfaisenkinder dagegcn waren.
l',irriric hatten auch Lassos bei diesem Spiel, uud ihre Wrirfe rassel-

t, rr :ro ziclsicher in die Geweihe, wie die Wiirfe der Errvachsenen in
,lr, lt'bcndigen Herden. Es dauerte lange, bis Sara sich dieselbe
.'r, l,,i,lrcrhcit angeeignct hatte, so eifrig sie auch bei jeder Gelegen-
lr, lt rrlrlt'.

Irrrrrr,rl liamcn die grof3en Jungen dabei auf den Gedanken, sie
.,,,11r, rr rrrrr:h cinem lebenden Ziel werfen, das vor der Schlinge weg-
l,rl' rr rviilrlc. Aber die Hunde merkten die Absicht und suchten
,,rr ' ilrt,( /o,,cucm Sch\yanz das Weite. Da fingen sie sich ein Kiilb-
1,, rr, rrr. tl,rs jrlgten sie zwischen dieZelte, und nun fingen sie an,

lr, I r ,,,,., n;rch dcm Kiilbchen zu w-erfen. Sie trafen auch gut und
.,,,rrr, r lrr',,,rt.r', rrnd kaum kiste einer seine Schlinge vom Hals des
.,,,, l, I lr,lr, rr l(iilbchens, so sauste sdlon die Schlinge des Ndchsten
r. , rrr rrrrr I l, ritt: siclr um den Hais. Das Kalb zercte und blokte und

!,, i, rrrr I r',i rviirc sicher dabei totgespielt worden, wenn nicJrt

i. , l,,lr ,lr, lir,rrrt:n dazwischengekommen weren und mit lautem
',,,1\ 1111" lirrlr,rr clas Kiilbchen befreit und die Kinder ausein-

i ..,1rr.t lr,rllr.tr.

l1 ' l, , r,l,rr'l('r lirrlrcn die I(inder auch Sara ihren ncuen Namen,
I ,, -, l,r ,rr ,1,r,; l,lnclc ihres Lebens behielt. Sie riefen sie,,Nei-
i rr,r tr r, ',,lltr.rr sic anders? Neitah hei8t Mridchen. Und ein
li ,.. I ,,,rr,, rrl,,,;t.ri Mriclchcn war sie ia hier unter ihnen, wenn

ar: ,: !, ",, lr , lr,,rr cint.n rrr-rcrkannten Platz in'der Kindcrschar er-
t,, 1.111,',rr,l rlrrr lrr.lt:rrrlttcte.
-{i , lr 'll, l,.rrrr t.rst rrllmhhlich, im Laufe ihres Herum-

!i:l . ,i,ir ,1,, ',r,1.r. zrr rlcr sic nun gehorte. Damals, an ihrem

==l: 
! I,,, r 1,,,'rrll,,ir. rroclr nichts davon. Siefnhltenur,da[Jsie

*= i , 1., ,., , ',rr, n, ,l;rli sic sich einen berechtigten Platz unter
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ihnen erobert hatte, da8 man sie dort gclten lassen und ihr helfen
rviirde, sich zurechtzufinden. Das war schon sehr viel fiir den An-
fang, von da aus wiirde sie in all das andere hineinwacisen kdnnen,
was ietzt noch frcmd und unverstindlich war. Und so schaute sie
nun sc-hon viel getroster um sich her.

Sie merkte, daB es heute in und um dieZeke kein alltzigliches Trei-
ben war. Man riistete zum Aufbruch, zum l7eiterziehen. Es war ja
Niuktia, Mdrz, der Sc-hwanenmonat, und die gro8e Wanderung der
Herden hinauf in die Berge begann. Der Harsdr bedeckte die Nie-
derungen, so dafS die Rentiere sich nicht bis ans Moos darunter
durdrscharren konnten, und so wurden denn die Winterwohnplitze
verlassen. Man zog hinauf, den Bergen entgegen. Sara wuflte nicht,
da8 der Platz, den sie heute verlie8en, einer der vielen Rastplitze
auf diesem lTanderweg war. Sie wu8te noch gar nidrts. Sie staunte
nur, stand herum in all dem lebhaften Durcheinander, dessen Sinn
und Ordnung sie noch nidrt begriff, und sah hier und dort Einzel-
heiten, die sie sich nicht zusammenreimen konnte. Niemand kiim-
merte sic-h besonders um sie. Man hatte sie einfach zu den anderen
Kindern gesteckt und ebenso gut und freundlich behandelt wic
iene. Manchmal schlug noch die Vedassenheit iiber ihr zusammen
und stieg ihr heifi in die Augen, wie sie da so herumstand, aber im
Grunde hatte sie gar keinc Zeit zl weinen und Heimweh zu haben,
sie muflte sehen, wie sie sich in diesem fremden Leben zurechtfand.

An diesem Morgen hatte 'il/estwind gegen diezeltegeklatscht. Dcr
Himmel war klar, die Schneefldchc dehnte sich weithin, hart uncl
befahrbar. Ein Bote war von den Rentierwdcltern gekommen mlt
der Nachricht, daB die grol3e Herde weitergezogen sei, den rWiil.

dern am Meer entgegen. So muBte die Sida das Lager abbrechen
und der Herde folgen.
Der Ised, der Alteste, Hausvater und Fiihrer der Sida, hat das Zel.,
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chen zum Aufbruch zu geben. Dann wimmelt allps durcheinander,

ieder kennt seine Obliegenheiten, iedes Ding hat seinen bestimmten

Platz aul einem der Schlitten, damit man es auch in der tiefsten

Dunkelheit, im wiistesten Sturm wiederfindet, ohne suchen zu miis-

rcn. Alles hat seine Ordnung und Reihenfolge.

Zur Nacht, wenn der Harscl am besten trug, sollte aufgebrochen

wcrdcn. Bis dahin mu8te alles bereit sein.

,,Iltr Leute, bredrt nun heute auf t" so hatte es am Morgen von den

Nachbarn her heriibergerufen in dem hellen, starken Rufgesang

dtr Lappen, dem Juoiken, das weithin iiber das Land klingt. Und

fUbolnd, gliidcwiinschend, herzli& und strahlend kam es hinterher:

futr rht wohl, mogt ihr Gliicl< haben, wir kommen auch,'wir trefien

hd wlcder - euch oder andere! Vallal Valla!"

$rr Jubct, alle Lebensfreude war in dem uniibersetzbaren Wort

Illtl" cnthalten, mit dem sie si& iiber meilenweite Entfernungen

I m oogrurlen priegten.

J Umtlctrcnden hatten geantwortet, wieder und wieder zuriick-

JJnr" f a piepmoit ia vuolkav, vaivaia vaia vaia vaia iatret

IfirT','n::"flhentierocirsen vor den schlitten, verschniire

$m*ffi
., , rr, r | 1,,' rl, r'St:hlittcn ftir dieKinder und die iuilgcn
I , rrrrr ill. nt r/()tlrt'r'citct wurde, \r/rls tlnterwegs warm-| | lrrlr ill. lll t/()ll)('lClfcl- \,vUtqg, \VAb LlllLtrlwsb) w4rur-

L,,,,, \,1 ,1, rr ,lrittcn Schlitten wr.rrden die }lausgerdte
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geladen, auf den vierten die Sihlafsachen, dann kam der gro8e

Schlitten, der das ganzeZelt tragen sollte. Das Zeltstand noch da,

aber es war schon ausgerdumt, nur die kleinen Kinder waren noch

drin in seiner \W6rme. Aber dann wurde die eine Hiilfte des Zelt'
tuches heruntergezogen und gut gefaltet, danach die andere, und

wdhrend die Mdnner die Zeltstangen zusammenlegten und fest auf

dem Schlitten verschniirten, gaben die Frauen den kleinen Kindern

das letzte Mal fiir lange Zeit die Brust. Dann verpackten sie sie

warm und sic.her auf dem Kinderschlitten, auf dem die jungen

Hunde sich schon winselnd und iaulend in die Streu und die Pelze

verkrochen hatten.

Auch die Hunde miissen immer gut warmgehalten werden, sie

sind das Wichtigste fiir den Lappen; ohne sie kann er seinen

lebenden Reichtum, die Flcrde, nicht zusammenhaltcn. Deshalb

werden sie mit derselben Sorgfalt wie die Kinder gepflegt und mit

ihnen zusammen versorgt. Und es ist schon bisweilen vorgekornmen,

da8 cine Frau einen eben unterwegs geborenen kleinen Hund im

Kittcl an dcr Brust tragen muBte, wenn sie auf der !flanderung

waren und nicht anhalten konnten, um ihn zu den anderen in dcn

warmen Schlitten packcn zu konnen.

Als die Sdrlitten fertig beladen dastanden, wurden die ltenticrc
angeschirrt. Diese Zugrentiere standen schon alle in der Schlittcn"

reihe, mit dem Halsriemen an den vorderen Schlitten angebundcn.

Sie ,,vu[3ten, was ihnen bevorstand, und sie hatten keine Lust, dio

Schlitten zu ziehen. Sie sahen bose und did'kopfig aus, traten und

zenten hin und her und versuchten sich loszurei8en und zu ctlt.

kommen. Kumt und Bauc.hriemen waren schon an dcn Schlittcn ln.
festigt und lagen bereit. Jetztkam es darauf an!

ffi ,:.t JH T;:' i11#::tI:H::;1# :i.H',iT,il"L

:: 

*r Hals und redete ihm dabei leise gut zu, und mit einer 

,il

mii8igen ruhigen Bewegung hatte er das Kumt iibergelegt und

ordentlidr zugezogen, den Bauchriemen hinter den Vorderbeinen

unter dem Baudr durchgefiihrt und festgemacht. Er legte denZ,tg'
ricmen sorgfiiltig so beiseite, da8 er sich nidrt verwickeln und dem

'ficr nicht um die Beine legeo konnte, und schritt dann ruhig hin-

tlher, um an der letzten Glut der halbedosdrenen Feuerstelle sich

rclne Pfeife anzuziinden.

Dnl olles war sdrnell gegangen und hatte ganz einf.ach und miihe-

lor nusgesehen, als ob nichts weiter dabei wdre. Die anderen Min-
llr kamen nidrt so gut damit zurecht. Die Rentiere wehrten sictr

:Ind vcreuclten auszubrec.hen, stiirzten sidr mit den Geweihspitzen

lad a.n scharfen Hufen auf die Minner und versuchten auf iede

Ifhr frcizukommen. Erst wenn sie sictr abgestrampelt hatten und

Dfn Aug.nblick mit hdngendem Kopf ausruhten, gelang es einem

Dn no.t dem andern, sein Tier zu iiberlisten und es einzuspan-

JUno, der itingeren hatte ein Hieb mit dem Geweih die Backe

Dl1on, ctas Blut lief ihm iibers Gesicht, aber er achtete nicht

D dfrluf, Er wurde sdrlie8lidr als letzter mit seinem Tier auch

k*t*titrlt*Im
I r,,t,,,,,1r, I Lrrr,,lr:rtr jcclcsmal denSchlitten,der ihrZelttrug.
lr. I , ,r rlt, r, rr liirrrlcr saBcn schon d:r und dort auf den lteit-
!!- I rrrr r,n,l,( rcit zum Abfahren. Die Hunde hieltcn sich

I '. 1,,,r rrll ,rrr rlrr. Scitc dcs Zuges. Sie rvufiten, daB dic
1,,, ,l , rr, rrrl rrrrrl clavon gehen und den ganzeoZugin

1,. 1., lrrr , rr rvrrr,lcn, rvt:nn sie ietzt auch nur im geringsten
r rl lr, , rn'l l .rrrt ri:ihcn, und sie wu8ten aus eigcncr,

I , r ,lrl',, , ,l,rrrrr rl:lnz cntsctzliche Priigel gab.
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Als alles so weit war, rief der alte Ised: ,,Ho!" und setzte seine

Skier in Gang. Er fiihrte den ersten Zug: zwolf schone, gro8e Ren-

tiere mit ihren Schlitten. Nach ihm kamen der zweite, der dritte,
vierte und ftrnf.teZug, alle hintereinander in einer Reihe.

So zogen sie dahin in den Abend. Allmehlich wurde es dunkler und

die Sterne kamen heraus, einer nac-h dem anderen, und es fiel Sarar

pl6tzlich ein, wie der Vater ihr die Sterne gezeigt und Geschichten

von ihnen erzdhlt hatte. - -
Der Vater -
mit seinen lustigen Augen und seiner herzlichen Stimrne, mit der er

immer etwas Liebes,Zdr.tliches, Ned<isches sagte, so ganz im Vor-
beigehen, als ob er es gar nicJrt so recht ernst und rvichtig meinte.

Jetzt endlicJr, allein auf dem dahinstiebenden Reittier, allein in der

dunklen Nad-rt, deren K6lte schon empfindlich auf sie eindrang,

wurde Sara von der ganzet Wucl'rt ihres Heimwehs und Kummers

iiberfallen, und sie weinte still vor sich hin, da8 es sie sdriittelte.

Kein Mensch merkte etwas davon und keincr war da, der sie h?itte

trirsten kdnnen.

lo lo lo lo Io lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

,,Lo, lo lo, lo lo lo. . ." l<am da mit einem Male Gelas Stimme trd"

stend zu ihr hertiber. ,,Lo Io, 1o lo 1o . . ."

Gela glitt hinter ihr, nahe am Schlitten. Sie hiitte nicht zu ihr hin-

kommen li6nnen, ohne den Schlitte n anzuhalten und den ganzetZug

in Unordnung zu bringen. Aber sic wufite, sie sah es wohl an Saraa

Haltung, wie diesem einsamcn Kind zu Mut sein mu8te in dcr

Nacht. Sie h:itte sie mit Zueden auch nicht tr6sten ktrnnen, sie vcf.
stand ia ihre Sprache nicht. So sandte sie ihr ihre warme, mitfiih.
lende Stimme leise uncl tr6stend durch dic Nacht: ,,Lo, lo lo. . , -

3B

Wcine nicht, kleines Nl:idchen, rvir werden gut zu dir sein. Und wir
lcisen. Wir reisen iiber die Berge dort hinten, und hinter den Ber-

llcn ist der Sommer."

So trostlich legte sidr diese Stimme um Sara, da8 ihre Erregung ab-
l<l:rng und sic zwischen Miidigkeit und K?ilte sich gerade noch oben
lriclt auf dem Reitticr, die lange Nacht hindurci, bis die Sterne ver-
l,l;rl3tcn. Da[! Guova-naste, der Morgenstern, hinter ihnen aufging,
rrrt'r'litc sie schon nidrt mehr.
I r,rrrrr lrallte Jerpes Stimme iiber den Zughin. Sie waren am Rast-

1,l,rt,r rrngckommen.

"ril;r 
wflr cs wie im Traum, als sie heruntergenommen wutcle. Sie

,,t,rrrrl t.infach so da und merkte nicht, wie die andern die Rentiere
,rlr,,r lrirrtcn und die Kote, das Zelt, auf.stellten; merkte nicht, rvie
,lr, 1,1;111s11 im Wald verschwanden, um Birkenreisig zu hauen, mit

'1, 
rrr ,.ic tlcn Boden der Kote dick auslegten, ehe sie die Felle zum

',, l,l,rl,'rr rlrrriiber breiteten; sah nicht, wie sie dann Feuer machten.
I'r,,t ,r1,, rn:rn auch sie hineinzog und aufweirmte, kam sie wieder ein
.' rril rrr sich. Sie bekam eine Tasse hei8en Kafiee und ein Sttick
ll,rt ,,rl,r'r'sic schlief in ihrem Winkel ein, noch wiihrend sie es

Larrrr 'ir,'rithlicf den ganzen Tag bis in den Abend, und als sie
,l*rrrr,rrrlu,:rrlrlc, hatte sie noch den si.i8gekauten Bissen im Mund
ur'l ,1, r llrr;t vorrl Brot in der Hand. Auch die anderen schliefen

Irlr .rrrrr ,\l,r.rrrl. Aber dann kam das Leben wieder in Gang mit
fr.., ,r rrrr,l l. irrrlcrvcrsorgen, mit Lachen und Schelten und Weiter-
;rhlal, rr 1,r,, ,,lr.il in dcn niichsten l{orgen hinein.



Freundschalt rnit Per

So zogen sie langsam von einem Rastplatz zum andern, vor der

Herde her oder neben oder hinter ihr,wie es gerade kam. Sara hatte

noch manches Mal auf dem Reittier gesessen und war morgens

durchgefroren auf ihren neuen Schlafplatz gekrodren, sie war gartz

,,Neitah" geworden und hatte sich eingelebt. Das Vaterhaus fing
an, in ihren Gedanken zu verblassen, als eine neue Begegnung nach

ihr grifi, die sie ganz gefatgennahm und die sie hineinzog in ein

Leben, das sdriin und spannend wie ein Meirchen war.

Und das kam so:

Bei der gro8en Herdc, der die Sida folgte, waren zwei Rentier-
wdchter, Per Svonni und Olof Rasu, die sidr regelmdflig ablosten.

Miide und hungrig kam der eine zur Kote, afi und legte sich in
einen \Tinkel auf die Felle, wo er sdrlief wie ein Toter und nicht zu

erwecken war, was auch immer um ihn vorgehen mochte, zwanzig
Stunden lang. Dann taumelte er aus tiefem Schlaf hoch, aB nodr

einmal erstaunlich viel und ging fort, den Kameraden abzul6sen,

der nun seinerseits miide und ausgehungert zur Kote kam, aB und

schlief und wieder aufbrach.

Neitah beobachtete sie mit grofiem Interesse. Ihr schien es wunder-
lich und geheimnisvoll, wie sie kamen und gingen, und unheimlicJr,

da8 sie so scl-rlafen konnten, da8 nichts, aber audr gar nichts sie

weckte, selbst wenn die Kinder iiber sie hinwegsprangen.

Sie waren sehr verschieden von einander: Olof Rasu war sdrmal
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tund geschmeidig. Aucfi til/enn er mtde ankam, war sein Gang gnnz

lcicht und alle seine Bewegungen so still und flie8end, da[3 man ihn

llrrr nicht merkte. Er aB langsam, geradezu feierlich, ohne zu sprc-

chcn, ohne iemanden anzusehen, und wenn er schlief, ging sein mdch-

tilicr Atem ganz leicJrt und leise und ftillte dennoch die ganze I(otc
inrs, so dafi sie alle stiller und rtid<sichtsvoller umhergingen, ob-

lilcich das gar nicht notig war, denn er schlief abgrundtief, wie auch

l'cr. Zt seiner Zeit wachte er von selber auf, aB wieder und ging,

olt, ohne ein einziges !7ort gesprochen zu haben. Aber er war da,

rvit: sonst kein Mensd-r. Er sah die Leute, auch die Kinder, voll an,

rrrit scinen umfassenden, tiefdunkelblauen Augen; das ging bis ins

I lclz hinunter und war mehr, als ein langes Gespriich. Er bildctc,
,r,lrrngc er da war, den ruhenden Mittelpunkt in all ihrem Tun.

fr',k'r licbte ihn bedingungslos, rvdre ohne Nachdenken fiir ihn
rlrrrrlrs licuer gegangen, obgleidr er keinem nahestand und so be-

rltirlrrislos war, dafi er nie etwas brauchte und es sc.hwer war, auch

rrrrr cin Wort zu finden, mit dem man ihn hitte ansprechen k6nnen.

[]r'itrrlr schien jedesmal das Herz stehenzubleibeu vor gliicklichcm

',, lrrlt li, wenn er sie so anblid<te mit seinem Gesid:t, das ganz ernst

ru'rr unrl doch von Herzlichkeit und Gutmeinen iiberflo8. Sie ver-
.u, lrt(', rrntcr denKindern und auch unter den schwatzendenFraucn

r.t u,rr,, iihcr ihn zu erfahren. Aber man sprach nicht iiber ihn, geradc,

rlrrlt r,ic scincn Namen erfuhr;Olof war da. Olof war bei der Herde.

l" r rli. I\'lchr nidrt. Aber die Stimmen der Frauen rvurden schwin-

H,,rrl, w('nn sie dieses Wenige sagten. Es war ein gro8es Geheimnis

rrrrr ilrrr, :tbcr es war nicht f.a{lbar und war doch begliickend, wic
Errtrrrrr,'r lrrl't.

lrr,t :'\,rlnni clagcgen war breit und lustig. l7ahrscheinlicrh hatte cr
thrlrrr l(r'ii[tc, und er prahlte mit sidr, wo er ging und stand. Er
Hlllrtl rrorlr so mtide sein - \renn er kam, juoikte er schon von
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weitem und schwang seine langen Arme, sowie er die Kote er-

blickte oder iemanden, den er annrfen konnte:

,Valla, valla, valla . . ." rief er ihnen zu. Das war sein Begrii8ungs-

lied. Dann hie8 es in der I(ote: ,,Fer kommt[" und mit Erwartung
und Lachen rvurde der Kessel noch besser ins Feuer gehiingt.
'S(enn er sehr iibermiitig war und gerade ein Miidchen um den Weg
'war, sang er ihr wohl auch e in Liebeslied:

,,Paate, tatna tiappa neitah - komm du schiines Medchent" sang er

vrohl von weither einer zu: ,,Lapa lautakav; ale muwa kukev tanne

vuorteta! - Offne das Zelttuch, la8 mich hier nicht lange warten!-

Ja man lav aktok tarne, ja peive i vela paite munii. - Ich bin hier

allein und mir leuchtet noch nidrt die Sonne. - Man kaukakav

tanne; paate maritistialmi! - Ich langweile mich hier, komm mit
morgenfrisdren Augen !"
Laut iuoikend und mit dcn I{zinden schon von weitem her grii8end,

stob er heran auf seinen Skiern, und die Miidchen kicherten und

lachten. I(eine war darunter, die ihn nicht gerne gut empfangen

hatte.

Aber es war alles nur Scherz. '!?'enn er heran war und ihnen iiber.

miitig lachend in die Gesichter sah, dann ladrten sie wieder und

liefen weg. Deno Per war schon alt, an die Vierzig, rnit wei8cn

Fiiden im straffen, schwarzen Lappenhaar, und er war ein eingc.

flcischter Junggeselle. Nic rvtirde er im Ernst ein Miidchen licbcn,l

nie'nviirde er mit einer Frau zusammenziehen. I

Er war als armes, elternloses Lappenkind nach Norwegen geraten{

so erzdhlten sie sich untereinander, und bei einem Bauern als dcsro{
eigener Sohn auf gezogen worden. Er ging auf die norwegische Schul{

und wurde auf norwegisch lconfirmiert, und dann lernte er dotl
Ackerbau auf die landesiibliche Art, so daf3 er ganz ein
Bauernsohn wurde. Aber als er erwadrsen war und den Baucrnlrrtt

hittc iibernehmen sollen, da n ar er pldtzlich fort, auf uncl dnv(

gcgangen. Er tauchte spiiter bei den Wanderlappen auf, zusammen

mit Olof Rasu, mit dem er befreundet war und mit dem er von Ort

zu Ort wechselte, bis sidr schlieBlidr beide hier als Rentierwiichter

vcrdingten. ,,Ein guter I7iichter ist er", hie8 es von ihm, ,,die Her-

tlcn vcrmehren sidr gut unter seiner Pflege, und fast alle Kiihe neh-

trtcn ihr Kiilbchen an." Von Olof Rasu dagegen spradten die Mnd-

cltcn nuc.h dann nidrt. Olof war da, auf geheimnisvolle, eindringliche

Art gcgenwiirtig.

Wctrn Pcr angelangt war, sank er lachend, st<ihnend zusammeo, die

Hltrd nuf dem Magen, so da8 sie ihn sdrleunigst in die Kote fiihr-

bn, llrn vorlegten und zusahen, wie er Unmengen von dem Essen

bllctrlang. Dabei redete er fast ununterbrochen. Erz?ihlte von der

[rdc, vom W"tt"r, von kleinen Vorkommnissen beim Htiten, die-

J Und clas. Und ebenso eifrig h6rte er auf alles, was die Frauen

D brrldrtcten. Geradezu gierig sciluckte er dereo Erz2ihlungen,

Ddt unct kleine WicJrtigkeiten mit dem Essen zusammen ein.

Et*::::H;xff ;1:*",L1"'#*"1.11,:::f [*
If0an vor der Kote hiiren konnte und man muBte ihn lange

I wSnn cB Zeit ffu ihn war, aufzuwac-hcn. Dann aber fuhr er

Err*,.*
,,.1 ,1,, rr,'rrlrlt'll hiipfte dabei immer noch von all dem

,,, ,1.,. , r rrnr ,,ir lr lrt:rum verschiittet hatte.

F | , ,r : l, rr rlr'. ( )lrlic;lcnheiten, das Lager der Renticrhitten
I I I ,r lr ,lr, rr ,lir. licllc zu ltiften nach ihrem gewaltsarnetr

I L ,1, r rrr, , lrtzrrlr'11cn fiir den anderen, der ia bald kom-
I , ',1, r ,r, l, r ..p,rtt.r', jc i-rachclcm. wo ttnd untcr rvclchcn

.[.:,AN

I



Umstdnden der ablosende Kamerad ihn angetrofien hatte. Manch-

mal hielt die Herde nocir an der alten Stelle, manchmal war sie

weitergezogen und er mit ihr, und der Abldsende mu8te den Spuren

nachgehen, um den Kameraden und die Herde zu finden. Oft mufite
er auch lange suchen, so da8 manche Stunde, gelegentlich gar der
ganzeTag, dariiber hinging, ehe er sie fand und den iibermiideten
Kameraden zum Essen und Schlafen heimschicken konnte.

Eines Morgens, als Neitah die Felle draufien vor der Kote aus-

sch{ittelte, fiel Pers Pfeife heraus.

,,DaB er die beim Aufbruch nicht vermiBt hat!" wunderte sie sidr

und steckte sie zu sich, um sie ihm l-.eim nzichstcn I\,Ial zu geben.

Olof kam bald darauf herein, afi und legte sich schlafcn. Ohne daB

es gesagt rvorden wire, erkannten sie daran: die Herde war am

akenPlatz geblieben und war ruhig. Und clieses Mal lagerten sie]

auch so nahe an der Flerde, da8 man sie sehen konnte.

Neitah blickte mehrere Male hiniiber. Deutlich war auf die Ent.
fernung nichts zu erkennen, nur ein gro8er, grauer, sich leise be.

rvegender Teppich schicn iiber die wei8e Flalde gebreitet. 
I

Sie dachte an Pcr, dcr dabei war, und daB er seine Pfeifc vermiss<'

wiirde. Und pliitzlich entschlof! sie sich, ihm die Pfeife zu bri
schniirte dic Skier fest und machte sich auf den !Veg. Keiner hat

ihr das aufgetragen. Und ryenn sie gefragt hdtte, hiitte es ihr jcr

verboten. Aber sie fragte nicht, sie zog einfach los.

Es war doch sehr viel weiter, als sie gedadrt hatte. Sie war rcc

miide, als sie endlich in die Niihe kam und an der Herde entlnlt

glitt, aufmerksam umhersprihend, wo sie Per entdecken konntc,

Unversehens kam sie einem der Tiere nahe. Das lagte ersch

hoch und stob davon, einen Teil der in der Niihe iisenden Ticro

in seine Flucht hineinrei8end. Und sofort war ein gro8er,

zottiger. Hund da, sprang an ihr in die H<ihe und bellte und c

fiirchterlich.

,,Mustil" wehrte sie sidr tapfer. ,,LaB doch, Mustit Geh weg! Idr

will dem Per seine Pfeife bringen l"
Dcr Hund erkannte sie und wedelte mit dem Schwanz, aber er fuhr

frlrt zu bellen und sie zu iagen, bis er sie ein gutes Sttid< von der

I lcrde weggetrieben hatte.

Emt da klang vom andern Ende her Pers Ruf:

xKomm her, Musti, komm zuriickl"

llnd zu Neitah grollte er hiniiber:

LtOro* Midchen, Miickenmiidchen, jagt die Rentiere auf] Kommt

btto, und stiirt die Rentieret" schrie er wiitend immer wieder

I0bot. Es klang sehr biise. -

J Hru: T;::lJ: i "*' ;":,x1};l-,ffi :t :*:i:il:

3t l:Ilj:fr :,ffi#I:;:ffi;ji:,3;: ^0" ""

H*:rt**$*[{*
i,.:r. r rr,rlrrlr;rlti11 ctwas verlegen, weil cr gar zu freudig

;rril, rr lr rrr, ,,1 )ir. l)l'ci[c. Wer schickt dich denn damit?"
i , , r,,r, ,.r' rrrrr rrncl machte einen deutlichen Punkt hinter

,., lr r, ,, rr l,,r;r'. Sic hatte Dank und cin lusiigcs I'-achen

t , I , r \\ rr ( rr:rrrrlcrcr hier bei der Flerde, als untcn in
r , L ril, .r, .rill tlt'rr crstcn Blick gesehen.

I ', r ,lrr r,r 11, l,,.tr?" fragtc Per weiter.
,, , r,,l, r Ilrrtl rvcil ilir ihr Trotz nun schclit ein
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bi8chen leid tat - hier oben in der freien Weite, so hodr iiber der
ganzen Welt - fiigte sie hinzu: ,,Niemand !" - aber mehr nicht. Ihre
Augen waren immer noch hart vor EnttduscJrung.

,,Ja, wo hast du sie denn her?" fragte Per verwundert.

,,Idr habe sie gefunden."

,,Gefunden? Wo denn?"

,,Au[ deinem Lager."

,,Was hast du auf meinem Lager zu suchen?" fragte Per, nun ganz

mi8trauisch.

,,Zu sudren?" Neitah begrifi nicht. ,,Gar nichts. Idr habe die Fellq

ausgeschiittelt. Da fiel sie raus!"

,,Du hast die Felle ausgeschiittelt?" Per begrifl tibethaupt ni

mehr. ,,Ja, warum denn?"

,,Soll vielleicht Olof in deinen vollgeschlafenen Fellen liegen

fragte Neitah emp<irt. ,,Da wiirde er schiin was tr6umen, wo du

immer so vollschliifst trnd dabei sdrnaufst und stohnst und sdrnarct

da8 man es bis drau8en hiiren kann."

Es war ein regelredrter Zank zwisdren ihnen

und dran, sicl-r geschlagen zu geben. So etwas

einer gesagt.

,,Machst du das tifter?" fragte er, geradezu matt.

,,Immer!" triumphierte sie. ,,Jeden Tag. Und dann lege idr

Felle wieder ganz glatt und lod<er zurecht. Hast du das nie

merkt?"

,,Nein", sagte er vcrbliitft. ,,Ich habe nie dariiber nachgedadrt l"

,,Siehst du!" schloB sie. Vor Uberlegenheit war nicht einmal

Triumph in ihrer Stimme.

Per drehte denn auch verlegen die Pfeife zwischen den

Dann gab er sidr einen Ruck. !7as da vor ihm stand: aufrecht,

blanken Augen und straffen Schultern, mit breiten, zuvcrlii

Wangenfliichen und dem graden, sicher geschlossenen Mund, -

s rrr kein Kind raehr, kein belangloses kleines Mddchen, iiber das

r'r' immer l:rdrcnd und scherzend hinweggesehen hatte, ohne es wei-
r,'r'rru beadrten, - das war ein richtiger Mensch, den man ernst

rr, lrrncn mu8te. Wie einen Hund etwa. Oder wie einen Freund.

lrr tlit:scrn AugenblicJ< entschlo$ sich Per, Neitahs Freund zu sein

rrrr,l run ihre Freundschaft zu werben,

l,lr rlrrnke dir sehr, Neitah", sagte er gaoz ernst, geradezu feier-
lr,lr, ,,tl:rB du sie mir hierhergebracht hast und da8 du allein daran

1,,,1,r, lrt hast. Ich habe die Pfeife sehr vermi8t. \X/irklich. Ich dachte
,lr,rr, it h hdtte sie vedoren. Ich war ganz traurig. So."
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und Per war dra

hatte ihm noch
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lo rr ie !a i ia fu i"H,* ie

r,' r ,lrrrrrtzr. IInd Ncitali lachte frohlich zurick: ,,Armei
,; i r , 1r 1,rrr, tl:rl! ich sie dir gebracht habe.,. So schlosscn

llrrlt
,. il rl,, rrr l,rli, Irc:n bci rnir", bat Per, als Neitah sich zum
! ,rr lr, ..li,.rz <lich cin wenig. Wir sehen den Rentieren

l,r rlr, , rrrr n ,,rlriincn Sitzplatz frei zruf cinem Stein, von
i ,,, r ,l ,l',1r, /i.rrrzt. llcr-dc tibcrsehen konnte. Danu sctzte

r, Lr ,. ,r,l lrrr;i:rrr, r:rit Stahl und Feuerschwa.rnrn seine
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Pfeife in Gangzubringen. Als sie endiicl brannte, sagte er:,,Musti
hatte aber recht, Neitah, du hast wirklich die Rentiere erschreckt.

Wenn sie nun alle davongelaufen wiren?"
Musti hatte sich dazugesetzt und sah ihnen aufmerksam ins Gesicht.

Er wu[3te, da8 er dazugehorte und jedenAugenblick auf dem Posten

zu sein hatte. Als er nun horte, da8 von ihm die Rede war, lachte er

stolz und klopfte mit seinem S chwanz ganze \i7irbel auf den l3oden.

,,Ich habe sie aber gar nicht gesehen", sagte Neitah, wdhrend si

Musti anerkennend den Riicken klopfte und damit audr mit i
endgiiltige Freundsdraft schlo8. ,,Ich war selber ganz ersctr

als das erste dicht neben mir hochging und abstob."

,,Ja, sie ersc.hrec"ken leidrt. Man mu8 ganz ruhig in ihrer Ndhe se

so mit leidrten, leisen Bewegungen,- wie Olof. Aber, wie du

setzt kamst, - sie haben sicher gedacht, es wdre der Wolf."
,,Aber ich bin doch kein !7olf, das miissen sie doc-h sehen!"

,,Sie sehen gar nicht hin. Sie springen bei iedcr Gefahr gleich

und davon. Wenn sie sich fedesmal erst umgucken wollten,

der Wolf inzwischen ldngst iiber ihnen."

Das sah Neitah ein.

,,Sie sind sowieso unruhig auf der Wanderung, wo sie das

nicht so genau kennen. Laufen dahin und dorthin, man mu8

hinterher. Erst in den Bergen kommen sie ein wenig zur Ru

seufzte Per.

,,Aber sie sind doch ganz ruhig!" meinte Neitah und blid<te auf

Herde hinab. Die Tiere hatten sich alle in einer Ridrtung

stellt, mit der Nase gegen den $7ind, der talabwdrts wchtc,

hielten sicJr eng beieinander, Hirsdre und Kiihe weideten

men. Jedes Tier hatte sich ein tiefes Loch gescharrt, darin

nun mit den Vorderbeinen, Kopf und Schultern tief in dic

gesenkt, und schwelgte in den Flechten. Nur die Hintertcilc

iiber die Schneedecke hinaus. Gelegentlich kam es zu kleincn

48

' ,, r *

,"'#
tu

'rl

k]
I



r('icn zwisc-hen ihnen, wenn z. B. eine Renkuh einen guten Futter-

pl;rtz aufgescharrt hatte und ein I{irsch sidr da mit hineindrdngen

rvrlltc. Aber der Hirsch wich dann dodr iedesmal vorsidltig und

,,, lurr:ll beiseite, denn die Hirsche hatten alle keine Geweihe mehr

rrrr,l rvichen den Kiihen lieber aus, die die ihren alle nod-r trugen-

tl,r, lrtlcnklich sah Neitah auf die wippenden Hinterteile hinunter

rrrrrl lr';rljtc: ,,'Warum wandern die Rentiere denn immerzu, einmal

Irlrr,rrrl ins Gcbirge und dann wieder in die Taler hinab? Sie konn-

rr l rhrtlr immer da bleiben, wo das beste Futter ist?"

lDrl ficht nicht so einfac]r.'!7enn imFriihiahr die Sonne steigt,dann

hld,, nic zundchst in den Ebenen die obersten Schneesctrichten.

ldrn Nitctrten ist es dann noctr kalt und der aufgetaute, matschige

lnro gcfriert wieder; er hat dann eine glasharte Harsdrkruste.

Dn dot cinige Male so tagsiiber getaut hat und iiber Nacht wie-

lhrtrotn,ren ist, ist diese Harschschicht so dicl< und hart gewor-

It,n dlc llcne sie nicht mehr mit ihren Hufen zerschlagen k<in-

Eiili,:l''fl J:,::J"i:TJ::fi ,ff :;T':::i:'fl:,ff Hi:
Ilnrn, und wo deshalb der Schnee noch nicht getaut und wie-

hmou.froren ist, sondern noch weich und locker liegt.

'" ,rrr, lr rlrrlt zu taucn beginnt, miissen sie wicder hoher hin-
t,,,,,r, r lr,lrr'r, lris ins Hochgebirge. Im Hochgebirge ist die

,1,,1,, irrrrrrr'r rliinn, weil der Wind den Schnee verweht, so

rr rii,lrr rrl" r.rll irr lllcichmd8iger, dicker Lage liegt wie unten

I 1.. r, rr I ln,l ,rrr rrrrrnchcn Stellen dazwischen ist es auch ganz

i ,l r I ,rrn, n :;i(, ilnmcr irgendwo weiden.

r -, i,,l' r rrr,)i('ll sic licber Gras fressen. Dann wandern
,,, I ,r,r', rr',rrlrst. Abcr wenn im Spdtsommer das Gras

ll rr r, rrlr.n,,l:rrrn schmeckt es ihnen nicht mehr, dann
i!, , t, ,1, , ,lr, ';t(.ll(.n, rvo Flechten wachsen. Dann wollen

,', l' ,,lr,r r rl.rr lriniibcr, dcnn Norwegen ist ein Gras-
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land, dort wachsen keine Fledrten. Dann v'andern sie wieder

zuriick."

,,Ach, so ist dasl" begriff Neitah.

,,Ja, so ist das. Es kommt auch noch dazu, da$ im Sommer die

Miicken iiber den Mooren sind. In ganzen lTolken fallen sie iiber

die Rene her, saugen sich an ihrem Blut voll und quilen sie so, daB

die Tiere ganz krank und mager werden. Und audr deswegen laufen

sie weg in die hohen Gebirge, wo es keine Miicl<en gibt. Dafiir sind!

in den Bergen wieder die'!(olfe. Aber die sind oicht immer da undi

nicht an allen Stellen. !?egen der Wolfe ist dort das Wachen

und anstrengend, aber die Rentiere haben es gut."

,,Ja", meinte Neitah. ,,Und letzt ziehen wir iiber die hohen

nadr Norwegen, ins Grasland?"

,,Ja. Wo bist du denn her, da8 du das nicht wei8t?"

,,Von Hause", sagte Neitah mit so verschlossenem Gesidrt, daB

nid-rt weiter fragte.

Sie sa8en noch eine !7eile stumm beieinander, und es gefiel

immer besser, wie ruhig und verstindig Neitah um sich schaute,

sie alles bemerkte und wie sie schweigen konnte.

Dann schickte er sie wieder zuriick, damit man sie nicht verm

und nach ihr suchte. Aber es hatte sie niemand vermi8t. Bei

gro8en Kinderschar, die spielend und lirmend um die Zelte

melte, war es gar nicht aufgefallen, daf! eins davon eine Zeit
gefehlt hatte.

Rentierbilten

l,lr rvrirrlc Neitah nicht vetkaufen", sagte L)er zu Gela, als er sich

,l,r r,r(lr:;rc Mal vor dem lfeggehen unten in cicr l(ote am F{crd

,lr, l'1, ilt' :rnziiudete. ,,Sie rvird ein vorzrigliches Hirtenrni'icichen.

',' r'r r,.r',(lricl,'.t und geschmeidig, zuverldssig und tapfer und kann

.. ,r rrr( ,rllcnr Lcbendigen umgehen."

I r ,,, r ,r rv,rlrr'", sagtc Gela nachdenklich.
I lr l,,rrrlr sic anlernen", meinte Per nebenbei, ,,es macht mir
. I'l{ ,iltr "

I l,trr r rlrrr"' I't'rtgte Gela, aufmerksam in sein Gesicht sehend'

it' , ,l.r' .t r1,:rrz crnst und aufrichtig. Es steckte dieses Mal keine

!t ,, ;,rr ',, lr.r:r rrnd Gelichter dahinter, wie sonst eigentlich mei-

llrr,. 1,, I l', r', lrirrl'iillcn. Daher meinte sie:,,Du kannst es ia ver-

*r: l, ', r l.rrr rlir,l tlann sehen. Und wenn Heikka zuriickkommt,

l,r , rr,r, lr r rrn:rl hintcr sich, ergrifr ein dickes Schaffcll und

, ' i i,,r,lr, lil.icr nrttl komm, Neitah."
a,,r' -',ll r, lr rvcrtlcn?" f:m;gte Neitah, ganz blank vor Ent-

al. =1, 11, 1,, rr,'irrrtrtlcr auf die lfeidewiesen zuliefen. ,,Ja,

11,,,,,. ll.rr rrr,rrr rrriclr dazu von Hause weggestohlen?"

I'rll '1,.,1,,, lr. t"Jr'it:rh. Jctzt bist du erst einmal mein Miid-

]i, ,,1,,r ,, runr('n clic Rene hiiten, auf und ab dtrrch das

I ,rrrr I I )rr sollst sehen, wie schon das wird. Und n'as
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,,rr ,lr, irlcrr. Nin-rm sie nur immer rnal mit, wet)n es ge-

aa I I ,l'r ',r, r',1 zwrr rroch sehr klein-aber rvcnn du n-lcinst-."



es aiies gibt in der \(elt! Alle die Tiere und Bdume und Wett
und Wolken und Wind. Und - - - und iiberhaupt alles. Es wi:

so schdn werden, - - es ist so herrlich hier in unserem Lappland !"

,,Ja, aber - - diirfen sie denn das? Mich einfadr stehlen und

kaufen?"

,,\7as rvillst du machen, Kind? Sie haben dich cloch. f)u findest n

wieder nach Hause zuriick. Selbst, wenn du genau die I7ege

test, kdnntest du allein niemals hingehen. Die\flelt ist so grofi. U:

so voll von allem mtiglidren Unheil, wenn man klein ist. Mich

sie auch verkauft, als ich klein rvar. Verscl'rleppt und verkauft. U
gens habe ich es gut gehabt. Driiben in Norrvegen war ich. Ei
Bauernsohn haben sie aus mir gemadrt. Idr bin in norwegi

Kleidern herumstolziert und hatte dicke, silbcrne Knopfe arn R

TJnd las in einem Buch. Jawohl. Auch das habe ich gelernt.

dann bin ich ihncn doch entwischt. Gerade noch vor Toresschl

ehe es ernst wurde. Auf und davon.

Hierher. In dic Wcite und das 'Wetter. Zu den Rentieren.

hierher zuriick, wohin ich gehore. Verstehst du das? -
Alt bin ich dariibcr gervordcn. Aber nun bin ich da. Die Frc

ist reich, das ist wahr. Reich und iippig und bequem. Aber

so wie der Same sich leben fiihlt, - das kann man nur hiert"
Atemlos hatte Ncitah zugehort. So wild und gefiihrlich war

Leben ! Sie hatte gcglaubt, nur ihr wdre dieses widerfahren.

hatte es herunter6;eschluckt und hinter sich gebracht und war

entschlossen, nun hier: unter den Kotenleuten fest anzuwurzeln

ihr Leben zu leben wie die anderen auch. Sie hatte schon a

fangen zu vergessen, rvie sie als Sara in der Gamme gelebt hrt

mit Sivert und Malin und Vaia und mit der Mutter - - und

Larsl- -
Dafi es auci: anderen Kindern so ging! Und dafi die U
nie aufhorte, immer weiterging,- dafi man sie auch hier wi
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h:lnurreif3en konnte und hineinwerfen in ein anderes Leben, das

Iletlcr ncu und fremd und anders war, in dem sie sich wieder ganz

lStl ttcttcm wiirde zurecltfinden miissent- -
lUnd wcr ist denn Heikka? !(as hat er damit zu tun, ob ich ver-

huft wcrcl"n soll oder nicllt?" fragte sie, wild aufgeregt.

httlu irt Gclas Mann", sagte Per vorsictrtig. ,,Der alteste Sohn

Itr rltot, [scd. Er hat dich gebradrt."

Itrtul,l.,, hat er mich!" schrie Neitah heraus.

EILiil'l# ii it LI;HHI ff :::51 ;i:T;,1"j:1;

$#Hrffi;#ry
E&r nletttnndcm", sagte Neitah verbissen. ,,Idr gehtire nur

-'-.."-..

frlPert"
IfUf,t tlu nodr warten, Kind. Vorliiufig sind die anderen

-E!--

r , 1,. lrilt ,t ruitlr rlrch jctzt, Fer? Und idr ierne das Rentier-

r i ,lir, I lrr,l rr lr l,lt'ibc immer, immer bei dir, ja, Per?" fragte

: | ,.,, ,,,1 ,l rll , r cr :;cltiittert antwortetc:
, ,- l, l rrrrr .r.lrt: ja! Ich lasse dich nicht wieder ins Unge-

1,r,, ,,r ,lr', rrrrrr.rr, Ncitah. Sowie }leikka kommt, rverde ich

!

I ,,.,,,r ,1, rrn ll, tl.lirt-/ Wo ist etieizt?" drdngte Neitah.

I, I l, r,l' \,'r,rrl. l'l' priift die\(egeund dieFutterpletze,
.3, r,,i: ul,, r rl, rr l,r't' rrntl clic Furten, das rWetter, die Lager-

l, i , .,,,1 ,rr,l 1,,',, lrirlit. Ifr u,eifJ und kannviel."

1
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,So', dachte Neitah erbittert. ,Er kann alles. Er kann mi& stehlen

und verkaufen oder behalten. Und ich kann nichts dabei tun.

nichts!'Laut aber fragte sie, denn sie hatte es sich gemerkt,

man schweigen mu8, weno man klein und schwach ist: ,,Geht d

die l{erde nicht iedes Jahr denselben \Weg? \fas ist denn da

zu priifen?"

,,Genau denselbenWeg geht die Herde nie, nur ungefihr. DieTi
laufen hierhin und dahin, wie es ihnen gerade in den Sinn kom:

Man mufi sie leiten. Und dazu mu8 man die besten Wege wi
Und die \Wege sind auch nicht gleich in iedem Jahr. Manchmal

sie verschiittet vom !(ildwasser im Frtihling oder von Win

mefl - mit Schnee, mit Steinen. An manchen Stellen sind Lawi
'runtefgegangen. - -
Wir miissen auch zur rechten Zeit iber den gro8en See kom

solange der noch so fest ist, da8 wir gut hiniiberkiinnen mit
Sida und mit allen Tieren. Die Eisdecke mu8 noch dick genug r

da8 sie tr6gt. Uns und all die anderen Sidas, die driiberziehen.

er mu[J auch wissen, wie die anderen z.iehen, damit wir allein

den See und an die Furten kommen, sonst laufen unsere

mit den fremden durcheinander und wir haben dann tagc

schwere Mi.ihe, sie wieder auseinander zu sondern."

,,So ist das", meinte Neitah versonnen. ,,Und das macht Heikkn

,,Ja, er hat den Kopf dazu. Und er ist stark und wendig, er

allein im Gebirge durchkommen. Ihm wird nichts zustoflen,"

Einen Augenblick wiinschte Neitah brcnnend, da8 er umkornl

sollte: eine Lawine sollte tiber ihn niedergehen, eine Wiidrto
brechen, auf die eq hinausgelaufen war, ein Bir sollte kommcn

Wolfe, viele !7iilfe. -
Da aber sagte Per: ,,Wenn du ein gutes Hiitemid&en qi[

;"rOO" 

didr nicht verkaufen. Dann sind sie alle froh, da.f

hnbcn, dann lassen sie dich nicht wieder los, auc.h wenn du gehen

tniichtest."

,,Idr will alles lernen, was du mir sagst und zeigst, Per", versprach

tlc da aufatmend. Vielleicht wiirde es nicht so sctrlimm werden.

Vlclleicht wiirde sie sich hier halten kiinnen. $flenn sie ein tiichtiges

l"lllr:cmadchen wiirde . . .

xVrtr nllem mu8t du lernen, mit den Hunden umzugehen", sagte

Itr rpiitcr, nachdem er mit einem GruB und ein paar ri7orten die

Sfdrc von Olof tibernommen hatte und sie nun beide mit den

]UnA.n die Runde um die Herde liefen. ,,Du mufit sie alle einzeln

Dncnlcrnen: was ieder kann und braucht und versteht, wie stark

I wlc geschickt er ist, was er denkt und wonach es ihn geliistet.

! munt mit ihnen sprechen kcinnen, geradezu die Hundespra&e

It do tcrnen. Und dann mu8t du bedenken: die Hunde waren

Jhtt wilclc Tiere, ehe sie zu den Lappen kamen und das Htite-

Dlrk lernten. Das steckt immer noch in ihnen drin. und es

J[,;:t.; TfiT: r:f:::' .fi :ili:,H;?:,H ]i:1

Efruff **rH*l*:l#rt**d
. I ,,1, r,lrrrr rl"irt zu ihnen sein, nie launenhaft, immer ganz ge-

t '1,, r,,rlr,r rlrrrr.n nrit Gutsein und mit Strenge helfen, das Raub-
lrr =r lr rsrr,l, rzrrlr;rlt<:n und ihre Pflicht zu tun. Sie sind sehr

.r,,,,,, r,, r l, rlrr r^ I)llicht, wenn du sie dafiir richtig lobst unc!

| ,,,,1 ,, lrr :rrrlriinglich, sic braucl.ren deine Liebe. Aber
::; r: , lr, 1,, rr, rvit: sic geliebt sein rvoller-r, rvie sie es brau-

| ! L r, rr,lrr vt'rzrirtcln, niemals drgeilich u,erdcn, nie-
l't l, ,r lr , r, \\/i('n)an cs manchmal mochte. Sie cliirfen

il, i., , l.r, lrr .,r lrliipl'r:n. [Jnd sie miissen immer ganz genau
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'wissen, u/as sie tun sollen. Du mu8t ihnen das in iedem einzelnen
Fall garz deutlidr sagen. liTirst du das konnen?"

,,Ja", sagte Neitah fest. ,,Ich hatte zu Hause auch den Vaja." Si

war entschlossen, alles zu krinncn, rvas dazugehcirte.

,,Du mu8t aufpassen, wie icl: es mache. Und mu8t immer so bei
Sadre sein, als ob du allein mit der l{erde wirst und ganz allein da-

mit zu Rande kommen mii8test.
Wenn Ruhe ist, spielen wir auch und erzdhlen und machen uns ei
gute Zeit. Es ist nicht immer harte Arbeit dabei. Aber man m
immer aufpassen, immer bereit sein ftir alles, was auch gesdre

miige."

,,Ja, Per. Das verstehe ich gut. Dazu sind wir !a hier." Sie sag

,,wir", als ob sie schon f ahrclang mit clabeiwdre. Und das ge6el

Er sah sie darauf anerkennend an und sagte nun gar nichts mehr.

Unterwegs trafen sie einen anderen l,{ann. Per tauschte Gru[J
Bemerkungen mit il'rm, sie blieben ein Weilchen beieinander: s

steckten ihre Pfeifen neu an und gingen dann jeder in seiner Ri
tung weiter.

,,'Wer rtrar das, Per?"

,,Sunna Spiek. Ein anderer Hirt."
,,Sind denn noch mehr Hirten hier au8er uns?"

\Ticder sagte sie ,,uns", so ganz selbstverstdndlich, da8 Pcr
verstohlen dazu lichcltc, w:ihrend sein Blick iiber die kleinc
stalt hinstrich, die nebcn ihm herglitt auf ihren Kinderskicrn,
h6tte sie zeitlebens nichts anderes getan.

.,Ja", sagte er crnsthaft, ,,wir sind sieben. Sechs Mdnner und clrr,

sind ia iiber tausend Rentiere, und wir sind auf der 17

wo es viel Unruhe und Gefahren gibt. \Wenn wit zur Ruhe

men sind, im Lager, dann konnen Olof und wir sie wohl nl

hiiten. Aber jetzt mtissen die anderen dabei sein."

,,So viele Tieret" staunte Neitah.
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I r l)r'r rrltc Jerpe ist reich. Aber wenn es ans Teilen geht, spiter
, nnr,rl cr hat vier Scihne -, da kommt auf ieden gerade so viel,
,lrl1 ',r. linrrpp auskornmen. Dreihundert Tiere mu[5 man haben,
.i ,n ur,rr rnit der Familie davon leben soll."

I I'r ,t r lrr :rtrch rvelche, Per?"

lllr, rllirl, dic habe ich rnir verclient, beim Hiiten. Sie sind mit

' r ,lr, rr ,lcr'llcrde. Es sollen mehr rverden,- aber bis ich damit
--. ll, trrr,li,, lcbcn liann, ist es nocir lange hin. Man mii8te Gltid<

1,,r,, rr

'' r, ,1, rrrr, l',,r'?" dringte Neitah eifrig. - Gliickkonnte rnan auch

l, rl,, rr,' llrr,l :;tlrncll selbstdndig werdcn?

\i, l', r rr, lrrlc rrlr:,,Man rnufi aufpassr:n und es am Schopf fasscn,

: i,'r , l,,rrul. Iis sieht mal so, mal anders aus."
I , r r, n \\',.ir(.r'urlr die weidende Flerde, den ganzen Tag lang.

::i ', ,r' ,r rr,,, lr ;rrrl rlcn anCeren Hirten, Jonas Hurra; einen kleinen
il . .r ,rr I rrrrrrrrrr:n Bcincn, der ein ganz scheuf3liches Biest von

f l ," I 1,, r r, lr lr;ruc:. Iir begrii8te Neitah freundschaftlich, als Per

at,,, 1,. ,, r, I lrrtr.lrrnliclchcn vorstellte.
lr ; r r,,lrr,,l,r:; ist rccht", versicherte er strahlend immer',yie-

{=. | 'ur rri .,rr rrns! Man kann gar nicht friih genug anfangen

ft:: I ..1 \\ .rrlrrr tl,'lrt.lr. Pcr ist ein guter rtVdchter, pa8 nur gut aluf,

r,r r,lrr llrrrl rv:rchs recht schnell!"
rl,r,r ,l rr,url ('lwr-rs von ,,selber noch ein bil]chen wachsen"

: : I , rr rlr rr r,,t:rrrrl cs nicht ganz, delo sie lachten schallencl

r ,'rr,l ., ' rn ,,r{ lrrtcrcinander sprachen, u/af es fiir Neitah
lr ,., llr , r , r i, lrtili uritzukommen.

,,r r ,,rlrr. Nt.itrrh, als sie weiterliefen.
,, i r rr,lrt :;t:rrk. IJnd er r*'ird lcicl-rt ungeduldig urrd

: . ! .r lr, r,rr llrrtl tlrrnn \trerden sie scheu und ungebdrdig

i::: l, " t' I ,\rlr, rr, lris man sie wieder beruhigt hat. Er ist
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nur zur Aushilfe dabei. Er will dann in Norwegen bleiben und zu

den Fischern gehen. Auf Lofotfang im \ffinter." - -
So kreisten sie mehrmals beobachtend um die I{erde, die langsam,

in eifrigem Asen, weiterzog. Einmal hatten einige Tiere sidr von

der Herde getrennt und waren in ein kleines Seitental abgebogen.

Aber Per rief die Hunde an:

,,Tfakki halit!Tlakki halit! - Treibt sie zusamment"

Und wie aus der Flinte geschossen sausten Harras und Rill davon

und trieben sie zuriid<.

,,Das machen sie groBartigl" lachte Neitah.

,,Dann lobe sie auc.h!" sagte Per, als die beiden zuriickkarnen und

lachend und schwanzwedelnd ihre Anerkennung erw.rt.t"n, undj

Neitah beugte sidr eifrig herunter, sie zu klopfen und zu lobenJ

Aber sie wollten von Per gelobt werden. I
,,Sie kennen dich noch nicht", tr6stete er, als Neitah
hodrsah. ,,Du mu8t mit ihnen erst gegessen und gesdrlafen

wahrscheinlich muBt du sie erst einmal beschimpft und d
priigelt haben, ehe sie didr ricJrtig anerkennen."

Unterwegs fiel ihr auf : ,,!flieso haben denn so viele Tiere keinc
weihe, und die anderen blo8 so kleine? Ich dachte, alle Rcnt
haben ein grofies Geweihl"

,,Nicht immer. Die mit den kleinen Geweihen sind die Kiihc,
rlechstens kalben werden. Die vedieren ihr Geweih erst im
wenn die Kiilbchen schon ein paar l7odren alt sind und nidrt
den stdndigen Sdrutz der Mutter brauchen. Die jungen Kiilro,
noch nidrt kalben werden, haben ihr Horn schon im Wintcr
loren. Die Renhirsche haben ihres schon im November abgclcgt

die Renochsen gerade vor kurzem, im Md,rz und jetzt, im AJ

,,'Wieso verlieren sie das dcnn, und wieso wlchst es dann wict

,,Ja, Neitah, - die Menschen verlieren doch auch ihre Milc

und dann wachsen ihnen gro8ere.Das ist nun mal so eingerichtet."

,,llckommen sie denn auch grci8ere Geweihe als vorher?"

,,Nati.irlicJr, aber nur die Hirsche. Bei den Kiihen und den Ochsen

wcrclen sie nur ein wenig kriiftiger mit der Zeit. Das Geweih eines

rltcn Renhirsdres kann bis zu sechzig Zacken haben und bis zu

lchtzchn Kilogramm sdrwer werden. - Das sieht herdich aus",

llltc cr begeistert in Neitahs Staunen hinein, ,,wefln sie so heran-

fomtrr.n und die Hdupter mit den Geweihen dahertragent So - so:

blr.r, aia, aia, aia... Renhirsch, aia, aia..." iubelte er begei-

|ll, t)nbci richtete er sich auf und warf den Kopf in den Nacken,

] trttg. cr selbst das stattliche Geweih. Seine Augen waren, ohne

f[ llor,,r zu sehen, in endlose Fernen gerichtet und sein Leib,

I ttotr. und Schultern mit den leicht in den Ellenbogen er-

3fl , l,:x :::i :r;'if ;:[ ff]'*';I::l] :ffi ]"T' J::

Efififi.**'gr'.,;W
r r i,r I l, r l,.t ll;rlrl fangen ihnen die Stangen an zu wachsen,

,, l,,rr rr ,,r lrrrn. Ilndc August sind sie dann fertig aus-

t l'r I 1,,, l1',,1lr,',,',' :rirrcl dic Geweihe sehr empfindlich, sie

,li I l, rrr"rr l,lr,'1ir., rlir: sich draufsetzt. Es ist ia dann noch

11r ,l,iil , r rrur ,rllr'rr lllrrtnclcrn und Nerven. ImOktober fringt

r,,r, rr rrrr,l zrr juckcn, da reibcn sie sich an dcn
t ! ,,r, rr ,l rrrut :;it' rrbr;clrt. In langcn blutigen Fctzen

ll, I lr r r ,l rrrr lrcllntcr von den Geweihdsten. Abcr
'r lr r r rl, ,1,1,t lr:rlrt'tr, clann ist das Gewcih schoo,

i L l,r ,rr, lr, rr (.,i illlllt I.irimpfcrr in der Brunstzeit.

I
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Danach verlieren sie es dann. Im November, v/enn sie sich beruhigt
haben und die Knhe von ihnen tr2ichtig geworden sind."

,,So ist das", sagte Neitah, heute schon zum wievielten Male, Sie

war ganz iiberwiiltigt von all dem Neuen, das um sie herum auf-
stand.

Uber alledem hatte Neitah nicht gemerkt, wie sie miider und miider
geworden war. Erst als sie still standen, weil Per einen Sitz gefun-

den hattc, von dem aus sie bequem von oben die ganze Herde iiber-

sehen konnten, taumelte sie etwas. Per fegte den Sitz mit einem

schnell abgerissenen Frihrenastvom Neusdrnee frei, legtc noch einigc

Aste clariiber, so dafi sie auf der dichten, federnden Schicht im

Trockenen sitzen konnten, und kramte aus dem Rucksack lviund-

vorrat heraus, den man ihm unten mitgegeben hatte. Er steckto

Neitah zunlchst ein Stiick Brot in die Hiinde und Neitah bi8 gicrig

hinein, denn es war schon hoher Nachmittag geworden. 
l

Abcr sie kam nicht weit mit dem Essen, von alien Seiten fegtcn

die Miidigkeitsschleier iiber sie hin und nahmen ihr die Sicht.

,,!(ir machen dir ein Lager zwecht, da kannst du sc.hlafen."

stand noch einmal auf. ,,Komm",halt er ihr auf, ,,das mu8t du

nen. Sieh, der Stein schiitzt dich vor dem Wind. Auf dieser Seitc, I

Windschutz muBt du liegen. Den lockeren Schnee fegen wir
seite. Siehst du, so! Und nun kommt eine dicke Schicht F0hr

zweige. Alle mit den Nadeln nach einer RicJ-rtung und die

federnde Seite nach obcn. Siehst du, so. Und dann kommt nf

eine Schicht Birkenzweige. Die sind weich und warm. lX/ie ein I

lachte er. ,,So, und nun kommst du. Leg dich nur hin, Neitah, I

ietzt decken wir dich mit dem Schaffell zu. Hier! Roll dich gut

ein. Und nun decke ich noch eine Schicht Birkenzweigc rltll

Siehst du", sagte cr herzlidr und strich ihr leicht iibers Gcsicltl,

Iil:::.Or 
ruhig schlafen. So ruhig, wie im Zelt. Es *:,f

,,Bleibst du hier?" wollte Neitah noch fragen, aber es blieb zwisdren
\i(illen und Zunge stecken, es kam nicl:t bis zum Sprechen. Neitah
war vorher eingeschlafen.

Als sie aufwachte, war es dunkle Nadrt. Die Sterne flammten tiber
lltr, und es \rrar ganz windstill geworden. So still, da8 sie die leisen
Ocrrtusdre der Herde deutlich horen konnte. Ein Feuer glomm

li olncr Seite ihres Lagers und auf der anderen saB Per, vom Feuer

fb3swandt, ein gro8er, dunkler Schatten, der bis in den Srernen-

lnmct zu ragefl schien.

I taf gnnz unbeweglich und sang leise vor sich hin:

l, ola, ia,oiaia. . ." immef, wieder, lange, lange Zeit.Manhifute

Don gar nicht mehr. Es war die Stimme der Nacht, die da sang,

Ei::lm:fflT:'*",so scrron warm unter dem Fer.

Ifffi*rl****T:W
i:., r, I ttr1,,r. '/.t:it. ,,Oia ja, Oia ja", sang die Nacht dazu,

I I , rr

,l , , lr tl, rr,rlri," lragtc cr zu ihr hiniiber, ohne sich umzu_
i! I ll rl I

| . ,'. rrl,, r,r ,rltryit srriltc sic das. Setzte sich neben ihn.
r .r lr r,rr, r ,, rrr.r Ar.nr. Sah mit ihm hinaus in die Nacht.
I I , I lrrl lrr ,1r,. Slr.rrrc. ,,Oia ja_,,

1,,;., ,,,, t,lt,rrr,r WCilC.

I t.,t ,,, l I lurr11r.r,,, yit.stirnd sie da.
I l. I r,, lr r r 1,r r|illrl z,w|,nz.ig,Stunden nichts gegessen..,
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lachte er. ,,Da nimm, ich habe dir etwas zurechtgemacht. Sdron

iange."

,,Hast du gar nicht geschlafen, Per?"

,,Nein, idr mu8 dodr wachen."

.,Aber sie sind doch ganz still."

,,Und leden Augenblick kann dcr !7olf kommen!"

,,Ich hiitte audr wach bleiben mtissen, nicht?" fragte sie reuevoll

nacfr einer Weile, nachdem sie alles aufgegessen hatte, was da war.

,,Nein, Neitah, du mufSt noch schlafen und wachsen in der Nacht.
'Wie rvillst du sonst stark werden? Es ist genug, wenn du am Tagc

das Htten lernst,"

,,Dano hast du clas Schaffell nur fiir mich den ganzen Tag lan(
herumgetragen?" j

,,Freilidr. Du hast mir dodr auch neulich die Pfeife hersebradrtl

ganz allein und den g^rrzen, weitcn Weg herauf.* |
Wie eine warme Welle schlug seine Zuneigung tiber dem hei

losen Kind zusammefl. Didrter schmiegte sie sich in seinen A
Da sagte er: ,,Das ist Freundschaft, Neitah. Wir sind doch Freun

nicht? Wir beide." -
,,Oia ja, oia ia -" sang die Nacht in ihren Herzen.

,,Sieh mal, der helle Stcrn, der da iiber der Ebene steht, dcr

liche, groBe, kennst du den?"

,,Sterne kennen?" fragte sie verwundert.

,,Ja. Sie haben Namen. Und ieder hat auch seine Gescnichfi
dort heiBt Favtna. Und er hat den Bogen, siehst du cltrrlP

spitzen Bogen aus fiinf hellen Sternen? Damit zielt er auf ll
naste, den Polarstern. Siehst du ihn? Der dort ist es. Er ist fi

klein, aber er bleibt immer an seinem Platz,wdhrend all clic e

Sterne kreisen miissen. Er hiilt den Himmel hoch. Wcnn

Favtoa mit seinem Bogen den Boahie-naste schieflt, dnrlrr l'illl

I-limmel herunter und zertriimmeft die Erde. Dann gerdt die gatze

Welt in Feuer und alles hrirt auf."

,,Alles?"

xJn. Alles. Aber er zielt erst nodr. Er wird noch lange zielen. Noch

?lolc tausend Jahre."

lMolnst du?"

[nttt;]r* ,r.rn., per? Haben die auch eine Geschictrte?"

IPat helle Streifen da, siehst du, aus den vielen, vielen Mil-

J !tatn"n, der quer iiber den Himmel geht, das ist Lodde-

ruffi{*lif#rff-f**il:::
r,,r.,rr lrrrr'r tlt'n Ilcrgen. Die sieht man im Fri.ihling nur im
r,,,=,1, r I I r, lrt. I,ls ist schon, wie sie beieinander stehen.'vie gute
,, lrl,, rr,rqi('n zcigc ich sie dir, wenn wir wieder Wache

l' ' lr ' t ,,r,r, ,lit. l(rilbcrschar (Siebengestirn), kannst du
. I =' 1,, rr rrl,, r ,l, r' Ilcrgspitze doft. Und dort ist Sarva,

' l, lrlr ,.' m,'nr rrriiclrtigcn Geweih (Kassiopeia), siehst

1rrl, = 1,, i, lr r\1,, r ,lt.rr iil;rigcn Kopf und die Beine und
t , .,, i l, il1, lrt ..u.,.illillrCnfindCn,"

l. i L, ,, , rrl r, lr r\lrt.r' l<omm, wir mtissen ietzt die

= | .. | .rr,l Nlrrrli, rr. lJrrcl Olof soll doch die Flerde

t!, t ,r ,r rr l,' \\..r( lr( lr:r.lten?"



,,Bestimmt!" Sie krabbelte hoch und fuhr in die Skierbindungen,

wdhrend Per das Fell zusammenrollte.

,,S?'arum hast du das Feuer gemacht, Per?" fragte sie dabei.

,,Ein Feuer ist gut in der Nacht. Da traut sich das Raubzeug nicht

heran. Ich mu8te doch die Runde gehen inzwischen."

,,Hast du mich da allein gelassen?" fragte sie, nachtrziglich nocJr er-

schrocken.

,,Nein, ich habe dir eben das Feuer dagelassen statt dessen. Ici
inzwisdren zweimal um die Herde gegangen."

,,So lange habe ich geschlafen?"

,,$Var es nicht schtin?"

,,Sehr sch6n, Per. Aber du? Hast du gar nidrt gesdrlafen?"

,,Ich schlafe nachher, im Zelt. Da schlafe ich alle Felle voll
puste und stiihne und schnarche so sehr, da8 das Zelt wegfliegt
alle hinterherlaufen mtissen, um es wieder einzufangen."

,,Adr Per, bist du sehr bose?"

,,\Weshalb denn? Du hast wahrscheinlicl recht, icJ'r wei8 es ja

selber."

,,Ja. Aber idr h?itte es nicht sagen sollen!"
Uberrascht sah er sie an. Lernte sie so sdrnell?

Sie machten sich auf den Weg. Diese schweigende Rundc

Nacht war die sch<inste. In Neitahs Erinnerung die al

die sie le gefahren war, obwohl noch viele, sehr viele folgtcn,

Als sie friih im Morgenlicht hinunter zur Kote kam unrl ,

Augenblick zwischen den anderen Kindern stand, die lerntcttrl

schreiend ein neues Rentierspiel begannen, kam es ihr vor, nh

Jahre vergangen, seitdem sie selber mitgespielt, mitgelirmt



Auf den SetTaiesen

I ti'lrr 1, r|,.:irnal, wcnn Per in der Folgezeit seinen Dienst versah,

*.1 llr rt,rlr bci ihm. Manchmal schlief sie noch fest, wenn er auf-

flr'lr lr.rrrn licfl er sie ungestiirt liegen, und auch die anderen

i,1,,' r' rr rl'r,.rr Sclilaf und weckten sie nicht.

l'i,, .,,,,1, rrrr,rl rrroclrte es vorkommen, daB cr sagte:,,Es ist heute

rll',,r,,, \\'r'ttt'r', ich werde es nicht leidrt haben bei der Herde
sr I I ,r, . ' rr lrir'<lich finden, Neitah." Er nickte ihr dann trostend

f:i . , I , lr, rll.irrr'<llvon. Und einmal schid<te er sie sogar mit Olof

ll | ,,,,,,1,.r1.; <.r'bci der Ablosung erfuhr, daB in der Nacht

Iu,, lr I l, r,1,. l,,.unluhigt hatten. Die Rentiere wogten noch un-
l , 1,, lr ,r,l, r, it:<lcu Augenblick bereit, in sausender Flucht

.=,,r, , , l., irr t.inzigcs Tier hatte sich schon wieder zum
: | ,r, r, rrt ,' lrlr)ss('n. Iis war auf keinen Fall ratsam, Neitah
i.., ,ll rrr ,rrrl rlrr,'rrr l,:r11cr schlafen zu lassen, v/enn sie miide
s1,,, , ,, r,,r,l 1,, I rlir.rrrichtlichen Runden gehen muISte.

;l',, ,.,ltl ' r ,1,r,, tlirlic Schaffell auf, wenn seine Pfeife
I .' r, rr I l,.ir,rlr, clic ihrn crwartungsvoll im Wege

r' I r,r, ',1 r, r, N,.it:rlr, rrnd komm."
I l, ,, l, ,1, ,rrr,rl :rrrf rrnclcrc Weise schon. Jedesmal

i:e L , I rrr.,,r lr, r,,r':;r.lrcr1cs, was sie immer tiefer hin-

il

&a

,,,,,1, r,1, . I lirlcrrlcbcns:
I1,,,,,1, rr m,rn(l('t'l'crttcn, alle sechs. W'ie wilde
l. r,, rr rr'l, r \,(.r lri:ist'rr, bcllten und jaulten, lie-
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Ilen sidr los und sprangen wieder aufeinander zu, alle gegen alle,

ein wiister Haufen. Es war ein Lirm rvie noch nie auf denl7iesen.

Aber wie der Blitz war Per auf zischenden Skiern zwisdren sie ge-

fahren. Seine Stimme iiberttinte das Gebell und Gejaule von

sec.hsen, als er sie beschimpfte und bedrohte, wihrend er wild u
schonungslos in sie hineintrat, mit beiden Skistocken gleicJrzeitig a

sie einschlug und wieder Fu8tritte austeilte, wie es gerade

,,Mustit Harrasl" briillte er dabei und orgelte sie an mit wil
wiistem Gebriill, dumpf wie Donnergrollen und schrill und grell

den hochsten Tlinen wie Sturmesschrillen: ,,Harrast Rill! Rin

Jattl" - Selber wie ein wildes Tier, tobte und kimpfte er zwi

ihnen und sah so unmensdrlich dabei aus, so b<isartig wild wie

Gespenst, ein Ungeheuer, ein rasendes, kdmpfendes Tier, r

Neitah sich erschrockcn fiirchtete und dann hell auflachen mu8te,

,,rVie konntest du lachen, Neitah", grollte er, als er zerzaust un<t

schiipft neben ihr sa8 und seine Hdnde untersuchte, die durdt

dicken Handsd-ruhe hindurch Bisse abbekommen hatten - wiih

die gepriigelten und zerbissenen Hunde ringsum in Winkeln

krochen lagen und ihre lil/unden leckten.

,,Es war so komisch, Pcr", entschuldigte sie sidr beschdmt.

warst wie ein Ungeheuer. Du hast ein Gesiclit gehabt wie dcr'l
fel. Und hast gegrunzt wie ein Ren und gebellt wie ein Flund,

die Spucke ist dir in Fetzen aus dem Mund geflogen."

,,Aber Neitah", sagte Per da, vorwurfsvoll und zugleiclr

tiber das Ganze, tiber sich selber sogar, ,,du bist doch ein I

mddchen! Wie kannst du so albern sein! Die verriicktcn ll
die ganze Ilerde hetten sie auseinandersprengen ktinncn rrtlt

Aufregungl Und was dann?"

Neitah blid<te iiber die Herde hin, die sidr

hatte, in ihren Futterl<ichern stand und iste,
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wdhrencl rlic I

auch wicdcr

tcile iiber den Sdrnee hinausragten und sidr im Takt des Fressens

rhythmisch bewegten.

l)ic Herde, freilic.h - -
Wcnn alle die tausend Tiere in wildem Galopp die H?inge hinauf-

loffinnt und in den V72ildern verschwunden wiren - wie hdtte man

llc lcmals wieder zusammenbringen sollen?

1Du rnuBt immer zuerst an die Herde denken, Neitah. Und du mu8t

hd wila gewordene Hunde wieder zurechtbringen k6nnen. Was

It,nr, clu getan, wenn du allein damit geweseo wdrest?"

Jltot, nchauderte, als sie sich vorstellte, dafi sie so schreiend und

]nd ln den wilden Haufen hiitte hineinsttirzen und die Hunde

Jroana,".orurren un., scnlagen mussen.

lht,r rich noch sehr, sehr klein in diesem Augenblick und sagte

Ihrot Vcrzagtheit heraus: ,,Ich mu8 noc-h wachsen, Per. Ich

I luch nic mehr enttiiuscht sein, wenn du nicl,t mehr da bist,

Itt tufwodre, oder wenn du mich nicht mitnehmen willst."

J;.-x iru:l,x"#i,lt,*i r:k-E H:
i i,,, .rr, rt rrrrt i\4;inncrn, stand er durchaus seinen Mann. Aber
!. r, 1r ,lr ,rrr,, rlr.l 'l'icfc ihres Herzens heraus so kleine, versteo-

i * ,, ,, r,., rr;tlriittcrte es ihn iedesmal. Sie war doch noch

Fr,, | , " r rlrr r;ic solchc Worte her? Wer hatte ihr, die so

, r .r,r ,i ll' rr( r, trrpfcrcn Fi.i8en stand, so kiuge, richtige
.. ,,. ,, I ,,rrrr'n:) Y/lrrcn I(inder so?

' ,t ,l' r \\', rrl. rir'stllehcn andere, merkwiirdige Dinge,
:- ,,i, , rrr I r,lrlrollrchcn war, das oben um den Stamm

l! r rll, l,l ,,r,. tl:rruntcrsaBen und ihren Mundvorrat

6i
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,,Arre data gulben", lockte Per es. ,,Du, Eichh6rnchen, hor mall

hops ! Du, Eichh6rndren, hdr doch mal!"

Und als Neitah fragte: ,,Versteht es denn das?", lockte er weiter.

Und das Tierchen hielt wirklich einen Augenblick inne, stellte den

Schwanz auf und 6ugte hinunter, ehe es pkitzlich um den Stamm

herumschwirrte und mit einem gro8en Satz in die hohen Zwei

spfang.

Neitah lachte: ,,Hat es das wirklich verstandeo, Per?"

Der nidcte und meinte: ,,Es hat mich erkannt, dahat es sich sch

nigst davongemacht. Wei8t du, was das Eichh<irnchen sagt?"

,,Per, das sagt doch nichts !"

,,Dodr. Es hat seine Eichhiirnchensprache. Damit sagt es:

,Baht iamanah lamatosa', sagt es. ,Die Knabenkinder sollen ster

Neitah iamanah viessosah.-Aber die Miidchenkinder konnen

bleiben. - Ma iih munji aktak skadav dakah. - Die tun

nichts. - Man attjov nfen morai gaskan tielotit! Ich aber

dann in Ruhe zwischen den Biumen hiipfenl"'

,,Ac"h Per", lachte Neitah und sah dem versc.hwundenen Eid
chen nacfi, ,,woher wei$t du denn das?"

,,Das hat es mir gesagt!" sagte Per ernsthaft und bifi ticf lrr

Brot.

,,Kennst du alle Tiere?"

,,Natiirlich!"
,,Kannst du alle Tiersprachen?"

,,Selbstverstdndlich !"

,,Ist das ledesmal dieselbe oder ist das jedesmal cino

Sprache?" fragte sie und sah ihm streng in die Augen.

,,Das wei8 ich nichtl" machte er kleinlaut.

,,Siehst du, wie du flunkerst, Perl" ladrte sie

,,Ici habe es gleidr gemerkt! Aber das sdradet
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da tlirrrr

rlir dein Geflunker einfach, es macht solchen SpaB. WeiBt du noch

mchr solche Tierlieder?"

,Dic wei8 man nidrt von vornherein. Aber wenn idt die Tiere sehe,

denn fallen mir ihre Lieder von selber ein."
par will ich auch lernen, Per. IJTie war das?
plo dotu gulben, arrarr .. . wie geht es weiter, Per?"

!h wciB es nicht mehr. Komm jetzt, wir miissen um die Herde

f;;.r-"Iwiderfuhr Neitah ein grofies cliick- ein groces Ge-

J ;::l;.'.f IlT;#, ;:: ;:i:'.'ff r ;ffiTil::r*T

frli*#*1i-if#",i#il- 
h *e gerade

E;:n'liJl::?:i:lillT;,";,1'-l:i::l*,ff 
sungen?"

l'.,,,r' \'11.11r., rrrcinLicd-mein ganzalleineigenerRuf?"
.1, ', ,,, r,l,.i,lr clich immer rufen!"

t " rr , |,,rilililnlc vor Gli.ick. Jetzt hatte sie eine eigene

',,,1, r, L rrr,lr.1' ;111g11, die gcliebt werden. Jetzt war sie
t l. rlr rlr I

= i l, rrrrlr,lr l;rrrlrlirrlg. Dic Zt'reige der Birken wurden
! r rr l, rr 'i,rlr rrrrcl bckamen einen rotlichen Schim-

I I 1,,r, I , lrr,l, r rrrrcl crrcgend, und dieSonnc schien

L.,rl lrr, l,l.rrr,. l,rrll.
tt l, r,, I ,1,, ', ,1r,. Ilt.r'tlc zu tcilen. Die Hirsche zogen

' ,, , l.l, rr l,, ,,tr.rr Wt:irlcpl:itzen, aber die Kiihe
i r I rr ll, r1, rl,lr.ru;,,r,tr ztt wirnderu.
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,,Sie wandern zu den Setzpldtzen,Neitah. Jetzt rvird es anstrengend

und gefiihrlich. Jetzt bleibst du am besten weg."

,,Per", bettelte sie.

,,Nein, Neitah, ich nehme dich nicht mit!"

Vor ihren enttausdlten Augen, die weitcrbettelten, wdhrend der

Mund, fest versdtlossen, gar nidrts mehr sagte, meinte er sdrlieB'

lich: ,,Wenn Olof es erlaubt . . ."

,,Olof? Der kennt mich doch gar nicJrt!"

,,Natiirlidr kennt er dich. Olof kennt alles."

,,Sol1 idr denn mit ihm gehen?" bangte Neitah.

,,\flir gehen zusammen. Es ist anstrengend auf den Setzwiesen,

wachen wir zu zweit. Sunna Spiek geht mit uns, der ltist

immer einen von uns ab, und Jonas Hurra teilt sidr derweil in
'Wadre bei der gro8en Herde mit Nils Tioggi und Edvard Pii

das sind die beiden anderen Hirten, die kennst du noch nicht'

<Irei bleiben da oben, solange es dauert. Zwischendurci zur I(
hinuntergehen und ausruhen kiinnen wir nicht. Und viel zum I

fen und Essen kommcn wir vielleicht auch nicht. Olof hat allcl

bestimmen dabei, er ist der Gesdrid<teste, und es ist sehr

scheinlich, daB er dich nicht mitnimmt."

,,\Was wird auf den Setzwiesen sein, Per?"

,,Du mu8t nicht soviel f.r.agen. Was dich angeht, wirst du

sehen. Du siehst viel genauer und begreifst es besser mlt

Ilerzen, wenn du nicht allzuviel vorher wei8t." - -
Olof sah leicht iiber das kleine Perscinchen hin, das ihn still

ob er sie mitndhme auf die Setzwiesen. Er sagte ganz ernflt'

war ein Liicheln dabei in seinem Gesicht: ,,'W'efln du gatrz rl

kannst, ganz leise gehen, nicht schwatzen, gat keinen Lnut

geben. Wenn du gehorsam und tapfer sein, vor nichts crrc

nicht vor Hunger mutlos werden willst, und wenn du f{[
nicfrt zu schlafen brauchst, wenn es nicht anders geht.t'f

,,Das kann ich, Olof. Ich kann viel aushalten. Ich bin schon linger

nlit Per zum Hiiten gegangen."

,Ich weiB", sagte Olof. n,So komm." Dabei sah er sie so still und

Iwlngend an, da8 ihr das Herz stillstand und sie das Gefiihl hatte,

dl rviichse sie pliitzlich mindestens um einen Kopf gr68er.

i.

bh, n, rn.nte waren keine rechten N?ichte mehr, nur eine schwache,

JUa D,trn*erung, und die Kiihe wanderten stetig, ohne Rast und

J',::utlx**ff il:Iff ::*ff[::1r*r-:i3l;;

E#ffiffi
! ,.' ,,rr' rl,,'n zu rliirfen. Auch dic Hunde waren Sanz still. Sie

. ,,r, l, 'r,r.. ,.,; ,1.tlt.

r ,,r , ,1, ,., it.rr sic ein Teil der D:immcrung selber, schrit-
I r ,, I ,rr,. ..,rrr rlrrhin, alle nach einer Richtung.

i,i ,,, I , r, ,1, r lrlit.l> cinc Rcnkuh stehen oder legte sich hin,
g,' | ,r,,1 l, r , . .,rr,:rls rvolle sie gerade einen Augenblick aus-o-^"--

ilrr I ,lrrrrr lr, | ,'irr lilt:incs Kiilbchen auf den Schnee hinab.

I'i l,r Lrr1,r lr, 1,r'1;. \;1s11 wcnigen Augenblicken schon hatte

l+rl = i,', ll, rrrr n. rvrrrliliy3cr.r Beinchen gestellt, stand einerr

l. ., 1,, r,l rr.r,' r;tlrl:rftrunken da und versuchte dann
l. t,., 1,, r,rn..ur,,r'lrclt.]iin paarN{inutenspiterkonnte
: i L lrrr' 1 11r111,* rr rrrrrl springen, und nach cinigen

I t l, r , rlrr ,,, lrorr iil;crallhin. Es licf dabei noch

, t ' i,,,, ,l,r . \r.r(. ,.irr t.r'ryar:hscncs Rentier. r^ondern
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schofi in kleinen, hastigen Spriingen iiber den Schnee, wie eir-l gro-

fies Eidrhornchen etwa.

Eine Geburt nach der anderen fand so statt. Uberall torkelten und

hopsten die kleinen K?ilbchen auf dem Schneegefilde.Zwar ist solch

eine Mainacht hell und klar, aber es steht immer ein grauer Du

um die Tiere, so dal} man einzelnes nicht genau erkennen kann.

scheint, als ob der ganzeBergabhang lebendig ist und sich mit
geduckten, waclligen, unbeholfenen Bewegungen der Kiilbchen mit.l

bewegt. I
Die triichtigen Kiihe halten sich in Rudeln zusammen. W'enn

aber geboren haben, gehen die Miitter mit ihren Kiilbdren ei

davon, oft bis zur lil/aldgrenze hinab und wcit auf die Moore

aus. Und da lauern iiberall Gefahren ftir das neugeborene

chen, bei denen ihnen die Wdchter nicht immer scJrnell genug

Ftrilfe kommen konnen: wildernde Bauernhunde streunen hcntm

den Main2ichten, denn sie kennen die Setzwiesen und dieZeitcn
Rentiere genau. Sie iiberfallen das hilflose Kalb aus dem I-Il

halt und haben es beim Genick, ehe die Mutter es auch nttr

merkt. Auch Fiicl'rse oder anderes Raubgesindel weifi diese

und Zeiten.

Die Mtitter sind sehr schreckhaft in diesen Stunden. Ihrc I
dem Knlbdren ist noch nicht erwacht: wenn sie nur irgcrtrl

schreckt werden, wenn sie auch nur in der Niihe Fluntl

hciren, fahren sie auf und davon. Und wenn sie audr nuil
Schritte weitergelaufen sind, haben sie das K?ilbcheo I
gessen und kehren nicht mehr zu ihm zuriick. lf
Das Kalb versucht dann meistens zu einer anderen Kuh

langen, die grade in der Niihe ist oder ihm in dic Qucro
wenn es da iiber den Boden hoppelt. Aber von der bckofl
fort ein paar Hufschliige, dafS es zu Boden taumelt un(t lI
gleich ersc-hlagen ist. Ein vedassenes Kiilbcl-ren ist hilflrrl

der Welt. Keiner in der gro8en Herde nimmt sidr seiner an, und

nuch der sorgsamste lTiic.hter bringt es mit aller Miihe nicht durch.
lis braucht seine Mutter mit allem, was die fiir es hat, und es

blrrudrt nichts als nur seine Mutter.

\l?cnn die Kuh aber dazu kommt, sich umzuwenden und ihr Neu-

flhorcnes zu led<en, dann erwadrt die Mutterliebe in ihr, und dann

llrrltt0t sie ihr Kalb nicht mehr und verteidigt es, sogar mit ihrem

l;cn.n Leben. Aber erst mu8 sie es rundherum leclen und begrei-

b, dntl cs ihr eigenes Kind ist, das da pliitzlich vor ihr steht und

D Lt.U" braucht. Besonders iunge Renkiihe, die zum erstenmal

Ihn, vcr{assen ihre Kilber leicht und kiimmern sich nicht um sie.

Dl, *.n n 
"s 

zu ihnen hinkriecht und sie mit seinerkleinen Schnauze

I Unrl bcttclt, begreifen sie oft nicht, was es von ihnen will.

DU lrt Ruhe und Unbewegtheit und gutes, herzlicles Mit-
I drl !(/ictrtigste auf den Setzwiesen. Ganz leise und frirsorg-

Dtn ctlc Mensctren sein, die dabei sind, und selbst die Hunde
rr I I' t,, 'rrr,l riucrlich, obgleich sie frtiher selber wilde Tiere
*r, " ,li, ',r, lr ;rrrl' rlic hilflosen Jungen stiirzten und sich vollfra-

I r= i, l,rurrr rrrrch iapsen konnten. Damit sie sich nicht ver-
;,r ,rrr,l ,lrrrrrr rlit' tiiihe ruhig und gelassen bieiben, nicht un-
e . '= lrr,,l' n, .,r)n(lcrn ihre Pflicht tun an den Neugeborenen,

r. ,i*rr, rrl,,.r itrncn. Uber die ganze Halde hin klingt sein

rli I l, r , ',, lrrrr,.it.hclnd, und v,ie die Luft weithingehend:

, ,
I
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,,Pattsoh - -", beschwrirt er sie. ,,Ihr R.entiere, ihr Rentiere."

Wie die stimmegewordene Seele dieser besonderen Nacht klang es.

Neitah wurde ganz verzalbert davon, wie ein sdtwebender Traum
schien ihr alles umher.

Auch wenn am Rand der'!7iese Gebell und Geiage aufkam, wenn

die Wachhunde einen fremden Bauernhund hetzten und vertrieben,
oder wenn sie wiitend nach den Raben und Krilien schnappten, dio

in Massen auf den Setzwiesen lauerten und sidr mit zudringlichcr
Frechheit an die Kiilbchen heranmachten - auch dieser Lirm
sank wieder, wie ein Stein, der ins rffasser fiillt, in der Stille
Nacht und dem Schwing;en des Zauberliedes.

Diese Krdhen und Raben hackten immer mit gro8er Gemeinl

dem Kiilbchen zuerst nach den Augen, und wenn sie die a
hatten, war das Kleine wehrlos und hilflos und ihnen verfallen.

Neitah hatte das ein paarmal mit siedender !7ut mitangesehen u

hatte viele von ihnen veriagt, vielen Kiilbchen in dieser Nacht
Leben gerettet.

Sie erziihlte Per davon, als sie spdter mit ihrer Herde der grr

Herde nachzogen, die inzwischen weit vorauf war. Auch clic i

war inzwischen aufgebrochen, der Herde nachgezogen und

tete sie an einem neuen Rastplatz.

Neitah kochte noch vor verhaltener Wut, als sie davon c

Aber Per sagte nur: ,,Du wirst eine gute Hirtin werden, Ncitrtlt"

,,Das Lied, das Olof da die ganze Nacht hindurch sang, drlfl

31 tTl; ;:'ffi ::ffi i:,:ffi:,T;'; "., obt
Zauberlied."

;::,,,3:*'ii',1l,,il*l,.;n und die darr ",, *,f,
gewachsen ist."

,,Idr singe es auch nicJrt", sagte er nach einer'Wcile, ,,ol
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rrrn schon so oft gehort habe, da8 ich es wahrhaftig auswendig
u,t'iB. Aber man soll sie nicht rufen, wenn man nidrt ihr Herr blei-
lr.11 f.'.nr. Sie zerreifSen einen sonst und zerrei8en die ganze Herde.
l',, sind die Rentiergeister, wei8t du - dic Geister der wilden, un-

r,, .',rlrnrtcn Rentiere. Sie helfen den Miittern in diescr Stunde, das
,rtr,,,,( n sic. Abcr sie ztirnen den Menschen, die dicse Rentiere gc-
. tlrrrrt lr;rl;cn, und audr denRentieren, weil sie zahm geworden sind.
l'" trrt rricht gut, sie zu rufen, wenfl man nidrt stdrker ist als sie.
I llr , rrr Mrichtiger darf das."
llrr,l t )lol ?" -Aber sie verstummte. ,,Sdrweigen und selber sehen",

Ir L,rtt,' l'r'r sic rvieder und wieder gelehrt.

t;
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Der Sobn d,er Noaitl.en

Jtilrl l'ilggo kreiste langsam mit allen Hunden um die fast

frfr,lo I Icrclc, nur Harras laglangausgestreckt in det Sonne und

Jat,, w,lrlig zu Per und Neitah hiniiber, die auf einem gefal-

h lto,,t,,, in der Sonne saf3en und auch ausruhten.

Dh ltntlc sich, wie sie gewdhnlich tat, unter Pers linken Arm ge-

B: u : :, il :H:"';.":i jlff 'l;" lffi 1'inffi 
d enke n

Gr l, ll,,:*:.';T'-j::ffi:i: :tl,:11 H::::' 
*o

Hffiir'ffi
Irr 1,,, ,,, r rl,'l :rrrl cin paar zusammengeworfenen Zweigen im

[,,, t f, rrr, rr rlr',, yqcstiirzten Baumes schlief. Den schweren, ab-

IIfn !lnnticr:wiidrterschlaf sdrlief er, in dem ieder Atemzug

If, tttrrl Aulhnu ist, und aus dem derWichter nicht aufwacht,
.. ,.,,r .rr.,,'.(.,,lrlafcn ist, und wenn der Blitz neben ihm ein-

. ,r! ' rrr,lrt", rvicrlcrholte Per nachdenklich und sah vor sich

i,l r,, rrrrrl',r1it.n Ilinde, die mit einem Zweig auf der Erde
l I ri, lt.r ,rr, rvt.ilit du, sind ein uraltes Noaidengeschlecht:
tc, r,rl,, r, r, 11r'ollc I{iiuptlinge des Samer.olkes auf ihren

irlI ,, lr ,lr rr,;ilosc T,and. Sie konnten das Wetter machen

1ll, I r,,1 ll rtr.1 lrcilcl und Geister bannen und den Toten-
ir l.l' l,l,,r ',r, u,rrlltcn alle \Wege im Land und Rat in jeder

$i' ll.,r, r ,llrr r rrrrcrmc8liche Herden. Diese Herden waren

frrl I . tl r r,lrrrl'r l(r.rrt: rlrs Fleisch und Blut, die meisten waren
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Sie zogen langsam weiter mit der doppelt so gro8 gewordenen 
JEs war mi.ihsam, sie zusammenzuhalten auf den schmalen

pfaden. Die Knlbchen waren scheu und dumm und mu8ten erstnen, stetig mit der Herde zu gehen. Und die Hunde waren so bso unwahrscheinlich artig, folgsam und rticksichtsvoll, da8 es scunhcimlicrr war. sicherich tauchten die alten Raubinstinkte in ihauf, angesichts so vielen, hilflosen, leicht greifbaren Futters, wioda jetzt stdndig um sie herurnhoppelt.. Sl grb.r ri. sich wohl tsonders grof3e, iibergro8e Miihe, ub.. .rniurfte sie doch kelAugenblick aus den Augen lassen; der iibedegene Wille des Wdters muBte in jedem Augenblick iiber ihnen sein.
Zum Ghick war das lVetter gtinstig, und so kamen sie dennoch
wdrts. Sie folgten langsam der gro8en Herde uncl der Sida, dicihr voraufge zo gen \y ar.
Auf einer \Waidwiese machten die Miitter eines Tages halt.
Sonne schien warm dariiber hin, iiberall war ein Sprie8en untcr

;:-t:^l 
*::eln und Bliittern vom vorigen Jahr, in den Zweigen

Zwergweiden und Blaubeerstrziucher, i, ;.*';;ff#;;
wachsenden Gras und Kraut. Es lockte die Tiere, von alledcm
fressen: ganz langsam dariiber hinzugehen, hi., .ir.n Halm, (
ein Blzittchen, da etwas saftreiche Rinde ins Maul zu nehmen,all dem strotzenden, knospenden Grtin zu knabbern und sich causzuruhen von der ktirzlich e(st iiberstandenen Anstrenr
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Cpfertiere, weifrt du: die hatten die Geister ihnen bringen miissen,

iiber die sie die Macht hatten. Solche Tiere sterben nicht und kom-

men aucfr nie zu Schaden. Und sie weiden mit den irdisdren Renen

zusammen und machen auch dic herrlich, gesund und stark. Si

rnac.hten die Herden des Noaiden unerme8lich gro8. Aber bei

Tode des Noaiden galoppierten die Opfertiere hinauf in die tM

cler und verschrvanden spurlos, die Wiichter konnten sie nie

finden, weil es Zauberorte sind, wo sie dann hinlaufen, die keir

kennt und keiner finden kann. Der Sohn hatte keine Macht tiber

und konnte sie nicht erben, und daher war er meist arm zunddl

denn es waren niemals sehr viel irdische Rene bei den Noaic

herden geweser. Aber er erbte die Noaidenmacht vom Vatcr u

konnte sich neue Opfertiere von den Geistern erzwingen, und

war seine Herde auch bald untibersehbar groB."

Neitah hatte sich unter Pers Arm gekuschelt und hdrte atcmhn

wie dieser weitererzdhlte :

,,Die Zaubermadrt ging immer vom Vater iiber auf seinenl
lingssohn. Der nahm sie ihm ab in der Todesstunde Et
Noaide kann nicht sterben, bevor ihm die Macht ubg.nomf
lfenn keiner da ist, dcr sie ihm abnirnmt, kann er nicht nltrl

Dann leidet er furc-htbar und schreit und brtillt, da8 es nrcl

zu h<iren ist, tagelang. Alle Leute wissen dann: der altc Non

;H ri,:11 # :11":l*" Li i1.I*1--,I:ffill
den wollen aus der Zaubermacht, aber der Alte hilt sie rrr

mit seinem schon abgestorbenen Leib und briillt um rlic Al

Es ist furchtbar und schauerlich und sehr gefiihrlich fiil rlll
Deshalb gehen sie alle in ihre Kote, machen die Tiir: fcrt lr

zu und gehen nicht mehr hinaus, bis alles voriibcr ist. Utrrl

alles aufgegessen und aufgebraucht haben, was sic irr rh,r

tcn, dann hungern und frieren sie lieber, als dafS einer hinausgeht

und sich den schwirrenden, iagenden Geistern drau8en aussetzt.

8o war es audr bei Rasu Rasteces Tod. Das war Olofs Vater. Denn

Olof war sein Lieblingssohn, und er wollte ihm die Noaidenmacht

ftrcrbcn und wartete auf ihn, da( er sie ihm abnehmen und ihn

[rrhcn lassen sollte. Aber Olof war damals nocJr iung und sdrwacJr,

hr Xt'la so wie du ietzt bist. Und sein iilterer Bruder hatte ihn

J|ttel,.lt und in einen Sack gesteckt, so da8 er sich nicht riihren

J nlclrt rufen konnte, und hatte ihn weit weggetragen und ver-

Jt, dn(! nicmand ihn finden sollte. Olof selber konnte sich auch

I halt.n, cr war fest zusammengesctrntirt und ganz betiiubt. Und

leht clcR alten Zaubererc reichte nicht mehr aus, ihn zu finden

llhcUurufcn, weil er ia scJron gestorben war und nur noch

E' il I T*1': ffi :l'::ii:* :1:",1ffi ,:,:'*H;H:;-
i , ,rll l.,rrrrtc clann endlich sterben. Auf dicse VTeise hac

i , ,lt .' rrrl,r'rrnrlclrt bckommen rnit der Zaubertrommel und

ii, . , , r, ru(l l,iirrncn und aller l.{adrt iiber die Geister."
I ., , l'. I

1,,, ., ,l,,,rr rvit'tlcl' I'rcigclassen. Olof war damals noch ein

:,,, I 1,,' r' r nr,lrt lrcgriffcn, vorum es ging und was er ver-

[,,' I , rr l,loll lroh, tla8 u-r w-ieder aus dem Seck hcraus

I l' ,rntl,,i,lnJi('n utrd aufger.vachsen."

,,rt il. ir,lr 1, 111.' vicllcicht hatte er auch einen anderen

I i 1,.;;r ,, ,r, | \\,,, irr t:incm anderen, fremden Lcben her-
,! , , ,., ilt (.ili('ncs.

G!;r' t,rl" rr,r,lrt ;irofl, Pcr. unendlich, bis an den Him-
.1,

ll. . ' ',,, ,,rn,l llt'r'r'cn iiber Donner und tslitz undll. . ' ',,, ,,rn,l llt'r'r'.^tt iiber Donner und tslitz und
* , ,,, ,,1,, 11, 1,1111.,; rrn<l schlechtes Wetter, wie es

, I I r lllrr r,, lr,rrr lrl ihncn und zcrsc-hmettert die,
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die er treffen soll. Sie kiinnen alle Krankheiten heilen, sie wissen,

wie man das macht: mitZaubertrommelgesang und mit verschiede-

nen Opfern. Sie konnen sich unsichtbar machen und durch die Luft
davongehen, und sie wissen, was auf ganz anderen Pldtzen

Erde, weit weg von hier, gesdrieht. -
Kuta Vuorok soll soldr ein mdchtiger Zau,berer. gewesen sein.

konnte aus den Fingerspitzen seiner ausgestred<ten Hand Fun

spriihen lassen, die die Leute toteten. Er ist auch mit vorgespa

Wolfen gefahren, wenn er wollte. Und wo er so gefahren war,

den Weg ist nie wieder ein Rentier gegangen, und wenn man

noc,h so trieb.

Man sagt auch, er habe ein Messer gehabt, mit dem er iiber
'W'asser kommen konnte, wie in einem Boot. Es war aber nicht

sehen, wie er das machte, nur, da8 er plotzlicJr am anderen

stand. Und fliegen konnte er auch. Er kletterte auf eine Frjhrc

breitete seine Arme aus, und mit einem Vogelruf flog er davon,

dann konnte er die Zukunft weissagen. Das war sehr anstrc

Er versank dabei im Stehen in einen tiefen Schlaf, aus dem ihn

ner wec.ken durfte, weil seine Seele inzrvisdren fort war, in clot

kunft eben, und dort alles sah, was kommen wiirde. Er
umgefallen, wenn man ihn gewed<t hdtte, bevor seine Scclc

in den Korper zurtickgekommeo war. Aber wenn sie dann

kam, wachte er auf und hatte alles gesehen, und es ging nuclt

mal in Erfiillung, was er dann prophezeite. Das war scinc

bare Gabe, und auch das Anstrengendste, was er zagbcrtt

Deshalb tat er es auch sehr selten, nur in Ausnahmefillcrr."

,,Hat Rasu Rastece das alles audr gekonnt?" f.ragte

spannt.

,,Das wei8 man nicht. Man wei8 nie, was solch ein

Mann alles kann und tun wird. Er tut dieses und clu,
richtig diinkt. Ob das Zatberei ist oder iiberdurchschnl
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hcit, kann unsereins nidrt beurteilen. Und hinterher wird immer

vicl erziihlt.

llin kluger Mann war Rasu Rastece auf alle F?ille. Er hat die Ver-
ItAltnisse in Lappland, und auc-h seine eigenen Leute, so genau ge-

Imtrnt und ri&tig beurteilt, als sei er ihnen wirklidr in die Zukunft

fornufgegangen. Das sieht man iaietzt, wo alles tatsiichlidr so ge-

$tntu.,l ist, wie er vorausgesagt hat. Denn als er fiihlte, da8 er bald

)m Stcrbcn kommen wiirde, hat er sein Volk zusammengerufen

fJ ro ihncn allen gesprochen.

I lrtn zwar reich', hat er ihnen gesagt. ,Aber wenn es zum Teilen

lirt, wird auf iedes meiner vielen Kinder nicht allzuviel kom-

I Unr.t wie die Lage in Lappland nun geworden sei, wiirde es

J rudr nidrt gelingen, wieder zu Reichtum zu kommen. Er

]{[ffi;;;*tf[q:'''*
l rt' .', rr ,1.:; Nomadenlebens sei vorbei, und die Moglich-
=i l,l, rrn.rlr nuf die alte Weise mit den Herden durch-
., , ,, rr,l, rr irruncr geringer und immer miihseliger werden.

l*' | .., ,lr,r r, ri1i rlrrrrit werden, da8 sie nicht mehr zu einenr

i I ,,,r1 11, 11 Wolrlslirnd, schon gar nicl.rt zu Reichtum dabci
:r ;;t, 1.il

E i, ' , rlrl, rr.1,l,,irlr rr:rc[ scinemTode mitderaltenLebens-
l, r, ,rrr,l ,1r,. i\liilrcn clcs Umlernens und Neuanfangens

ii rrr lrr'r, ',,,l,rrrt,,r' rroch die Kraft der 'Weiten und des

1|,.r I ,1,, 11, ,,, rlrrr.rr wir. Denn leicht wiirde ihnen die-
f .r i ' r 1,,rr,,,1y1.;,5 rvcrclcn, sagte er. Seine Kindcr

l, rl ' 1, ,,,',1 1,, rvill tricht zu Reichtum dabei gelangen,

ir I ,.,,1. r ,, lrrl.rr cs rrocll nicht schafien. Abcr dann

il .,,,,,,. ',,lrrrl lr,rlrr.rr rrrrrl in dcr neucn, kommenden

^f b.
I

:,:tt'W

ffitt. ,".*dI
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Lebensrveise zu einer ganz andersartigen Freiheit und zu einem

Reichtum und einer Leichtigkeit der Lebensfiihrung kommen, wie

sie es sich heute noch gar nicJrt vorstellen konnten.

Er riet ihnen dann noch, wohin sie ziehen sollten, velcher Land-

strich fiir sie der passendste und vorteilhafteste wdre, und gab

]edem einzelnen noch besondere Ratschlige, wie er sich am besten

einrichten solle. Dann entlie{J er sie und sorgte in det letzten Zeil

nur noch fir seinen eigenen Besitz uod seine eigenen Kinder' 
]

Und so haben sie es denn auch gemadrt und sind gutdabeigefahrc

besser als die anderen Stdmme der Lappen, die nicht unter so

ger Fiihrung gewesen sind.

llasu Nikolas hat die wenigen Rentiere, die er geerbt hat, fiir

weitergegeben und ist Bauer geworden und das ganze Volk mit i

Sie leben ietzt in dem Tal, das Rasu Rastece ihnen angeraten I

und es geht ihnen genauso, wie er es vorausgesagt hat"'

,,Aber wir haben doch noch unsere gro8e Herde, Per, uncl

ziehen mit ihr durch Lappland. Und wir haben doch gerade so

neue Kiilbchen dazubekommenl" protestierte Neitah'

,,'\)?'er wei8, wie lange noch, Neitah. Rasu Rastece war ein scltl

ger Mann. Er wird schon recht gehabt haben. Wer wei8, fl

i"T5",Ilj;:;*iJ,*jtrli j1:.,l,1TT#:::T.ft
mehr erlebt hast, was so mit uns und mit der Herde gesdtl

Per war ganz finster geworden bei diesen f,'rziihlun$6i[

stummte, starrte vor sich hin auf die Erde und vriegte I

Kopf von einer Seite auf die andere. Die Trauer ergri(f

sitz von ihm, er wiegte die Schultern und schliefSlich tlon

Oberktirper hin und her auf seinem Sitz und schaukclto

in seinem Arm audr mit zu diesem traurigen Rhythmur' I

6ng er an, vor sich hinzusummen, immer dieselben trnur

miitigen Tone, die schlie8lich zur Melodie wurden:

,,I alma manne daire gukte siatta dat samien viesome - ictr weiG

nidrt, ob das lappisdreLeben", sang er traurigvor si& hin, ,,tiuottiot
guhkeb iahko lande gartianeme je dedat-noch lange wird bestehen

klinnen, so wie es ist - daron ratte 12i gaikine vuomatiine - da das

Lnnd enger wird und die Bauerngrenze in allen Tiilern errichtet

tlrd. La vallavalla",klang es traurig aus, und Neitah wurde auclr

lnz traurig davon, so betriibt, da8 Per sie pliitzlich von sich

tat Neitah", sagte er, ,,noch ziehen wir mit den Herden. Noch

ll hcrrlich in Sonne und ITeite und unter den Sternen. Auctr in

Ila und Unwetter spiirst du deine Kraft. Und danach ist es so

Tf*,;J;:, :: ;:,-:":
H:ilil:'*"-*. 

Mait Bald kommt der sommer und der

11,, 1 t tf 11l, Pcr'. ..? Wie geht es denn weiter?" fragte Neitah
,1,,,,r1 rr,r, lr,lt'rrr sic eine Wcile stumm iiber das lange Waldtal
ilt ,r ., rr,l, I l,.r tlt. lringcschaut hatten.
f:tt I r, rrr,,lr r rrrrr:rl lrintcr sich: Olof schlief tief und fest. Sein

srr,,: 1,,rt1,,,,, 11,i,. tlcr eincs Waldtieres, er hatte sich noch

lrt lr, ', llrl .1,r,, rr,rlrrn also den Rest der I{erde und zog in
llr t l.rr ,,li' n, ,l,rs rlcr Vater ihnen angeraten hatte. Und
i ..,rlll, 'rrr,l ,rllr.,; Voll<, was dazugehrirte, zog mit ihm."

I t,rlrll,lr l,r rv,rr' l:r rroclr klcin und gehorte dazu. Sie

=l 
, i , tr I rlrrr, rr stlrrvcr, ganz wie Rasu Rirstcce ge-

-, L! ,, , rr rlr rrr z\rrl:rn1i clcr Wclt das schrvcifcnde
I rl,r , I I rrrr lr. 11,;111.p, rrn Lnsso und Ziigel gc'wdhnt
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und konnten mit Spaten und Hacke nicht zurechtkommen. So grif-
fen sie in ihrer Not zu dem Ausweg, daB sie Bdume fiillten und als

Bauholz an die Bauern unten am Fjord verkauften. Und als sie alle
gro8en Biume in ihrem Gebiet abgehauen hatten, fiillten sie auch

die kleinen, spalteten sie der Liinge nach und machten Fa$reifen
daraus und handelten damit. Dazu verschafften sie sich kleine Boote,

die sie mit diesen Fa8reifenbtindeln beluden, und ruderten mit
ihnen an der Kiiste entlang, so wcit sie sich auf das Meer hinaus-

trauten, von einer Siedlung zur anderen. Aber richtig aufs Meer

hinaus und auf weite Fahrt wagten sie sich damals noch nidrt. Sio

fiirchteten sich vor dem vielen 'Wasser, das endlos immer weitcl
und weiter ging bis an das Ende der Welt, und in dem sogar dlo,

Sonne ertrank, wie sie glaubten und jeden Abend selber sahen. Sl1

verstanden auch noch nicht gleictr, mit den Rudern umzugehen, rl{
konnten und konnten damit nicht in Takt kommen; wenn der cl

seins eingetaudrt hatte, schwaflg der andere seins meist gradc

ein Miihirad in der Luft herum, und so kamen sie kaum vorw
Bei jedem !(ind fiirchteten sie sich gleich, gingen an Land

warteten besseres rJTetter ab. Und so wurde auch aus dicscn k

nen Handelsreisen nichts rechtes. Sie wurden ihres Lebcns

froh, und weil sie so schiichtern und verzagt ihre !(aren
veradrteten die Bauern sie auch und bezahlten ihnen wcnll,
kamen sie ganz herunter bei diesem Leben und verloren allc lft
und allen Stolz. Fiir Bettelvolk und Lumpenpack sahcn tllo

wegischen Bauern diese zugewanderten Lappen an. - I)nr lull
immer noch", setzte er grimmig hinzu. ,,Sie sind stolz trnd lrr

rend und betrachten uns nicht als Menschen!"

,,!farst du denn dabei, Per?"

,,Bei Rasu Nikolas' Siedlung nicht. Aber es ist iiberall ro,

ist es auch so ergangen. Obgleidl ich Glnck bei mcinclu

hatte uod wie ein Sohn gehalten wurde. Man mu8 imrnet

mit ihnenl" rief er, noch in der Erinnerung erbost.,,Sie sind ein
lrochfahrendes, streitsiichtiges Volk, immer wollen sie alles frir sicJr

,rllcine haben, und immer wollen sie recht haben und einen ducken l"
.,'l':rtja, kainolati, laclde, ladde, tatiakaleke - Norwcger, Schwcdeir,

llrrucr,Bauer, norwegischer Landstreicher-ave, ave an! ave ave an!
r vr' :lve an !" briillte er leidenschaftlich seine Verwi.inschung heraus.

l.llitrrh war rictrtig erschrocken. So zornig hatte sie Pcr sonst nur
r,,',,'lrr:n, wenn er die Hunde ziichtigen mu8te. Als Per das merkte,
l,r,lrf t' cr auf und erzahlte schnell weiter:
lr,r',rr Nil<olas machte diese Handelsfahrten niemals mit. Er hatte

'1.r, rritht niitig. Er rvar stark und klug, ihm gelang die Bauern-

*lr, 11. lil' rvu8te damit umzugehen und kam voran. Seine Felder
tlul,r s1 l"1,,',',, und seinen Tieren fehlte auch im Winter nicht das

l'ttrt, r "

Jt:';;1T,,fiil"'.'fl 'rrie ein Bauer hat er gearbeitet, und ars

Dtrru ltt er aucll gestorben und begraben worden. Sie haben

IUtt rllc Fcllkleider ausgezogen nach seinem Tode und ihn in

I il], lixl,;n ;:'l,T #::i',:ff;:, H#.T i::;
, t ,r,1, 

'r I l,,rrvcllcr-lcuten. Alles Gammenvolk hat ihn zu Grabe
,,,'r v()rr rvcither sind fremde Lappen gekornmen, dic

| ,,.. ' , r . n u,r(l in dcn Wiildem hausten.

., i,lr,,,l',rrklcr I-IcrbsttagvollNcbelundRegcn,alssic:

= 
I I .,, lr.rrr,l.rr liir',..hh<lf zu Grabe trugcn. Das Wasser licf

, l, , rrrrr, , rrrr,l tlo[I aus den Pelzkleidern, und die nor'-

:, :', r,,ll, r ',t;rrrrlcrr vor ihren Hdusern und sahen stumll.i

i I i l, r rr1 iiir lr:rttcn finstere Gesichter dabei, denn sic,

, l, ll,, r r n,.( r ('n 'lirtcngcsang, den sie nicltt verstancle tr

t . ,,,,.1 l,,lllr, lr l,rnrlcrr und :rrn licbsten gestort und vcl-
,,,r 1, , 1, lr 1,,r.1 r':rut lriittcr-r.
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Immer wollen sie uns stiiren und ducken, selbst einen Tnten lassen

sie nicht friedlich in die Erde kommen. Sie haben noch lange ge-

schimpft und geldstert iiber diesen Leichenzug", sagte Per bitter.

,,Und lrat Rasu Nikolas nie mehr gezaubeft, wo er doch die ganze

Macht geerbt hatte?" fragte Neitah entthuscht.

,,Das weifi man nicht. Vielleicht hat er heimlich gezaubert, er wat

ia der einziga dem das Bauernleben gut anschlug. Aber er war aucir

klug und stark und konnte es gleich richtig anpacken, ohne es erst

lernen zu miissen.

Mit der Zaubermadrt ist er wohl nicJrt mehr so richtig zurecJrtge-

kommen. Vielleicht, weil sie ihm der Vater nur ungern gelassen

hat. Oder wahrscheinlich, wcil der Noaidenzauber im Bauernland

keine Macht hat. Das wird es wohl sein. Einmal hat er einen gant

gro8en Zauber versucht, aber damit ist er schrecklich zu Bruch ge.

kommen." 
i

,,'Wie war das?" fragte Neitah begierig. i
,,Das rvar so: Nikolas war ein erwachsener Mann bei des Vatcrt

Tode. Er hatte ldngst geheiratet und hatte schon vier kleine Td

ter. Aber Olof war noch ein l(ind, als sie ins Meerreich hin0

gingen und dort siedelten. Als Olof nun herangewachsen wnr -
hatte solange bei Nikolas gelebt und mit ihm auf dessen F

und \Wiesen gearbeitet -, da'nvollte Nikolas, er solle ein

mddchen heiraten. Damit man mit ihnen verwandt wiirde urtd

Feindschaft aufhore, so meinte Nikolas. Er hatte auch schon

Miidchen ausgesucht. Sie war gesund und hiibsch nach N<

geschmack: sie hatte lange blonde Zopfe und Augen, so hlrttt

der Himmel, und rote rWangen in ihrem wei8en Gesicht. Krtttttll

dir so etwas vorstcllen?"

Neitah nickte: ,,Karen war auch so. Ich finde das schcin."

,,So", sagte Per. ,,Olof aber fand das nicht schiin. Er wollta

Das Miidchcn wn.r nicht reich unter ihren Leuten, deshnlh I

nuc"h einen Lappen geheiratet. Aber unter den Lappen war sie

rcidr, wie eine Kiinigin. Olof aber wollte nidrt. Nicht im Guten und

nicht im B6sen. Er sah sie an und liichelte - blo8 mit den Augen,

du kennst ihn ia - und sagte still: ,Nein.' Und wenn Nikolas

rchmeichelte oder mit ihm sdrrie oder auf ihn einredete und ihm

hlnrmadrte, wie gut diese Heirat fiir ihn wire und wie vorteilhaft

l0r nic alle, dann sagte er nur still: ,Nein' und ging weg.

/lbcr Nikolas setzte alles daran, es war ihm das Wichtigste von

frr \D(elt, und da bereitete er eines Tages einen ganz grohen

Hffi;ammenvolk muBte dazu kommen. sie versammelten

]t allc auf einem gro8en Platzvor Nikolas' Hause, sie hatten sich

]lnlg, und vorbereitet. Sie waren eigentlid alle auf Olofs Seite,

lff von ihnen hdtte gern eine Norwegerin geheiratet. Aber sie

Jh,.n Nikolas, und er zwalgsie dazu. So kamen sie denn und

I,ll ;::: ;: : i",T:i:H"ffi,'L::;x'IH:Til:i ffi:

f1,,# j?$Hi*-H::,T.1 i':i 
'; 

::"ilJ ;,'$:

'f ,l.,rrrr rrlr.urll und tanzte er den Zarbertanz und schiittelte die

]mmcl, da8 es klirrte und rasselte, und sang dazu:

EV, trrrr parne - heirate das Miidchen, mein Sohn - valtahIIllV, ltltt l)arne - helrate clas Madchen, meln Sonn - valtan

I irln, irrkr hiidlovuotav voinet. - Wenn du das Miiddren
,, . ir Llu Lt'irrc Not und Armut kennenlernen.'

l,i ,,, '1, r rrrrrl 11,196{61. immcrzu, immcr von nellern, stun-

!r! L I ,ur lr,urz irrrf3cr sich dabei, und die Geister schwirrten

l0 ,,,,,1 rr rlrrrr,'rr von ihm Besitz und schrien aus ihm: ,-]us

r, i t, rl,'. rrnr('r rvicder, immcr wieder. Die Lappcn auf

, ,,,,,,mn \\',lr('n llanz hingerissen, sie wiegten die Ober-

hir | ,t r ,1, r r:r,,,;,'llclcn Zaubertrourtnel und dchzten ton-
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los mit ihr: ,Jus neitav, mu parne' - - - Ihr Gehirn war ihnen leer-
gelaufen, sie wu8ten und sahen nichts mehr von der lVelt, die
Zaubertrommel drtihnte in ihren leeren Kopfen: ,Jus neitav. . .'

Da, als der allgemeine Taumel auf seinem Hohepunkt angelangt

war - das Rasseln der Trommel erftillte die ganze Welt, alle waren

vdllig willenlos und bezatbert, und Nikolas barst fast vor der

Menge der Geister, die er in sich aufgenommen hatte, um Olof zu

zwingen -, da stand Olof ganz ruhig auf. Sah in die Runde, sah

Nikolas grade in das angestrengte, verzerrte Gesicht. Mitten hin-

ein in die blutunterlaufenen, rollenden Augen sagte er still: ,Nein'
und ging davon.

Es war eine scl'rrec!<lichc Sachc: sic fielen zusammen ri,-ie die Flic.
gen irn Herbst und schliefen augenblicklich auf ihren Fellen ein,

olrnc auclr nur einen Ton zu sagen. Die Zaubertrommel zerbaral

mit gro8em Gerassel in siebenundzwanzig Stiicke, die Geister cnt.

wichen mit Brausen wie Sturm und Ungcwitter, und Nikolati

stiirzte zusammen auf der Stelle, wo er gerade stand, und w
schrver krank, fast ware er schon damals daran gestorben. Er
holte sich zwar rvicder und tat seine Arbeit wie vordem auch, al

er lvar still und hatte alle Herrschsucht verloren, alle Lust an ct

Macht. Die Geister gehorchten ihm nicht mehr, alle Zasbcr

war von ihm gewichen, und auch die Gammenleute machtcn

mehr und mehr von ihm los." ,L

:::l::Jl;*rh ro*g.gangen und zu mir *"t o,o."o. uf

]:: HH*ff::".?:?liil;i:"ck 
nach'"'o'"oo',il

5,,,*:,*rtli}:;;ft#.ll[,:fl

t:s auc.h anders, als es die Zartberer frtiher haben wollten. Er steht
zwischen d,en Zeiten, wei8t du. Und er wei8, was das hei8t."
,,t]nd dann sind die Geister schlie8lich auch froh, da8 keiner sie
rrrchr beherrscht, und sind Olof dankbar dafiir, denke ich", meinte
Nt:itah. ,,Und sie bringen ihm freiwillig Glnck, wenn er es braucht.'.
,,lio rvird es sein. Und ich meine, er braucht gar kein Gliick ftir sich
,,r'lhcr. Er ruft sie nur das eine Mal im Jahre, da8 sie den ncu-
li.lrorcnen Kiilbchen beistehen. Und es sind fremdc Kdlbchcn",
irtlitc Per.

,,frr, aber", sagte Neitah pl<itzlidr eotsetzt, ,,du hast doch das
/,rrl)crtrommellied gesungen, Per? lVas nun? Das darf man dodr
rrtrlrt l"

I rrr,; nrcg nun wohl singen, wer Lust dazuhat. Es hat keine Macht
rrl lrr in sich. Audr Nikolas hatte keine Noaidenmacht mehr. Er ist
1,rrr., r rrhig in seinem Bett gestorben. Keiner hat ihm die Macht erst
rl,rr'lrrncn mtissen."

l' r,,t cin griif3liches Lied. Mir ist nodt ganz dumm im Kopf da-
rrrrr", r,;r;1tc Neitah.,,Sing es nie wieder. LaB es auch frei sein mit
rllr I ili:;tCult Zusammen."

l!, r ,lrrr, litc sic an sich. Dann standen sie auf und gingen der Herde
fra,lr ( )lol' sdrlief noch immer. Sie weckten ihn nicht. Er wiirde
*,,lrll,, lr;rltcn aufwachen zu seiner Zeit und ihnen nachkommen.

flrtr ;,, r, lr:rh nichts in der ITildnis. Er war stdrker als alles, was

ftt,r 1,, ,,' lr,'lrcn konnte, stirker selbst als das Gliick.



Aul br uc lt xum S o tn rn er I a g e r

Sie gingen nur langsam vorwdrts mit dcr Kiilberherde und stie8en

crst nach Tagen wieder auf dic Sida, in deren Ndhe auch die gro8e

Herde weidete.

Es nrar ein sehr guter Futterplatz, den Heikka fiir dieses Lager aus-

findig gemacht hatte: ein langgestred<tes Tal in den Bergen, hoch

iiber dem weiten Land, aber noch in den l7iildern und gescJriitzt

unter den hohen Gipfeln. Die Sonne sdrien hinein auf ihrem langen

!7eg von eincm Horizont bis zum anderen. Es war schneefrei und

lind den langen Maitag iiber und nidrt allzu kalt in den N:ichten.

Das Gras und die vielen wiirzigen Gebirgskrziuter fingen bereits an

zu sprie8en, und die Knospen der Striucher und Zwergbiiume

waren dicht und schwer. Hier konnten sich die Mtitter ausruhen

vou der Anstrengung und wieder zu Krdften kommen, da8 ihnen

die Mildr reichlich in die Euter stromte. Flier konnten die Kiilb.
chen wachsen und gedeihen und richtig fett werden, sich kriiftigcn!

fiir den schweren Zug iibers FlocJrgebirge, von einer Baumgrenzo

zur anderen.

Aucli das \Wetter blieb ihnen gut gesinnt in der'!7oche, in der slt

dort lagerten. Es war ruhigc Luft, gerade so viel lfind, da8 dh
Dunstwolke, die immer i.iber dcr Herde steht, nic-ht dicht wur:do,

Es rvar gerade so ki.ihl, auch in den v'arn:len Nachmittagsstunclcfl;

daB die Miicken und Fliegen und Kdfer noch nidrt herauska

,rnd gerade so lind, dafJ die Menschen und Tiere mit Behagen die
( ilicder streckten und den l7inter vergafSen.

Sic hiiteten die Herden noch getrennt. Neitah war mit Per bei der

li:ilberherde; sie wedrselten wieder ab mit Olof, aber audr Edvard
l':iggo war bei ihnen geblieben. Sie richteten es so ein, da8 sie

1, tlcr zwischen den vierundzwanzigstiindigen \Wadren zwei Ruhe-

t,r;ic hatten, wdhrend deren sie unten in der Kote saf3en und schlie-

l,'n und sich vergntgten und ausruhten.

,l('tzt mu8t du ein Lasso haben", sagte Per eines Tages zu Neitah,

,,'irr cigenes Lasso. Und wenn wir unten sind, muBt du den ganzen

l',r;i rnit den anderen Kindern spielen und dich im Werfen i.iben,

,,,vicl du nur kannst."
l'r ,;r hcnkte ihr eins, das er eigens fiir sie angefertigt hattc, und sie

l, rrrtc so gut damit umgehen, dafJ schliefllich ieder ihrer Wiirfe
l'' n,ut da hintraf, rvo sie ihn haben wollte.

I t,r,; ist schon ganz ordentlich!" lobte sie Per. ,,Aber es geht nodl
, i, I zrr langsam. Da l2iuft dir ia ledes Tier davon. Und noch viel
llrr',,,i11cr mu8 es werden. So eine einzige, gro8e, flieBende Be-
.' 

' lrnt!, siehst du, so - - - Nidrt so hastig und ruckweise, wie du

r { ln( ll mac-hst."

\1,, r 1l;111n trostete er sie:,,Du wirst es schon lernen. Fiir die kurze

.',|t,',('it du ein eigenes Lasso hast, ist es schon sehr gut so"'

ll, rr,rlr rvar immer sehr schnell getrostet. Mit ihrer ruhigen Ver-
rrltllrrll(cit war sie fedem Zuspruch zugdnglich.

llt, r l,r'i cler Kote trafen sie auch Heikka, der zurtckgekommen

*{r ,rf r rlcm alten Jerpe nt berichten und mit ihm den Zug i.iber

rl*. r ,, lrilltc festzulcgen. Neitah sah ihn sich genau an. Er war ein

prrr,rrr,r,,r'111'116ler Mann, grciBer als die andern, kr?iftig, geschmeidig,

ttrlt ,lrrrrl.lt'rn, hartem Gesicht und kurzen, knappen Bewegungen.

l;r,l; ,, rrrt'stimrne v'ar hart, klang immer wie Anruf und Befehl.

, ll,, , , r lionnte iiber eine Kleinigkeit in ein perlendes Gelichter
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ausbredren, ulld dann strahlte er i.iber das ganze Gesicht und vom
i(opf bis zu den Schuhen herunter in riickhaltloser Freude. Neitah
wollte ihn hassen - sie hatte ihn einmal tot gewtinsdrt: unter eine

Lawine, in eine stiirzende Schneewehe hinein -, aber es gelang ihr
nicht recht. Er riB sie rvieder und wieder mit hinein in sein frcih-

liches Gekichter. Alle lachten mit Heikka, wenn er etwas erzehlte.

Aber Neitah steckte sich an diesem Geliidrter an, audr wenn sic

gar nicht gehort hatte, wovon die Rede war. Sie ladtte so gern. Sie

konnte aus purer Lebensfreudc auflachen, um gar nichts, nur weil
die Sonne schien und die Luft so lind und mzichtig in ihre Lungetlt

einstromte. Darin war sic Hcikka sehr iihnlich. I

Jetzt, bei dieser Gclegcnheit, sprach Per auch mit l{eikka rvcgcn

Neitah. ,,Sie wird ein gro8artiges Hirtenmiiddien sein, wenn

alt genug ist - sie hat uns Gliick gebradtt auf den Setz',viesen. U
drcihundert Kiilber haben wir dir zugebracht, Heikka, und

Verluste gehabt, auf der'Wiese nicht und unterwegs audr nicht.

Neitah hat mindestens zwrilf davon mit ihren eigenen Hiinden
den Iftrihen gerettet und am Leben erhalten, das habe ich scl

gesehen. Sie hat die Kriihen so geschickt veriagt, dafi die Mr
nicht erschreckt wurde, die gerade mit dem Lecken begt

hatte."

,,Wir rvollen sehcn", sagte Heikka ausrveichend, ,,sie kann ie
leichten Tagen mit dir bei der I{erde sein, wenn du das auf

nehmen willst. Dann kann man sich immer noch entscheiden,

wir driiben sind."

,,Nein, Heikka, gib gleich dein Wort. LaB sie nicht in Hangc1

Bangen dahinleben. Sie ist doch auch ein Meosch."

,,Bah, sie ist klein!"
,,Aber nicht gedankenlos, Heikka. Du kennst Kinder nidrt, r

du selber fiinf hast. Klein sind sie. Aber sie sehen sehr e

und nachdenklich ins Leben. Sie wissen mehr Bescheid ntlt

rrls du ahnst' Und ihre kreinen Herzen spiire, Leid und Frcude vierrrngeteilter und tiefer als wir. Vz.nn ,i" betrtibt sind, leiden sie;lrrnz und gar, sie haben nicrrt ares das, womit wir uns zerstreuenrrrrd tr<isten konnen. Und Neitah ist solch ein tapferer kleiner
A4 cnsch."

,,/Vlirn kann doch nicht wissen _ _.,
,,1)rch, Heikka, man kann bei ihr jetzt schon wissen, wie sie sich
't 
rrrrvickelt, rvie sie sein wird, wenn sie grof3 ist. Und was w,rst du

' 
l' rrrr ? lfillst du sie losschlagen fiir 

"in.n so.k Mehl und cin bi*chenllr'rrr,twein? - rch habe Rentiere bei der Hcrde. Such dir eins davon,rrr,,. Vcrkaufe mir das Kind. Du magst dir dann fiir das Rentierllr rrnrrtweio eintauschen bei den norwigischen Bauern..,
I tr'' Ilauern wo'en keine Rentiere, sie brauchen I(inder zurArl"'ir"' sagte Heikka hartn:ickig und hiitte noch range nicrrt nach-

F'r,, I'r.rr. Da rief Olof tiber die Kopfe der anderen hinweg ihm zu:ll r,,; rrur, Heikka..,
I rr, I r lir 11:rb er unversehens, pldtzlich nach. ,,Meinetwegen. Mag sie,rI 11,, 1 lcrde bleiben und bei Gela, bis rie.rwa.hsen ist.,, sagte er
;r,rr'lr' lr rr'cl wandte sicrr ab. Denn ungesagt hatte unter orofswor-f,,rrirli.lilungen: ,,Tu es nur, Heikka. Du kannst auf keine andere*rl*, lrr.,rscr aus deinem Unrecht gegen sie herauskommen..,
f llrl e,r11lr.so sclten etwas. Aber wenn er spracJr, dann geschah, wasJ *,,11t,.

Bfi [il:'il,:T-'":il:T#:;:"HT::,Tf,,,:t:

Ei",iq';.:# ;: rr ffif 
.#ffi 

:*nil:
h:,iill.T.*:i:ff ffi .ttr"l*:T*.-,ilTx:l

Jffi h::::'; .1:,' rfi J'lT,i'i.lT; il:J* .?,:,y,?
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wurde ihr pliltzlich so lieb, daff es ihr fast das Herz zersprengte'

Harras wat getadein der Niihe' Von allen Hunden mochte sie ihn

am wenigsten gern, aber sie pre8te ihn an sidr und dr0ckte und

sreictrelte ihn so, da$ es ihm zuviel wurde und er das Weite

suchte.

Zehn Tage blieb die Herde an dieser Stelle' Mcnschen und Tiere

ruhten sich aus und sammelten Krifte fiir den sc-hweren Weg iibem

ffi:t-at;r"t waren die Menschcn nicht miiffig' |s war vielerlol

Arbeit auf diesem letzten Rastplatz vor dem Ubergang zu eI

illll,.;; 
jiT,*: u':,'j *; :T::ffiT':*:: 

-ffi 
[ffJ' ;t

verdorben in der lange nLiegezeit' es mu8te ausgebessert ttl.1l
ginzt werden, und dann mufften die Wintersa:lt: *:':1::'-*ti5
und zum Weglegen gerichtet werden' Auch Neitah bekam

leichtere Kleider fiir den kommenden Sommer'

Inzwischen besserten die M6nner die Schlitten aus und teerten

sorgfeiltig: die blieben nun hier zuriick' iiber das Hodtgebi

t oint" *rn ,i" nicht mitnehmen' Die fertiggemachten \flin

sachen wurden in die gutgeteerten Schlitten gelegt und die s

ten hochgestellt; am besten auf einen Bod<' der aus Holzstbl

zwischen zwei groBen Biumen aufgerichtet wurde' Die S

wurdenerstmitRentierfellzugedeckt,unddannlegteman
fiiltig zum Schutz Birkenrinde darauf' Dariiber kam einc d

Schicht Grastorfsoden, dann wieder Birkenrinde und zul

schwere Steine, damit alles gut festlag und auch beim nt

Sturm nicht fortgeweht werden konnte' Uber das Ganzc

# #,.;:1"^T[',fi:H:'1ffi i'i!'ti[" o.*lt
d^run, wenn sie in ihrer wachfreien Zeit unten worcll'

Neitah schtittelte Sachen aus und sammelte Birkenrinde. Dann

half sie Fleisch trocknen, kleine Brote backen uncl den Proviant

lrcrrichten, den sie in der ndchsten Zeit braudren wiirden. Wdh-
rcnddessen fingen die Mdnner die Tragtiere ein und pflockten sie

lrci den Koten fest, damit sie sich sdron immcr von dcr Herde weg

rrncl wieder an Menschengetriebe gewohnen sollten.

li hlie8lich ridrteten die Frauen die Traglasten fiir die Tiere. Vier-
,'iri Pfund kann ein Rentier auf ieder Seite tragen, aber es ist nidrt

lirrt, die Lastefl so gro8 zu machen, denn man wei8 nicl.rt, was

untcrwegs kommt, und so packten sie nur Lasten von clrei8ig

l'lrrrrcl. Diese Lasten mu8ten gut verpackt werdcn: wasscrdicht ver-
u lrrriirt und richtig ausgewogen; denn dieTierewiirden damit durch

l'lir';:;c schu,immen und vielleicht auch tagelang damit im nassen.

gl rtrllrcnden Schneesturm stehen miissen.

!; fnt vielerlei Arbeit unten bei den Koten und ein eifriges, friih-

hcl G"triebe unter den Menschen, die sich auf den Sommer

Bfi:, der Herde war es friedlich und scrriin. Die Kiilber wuchsen

lhon.lt, von einem Tagzumanderen waren sie griiBer geworden.

J Uf. Miitter erholten sich und wurden rund und fest, ihre Felle

Jfflr:;l#:*',fl'* ru,,, sarz, meine rieben Rentiere",

lrltnh morgens iiber die l07iese, wenn sie heraufkam. Und

Ei0tnrr.n sie von allen Seiten heran und dringten und stie8en

E, I H Tili:, t,1;:,:t # ::: jffi ;',:T:'J lf ;T i":
I Vcnn nidrts mehr da war, iedes KiirncJ-ren aufgeled<t,

fllt't'l.r" wieder rupfend iiber die !(iese hin, und Neitah

Iildr lnchcnd um nach Per, der sich auf den Boden geworfen

ill, ll,in(l(' rrntcr dem Kopf, und in die Luft schaute.

9s
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,,N{iseh, miseh - K2ilbc}ren, Kilbchen"' lockte sie dann auch wohl

und hielt die Hiinde hin' und die kleinen Kiilbchen kamen und

sctrnupperten und lutsclten an ihren Fingern und sprangen davon'

wenn sie keine Mildt heraussagen konnten'

,,Mir,hn"n spielen darfst du noch nidrt' solange sie saugen"' sagte

Per dazu. ,,Die Miitter *0r"" das nicht' obgleich sie deinen Gerudl

sicher scrron kennen ond g"rn mogen, weil du ihnen das salz bringst. -

Sieh nur, wie sie di" falit' *itJ"'zu sich tufen"' zeigte er ihr' "Sie

trauen dir noch nitt't' iotunge sie Kiilber haben' sind sie sehr mi8-

trauisch." Er lachte' ,,Gute Miitter sind sie"'

Una arno lubelte er iiber die Herde hin' da$ es schallte:

,,Na, tiittiev tluorvo -'"'"' Na' nach der Mutter ruft das Kalb -

volo, volo, volo." Und er lachte vergniigt' so da8 Neitah einstimmte'

und wenn sie friedlich nsten und "ilt' 
in Ordnung war' warf er sidr

auf den sonnenwarmen Erdboden zuriick und summte glticklich:

,,Tiappa peive tah foku'u' t\appa o:t1". tuh pakasa - Schiinc

Sonne, du mu$t t'tif "i" - '""t' 
verti liikat - hei8 bis auf dio

Knocfien soll sie mich wdrmen!" *

Und er schlo0 die Augeo und liefS sich bewegungslos durchw6rmcn

wie ein Stein, w,hrej N.ituh, lunge Augen aufmerksam iiber dcr

Herde wachten'

r Nicht ganz w6rtlicle Ubetsetzung fir den untrbersetzbaren lappischen Tcxt'

G ebir gszoanderun g

I is war eine ruhige Zeit bei der Herde gewesen. Die Rentiere hat-
tcn, wie sie es sonst nur im Sommer krinnen, in der Morgcnddmme-
r rrng geruht, dann hatten sie vormittags gefressen und danach ihre
A littagsruhe gehalten. Am Nachmittag waren sie wieder dscnd iiber
,lit' Wiese gegangen und hatten am Abend die Zrviclichtruhe ge-

lr,rltcn. Und dann \Maren sie noch einmal, kaum noch zu erkennen,

ll,,'r' die ddmmernde Wiese hingeglitten, und danach schlie$lich
lr rttcn sie die lange Mitternachtsruhe genossen bis zur Morgen-
,l rrrrrrrcrung. Alle waren sie diesmal dicksatt geworden. Es war so

, l, I Nahrung auf dieser besonnten Friihlingswiese gewesen, wie
i,ur,,t rur auf Sommerweiden. Sie waren ausgeruht, ausgeschlafen,

lr tt rrrrtl ribermiitig geworden und begannen,vorweirts zu drdngen.
l, Lrrlrrl<a tal vuoleket taste - nun wollen wir hier fortgehen -

r,r1,r 11 llig I(iihe ietzt", meinte Per.

lrrr,l ,,n tricbcn Per und Neitah sie langsam und vorsichtig wieder
rrl rtr L zrr dcr grof3en Herde. Denn sie sollten mit der gro8en Herde
lr.,rurr('n iiber die Berge gehen, weil sie sich zusammen besser

t'trlrlr,rltcn kiinnen in K5lte und Sturm. Das ist widrtig, denn die
fl'lrr, rr l(iilbchen frieren noch leicht. Und auch durch die Elfe
lI,r,rrlrrrt'n clie Miitter zuversichtlicher, wenn die Hirsche voran-

fltrer rt

lls L,rn' rr tlic Nachricht vom Aufbruch der Kiilberherde mit hin-

[fitu,,,, rr,,rrrrncn,als sie abgelost wurden,und daraufhin beeilte man

97



siclr in clen Koten mit den letztetArbeiten' bepackte die Tragtiere'

versorgte die kleinen Kinder zum letzten Male vor der Reise und

bracJr auf.
j.,r, 

"rr, 
recht muflte man nactrts wanclern' wenn der Sdlnee wie-

der fest wurde und trug' Aber die Niichte waren iillt :ne.hr/anC;

Die Sterne kamen spat heraus und erloschen bald wleder' unG

schncll war die Sonne wieder da mit cinem so klaren Glanz' wie

sie ihn nur im Friihling dort oben in dcn Bergen hat' Die Augen

scltmerzten und schwoitn von dcm viclen Licht' und viele von der

Sida taumelten und waren halb blind' Auch deshalb ruhten sie in

der trellen Zeitineiner schnell aufgcschlagenen Kote; sie sdrlugen

ietzt nur die grofSte Kote auf und krochen alle zusammen hinein

zum Schlafen und Essen und um die n6tigsten Tagesverrichturgen

zu erledigen- So kamen sie in kurzen Nachtreisen bis zur Baum-

grenze,rrra un icdem Rastplatz lief3en sie Schlitten mit \Tinter'

sachen zuriick und bauten sie ein auf einern Holzbock zwischen den

kriftigstcn Briumen, bis sie alles auf die verschiedenen Pldtze ver'

teilt hatten. Das taten sie deshalb' damit sie sicher sein konntcn'

wenigstens etwas davon wiederzufinden' falls an einer Stelle dio

Sachen iiber Sommcr zu Schaden k6men'

Die Herde ging clerweil ihren eigenen !Veg' oft abseits von dco

\7egen der Sida, man traf sich nur noc-h an den Flufiiibergingen und

Furten.

Aber bevor sie an die Baumgrenze kamen' war erst *1.att S1[
See zu iiberqueren. Heikka war zuriickgekommen und hatte n'

mehr gedrhngt als die I{erde' Denn es war unbedingt notig' daB

den See hinter sich hatten, bevor das Eis weidr wurde; die

Reise hing davon ab' Und der See war breit: zwei Tagt

brauchte man, um ihn zu iiberqueren' Auch war es ein miihsell

\fl"g bi, dahin; die Skier trugen nicht mehr' *:" 1*t: :t".:'.: '
wintersactren zusammen *.gg"l.gt und mu8te laufen' und

iiii8e traten tiefe L<jcher in den weichen Schnee, die sich gleich mit
dunklem Wasser anfiillten, so da8 die Spur weithin zu sehen war.
I)ie kleinen Kindcr mu8ten getragen werden, nur die Wiegen mit
dcn Allerkleinsten hingen rechts und links an den Seiten det Trag-
ticre. Bei all diesen Miihsalen blendete die klare Friihlingssonne so

iruf den Schnee, dafi man taumelte und zulctzt die Ivlenschen und
'l'iere nur noc]r als Schatten erkennen konnte. Ab und zu durfte eins

rlcr zilteren I(inder auf einem Saumren cin Wcilchen reiten, wcnn
,'s vor N4iidigkeit nicht mehr weiterkonntc - das war dic cinzige Er-
It'ichtertrng, die m<iglich war. Es war ein miihsamcr Zug, und es gab

vicl Schimpfen und Schreien, Hundebellcn und Kir.rdcrwcinen da-

lrci; mao horte die Sida schon von weither ankommen.

trlit der Herde dagegen ging es gut voran, dic Ticre warcn satt und

,rrr';;1cruht. Sie witterten wohl schon das Gras f cnseits der Bergc und

r, r n n tcn geradewegs darauf zu. Es war schvzer, ihnen nachzucilen, ob-

1,l, ith die Hirten nodr ihre breiten Skier behalten hatten und damit
1,,','rcr vorankamen als die iibrige Sida zu FufJ.

r\rr, lr an den See kam die Flerde zuerst und stob in einem Zuge dar-
rtl,,'r, ohne jeden Aufenthalt, denn die Tiere fanden ja nichts zu

Ir,,,',,'rr unter dem Schnee auf der Eisfliiche. Erst dahinter fiihrte
ll, rl,li:r sie auf Weidepldtze, die er dort ausgemacht hatte. Da konn-
t, rr r,i. rvicder ruhen und 6sen, und auch die Hirten durften sich

,lruulrcn und abwechselnd schlafen, wihrend man auf die nach-

f ,,nrrrrcrrtlc Sida wartete.

I I' it,rlr schlief tagelang hintereinander. Der pausenlose \rVeg hatte

rlr 'rrt',('st,'cngt wie bisher noch nichts bei der Herde. Dabei hatten

rlt, ltl,rrrrr<:r ihr beigestanden, so weit es nur ging, und Per hatte sie

lrr,rr r.itrvcise auf einen alten, ruhigen Ochsen gesetzt. Aber auch

rltr ,r,,rr rritlrt ruhig gewesen auf dieser Fahrt, war vorwiirtsgestiirmt

ftlt rlr rr irrrrlcrn, so daB Neitah in voller Fahrt von ihm abglitt und
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Per sie retten mu8te, damit sic nicht unter die stiirmenden Hufe

kam und zertretel wurde.

Sie war ganz benommen vo( Schlaf, als sie endlich herauskroch aus

dem Nest, das Per ihr gebaut hatte, und kaute ihr Stiid< Brot in sich

hinein, nodr ohne recht zu begreifen, was um sie herum vorging.
Denn inzwischen war auch die Sida gekommen und hatte gerastet.

In der kommenden Nacht sollte es weitergehen. Und es war ein

Grauen und Geraune und gruseligcs Fliistern unter den Kindern.

Sie sahen Neitah scheu an und scJrwiegen, als sie zu ihnen kam, aber

sie konnten dann doch nicht dichthalten und fliisterten weiter zu-

sammen mit scheuen Blicken.

Ein Junge, den Neitah noch nicht kannte, war dabei, der redete das

meiste, aufgeregt und wild - und schlicBlich wurde Neitah klug aus

den Bruchstiicken, die sie sidr gegcnseitig zufliisterten.

Danach hatte Hcikkas Schwester Inkcr - eine derbe Frau, die viel
schrie und schimpfte und der Neitah stets sorgfeltig aus dem Weg

ging - zwci frcmde Jungen, zwei Briider, auf der letzten Rast vor

dem Sec nt der Sida gebrad-rt: sie sollten mitgenommen werden

iibers Gebirge, nach Norwegen. Als nun der \7eg so schwer wurde

und die Kinder nicht vorwzirtskommen konnten und weinten, tricb
sie die fremden Jungen mit dem Skistock vorwdtts. Da wurde der

eine storrisch und versuchte von der Sida wegzulaufen. Sie fing ihn

zwar wieder ein und zwafig ihn, mit weiterzugehen, aber als sic

nach der kurzen Mittagsrast auf der Mitte des Sees weiterzogcn,

war er nicht mehr da. Sie glaubten, er wdre weggelaufen, wdhrcnd

sie alle schliefen, und es war sicher, dafS er dabei umkommen wiirdo,

Denn es war ganz ausgeschlossen, da8 ein einzelner Junge sich ln

dem weiten, leeren Land allein durchbringen konnte, klein uncl

schlecht ausgeriistet, wie er war. Ein erwachsener Mann versteh!

schliefllidr, sich in der Einsamkeit durchzuhelfen: sein Kleid nul

doppeltem Fell hiilt ihn warm, und er hat Mundvorrat bei sich un{l

versteht sich darauf, unterwegs Fallen zu stellen und sich von den
gefangenen Tieren zu erndhren. Und wenn ihn ein Schrecken iiber_fiillt oder es droht ein unwetter, so merkt er aucr das vorher und
grzibt sich ein Loch in den Schnee und verbirgt sich da. In sorch
cinem Lodr kann ein Mann sich stundenlang ruhig und warm hal_
ten, und wenn er wieder Mut gefaBt hat oder wenn das Unwetter
vortiber ist, kriecht er heraus und geht weiter. Aber das kann nur
cin erfahrener lTanderlappe, der abgehdrtet ist und Strapazen, Ge-
fahren, Anstrengungen und Einsamkeit gewohnt ist. Ein .wohn_

l:rppe, der sich an ein bequemes Leben gewdhnt hat, kann das schon
nicht mehr und schon gar nicht ein Knabe, der bis jetzt unselbstdn_
tlig bei den Eltern gelebt hat. Es war ganz ausgeschlossen, da8 der
Vcrschwundene am Leben blieb. Vielleicht war et ietztschon tot:
vt'rhungert, erfroren oder von den lTcirfen geholt. Es war schauer-
liclr, daran zu denken, und zum Gruseln unJ F.i..ht.n.
Abcr der Bruder behauptete, Inker habe ihn erschlagen und er-
triirrkt. Er habe beim Abziehen deutlich ein schwarzes Loch ge_

',,'lr<:n, das auf dem See in das Eis gehauen war, und es h,tten zwei
lrrrBspuren zu dem Loch gefiihrt uncr nur eine zurtick. Die Kinder
rrrrlrt.rr ihn scheu an. Sie hatten am Tage vorher gesehen, wie der
f rr,yic aufsdssig war u,d Inker anheulte, da8 er nicht mehr laufen
l',,nrrc. Mitleidig und geringschdtzig hatten sie auf ihn geblickt,
rl,'rrrr miide waren sie aile, aber keiner von ihnen hatte sich so an_
;1,',,t.llt. Und dann war er weggelaufen, und Inker hatte ihn mit
rl, rrr Stock zunickgeholt und hatte geschrien:,,.W.arte, du wirst mich
tri,hr rnchr lange plagen!.. Das hatten sie alle gehrirt. Sie glaubten
rl' hl rccht, dafi Inker ihn totgescJrlagen hatte, keiner von ihnen
It,ttt,' tl:rs Loch und die Fu*spuren gesehen. Aber auch keiner hatte
Irrr ',l'rrrbcl des Aufbruchs auf so etu/as geachtet. und es war doch
rrr'"r(',cl und gruselig, sich auch das vorzustellen und auszumalen,
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und der fremde Junge redete so wild und aufgeregt davon' als ob

er dabeigewesen wdre und es deutlich gesehen h6tte'

Da fuhr Neitah dazwischen' Auch sie mochte Inker nicht' Keiner

mochte sie. Auch ihre eigenen Kinder hielten sich lieber zu den

anderen Frauen, als da$ sie bei der Mutter bliebcn' - Aber die

aufgeregte Art des fremden Jungen brgcrte Neitah und am meisten

die schwelende Aufregung, in die er die Kinder versetzte' Sie war

eine gute Hirtin. Sie wu8te, was Stimmung in der l{erde bedeutet'

und so sprang sie ietzt unter die Kinder' wie Per damals unter die

kdmpfenden Hunde gesprungen war und sie auseinandergetrieben

hatte, damit deren Aufrcgung nicht auf die Herde tibergrifi'

,,LJnsinn", sagte sie grob und packte den fremden Jungen bei der

Schulter, ,,was hast du gesehen? Nichts! \fas wei$t du wirklich?

Gar nichts!Er ist weg. weggelaufen oder weggeiagt oder auch um'

gebracht. Das ist nun schon gleich' Tot ist er auf ieden Fall' und ihm

ist nicht zu helfen. Kein Mensch wei8' wo er ist und was ihm pas'

siert ist. Du aber bist ietzt hier bei der Sida und geh6rst mit dazu'

DumuBtdichhiiten,sctrlectrtesvonMenschenzusagen'diedirdat
Essen geben miissen, solange du da bist' \(o du es nicht einmal

g"nuo *"ifit . . . Und ihr solltet euch scl"rdmen' Gruselgeschichten zu

erfinden und zu glauben, statt euch auszuruhen oder irgendw0

etwas anzufassen, damit wir weiterkommen' Uber die Bergel Noch

Norwegen!"

Und dann sagte sie: ,,Du hast nur Angst' dut" Aber ll y.,t[
ganz freundschaftlich-vertraut und aufmunternd an' "Icl habe a

"g.of" 
Angr, gehabt, als ich pl6tz1icl von H.luse *t'T1-",t-t111

ier Sida war. Ich habe nicht einmal mit ihnen sprechen kiinn

kein rWort habe ich verstandeo' wi8t ihr noc'h?" ladrte sie' "Abcr

sind gut zu rnir gewesen' alle' Besonders Osko' Und sie wc

aucJr gut zu dir sein und dir helfen' wenn du didr an sie hiltst'

sie zu verwirren und aufzuregen. Haben sie dich audr von l{ause
geraubt?"

,,Die Eltern haben uns mitgegeben. Sie konnen nicht nel-rr fiir uns

sorgen. In Norwegen haben es die Kinder besser als zu Hause,

sagen sie."

,,Siehst du. Dann fteu dich darauf und mach dich hier solange niitz-
lich. Du solltest der Inker helfen, wieder aufzupacken, damit wir
rvciterkommen. Wenn du ihr hilfst, mag sie dich auch leiden und ist
riut zu dir."
,So gut sie es fertig bringt', dadrte sie bci sich. Abcr das sagte sie

rricht laut.

I )icses Mal zog die Sida vorauf, und die Herde folgte ihr. Sie iiber-
,lucrtcn den nedlsten Gletscherbac.h auf einer stehengebliebencn
lirhnccbriicke. Da war die Schneedccke iiber dem Bach dicht zu-
,,,ililnrcngebad<en, getaut von der Sonne und wieder gefroren, und

l,rlrlctc einen festen Steg iiber das Wasser hin, das griin und
,, lr;rrrmend darunter hervorbrauste und die Bri.icke von unten her
,rrrl.tli,tc und dtinner und briidrig machte. Aber nodr trug sie, die
',rrl,r war gut hiniibergekommen. Sie lagerten nun driiben und war-
r' t.n iicspannt, wie es der Herde gelingen wiirde.
llrr,l rrrrch die Herde kam hiniiber: alle die iiber tausend Tiere gin-

r!, r , inzcln und vorsichtig dartber hintveg, wihrend Heikka sie lei
r, r' un(l Olof die Nachdriingenden zuriickhielt. Neitah stand bei
l[rrr rnil Salz in der Hand - immer nur wenige Ktirnchen auf ein-
rrr,rl rrnrl vcrlockte sie damit zu bleiben, und Heikka rief heriiber,
*'rrrr ,li<. Ilriicke rvieder frei und gatgbar war fiir die ndcfisten.

ll' lll,,r liilrrtc die Herde gleich weiter fort von dem gefiihrlichen,

rtsllr,,;1111'11 W'asser. - Nicht ein einziges l(alb hatten sie dieses Mal
tGtlrrtr tt.

llt t ,1, t,,, lrcrbach nach dem anderen kam ihnen so iiber den Weg,
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und kaum einer war so schmal, daf! die Tiere in gro8em Bogen dar-

iiber hinwegspringen konnten und die Mbnner nur die K?ilber hin-

iiberzutragen braudrten'

Einmal war eine Schneebricl<e zusammengebroc'hen' als sidr die

restlichen Tiere der Herde alle auf einmal auf sie gesttrzt hatten'

um hintiberzukommen zu den anderen' die driiben scllon warteten'

Moglicherweise war diese plotzlichc Flucht ausgeldst worden durdr

die kleine Bewegung, 'nii 
d"t Ncitah die Hiinde in den Giirtel

steckte, wie sie immer tat, wenn alles Salz verteilt war' und darauf-

hin hatten sich alle von ihr abgekehrt und waren zusammen iiber

die Briicke gestoben'

Die eingebrochenen Grofiticrc strampelten sich zwar los und

schwammen hiniiber, aber zwei I(iilbchen wurden mit fortgerissen'

Sie gingen in den Stromschnellen verloren' bevor die Minner ihnen

zu Hilfe kommen konnten, und Neitah 8f'mte sich den ganzen

Sommer iibcr, clafi durch ihre kleine' unachtsame Bewegung diesct

Ungliick geschehen war' So scheu und empfindlich waren dic Renc'

man mu8te noch viel, sehr viel achtsamer sein in !eder Bewegungl

An einigen Stellen, r*'o clie verschiedenen Wanderwege zusammcn'

liefen, so da8 allc Sidas dort voriiber mu3ten' warenRentierbriickcn

aus Holz iiber die gro$en Elfe gesclilagen' An diesen Stellen llol

Heikka vorauf, und sic hiclten die Herde zuriick, bis er festgcstell|

hatte, da{! keine Sidas in der Niihe waren' mit deren Herden dll

Tiere zusammenlaufen kiinnten' Denn es war iedesmal "t'".11{
lange, schwere Arbeit, solche ineinandergeratenen'tt:t:. 1'tr:l
Lassos wieder auseinanderzufangen und gesondeft zu haltcn' u

es wareo um diese Zeit alle Sidas mit ihren Herden unterwc'll

den SommerPldtzen.

sie muflten auctr einige Male eine Furt suchen, weil keine gngl

g.n S.hneebriicken mehr da waren' Vor den Furten zaudcrton

Renkiihe mit ihren K6lbern,liefen am Ufer auf und ab mit rvll

Augen und trauten sich nicht in das wirbelnde, rausdrende, schau-

mige Wasser. Als aber die Hirsche mutig und frisch hineingingen
und hiniiberschwammen, da gingen auch sie hinterher, und die
Kiilbdren schwammen eifrig neben oder gar vor ihnen her, denn die
rvaren noch dumm und hatten noch keine Angst vor Gefahren.
Aber die Sida hatte es schwer, an dieser Stclle hiniiberzukommen.
Zundchst lieBen sie alles rff/andergut zuriick, das keine Ndsse ver-
tlrrgen konnte, und bockten es auf wie die Wintersachen. Dann
rvrrrdcn die Tragtiere zusammengebunden, und Heikka nahm dic
Ziigcl in die Hand und fr.ihrte sie in das Eiswasser, obgleich der
l'lrr[5 griin sdteumte und rei8end ging. Das Wasser reichte ihm da-
l,, i l;is an die Brust, aber die Tiere schwammen sch6n hinterein-
,rrr,k:r in einer Reihe, und er brachte sie gut hini.iber, nur daB die
Lr',tcn na8 wurden und danach auseinandergenommen und wieder
r', rrUt l<nct werden mu[3ten.

I l,r, lr ihm gingen die Mdnner in den FluB. Sie trugen die Kinder auf
,1, rrr lliicken und wurden auch na8 bis zum Hals, aber sie kamen
, 1,, rrl;rllq gut hiniiber. Pette Neini, der bei der Sida v/ar, watete an

'll,,, rr'l'ag achtmal durch den FluB hin und her mit Kindern auf
rl, rrr l{rir'licn, und meist nahm er sogar drei Kinder auf einmal und
l,r.r,lrt. sic gut hiniiber. Sie waren alle pudelna8 danach und be-

'llt,l ,,irlr, clie \ffanderkote aufzuschlagen und Feuer zu machen,

',r ,,rr lr ,,u lrocknen und zu wirmen.
Itt' l'r,rrrt'rr rvaren allein durch den Fluf3 gegangen, und auch sie

rr,r ;; 1,11s1 klich hiniibergekommen. Nur einmal iiberfiel zwei von
l[rr' l ,1, r lir lrrvindel, als sie mitten in den iagenden, rei8enden Stru-

llrl'r "r,urrl(.n. Sic klammerten sidr in der Mitte des Flusses an einen

llrl,r ,rrr, I r i,'lr.rr um Hilfe, und die Mdnner kamen zuriick und hal-

ftl thl, l lrrr:rrrs. Aber sie lachten sehr dabei, und die beiden mufS-

Jd,, 
Gcliichter der anderen gefallen lassen fiir den Rest des

105
704



Spitet einmal trafen sie an einer anderen Furt einen Lappen' Der

hatte diese Furt zuerst nicht finden kcinnen, und wahrend er flu8auf

und flu8ab suchte, war eins seiner Tiere vorwitzig in den FluB ge-

sprungen an einer Stelle, wo das '$flasser tief war und das gegen-

iiberliegende U[er steil wie eine Wand. Es konnte nirgends an ihr

hochkommen, und das 'W'asser riB es mit sidl fort' Das Srachter-

mddchen, das er bei den Tieren zuriid<gelassen hatte, konnte die

anderen Tiere nicht zuriickhalten, sie rannten alle hinter dem ersten

ins \iTasser hinein, und der strom spiilte sie alle miteinander hin-

unter und iiber die Stromsctrnellcn und den gro8en \(asserfall hinab.

Alle Tiere, dreihundert Stiick, kamen auf diese S(eise um; die

ganze Herde war in ein paar Augenblicken verloren'

Sie nahmen den Lappen mit als !flddlter, damit er und das Miid-

cfren auf diese Wcise wenigstens iiber die Berge und nach Nor-

rvegen kamen. Aber clas Wiichterm?iddren ging nicht mehr zu den

Herden. zutiet sa8 der Sdrreck und das Entsetzen in ihr von dem

sctrrecklichen Augenblick, wo sie dastand und zusehen mu8te, wie

alle ihre Tierc, dic sie gepflegt und gehiitet hatte, vor ihr in dem

schrec_klichen wasser herumwirbelten und rveggeschwemmt wuf-

den, ohne da8 sie ihnen zu Hilfe kommen konnte. Sie kannte iedes

eiozelne am Gesicht und mu8te hilfios zusehen, wie sie um'

kamen - - - Sie weinte viel, und nachts schrie sie auf aus ihren

Tr6umen. Solange sie bei der sida war, half sie den Frauen bcl

allen Arbeiten, und spdter, in Norwegen, ist sie dann zu den

Bauern auf den Feldern arbeiten gegangen'

Neitah war bei alledem so orclentlich und tiichtig dabei - auch sio

ging garrz furchtlos iiber die Schneebrtid<en und ins W'asser -'
sie hatte solctr eine gute Art, die Tiere zu lod<en und

daf! Heikka gatz stolz auf sie war. Er zeigte ihr das auch in sci

wilden, leidenschaftlichen Art. Freundschaftlicl rief er sie an,

sie vor allen Leuten, fuhr ihr anerkennend mit der Hand unter

Kinn, viel deutlic.her und lauter als Per. Die beiden befreundeten

sicJl ganz gro8 auf dieser rWanderung, und auch spiter hat Heikka
nie etwas auf sie kommen lassen, und Neitah war freundlich und
zutraulidr und verlor alle Scheu vor ihm. Aber Per - Per liebte sie.

Sie fiihlte sich als sein Kind und wire bedenkenlos mit ihm fort-
gegangen, wenri er die Sida verlassen hiitte. Und Olof - Olof war
der heimliche Stern in ihrem Herzen: Boahie-naste, der den Him-
mel hoclhiilt - der Pol, nach dem sie sich ausrichtete, ihr gro8es

Ilcispiel, dem sie gleidtwerden wollte. -
Mit diesem letzten Ubergang hatten sie die Grcnzen des Schnee-

landes erreiclrt, und nun kam die schlimmste Stred<e: der Weg
rIurch die steinigen Hochgipfel, von einer Baumgrenze zur anderen.

,Du mu8t mit der Sida tiber die Hochgipfel gehen", hatte Per zu

l{citah gesagt, und sie hatte nicht gefragt warum und war bei Gela
in der Kote geblieben.

I)cr lVeg von einer Baumgrenze zur andern mu8te in zv,rei Tage-
lt'iscn zurtd<gelegt werden, denn auf den steinigen Hochgipfeln
rv;it.hst nicht einmal ein Grashalm. Alles Feuerholz mu8te von der
lLrrrmgrenze mit heraufgesdrleppt werden, und die Tragtiere waren
,,r lron genug belastet, so dafi man nicht sehr viel Holz mitnehmen
Itorrnte. So gingen sie los und hofften auf gutes Wetter und da8 sie

, rhrrc Z'ivischenfall hiniiberkommen mochten.

I )t'r \il/eg fiihrte in langgezogenen Windungen hinauf, immer h6her
lrirnuf. Er'"var oft steil, aber zuerst ging es sicJr gut, geradezu fest-
lr, lr in der diinnen Hochgebirgsluft, die ihnen eine frische R<ite in
,lrl Ilacken trieb und das Blut tanzen liefS.

Al,t'r dann wurde der Himmel grau und bleischwer. Es regnete, und

' 
,r lit'lcn die ersten Schneeflocken. Bald wirbelten sie so dicht und

l, l1tcrr sich so klebend und schwer iiber alles hin, da8 an ein \Weiter-

l,r,rrrrrrcn nicht zu denken war. So richteten sie das Zelt auf und ver-
lrl, lrt'n sich darin; es wurde Kaffee gekocht und Drirrfleisch dazu
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gegessen, bis ieder satt und wiecler durchgewdrmt war' Dann liisch-

t"n .i" das Feuer, rollten sich in die Felle und schliefen' Aber nach

drei Stunden wurden sie geweckt: das !(etter war umgeschlagen' es

war klar und still und fast milde und sd'rneite nicht mehr' Da wan-

derten sie weiter, immer hoher hinauf auf den langen' schmalen

'Wegen. Die Sida war wieder vorauf' Sie horten durdr die klare'

klingende Luft das Trappeln der Flcrde tief unter sich' das Bellen

rler Hunde und die zvuf.eder \fldchter. So zogen sie weiter, Stunde

um Stunde, immer niher heran an die Gipfel'

Per pflegte auf langen lWandcrstrecken vor sich hin zu singen'

Neitah tat es ihm ietzt nach und setzte dabei FuB um FuB' Stunde

um Stunde. Sie sah nicht mehr rechts und links' sie sah nicht mehr

hoch zu dem Berg, um dessen Gipfel herum der lWeg wieder ab'

w6rts gehen wi.irde, sie merkte nicht das Wetter' nicht eins der

vielenTiere, die, vom'Sflanderzug aufgeweckt' iiber den !(eg liefen'

Sie ging nur weiter, Stunde um Stunde' die Spiitnacht hindurch' in

der der Mond bleich und schwdchlich allein am hellgebliebencn

I{immel hing, an dem kein Stern zu sehen war; in den strahlendcn

Morgen hinein, in dem die Sonne praagte und strahlte wie niemalr

in der Ebene hinter ihnen; iiber den Mittag hinaus, wo ihnen warnl

wurde, datS die Kleider dampften; und weiter hinein in den kiihlcr'

werdenden Nachmittag, an dem spdt und zOgernd die Sonnc vot

ihnen hinter die blauwerdenden Gipfel sank' Endlich schlugcn rlt

daszeltauf. Endlich machten die Frauen ein gutes Feuer, rcichto0

den Kafiee und das Essen herum' Endlich konnte man sich strcckcn

und fiel schon in Schlaf, noc-h ehe man richtig zum Hinlegen gckoflr

Imen war. l

meist, und es wurde nur ab und zu ein kleines Feuer gemacht, um
Kaffee zu kochen. In den Zwischenzeiten froren sie so, daB die Ge-
sichter blau wurden, dafi sie ihre steifen Glieder nicht zusammen-
fanden und die Kafieetasse in den zitternden Hdnden nidrt mehr
halten konnten, wenn Gela wieder ein kleines Feuer gemacht hatte,

um sie ein wenig aufzuwdrmen. Das Holz reichte bis zum dritten
'fag. Dann gab es auch keinen Kaffee mehr.

Am vierten Tag endlidr schlug das rVetter um. Da rvagte Gela, ein

;,,rar Zeltstangen zu zerhacken und ein v/armes Essen damit zu

liochcn. Und dann brachen sie auf.

Ncitah war so betdubt gewesen vor Hungcr und I(ilte, daf! sie kei-
rr,'n Gedanken mehr im Kopf gehabt hatte. Erst als sie ictzt wicder
, r rv;ilmt und gesittigt aus dem Zelt herauskrabbelte, um Gcla beim
A rr l'packen zu helfen, fuhr ihr der Schreck in die Glieder : die Herde !

\\/ic mcigen die Tiere durch das !?'etter gekommen sein!Und die
l.,rllrchcn, die waren wohl alle erfroren. - Und Per? Aber Olof war
1,, 1111'1 IJerde, und so mochte es wohl glimpflich abgelaufen sein.

',rr li:rrncn an dem Tag bis auf den Gipfel. Sahen das Wasser ab-
lli, llrrr nach beiden Seiten: nach Schweden zurtick und vor sich nach

llrrrrvr';1cn hinunter. Und sahen fern am Horizont das Meer in der
tlrrtrlsr'y,li17"an.

'i,rr,r", irrbclten sie auf, ,,das Meer! -Vulu,vulu!" Und die Meeres-
*r ll, rr trrrrztcn auf ihrem Jubelgesang.
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Sie staunten iiber die GrtifSe der I7asserfliche und versucltten' sie

mit dem Oktavensprung nac-hzumessen' Und immer wieder klang

es auf : ,,Va11a, vallat - Sei gegrii8tl Sei gegrii8t!"

Sie schlugen eir_Laget auf und warteten hier auf die Herde' und

dann schlachteten sie den sch6nsten Hirsch' um ihn den Saitehn zu

opfern, den Geistern des \fleges und des Landes' die in den Steinen

wohnen und die Reisenden beschiitzen'

Sie gossen das Blut des Opfertieres aus' iiber den hiichsten Stein'

der wie ein Adlersctrnabel aus dem Giptel heraussprang in den

Raum, und auf dem schon viele Spuren solcher Opfer zu sehen

waren, und sangen das Weihelicd' ,,Ich schmiere den Adler mit die-

sem Fett und Blut, ala, ala", sangeo sie andachtig und freudig'

sahen hinaus auf die sonnenbeleuchteten Hiinge bis an den hell'

glitzernden I{orizont und zuriick iiber Schweden - verfolgten den

lrng"n Weg mit den Augen, den sie gewandert waren bis hier her'

auf, u.nd iauchztcn wieder und wieder, daf! die Berge Echo gaben'

Da war pltitzlich Olofs Stimme iiber ihnen' hoch und klar ii

ihnen allen, und fa8te ihre Wiinsche und Bitten' all ihre Freude r

Hoffnung zusammeo. Ganz allein schwang seine Stimme iiber

Alsrien Ah - tle vu lu vu-lu vu - lu vu - lu

Al-rnicn Ah - tie vu - lu vu -

alle hin und iiber die hohen Berge - war das Hochste in der ganzen

V/elt: ,,Almen Ahtje vulu, \,ulu. . ."

Und als sie daraufhin schwiegen, sidr ihm zuwandten und freudig
lauschten, sang er ihnen das gro8e Loblied auch in der neuen !7eise:

,,AlmenAhtje,dat gaikvieksak gen gul famosu gaikveralt ledatleai
rran unne jukko nato, mav gul dat gaikvieksak larratalla ia gehtia te.
volo, volo. . .

Ilimmlischer Vater, Allmiichtiger, in dessen Gewalt die !7elt ist.
l)ie Welt ist so winzig rvie ein Kniuel, das dcr Allmzichtige dreht
rrncl betradrtet."
All ihre Wiinsche und Bitten, all ihre Freudcn und Hoffnungcn, ihr
ri;ulzcs Leben trug seine Stimme schwingend iibcr das wcite Land,
rl;rs vor ihren Augen lag, mitschwingend von eincr Meereskiiste bis
.'rl'anderen - das unverbriidrlich in ihrem Herzen wohnte: er\r,an-
rh'r't, crlebt, geleistet, durchgestanden. Und sie standen alle um ihn
lr, r11,r'r.rnd schwiegen freudig. Auch die Hunde sa8en still und die
I l,'rtlc lagerte rund um sie her.

I t,rrrrr Gngen sie an zu kochen, zu essen und sich zu freuen. Nur die
\\/,ttlrtcr mu8ten der Flerde nadrfolgen, dieieat unaufhaltsam ab-
rr', r r I ,;r I liingte, tiber die Bergpfade abwdrts ins Tal. Zum Gras ! Zum
l'ltt.r'l In den Sommer hinein! Unaufhaltsam str6mte sie hinab,
rhlr rilcnd und sto8end, wie ein Bergbach, der die I7interfesseln

;r.r1rrr.n11t hat.

t-lr trrrlr rvnr mit der Herde gegangen. Und erst ietzt hatte sieZeit,
lrrr rrr lr':rgcn: ,,!Var es schlimm in dem Unwetter? Sind viele Kiil-
hct r t ltrttt'n)"

'rrr; ist umgekommen, Neitah. Das hat der Sturm in den Ab-
I 1i,',;, lrlcudert. Die anderen \yaren gut fett und ausgeruht und

,Iic Kiilte iiberstanden."
,,, llrrr l" sagte Neitah.

, {,rt'r(' l)('r,,,ietzt ist die Miihe vorbei. Jetzt kommt der Sommer."
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An kunl t i.rn S o rnm er la g er

Die Sida war weitergezogen, die langen Pa8wege hinunter und

hiniiber nach dem Lappensommerdorf. Das lag am Ende des Fiords

zwischen Birkenwiildern und einem klaren See, dessen Ufer steil

abfielen und dessen AbfluB sidr mit einem hohen l7asserfall hin-

unter in den Fjord ergofS.

Es war hoher Morgen, als sie ankamen. Uberall aus den Lappcn-

zelten kriuselte der Rauch lustig in die besonnte Morgenluft. In

allen Zelten waren sie eben aufgestanden und liefen nun hinaun,

die Sida zu begriifSen. Der alte Jerpe mit seiner Sida waren dio

letzten, die neu dazukamen, die anderen waren alle schon friihe!

eingetrofien. Es gab eine frtihliche, iibermiitige Begriiflung, ein lirs.
gen, Rufen, ein erstes kurzes Berichten - und dann bemiicl-rti

sie siclr der Ankijmmlinge, sdrleppten sie in ihre Zeke und

teten sie: mit rWdrme, mit Kaffee, mit Lachen und Herzli

Und iiberschiitteten sie wieder mit Fragen und Erz6hlungen,

ein ufasserfall.

Plotzlich liefen sie alle hinaus, schrien und riefen drau8cn,

allenZelten kamen die Leute herausgelaufen. Sie bemdchtigtcn

der vorhin stehengelassenen Saumrene, packten sie ab, ftihrtctt

fort und versorgten sie, richteten die Zelte ftir Jerpes Sida t[

::J.*:'#tr 
die ermiideten Ankommlinge brauctr'n *tfl
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Es gab noch einmal ein gro8es Begrii8ungsmahl,ietzt in Jerpes Zel-

ten; neues Lachen, Rufen und E;rzdhlet.. ,

Danach aber lie8 man sie schlafen. Sie schliefen tagelang.

Als sie endlich ausgeschlafen hatten, fingen sie an, sich unter den

anderen einzurichten. Fiir den ganzett Sommer und mit groBem Be-

hagen: ausftihrlicJr, griindlich, so, als wollten sie hierbleiben bis an

das Ende des Lebens.

lls war zwar auch hier noch lange nicht Sommer: die Birken waren

noch kahl und schwarz vor Feudrtigkeit, und der Wind, der vom

Moor wehte, war noch kalt und sctrwer von kommendem Regen -
lhcr es war so viel milder und wdrmer als in den Bergen. Der Bogen

tler Sonne wurde immer weiter, und der Sonnensdrein lag wirmend

uud wed<end tiber allem.

Und - es war l7anderruhe!Jeder kam und ging nach Herzenslust,

[OErr siittigte sidr aneinander: an dem Geschwdtz, dem Ladlen und

Dhurlcrn, an den Berichten der anderen, den Neuigkeiten von Be-

!0,,',"n und Unbekanflten. Und man erudhlte selber: von Ereig-

lrun und gemeinsamen Fr6unden. Und von der rJ7anderung! Erst

ht rn.rLt" man so recht, wie schwer es gewesen war, was man

]3urrnnd"n und ausgehalten hatte, aber auch wie schon es ge-

Dln wnr, wie gro8 und herrlich. Und was man geleistet hatte:

]eo wciten W'egen, bei den Flu8iibergiingen, beim Durc-hwaten

Elrknlt.n Elfe - und was ftir ein groBes Gliick sie gehabt hatten

Jh,ot Wanderung, wie tiiclrtig sie alle ge\tresen, wie geschid<t

Dtlc ric nller schwierigkeiten Herr geworden \tra(en. Jetzt erst

Ih langc, miihevolle lrandervng ganz und gar schdn.

I,. r, r,,1, I lir lcnmidchen verschwand als erste aus derSiedlung-

1; llr ,r n,r'rvcglschen Bauern gehen. Nie wieder v'ollte sic an

=! .., , ,1,1, rr W:rsr;cr stchen und zusehen, r,vie alle ihr anvertrauten

*r,, 'l,,i,rrl,,,ilos vcrnichtet rvurden. Keincr hatte ihr deshalb

I 1\ ,,rl r,l;;r:t. iVlan hatte riicksichtsvoli und mitfiihlencl gc-
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schwiegen zu ihrer Verzweiflung' ieder wat zart und gut mit ihr

.r**.rlr*"n; sogar Apmut Pilitto' dessen Verm<igen und Existenz

dabei vernichtet worden war' Aber sie selber kam nicht dariiber

hinweg.

,,Ein Raukah ist in sie gefahren"' sagte man hinter ihr her' "sie 
hat

zu viel Ertrinken ,t'J"n' sie hat zu dicht dabeigestanden' Nun

sitzt es in ihr und schwemmt sie selber hinweg'"

,gin n""Uf, zieht doch nur ins Wasser - in das Wasser' in dem er

selber zu Hause ist"'

,,\(er weiB, was ihr nocl-r begegnet? Vielleicht holt sie der Raukah

zuriick und ertrbnkt sie in dem Wasser' in dem die Herde unter-

gegangen ist."

,,Man hatte den Raukah von ihr abschneiden sollen"' meinte einer

von denen, die ihr gedankenvoll nachblickten' "mit einem eisernen

oder stihlernen Messer' Und ihr einen anderen Namen geben' da'

*it.,,i.niclrtwiederfindet,wennernachihrSucht...
,,Aber das kann man nur bei Ertrunkenen' *"": 1::1::-i:
un ihn.n gesiittigt hat und unaufmerksam geworden ist"' me

ein anderer. ,,Solange er gierig ist' paBt er auf' Da l6fit er sie

nicht entgehen. Sie lu"ttn ia sogar auf Stellen' wo nur friiher

mal ein 100asser driiber hingegangen ist' und wenn ein Lappe

dieser Stelle schlaft, "f't"pptn 
sie ihn in den nddrsten FluB

See und ertrhnken ihn dort"'

,,Es wird ein schlimmes Ende mit ihr:*tt"'-

,,Wer weiB, was uns selber bestimmt ist"' seufzte einer von i

Abe. die anderen laclten hell auf'

,yofo, volo . ' ." iuoikte einer' daB es von den Bergen widcr

,,Volo, volo, volo - so werden die Huldinn:'O:* l"^1::)
il.,.,,#;',,o, t"iu"-iuoma suchen in den Bergen und

Namen dabei singen, und wenn du zu ihr an das Feuer k

wird sie es dir in den Trunk mischen' I)ann bist du gefeit

allenl{uldinnengesang und wirst nur sie lieben und dichanstrengeu,

bis du sie heiraten kannst. Und dano wirst du deine Kote haben

und Kinder und Sanna als Frau, auch eine kleine Herde vielleicht,

und wirst im Friihling damit iiber die Berge kommen und wieder

mit uns in der Sonne sitzen. Das ist dir bestimmt!"

Unbiindiges Geldchter brandete iiber den atmen Nikkus hin, denn

cr moc.hte Sanna nicht, das wu8te man. Aber Sanna mochte ihn sehr,

und sie meinten alle, sie wiirde ihn doch noch bekommen.

,,Sei froh, wenn sie in die Berge geht und Kr:iutcr zum Liebestrank

sammelt", lachte ein anderer. ,,Denn man kann ihn auch so machen:

rnan h6ngt zwei tote Frcische zum Trocknen auf. Wer.rn sie halb-

trocken sind, nimmt man sie und legt sie in eincn Amciscnhau[en,

rl;rrnit die Ameisen das Fleisdr abfressen und nur die blanken Kno-

r hcn iibrigbleiben. Diese Knochen hdngt man dann weiter zum
'l'r'ocknen auf, und wenn sie ganz trocken sind, rverden sie zermah-

l,'rr und in den Branntwein gemischt. Das wirkt noch stdrker als

lirrlika-iuoma aus Bergkrdutern. Sieh dich blo8 vor, Nikkus!"

Wirrlcr brandete das Gelechter der Burschen auf, und Nikkus er-

11r ilI stfileunigst die Flucht, so da8 sie erneut hinter ihm herlachten.

Arrrlr Apmut Pilitto verlie8 das Lager bald. Er hatte alles verloren

l, r it'ncm Flu0iibergang und muf3te zusehen, wo sich ein Unter-

ln,rnru(,rl fiir ihn ergab. Edvard Hurra wurde abgelohnt und ging

u', rrrl hinunter, den Fjord entlang bis zur Ki.iste, denn er wollte
|,rr ,('tzt an sein Gliick bei den Fischern versuchen.

I l,r I rtr k:rnrcn andere, aus anderen Lappendorfern heriiber. Sie sallen

rl ,l, rr 1,i:rstfreien Feuern und in der Sonne vor den Koten mit den

lFt,r lr;t llckommenen Freunden zusammen und tauschten Neuig-

|rltr rr rrrrtl Ratschldge, Scherze und Erfahrungen. Sie berichteten

r,rr \/,rLonrmnissen in Norwegen und von den neuen Steuern, vor

r,,,rr tlcn Listen und Launen der Bauern ringsum, mit denen

1,r rrrrrr rlt'u Sommer iiber auskommen mufiten.
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Sie klagten sehr iiber die Schv'ierigkeiten' die ihnen ijberall hier im

Bauerniande begegneten' Aber als dann Heikka sidr aufrnachte' um

clen fremden Jungen an irgenclwelcire Bauern abzugcben' clen die

Elter:n selber in die Frerncle geschickt hatten' weil sie ihn zu Hause

rricht mehi hatten ernzihren kor,nen, c]a biickten sie ihrren nachderrk-

lich nach, die Frauen 'Jr:iicktcn 
clie l{inder an sich und die lvlinner

schoben die Hiinde hinter <len breiten Giirtel' Und sie fiihlten pictz-

1ich a1le ganz gro8 und stark cles Gliick' claB sie noch bei den I-trer-

rlen lebten, da8 sie auch clieses Mal noch Gliick gehabt hatten und

noctrr dieses cine NIel gut davongeltomnen waren'

Lappensomruer

Iler hatte Neitah mit heruntergebradrt, als er zum erstenmal abge-

lcist wurde. Sie sollte nun eine !7eile unten im Lager bleiben und

sich nach all den Anstrengungen der !flanderung, die weit iiber

ilrre Kriifte gegangen waren, gri.indlicl ausruhen. Per selber schritt

vcrgniigt aus auf diesem !7eg abwdrts zum Lager. Er war neu-

gicrig auf die anderen, auf die Neuigkeiten von deren \Tanderungen

urrd gespannt darauf, was die hier ansissig Gewordenen eruahlt

Irrrtten und noch bericirten wiirden. Er freute sich auf das Sommer-

drrrf, aul die vielen Menschengesichter, auf das ganze Treiben dort
urtcn. Er freute sidr seines Lebens und der wdrmeren Luft und

lrcute sich am herzlichsten auf den langen, abgrundtiefen Schlaf im
eltrrrlclen Zelt, den er. ietzt schon aus den iibermiideten Gliedern

lum l{erzen aufsteigen ftihlte. In allen Tiefen wtirde er ihn genie-

0on, in iedem Atemzug.

l,llchlnfcn werden wir, Neitah", freute er sic-h, ,,sc.hlafen, bis es uns

Itur clcn Ohren herausquillt. Und plaudernl - Alle die vielen Men-

Srcn d" unten: die Mdnner, und die fremden Mddchen alle. . .

]n,l .rr"n werden wir! Uns den Bauch so vollschlagen, da8 wir

lrlclr rrmfallen und weiterschlafen, was?" lachte er.

lnrl ernsthaft fiigte er hinzu: ,,Du mu[3t tiichtig sdrlafen und essen

Ad er,*,'uh"n da unten, damit du wieder ganz rund und dick und

Al,t* wirst. Du wei8t doch: ein fettes Kalb tibersteht iede K61te,

E w.nn man die Rene zu friih iiberanstrengt bei der Arbeit, blei-
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ben sie klein. Du mu8t eine gute Hirtin sein, auch gegen dich selber,

weil du allein bist und keine Mutter mehr fiir dich sorgt. Sonst

kommst du nicht durch in der Welt !" So ermahnte er sie, denn offen-

sichtlich hatte sie gar keine Lust, unten zu bleiben. Sie schien sich

nicht ein bi8chen darauf zu freuen.
rilahrscheinlich ist sie nur iibermiidet, dachte er.

Aber als er das ndchste Mal wieder hinaufgehen wollte, bettelte sie:

,,Nimm micJr mit, Per. Ich mag hier nicht sein. Ich kann auch da

oben schlafen, wenn die Rentiere ruhen. Und zu essen haben wir
bei uns mehr als genug."

Sie hatte recht,es wimmelte von Getier auf den Halden. Die Sdrnee-

hiihner riefen und lod<ten in der Nacht, die Gdnse zogen rufend in

Keilen iiber den Himmel und fielen da und dort ein, um zu ruhen

und zu fressen. Zahllose Enten tummelten sich auf dem See, ver-

steckten sich in dcn voriihrigen Binsen und dem Schilf am Ufer und

sc.hossen pl<itzlicJr daraus hervor, weit auf die lTasserfldche hinaus,

in ihren Friihlingsspielen. Die Moorhiihner schrillten und iagtcu
sicJ-r, der Birkhahn schrie seine Friihlingslieder, Rebhiihner girrten -
man ging durch !flolken schreiender Vogel da oben. Und der

wimmelte von Fisclen.

Auch die Rentiere hatten so viel und so herrlich sprie8endes

da8 sie langsam, tdnzelnd iiber die l7iesen gingen, da und dort
Beste rupften und lange, regelmiiBige Ruhezeiten einhielten.

Per zeigte Neitah, wie man Schlingen legt: wie man die Rutcn

hauen und wie man sie so in die Hecken setzea mu8, da8 nur

ganz kleine Offnung im Gestrduch bleibt, und wie man geraclo

diese kleine Offnung die Schlingen legen mu[3: so genau uncl

steckt, dafi nicht einmal das scharfe Schneehuhnauge sie

Und als sich dann zwei Sdrneehiihner gefangen hatten,

die iibrigen Sclrlingen wieder heraus und zeigte ihr, wic tnrttt

herrichten und am Feuer rcisten mu8. Einen Augenblick war
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etwas benommen gewesen, als das Tierchen noch in der Schlinge
hing, aber Per brac-hte sie dariiber hinweg mit seinem Gesang:

,,So singt das Schneehuhn, solange es lcbcndig ist,,, lachte er und
l)cwegte die Arme zappelnd und aufgeregt, wie ein Schneehuhn im
lrriihling tut.
,,1'cr", Iachte Neitah da, ,,wei8t du denn, was alle Tiere sagen?,,
,,1)as hdrst du doch audl,., meinte per.,,Der Birkhahn da driibcn
riilrl;t:

t6ou

Da-ta gul_ben hur_rie_kutt_ia val_la

,,1)rrt;r gulben hurriekuttja, sagt er: Hr)r zu,
lr,rlrrr I Valla, valla, valla!,,
,.llrrrl tlas Moorhuhn, per?,,

val-la val-la val-la

ich bin der kleine Birk-

lr,r,,,;,tllt sO:
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,,Und was hei$t das, Per?"

,,Das wei8 ich erst tibermorgen' Es ist eine sehr schwere Sprache'

die mu$ ictr erst studieren!'ilachte er und war zufrieden' dafi sie

mitlachte. Aber Neitah war doch noch nicht von ihren Gedanken

losgekommen.

,,Ist es nicl-rt unrecht, Per, da8 wir

sie nach einer \(eile nachdenklidr'

Augen, aber ihre Stimme war doch

wollen doch leben, sieh mal"'

.Alles will leben. Sogar das Gras' auf dem wir die Rentiere rveiden"'

wenn sie es ausreifien, wil

sie einfach totmadren?" fragte

Sie hatte keine Trdne in den

verdiichtig rauh und leise' "Sie

sol,i es nui: schncll und

ieichtsinnig, in:mer nul',

ist allcs, rv,::; r'zir dnzu

,,Aber das Gras sagt dodr nidtts"'

,,!7er wei8. Vielleicht sdrreit es audr'

hdren es bloff nicht'

Und wir miissen auch leben, Neitah' Man

geschickt machen und niemals achtlos und

*"nn *i, es zum Leben niitig haben' Das

tun k6nnen."

;]t';:':fl 
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ten, so dal} Per sagte:

,,Du rnu8t clich zusammennehmen konnen' Neitah' Es

groflartig."

x1ff:::,T:::lT;,';tr1,"i*:i?;:y;;*::l:"'J:!t

*imrr*"1;*:ltr-;'"I1:1ffi i'l':ltr:i[
Ausflucht: ,,Sie wollten mich nicht im Schulzelt haben"'

,,irn Schuizelt?" wunderte sich Per' "Aber das brauchst tlrt t

no.h g", nictrt! Sei froh, cla[} du clas noch nicht ndtig hastl"

,,Ich wollte aber", sagte sie und hatte einen verbissenen Mund und

gekrauste Augenbrauen dabei.

,,Ja, warum denn nur?"

,,Idr will das auch wissen, was die andern wissen. Ich wili nicht

danebenstehen und nicht begreifen, wovon sie redent"

,,Aber Kind - Sdrule ist doch wahrhaftig nicht so wichtigt"

,,Doch Per. Das ist - - - das ist - - -: Kopf kraf t ist dasl"

Er sah sie erstaunt an.

,,Ja Kopfkraft. Du hast Kopfkraft, Per. Und Heikka hat keine.

Ileikka ist viel stiirker als du. Und gesdrmeidig. In den Beinen und

im ganzen K<irper und iiberhaupt. Er kann den wildesten Renhirsclt

nm Geweih festhalten, wenn der iiber den Fluf! will und soll noch

nicht. Das kannst du nicht, Per. Aber du bist ihm tiber, weil du

Kopfkreft hast und er nicht.

Und ich habe auch Kopfkraft. Und die will laufen. So wie die Beine

?lcdcr laufen wollen, wenn mau lange stillgesessen hat. Dann krib-

bcln sie, da8 man nicht mehr stillsitzen kann. So ist das auch. Ich

! u 0 das wissen, was die anderen wissen, und ooch viel mehr. Viel,

|rl m"f,r. Und denken will ich kcinnen. So - so, wie Olof denken

bnn - -. Und du", setzte sie noch rasch, mit einem hurtigen Blick

]t Pcr, hinlu.

I - - nber wir denken doch immerzu, Neitah: iiber die Arbeit

J do,r Renen und warum das alles so ist, wie es ist, und rvie wir

JUnrrige am besten fertigbringen. Uber das ganze Leben denken

Jnrd,, gcrade wir beide. - Viel mehr, als die andern alle za-

Droganomrnen."

Ef i-*,'"*:: :;" :: :- ::- ^-
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sie wollten mich nicht dazulassen. Die Lehrerin hat gesagt, ich sei

noch zu klein!"
Per lechelte gar oicht iiber die Empdrung, mit der sie die letzten

'Worte herausstieB. Ganz ernsthaft meinte er: ,,'Wenn es weiter

nichts ist, das kann ich dir ia auch einmal sagen und zeigen"'

,,Wirklidr, Per? Genau dasselbe?"

,,Ja. Ich bin auch in solch eine Schule gegangen, als ich beim Bauern

waf.t'

,,Und wei8t du das alles nodl?"

,,Natiirlich, das vergi8t man doch nicht!"

,,Dann ist es gut!" sagte sie befreit aufseufzend' ,,Wenn die Ren-

tiere schlafen, dann haben wir ia immer einmal Zeit dafit"'

,,IcJr denke, wir werden mit den Zahlen anfangen", meinte Per' als

sie das nachste Mal ruhig beieinander sitzen bleiben konnten, "und
rechnen. Das ist genug fiir einen Sommer. Lesen und schreiben lernst

du dann im Winterlager, und dann kannst du schon das Allerwich-

tigste. Ziihlen kannst du doci, ia?"

,,Natiirlich, Pert"

,,\Weit? Bis hundert?"

,,Ja"'

,,Und noch weiter?"

,,Weiter habe ich noch nie gezahlt, aber ich wei8: dann kommt zwei'

hundert und dreihundert und vierhundert und fiinfhundert und

sechshundert und siebenhundert und achthundert und neunhundert

und dann kommt tausend."

,,Und weiter?"

,,rWeiter wei$ ich nidlt."

,,Das ist auch genug. Das ist schon eine ganze Menge' Dann wcrde

iclr dir ietzt die einzelnen zahlen vorschreiben, hier in den sand.

So ist die Eins. Sieh mal. 'flie eine Peitsche. Oder wie ein

ohr. Das kannst du nun immer einmal iiben, wenn es dir einfiillt
und wenn wk Zeit haben. Und wenn du sie ganz sch6n kannst,

dann zeige ich dir dieZwei. lUollen wir es so machen?"

.Ja, Pet."

So trieben sie es denn den ganzen Sommer tiber, in den Arbeits-
pausen, wenn sie nichts anderes vorhatten. AIs Neitah alle Zahlen
schreiben konnte, rechneten sie, zogen zusammen und zogen ab -
und die Rentiere, die Hasen und Vogel und Biume ringsum waren

ihnen lebendige Rechenbeispiele.

Aber sie hatten noch vieles andere, rvoriiber sie nachdenkcn und

sprechen mu8ten, wdhrend die Sonne stieg und wiedcr ficl und der

Sommer mit Sonnenschein und Regen, mit Gewittern und Winden

vom Meer heriiber iiber sie hinging. lf?ihrend die Kiilbchen wuchsen

rrrrcl die Rene sich dick und kriiftig fraBen an dem wtirzigen, kriuter-
lcichen Gebirgsgras. Wiihrend ihnen die Geweihe wuchsen und

r,rxlar die Kiilbchen kleine, drollige, nadelspitze SpieBe iiber den

St ilncn bekamen.

Sic lratten ietzt ein halbes Zelt mitbekommen, das man schnell

lir';1cn !7ind und \Tetter aufstellen und ebenso schnell abbredren

rrrrrl aufpacken konnte, wenn die Rentiere weiterzogen. Und sie

lnttcn Felle darin und ihr Feuer davor und gingen nur ganz selten

rroth hinunter ins Lager. Nur wenn ihnen das Salz ausging oder

unst ctwas Wichtiges fehlte. Sie fischten im See und iagten in dem

ru,iklrcichen Wald und brauchten nur noch Brot und ganz weniges

riltrl('rc aus dem Lager unten.

,,W;rnrm diirfen die Rentiere hier nidrt laufen, wohin sie wollen?

Itrrrlrcn, in Sdrweden, liefen sie doch meilenweit. - Immer miissen

t,rr riic hier fagen und zuriickholen!"

,,llrrl ist eben Bauernland. Alles Land gehort den Bauern. Die
l', ,r, liclu cs und pflegen die !7iesen, und da ist es ihnen drgerlich,
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,trenn die Rentiere in ihr Gebict einbrechen und alles zettreten' Die

Rentiere gehoren ihnen doch nicht."

,,Nein. Die geh6ren uns. Aber warum gehen wir denn hierher' rvo

es so eng ist und man so miihsam hiiten mu$?"

,,Die Rentiere laufen eben nach dem Gras"'

,,Driiben bei uns wdchst doch auch Gras, massenhaft!"

,,In Schweden sind den gattzefl Sommer iiber die h4iicken iiber den

Mooren. Weist du das nicht? Ganz dickschwarz ist die Luft davon.

Die setzen sich in dichten wolken auf dieTiere, wenn sie da grasen,

und saugen ihnen das Blut aus. Die Rene kommen dann gar nicht

zum Fressen, weil sie sich dauernd 
"vdlzen 

und um sich schlagen

miissen. Sie werden ganz verriid<t von der Quiilerei und stiirzen

sich rasend, mit blutunterlaufenen Augen in die \Tiilder' Aber auch

da sind noch Miicken, und .so rennen sie immer hoher hinauf'

in die HocJrgipfel, wo gar nid-rts mehr wlchst' Da sind dann

keine Miicken mehr, und davon konnen sie sich dort erholen'

sie miissen auch fressen, und dazu kommen sie hierher, wo

Meerwind die Miid<en vertreibt."

,,Miic-ken sind ia nun hier auch."

,,Aber nur wenige. Und nur an ganz stillen Tagen' Eigentlidr

hier doch stiindig der !flind zu den Bergen hinauf"'

,,Und iiber die Berge kommt der Ivleerwind nidrt' Deshalb ist

driiben das Miickenparadies", stellte Neitah fest'

,,Genau so. Und deshalb sind wir hier im Sommer: rreil die

tiere hier sein miissen. Es ist unm6glich sie driiben zu halten,

rviirden abmagern und eingehen, iedes einzelne' Aber vorhcr

fen sie weg. So wild, da8 kciner sie aufhalten konnte'"

,,Das wird la a,rch keiner tun wollen, dal} er sie dort quiilcn

wo sie es hier guthaben kiinnen. Warum bleiben wir denn

fadr immer hier?"

,,W'enn das Gras welk wird im Herbst, will das Ren wieder Flech_
ten fressen, und die wachsen driiben.,,

,,Kommen die Norweger dann zu uns hiniiber?,,

,,Nein. Die haben kaum noch R.entiere. Die wenigen, die sie noch
halten, geben sie einem von uns mit. wir hiiten sie dann mit unsern
zusammen und bringen sie im Frtihiahr wieder rnit zurtick.,.
,,Uod daftir lassen sie uns dann im Somrner hier rveiden, das 6nde
ich gcrecht."

,,So einfach ist es doch nicht,,, setzte per dagegen. ,,Sie haben nur
rvcnige Tiere, u,d wir haben grof3e Herdcn. Llncl d.iben r.veiclen
r'i'rruf freiem Land, das niemandem gehort,aber hicr ist aflcs Lancl
rrrrl:gr:teilt und gehort einem bestirnrntcn Bauern als Eigentum.,,
,,Arrclr das, rvo wir ietzt sitzefl?,,

,,Arrch das. Der see gehrirt iemandem und der \x/ald und die Steine
rrrrrl clic \ff/ege, alles gehrirt einem.,,

,,A,lri" So redrt klar war das Neitah nicht. Es war ihr zu unge-
r\',11111. Land, L,ft, Flimmel, Sonnenlicht - clas war fiir ihre Begrifie
rr,l;rcll da - wie ko,nte das jemand nehmen und damit davon-
11,'ll,'rl i'

,,1 lrr,l rv,s macht er damit, wenn es ihm gehrirt?,, tragte sie aus die-
tr.rr rrrrkltren Vorstellungen heraus.

,,ltrli l,:rnd kann er umgraben und bebauen, Und die Bdume im
wrrl,l sthlagen und verkaufen. und auf den wiesen schneidet er
lrr,r'r rrrrrl rnacht es zu Heu als sflinterfutter fi.ir seine Tiere, die im

Jllrchen und nidt selber auf die s7iesen fressen gehen..,
lrrirrrcht er denn das alles fiir sich allein?.,
l,rrrur:hcn immer noch mehr, als sie haben.., seufzte per. ,,Sie
rn. llncl ryas sie selber noch nicht bewiiltigen k6nnen, verpach-
t" t,r.lt-

1,,r, lrrt lr, rvas ist das?"
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,,Nun, sie erlauben zum Beispiel uns, da8 unsere Rentiere darauf

laufen diirfen, und dafiir miissen wir ihnen Geld geben."

,,!(ir? Fiir die Weide?" fragte Neitah verstdndnislos. Und als Per

nickte, fragte sie : ,,Viel Geld?"

,,Viel zu viel", seufzte Per. ,,Aber was sollen wir machen? ![ir
brauchen es eben."

,,Ach so", sagte Neitah, benommen von all diesen seltsamen Ge-

danken. Und so betrtibt, als triige sie schon mit an diesen schweren

Sorgen der !Tandernden.

,,Und wenn uns ein Tier in die Wiesen 15uft, die wir nicht gepachtet

haben, verklagen sie uns auf Schadenersatz. Und dann miissen wir
Strafe zahlen. Sie setzen die Strafe so hoch an, wie sie wollen. lVir
krinnen uns nicht wehren. Es ist ia ihr Land. rJilir sind ganz recht-

los hier."

,,Woher sollen die Rene wissen, \tr/o unser - - unser gepachtetes -
hei8t das so? - unser gepachtetes Land aufhort und die Bauern.

wiese anfdngt?" fragte Neitah aufgebracht.

,,Eben. Wir wollten ja unser gepachtetes Land einziunen, damit Rlo

nicht iiberlaufen konnen. Aber das erlauben die Bauern nicht. Slo

wollen eben den Schadenersatz zu der Pacht dazuhaben. Sie vcr.

dienen viel Geld an uns!" meinte Per erbost.

,,Oh, Per, was machen wir da blo8?" Neitah sorgte sidr wie

erwachsene Frau, als wdre die Herde und das Geld ihr eigenes,

als k6nne sie selber irgend etwas unternehmen, um diesen Schwi

keiten abzuhelfen.

,,Ich weiB auch nicht", sagte Per. ,,Ich glaube nicht, da8 das I
penleben, so wie es heute ist, noch lange bestehen kann. -
I alma manne daire gukte sjatta dat samien viesome tiuottiot
keb, iahko lande gartianeme, ie dedat daron ratte ld gaikine

matiine, la valla valla", sang er vor sich hin. Neitah hiirte ct

zweitenmal'* Aber erst heute begriff sie es ganz. Heute wiegte audr
sie sich traurig zu den Rhythmen des Licdes und sah kummervoll
hinaus in die bliihende Friihsommerwert, iiber den see hin in die
hohen, schneebedeckten Berge. Sie hrirte nicht die Vogelrufe um
sich her, nicht einmal das Treten und Malmen der Herde klang ihr
ins Bewu8tsein.

,,Frtiher war es nicht so.,, erzithlte per klagcnd. ,,Friiher war allesLand frei wie der \X/ind. Und es gab nur topp.n auf der Wclt. Sielionnten mit den Herden frei durch die Gcgcnd ziehen,rvohin siervollten."

,,llnd wo sind denn die anderen Menschen alle auf einmal herge_
korp6g11, die Norweger und Schweden und alle?,,
,,Ach", machte per gleichgiiltig, ,,die wohnten irgendwo da hinte',
rrrrr Ende der !7elt, in den stidlichen Leindern. Kein Lappe hatte
"i. ic gesehen' Man kam nicht dahin. Die Rentiere gingen nicht inrl.rr Siiden, und die Lappen auch nicht.
| ,rc l.appen sind von Anfang der Welt an hier in Lappland ge\yesen.
l;" rv^rcn keine anderen Menschen da. Auch an der Meereskriste
rrt, lrr. Uberall konnten sie hingehen und bleiben, wie es sie ge-
lrrlir.rc' Damals gab es keine Ans^ssigen, denen das Land gehrirte.
'rl, 1y11f|1gp iiberhaupt nicht, da8 es andere Menschen gab.
/1, r,;r lraben sie in Erdhrihlen gewohnt, wie es die Tiere ia auch
m,r,lr(.n. Sie werden wohl von der Jagd gelebt haben und vom
l'1,,, lrr.rr ;rn der Meeresktiste und in den Fltissen und Seen, so wie*tr l,,.itlc cs ietzt ein bi*chen machen,., l.chelte per, aber Neitah
ta, llrrrr 

^tcmlos 
auf den Mund und sagte kein rJTort vor Aufmerk-

adml, r lt.

h" 1111 "'' starben, hat man sie einfach in ihren v7ohnrcichern zu-
ft., 11,11,1,.1,, clann war es ein Grab, und die Lappen gingen im gro-
|}trolt
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Ben Bogen urn solctr ein Grab herum' Sie meinten' der Tote wol1e

es nicht, da$ sie 'ia iu in det Niihe zu scJraffen ma&ten' Und

wenn es einem fremden Lappen, der von weither kam und die l

Gegend niclt kannte, at's Versehen passierte' da$ er sich auf sotcfi |

ff:I*tr**,-rofi*ru**fl
;Jiflffi ; t::t- it"loa" macr*e 

:,,;"_:: il,,Ist das wahr, Per?"

,y"r*t*t war es ein Traum' Aber es ist b

'':,$fi:;#TMffi;T'r'1"'L:'*' I
,,Gar nichts"'

f*l*ff '.:1ff :.*'#'::1':i'#xl

$*l"t'.s nachher nicht mehr wei*' dann i'::::f::
;ffi - il ffi::i*"'"*'*"t""" *,'u"i! 

Xff ,,fl,,Str"im nicht' Im Schlafen merkt man oft,et

#ffi;;;;"r*or, *'u man da zu arbeiten und anil
denken hat."

,,Meinetwegen. 
\Wenn ich von solch einem F':*':1r1aT11#

;H il*rru't"1]"*ooen' dann gehe ich eben' Aboifl

habe ich so etwas noch nicht getreumt, und idr habe dodr schon an

so vielen Pldtzen geschlafen."

,,Es ist ia schon so lange her, da8 sie so begraben wurdcn. Sie wcr-

den inzwischen alle vergangen sein."

,,\ffahrscheinlich. Wie ging es denn nun wcitcr, Per?"

,,Nach und nach bekameo die Lappen Lust auf die Rentiere. Sie

fingen sie ein, zdhmten und hiiteten sie und wandcrten mit ihnen

von einem Futtcrplatz zum andern. Ihre I-Ierden wurdeu immci:

lirii8er. Sie halfen sich dabei gegenseitig, cinige mu8tcn dic Herden
lriitcn, und die andern mu8ten derweil alle iibrigcn Arbciten
nr:rchen. Damals fingen sie an, in einer Sida zusammcnzulcbcn, und

rl:rs tun wir ja heute noch genau so. l)ieAnsdssigcn dagegcn rvohnen

rrr liamilien, immer nur Vater und Mutter und ihre I(udcr zusarn-

rrrt'n, in einem festen Haus, das zeitlebens und noch linger an der-

',, llrcn Stelle stehenbleibt. Und rundherum liegen die Felder, die
rlrrrcn gehoren, und die bleiben ia nun auch an dersclben Stelle lie-

t,, n, und deshalb ist bei ihnen alles anders als bei uns, die wir hin-
I' r (lcn Herden her durch das Land ziehen und nichts haben, was

,r rr rrit ht mitnehmen konnen. Und deshalb verstehen sie auch nidrt,
rr ir' rvir cs braudren, und es wird immer Streit und MifStrauen zwi-
., l,, rr ilrnen und uns sein."
I rurr nl.'ro ihnen das nidrt einfach einmal klarmachen?"
', r,'.,'rr lirlnn man es ihnen schon. Das haben wir ia immer wieder

g, t,rrr Allcr sie sind eben anders, sie fi.ihlen es uns nicht nach, sie

h,rlr, 11 l.f i11s Ahnung, wie unser Leben ist: mit den Tieren und auf
r|r \\/,rrrrlcrung durch das Land. Da sagen sie dann einfach, wir
lrh'11 ;,,1,.1, und wir sollen es so maciren wie sie. Und das wollen
tlr rrr,lrr, rlcnn wir sind eben anders, und wir wollen mit den

f,.rr, rr 1, 1,,'rr r.rnd rvandern, wie wir es tun seit dem Anfang der

, l',lr
I ,1,,,,1 rt ruunr lasscn sie uns nicht zufrieden?"
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,,Sie sind aus dem Si<len hergckornmen in unser Land und haben

es uns veggenommen. Sie behaupteten' sie diirften das' weil es bei

uns ,keinem gehort', rvie sie das bezeichnen' Erst kamen sie an der

Izleereskijste entlang, in gro8en Schiffen, so gro8, wie die Lappen

sie gar nicht kanntcn. Sie iagten die Lappen fort' und die flohen

io die Gebirgswilder und lebten viele Jahre in Frieden mit itrren

Flerden in den Gebirgsgegenden und vergaflen das Fischerleben so

grLincllich, cla8 es ihnen heute schwerfdllt' wenn sie die Herden

ver-lassen und rvieder vom Fischen lcben solten'"

,,Edvard Hurra ist doch zu den Fischern gegangen' Per. Meinst du,

<la$ es ihm nun da schlechtgehen wird?"

,,Das wei{! man nicht. Edvard llurra ist nicht stark' Und faul ist

er auch, und wenn ihm etwas nicht gleich gelingt, wird er unge-

duldig. Der wird nirgends zu etwas Rechtem kommen' solche Leute

versuchen es iiberall und mit allem und wachsen nirgends an"'

,,Dann taugt er wohl gar nichts, wie?"

,,Das soll man nicht so sagen' \rielleicht hat er etwas in sidr' fiir

das wir nur keine Verwendung haben in dem harten Leben' das wir

fiihren. Vielleicht kann er nur deshalb nicht bei uns zurechtkom'

men und wiirde womtiglich in anderen LSndern ganz gut seinen

Mann stelten, wo sie gerade solch einen brauchen k6nnen"'

.,'Wo denn, Per?"

,,Das weiB ich nidrt."

,,\(eif3t du denn nicht a1les?"

,,Nein, Ncitah, alles r'veifi kcio Mensch'"

,,Du wei8t so viel!"

,,Das kommt dir nur so vo':, weil du noch klein bist' Spiter rvirrl

du viel mehr wissen als ich heute'"

,,Meinst clu? Wie geht es denn nun weiter mit uns und diescrr Silcl'

lindern?"

,,Also: die vertriebenen Lappen wohnten mit ihren Herden inl Ctr
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birge, und das Meer wurde ihnen so ungewohnt, dafl sie es zuletzr
gradezu scheuten. Nadt einiger Zeitkamen wieder neue Siidldnder"
I)ie bauten nun ihre lWohnungen geradc dahin, rvohin diese Lappen
gefliichtet waren, weil es dort schon war. Die Wiescn waren iippig,
rvo so lange die Rentiere driiber hingcgangen waren, und besonders

clie Setzwiesen sind schcin, auch unsere hcutc r.roch. Da stchcn dic
Iii:duter tiber mannshoch, die in den Wicscn dcr Baucrn hier nicirt
cinmal bis zu deinen Knien reichen, und bhihcn so gro8 und leben-

tlig, da8 der ganze umliegende Wald nach Bliitcn riccht. Langc"
lhe du zu solch einer Wiese hinkommst, tibcr clic im Friihling die
t\'lLrtterrene hingegangen sind, kannst du riechcn, ob hcutc dcr
lirrucrampfer herausbliiht aus dem Boden ocler clic Margcritcn odcr
Wolfsrnilch. Besonders die rff/olfsmilch riccht wcithin so siif3, cla8

rrr;ru taumelig werden kann von ihrem Duft, uncl ihrc Bliiten sehen

till'rot aus und lebendig und w-ild, els ob sic rvirklichcs Blut in dcn
Atlcrn hdtte.
llrrrl clas gefiel den Siidliindern natiirlich. Das wollten sic haben

lrrl ihrc Kiihe und Schafe, und da jagten sie die Lappen wieder
l,rt trfld bauten sich da an."

,,1 )rir'[cn sie denn das? Lnmerzu nur nehmcn und u,egiagen?"
\\/r'nn sie stirker sind und es ist kein Gesetz im Land, dann tun

il, (:i cben. Und sie warefl ia stdrker. In Norwegen konnten die
I 11,pt'n nun nirgends mehr hinfliehen. Hciher hinauf in die Berge

1.lrr1i t's nicht. Da mu8ten sie sich ducken, und es war damals Mord
rrrr,l 'l'otschlag zwischen den beiden Vdlkern. Sie beraubten sich

r.' ,', rr;t'itig und schlugen sich tot und taten sich Unrecht und Flerze-
l, l,l ,ur, rvo sie nur konnten. Bis sie sich miteinander eingerichtet
l"l' r. .lctzt haben sie sich ia aneinander gewohnt, und die Nor-
.,,,,, rl.rppcn haben sich angepa8t; sie haben fast keine Rentiere
,r, lrl 11".1 sind Bauern geworden. Manche auch Fischer oder Hzind-
I'r ,rh'r'wos so hineinpaf3t in das norwegische Leben. Manchmal
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vertragen sie sidr wirklich gut, heiraten aucJr gelegentlidr in das

andere Volk hinein. Aber so richtig warm werden sie nicht mitein-

ander. Veil die Norweger herrsdrsiichtig sind und habgierig",

fiigte Per mit einer Bitterkeit hinzu, da9 Neitah erschrod<en die

Hand auf seinen Arm legte. ,,Immer haben sie rechtt Und immer

sind sie laut und zanksiichtig und nachtragend. Und auBerdem ver-

achten sie uns", grollte er heraus.

,,Tjinko narska datja, datja, datja (nachahmend gesprochen!), aual

aua I va I va I tlinko narska datja, datia, datia. - Die miikeligen nor-

wegisdren Bauern, Bauern, Bauernl .. ."
,,Bist du deshalb von ihnen weggegaogen, obgleich du es gut ge-

trofien hattest?"

,,Ja-gut getrofien...Ich hatte zu essen, ein bequemes Leben. Und
idr h?itte Bauer werden kiinnen auf einem fertigen Hof. Aber idr
hatte niemanden, mit dem ich lachen konnte, und sie sprachen alle

norwegisch und stritten immer. Sie stritten eigentlich gar nicht,

aber sie reden so. Norwegisclr ist eine harte Spradre. Ich dac.rhte

zuerst immer, sie zanken sich und werden sich gleich in die Haare

fahren, wenn ich sie so laut und hart reden horte. Aber sie unter'
hielten sich blo8. Ihre Sprache ist so. Dabei kann sidr der Lappe

nicht wohlfiihlen."

,,Dann sind sie vielleicht gar nicht so abscheulich, Per. Es kommt

uns nur so vor, weil wir anders sind?"

Aber Per sdrrie wiitend: ,,Sie sollen dahingehen, wo sie hergekom'

men sind, und uns in Frieden leben lassen, so wie wir es gew<ihnt

sind !"

,,Sind die Schweden anders?" fragte Neitah ablenkend, denn sic

war vrillig verwirrt, wie vor den Kopf geschlagen von Pers Ha0-

ausbruch. So kannte sie den guten, fiirsorglichen, tiberlegencn

Freund gar nicht. Und sie hatte ein unklares, peinliches Gefiihl, mit

dem sie im Augenblick nidrt fertigwerden konnte, als ob Per ei

nicht recht hdtte an dieser Stelle. Und auch das verwirrte sie: da8
Per, ihr Per, dem sie sogar glaubte, wenn er sdrerzhaft schwindelte,
in einer so wichtigen Sache einfacJr unrecht haben konnte. Un-
redrt? - - !7ie sollte sie da herausfinden, wenn sie ihn diesmal
nicht fragen konnte? So fragte sie erst einmal: ,,Sind die Schweden

anders?"

Es war eigentlich mehr, um aus dieser schrecklichcn Denknot her-
auszukommen. Aber Per eruithlte bereitwillig. Auch er sdrien froh,
von diesem HaB loszukommen:

,,Bei uns war es im Grunde die gleidre Sache. Nur sind die Schwe-

den erst spiter und mehr einzeln gekommen, da konnte man sich

besser mit ihnen einrichten. Aber im Grunde haben sie es genauso

gemacht. Da sind die Lappen ihnen ausgewichen, nach Finnland
hiniiber, und dort haben sie sic.h nodr lange mit gro8en Herden hal-
tcn k<innen.

Aber dann sind die Russen vom Siiden heraufgekommen.Die haben

die Lappen nicht so geiagt. Das sind andere Menschen als die Siid-
liinder. Aber sie haben auch ihre Ordnung mitgebracht und haben

die Grenze nac}r Finnland gesperrt. Die Lappen, die in Finnland
gcboren warefl, wurden russische Lappen. Sie durften nidrt mehr
nach Sdrweden hinein, und die schwedischen Lappen durften nicht
rnchr nach Finnland hinein mit ihren Herden.
I)a mufiten sie den Sommer iiber wieder iiber die Berge nach Nor-
rvcgen ziehen. Und Norwegen war inzwischen fast ganzBauernland

licu,orden. Da hatten sie alle die Schwierigkeiten, die wir ietzt auch

hrrbcn. Und danach haben auch die Norweger ihre Grenze gegen die
,;r'lrwedischen Lappen gesperrt, und wenn wh ietzt hiniibergehen,
,iirrcl $/ir Fremde in dem Land und mtissen Pacht zahlen fiir die
Wcidewiesen und $Tohnpldtze und miissen die norwegischen Ge-
,,('tze einhalten, die wir nicht kennen. Und wir bekommen immer
I lrrrccht, wenn sie uns verklagen, weil wir uns nicht damit aus-
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kennen. Und sie verklagen uns immerl" setzte er wiitend hinzu'

,,!7ir kommen nicht ein einziges Mal ohne Strafezahlen wieder fort'

Uberall sind Ansiedler. Und immer sagen sie, ihr Land hiitte

Schaden gehabt beim Durchzug"' Per kam fiir dieses Mal nicht her-

aus aus seiner diisteren Stimmung' 
,

,,Per", fragteNeitah ein andermal schiichtern' "darf man das Lied j

singen, das Olof auf dem Giibdesbakte gesungen hat?" 
I

,,W'arum, Neitah?" - J

,,Icl finde es schtin. Ich m6chte es lernen, wenn es nicht sein Gerfl

:'flH';nis ist das nicrrt. Es ist ein f remdes Lied, aus Ar;.prog.lt

,,Ist das nicht mehr LaPPland?" 'L

,,Doch. Aber da sind die Silbergruben"' ,il
Neitah sah ihn verstbndnislos an' I

,3::,;::#;*1x*:i::',T;; i"' 
denen sie das S,ber n*"1

,,Achl Kdnnen wir da hingehen?" fragte sie erwartungsvoll' f
,,Man kann schon. Aber kein Lappe arbeitet da' Sie sraben latfl
Giinge in die Erde und holen die silberhaltigen Steine heraus'f

ist gaizfinster in der Erde. Und gefehrlich'" f

::X';l';ffi:il:'J',,, 0.,",' Far durden die urdas a,, *urufll

:l*';."'u;;:: Hj::T*:;Hl ?:;: il,t ;* 3:l til
Sie haben die Lappen zwingen wollen, in der Erde zu arbeitfl

l:rffi*fj:,H:ff "TlxllJ'lf l,lff'T,il'#",L
vertragen das nicht, ohne Licht und Luft im Dunkeln zu arbfl
,,So war dasl" klagte er und wiegte sich schwerfdllig in dcrl St

tern: ,,Bahtsch gelkih nahl<at ia same, bahtsch gelkih nrrlrhrll
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same -- die Rentiere gehen zugrunde, die Rentiere gehen zu-

grunde - Altoh tiuovorih ai gessct malmav! - und die Iappischen

Rentiere miissen auchE,rz ziehen!volo vcllo \rolo" -
Lianz dunkel wurde die Welt bei dem traurigen Liede.

,,Altoh tiuoworih ai gesset malmav, volo, volo, voio . , ." spann Per

clie I{lage fort und sah diister vor sich hin. Erst nach einer Weile
rafftc er sich auf und erzdhlte weiter:

,,Da sind die Lappen alle weggelaufen und habcn sidr versteckt.

Dic Siidlzinder konnten sie nicht finden. Und wcil sie sclber auch

nicht in den Bergen arbeiten rvollten, h:rbcn sic sich frcmclcs Volk
;lcholt, $Tallonen waren das, und Kriegsgefanr,,cnc. Dir: nruBten nun

,lx E,rz herausholen. Aber das alles ist schon langc hcr. Schon drei-
lrundert Jahre. LInd von diesen Wallonen ist das I-,iccl so gc-

r,,'ofden."

,,lis ist a,lso ein fremdes l7allonenlicd?"
,,i'.lcrn, das auch wicder nicht. Das, was Olof zuerst gesungen hat,

r',t uirser richtiges Lappenlied. Das hat dcn Y/allonen gefallen, und

',i,'haben es vofl uns gelernt und gcsungen. Und bei ihrien ist e,i

,l.rrrrr so gervorden, wie es Olof nachher gesungen hat, weil sie dabei

',rr ihi.cn cigenen Gott gedacht hntrclr. f)avon ist es anders geqior-

,l, rr. I-linger: und - eben ticht rnchr lappisch."

\\/ic ist dars, Per: ist Almen Ahtle denn eiu freinder Gott?"
l,lr u,cill. nicht. Es ist ein neuer Gott. Fri.iher hatten die Lopperr

l, rrr,'rr solchen gtofien Gott, der iiber alles in der \Welt ll4acht hat.

"r, 
lrrllcn iibcrhaupt keinen Gott, giaube ich. Sie l,rannten die Cc-

'r rlrr';r, r-lic in allem sind, und die sind miiditigund stark und man

rrrrrll ,,irh hcugen und ihnen das Leben ablisten - mit Vorsicht uncl
nlrrt rrrrtl Gcduld mufS rnan ihnen entgehen, solange man kann. Es

-i,r,l ,li,' ,trrqcnlosefl Geistcr der ewigen Folarnactrt, Sturmgeistcr:

*r'l 'l'ol('ll,'L'ister, von Gestoibenen und Erschiagenen, Wetter- und
t' r,r' l'.r'irlr'r: tsiegga-gallas ist r:iner, der iiher die Berggipfel fegt
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und alles in die Schliinde fegt, was er zu fassen bekommt' Aber

Biegga-gallas ist nicht einmal so sc-hlimm, er hat wenigstens eine Ge-

stalt und einen Namen. Die anderen sind gestaltlos, namenlos, und

nur fiirchterlicl und iibermiichtig. Sie kenoen die Mensdren nicht

uncl fegen iiber sie hin wie tiber Grashalme' Und kein Lappe kann

sie alle kennen, immer wieder gibt es welche, in deren Bereich man

unversehens gerat, ohne es zu ahnen' Dann bleibt nichts anderes

iibrig als sich zu ducken, ganz unauffdllig zu werden und schleunigst

zu fliehen.

Sie sind alle bose und gierig und vernichten alles, was ihnen grade

in den \7eg kommt. Da hilft nichts als List' Man muB sich moglicJrst

unauffiillig halten und die biisen Geister nicht erst auf sich aufmerk-

sam machen. Man mufi sich biegen wie die Binse im Wind und zih

sein Leben festhalten, solange man kann' Man darf ihnen nicht in

die Quere kommen und sie nicht erztirnen, und man mufi opfern'

um sie gut zu stimmen. lWenn sie nicht eben pfeilgrade wiitend sind'

lassen sie sich manchmal beschwichtigen durch Opfer' Vor allem

mu(3 man sich an die wenigen gleichgiiltigen Geister halten' die

nicht von Natur bose sind. Sie mu{} man durch Opfergaben ruhig-

halten, damit sie nicht erst bose werden' -
Richtig gute Geister, die dem Mensc-lren freundlich gesinnt und hilf-

reich sind, hat es in der alten lappischen Zeit nicht gegeben' Dic

Mensc-he0 haben alles alleine leisten miissen, das ganze Leben, und

haben es alien biisen Geistern ablisten miissen' Und nun sagen sie:

Almen Ahtle ist ein guter Vater, der zu den l\4enschen ist wie zu

seinen Kindern. Aber zu allen Menschen, siehst du' Er ist

Lappengott.

Vielleicht sind wir ihm auch l6stig, und er helt uns fiir dumm

komisch und zuriickgeblieben, wie die Bauernviilker es tun. tl
wenn wir zu ihm in den I-Iimmel kommen sollen,'wie die

sagen - wer wei[!, ob er uns da l7eidepliitze fiir die Rentiere gibt'
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Ich rviirde das fremde Lied nicht singen wollen - aber, wenn es dir
gefeillt. . ."

,,Es vrar schon, wie Olof es sang, Per, Es war solch ein gro8er, feier-
licher Trost darin - es war das gaoze Land darin, von einem Hori-
zont bis zum anderen, Per", sagte sie beschworend, ,,das ganzeLar,,d

hat es mitgesungen."

,,Ja, Olof . . .", sagte Per schwer. ,,Olof madrt alles schon. In seinem

Herzen, glaube ic.h, ist viel Platz. Aber mein Herz ist dunkel und

wird immer enger, je enger das Land fiir uns wird."
,,Per", sagte N eitah ganz versttirt,,,die Sonne ist doch da tiber allem.

Sogar in der Nacht sdreint sie ietzt."
,,Ja", sagte Per. ,,Die Sonne ist da iiber allem.
llaivaitis ia;ra dtnaman birra, Stnamgis iarca baivatis birra. - Die
Sonne kreist um die Erde, und die Erde kreist um die Sonne. - Viel-
lcicht ist Almen Ahtie so wie die Sonne; hoch iiber der ganzen

Wclt und fiir alle &Ienschen zusammen. Aber auch die Sonne ist
rricht immer bei den Lappen, den ganzen l7inter iiber ist sie weg,

lot, gcstorben, gefangen von den augenlosen Gewalten, und keinen

Winter weiBt du genau, ob sie noch einmal siegen und ihnen ent-

rvischen wird."
,,Abcr Per, sie ist noch immer wiedergekommen!"

,,llis ictzt. Aber wenn Favtna den Boahle-naste herunterschie8t -
rrrlt'r wenn die augenlosen Gewalten einmal stdrker sind als die

'iotiltc . . .

Vlt'llcicht wird sie auch alt, und einmal ist sie dann schwach gewor-

rl,'n rrnd kommt nicht wieder, und dann sind wir allein mit der

Nrrrht und den grauenvollen Nordlic.htern."
l.l,'irr. Dann widrst eine neue Sonne, Per. Eine andere, liingere, die

tlrr lr stiirker ist.o'

,,[\llirrst du?" lSchelte er. - - -
Alr,'r rl:rnn war es hoheZeit, sich wieder um clieHerde zu kiimmern.
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H erb st aulbruclt

Als sie kamen, hatte der Auerhahn gebalzt'

,,Tjuktle, vulu, vulu, vulu . ' .", hatten sie ihm nachgesungen'

Und Nluktia, der wilde Scltwan, war rauschend' wie eine Stern-

schnuppe, in den See eingefahren'

,,Na, vielkis ladde - seht, den weiflen Vogel!" hatten sie sich ge'

freut. Und sie hatten mit ihm gesungefl:

,,Nf uktja, niaa,ttiaa. . . - Wilder Schwan, niaa'niaa ' ""
Auch der Kuckuck hatte den garlzen Tag gerufen, tiberall waren

sctrreiende, lockende, rufende V6gel gewesen' l

Die \Wicsc lzrg clamals noch unter Schnee, und die Sonne rvar noch

leden Abend ins Meer gesunken' Die Kinder hatten das Stallos

fiir eine Weile gelassen und die gro8en Spiralen in den Schnee

zeichnet, die rundum gehen wie die Sommersonne' und hattrjn

altiibedieferten Hiipfspielen der Sonne geholfen zu steigen' wie

I(inder rund um den Erdball im Friihling tun'

Dann aber war sie gar nicfit mehr fortgegangen' Die l(nospen

sten fast rnit einem Knall. Einen Augenblick noch schaukelten

Knospenhiillen an ihren Spitzen, und schon entfalteten sie ihre

terhdnde. Nur wenige Stunden hatten dieBuchenbliitter Silbers

und standeo festlich im Licht, dann strafften sie sich' warfen

kincXlichc I{earJ<leid ab und machten sictr an die Arbeit' Man

zuschcn, wie die l(oospen sich entfclteten"

Man koonte stehenbleiben und zuschen, wie die Brcm
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iiber die Erde glitten, mit erhobencm l(nospenende suchend und

tastend wie ein Tier, eine Schlange. Mau konnte das Gras wachsen

sehen.

Die Tiere wurden still und vorsichtig, sic hatten Junge, dic sir: hiitcn
mu8ten. Schwdne und Enten schwammcn mit ihrcn Ktickcn im

See zu Tausenden, rnan konnte sie gar nicht zdhlcn. Auch dic I(in-
der wuchsen zusehends, immer rvieder hatte Gcla an ihrcn l(lciclcrn
zu dchten.

Und dann fingen die Frosche an zu singen in dcm brcitcn Schilf-
und Binsenstreifen am See entlang.

Immer hriher schraubt sich die Sonne, immer steiler gcht ihr I(rcis
um den Himmel. Es ist nicht abzusehen, wie hoch sie loch stcigcn
vrird. Auch in die Menschen brandet ihre lftaft. Sie richten sich auf,
lvcrden strahlender, schlanker, steiler - wie die Sonnenkurve -, allc
Verzagtheit fiillt von ihnen ab, sie bekommen leuchtende Augcn
rrnd flie8ende, miihelose Bewegungen, als wollten sie auffliegen r.vie

,lic Vogel. Es wdchst ihnen der Mut fiir die lange Winternacht.
l)ic Nrichte waren hell und warm wie die Tage. Es gab keinen
I Intcrschied mehr zwischen Tag und Nacht. Jede I7iese rvar ein

,lliingendes, duftendes Blumenmeer, ieder Baum ein schwerduften-
,1,'s Bliitenwunder.
I )i<: I(6lber wuchsen ,ivie die Kinder und die l(rduter, im Zusehen

l.r',t, und die Flirsche frugcn stolz ihr wieder fast ausgewachsenes
t i ,,vcil.r vzuchtend im Nacken.
I r.r.; olles steigerte sich immer weiter, immcr hoher, immer iubeln-
,1, r, bis die Sonne ihren hcchsten Stand erreichte.
lrr ,lcr I\{ittsclmmernacht rcllten die Ans5ssigen brennende Rrider
' ,,n (lcn Bcr:gen irinab. Auf den Anhohen urn ihre Dorfer branntcn
,lr,' liq'11s1, und sie sengen und sprangen die ganze helle Nacht hin-
,lrrr,lr. nls vzollten sie der Sonne helfen, noch hoher zu steigen. Die
l ,rg,1,r'rr abcr gingen einzeln in die \)7zilder, um diesen letztcn, hdch-
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sten Augenblick des Jahres tief in sictr aufzunehmen' IJnd manche'

erzahlte man sich, hatten ein griines Feuer tiber verborgenen

Schiitzen stehen sehen, hatten nachgegraben und waren reich ge-

worden. Es liegen viele Schitze vergraben in Lapplands Erde' In

den unruhige nZeitet friiher vergruben die Lappen ihr Geld an ge-

heimen Pldtzen, die nur sie selber kannten' und viele waren weg-

gestorben, bevor sie sie selber wiedcr ausgraben und nutzen

konnten.

Und die Miidchen suc-hten sich einen Stein im Wasser' der rings vom

.Wasserumgebenistunddoclrselberimmertrockenbleibt..lrennes

ihnen gelingt, dorthinzukommen und die ganze Nacht dort zu ver-

bleiben, bis die Sonne wieder iiber den Bergen steht' dann kommt

der Liebste gervif3 zu ihnen und holt sie ab zur' Ehe und zu gemein-

samem Leben. - -
Dann beginnt die Sonne zu sinken' Langsam' feierlich' spielerisch

senkt sich die Sonnenbahn.

Die w6rme wircl nun noctr grii8er. Menschen, Tiere, Biume, Erde -
alles trinkt sic]l voll an der segnenden Flut, wird warmesatt und

ruht tief und schwer in der begliickenden LicJrtftlle' wie in einem

tiefen, guten Schlaf, der alle Iftiifte sammelt und neu ausrichtet'

Dann beginnen eiues Tages clie Birkcnbldtter zu klappern' das

rauschr hirter im Iflind. Aus den Tiilern schliigt der Gerudr

Heuwiesen und des reifenden Getreides bis hinauf in die k

stiindig bewegte Bergluft.

Und die Hirsche beginnen zu fegen' Der Wald hallt wider von

Schligen, mit denen sie ihr Geweih gegen die S*imme

durclr die Gebiiscl-re zeffer., um den Bast loszuwerden'

Und dann steigen sie hinauf zu den heimlichen'Wiesen' auf

sie ihre Brunstkimpfe und Brunstspiele austragen'

,,Sarves rakka te altoh", hatte Per hinuntergerufen' dafi man c8
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in das ferne Lager h6ren konnte: ,,Die Renhirsdre brunsten, auch

die Renkiihe - taata, taata . . ."
Das war fiir die unten im Lager das Zeichen gcwesen, sich nun audr
f ertigzumachen zum Herbstauf bruch.

,,Miesse ranka ia parata", trostete inzwischen Neitah die Kiilber
und hielt ihnen lachend ihre Finger hin. ,,I*ilbchen, du grunzt und
nagst an dir - ja vieka ka lappa Stnes - Liufst du herum und suchst

deine vedorene Mutter?" Aber auch die I(iilbchen waren unruhig
und stie{Jen ihre Finger weg mit ungeduldigcn Sdurauzen.

Als die Hirsche wieder heruntergekommcn warcn, machten sidr die
\Wdchter daran, die fiinf Herden vieder auscinandcrzutcilcn, die
sie den Sommer iiber auf der gemeinsam gcpachteten W'aldwicsen-
fliche zusammen geweidet hatten.

Sic gingen in der Ruhezeit, wdhrend die Rentiere lagerten, unter
ihnen umher und stachen die Tiere aus den vier kleineren Her-
tlcn mit Stiicken in den Riicken. Dann standen diese Rentiere auf,

liingen weiter und legten sich erst ein Stiick abseits wieder hin, um
rvcitcrzuruhen. Zum SchluB ruhten auf dem alten Platz nur noc.h

rlic Rene aus der allergro$ten Herde. Die jagten sie nun mit den
I lrrnden auf und so weit weg, daB sie nicht wieder mit den anderen
rlrrrchcinandedaufen konnten. Dann madrten sie es in der nd,chsten

ll r r lrcze it mit der zweitgrd8ten Herde genau so und immer so weiter,
l,i'i sic sie im Groben auseinandergeteilt hatten.
Al,<'r' manc.he Rentiere sind stiirrisch, sie stehen einfach nicht auf,
r', nn rnan sie mit dem Stoc} in den Riid<en stii8t. Andere wieder
l', lilcifcn nicht, daB sie fortgehen sollen und kommen immer wieder
,rll rlcn alten Platz zuriid<. Dann mufj man ihnen den Willen lassen,
rh rrrr hcftig darf der Hirt dabei nicht werden, soflst scheucht er die
1r,lr.'r' I lcrde auf, und dann rennen sie alle wieder durcheinandcr
rml nr;ln l<ann noch einmal von vorn anfangen, wenn sie sich das
l,tr lr,,tr. Mal gelegt haben.
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So sind denn immer auch einige fremde Tiere unter die getrennten

Herden geraten, die mi.issen dann mit Lassos herausgefangen und

nt der Herde gebracht werden, nt der sie gehOren.
'Wenn die Herdcn sauber getrennt sind, kommen die Besitzer zu-

sammen und gehen gemeinsam die Herden ab, um zu sehen, ob audr

wirklidr alles in Ordnung ist. Darauf setzen sie sicJl unten im Lager

zusammen und bereden, wann sie aufbrechen wollen und welchen

Weg iedcr nehmen will. Zu dieser Versammlung kommen auch die

norwegischen Lappen, die noch Rentiere haben und ihre Herde mit-
geben wollen tiber den \Wintcr zur Wcidc auf den schwedischen

Ficchtenmooren. Sie suchen sich da einen von den Wandernden aus,

dem sie ihr Vcrtrauen schenken wollen, und handeln mit ihm. Und

wenn sie mit ihm einiggcwordcn sind, tun sie ihre Herden zu seiner.

Sie suchen dabei einen mciglichst zuverlSssigen Lappen zu bekom-

men, von dem sie annehmen, da8 er ihre Tiere nicht heimlich mit
seinem Besitzzeichen zeichnet oder sdrlachtet und dann sagt, sie

seicn umgekommen, und der nidrt alle K6lber, die die Kiihe ge-

worfen haben, zu seiner eigenen Herde tut.
Aber es mu8 auch au8erdem ein geschickter und kiihner Mann sein,

der die Herde zu fiihren versteht und gut durch alle Gefahren

bringt. Es ist nicht einfach fiir sie, den Richtigen zu wihlen, und

viele haben ihre Herden eingebiif3t, wenn sie an einen Betriiger oder

an einen Unfahigen geraten waren.

Ravsta Heika war solch ein Mann, der norwegische Rentiere mit zu

seiner Herde nahm. Er war ein sehr gefiirdrteter Rentierdieb,

schrrarz von Angesicht, wild und ungebirdig. Aber er war ein tiich-

tiger Renwdchter, und wer von den norwegischen l7ohnlappen sidr

gut mit ihm stellte und es wagte, grade den Dieb zum Fiihrer seiner

Herden zu machen, der fuhr gut dabei. Er mu8te ihm allerdings in

allen Dingen seinen lVillen lassen und ihn reichlich mit Branntwein

bewirten, wenn Heika zu ihm in die Gamme kam, sonst sagte cr

142

einfadr, die Re,kiihe hdttc'keine Kiilber geirabt. wer ihn aber zu
nehmen verstand, dem hiitete er die anvertraute Herde treulich und
bewahrte sie geschicJ<t in ieder Gefahr.
Heika hatte immer einen kreinen Beutel mit steinen an seinenr
Giirtel hdngen. uber ihnen sang er zu den rcchten zeiten die arren
zauberlieder und streichelte sie dabei zrvischcn dcn I-Idndc'.
,,Kleine Steine", sang er, ,,Zau.bersteine, hiitet mich und clic Rene,
va71a, valla. . ." Oder er lobte das Land, daB es wcit iiber dic
lfeidefluren hinausschallte und alle guten Geister dcr Erde ihm zu
Diensten rief :

,,Vuoi dak rasseluokatjak, makka njaukastik misatlit tcko ruodia_
kietain vajd na na ta na na na . . . -- - oh, diese grasbewacrrscnc.
Ilerghdnge, die die kleinen Rentierkiilber streicheln wie mit Buttcr-
lrlnden! Yaja nana, nana nana . . ...
[]nd immer hatte er Gliick.
'/'war waren diese Zaubergesinge streng verboten, seit der christen-
ltott mit den Ansiedlern ins Land gekommen war und die Lappen
rr,ter seine Herrschaft genommen hatte. seine priester hatten da-
,als alle zaubertrommeln auf einem gro8en Scheiterhaufen ver-
lrr:rnnt und bedrohten ieden mit den unerbittlichsten H<illenstrafen,
rlt'r sich auch nur an diese Zauberges|nge erinnerte. Aber Ravsta
I lcika fiirchtete den christengott nicht und sang seine unheiligen
l,icclcr iiber den Steinen, um seine Herden zu schiitzen.
t tlrrvohl die wohnlappen Ravsta Heika nun gern ihre Herden mit-
lirrlrcn und auf diese !7eise von seiner heidnischen zauberkraft mit-
It',fiticrten, entsetzter sie sich doch iiber seine wilde Siindhaftig-
I'r'ir' Sie fliisterten untereinander, er habe sich an una Birus ver-
l'rrrrl't, cinen kleinen Teufel, der ihn eines Tages von den l7eiden
lr,,l,'rr rviirde: ,Nidrt sdrlafend und nicht niichtern und iiber rinnen-
rl,'r Wasser hinweg.'
llrrrl rvirklich ist Heika an einem dunkren Herbstabend nicht mehr
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schwer betrunken, wie er war'

Seine Herclen wurden von seinen Verwandten iibernommen' Aber

die \y,/ohnrapp"n b"Lu*"n seitdem keine ICirber mehr von ihren

Renkiihen, und auch ait u"g'*ochsenen Rentiere verschwanden:

die lWiichter sthlatht"ten 'iJode' 
trieben sie zu ihren Leuten ab'

so da$ die Eigentiim *""i"')' r^r keine Tiere mehr hatten und

manchmal wehmiitig an Ravsta Heika zuriickdachten' obgleich sie

nicht davon abgingen' da8 ihn der Teufel geholt hhtte'

Aber das gescl, ah erst spiter' Damals'':*tit-Y11"'::"fi:::

nach Hause gekommen' Er hatte rnit Freunden gefeiert und sidr

dann allein auf den Hti-*tg gemacht' Natiirlich rneinten alle' det

Teufel habe ihn geholt' abtr vlefieitht ist er auc'h nur verungliickt'

fJ"ll::iil t" *"';'sen war' lebte Ravsta Heika noci und

ging stolz und stattlici,,*l' a-"' *:ry:f::Tll';ll #I;"rl,i-;:: 
il::.::i- *"*"ng riu" das Gebirge und zur lweide

den schwedischen Mooren ui"rt'u't"n bis zu seiner Riidckehr t

Norwegen irn nichsten Friihiahr'

Und er hatte ein nta' j""'f' 
"*.t:"1' :* '#^"*::,',:t:i

;;:.:#;:;" """" 
,'not so slicklich in ihrer Hantierung'

kaum ein anderer *"' 'o 
ehrlith seinem einrnal gegebenen \

treu wie er.

So hatte ein anderer 
'!(ohnlappe' Jo Nir;1 

:"1": T:tf '"J:1,i:;Hril;;a"o t"'"n' Tausend stii& hatte er ihm t

traut und bekam nicht ein einziges ]ie1 
zurtif,:YXt*:

fil::: 1",-" ;;;;;';'' Er hatte einen gro*en Hor'

er nach Norwegerart bestellte' und winters t:Ot:t^y::"::

:THi,,J"til;t zum Fischfang nach dem Lofot' Er

kannt, soweit es Lappen gibt' vom U"*tt'"1:^t-t":::t"-

:?:;i'H;";;;' 'J wenn er zu Hause war' rissen dic

und Gastlichkeiten niat 
'U' 

Aber dennoch wurmte ihn der !

seiner Herde, und er hiitte Inka Vuolap wer weiB was angetan,

wenn der ihm iemals wieder unter die Augen gekommen w6re.

Auch Viggju Heika, ein anderer norwegischer !(ohnlappe, hatte auf

diese Weise alle seine Rentiere eingebi.i8t. Aber der gab sich kei-
neswegs damit zufrieden, sondern beschlo8, seine Tiere bei den

Dieben wieder aufzuspiiren und wiederzugewinnen. Er ging dcs-

halb im Herbst als lWidrter mit einer Sida i.ibcr dic Bcrge zurticli
nnch Schweden und hiitete denen die Herde, bis sie ins lVinter-

l;rgcr gingen. Dann fuhr er den garlzen Wintcr ibcr im Landc um-

lrt:r und suchte seine Tiere.
llnd richtig!Eines Tages fand er sie in einer fremdcn IIcrdc untcr-
yi'rnischt. Er traf. auf sie, als die ganze Herde in langen Ziigcn dic
Itt'r'ghringe hinunterkam, und folgte ihnen, bis sie sich mit den Vor-
,lrlliiBen zum Moos hinuntergegraben hatten und weidend in dcn

l{,'rrticrfledrten wiihlten. Er kam ihnen ganz nahe und erkannte

rrr'lt'von seinen Tieren. Die fing er sich ein und trieb sie mit
,rtr lr lort.
llrr,. t:rt cr nun drei Jahre lang und hatte dabei seine ganze Herde
.,' .'ir.rnlich wieder zusammeogefundcn. Seine Familie rvohnte noch

lrr Nonvcgen, und seine Frau fiihrte den Hof in seiner Abwesen-

h lt, r'r' ;rbcr hatte bei diesem Einfangen wieder so grofie Lust zum
\\',ur,l,'r'lcbcn bekommen, da8 er sidr iiberlegte, ob er nicht lieber
rl, l l l,l vcrkaufen und wiedcr mit den Flerden herumziehen sollte.

ll,,, lr rl,r iibcrfielen ihn die Diebe und zwangen ihn, all sein,,zu-
l,r',',tolrlcncs" Eigentum rvieder an sie abzugeben, und sie be-

rtr rr ilrn so, da[S er froh war, mit dem Leben davonzukommen

rll lrt rrclrr nach Schweden hiniiberging.Er trdstete sich damit,
ll,rrr, rrrlcbcn und l7anderleben eben unvereinbar sind und da8
,i, lr lril cins entscheiden und dann dabei bleiben muB.

n ,lit' A4rinner umher und ordneten ihre Angelegenhcitcn,

rll, l,r,rrrcn hatten um die Zelte herum zu tun, um alle Sachen
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fiir die Wanderung bereitzumachen' Des Abends kamen sie zuein-

ander in dieZelte,um Abschied zu nehmen' Und wenn drau8en die

ersten kalten Herbstregen niedergingen und gegen die Zeltwiinde

prasselten, sa8en sie u* Ftot' beieinander' die beiden Kaffee-

hssen gingen reihum, und sie sprachen von ihren Freuden und

So.g.n, rron den Kindern und Minnern und von gestern und mor-

g.nl *i. alle Frauen in der Welt tun' wenn sie beieinander sitzen

und Abschied nehmen.

Auch die Frauen der lrohnlappen aus den herumliegenden Gam-

men kamen zu ihnen' Es war da manche Freundschaft zwischen den

Frauen, wenn auc-h ihre Lebensweise nicht mehr miteinander iiber-

einstimmteunddieMdnnersichgegenseitigandenstrittigenFiillen
rieben. Es kamen sogar manche von weither gereist, bloG um noch

einmal an den kleinen Feuern in der Kote zu sitzen und von allen

den Dingen zu plaudern, denen sie in ihrem neuen Leben so fern'

geriickt waren. Sie baten dann wohl die Hausfrau' eins der alten

Li.d., zu singen, die ihnen selber so streng verboten waren' Dann

lauschten sie der Sptache, die sie kaum nodr verstanden' den lango

vergessenen Rhythmen und Ttinen' die an den bestdndigen Fall del

'$0'assers in der Wildnis erinnerten und an den !7ind' wenn er mlt

dem Laub der Birken rasctrelte und in langen I0e11en tiber clnl

Moorgras hinstreicht auf allen den \Wegen' auf denen ihre Eltcrn

Kind gewesen warefl.

,,Mieleheni muistuu koti ihana tiiiillii on mun halu sinne kostttl'

Tuuli myrsky pauhaa tiiiill2i matkalla eikn loydy rauhaa cnll€ll

satamaa - Mir kommt die herrliche Heimat in den Sinn' von ltht

dorthin zu gelangen ist mein \Wunsch' Auf der Reise toben Wlnlr

und Sturm, und es ist keine Ruhe' ehe wir im Hafen sind"' snrrllf

sie dann. Und sie verstanden es alle, die nur noch norwegisch

cllenden Wohnlappenfrauen und auch die abreisenden Lappl

obgleich es ein finnisdres Heimatlied ist'
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Und dann schrratzten und lachten sie wieder und erzihlten sich

Gro8es und Kleines durcheinander, wie es gerade kam.

Da war zum Beispiel gerade in diesen Tagen Sarre Per gestorben,

und was sich bei dieser Gelegenheit herausgestellt hatte, regte alle
Lappen auf, von einem Ende des Landes bis zum andern.

Sarre Per war ein wohlhabender Mann gcrlvesen, ein Wanderlappc,
der mit einer grofien Sida in Lappland herumzog. Im Frtihf ahr ging

cr iiber die Berge nach Norwegen hinein, wo cr mit all scincm Volk
an einem schrinen See mit guten Weiden auf dcr I{albinscl Coarren-
yarga sein Sommerlager hatte, und im Herbst wicdcr zuri-ick nach

Schweden. Dort wu8te er so gute rWintcrlager, wic er sie sich nur
irgend wiinschen konnte. Er h?itte wohl ruhig seinen Dingcn nach-

11chen und ein angesehener und reicher Mann sein kcjnnen. Aber cr
rvnr ungebirdig in all seinem Tun und konnte das Stehlen nicht
l;rsscn. !7o er auch nur eine Gelegenheit ahnte, war er dabei, und
t iclcgenheiten zum Diebstahl witterte er iiberall.
lrr Schweden wurde damals Rentierdiebstahl mit schwerer Peit-

',, 
lrcnstrafe geahndet. Sarre Per war schon zweimal dieser Strafe

r,,'rl:rllen. !7eil er nun Angst hatte, er wiirde die Peitschenstrafe ein
,lrittt:s Mal nicht i.iberstehen, sah er sich sehr vor und nahm sich

Irr rrr lrt, um ia keinen Verdadtt aufkommen zu lassen.

lrrrr,'s'fagcs aber, als er sich wieder in einem Birkendickicht ein
Ir, rrrrlcs Rcntier eingefangen hatte und eben dabei war, ihm sein
lrl, rl.zcichen ins Ohr zu schneiden, entdeckte er driiben, in den
I ' l,,, rr, cin Miidchen. Es hatte Senegras getrocknet und geklopft
rrlrl rvrr l5crade dabei, es zu kleinen Rollen zu drehen, wie es auf
rl, r \\r.,,,,1",'rng mitgeftihrt wird, um an Stelle von Strilmpfen in die
h' lrrrlr,' llt.stcckt zu werden. Sie war so eifrig bei der Arbeit, da8 sie

lr, r, 'l'rrrr rvohl gar nicht bemerkt hatte. Doch Per erschlug das Miid-
rlr, l rrrrrl vcrsenkte es in den See. Das Mlidchen aber war Lainie

frr,,rr,r,,'l'othtcr gewesen, bei dem Per an dem Tag zu Gast war.
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Am Abend spractr Lainfe Juonas besorgt davon' daB seine Tochter

nicht nach Hause gekommen und nirgends zu frnden sei' Ihr Hund

aber stehe am S?'asser, heule dariiber hin und lasse sich nicht fort-

rufen. Vielleicht sei sie im See verungliickt' Deshalb wollte er sidr

am nichsten Tag ein Boot leihen und den See nadr ihr abfischen'

Am nichsteo Tag betiitigte sich Sarre Per eifrig bei der Suche' und

es gelang ihm immer wieder so geschicJ<t von der richtigen Spur

abzulenken, da8 das Miidchen nicht gefunden rvurde und man

sctrliefllich die Sudre nach ihr aufgab'

Aber die Gemiiter der Leute beruhigten sicl keineswegs so schnell'

und nach und nach fiel ihr Verdacht auf einen ganz anderen Mann'

auf Biiirnar von Lesie, einen Norweger' der dort gesiedelt hatte

und bei den Lappen vcrhaflt war wie der Teufel selber' Seine Ro-

dung lag in der Nachbarschaft' Er war sehr tiidrtig' aber nach

Bauernart, die den Lappen unverstaodlich und in der Seele verha8t

war. So begniigte er sich zum Beispiel nicht damit' seine wei8en

Oclrsen nur im Sommer alsZtgtiete arbeiten zu lassen' sondern er

beschlug ihncn die Klauen mit Eisen und lief3 sie auch !flinter-

fuhren auf dem Eise ziehcn. Er hatte sich gute \Weiden und sdrii-

nes Ackerland mit groflem Flei8 erarbeitet, aber die Lappen durf'

ten sein Besitztum nicht betreten; er briilite sie an und drohte immer

gleich mit Priigeln, wenn sie auch nur in die Niihe seines Gebietct

kn*.n. Deshalb ha$ten ihn alle''$fenn sie im Moor den tiefen Spu'

ren seincs Ochsenkarrens begegneten' spien sie mit dem Fludtt

,,Tvi!" aus und hielten sich so weit abseits vom'Wege' als o\"f

Teufel selber da enilanggefahren wire' iil
Als nun das iunge Lappenmiidchen auf eine so unerklidiche W'

verschwunden war und es sich herumsprach, dafi sie zuletzt in

Nhhe seines Hofes gesehen worclen war' fiel natiirlich der Verd

auf diesen verhafiten, gewalttdtigen Mann' Alle sahen ihm

bosen Augen nach, und der. ganze Stamm tat ihm nocl mehr Scha-

den an als bisher.

Dagegen zog Sarre Per, solange er lebtc, unangefoc-hten durdr das

Land mit all seinem Volk, und der verhalSte Fremde mu8te die
Last des Verdachtes fiir ihn tragen. Biornar war schon ein ganz alter
Mann und in Feindsdraft noch hd.rter und unnachgiebiger gewor-

den, als Sarre Per schlie8lich auf dem Totenbctt dicse und noch

andere ungestihnte Untaten eingestand.

Solche und iihnlicle Vorkommnisse bcsprachen die Frauen am

Feuer und ndhten dabei an der Fellklcidung, sticktcn dic buntcn
Miitzen und webten farbige Wollb?inder, dic sic fiir allerlci Zwecke

brauciten, tranken ungezdhlte Tasscn Kaffcc, sprangcu auf in
irgendeiner Hantierung, liefen hinaus in den stromenden I{cr:bst-

rcgen und kamen viieder ans Feuer zuriick, lachten, trockneten sich

und plauderten weiter von alledei, Gro8em und Kleinem, rvie es

llcrade kam.

l)cr nieselnde, kalte Herbstregen hattc cingesetzt, nahm die Bliit-
t('r von den Biumen und lie8 das Gras rasch welken. Da drdngte

tlic Herde fort, aufwdrts in die hohen Wiilder, wo die Pilze sie

Lrcl<ten, und weiter auf den Weg zu den Moorweiden in Schweden,

rlic ictzt ohne Miicken und voller Nahrung waren.

lio brachen sie auf, als die Md.nner alle Angelegenheiten geordnet

It;tllcn.

iiir' 1y111dsn na8 bis auf die Haut auf dieser Wanderung, und wenn

ri(' r'rrsteten, mu8ten sie erst die Kleider trocknen, ehe sie sich zur
l(rrlrt'lcgen konnten, denn es fror schon oben in den Bergen, und

nrrrr('llcr von ihnen erkdltete sich und rvurde krank.
Al,r'r'hci der Emed, der alten Sippenmutter, warefl sie mit ieder
l.r,rrrlilrcit, wie sie das Lappenleben so mit sich brachte, in bester

ll,'l rr r r rrl I ung und Pfl ege. Die konnte selbst mit Lungenentziindungen

t t r r' I r r n rl crcn sdrrveren Krankheiten f ertigrverden. Und den gewcihn-
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lichen Erkiiltungskrankheiten: Husten, Hals-, Kopf- und Zahnweh,

Kreuz- und Gliedersc.hmerzen und Erkiiltungsfieber, ging sie mit
Aderlissen, Packungen und Heilkriiuteranwendungen so geschid<t

und energisch zu Leibe, da8 kaum einmal eines Kranken wegen die
'lfanderung unterbrochen werden mufite. Dabei konnte sie sehr

bdse werden, wenn einer sie tragte, ob sie zaubern konne.

,,W'ie kann einer nur so dumm fragen", rief sie dann ganz aufge-

bracht. Das seien die alten Doktorkiinste der Lappe* Zauberei

hdtte damit gar nichts zu tun und sei etwas ganz anderes. Nicht
einmal einen Spruch brauche sie dazu zu sagen, ihre Kiinste hiilfen
so, ohne solchen Humbug, allein aus der Kraft der Mittel und der

richtigen Anwendung. Aber das miisse man eben freilich verstehen

und konnen.

So wu8te die alte Emed Rat in vielerlei Krankheiten. Aber Gela

half noch wirksamer. So schnell sie konnte, machte sie jedesmal ein

Feuer in dem schnell aufgeschlagenen Zelt und beschwor die

Flammen.

,,Talla, talla, liggi kalamasa", bat sie die aufflackernden Fl6mm-

dlen: ,,Feuer, Feuer, wdrme die Frierendent" Und schon lange be-

vor das Feuer mit seiner noc-h schwachen Wirme zu ihnen drang,

wurde den Kindern schon warm und gut zumute von ihrer lieben,

zuversichtlcfren Stimme.

*

Sie rasteten auch wieder bei dern Opferstein wie auf der Flerwandc.

rung, und sie opferten auch wieder. Der Stein sollte es ihnen mit
guter Reise und Gliickszufiillen auf der lWanderung danken. Abct
die, die ihn hungern lie8en, verfolgte er ganz gewi0 mit Ungliick

und schlechtem Wetter.
Das erstemal, so hieB es, hdtte eine alte Lappenfrau an dieserStclla

gesessen und sich ausgeruht, und weil es ein sdrwtler, heiBer, gc,
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witteriger Tag gewesen war, rtrar sie eingeschlafen. Da hatte esvom Stein dreimal gerufen: ,,Tropfe auf mich! Tropfe auf mich!
Tropfe auf mich !", fedesmal lauter, und das letztemal schon so
wild wie das Gebrtill des Donners in den Bergen. Entsetzt war sie
aufgewacJrt, und weil sie gar nichts anderes bei sich fiihrte, hatte sie
ein Medizinglas aus der Tasche genommen und hastig drei Tropfen
auf den Stein aufgetropft. Dann war sie davongelaufen, so schnell
ihre alten Beine sie noch trugen.
Seitdem wu8te man, da8 es ein Vuoitas_gallo, ein Opfersteir), war,
der das brauchte und der den Spendern Ounk wu8te. Darum ging
keiner mehr an ihm vorbei, ohne ihm Nahrung zu spenden.



,,Vuoya alloh stuorra alloh vadsa mana maoa, manana, mana, man",
sang Per iiber die Herde hin, die vor ihm in den nieselnden Wolken
einherzog: ,,Oh, die Herde, die grof3e Hcrde wandert, geht, geht,

geht, geht . . ." Stundenlang wiederholte er die wenigen Takte, uncl

in ihrem Rhythmus gingen sie dahin: die Herde, die Hunde, dic
lVdchter, Neitah und er.

Die Sida folgte ihnen langsamer, manchmal auf anderen, bequeme-

ren Pfaden, nach ihrem eigenen Rhythmus. Sie hatte wohl auch ihr
eigenes !(anderlied.

,,Padfel vari, padiel vari - Uber die Berge, tiber die Bcrgc, nu, nu,

nuu - -" Vielleidrt auch ein anderes, wie der Augenblick cs aus

ihnen aufsteigen IieB: der wechselnde Ausblick iiber die Wege

hintiber, den der nieselnde Regen verhdngte und wieder frcigab,
tlcr immer schwerer werdende Gang ihrer Tiere auf den abwdrts-

l:rllenden Wegen, die kalte Ndsse, die ihnen allmiihlich durch dic
l(lcider drang, die v,iirzigen Herbstgertche, die vorausfliegenden
(icclanken---
Srr gingen sie, Stunde um Stunde.

I l<'ikka war ihnen wieder vorausgewandert, zu den Rastplitzen, die
,lrr alte Jerpe noch bestimmte, aber nicht mehr vorausschreitend

lrriilcn konnte. Er erwartete sie an der Stelle, wo sie die lfandcr-
[,tc aufschlagen, Feuer anmac-hen, sich trocknen und erholen, essen

rrrr, I schlafen wiirden.
l)il llcr.rc dagegen liefen quer durch die Wiilder. Sie suchten die
I'il'rvicsen, auf denen sie sich vollfra8en. Sie waren nicht wegzu-

ll,'1it'rr von diesen Pilzen, und die Wiidrter lie8en sie fressen, so-

l,rrrli,' sic mochten. Es hatte fa keinc Eile mit dem l7eiterziehen.
tll, rr';rr<:n in dem weiten I and an leder Stelle ,,zu Hause".

I t I' I,ll I t', <lurch die sie im Friihiahr hatten schwimmen miissen, waren

lr I , t ,,t lrrrrrrlc Rinnsale. Die Rentiere gingen achtlos iiber die Steine

lrrr lilrrlllrct t hinrveg, und Neitah sprang von Stein zu Stein oder
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kam durch das kleine Rinnsal watend troclenen Fu8es hiniibei in

ihren wasserdichten Lappenschuhen' Selbst das Senegras in ihnen

blieb trocken.

So gelangten sie iiber das Hoclrgebirge hinunter in die Vorberge'

ehe das wilde Unwetter des Spdtherbstes sie eingeholt hatte' Uber

den gro8en See mu8te die Herde dieses Mal schwimmen' Nur die

'Wiictrter blieben dabei. Neitah machte indessen mit der Sida den

Umweg um das Ufer herum'

Dieses Mal wanderte Neitah gern mit Gela' denn die Frau war

fr6hlich, weil sie dem Herbstunwetter in den Hodrgipfeln ent-

ronnen waren. Hier am See war es noch sommerlich warm' die

Sonne schien wieder, die Spinnfiiden flogen in der kiihlen' klaren

Luft, und die Wiilder waren voller Beeren und Pilze' Man zerffat

sie bei ledem Schritt. Das Lager war nah' wo sie die \Tintersachen

gelassen hatten. Dort wi.irden sie nun lange rasten - den ganzen

herrlichen Nactrsommer lang'

Sie eilten von weitem an einer Stelle voriiber' wo an herunterge-

schwemmten grof3en Steinbl6cken ein iippiges Busctrwerk empor-

wuc.herte, und Neitah lief hiniiber, um die Himbeeren zu pfliicken'

die sie von weitem gesehen hatte' Aber Gela rief sie scharf zurffck:

,,Nicht dorthin! Wecl<e nicht die Gespensterl"

,,Vr", irt denn da?" fragte Neitah enttiuscht' aber Gela fuhr sie an:

,,Sei stillt Da liegen die Englander!" und trieb mit scheuem Blick

schnell an dieser Stelle vorbei'

So kamen sie an den Rastplatz. Dort blieben sie lange' sie schlugcn

alle Zelte auf, nicht nur das \(anderzelt' und madrten es sich bor

haglich darin. Sie holten die l7intersachen vom Bock herunter uttd

sahen sie nacJr, aber sie tauschten sie noch nicht gleidr aus; sie filhl'

ten sich noch wohl in dem leichten Sommerzeug' Hier mufitcn rh

nun bleiben, bis der Schnee fiel und sie mit den Schlitten wcilctr

reisen konnten. Es war hier auch noch gute S7eide fiir die I'Ierclq

754

rund um den See stand das Gras iippig und dicJrt; es war ein zwei-
tes Mal hodrgewacJrsen, zwisdren den trockenen, samentragenden

Halmen standen die neuen Kreuter wieder saftig und frisch. Und
in den Wildern, in den Biischen und Knicks wuchsen die Pilze.

Es war ein sch6nes Leben in diesem Lager., und es dauerte uner-

wartet lange in diesem Jahr. Sie stellten wicder Fallen aus fiir die
durchziehenden V<igel und fischten im See. Die Minner iagten im
umliegenden \7ald, bradrten Hasen und Jungticre, Vielfra8 und

anderes Getier, das tiber den Sommer herangewadrsen war und

lcidrte Beute gab.

l)as Htten dagegen war nicht leicht in diesen Tagcn. Dic Stierc

lriclten ietzt, nach der Brunstzeit, die Herde nicht mehr eng 
^)-

rirrrnmen. So streunten die Tiere einzeln herum und verteilten sich

iihcr eine weite Fl2iche, und man mu8te ihnen nachgeben und ihnen

lol;1en, wohin sie gingen, denn sie'wufiten selber am besten, wo das

lirrtter nodr gut und kriiftig war.
l'linmal lagerten Per und Neitah sehr weit ab von der Sida mit
rlrrcrn halben Hirtenzelt. Neitah hatte das Zelt mit Birkenzweigen
rrrr.l Schaffellen sdriin hergerichtet und ein Feuer vor dem Eingang

;i, rrr:tcht. Bei diesem Feuer sa8en sie nun, Per rauchte seine Pfeife,
rrrr,l sie warteten beide auf Olof, der die Runde um die weitver-
rtr('utc Herde mac.hte und nun bald zuriid<kommen wiirde, um

llrrr,'rr die !7ache zu iibergeben und selber in dem bereiteten Zelt
. rr ',, lrlirfen.

I t,r ,'r'ziihlte Neitah von dem Himbeergestriiudr bei den gro8en
frrr 

1111.11 und fragte:,,Waium durfte ich da nicht hingehen, Per?"

lr,r li('itcn die beiden erschlagenen Engl6nder", sagte Per.

llrr,l .rls Ncitah ihn neugierig und bittend ansah, erzdhlte eri
I r r',t nicht geheuer dort. Einmal mufite eine Sida da in der Niihe

tllr, q 11,'.lrtcn. Sie kamen von den Bergen herunter und wurden vom
lrrrrr, rrt'r'iibcrrascht. So schlugen sie schnell dasZelt auf, ohne sich
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den Platz erst genau anzusehen. In der Nacht h<irten sie drau8en

Rufe, immer wieder, so da8 sie schlie8lich einen Feuerbrand auf-
nahmen und hinausgingen und alles ableuchteten. Aber sie sahen nur

das zertretene Gras und die Ndsse, die von den Steinen tropfte,
und solange sie das brennende Holzscheit in der Hand hielten, war
es ganz still. Aber als der Brand ausging, kam das Jammern wie-

der, ein unheimliches Schreien und Stohnen in einer fremden

Spracl-re, so daB sie entsetzt ihre Sachen zusammenpackten und die
Fludrt ergriffen. Seitdem geht keiner mehr dort in der Ndhe vor-
bei, auch amTage nicht gern, und in der Nacht schon gar nicht."

-Ja, aber was ist denn da, Per?"

,,Da sind die beiden Engliinder umgebradrt worden. Sie konnen

keine Ruhe finden. Jedesmal, wenn Mensdren in die Nihe kommen,

versuchen sie, sich bemerkbar zu machen, damit sie endlich gericht
werden und Ruhe finden."

,,Erzahl doch mal ridrtig, Per! !7as ist da geschehen?" fragte

Neitah ungeduldig und sah ihn vorwurfsvoll an, so da8 er ladren

muBte. Da klopfte er seine Pfeife aus, stopfte sie neu und erzihlte
nun ausfiihrlich, mit allen Einzelheiten, so wie Neitah es gern

hatte:

,,Sie waren auf einer Lapplandreise mit einem Fiihrer. Sie hatten

nichts zu tun, sie wollten nur das Land kennenlernen und das

Lappenvolk. Engliinder sind so. Sie nehmen eine gro8e Reise auf

sic-h, um eine fremde Gegend zu sehen.

Sie reisten im Lande umher und sahen sich alles an. Und der Fiihrer

bradrte sie auf Brita Hakis Hochzeit, damit sie auch eine Lappen-

hochzeit zu sehen bekeimen.

Sie waren sehr nett und sehr lustig auf dieser Hochzeit, wenn sie

auch nichts verstanden und vieles falsdrmachten, wie es nicht Sittc

ist bei solch einer Gelegenheit. Sie waren eben Fremde. Aber sie

machten der Braut auch Geschenke, und bei dieser Gelegenheit
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konnte man sehen, da8 sie viel Geld und alledei unbekannte Kost-
barkeiten bei sich hatten.

Dann wanderten sie rveiter, auf die sdrwedische Lappmark zu, und

auf dieser'Wanderung versc"hwanden sie spurlos und sind nie wie-
der irgendwo angekommen."

,,Und?" fragte Neitah gespannt.

,,Und nidrts. Sie waren eben fort. Weil es aber vornehme Fremde

waren, mischten sich sdrlie8lich die Gerichte ein, die Beamten

reisten im Lande umher und verhorten alle Leute. Aber keiner
wagte etwas zt yercater,, obgleich die Leute wohl wufiten, wer es

gewesen und wie es zugegangen war."

,,Vfl'arum sagten sie es nicht?" f.ragte Neitah empdrt. ,,Wieso wu8-
ten sie iiberhaupt etwas, wenn keiner dabei war?"

,,Ein Nordlappe, Pette Vuoltok, war an dem Tag in diese Gegend
gekommen, auf der Suche nach seiner versprengten Herde. Er hatte

sich dazu ein Fernrohr mitgebradrt, und auf einmal, wie er das

Fcrnrohr von den Bergen nach der Talsohle hin senkte, bekam er

bci den gro8en Steinen das Verbrechen ins Blidcfeld. Er sah, wie
die Fremden iiberwiiltigt wurden, und er erkannte auch die beiden

[-appen, die das taten. Aber er war so erschrocken, dafi er nicht
wagte, etwas davon zu sagen, als er wieder am Abend zl den Zel-
tcn herunterkam.

lirst bei sich zu Hause vertraute er seiner Sdrwester an, was er ge-

schcn hatte, und beschwor sie, keinem etwas davon zu sagen, denn

wcnn es herauskdme, da8 er diese Tat mitangesehen heffe, wiirde
,'r rvohl nicht mehr lange zu lebcn haben.

Aber die Sdrwester konnte das Geheimnis nicht bei sich behaltcn.
Sic erzihlte es weiter, und so ist es unter die Leute gekommen.

lrn nichsten Herbst wollte dieser Pette einmal im Kirclzelt iibcr-
rutcltten."

.,Was ist ein l(rchzelt?" fragte Neitah dazwischen.
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,,rweiBt du das nicht? In den Kirchdiirfern haben sie doch Zelte

aufgestellt. Fiir die Leute, die von weither zur Kirdte kommen'

Gro{3e Zelte, in denen es aus und ein geht von fremden Kirchen-

besuchern und in denen es immer lustig zugeht, ein stindiges An-

kommen und Abreisen ist da, mit vielem Erziihlen und Berichten

und FreundschaftschlieBen. wie es fiberall ist, wo viele Leute zu-

sammenkommen. Hast du das denn nodr nie gesehen?"

,,Ich war noch in keiner Kirche."

,,In Soppero wirst du alles zu sehen bekommen' Freust du didr dar-

auf?"

,,Ich wei$ nicht. Ictr kenne es ia nicht' Aber erzihle weiter' Per' Du

erzdhlst heute gar nicht ordentlich!"

Per lac.hte und fuhr fort: ,,Also, er wollte in dem Kirchzelt iiber-

nac.hten, und da kam an demselben Tage auch der Raublappe und

sein Helfer von den Bergen herunter' Sie erridrteten ihr l7iidrter-

zelt dicht daneben, und dann luden sie ihn ein' zur Kurzweil zu

ihnen in ihrZelt zu kommen.

Pettb war sehr erschroc-ken, aber er wagte nicht' die Einladung

zuscl'rlagen. So ging er zu ihncn ins Zelt hinein und blieb dort

wenig mit ihnen zusammen. Er trank nur eine einzige Tasse Ka

bei ihnen, aber es wurde ihm gleictr iibel danach' Als er ins Ki

zelt zuriickkam, war er schon so krank, da{3 er nicht mehr

konnte. Er muf3te sich gleidr auf den Boden legen und konnte

nen Bissen und keinen Schluck mehr herunterkriegen. Alle

standen um ihn herum, aber keiner konnte ihm helfen' Er

ganz steif von dem Gift und starb noch am selben Abend'

Deshalb wagte auch keiner zu sagen' was et wu8te' als die I

alle verhiirten. Sie hatten Angst, da8 es ihnen ebenso gehen

denn diese Rduber scheriten vor keiner Untat zuriick'

Ihrem eigenen Gewissen aber konnten sie doch nicht entgehen'

so zogen sie alledei Ungliick auf sich herab' Mensdren mit

tem Gewissen haben kein Gliicl< bei allen ihren Hantierungen. Und
schlie8lich sind sie beide aucl auf eine sdrreckliche Art umgekom-
men, so da8 sie auf diese !7eise doch ihre Strafe bekamen. Nur,
weil sie nicht geridrtlich abgeurteik wurden, sind die beiden Eng-
liinder eben nidrt geridrt, und deshalb spuken sie.,.

,,Ach", sagte der dazukommende Olof, und das unfaBbare Liicheln
stand wieder in seinem Gesid-rt, ,,sie sind Erde geworden. Kreisen
in Biumen, werden ins LicIt hineingeatmet, sind Regen gewesen
und Schnee geworden und mit den Quellen zum Meer geflossen. Sie
spuken bestimmt nicht. Sie sind nicht mehr." Damit erhob er sich
von der Feuerstelle und legte sich auf die Felle im Hirtenzelt, die
Neitah so fiirsorglidr fiir ihn zurechtgelegt hatte.

*

Als der Schnee fiel, packte die Sida zusammen und zog weiter, auf
Soppero zu, ins l7intedager.
l)ic Herde folgte langsam, hielt sich da und dort auf, wo das Futter
liut war, und ging dann auf die ihr bestimmten Futterpldtze in der
I lrngebung von Soppero. Neitah kam erst zu rffeihnachten wieder
lr('runter zu den Zelten.

158



W int erla gcr

Nebel lastete schwer auf ihnen und machte sie so traurig, da8 sogar

Per schweigsam und unlustig dahinschritt. Die Gdnse, die Schwzinc,

alle die wilden, lustigen, ldrmenden Vcigcl waren langst fort, cs war
unheimlich still iiber den Mooren. Nur die Krlhcn kriclrztcn ihr
heiseres Lied : ,,Vuora I vuora ! vuora !" iiber die lcerc I-Icide hin, abcr

Per war zu triibsinnig zumut, um es ihnen nachzuschreicn.

Es wurde immer dunkler und lastender. Und dann kam dcr Tag, an

clcm die Sonne zum letztenmal iiber den Horizont hcraufkam -
cinen Augenblick lang nur, ehe sie fiir dieses Jahr cndgiiltig fort-
11ing. Aber nicht einmal das sahen sie deutlich. Sie sahcn nur cinen
lotcn Schimmer durdr den Nebel hindurchhuschen und wicdcr vcr-
:;thwinden. Und dann kam die lange Ddmmerung, die ganz dunkle,
, lic allerschwerste Zeit.
l') st als die Schneestiirme einsetzten, wurde es besser. Die fegten
rl:rs Lastende hinweg. Es wurde ziindend kalt. Die Sterne kamen
rvit'<lcr heraus und gingen ihre Kreise: gro8, leudrtend und festlich
rilrt'r dcn dunklen, tiefblau-sdrwarzen Himmel. Das groBe Jagd-

', 1,icl :rm Himmel begann. Die beiden Schneeschuhliufer, die Gallas-
u,rlrr<'rnit ihrem Hund, die alte Frau mit der Hundeschar: sie alle
It, lr'rr lrinter Sarva her, um ihn zu jagen. Und Favtna spannte den
fl',1i,'rr und zielte nach Boahie-naste. Nodr waren die Schnee-

irtrr('lcicht. Sie dauerten nur Stunden und hatten nicht die ver-
ll,l111'1111s Gervalt, die pfeilgerade aus den Polarldndern hcruntcr-
l, 1,t ,,,,.1 allcs warme Leben vernichtet.
,'rrr llrrotta-baive,zu Weihnachten, gehen wir hinunter nach Sop-

l,rr'r", v('r'sprach Per.,,Und dann bleibst du im Lager", fuhr er mit
rrr lr, rl',rrn,lsvoller Stimme fort, als mache er Neitah ein groBes Gc-
lL, r1l, 1l;1111i1, ,,solange der tiefe lTinter dauert, und vielleicht las-

rrr rlr rIir lr jctzt schon zur Schule gehen."

,ll,'r ll,'it:rlr maulte:,,Und du, Per? $7arum darf ich nicht immcr
htl,ltr l,l,.ilrcn?"

Zehn helle, sch<lne Tage hatten sie gehabt: ein unerwartetes Ge-

sctrenk des'Wetters, so spnt noch im Jahr' Der Bogen der Sonne war

flach iiber sie hingestrichen' die Sonne kam ihnen so nahe wie das

ganze Jahtiiber nicht und wiirmte sie noch einmal durch bis auf dic

Knochen. Sie ging frilher und friiher gntsr' uod noch bevor sie ganz

hinter den Briumen verschwunden war' stiegen aus den \Wiesen dic

Nebel au[. Uber iedem 
Iil/asserlauf standen sie dicht und stiegen so

hoch, daf! sie die wiedergekommenen Sterne verdeckten' Nur dic

allergr6flten schimmerten matt durch die nebiigen Schleier: Favtnn'

das Geweih a"' s"uu, jie beiden Scl"rneeschuhlaufer' Und die Gnl'

lassohne warcn ietzt wieder nah und stiegen immer h6her in den

I-trimmel hinein mit ihrem starken' buntschillernden Hund'

Dann waren <lie Nebel dichter geworden und tagsiiber stcllcn'

geblieben. Einmal noch <lrang die Sonne hindurch und stancl tttrtt't;

ffi lx:J 1 :"il::f il:'.T:"lta "' t'r'u' t w ar im m c *r i c r r r ul

immer dunkler geworden' und eines Spdtnachmit"*t.1"-'iSI
'.:::' #ffi ;";],.'uu'' Sie zergingen :':#*il ,*t
aber iiber Nacht schon blieben sie liegen und t

Nachmittag weg.

Da machte sich die Sida zum Aufbruch bereit' und auch dic I

zog tiec,er hinunter'

Au[ dieser'Wandertlng nun sahen sie die Sonne nicht lvit''l''t'
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,,Du mu8t verniinftig sein, Neitah. Der ganze tiefe rJ7'inter ist noch

zu anstrengend fi.ir dich. Da wirst du mir krank, und dann ist alles

aus. Und au8erdem mu8t du auch die Lagerarbeiten lernen. Alles
mu$t du kdnnen, Neitah. Du wei8t nicht, wie du es noch brauchen

wirst. Gela ist eine so geschickte, tiichtige Frau. Und sie ist gut, sie

wird dir alles richtig und ordentlich zeigen."

Aber Neitah schwieg nur. Auch als Per trdstend sagte: ,,Du wirst
sehen, was du fiir eine tiichtige Hausfrau am Ende des Winters sein

wirst." - -
Nicht mehr mit der Herde gehen - nicht mehr mit Per plaudern,

ihn fragen, mit ihm zusammen nachdenken iiber die !7elt und

das. . . l7ieder klein sein unter den Erwachsenen, ein Kind, das

man spielen schickt. . .

,,Sie wird mich schicken, das Rentierspiel mit den Geweihen zu

spielen", sagte Neitah unlustig.

,,'Sflenn sie dich spielen schickt, dann gehst du. Und spielst mit dcn

anderen Kindcrn. Auch dabei kann man sich freuen und mancherlcl

lernen. Mit den Hunden kannst du umgehen, und die Rentiere gc.

horchen dir auch, obgleidr du nodr sehr klein bist. Aber ob du mlt
anderen Kindern umgehen kannst, das ist noch sehr die Frage. DIC

sind deinesgleichen, wei8t du, mit denen mu8t du dich vertragcn,

Ob du das kannst?"

Erstaunt blid<te Neitah auf. Geradezu unsicher wurde ihr zumull

als Per sie so ernsthaft tragte. I

,,Ubrigens", fuhr er fort, ,,es ist gar nicht sicher, da8 Gela dich so ofl
spielen schickt. Sie braucht viel Hilfe. Die Frauen haben sehr viol

tun im Winterlager, sperr nur die Augen auf !"

Es war ein schiiner, groBer Winterwohnplatz, den sich die Sicln

gerichtet hatte. Er lag etwas abseits von der gro8en Siedlung, rt
im !7alde. Hohe Fohren standen rundherum und mitten zw

den Koten, es war viel trocl<enes Holz da, und man hatte es nahebei der Hand.
Als Per und Neitah, aus den Bindungen ihrcr Schneeschtrhc tratcn,rauchte es dick und lustig aus allen f,inf for"n, der Rauch zog clichttiber den platzhin und erweckt" urf*rnr".nde Vorstcllungcn vonWdrme und Menschenndhe, Geplauder, Geldchter, von viclcm, schrvielem gutem, heiBem Essen und tiefemSchlaf. 

quu rrsrcm, ungcstdrtcm, langcm

Es rvar ein emsiges Treiben auf dem Hofpratz: Mcnschcn kamcnrund gingen, alle in irgendeiner Hantierung, ura sie ricfcn sich gcgcn_r-citig an tiber den Platz hinweg, trur.ht.f Lachen und Schcrzwortcim Vorbeigehen. Auch p.. ,nd Neitah ,r*0., so angerufen, bc_it'ti*t, gefragt, mit Neuigkeiten tibers.lr,itt"t. Es schlug wie ein\v:lrmer Ufind iiber der ermrideten Neitah zusammen.
sic brachten gerade die Renkiihe herbei, Jr. u., den Koten gehaltentt'ttrden, um gemolken zu werden, und mit den anderen Frauen kamir'r'' Gera aus ihrer Kote und rockte ein ri.. nr.t dem anderen zuriir lr hcran. per und Neitah gingen uuf ,i. ,r, um sie zu begrtiBen,rrrrtl Gela freute sich so, da8 sie ihre Arbeit den anderen Frauenrrrir iiberlie8, Neitah bei der Hand fa8re und ,;. beide ins warme,rlr, lrr nach Menschen duftende Zek zog.
lrr;iirrg Neitah immer so, daf3 sie mit Feuereifer bei allem dabeirt,r,,:l,s vollen Ztigen lebte, was es gerade zu leben gab, und allel,r. liriifte daransetzre' und danach i.t tr* J"nn ai. Mridigkeit solitlr rrlr.r: ihrzusammen, da8 sie nicht..hr"ruh, was um sie herum!rr11,i11y,. So sa* sie auch ietzt am Feuer, die Tasse mit Kafiee in derllrrrrrl rrrrcr vor dem duftenden hei*en Fleisch, das Gera greich vorr[ I r,.ir lt' hingestellt hatte, und merkte ni.fr, *.f,.,,,vie sie das Essen!rrr'lrl,url,, hdrte nicht, wie es um sie schwirrte von plaudern undf'r,rl,,.rr, rrr<:rkte nicht mehr, wie man ri. un.adar., ftihlte auch nicht,*' 1"'r sic aufhob und Gela ihr die Kleider rockerte und sie in crie
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Felle einrollte. Die pldtzliche V/6rme hatte sie trunken gemacht und

iiberwdltigt, sie war in den Sdrlaf hineingefallen wie in ein abgrund-

tiefes Loch.

Sie hatte audr vorher schon nicht mehr viel gemerkt von allem, was

um sie herum war: nicht, da8 die Zunt(e der spielenden Kinder ihr
gegolten hatten, nicht, da8 ihr Freund Osko mit ein paar grii8eren

Jungen aus dem Walde kam, beladen mit trockenem Fohrenreisig,

das sie auf einen besonderen Haufen neben dem grol3en l{olzsto8

schidrteten. Keinen von den Mtinnern und Miiddren hatte sie

wiedererkannt und war dicht an der Rcntierschlachterei vorbei-

gegangen, ohne hinzusehen, ohne den letzten wilden Schrei des

Tieres auch nur zu hiiren.

So schlief sie nun fest, Stunde um Stunde, wdhrend das Treiben der

anderen rund um sie her weiterging,

Als sie endlich aufwachte,warPer ldngst fort,wieder bei derHerde,

und Gela rief sie heran, gab ihr zu essen und legte ihr kleine, be-

langlose Arbeiten in die Hand. An ihnen konnte sie sich langsam

hincinfindcn in das Leben hier unten, das so ganz anders war, als sie

es sonst um sich hatte. Sie gingen alle freundlich und sorglicJ-r mit ihr

um. Alle hatten sie gern, und sie gehorte jetzt ganz dazu, als ob sie

niemals fremd unter ihnen gewesen, als ob sie nie anders gehei8en

hitte, sondern als ,,Neitah" unter ihnen zur'S(elt gekommen wiire.

Es galt, die Allerkleinsten zu hiiten und zu versorgen. Einen Siiug'

ling in einer'!(iege gab es nicht mehr. Ristin war herangewachscn

im Sommer und krabbelte nun iiberall herum. Er war ein Krabbcl'

kind, ein ,,Guonna-mugga" geworden, ,das nach Harn riecht', wclt

es sich noch nicht sauber halten kann und noch nicht versteht, sidl

rechtzeitig zu melden. Er mufite auch noch vor allerlei Gefiihrlich.

keiten gehtitet werden, und das tat Neitah gern. Ristin war rvie eln

Miesse, ein Kilbchen, in seiner frdhlichen, draufgdngerischen Co.

scJriiftigkeit, und er trug oft eine Beule, eine Schramme oder nuc.h
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nur einen Schred< davon, obgleich Neitah stiindig auf ihn aufpa8te.
Dann trostete sie ihn, indem sie ihn in die Arme nahm und sum-
mend wiegte, und so hatte sie allmiihlidr eine Vuolle fi.ir ihn ge-
funden. Damit rief sie ihn auch. Und dann kam der klcine I(erl
aogestrampelt, was er auc-h gerade vorgehabt haben mochtc, stol-
perte in ihre ausgebreiteten Arme und lie8 sicl-r wiegen. Er htirtc auf
diesen Ruf schneller, als wenn man ihn mit dcm Namcn rief, und
allmiihlich riefen ihn auch die anderen so. Es wurde scinc Vuollc,
sein eigener, nur fiir ihn geltender Ruf. Viele Kinder hattcn solch
eine Vuolle, mit der man sie weithin, iiber Berge und Wzilder hin
errufen konnte, und alle riefen sie dann so an, so da8 oft ihr Name
dariiber beinahe in Vergessenheit geriet. Sie behielten diese Vuolle,
dieses ihr eigenstes Klangmotiv, zeitlebens bei, es wurde ihnen noch
ins Grab nachgerufen. Und selbst spiiter noc-h, wenn man sich des

Gestorbenen erinnerte und ihn grii8en und ehren wollte, rief man
scine Vuolle hinaus in das Land oder summte sie traurig in sich

Irinein. Es war eine grofie Tat, ein Zeichen von gro8er Liebe und
cndgiiltigem Dazugehriren, da8 Neitah schon eine Vuolle fiir einen
Guonnamugga tand.

Vcnn Ristin schlief oder wenn Gela sich mit ihm abgeben mocJrte,

licf Ncitah hinaus zu den anderen Kindern, die um die Koten ldrm-
It'rr. Sie alle hatten ihre zugeteilten Pflichten, die sie gewissenhaft
cr l'tiltten und nach denen sie auch gerufen wurden. Gelas Altester,
Nilsa, rvar Holzhauer, und er handhabte sein kleines Beil so ge-
r,, lrickt, dafi Gela nur die ganz dicken l{oben entzweizuschlagen
lrr:rur:hte, und auch an die machte er sich schon heimlich und ver-
l,isscn heran. Elle war Feuerhiiterin, Dolla-tsogge, sie pflegte das
l,r'rrcr in der I(ote, legte rechtzeitigHolz nadr und holte auch zur
rltlrtco Zeit frisches Holz herein, schichtete es neben dem Feuer-

lrlirtz auf, damit es inzwisdren trocknen konnte und nachhcr gut
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brannte. Und Neitah, Gelas nd.chstes l(ind, war eben Kinderpflegerin
und ging der Mutter iiberall zur Hand, was die auch tun mochte.
Zuerst war Eile auf Neitah eifersrichtig gewesen. Sie war bis dahin
Gelas einziges Mriddren gewesen, und sie mochte letzt nicht, dafi
auch Neitah ,,Mutter" sagte. Elle hatte es leicht, Neitah zu hinseln,
ihr allerlei Argerliches in den Weg zu legen, sie auszulachen, alberne
Dinge zu sagen, sie vor den anderen kicherlich zu machen, denn
Neitah kam ia von den I-trerden herein und hatte noch niemals mit
ihnen allen zusammen imZek gelebt. Sie wu$te mit den ,,einfach-
sten Dingen" nicht richtig Bescheid, machte noch die selbstverstdnd-
lichsten Sachen unsicher und manchmal sogar falsch. Und Elle war
herrschsiichtig und wollte Alleinherrscherin sein, unangefochtene

Vertreterin der Mutter imZelt, wenn Gela nicht da war.
Neitah war erst emprirt, dann erstaunt und ratlos - sie hatte Elle
nie ctwas getan, nie etwas gesagt, was deren Abneigung hdtte her-
vorrufen krinnen. Neitah war immer allein gewesen - bis auf die
kwze Zeit damals in dem nun schon lange vergessenen Friihjahr,
bevor sic Pers Midchen wurde und mit ihm zu den Herden ging.
Sie wu8te nicht, was Eifersucht ist - sie wufite gar nicht, was Elle
eigentlich von il.rr wollte - sie hatte keine Ahnung, wie viele Kin-
der sich untereinander einspielen. Per hatte recht gehabt, sie konnte
nicht mit ihresgleichen umgehen.

Sie war sehr getrcistet, als sie es sich soweit zurechtgelegt und her-
ausgefunden hatte, da8 es nur daran lag, da8 sie noch nicht d
richtige Verstindois und dcn richtigen Griff frir Elle hatte -
rend sie doch mit Ristin - und auch mit allen anderen genau
sicher umgehen konnte, wie mit den Hunden und Kiilbern
auf der Ifleide. Sie begann, sidr sehr vorsichtig zuriickzuhalten
Elle zu beobachten.

Bis eines Tages Gela, Ristin in den Armen, mii8ig und einmal
allein mit den drei Kindern im Zelt war, beim Feuer sa8,
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ruhend in die Flammen sah und leise vor sich hin zu summen

begann.

,,Tallatiuoknamat reukarit tjuoknamat rdpenralke alkos kaaden",
summte sie und sah vertreumt in die Flammen: ,,Die Feuerfunken

spriihen, die Funken fliegen zum Rauchloch aus dem Zeltheraus",
,,talkatjuonarnat tirrit niuolko, die Funken fliegcn zuckend gerade

[rinaus."

,,'Wie schon!" sagte Neitah warm und selbstvcrgcsscn. ,,Ist das

Elles Lied?"

,,Elles Lied, wieso?" fragte Gela.

,,Weil sie Dolla-tsogge ist", sagte Neitah und sah zu ihr hiniiber:
herzlich, froh iiber das Schone, gar nicht vorsichtig und zunickhal-
tend wie sonst.

,,Natiirlich ist das mein Lied", grifi Elle hastig danach, bereit, es

gegen ieden Angrifi zu verteidigen. Aber Neitah sagte nur noch ein-

mal, froh, aus tiefstem I{erzen heraus: ,,Es ist wunderschcin!"

Da schmolz etwas Hartes in Elles Gemiit. Sie glaubte Neitah pltitz-
lich. Nichts Bestimmtes glaubte sie, sie glaubte ihr ihr ganzes ril/esen:

ihren graden, aufnehmenden Blick, ihre breiten, tragenden Schul-

tcrn, ihre zugreifenden, pflegegeschickten Hdnde - sie hatte Neitah
cinfach lieb von diesem Augenblick an. Und beide Miidchen spiir-
tcn das, obgleich sie gar nichts sagten, nicht einmal sich gegenseitig

:rnsahen. Es war pldtzlidr in Ordnung zwischen ihnen, sie hatten
sich in Verstdndnis und gutem \Villen zueinander hingefunden.

Von da ab ging es auch mit allen anderen l(indern wieder wie von
sclber; es waren keine Spannungen mehr da, Neitah gehdrte zu

ilrnen allen. Sie spielte das Stallospiel mit ihnen um die aufgebock-
tcn Schlitten herum, hinter denen man sich verstecken und groB-

:rrtig blitzschnell als Stallo hervorschie8en konnte, auf die Gruppc
,1,'r nichtsahnend tuenden, zusammenstehenden Kinder. Sie sam-

rrrt'lte Reisig mit ihnen im Wald und trug es heran, so da8 dcr FIau-
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fen beim ZeLt immer gr<iBer und grcifier wurde. Und als es heraus-

kam, daf3 sie zdirlen konnte bis Unendiich, tiber alles Dagewesene

hinaus, da8 sie alle Zablen schteiben und sogar mit ihnen rechnen

konnte, da ging sie auch mit ihnen ins Sdrulzelt, bekam eine Schiefer-

tafel, die die Lehrerin von weither, aus Stockholm, mitgebradrt

hatte, und lernte die Buchstaben schreiben und sie zusammenziehen

zu richtigen Wdrtern, die man lesen und iiberall wiedererkennen

konnte, wo man sie audr vorfand.

Es war dunkel in dieser Zeit: die Stcrnc standen Tag und Nacht am

Himmel, und es wurde auch sehr kalt. Aber das Leben um die Ko-
ten ging teglich weiter, frohlich oder an Tagen mit widrigem \Wetter

mtihsclig, dcnn sie hatten alle vielerlci Arbeiten zu bev'dltigen, da-

mit sie durchkamen durch die lTinternacht.
Die Mrinner besorgten die Rentiere, die bei den l(oten gehaltcn

wurden fnr Milch und Fleisch. Auch als Tragtiere waren sie jn

notig, wenn Reisen zur Kirche oder sonstwohin iiber Land zu

machcn waren. Dann rvar auch die gro8e Herde zu bewachen, clio

in diesem Jahre sehr weit ab gehalten wurde, denn eine der anc{crcn

Sidas, die auch auf Soppero zu gezogen waren, hatte Slubbo mitgc.

bracht, die ansteckende Maul- und Klauenseuche der Rentierc. Slo

rviitete so schlimm in dicser verseudrten Sida, dafi sogar die Spuron

ansteckten. Deshalb fiirchteten alle sie sehr und hielten sich in rllc.

sem lff/inter fern voneinander. Jede Sida hatte ihren Lagcrplnt;

weit von der anderen entfernt in den um Soppero liegendcn WAh

dern. In der Kirche kamen die Erwachsenen noch zusamme n .- nlrtl,
viele gingen selbst dorthin nicht mehr aus Angst vor clcr

steckung. Nur die l(nder trafen sich in der Schule. Das muRtctt

ja wohl.

Slubbo ist schlimm genug: dabei schwellen die Klauen dcr 'l'it'tp

und eitern, so daf! sie nicht mehr laufen und nicht mehr nach I

scharren krinnen. Aber meist kommt dann noch Njunevikkc dazu:
da wird das Maul r:iudig und die I(rankheit geht iiber auf dic
Zunge und in den Mund und den Hals hinuntcr in die Lunge. Dann
sterben die Tiere' srubbo und Njunevikkc iiberfielen meist dasseibc
Tier und tdteten es, wenn man der l(rankhcit nicht beikommcn
konnte. Dagegen halfen sich die Lappcn so, da8 sie alles weg_schniten, was rdudig war, und die Stcllcn dann mit ciner Salbe
cinschmierten, die sie aus Baumrinde bcrcitctcn und dick rvieTeer einkochen lie8en. Das half und hciltc gut, abcr dic krarrk
gcvr'esenen Tiere erholten sich meist erst rvicclcr irn kommcn_
rlcn Sommer, und es war jedesmal fraglich, ob sic dic Irriihjalrrs-
rvanderung tiber die Gipfel aushalten wiir:dcn. Daher wurclc dicsc
A,steckung sehr gefiirchtet, und dic Lappe, hicrten sich in dicscm
winter abseits von einander, obgleich sie sich aile auf die !fi'tcr_
;it'sclligkeit gefreut hatten. Ihre groBen I{erdcn hielten sie weit aus-.irr:rnder, dafi es fiir die Tiere unrncigrich war, aus einer Herde in
'li. andere iiberzulaufen. Dadurch wurde das F.iten schwer und
'l' r' weg von der Hercre zu den zerten so lang und zeitraubend fLir,li,' Wrichter, dafJ sie oft nicht dazu kamcn, hinunterzugchen und
, r, lr ;rLrszuruhen und durchzuw6rmen. Und wenn sie kamen, warenr, rihcrmiidet und schliefen oft schon beim Feuer ein.
il l, Irr<.r'c Ma]e sah Neitah per ,ur schlafend, und dann u,ar er wie_,l, r u,r'll, ohne da8 sie ein einziges VTort mit ihm gesprochen hatte.

"r, lr;rlrcn soviel Arbeit mit dieser Krankheit, da8 die Mdnner| ,rrrr tl:lzu kamen, die Schlitten auszubessern, die auf der Reise*'lr r'llr;rf't gcworden waren, und neue schlitten und scrrneeschuhe
arr rrl, rtir1c,, und vor allen Dingen: Kisten mit festen Deckeln, inrl' 11' 11 111 111 Lebensmittel und andere kostbare Dinge aufhebcnL,,rrr, rr,;i^r:cnd der l'anderung _ eben alles das hcrzurichten uncla, 

'lr rririt'rr, lvas die Lappen so auf ihren rff/anderungen braucrrcn.1r,,,,,, Al;irr.cr verstanden diese Handwer:ksarbeit nicht, abcr
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Heikka konnte mit allem fertig werden. Viele fremde Lappen

kamen zu ihm um Rat in diesen Dingen, und Neitah stand oft bei

ihm und sah zu, wie sidr die Spiine unter seinem Messer ringelten

und er aus dem ungefiigen Holz die gewollte Form immer klarer

und genauer herausholte. Das begeisterte sie so, da8 sie ihm stun-

denlang aufmerksam zusah, unermiidlicl, und als er ihr einmal in

G6nnerlaune das Messer in die Hand driickte, mac-hte sie sich wahr-

haftig daran und versuchte sich auch damit, bis ihr Heikka lachend

das Messer wieder fortnahm. Natiirlich war sie niclt gleich damit

zurechtgekommen, aber ihre H2inde hatten ein neues Geftihl ge-

lernt: wie es ist, wenn ein !flerkzeug in der Hand liegt und die

Kraft der Hiinde verstarkt und spezialisiert.

Aber auch Gela hatte viel zu tun und war froh iiber hilfreidrc

kleine Hiinde, die mit zupackten. Nidrt nur bei der Zubereitung

des Essens, das in der kalten Zeit reichlich und fett sein und stetl

bereitstehen mu$te, wann auch immer die Mdnner ins Zelt hercin.

kamen von ihrer Arbeit. Sie kamen oft von weither und zu icdcr

Zeit, denn es gab keine Tageszeiten mehr, es war immer dunkel.

Vor allem muBten die Schlitten alle ausgepackt und ieder einzclno

Gegenstand nachgesehen und neu gerichtet werden. Vieles davrtn

hatte Gela seit einem Jahr nicht mehr in der Hand gehabt. Es wn!

tiber Sommer auf den Bdcken am Rastplatz beim See verstaut fllr
wesen und auf der l7anderung nicht gebrauc]-rt worden. Dcnn ct lil
umstindlich, auf der lfanderung viele Sachen aus- und wicdcr ol[{
packen zu mtissen. So behilft man sich denu nur mit dcm Alhd
notigsten und wartet mit den meisten Verrichtungen, bis mnn

der in Ruhe im Lager ist. Dann aber miissen alle Sachen

lich nachgesehen werden, denn manches ist inzwisdten vct'tktl

und mufi ausgebessert werden.

Besonders die Kleider hatten eine genaue Durchsicht nllt 11,
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waren ja wdhrend des Umherziehens oftmals na8 und wiedertrocken geworden, v,ele waren ,arrirr"n, a"nche verfault.Die Lappen tragen Kleider ru, n"nri".i.ff"r, i* Winter doppelte:eins mit den Haaren nach au*en una aurunt"r eins mit den Haarennach innen. Die Unterkleider werden uus 0., Innenhaut der Ren-tiere gefertigt. Sie sind wasserdicht, a"r, al" Lappenfrauen ver_stehen es, wasserdichte Niihte 
",'Or"rd.r, und Schuhzeug zumadren. Auch Neitah Iernte das ;.", ,rr". telas Anleitung, wennsie es auch erst an den allerdltert.r, oll.rr.hl.*r"rr.n Kleidern ver-suchen durfte, die hrichsten, g.rrd. ,;-;;r. Wintcrrastzcit iiber_stehen wiirden. lTiihrenddessen machte ,i.it.f" d,aran,ncue I.ei_tlcr zu schneidern und

r. t d avo n h atten rr, ;;' ;:1;X;;: ?f, :: :: :; :11 "#ff l I*liir allerlei unvorhergesehen" Zuiall", un a"n"n das Wandedebenjrr rcich ist' Die sommerkreider sind ni.r*-uu, behaarten Fellen,ti,ttdern aus gegerbtem Rentie.ed"., ,nJ ,,un ,.n*, da auch nur

;,']];..:*,*t 
tiber den unterkleider; ,;; i.'inr, ,i.r, reichter und

l

i

I

t i.l;r bee,te sich sehr mit diesen Arbeiten, um mrigrichst vor !'eih-,rr(.lcn nor:h fertig zu werden. D.n, *.nn nr* W.r*rrachten dier,r,lic Kdlte einsetzte, wenn es so brandkalt wurde, da8 sich das

,:ll,:::,1,.:11,:,-,.i :,, Reif bescrrru;,';"il wenn das Feuer im,',lt s, gro^ war, da* es oben zur n*.frog"r* ffi;rffij:
1,,;:: i::'::::::-'i* nicht mehr .n,, ir,,r,'oeit abgeben. Dann. sic alle Hiinde voll zu tun, das Feuer in 

"*r rl"iil.Iillrlic l(inder zu acltten,da8 sie nicht fro..n oi.. ru, sich etwas

,.'r'rr hatten sich die Mdnner ans Rentierschlachten gemacht.

;: '1,,::: 1T, Tr:0... 
um sie herum und ,rh.n zu, aber daNt'itah nicht dabei sein. Sie wu*te ,ru^r, a)ilu:ff:rrtrrl sic rvar froh, daB Heikka ein gutes Stuhl*.rr., hrtt"
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und geschickt und schnell tdtete, so da8 das Tier sich nicht lange

dabei qudlen mu8te. Aber zusehen mochte sie nidrt. Auch nidrt
helfen, wenn man den Magen mit Sdnjas, dem reinen, kiirnigen

Schnee aus der unteren Schnceschicht, reinwusch, um das Blut darin

aufzufangen, oder die Ddrme reinigte fi.ir die Wurst. Das war zwar

Frauenarbeit, aber sie suchte sich lieber eine andere Beschiiftigung

abseits davon, wdhrend Gela den Mdnnern beim Schlachtefi zu-

reichen mu8te.

Nadr dem Sdrlachten hob dann ledesmal in der I(ote ein gro8es

Schmausen an. Die verschiedenen Fleischspeisen wurden sorgfiiltig

und abwechslungsreidr zubereitet. Als erstes wurde jedesmal das

Gehirn in kochendes Wasser gelegt und ein wenig angekocht. Wenn

es halbgar war, nahm man es heraus und knetete es mit dem Fett,

das auf der Briihe schwamm, und mit Mehl durch. Dann war es

fertig und war eins der Lieblingsgerichte, auf das sich alle immer

schon vorher freuten.

Am nichsten Tag wurde das Fleisd-r vom Bein, der Kopf und die

Markknochen gekocht und zu Brot gegessen, und danach verbrauctrtc

man allmiihlich das andere Fleisch: den Riicken und die Leber und

die \fliirste. Immer einen Abend gab es Suppe aus Fleischstiid<en

und den zweiten Abend feste Fleischstiicke zu Brot. Tagsiber bc-

kamen sie Butterbrot oder Fisch und Brot, wenn gerade Fische ge.

fangen worden waren, und danadr den Kaffee fiir alle. Gemiieo

oder gar Obst kennen die Lappen nicht, sie leben nur von Flcisclt

und kennen nur Fleischgerichte.

Audr das Fleisch, das sie spriter, im Friihlahr, essen wollten, mullto
jetzt,z.u Anfang des \Winters, geschlachtet werden, solange die Ren.

tiere vom Sommer her noch fett waren. Im Frtihiahr wiirdcn th
mager sein, und ihr trockenes Fleisch wiirde nicht schrnecken ttttd

nicht kr2iftigen. Und so legten sie schon ietzt von iedem gesch

teten Tier alles feste Fleisch: die Keulen und die Zunge, gut

packt in die sdrlitten und liefien es dort iiber sTinter einfrieren, sie
a8en immer nur das gleich auf, was sich nicht so lange hielt.
Unter allen diesen Arbeiten war Ruotta-baive, die Sonnenwende,
herangekommen, die sie als I7eihnachten zu feiern gelernt hatten,
seit sie Christen geworden waren.
Sie begingen das Fest auf ihre Weise: mit gro8em Feuer im Zelt
und vielem fettem Essen, mit unzzihligen Tassen Kafiee _ mit Ge_
selligkeit, Besuchen, Erzdhlen,Lachen und plaudern, mit Herzlich_
keit, Geliichter und Beieinandersein.

Sie sprachen auch von dem Kind in der Krippe und sangen ihm
Lieder, am liebsten dieses:

t&
thlt lau
sort al

- Iob
-go

a -voi - na,
nok-ken le,

ker - io
son il

tab wai -
go nok-

IVIiln r*-ek - ke ia miin tar-vo wiil

la-ha

wo ka- pai - ve laud nam le.

,,l,lr r,irrl1c und frcue mich herzlidr. Unsere Hilfe und Zuflucht licgt
lrr ,1, r litippe, und die selige Freude, da die Sonne aufgcgangcn
ht " li. h:rt:tcn sie das schcine Lied verstanden, das allc christcn-
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menschen an diesem Tage singen: ,,In dulci iubilo, nun singet und

seid froh.. ."

und es ruar ihnen das herrlichste von allen christenliedern, weil von

der Sonne darin gesungen wird. Denn die Sonne war ihnen das

lTichtigste an diesem Tag.

Auci Baive, so meinten sie, war ein Mann gev/esen' ein lappischer

Mann, der sich seines Lebens wehren mu8te' Er war immer hoher

getanzt, immer htlher, immer im Kreise herum, den ganzen Som-

mer iiber, und clanfl war ef miide geworden und rvollte schlafen.

Da aber wa( er in die Gewalt seiner Feinde gefallen, in die Gewalt

der augenlosen Ndchte, die im Polareis hausen' Augenlos und er-

barmungslos waren sie - tobende, rasende Feinde der Wirme' des

Lichts und ieglichen Lebens, das lWdrme und Licht erschafien haben'

Der groBe Versteinerer war unter ihnen, der die Vogel versteinert

und tot aus der Luft fallen lie8, wenn er iiber sie hinblies. Aber der

war noch nicht einmal der schtimmste, er hatte wenigstens ein Ge'

sicht und einen Namen. Die andern waren viel schlimmer, unheim'

licher: augenlos, gnadelos, gestaltlos, unansprechbar'

Sie hatten Baive gefangen und gefesselt und wollten ihn totcn'

Aber er ergab sich nicht kampflos. Er nahm den Kampf auf' dclt

Kampf um sein eigenes Leben und um das Leben aller seiner Kitt'

der, die ihn brauchten und aus seiner Wdrme lebten' Und heutc' nm

Ruotta-baive-Abend, spiirten die Menschen, da8 noch Kraft in iltttl

war, das er begonnen hatte, sich der Fesseln zu entwinden. Flcutl

spiiften sie, daB es ihm doch noch einmal gelingen wiirde. Und tl{
freuten sich ihres Lebens, ihres warmen, lebendigen Lebens'

wieder in den sonnigen Sommer einlaufen wiirde' Und so halfcn

ihm mit den innigen Wiinschen, die sie ihm zusangen' und mit

grofSen Feuern, die sie an diesem Abend in ihren Koten anziittdct

und die hoch aus den Rauchlochern herausschlugen in dic t
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sdrwarze Nacht, in der die Augenloscn ihre unheimlichen Lichtcr
surren und sausen und spuken lie8en.
Die Kinder mufiten ganz still sein an dicsem Abend, sic crurftcn
nicht spielen und um die Koten ldrmcn, weil alre btiscn Mrichtc in
dieser Nacht wach waren und auf den wegen lauerten. Ailcn vora.
Stallo, der bdse Riese, der die Kinder friBt. Dcshalb mur]tc auf
dem sTohnplatz auch alles aufgerdumt sein: kcin Schcit I-rorz durftc
aus dem Stapel ragen, damit Stallos Schlitten nicht daran fcsthaktc.
und dann mu8re ein pfahl hinter dem Holzbrock aufgcpflanzt wcr-
den, damit Stallo sein Rentier daran festbinden kon,te, wenn cr in
die Kote ging, um lfasser zu trinken. Stallo hat gro8en Durst, uncl
wenn er kein l7asser findet, fri8t er irgendein Lappenkind, das ihm
;lcrade in den \ff/eg kommt. Deshalb stellen die Lappen einen gro_
llcn Kibel rWasser an den Eingang der Kote und halten die Kin-
t lcr still.
lrr den Festtagen ftihren sie das allersch<inste Leben. sie arbeiten
rrichts und nehmen sich gar nichts vor, als zu essen und zu trinken.
Nrrr die Herden miissen sie hilten. Und wenn der worf in die Herde
lrr iclrt, dann mtissen natiirlich alle Mdnner hinaus und ihn iagen.
Alrcr sonst tun sie nichts, als nur feiern und guter Dinge sein.

f'l,rrh Weihnachten wurde es kalt, sehr kalt. In der Kote war solch
, rrr lirostnebel, da8 man nicht auf die andere seite des Feuers hin-
tll,,'rst.hcn konnte, und wenn sie ein Brot backen wollten, fror
lhrr.rr rlcr Teig unter den H6nden, und sie muBten dicht am Feuer
rl,rrrrit bleiben. Die Brotlaibe legten sie auf eine eiserne pfanne,
rll' rlitht iiber dem Feuer hing; nur so wurden sie gar. oder sie
|,,t, rr *ic direkt auf die gliihenden Holzkohlen, bis sie angebacken
l,rr n und eine Kruste hatten, und dann wurden sie gegeo ein
Ittt, l, llolz aufrecht ums Feuer herumgestellt und 6fter umgewen-
Cr.t, l,r', sic von allen Seiten gar waren. Aber es war die ganze
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Kiiltezeit tiber eine gro8e Arbeit und Qudlerei damit, und es geriet

ihnen oft schlecht.

Doclr sie kamen irgendwie hindurch durch diese schwere Zeit mit
vielem Schlafen, denn sie hatten vor l7eihnachten sehr viel Holz
zugerichtet und konnten immer ein gutes Feuer halten.

Allm2ihlich lichtete sich auci die Dunkelheit. Ein ganz kleiner

Schimmer von Helligkeit tauchte eines Tages im Siiden auf, genau

gegeniiber der Stelle, von woher die Nordlichter iiber den Himmel
flammten. Alle sahen ihn, obgleich er nur schwach schimmerte und

bald wieder verschwunden war. Und dann war es nicht mehr so

schlimm, obgleich nun die Schneestiirme rasten.

Sie mu8ten ja rasen und toben vor 'V7ut, denn Baive hatte sich los-

gerissen aus seinen Fesseln und kam tiiglidl niher. Die Leute wach-

ten wieder auf aus der Stummheit, in die die gro8e K6lte sie ver-

setzt hatte. Sie plauderten wieder, erzdthlten, und manchmal ladr-

ten sie auch schon wieder, als sei die bose Zeit schon voriiber, ah

brauc}rten sie nur aufzustehen und vor die Kote zu gehen, um si

in die Sonne stellen zu konnen. '$(enn aber wirklich einer von i
hinausging in den Sturm, dann wurde er a)r. Erde geweht

mu8te auf allen vieren kriedrend zusehen, da8 er zu dem kam,

er vorhatte. Und wenn er danach wieder hereinkam und sich

nen erholt hatte, dann hatten die rasenden Mzichte alles

aus ihm herausgescfileudert, und er. fiihlte sich frisch, rein,

boren, wie am ersten Tag, bereit ftir den Friihling.

Aber zun6chst mufiten sie noch eine schlimme Gefahr a
ehe sie sorglos auf den Friihling warten konnten: \X/olfe hattcn

um Soppero gezeigd Sdron lahrelang hatten sie sich nicht so '

ins Land herausgetraut, aber ietzt plotzlich, mit den

waren sie da. Sie fielen da und dort in die Herden ein, tridL
,rllr rnn fort, wiirgten und schlangen - und "..t.hwjl

ffikff
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ein Husch, nidrt zu sehen im Sdrneetreiben: ein fliichtiger Schatten,

der ebensogut nur eineBewegung derLuft gewesen sein konntc. -
Aber man spiirte sie, wenn man sie auch nicht sah und bei dem

Sturm auch nidrt riedren konnte: mit den Poreo, mit den Haaren
fing man den'rilden Ha[J auf, die blutliisterne Gier, die sie waren.

,,Seipck" - das war nicht ein Tier mit Kopf und Sc-hwanz, mit vier
Beinen und einem langhaarigen, mageren Kdrper - das war Hafit
Ha0 und Gier und Kampf auf Tocl und Leben, emprirender Ein-
griff ins Leben, gestaltlose Gewalt. - Und Geheull - lfolfsgeheul,
das Menschen und Tieren das Blut erstafren und die Haare steil-
stehen machte.

,,Voisii, voisii voisiii vuos!" Das war der Ha8gesang, mit dem die
Mdnner sich in unendlichen l7iederholungen in eine rffut, in einen
grenzenlosen HaB hineinsteigerten. - Die langgezogenen ,,ii, iii,
voisiii" tar,zten im Blut, bis sie zu Flammen wurden, die ihnen vor
tlcn Augen flimmerten - bis sie selber zu reiflenden Tieren wurden,
rlic morden, die Blut sehen wollten.
IInd so jagten sie hinter den Schatten her auf zischenden Schnee-

r,, lruhen, bis ihnen das Blut in den Mund kam vor Uberanstrengung,

lris ihnen so heifl wurde, daB sie in dem eisigen Schneesturm die
I'l lt'icler iiber der Brust aufrissen, um sidr zu ktihlen. Vie Regen
,,triinrte der Schweifi von ihnen herunter, und sie wurden so miide,
,,,r viillig ausgepumpt, da8 manci einer nicht mehr zu der Kote
,rrr iit kkam, von der er ausgefahren war.
llrr,l riic stellten ihn und fiirchteten sich nid,t mehr vor seinem Ge-
lr, rrl, v<rr dem geifernden RacJren mit den spitzen Zirhnen, dcr ihncn
I rtli(',lctrstarrte, als wollte er ihnen den ganzen Kopf auf einmal ab-

l, tltrrr. Sie brachen ihm mit Holzkeulen das Riickgrat oder schlugcn

trrlt rlt'rn Skistock dorthin, wo er empfindlich war: auf den I(opf
r,L r irr rlcn Nacken oder auf die Schwanzwurzel - am bcstcn auf
rlt' ,,, lrrvrrrze, spitze Nase, das tat ihm am wehesten. Aber schncll
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mufiten sie dabei sein, denn der \folf sdrnappt nach dem Stock,

oder er scJrnappt nadr den Sdrneeschuhen und sdriittelt sie so, da8

der Lappe sttirzt, und dann ist das Untier iiber ihm und bei8t, v.o

es kann.

Der Lappe hat das Messer als lVafie und sticht zu, wenn er ihn zum

Stehen gebracht und mit dem Schlag betriubt hat, aber der !7olf
schnappt zu, erwischt den Fufi mit den Zahnen oder fa8t quer iiber
den Arm. Seine spitzen Zahrc schneiden ohne weiteres durdr den
ganzeil Arm, und ins Bein dringen sie so tief, da8 das Bein steif
wird und sich nie wieder beugen liifit. Oft sterben Leute an l7olfs-
bissen, oft liegen sie Monate krank an ihren !(unden, und die Nar-
ben von diesen Bissen yerheilen zeitlebens nicht.

Dabei heult der 'V7olf vor S(ut und Kampfgier, und der Lappc
brtiilt ihn an und beschimpft ihn mit den fiirchterlichsten Namcn.

Allen Schaden wirft er ihm vor, dea jemals ein !7olf gemacht hat,

alle Schandtaten schleudert er ihm an den Kopf, die er je von ihm
gehrirt hat. Er flucht und sdrimpft und schwiirt sidr hinein in cino

Riesenwut, in der er so au8er sich gerdt, da8 er seine Miidi6;kclt
nidrt merkt und keine Schwiiche ihn ankommt, und dabei sdrl[gt
und sticht er auf ihn ein, bis er ihn gettitet hat.

Denn der\7olf ist solch ein mutiges Tier und hat solch eincn lle0l
auf den Menschen, da8 er nicht fortliiuft, wenn es erst zum I(nrrrpll
gekommen ist, sondern springt und heult und beifit und wlcrlf{
springt und zuschnappt, bis er erschlagen ist. - - |

::J:fl :.,'.T#,:f,:frfi ilJ[T'.'JJ::,1::1,,I,,1::*t

Und nun war der Tag da, an dem die Sonne wiederkomrucrr

Sie wu8ten es alle ldngst: die Tage waren seit langcm sclrorr ltll
heliere Dimmerung geworden. Man unterschied sic sclrorr vrtll

Nacht, wenn auch die gro8eren Sterne hell am Himmcl rtr,l

ben und auch die kleineren immer bald wieder clastanden am wic_der dunkel gervordenen Himmel.
Aber heute, heute wiirden sie die Sonne selber sehen!Sie hatten sich alle 

i{ ":T* HrcJ;rfs*teilt, sie waren alle gc-kommen, auci die Allerkleinste, *,","" l" Mrittcr mitgebracht,damit sie zum erstenmal in ihrem L.b.n Or" ,onn" sehen solltcn.Sie standen ganz still, sahen gebann, 
"rii* cinen, clen sridlichstcnPunkt am Himmel. _ _ _ Es wird immer hcllcr, und sie sincl so gc-spannt, da8 sie kaum noch den Schrei zuriickhaltcn krinncn.und plcirzlich - - prtitzrich schie*t 

"i, ;;r;;, srutcrdcr strahr iibcrclen Horizont. Einen Augenbtick h;;;;;:, ein glei*cnclcr punkt;rrn fernen Rande der Erde una ,r".r].f,*inJ"t _i"a",A'er die Menschen liegen sich in den ;;,r. Sie schluc.zen uncijr'cln, sie tanzen und schreien ,rJ,.nur"in sich gegenseitig undliiissen und streicheln sich und ,.hr"i.;,;"i"en, jubeln: die Sonncr,,r rvicdergekommen!

,,llilhu!hi!hu!hi!hu! _.. .,,keuchen sie, von freudiger Erregung,lrrr.chschtittelt. Sie sind ganz aufgelcirr,ir,l, Luft, Sehnsucht un<Jlir r.rrrlc geworden _ $7orte h"t ,of,h .i, arr""Ofrck nicht.f tr ,,r, ,achdem sie sich gefa,thaben, *i.;; sich gekommen sincl,I'r,', ,c, sie in verstrindlichen f"n.f 
"rr, arfS J, *.r, iiber das wiedcr, l,t rrrrrcrnde Land hallt:

\',rllrr, pcive, valla peive, valla, valla,valla... Sei gegrii8t, Sonne,r, l,l,.itriifJt. . . valla, valla. . .,,
\\'i, lrr.rrunkcn gehen sie zur Kote zuriick. Nun ist die Sonne da.lr',1, rr 't':rs wird sie frih11.komm.",i;;;;;abteiben, 

hciher stei_t' r .lctz.t wird es Friihling.
llrr'l lr,1l1l rvcrclen sie wandern, r.yandern _ den Bergen entgegerrmll rrlrr.r tlic l-Iochgipfel in den Sorn_", iin"il.
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Die grolSe Notzeit

Sieben Jahte zogNeitah so mit der Sida durch das lappisdre Land'

Im Friiiling hinauf iiber die Berge in den norwegisc-hen Sommer

hinein, in dem die Sonoe Tag und Nacht am Himmel stand' und im

Sp?itiahr wieder zuriick in die schwedischen Moorebenen' iiber

denen die Sterne und die Nordlictrter flammten den langen' dunk-

len Winter hindurdr.

Sie war inzwischen ein gro8es Miidchen geworden' Sie hatte nicht

nur das Hirtenhandwerk in allen Einzelheiten gelernt und war zu

einer tiictrtigen, besonnenen Hirtin herangewachsen - sie wu8te audt

griindlich Bescheid mit allem, was zum l7anderlebe" 9!Y;
iebt" und dachte und fi.ihlte ga,,zmit der Sida, zu der sie gehi)

und hatte ldngst vergessen, da$ sie einmal anders geheifien hatte

,,Neitah". $(enn sie dariiber nactrgedacht hdtte' hitte sie sidrc

Heikka fiir ihren Vater gehalten' Heikka oder vielleicht audr

ri(ahrscheinlich Per, sie fiihlte sich ganz als Pers Miidchen' Aber

mactrte sich gar keine Gedanken dariiber' Sic lebte mit ihnen all

und sie lebte friihlidr und tiidrtig und gut'

Ihre Tage waren voll Lachen und Arbeit' voll Anstrengung'

und Herzlichkeit, voll selbswerstendlicher Tiitigkeit und nad

lichem Geplauder. Der !7ind, der iiber die Griser ging' der S

der die Eisnadeln durch iede Ritze ihrer Kleidung peitschtc,

ihre Lungen geweitet, ihren Brustkorb tief und kr?iftig gem

Blut tanzte mit dem Steigen der Sonne und wurde schwer

fallenden Nebeln in der leidrtbeweglichen Art der Polarvtilker, die
pliitzlich so froh und gliicklich werden kiinnen, da8 sie auffliegen

mochten wie die Zugvdgel tiber ihnen, und die ebenso schnell ver-
zweifein und trauernd iiber den Boden kriechen wie die lastenden

Novembernebelschwaden. Die fubeln und iuoiken, dafi meilenweit
die Berge davon widerhallen und die so tief und traumlos sdrlafen

konnen, da8 sie niclt aufwachen, und wenn der Sturm das Zelt iber
ihrem Kopfe davontrAgt.

Neitahs Augen hatten sich vollgetrunken mit allen Schiinheiten des

rveiten Landes. Sie kannte Hunderte von wilden Tieren und Vogeln
so gut, da8 sie verstand, was sie schrien, und wu8te, wie sie lebten

und wie sie sich fiihlten. Sie kannte alle die vieien !7ege im Land
und erkannte die Biiume wieder am Gesicht. Sie hatte sieben Jahre
lang zugesehen, wie sie weiterwud-rsen, wie sie sich beugten und

bargen im Sturm und wie sie die Bl2itterhiinde auftaten im Licl-rt,

rrrn ieden Sonnenstrahl in sidr aufzunehmen und damit weiter-
zuwachsen.

Sic selber rvar gewac-hsen. Sie hatte gelernt, geduldig stehenzublei-

lrt:n in Schwierigkeiten, gelassen zuztgreifery weon es gefiihrlich

rvrrrcle, und hatte sich selber aufgetan im Licht und ieden Sonnen-
,,t r:rhl, iede Freundlichkeit, iede Freude in sich hineingetrunken. Sic

rvrrr cin richtiger, fertiger Mensch geworden, tiichtig und ordentlich,
lr,'rzlich und froh.
I r:r brach das grolie Ungliid< iiber sie herein und schwemmte sie hin-
\v(',i ,rus alledem, wie ein Wildwasser im Frtihling ein Tier aus der

I l'r'rlc ergreift, es herumstrudelt in seinen rei8enden Wirbeln und

r''r ln,Islos hinaustr6gt aus dem Leben.

lr,r li:rnr wie alles gro8eUngliick allmiihlich, in immer wiederkehren-
,l, rr Anspriingen, gegen die der Mensch sic.h wehrt, wieder und wic-
,1, r, r;olange er kann, bis er schlie8lidr erlahmt.
.'r' r'ir w4r Olof nicht mehr wiedergekommen von einem Gang ins
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Gebirge hinauf. Sie warteten noch nidrt einmal auf ihn, keiner
sorgte sich um ihn, denn ein Mann bleibt oft tagelang fort, ie nach-

dem, wie er es unterwegs antrilft. Und was konnte denn rvohl Olof
geschehen? Ihm am allerwenigsten von allen!

Aber dann kam Betto, sein Hund: struppig, hungrig, mit blutig-
iiberanstrengten Augen und herausj achternder Zunge. Abgemagert,

gehetzt, wie ein wildes Tier, wie ein hungriger Wol[ sprang er

heran, bellte, heulte, tafizte zwischen ihnen hin und her, sprang ao

den Minnern hodr und zerrte an ihnen.

,,Olof ist etwas zugesto8en!" riefen sie sich zu, und die Mdnner
sprangen auf und machten sich fertig, um ihm zu Hilfe zu eilen. Der
ganze Rastplatz glich einem aufgest<irten Ameisenhaufen. Alles lief
hin und her, rief, brachte herbei, stand und mutma8te und lief wie-

der und brachte noch etwas, was den ausziehenden Mdnnern viel-
leicht auch noch von Nutzen sein konnte bei der oder iener Ge-

tegenheit.

trn einem Winkel hockte Neitah bei Betto. Sie hatte ihm ein gro0cr

Stiick Fleisch gebracht aus der Site, der hoch in den Biumen hiin-

genden Vorratskammer, und stellte eine Schiissel voll Mildr vor ilrn

hin, kostbare Rentiermildr, von der sechs Tiere zusammen nur citto

knappe Tasse voll hergaben, wenn man sie endlicll melken konnto,

nadrdem das Kalb gro8 genug geworden war, um sidr selbst zu ct
nlhren am Gras rvie ein erwac-hsenes Tier.
Betto h?itte an iedem anderen Tag vorsidrtig, mifitrauisdr an ilrlcnt

Verstand gezweifelt, denn niemals im Leben bekam ein Laplrn.
hund solch ein Stiick Fleiscl'r. Und Milch? Er wu8te nur vom Cerrtt'll

her, was das n,ar. Von dem sii8en, bettirenden Geruch, dcr i.ilrr rlofl

Setzwiesen lag, rvo ein Hund sich so zusammenoehmen mrrlhn, tf
manierlid-r und zuriickhaltend sein muBte, wie niemals und nirgott{;

sonst im Leben - - -. i

Aber heute schlang er das kostbare Fleisch hinunter, ohnc rlnt
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hinzusehen, und mitten im Aufschlappen der mdrchenhaftunerreidr-
baren Milch sprang er iaulend auf und sprang wieder heulend und
zerr.end an den Minnern hoch, die ihre Pfeifen zum letztenmal am

Feuer des Herdes ansteckten, um dann aufzubrechen. Er hatte gar

nicht bemerkt, da8 Neitah bei ihm hockengeblieben war und mit
sorglichen Fingern in seinem Fell gegkittet hatte. Auch das hiitte
ihn an iedem andern Tag rasend gemacht vor Entzficken und ihn
seine Rute in tollen Freudenwirbeln auf den Boden schlagen

lassen. - - -
DaB er das alles heute so achtlos hinnahm, machte Neitahs Herz
schwarz vor Trauer. Es war etwas Furcl-rtbares mit Olof geschehen,

denn es hatte Betto so v<illig verstiirt, da8 er alle ihre Sorgfalt und
I-iebkosung nidrt einmal mehr merkte

Die Minner berichteten dann nadr ihrer Riid<kehr:
Bctto hatte sie auf die obersten Gipfel gefiihrt. Es war keinem klar,
u,as Olof dort gewollt haben konnte, sie rieten lange dariiber hin
und her. Es war ein miihseliger Aufstieg gewesen, sie hatten die
Sl<icr abstellen miissen. Aber nirgendwo hatten Olofs Skier gestan-

rlcn, so sehr sie auch danach auf dem Riickweg gesudrt hatten.
Auf dem obersten Gipfel hatte Betto halt gemacht und iiber die
Ahllriinde hinweggeheult, da8 es schaurig von den naclsten Bergen
.,rrriickgekommen war. Sie verstanden alle, was der Hund sagte:
t )ftrf war tot. Und er war spurlos verschwunden aus der Welt, die
lrr' l]ctto nun viillig leer geworden vrar, so leer von dem iiber alles

11r'lit'lrtcn Geruch, da8 er alle Orientierung verlor und sich nie wie-
rl,'r'rlrrrin zurechtfinden wrirde. So endgiiltig war das, daB ihm gar
rrrr lrts anderes tibrigblieb, als selber zu sterben, auch hinwegzugehcn
,ur', (lcr Welt, die wie ein Chaos iiber ihm zusammenschlug.

I tr,' Mrinner verstanden, was er da heulte. Jedes !7ort sozusagen

r ' rrtnn(lcn sie. Olof war unerreichbar fort.

t83



Und weil Betto ihr bester Hund war -
ein unwahrscheinlich kluges Tier, das die Gedanken der lTAchter

riedren konnte und mit mehr als Menschenverstand selber begriff,
was bei der Flerde notwendig war -,
so versuchten sie ihn einzufangen und ihn mit zuriickzunehmen. Er
aber roch audr diese Gedanken der Freunde, und mit einem sc-hauri-

gen Aufheulen sprang er hoch ins Leere und sti.irzte zerschmettert,

von Stein zu Stein weiterfallend, in die unheimliche Tiefe. Er win-
selte noch einmal von unten herauf zu ihnen, so da8 ihnen eine

Grinsehaut iiber den Ri.icken lief, und zryei von ihnen machten sich

auf, um auf Umwegen die Stelle zu erreichen, wo er lag, und ihm

wenigstens zu Tode zu helfen. Aber er war schon tot, als sie bei ihm

ankamen. So begruben sie ihn dort in einem LocI und schichteten

einen groflen Hiigel von Steinen iiber ihn, da8 der Vielfrafi nicht an

ihn herankonnte. Und sie sangen sogar, wie bei einem Menschen,

bei dieser Arbeit seine Vuolle, die Olof fiir ihn gefunden hatte,

wenn sie beide nach einer gemeinsamen Arbeit oder von einem

sc"hweren Weg ausruhten, Mann und Hund, und der Mann ihm

lobend iiber das Fell strici.

,,Betto, valla, tsdrappa Betto, valla, valla. . . Betto, brav! sdrtincr

Betto, brav, gutes Tier!" So sangen sie.

Und es ging ihnen von selber iiber in den Klagegesang:

,,Betto, valla, Betto, valla . . . Betto, leb wohl . . .", sangen sie, wrih-

rend sie die Steine tiber ihm aufschichteten. Ihr ,,valla" war nidlt
nur ein ,,Lebewohl" an den Freund, den Mitarbeiter, der zufnlllg
ein Hund gewesen war - aller Kummer um Olof sdrwang mit drrrln

und alle Trauer des weiten Landes, das sidr anschid<te, in don

herbstlichen Novembernebel zu versinken.

Sie hatten Olof nicht mehr gefunden, obgleidr sie tagelang suclttoll

Auch keine Spurvon ihm: keinen Tritt in der nodr lockeren llrrll 
,

keinen verlassenen Lagerplatz, keinen geknickten Zsveig, kclnr|i

uberrest seiner Gerd.re und Kleidung. Keine Spur von ihm selbst.
Er war fort. Verweht. lfie nie gewesen.

,,Armer Olof", sagte einer der Mdnner schwer, als sie ums Feuer
sa8en und berichteten, ,,er hdtte wohl noch leben mrigen.,,
Aber Neitah sagte aus ihrer Ecke heraus iiber sie alle hin: ,,!,ir
sind arm. V(ir werden nie wieder Gliick haben. Es ist, als ob
Favtna den Polstern getroffen hdtte.,,
Es sagte niemand et\yas dazu. Nur per sah einen Augenblick auf,
aber auch er sah wieder zuriicft in die Flamme, bevor sein Blicl<
Neitah in ihrem dunkeln UTinkel erfa8t hatte.
Dann war die gro8e Notzeit tiber das Land gekommen.
Es fing im ndchsten Friihjahr an. Da war die Sonne wiedergekom_
men und hatte herrlich geschienen, wunderbar heifi durcrr die l7inter-
kleider hindurch bis auf die Knochen gewdrmt. Aber auch der schnee
wurde weich bis in die tiefsten Schichten hinunter. und danach war
Frost gekommen: wiitende Sturmtage, in denen die polarmdchte
rlie sonne zuriickhoren wollten, die ihnen schon entkommeo war.
l)ie Bdume knad<ten im Frost, und die Birken, denen der Saft im
I rr:iihiahr schnell und heftig aus den rilurzeln aufsteigt in die stdmme
rrrrd Aste, um dort bereit zu sein f{ir jeden Sonnenstrahl, barsten
rrrit lautem Knall in den Sturmst6Ben, da nun der Saft in ihnen
',tr:ifgefroren war und sie sich nicht mehr biegen und ausweichen
l.rrrrnten. Der ganze $7ald rings um die Koten knallte und splitterte.
t\ls nach Tagen der Sturm ausgerast hatte, war kein Wald mehr da.
Nrrr noch ein Triimmerfeld. Kein Baum stand mehr, alles war um_
11','rvrrrfen, zersprengt, zefirampert unter den kiimpfenden Tritten
, l,'r' rrnsichtbaren Riesengewalten.
I lrrrl clcr schnee war wieder hart gefroren bis auf den Grund. Die
ll''rr. k.nnten ihn nicht mehr aufscharren mitihren Hufen,siekamen
rr,111 1v1sh6 an ihr Futter heran. wo sie gingen und standen stachen
'rll,' wichter, auch per und Neitah, suchend mit ihren stiicken in
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den Boden, aber sie stieBen immer wieder auf Eis' Keine einzige

weiche, zugiingliche Stelle war zu finden' Es war alles hart und

glasig gefroren bis auf den Grund'

Li" ii... iagten auf der Flucht vor dem Hunger hinauf in die

Berge, und Hunde und lTechter iagten hinter ihnen her' ohne sie

zu erreichen und wieder in Gewahrsam nehmen zu k6nnen' Die

Herdezerstreutesiclr.AuchalsdielWZiclrterschlie8lichbeiihnen
ankamen, konnten sie sie nicht wieder zusammenbekommen' viele

Tiere blieben endgiiltig verloren'

Die Hirten hatten auch keine Zeit, nach den abhanden gekommenen

Tieren zu suchen. Sie muBten die Nadelb?iume fbllen' damit die

Tiere sich wenigstens von den Flechten nihren konnten' die dort

an den Zweigenwuchsen' Die Rentiere stiirzten sich wie die Rasen-

den auf die fallenden Bdume, sie standen in dicken Klumpen schon

erwartungsvoll um die Hotzf?iller' \trenn die noch an der Arbeit

waren, und waren mit keiner Gewalt von da fortzutreiben' So

krachten die stiirzenden Biume iedesmal in die Rudel hinein und

erschlugen viele von ihnen' Eine schauerliche Spur von gefiilltcn

Bhumen und erschlagenen Rentieren blieb auf dem l0ege zuriick'

auf dem die Herde immer weiter in die Berge hineinfliichtete'

Aber auch oben in den Bcrgen hatte es getaut und war wieder

froren. Auch dort konnten die Tiere nidrt ans Futter kommen'

taumelten vor Hunger und Ermattung' viele blieben auf dem W

;;";; 
"uch 

dil \Tiichter taumelten vor Ubermiidung und '

,trlngong und viele von ihnen blieben zuriid<:.sie:""":1,

scholt, r* no.h weiter zu tennen' sie wollten vielleicht nur

Augenblick ausruhen, ein Feuer anmac'hen' einen Bissen-zw

die Zahne schieben - oder vielleicht auch unter einem Busctt

windschatten eines steines, eine einzige stunde schlafen -' I

sie fielen sofort in den Schlaf, sowie sie nicht mehr die Bclno

wegten. Noch horlend fielen sie in den tiefen I7iidrtersdtlnf'

dem man nicht aufwacht, bevor man ausgesdrlafen hat. Und dabei
kam der Frost iiber sie. Die naBgeschwitzen Kleider wurden steif,
so da8 sie ganz zu Eisklumpen gefroren, die sich nicht mehr hitten
beu,egen konnen - aber das merkten sie niclt mehr, sie erfroren,
tief schlafend. So blieben auch viele W?ichter liegen auf der Spur,

die die fliidrtende Herde hinter sid'r lie8.
Neitah war mit in diese Fludrt hineingerissen worden und iagte
auf ihren Skiern hinter der Herde her. Sie sah und h6rte und merkte

bald nichts mehr von allem, was um sie her vorging. Sie hatte auch

Per verloren und lief alleine weiter, immer weiter in der Spur der
I{erde, ohne nodr einen Gedanken fassen zu k6nnen. Die Kraft der
Panik allein hielt sie nodr aufrecht.

Und es war ein S7under, da8 sie davonkam. Denn sie kam davonl
Nidrt einmal die W<ilfe taten ihr etv/as. Sie waren alle plotzlich da
und um die Herde. Wie aus dem Erdboden gesclrossen tauc"hten sie

auf, wo man sie friiher nie mehr angetroffen hatte. Sie wurden
immer mehr und immer stirker von der vielen Nahrung und immer
frccher. Aber Neitah kam an ihnen allen vorbei. Sie hatten wohl
iihcrgenug an all den verendeten Tieren.
Als sich die Herde endlich, hocfi in den Bergen, beruhigte, waren
cs nur noch ganz wenige Tiere. Auch dort hatte es getaut und wie-
rlcr gefroren, aber die Harschschicht rilar nur diinn, so dafi sie sie

rrrit den Hufen durchstoBen konnten. Und wo Per auf ein Tier stie8,
,l;rs sclbst dant za sdrwach gertrordeo war, rifl er den Flarsdr vor
rlrnr mit seinem Stock an, so daB es ans Futter kam und sidr kriif-
I iyicn lionnte.

,,Nt'itah", sagte Per nur, als er sie wiederfand, tonlos vor Staunen.

Al,t'r' Ncitah nicl<te bloB und griff nach seiner Tasche, in der er
Irrrrrrt'r cturas zu essen hatte fiir sie beide. Auch dieses Mal war noch

r lrr St iick Brot darin, an das Per wohl in all seiner Stumpfheit nicht
rrr, lrr';lcdacht hatte. Neitah sagte gar nichts. Sie rvar noch erstarrt,
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tief eingefroren von der vernicltenden Wucht des Erlebten' Ihre

Gedanken sprangen noch lingst nicht wieder an' es ist fraglich' ob

sie ihren per im ersten Augenblict< iiberhaupt richtig erkannt hatte.

Sie hatte nur hastig, gierig' an der gewohnten Stelle nach Nahrung

gegriffen, instinktiv, wie ein Tier'

Sie kamen ein wenig zur Ruhe und erholten sich wieder' so rveit

sich ein Mensc.h erholen kann in K61te und Schnee' der vollig aus-

gepumPt ist und im Gehen einschldft' so da[} er den nichsten Schritt

vergi$t. Aber sie standen sich gegenseitig bei' Sie wufiten mit dem

Leben in der l7ildnis umzugehen' Sie fanden Schutz unter Baumen

und in Fersennischen, sie riJteten sich ein Lager aus Birkenzweigen,

es gelang, ein Feuer zu machen' und sie fanden Fleisch von den

Tieren im Wald und schliefen abwechselnd' So kamen sie wenig'

stens soweit dariiber hinweg' da[5 sie sich wieder um die Rentierc

kiimmern konnten'

Es waren nicht hundert Tiere geblieben von der ganzen' riesigcn

Herde, die nietztiiber dreitausend Stiick stark gewesen war' Dlo

Tiere waren ermattet' So war das Hiiten leicht' zumal vier von clctl

Hunden dorAg"tot-en oder dabeigebliebefl waren' die ll&

riihrend zeigtenin ihrer eifrigen Freude' wieder bei den bcfrctttl'

deten Menschen zu sein, 
'.,nd 

Ji" in dieser Notlage eine groflc l lllh

der alte Jerpe gestorben. Er hatte den Schlag nicht iiberstanden,

obwohl er noch bis zuletzt kriiftig und aufrecht gewesen war.

Heikka war froh, so viele seiner Tiere noch vorzufinden. ,,So viele",

sagte er. Neitah sah erschrocken auf, als sie das horte, und Per

lehnte sic.h fester an den Baum, unter dem sie gestanden hatten,

als Heikka zu ihnen sticll.

Per war verzweifelt und wollte alles aufgeben. Aber Heikka hatte

beim Anblick der geretteten Tiere wieder Mut bekommen. Und als

sie zusammensa8en vor der halben Hcihle, in der Per und Neitah

nun wohnten, beschlossen sie, da8 sie zusammenbleiben wollten.

,,Wir drei", sagte I{eikka und sah dabei dem Miidchen so ernsthaft

und antwortheischend ins Gesicht, als sei audr sie ein erwachsener,

vollverantwortlicher Mensch und nidrt ein Kind, das iiberall wo-

rnders in der Welt nodr im Sdrutze der Eltern gelebt h2itte.

Sic beschlossen, dafS Per und Neitah mit den Rentieren weiter-

zichefl sollten, so wie sie unterwegs das Futter vorfinden. Und da-

bci sollten sie die Herde, so schnell wie die ermatteteo Tiere vot-

rviirtskamen, auf den alten Wegen nach dem Ruhelager am See lei
tcn. Heikka wollte derweil in den Wiildern umhersc.hweifen und

r rrschen, ob er noch mehr von der versprengten Herde finden konnte'

I )ic wollte er ihnen dann zutreiben, und dort, im Lager am See,

rviirclcn sie weitersehen.

llrrrl cs war gut, dafi sie zum See gegangea waren. Denn der Frost

lrrrtrc das Wetter gekliirt und es kam solch eine Trodcenheit iiber

,l,r,i t,and, das groBe lTaldbriinde ausbrachen. Der Wald brannte

,l,rrrn solange, bis er von selber wieder erlosdr. Zrthelf.en war da

rri, lrl. Sic hitten noch einmal aus den brennenden Wiildern fliichten

ru,,,i('n mit ihren Tieren. Diese Flucht blieb ihnen erspart, denn

l,t,r irr rlic feuchten, sumpfigen Wiesen am See drang das Feuer

ttl, lrl vot'.

tlrrr llcil<ka steckte mitten drin. Aber der war listig und geschickt

waren.

I:l-i *fi$l,l: ffi
H';*I",;'ff l;xr*::i:il:ffi :'*::ii::i,il
friiher her befreundete Siedler ihm dieses Angebot mncltto'

anderen hatten es nicht so gut getrofien' von den Ilriltlattt

deren Familien wufSte er nic-hts, die gatze sida war vcfsf rolul
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und harte seinen starken Mut wiedergefunden. Das Feuer half ihm

sogar: in Rudeln stiirzten die geiingstigten Tiere vor der Feuerwelle

aus dem Walde heraus und es gelang ihm, viele davon in das Lager

am See zu seiner Herde zu lenken, obgleiclr nur ein einziger Hund

bei ihm war.

So bekam er wieder etwas iiber zweihundert Tiere zusammen' Da-

von kann eine Familie leben: schlecht und diirftig, aber es geht.

sie trieben sie zu rechte r. zeit iber das Gebirge und erholten sich

alle den Sommer tiber, denn in Norwegen war nichts von der Not

zu sptiren, im Gegenteil, Gras und Getreide standen gerade in die-

sem Jahr so gut, wie schon seit Menschengedenken nidrt' Und das

Meer war reich an Fischen.

Heikka lieB Per und Neitah allein hiiten und reiste im Lande um-

her, nac-h anderen Gelegenheiten spdhend, aber er kam dann doch

zuriick mit dem Entschlu8, wieder mit seiner Herde zu wandern'

Gela und die Kinder wieder zu holen und noch einmal von vorne

anzufangen.

So rvaren sie wieder im winterlager, nur Heikka und seine Familic.

Die gro{3e Sida von friiher hatte sich zerstreut und kam nie mchr

zusammefl. Nur Per und Neitah gehiirten noch dazu. Aber Heikkn

war es zufrieden so. Er hatte sidr umgesehen in Norwegen

meinte, dieZeit der groBen Herden sei vorbei, es wdre zu eng

worden iiberall im Lande, aber mit einer kleineren Herde w

sie sich noctr sehr gut durchbringen kiinnen' Wenn sie es wieder

fiinfhundert Stiick gebracht h6tten, wiirden sie sorgenfrei leben

nen, bequemer als in einer groflen Sida, die vieles brauctrte:

Nahrung und Kleidung und Geriit fiir die vielen Menschen'

Tiere, die dieses alles hergaben, und viele lTdchter und Hunclc

sehr viel Platz fiir die gro8e Herde. Und gerade der Platz

immer besctrrinkter, mit einer kleinen Herde kiinnte man

besser durdrsdrhipfen und manchem entgehen, in dem eine gro8e

Herde hingen bleiben mii8te.

So hatte er sich das iiberlegt und ausgedadit auf seinen Gingen
durch das so sehr viel enger besiedelte Norwegen. So wollte er sidr

einrichten, und Gela und alle anderen waren einverstanden damit.
Daher zogen sie guten Mutes fort aus dem Winterlager, den Bergen

entgegen.

Da aber kamen die Lemminge.

Lemminge sind eine Wiihlmausart mit dickem I(opf und gelbbun-

tem Fell, ein wenig so wie ein Hamster sehen sie aus. Sie leben in
den skandinavisclen Gebirgen, auf der schwedischen Seite, soweit

sich die Flechtenmoore ausdehnen: denn von den Flechten nihren
sie sich haupts?ichlich. Aber sie fressen auch Gras und rfi/urzelwerk,

und in der Not fressen sie alles. Sie leben in diesen oden Gegenden

ganz unbeachtet, kein Mensdr wei8 etwas von ihnen. Im Winter
wiihlen sie sich ein Nest in der Schneedecke, ganz unten, dicht am

Moos, und da haben sie denn alles beieinander, was sie brauchen:

t'ine sturmsichere !7ohnung, in der sie sich in ihrem dic.ken Pelz

rvermhalten k6nnen, und ihre liebste Nahrung gleidr vor der Tiir,
rrnd keiner wei8 etwas von ihnen, kein feindliches Tier findet sie

';o leicht.

Ahcr bisweilen - alle zeho, zwanzig Jahre einmal - geraten sie in

Not. Dann hat vielleiclt eine Dirre die Flechten vertrocknen las-
,,r'rr, oder aber sie hatten so giinstige Jahre, da8 sie sidr ins ufedose

vclrnchrt haben und pliitzlich kein Platz und keine Nahrung mehr
,lrr ist fiir sie alle.
l)rrnn begeben sie sich auf die Wanderung. Alle auf einmal und

,rllt' hintereinander, in det gleichen Richtung. Sie rennen dabei

rrrrrrcr geradeaus, iiber Stod< und Stein, fressen sich unter Hdusern

lrr,l Schuppen durctr, statt drum herumzugehen, springen ins li7as-

',, r urrtl laufen am anderen Ufer in derselben Richtung weiter.Wenn
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ihnen dabei ein Boot in die Quere kommt, krabbeln sie da hinein

und springen an der anderen Seite wieder heraus uod schwimmen

weiter in derselben Ridrtung, sdrnurstracks.

Diese Lemmingenziige kommen ganz pldtzlich auf. Eben nocir war

kein einziges Tier zu sehen, und pldtzlich sind sie zu Tausenden, zu

Millionen da! Uniibersehbar, wie ein Heuschrecl<enschwarm wogt

es heran. Dabei grutzer, und pfeifen sie, quieken und knurren,

gehen niemandem und nidrts aus dem !7ege und springen alles an,

rvas ihnen in den rVeg kommt. Und sie fressen alles mit Stumpf

und Stiel. Aber auch allesl

Die Bauern dort sagen, da0 sie aus einer !7olke herunterregnen,

und auch die Lappen glauben das, weil sie so pldtzlich und gleidr

in so unvorstellbarer Menge auftauc"hen.

Sie fressen alles ratzekahl. Und sie werden von allen gefressen, was

nur irgend an Raubzeug im weiten Lande iagt: Ftichse und lltisse,

Marder, Flermeline.'Selbst Wiilfe und Vielfra8e ziehen hinter ihnen

her und die Raubvogel hiingen in Schwdrmen iiber ihren Wander-

zi.igen. Eulen und Bussarde, Elstern und Krdhen mdsten sich an

ihnen und vollfiihren dabei in der Luft ebensolchen L?irm wie die

Lemminge auf der Erde. Das kreischt und schrillt, pfeift und zetertl

grunzt und knurrt und zischt in der Luft und auf der Erde, es ist

ein wilder, leidenschaftlicher, gieriger, unerbittlidrer Kampf auf

Leben und Tod.

Die Lemminge starben zu Tausenden. Sie lagen tiberall herum und

verpesteo Luft und Erde mit ihrem Leicheogestank. Und vor all
auch die WasserlSufe. So kamen danadr Seuchen iiber das

und viele Menschen und sehr viele Tiere starben daran... Es

keine Hilfe dagegen.

Die Rentiere wurden wie rasend von alledem: von dem Ldrm,

dem Kampf, schon von dem bloBen Geruch dieser Tiere, dic

durch die Rentierherden hindurchhiipften, statt, wie iedes
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GescJr<ipf, im Bogen um sie herumzugehen, die sich vor nichts fiirch-
teten und ihnen nach den Beinen sprangen, wenn die ihne'gerade
in ihrem stureo, geradlinigen Weg standen.
Die Rene liefen nicht davon, wie sie es doch sonst bei iedem Ge-
rdusch tun. Rasend vor '!(/ut schrugen und tramperten sie auf die
Lemminge ein, die sich nicht duckten, nicit davonliefen, sondern
geradezu hirnverbrannt den Kampf aufnahmen mit diesen ftir sie
riesigen Tieren, und die denn auch massenhaft totgetrampelt wur_
den unter den wiitenden Hufen.
Dann aber fingen die Rentiere an, die mit Gras und Flechten ange_
ftillten Eingeweide der Lemminge zu fressen, und man mu8te sie
schleunigst forttreiben, damit sie sich an den giftigen, verpesteten
Tieren nicht zu Tode frafien.
So waren nun sTdchter und Hunde zum andernmal auf der Frucht
mit der Herde, und sie kamen erst ricJrtig zur Ruhe, als sie in Nor_
wegen ins Sommedager eingezogen waren. Und auch auf dieser
Flucht \traren wieder Tiere versprengt worden und verloren ge-
gangen. Nidrt so sehr viele, aber, was schlimmer war: Heikka hatte
nun den Mut vedoren.
In diesem sommer lief er nicht im Lande herum und spihte nach
Mriglichkeiten. Dieses Mal sa8 er still in der I(ote und tat wiichter-
dienst bei der Herde, ohne irgend etwas anderes zu unternchmen.
Und danadr gelang ihm dann gar niclrts mehr.
Als im lffinterlager, nach der gro8en Frostzeit, nachdem die Sonne
rviedergekommen war und in allen anderen wieder die Hofinung
rvuchs, Gela starb und in Soppero auf dem Kirchhof begraben
wurde, da verliefi ihn aller Mut. Er gab seine Tiere und seine I(in-
tlcr an einen seiner Briider ab und beschlofi, selber in die Berge zu
11clren, Jd.ger zu werden, garz allein zu hausen, um fiir keinen Be-
sitz mehr sorgen zu mi.issen.

,,I)ich werde ich nach Norwegen bringen. Zu guten Leuten. Ich
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wei8 ein gutes Haus ftir dich", sagte er zu Neitah. Und als sie ihn

mit aufgerissenen Augen ersctrrocken ansah, liidrelte er: ,,Ich werde

didr nicht verkaufen, Neitah. Ich will dich versorgen. Norwegen ist

reich. Sie haben ein herrliches Leben dort. Und ich wei8 seit langem

sc-hon einen Platz fiir didr, wo du gerne sein wirst, wenn du didr
erst eingew<ihnt hast." Sein Liidreln war gut, traurig und herzlich

und ging ihr zu Herzen, als wenn er ihr Vater gewesen wire.
,,Und du, Per?" fragte sie ihn, der diesem Gespriich mehr zuge-

sehen als zugehiirt hatte.

,,Ja, Neitah - -"
,,Kommst du mit nach Norwegen?"

,,Nach Norwegen? Nein. W'as soll ich da?"

,,Du warst doch schon einmal fast norwegischer Bauer! Du kannst

da doch sdron alles l"
Und als er stumm blieb, bettelte sie: ,,Du kaufst dir eine Rodung,

Per, und wir siedeln zusammen. Du zeigst mir alles, was ich dabei

konnen mu8, so, wie du mir audr beim Hiiten alles gezeigt hast - -"
Und ietzt erst braci sie in haltloses liTeinen aus.

,,Nicht, Neitah, Liebest Sei dodr still. Das geht doch alles gar nidrt.

Norwegischer Bauer - damals war icll es fast. Und bin doch

und davon gegangen. Es ging einfach nicht. Und ietzt tauge ich

recht nicht dazu. Ich gehtire nicht dahin. Ich will auc-h etwas

anderes."

,,'Was denn, Per?"

,,Ich will naci Stockholm gehen."

,,Nach Stoclholm? In die stadt?" staunte sie entsetzt.

,,Ja. -
Sieh mal. -
ITie soll ich dir das erklEren. . .

Es ist mir ia selber noch nidrt klar.
Es ist etwas falsch geworden in dem Lappenleben. -
794

Es geht nicht mehr weiter so.

sie lassen uns nicht so leben, wie wir miissen, und wir k<innen nicht
so leben, wie sie es von uns vedangen.
Da ist etwas falsdr geworden. Da stimmt etwas nicht mehr. _ -
und ich vrill versuchen, das zu ergriinden. vielleicht kann man es
dann abendern, wenn man es erst wei8. - -.,
,,Und dazu willst du nach Stocl<holm gehen?,. staunte sie.

,,Ja. ltrTei8t du noch, was du damals - als du noch ganz klein warst,
so klein, da8 sie dich nicht ins schulzelt mitgehen lassen wollten -,
wei$t du noch, was du mir damals gesagt hast, von der Kopfkraft,
die denken will, ebenso unbedingt, wie die Beine laufen wollen,
und wenn man sie zu lange stillhiilt, schlafen sie ein, wei8t du das
noc"h?"

,,DaB du das immer noci wei8t!" staunte sie.

,,Ich habe es nie wieder vergessen, alle die Jahre nicht. Und nun
denke idr, i& will sie einmal loslaufen lassen, diese Kopfkraft. Ich
will lernen. Vielleicht weiB man es dort langst, wie es mit uns
weitergehen krinnte. Nur wir wissen es noch nicit. Und wenn sie
es da nidrt wissen, gehe ich noch woanders hin. Irgendwo in der
Welt mu8 man es doch wissen, wie wir leben kcinnen - - -.. Er sah
hilflos und entschlossen in die Ferne.

,,Nimm mich mit, Per!" bettelte sie. ,,Ich will - -,,
,,Es geht nicht, Neitah. Ich werde ganz allein und in cler Fremde
sein. Ich werde sehr arm sein. Ich werde vielleicht hungern und
frieren mtissen und in schlechten Kleidern gehen. Da sind keine
Iielsenhiihlen, in denen man schlafen, keine Birken, von denen man
zweige abhauen kann zu einem Lager. Man kann auch keine scrrnee-
hiihner fangen gehen, man mu8 alles bezahlen. Ich wei8 noch nicht,
.b und wie ich selber durchkomme, und da kann ich nicht nocrr fiir
cin Kind, fiir ein iunges Midchen, eine kleine, iunge Frau, sorgen
rrriissen. Es geht nicht. Neitah, Liebes, es geht wirklidr nidtt.,.
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,,Per", sdrauderte sie, ,,jetzthat Favtna den Polstern getroffen, ietzt
stiirzt der Himmel ein, jetzt geht alles in Triimmerl"
.,Ja, Neitah, unsere ganze Welt ist zertriimmert. Die Herde ist fort.
Die Kinder. Und Gela. Unser \Wanderleben ist uns zerscllagen.

Aber Favtna ist nur ein kleiner Stern. Driiben in Norwegen scheint

die Sommersonne."

,,Meinst du, Per?"

,,Du weifit das ia selbst. Damals, als Olof ging, hat Favtna den

Polstern getroffen. Du hast es selber damals gesagt. Auch das habe

ich behalten. Und seitdem haben wir uns gequilt um das Wander-
leben und Ungliick auf Ungltick und Fehlschlag nadr Fehlschlag ge-

habt. Man kann nichts festhalten, dessen Zeit voriiber ist. Man

kann nur mit untergehen oder aber weitergehen in das Neue, das

danach kommen will."
,,Per, lieber Per, ich werde so sdrrecklich allein seint"

,,Keine Spur, Neitah. Du wirst Norwegisch lernen, und dann sind

alle norwegischen Mensdren fiir dich da. Sie sind anders als wir,
das ist wahr, aber auch ieder Baum ist anders als der andere. Du
gehst nicht verloren, Kind. Auch in Norwegen, unter den Bauern

nicht. Du gehst nur ein Stiick tiefer ins Leben hinein."

.,Danke, Per", sagte sie still. Und dann machte sie sic.h am nic"hsteo

Morgen mit Heikka fast frohlidr auf den Weg.

Neitah atird oerkault

Sie hatten nur einen einzigen Schlitten, der das Notige trug, und

zwei Rentiere davor, und sie gingen andere Wege als sonst: von

Gamme zu Gamme oder zu fremden Koten. Heikka sorgte dafiir,

da8 sie immer wieder zv Zeit ein Dach tiber dem Kopf hatten,

und Neitah lernte staunend einen ganz anderen Heikka als sonst

kennen: den Spa$macher Heikka, der lachte und spaBte, flunkerte

und so spannend erzdhlte, da8 sie nicht aufhilren konnten, ihm zu-

zuhiiren, und nicht vom Feuer fortfanden zur Schlafstelle. Neitah

hdrte es immer noch lange, wenn sie selbst sdron im l7inkel lag

und schlief und wieder aufwacJrte, wieder einsdrlief und wieder

aufwachte, weil die Angst vor der Zukunft, vor all dem Neuen, vor

der Vedassenheit im fremden Lande sie nidrt ruhig scfilafen lieB.

Obgleidr sie am Tage tapfff all diese Gedanken beiseiteschob und

sic.h an Pers letzte, trdstende riTorte hielt: ,,Du wirst Norwegisch

lernen, und dann werden alle die norwegisdren Mensclen fiir dicl
da sein."

Eines Abends aber blieb auch sie beim Feuer sitzen und htirte ihm

zu, bis sie alle aufbradren und schlafen gingen. Da erzdhlten sie so

lebhaft und lustig und sprachen von Dingen, rron denen Neitah
noch nie etwas gehrirt hatte.

Dabei hatte es, als sie in die Gamme kamen, zuerst so ausgesehen,

als seien sie unwillkommen, und als sollte es ein triibsinnigerAbend

werden, an dem man am besten gleiclr sdrlafen ging. Der Mann
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hatte dagesessen, an einem Hornlofiel gesdrnitzt, aber er war nicht
bei der Sac-he, starrte immer wieder vor sidr hin, und die Frau sa0

am anderen Ende des Herdes und fli&te an einem alten Rock, der

nur noc.h aus Fetzen bestand und keinen neuen Flicken mehr hal-

ten wollte. Und auch sie lie8 immer wieder die Hiinde in den Schofi

sinken und seufzte vor sich hin. Sie hatten auch nur unlustig den

GruB der Fremden erwidert und zogernd und zugleich gietig zu-

gegriffen, als Heikka das Essen auf den Tisch legte und sie einlud,
mitzuhalten. Da war plotzlich noch ein alter Mann aus einem Win-
kel aufgestanden und dazugekommen, den sie zuerst gar oicht be-

merkt hatten - wahrscheinlich der Vater der Frau, schdtzte Neitah,

und der hatte erst lange und freundlich gebeten werden mtissen,

ehe er mit zulangte.

Viel gesprochen wurde nicit bei diesem Essen. Jeder sdreute sich

vor dem ersten !(/ort, das nur eine Klage sein konnte: das Ungliid<,

die Trauer, das mi8mutige Stillhalten hing um die Wiinde und

sprach laut ftir sich, ohne die !florte der Menschen dazu n<itig zu

haben. Neitah verstand es ohne weiteres, las es ab von dem spdr-

licJren, verwahrlosten Gerit, den Unratwinkeln, den schmutzigen

Dielen, der leeren Herdplatte, dem muffigen Geruch in der Stubc.

Man brauchte dazu nicht einmal in die leeren, energielosen Gc-

sichter zu sehen. Und sie wu8te ia auch, die gro8e Notzeit hatte dic
Siedler noch hdrter getroffen als die Wandernden. Die letzten vicr

Jahre war die Ernte mifSraten, das Getreide nicht reif
das Vieh gestorben, es war in keiner der Gammen ein

Saatgetreide fiir das kommende Jahr, von dem schon sowieso

Mensch mehr hoffte, da8 es besser sein wirde als die vo

den. Und Siedler waren ohnehin eine weid-rere Sorte M

schneller 'verzagt, schneller bereit, alles aufzugeben. Es warctt

ienigen unter den Lappen, die das hiirtere Wanderleben

hatten, um es bequem zu haben.
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Da hatte Heikka ein !7ort unter sie geworfen wie eine Angel, und

sie hatten angebissen. So waren sie ins Erzihlen gekommen und er-

eiferten sich nun. Mit gespannten Gesichtern und blanken Augen

sprachen sie von den alten Zeiten, Dabei kamen sie auci auf die

Biireniagden, und davon kamen sie dann den ganzen Abend nicht

wieder los.

,,Der Bir", sagte der Alte begeistert, ,,das ist soldr ein Tierl Der

GrofSmiichtige der Wiilder ist es, Gottes heiliges Wild selber' Er
ist so gro8 und stark, kein Lappe ktinnte ihm beikommen, wenn er

es nicht selber zulie8e. Aus reiner Gutmtitigkeit l2i8t er sich fangen,

deshalb mu8 man ihn auch gut behandeln, wenn er tot ist. Nicht

der kleinste Knochen darf ihm gebrochen werden. Die Erde for-

dert die Gebeine unbeschiidigt zuriick, und der Jdger, der dagegen

verstd8t, hat nie wieder JagdgliicJ<, und in der Gegend, wo das ge-

schah, kommen auch keine kleinen Bdren mehr zur Welt."

,,Ja", fuhr er fort, ,,und am Grabe singen sie dann:

,Viele !7ege bist du gegangen,

viele Kiimpfe hast du bestanden,

miidrtige J2iger begraben dicll!'

LInd dann schiitten sie Erde auf die Knochen und wdlzen Steine

rlirrauf, wie es auch bei einem Menschenbegrdbnis in der Wildnis

:rrrgeht."

,,[a, aber erst mu8 man ihn habenl" warf Heikka hin.

,,lircilich, haben mu8 man ihn erstl" ereiferte sich der Alte.,,Und
rl:rs war nicht einfach! Benna ist stark und schlau. - -
l,h weiB nodr, wie sie den letzten fingen. Io der Umgegend von

t iiclas war das. Da hatten sie Rentiere gefunden, die so zugeric"htet

\r,rrr(:n, wie nur Benna das tut. Es nutzte ihnen nichts, daB sie auf-

l,,rlltcn, es nutzte ihnen nichts, da8 sie sangen:

,,llicnna, bienna, i kalka peapatet - der Bir, der Biir darf nidrt an
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die Herde herankommen!" Der Alte sang so laut, da8 es schallte.
Er hatte ganz vergessen, da8 er in der engen, dumpfen Stube safi.

Er iuoikte, da8 es iiber eine grofie Herde hingescJrallt h?itte.

,,Aber es nutzte nichts. Immer wieder war Benna in die Herde ein-
gefallen und wieder weg, ehe sie es merkten. Sie fanden nur die
Spuren.

Da holten sie sich zwei Jager, Nils und Paul Johnssiihne waren das.

Die hatten zusammen nur eine alte Flinte und einen gut angelern-

ten Hund, aber sie kannten den Bdren genau. Sie wuBten, wann er
seine Ruhezeit hatte, und sie kannten auch die Stellen, wo er sich

am liebsten aufhielt.

Sie fanden seine Spur in einer Gertillhalde und ihn selber auch nad-r

einer I7eile. Er hatte sich bei einem Felsen eine Grube gemadrt und

schlief darin. So legten sie sich auf die Lauer und warteten, aber

als der B?ir sich erhob, ging er nur einmal im Kreis herum und

legte sidr dann wieder auf denselbenPlatz und schlief weiter. End-
lidr hatte der Bdr ausgeschlafen und stand au[, sc]rtittelte sich,

sc-hnuppete vorsidrtig nach allen Richtungen und beobachtete dann

eine Rentierherde, die unten an der Talsohle entlanggetrieben

wurde. Wichterrufe und Hundegebell waren bis hierher zu ihm
herauf zu horen.

Da hob Nils vorsichtig das Gewehr und scho8 auf ihn, und er traf
ihn gut: ein Blutstrahl fuhr ihm aus der Seite. Er briillte auf, da0

es iiber das Tal sdrallte, und drei Junge hasteten iedes aus seinem

Verstecft hervor und fliichteten fort.

Der Hund wollte nicit anfassen, und als Paul ihn aufhetzte, en

deckte der Biir seine Feinde und wandte sich wie rasend gegen

Felsen, auf dem sie sich aufgestellt hatten. Aber er glitt immer'
der ab, und da fliichtete er auch, und die Jiger konnten nun ni

mehr tun, denn sie hatten soldr eine alte Flinte, die immer
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einen Schu8 hergab, und sie hatten nur noch diese eine Kugel ge-

habt. Da mu8ten sie es aufgeben.

Der Bdr aber ist danaci nicht mehr in dieser Gegend aufgetaucht.

Im ndclsten Friihiahr stie8 dann ein anderer Jiiger weitab von die-

sem Platz auf eine tote Birin, bei der drei Junge waren, zwei braune

und ein schwarzes mit einem weif3en Ring um den Hals. Die beiden

braunen erscho8 er gleich. Aber den dritten verwundete er nur, so

da[3 er noch fliehen konnte, und verfolgte ihn durdr einen FluB hin-

durch und iiber eine feuchte'S(iese, auf der Wollgras und Farnkraut

so dicht standen, dafi man schwer vorwirtskommen konnte. Da
wandte sich der Biir plotzlicJr gegen ihn, so da8 er sidr gerade noch

auf einen Stein hinaufretten konrte. Aber der B?ir kletterte ihm

nach. Da schlug ihn der Jiiger mit dem Flintenkolben iiber den

Kopf, da8 er riicklings hinunterkullerte, und sprang ihm nach und

tritete ihn mit dem Messer. So war das damals."

,,Ja", meinte Heikka, ,,damals. Mit den neuen Flinten ist es keine

Kunst, stdrker zu sein als ein Jungbiir. In friiheren Zeitet war das

ganz anders. Da war es viel gefiihrlicJrer und aud: viel grofiartiger,

aut Bdrrenjagd zu gehen. Da zogen die Minner iedes Jahr aus mit

allen Hunden, um den Biiren zu iagen. Es war ein gro8es Fest.Aber

da kannten sie ihn auch schon vorher ganz ger,au. Sie hatten seine

Gewohnheiten beobachtet und seine Sdrlupfwinkel, seine Eigen-

schaften, seine Art zu kimpfen - seinen garrzer. Charakter. Sie hat-

ten ihm einen eigenen, achtungsvollen Namen gegeben und zu ihm

hingeluoikt, wenn er sich bli&en lie8, wie zu einem Freund.

,Jetzt gehst du iiber das HocJrgebirge und kratztl' (Mit den Tatzen-

krallen iiber den steinigen Boden.)

Sie hatten ihm Grii8e nadrgerufen und seinen schweren Gang nach-

getanzt,

Sie kannten ihn ganz und gar. Sie hatten ihn gern. Sie waren selbcr

cin wenig zu Biren geworden, wenn sie ihn iagten.
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Wenn die Hunde dann alle hinter ihm herhetzten, mufite er sich

bald setzen, um sie mit den Tatzen abzuwehren, und kam nur noch

in kurzen Spriingen weiter. Dann konnten ihn die Jtiger gut ein-
holen und ihn mit ihren Speeren rrefien.
Das Birenmdnndren war leidrter zu fangen als das Weibdren, wenn
es allein war. Das war sdrlauer und fand noch immer einen Aus-
weg, den es fliidrten konnte. !7enn sie aber Junge bei sich hatte,
mu8te sie die schiitzen, und dann kamen die Jiiger schlie8lich aucll

an sie heran.
'Wenn der Ber tot war, feierten sie ein Siegesfest. !7enn die Mrin-
ner mit der Beute zur Kote kamen, dann trugen sie ihn am Speer

hiingend zwischen sich und sangen:

,Je, ia, ie, ia, je, ia, ia .. . stuorstuor geura ie, ia . . . gitalis buore,
je,ia...
Je, ia, ie, ia. . . ih vahakahte birsob ie, ja. . ! ie, ja. .. der gro$e,
grofSe Starke, ie, ia .. . Dankenswert gut bist du, ruinierst nidrt die
Flinte, ie, ia . . .'
Sie schritten daher mit dem sc-hweren, wiegenden Scl-rritt des Biren,
und die Frauen zogen ihnen in dem gleichen, wiegegden Bdren-
schritt von der Kote aus entgegen und freuten sich:

,Je,iaaa, willkommen ,ie,ie, iaa, d,er Bdrentisdr, ie, je, jaaa. . .' und

,Je, ie, iaa, bateh buorist, ie, je, iaa, mdtkan diila ! ie, je, jaa . . . le.'
Dann kochten sie das Bdrenfleisch, und die Minner setzten sidr zu-
sammen und a8en. Es ging hodr her in der Kote mit Essen und
Essen und wieder Essen. Einen richtigcn Fleischrausch a8en sie sich

an, so da8 sie wie betrunken und benebelt aufs Lager sanken und
lange Zeit tief und schwer sdiliefen.

Jetzt erst durften die Frauen herankommen, und audr sie a8en sich

iibersatt und schliefen einen langen, sc.hweren Verdauungsschlaf.
Wenn sie wieder zu sich gekommen waren, reinigten sie die Ger[tc
und versorgten die Reste vom Bdrenfleisch. Das Bdrenfell hiingten

202

sie auf einen Pfahl, und alle Frauen mu8ten kommen und mit ver-
bundenen Augen nadr dem Biirenfell schie8en. Und die, die das

Fell mit verbundenen Augen traf, deren Mann wiirde das ndchste

Mal den Biren toten, so glaubten sie.

Es war solch eine wilde Kraft in des Bdren Blut, und auch in sei-

nem Fleisdr, dafi sie lange feierten und frrjhlich waren, solange sie

nodr etwas davon hatten, und da saogen sie dann das Bdrenlied:

,Zstarbin ich der Starke Lapplands, aber eher mdchte ich mit acht

oder neun Minnern kdmpfen, als mit zwei Briidern. Denn das Blut
ist didrter als das 'Wasser, und der Unverwandte liiBt nicht sein

Leben ftir den Unverwandten, aber ein Bruder kdmpft, solange er
noclr kann, fiir seinen Bruder.'

So sangen sie und waren frcihlich und guter Dinge. Und zum Scilu8
begruben sie dann feierlich die ungebrochenen Knochen und stimm-
ten das Begriibnislied an, damit wieder neue Bdren zahlreich in den
H<ihlen heranwachsen mochten. So war das in alten Zeiten."

,,Ja", fr,el die Frau ein, ,,der Biir ist ein merkwiirdiges Tier. Er lebt
den ganzen Winter, ohne zu fressen, und die Uldas erniihren ihn.
Er ist auch nicht bcise zu den Mensdren, die in seine H<ihle kom-
men, wenn sie ihm nichts tun wollen. In den alten Zeiten mu8ten
oftmals Leute fliehen und sich verbergen, und manche davon haben

mit Bdren zusammen in deren H6hle gehaust den ganzen Winter
iiber. Einmal hat sogar ein Mddchen einen ganzen lTinter lang bei
einem BAren gewohnt, und die Uldas haben auch das Mddchen er-
ndhrt, und sie schlief aufierordentlich gut in diesem Winter in der
Bdrenh6hle-"

,,Das mag sein", meinte der Siedler, ,,denn die Biiren haben ein Ge-
wissen, und wenn sie einen Menschen triten, der ihnen nid-rts tun
rvollte, dann haben sie keine Ruhe, den S7inter iiber zu schlafen.

Auch die Uldas wollen ihn dann nic-ht versorgen, wenn er sich mit
tr nsdruldigem Mensdrenblut befleckt hat."
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,,Einmal", erzdrhlte nun der Alte wieder, ,,gingen zwei Jdger aus,

um einen Bdren zu fangen. Aber es war ein writender Bdr, der die

Mensclen gleich anfiel, noch bevor sie ihm das geringste getan hat-

ten. Als er die beiden kommen sah, ging er gleich auf sie los. Sie

aber versteckten sich hinter einer dicken Frihre. Da ging der Biir
auf die F<ihre zu und grifl mit beiden Tatzen um sic herum, um die

Jiger von beiden Seiten zu fassen. Der eine Jiiger ergrifi die beiden

Tatzen und rief dem andern zu:

,Ich halte ihn fest, tote du ihn jetzt!'

Aber der andere war feige und lie8 den Kameraden im Stich und

ging nach Hause. Am n6chsten Tag erst ging er nachsehen, was aus

dem Kameraden geworden rtrar. Da stand der Biir noch bei der

Firhre, und der Kamerad hielt ihm immer noch die Tatzen fest und

rief ihm zu:

,Komm, halte du ietzt die Tatzen, ietzt ist es gatz leicht. Denn der

Biir ist schon miide, man braucht sie nur noch ein bifJdren gegen die

Frihre zu driicften. Derweil schlage ich ihn dann tot.'
Da ging der andere hin und hielt dem Biiren die Tatzet, und nun

ging der Kamerad fort und lie8 ihn stehen und die Tatzen halten

und kam erst am nichstenTage rvieder. Dann erschlug er den Biren
endlich und sagte zu dem anderen: ,Siehst du, so ist das, wenn der

Kamerad einen im Stidr liifit!' Aber dann vertrugen sie sich wieder

und brachten zusammen den Bdren nac"h Hause."

Sie lachten sehr, und dann sprudelte es den ganzefl Abend von

Birengeschichten und Jagdgeschidrten. Sie waren so frohlich und

lachten so viel, wie schon seit Jahren nidrt mehr.

Die Gamme barst vor Friihlichkeit, und Neitah dadrte: wie hat

Heikka das nur angefangen? Es war doch zuerst scheu8lich triib'
sinnig und verwahdost. Jetzt sind alle vergniigt und richtig nett ge-

wordent

,,Man darf sich eine fremde schledrte Laune nidrt aufzwingen lac'
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sen", sagte Heikka, als Neitah ihn danach tngte.,,Man mu8 sie

locken, wie die Schneehiihner, mit dem Ruf, den sie verstehen. Der
Alte - und die beiden Siedlersleute -, es war doch deutlici, wie

sdrlimm es ihnen ging und wie schlecht ihnen die Gegenwart gefiel.

Nattirliclr wollten sie gern von den aker, Zeiten hiiren und reden.

Wenn man so uflterwegs ist und iiberall fremd und arm dazu, wie

wir jetzt, dann darf man nicht an sich denken und was man selber

sagen und tufl modfte."

Als er das sagte, waren sie sd-ron wieder unterwegs mit ihrem ein-

zigen Schlitten. Heikka hielt die Ziigel und ging vorauf, und Neitah
lief hinterher, wie alle Tage schon.

Sie schlossen sich bald darauf. einer Sida an, um mit ihr tiber dic
Berge zu gehen. Heikka hiitete die fremden Rentiere und war oft
triibe gestimmt, wenn er zur Kote kam, und Neitah ging der Frau
zur Hand, in deren Kote sie schliefen und a8en. So kamen sie bes-

ser hiniiber, als wenn sie allein ge\yesen wiren.

Aber sie hielten sich dann nicht mit ihnen im Sommerlager auf. Sie

gingen gleich weiter, das Tal hinab und dann am Fjord hinunter
bis fast ans Meer.

Dort lag eine kleine Stadt, und da war ein Kaufmann, mit dem

Heikka in friiheren Jahren gehandelt hatte. Zt dem brachte er

Neitah ietzt.

Der Kaufmann stand gro8 und breit in seinem Laden, der vollge-
pfropft war mit Dingen, die Neitah nicht einmal dem Namen nach

kannte. Sein Gehilfe turnte beflissen an den Regalen hinauf und

herunter und brachte die Dinge, die der Kaufmann dann vor die

Kunden hinlegte, eins nach dem anderen. Um iedes Stiick wurde
gehandelt, und ieder Handel wurde mit einem Trunk bekriiftigt.
Der ganze Laden stand voll Kunden, und alle nahmen teil an dem

Geschdft, das gerade im Gange war. So dauerte es eine ganze Weile,
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bis der Kaufmann Heikka bemerkte. Heikka hatte sicll mit Neitah
im Hintergrund gehalten, bis alle andern weg waren.

,,Nun, Heikka, was darf es denn heute sein?" fragte der Mann und

lacite dabei iibers ganze Gesicht. Auch Neitah, die still und ernsr

daneben stand, lachte er gleidt noch mit an. Das ging ihm so in
einem hin.

,,Ich will dir das Miiddren dalassen, wenn du sie brauchen kannst",
sagte Heikka auf norwegisch.

Neitah verstand kein \7ort, aber sie hcirte am Klang, was er sagte,

und sie wu8te ja auch, worum es ging. So richtete sie sidr grade

auf und sah dem Mann fest ins Gesicl-rt.

Der aber ladrte nur: ,,Das Mddchen? Die kauf ich nidrt. Ich habe

ia selber viere hinten in der Stube."

,,Ich will sie dir nicht verkaufen. Ich bringe sie dir, weil sie es gut
bei.dir haben wiirde."

,,Ach so." Nun wurde Johann Larsen ernst. ,,Steht es so? Die Not-
zeit, ja?" Damit schenkte er Heikka einen Sdrnaps ein, und Heikka
trank ihn schnell herunter. Derweil sah der Kaufmann Neitah prii-
fend an.

,,Sie hat mir Gliick gebracht, langeZeit, und sie hat das ganzeUn-
gliid< mit durchgehalten, bis zuletzt. Und ietzt gehe ich in die !7nl-
der, da kann ich sie nicht mehr mitnehmen."
Neitah verstand noch immer kein Wort, aber sie beobachtete den

Kaufmann. Der lachte freundlich zn allem, was geschah. Immer.
Aber das iungenhafte Lachen safS ihm nur ganz vorne, wie eine

Maske, dahinter war ein alter, miider, trauriger Mann. In
Augenblick, als Neitah das an ihm sah, fiihlte er sich von des

des Blick tief im Herzen angeriihrt und entschlo8 sich, schnell,

man es tun mufi in seinem Gewerbe.

,,Gut, Heikka. Ich behalte sie. Ich werde sie in meine Familie
nehmen und halten wie mein eigenes. - Und wir beide",

er noch und go$ einen zweiten Sdrnaps ein, ,,rrir beide bleiben die
alten. Du wirst s&on wieder hochkommen und wieder was zu han-
deln haben."

,,Danke", sagte Heikka und meinte den Schnaps, den er ebenso
schnell hinuntergestiirzt hatte wie den ersten. Drehte sich um und
ging fort. Er hatte sidr nicht von Neitah verabschiedet, und auch
Neitah stand unbewegt da und sah ihm nicht nach.
Das diinkte den Kaufmann ersdrtitternder, als wenn sie beide, nach
Lappenart, in Trdnen ausgebrodren wiren.
So nahm er schnell des Miidchens Hand und fthrte sie nach hinten,
durch einen langen, dunklen Korridor in die hellen Stuben, die
seine Familie bewohnte.
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Allein in Norzoegen

Er stand mit Neitah an der Hand einen Augenblick allein in der

hellen Stube. Es waren eigentlich zwei gro8e, ineinandergehende

Stuben. In der hinteren spielten und plauderten kleine Miidchen,

und von dort kam auch die Frau durch die Zwisdlentiir herein.

Es war pliitzlich so viel Verwirrendes um Neitah her, so vieles,

was sie noch nie gesehen hatte und nicht begrifi, daB sie gar nichts

Einzelnes wahrnahm: hohe, helle Fenster, Gardinen, Vorhiinge, ein

bunter Teppich auf dem hellen, blanken Fu8boden, dunkelgl?in-

zende,blitzende Mobel an allen !7dnden, eine lang herabhiingende

Tischdecke auf einem Tisch in der Mitte der Stube. - - In den Gam-

men hatte Neitah Tische gesehen, aber die waren immer deutlich

aus Brettern zusammengenagelt, mitvier einfadren, geradenBeinen,

und sie wurden gebraucht. Immer standen sie voll mit Dingen, dic

sie kanote, deren Verwendung ihr geliiufig war. Dieser Tisdr hicr

aber war unwahrsd-reinlich blank, stand auf einem Bein da, gann

leer, nur mit Decken behangen, nur in der Mitte auf ihm stand cin

Topf, ein schtiner, bunter Topf mit abgepflickten Blumen. Audt

solche Blumen wuchsen nidrt in der Wildnis, und wozu man sie ab'

gepfliickt und hierhergestellt hatte, konnte sie sich audr nicht

denken: zu essen waren sie nicht.

Viele Sttihle mit hohen Lehnen und bunten Kissen standen um ctcn

Tisch herum, iiber dem von der Decke herunter eine Riesen

hing. Eine richtige, gutausgestattete Kleinstadtstube war

um dieses Wildniskind herum, das in einer Pfttze liegen und

sdrlafen konnte, wenn es sein mu8te, und das sich nicht hitte vor-
stellen krinnen, wozu dieses alles gebraucht wurde - wenn sie MuBe

gehabt hdtte,zu betrachten und nachzudenken.

Aber die stillstehende Luft wurde ihr knapp in dem zugeschlosse-

nen Raum. Sie sah gar nidrt hin nach all diesen vielen Dingen, sie

bliclcte nur auf die Frau. Und sie lie8 sogar Johann Larsens Hand

Ios, so sehr versank sie mit Leib und Seele in aufmerksamem, wit-
terndem Ansdrauen.

Ane Larsen war keineswegs eine besondere Frau: iung war sie noch,

zart und sdrmal, obgleich sie vier Kinder hatte, mit nordischhellem

Haar und weichen, blauen Augen, die warm und herzlich liidrelten.

Und auctr ihr Gang war leidrt und schwebend. Dieser Gang nahm

Neitah gefangen:

Wie sie so hereinkam, ganz still in ihrem dunklen Kleid, und leicht

und freundlich liidrelnd das Gesicht zu ihrem Mann emporhob,

glich sie nichts, was Neitah kannte. Kein Tier im Walde ging so

sorglos, kein Mensch so gewidrtslos und schwebend.

Pldtzlicfi fiirchtete Neitah sich: sie fand keinen Anhaltspunkt in
dieser Frau, nichts, wo sie selber sich bei ihr einen Platz erobern

konnte. Sie merkte, da8 sie nidrt hierher- und nicht dazugehcirte.

Abet nun war sie einmal da, und es gesclah iiber sie hinweg, was

mit ihr gesclehen wiirde.

Johann Larsen hatte mit der Frhu gesprodreo und war wieder ge-

gangen. Neitah hatte kein \[ort verstanden. Sie hatte auch nidrt
hingeh6rt. Sie hatte mit ganzer Seele an dieser Frau herumgetastet.

Jetzt war sie mit ihr allein. Sprechen konnten sie nidrt miteinander.

Die Frau vetsu&te ein L?i&eln. Aber Neitah blieb ernst, wie ein

sc-heues, ratloses kleines Tier.

208 209



Da rief die Frau etwas hinaus. Ein kleines Miidchen rannte, eine

Ttir klappte, eine andere Frau kam herein.

E;ine ganz andere Frau. Es war sofort klar, da8 es die Sdrrrester

der ersten Frau war, deutlich sah man das.

Aber sie ging andets. Ihr Schritt war rasc.h und bestimmt, und ihre

Hiinde flogen beim Gehen, als kiime sie aus einer kriiftigen A"rbeit

und sei auf dem !flege zu der nidrsten. Ihr Gesicht war grober und

langgezogen, ein Pferdegesiiht eigentlicJr, und ihre Stimme klang

viel lauter und hIrter als die der Schwester.

Aber Neitah stiirzte auf sie zu. Nidrt auf die ganze Frau: nur auf

eine dieser ttichtigen, tetigkeitsgewohnten H6nde, die sidr ihr ent-

gegenstrec.kten. Wie einen Anker ergrifi sie sie mit beiden Hinden,
aufatmend: hier wiirde sie anwachsen kdnnea.

Die beiden Frauen lachten sici aa und Neitah wurde mitgenom-

men: durc.h das Zimmer mit den Kindern und die hinter ihnen zu-

klappende Tiir in ein anderes Zimmer Das war noch gro$er und

heller als die vorigen, und ein riesiger Herd stand darin.

Neitah atmete auf. Ein Herd - das war das erste, was sie in die-

sem Hause begrifi: ein Herd, Kiidrengeschirt und Essengeruci.

Sie wurde auf eine Kiste im !flinkel an einen hohen Tis& gesetzt,

Essen wurde ihr hingestellt, und als das Gefii8 leer war, ftllte es

sidr wieder, und Neitah leerte es zum zweitenmal, obgleidr es merk-

wfrrdig rodr und seltsam schmeckte. Und pldtzliclr schlief sie dann

ein: von der 'V76rme, dem vielen Essen und der endlidr geliisten

Spannung.

Aber sie wurde wa&geriittelt. Da war inzwisdren eine andere Frau

dazugekommen, eine Biitte mit 'U7asser dampfte mitten in der

Kti6e - so hie8 der Raum. Sie lernte spltgr das alles kennen, mit
norwegisdren Namen benennen und damit hantieren. Jetzt sah sie

sich erst einmal verstdrt um. Noch nie hatte man Neitah so aur
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dem Scilaf geweckt. Was es auc'h seia mochte' immer hatte man das

HirtenmiidchenseinenKindersclrlafzuEndeausschlafeolassen.
Die neue Frau hie8 Stine, das hcirte Neitah heraus' und sie konnte

ein paat lappische Worte. ,,Buorist", sagte sie' "!7illkornmen ' ' 
"'

und ,,tschappa neitah - sc.h6nes, kleines Middren"' und 
"manna -

sie geht", und dann noctr eine Menge l[6rter' die auci lappisch

klangen, aber sie ergaben keinen reclten Sinn' Neitah wunderte

sich, was sie wohl hei8en sollten'

DaB sie si& ausziehen sollte und in die Biitte steigen und sich

grffndlich abwaschen, wie Stine glaubte, ihr mit deutlichen l7orten

g.ru*, zu haben, begri{f Neitah nidrt' Kein erwachsener Lappe

wusch sich iemals den Leib. Und kein Lappenm2idchen zog sich aus'

wenn andere dabei waren und es sahen'

Als die lappischen !(orte nicfrts nutzten, sdric]te die Frau mit dem

Pferdegesicht Stine wiecler hinaus an ihre Arbeit und grifi nactr

Neitah, die sidr ihr willig iiberlie8'

Als sie allerdings anfing, an Neitahs Kleidern nach Kndpfen und

Biindern zu tasren, sffeubte sie sich. Doci ein freundlicher, fester

Blick unterdriickte dieses Str6uben, und dann war Neitah pliitzlictr

nackt, v<illig entkleidet und in der Biitte, obgleich sie schon lange

gro8 war und sich gewi8 schon iahrelang die Hosen nicht mehr na8

mac.hte.

Sie schiimte sich sehr.

Aber das Wasser war so wohlig warm - wie Sonnensctrein und

Wind und'lfasser zuglei&'

Man lieB ihr nur keine Ruhe, es zu genie8en' Sie wurde abgeseift'

Es roch nach Blumen, was da um sie scheumte' anders als Wild-

wasser, aber es war do& Schaum' Dann wurde sie abgetrod<net'

gerubbelt, als sollte die Haut abgeheo, bis sie krebsrot war' und in

.io f.".d.r, langes, wei8es Kleid gested<t, in ein Hemd oder was

das war, und auf dem Arm -
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sie gro8es erwachsenes Miidihenl -
auf dem Arm eine Treppe hinaufgetragen.

Treppen - was ist das? - In der Wildnis konnte matr nur an mao-
chen Biumen mit sehr tief ansetzenden Asten so mtihelos in die
Hohe steigen. Hier aber war noch ein Haus iiber dem unteren: feste

Dielen, die nicht schwankten wie Baum'ivipfel, feste Wiinde. Dazu
ein weiches Laget: nicht Felle, sondern wei8e Leinentiidrer, zwi-
schen die man sie legte - Federkissen, kleine und riesig gro8e.

Ein Bett war das, so lernte sie spdter.

Jetzt begrifl sie gar nichts mehr, denn sie schlief schon, nocll ehe

man sie ridrtig zudeckte.

Am nlchsten Morgen wurde sie wieder gewaltsam geweckt, ob-
gleich gar kein Grund da war, so friih aufzustehen.

Man steckte sie in fremde, norwegisdre Kleider. Sie waren leicht,
luftiger als Sommerkleider, man frijstelte in ihnen, und sie saBen

unbequem: schntirten an Taille und Armellochern und uiaren eng

ffber der Brust. Und fremd.

Jetzt erst war Neitah ganz und gar in der Fremde.

Ihre eigenen Kleider hatte man verbrannt. Stine hatte sie mit
spitzen Fingern hinausgetragen und in der l7asdrktiche unter dem

Kessel verbrannt. Aber das wuBte Neitah nidrt, und es dauerto
lange, ehe sie sich so gut verstdndigen konnte, da8 sie danach hiittc
fragen k<innen. So lange, da8 sie inzwisdren von selber begrifi, wal
damit hatte geschehen miissen in diesem Hause, und gar nidrt ert
fragte.

Vorl?iufig stand sie nur herum: in den Zimmern, bei den klclnoi
MiidcJren, in der Kiidre, auf dem gepflasterten Hof zwischen dcn

Hiusern. Man schob sie aus dem liTeg: nidrt unfreundlich, abcr ah
unntitz und hinderlich. Sie konnte mit keinem sprechen, uncl nlar

mand nahm sich ihrer an. l

il;;;*1"* t*'degesicht hie8 Ellin, und in ihrcr N[{

fiihlte si& Neitah am ehesten hingehririg, obgleich keiner sie so oft
aus dem I7ege schob, rvie gerade sie. Aber Ellin arbeitete immer.
Stets hatte sie etwas in der Hand und hantierte 6x und gesdrickt

damit. Sie kocl-rte, leitete Stine an, rief hinaus auf den Hof, schalt

die Kinder, trug Ane etwas zu, reumte, niihte - alles so s&nell und
geschidct hintereinander weg, ineinander gesdradttelt, aufeinander

eingespielt, dafi es schien, als tdte sie immer mindestens zwei Sadren

auf einmal.

Unter ihrer Hand entstanden Speisen, Gebed<, Kleider, Futter fiir
die Tiere draufien, wurden die gebrauchten Tisdre, die Dielen wie-
der sauber, die Zimmer aufgeriiumt. Immerzu kam etwas Neues
aus ihren Hiinden - und ihr Tun begrifi Neitah zuerst. Sie war
glticklidr, als sie ihr einmal etwas zwischen die Finger schob: ein
wei8es Tuch, mit dem man das Geschirr abtrocknete, das ,,Teller"
hie8, wie Neitah sich gemerkt hatte. Und von dem sie bereits genau

wuBte, wohin man es stellen mu8te, \[enn es trod<en war und wie
man das mac"hen mu8te, damit es nicht klirrte und nidrt zerbrach.

So gliicklich war sie dariiber, da8 sie es wagte, nad-r den Namen
von all diesen Ger6ten zu fr.agen, mit denen auch sie bei der ge-

meinsamen Mahlzeit a(3, bei der sie auf norwegische Manier erst

essen lernen mu8te wie Valborg, die Zweijithige.
Britta und Inga konnten das l6ngst, Inga ging schon zur Schule und

malte mit vieler Miihe Zahlen und Buchstaben auf eine Schiefer-

tafel, aber Neitah hatte sidr noch nicht getraut, ihr dabei zu

hclfen. -
So eifrig lernte Neitah jetzt alle diese neuen \tr76rteL daB sie fast
cine Tasse dariiber fallen lieB. Sie hasc]rte sie gerade noch und sah

crschrocken zu Ellin hintber, die aber iiber den Topfen am Herd
lrnntierte und es nicJrt gemerkt hatte.

llci Ellin siedelte Neitah sidr in der nechsten Zeit an, ging ihr zur
llnnd, wurde geschickt in den vielen bisher unbekannten Hantie-
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rungen und arbeitete $idl so in dieses neue Leben hinein. Sie bekam

auf diese W'eise wieder festen Boden unter die Fii8e, wurde zu-

versichtlidr, und ihre natiirliche Sidrerheit und Lebensfreude kam

wieder herauf und madrte ihr audr die neuen Mensd:en zu

Freunden.

Die kleinen Mad&en gewann sie auf andere Art. SpZiter kam das,

als sie so gut norwegisch konnte, da8 sie mit ihnen plaudern und

erzithlen konnte.

Da standen Britta und Valborg einmal auf der Kiichensdrwelle und
sahen den Htihnern zu, die das Korn aufpid<ten, das Neitah ihnen

hinstreute. Valborg lachte iiber den bunten Hahn, der sich auf-
geregt darum bemiihte, da8 auch alle Hennen frafien, und dann

stolz und wicJrtigtuerisch die Fltigel scJrlug und an6ng zu krdhen.
Da lachte auch Neitah und madrte es ihm nac}, stolzierte wie et
und sdrlug mit den Armen um si&, wie er mit seinen aufgeregten

Fliigeln.

,,Lullu, lullu, luu, tap, tap - lulli luu", machte sie, da8 der Hahn
sich erschrocken umsah und dann irgerlich und sehr beleidigt los-

kriihte. Valborg und Britta lachten und sdrlugen in die Hiindc:
,,Noch mallNoch mall"
Aber Neitah hatte zu run und schob sie beiseire, wie Ellin dal
immer machte. ,,Ein andermal, wenn ich Zeit habe", sagte sio

dabei.

,,Hast du jetzt Zeit?" lagen ihr daraufhin die beiden den Tag iibor
in den Ohren, und Inga stand neugierig und etwas iibedegen d0.
neben, als sie aus der Schule kam und erzahk bekam: ,,Neitah kann

singen wie der Hahnl"
,,Kannst du wie aLle Tiere?" fragten sie abends begierig, als Neltnh
ihnen nod-r einmal den Hahn vorgesungen hatte. Es war das nicht lo
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einfach, denn nattrlich durfte man hier im Zimmer untet all den

feinen Sachen nicht so laut kriihen wie in der wildnis oder wenig-

stens auf dem Hof drau8en. so sang sie ihnen lieber das Miiuselied,

das war leiser, und eigentlich viel lustiger'

,,Eine, zwei, drei, viet M?iuse gehen herum, da8 die Erde dr6hntl"

Dabei hus&te sie erst ganz leise hin und her wie eine Maus' sah sich

nach allen Seiten listig um und trampelte dann laut und gewidrtig

auf die Dielen. Sie lachten, quiekten vor Lachen und madrten es iht

nach, huschten und trampelten und versuc-hten, die lappischen Worte

nactrzusprechen. Es war solch ein Liirm in det Stube, daB Ane ver-

wuodert dazukam und erschroiken in der Tiir stehenblieb' Aber

Ellin steckte den Kopf durcl-r die Kiic.hentiir, verbot ihnen den

Krac.h und rief Neitah zur Hilfe heraus.

,,Mutti,MuttitNeitahkanndieTiersprachel..wirheltendiekleinen
M?idchen indessen um Ane herum und konnten nicht aufhdren zu

erzihlen und vorzumac.hen, bis Ane zuriidc ins vordere Zimmer

flfidrtete.

Seitdem konnte Neitah die Miidchen um den Finger wickeln' Sogar

zum Aufriiumen und zum schlafengehen konnte sie sie verlo&en,

wenn sie ihnen dafiir nadrher im Bett das Miiuselied versprach.

Oder fiir ganz gro&e Opfer - das Biberlied.

,,Vuoielite, vuoielite manatiin iuhke niewveraikal - sdrwimmt,

sclwimmt, rneine Kinder, den reiBenden Strom hinabl Mans dan

iinien niekatib fuonos nahkareb. vuoielite! - Heut nacht habe idr

einen sdreu8lichen Traum gehabt, schwimmt wegl"

,,Flast du sc.hon einmal einen Biber gesehen?"

,,Wie sieht det aus?"

,,Was hat er gema&t?"

,,Hat et wirklich dieses Lied gesungen?"

,,Sind sie wirkli& alle weggeschwommeo?"

sie konnten nic.ht genug krieSeo. und Neitah erzihlte: vom Biber,
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vom schneehuhn, von allen anderen Tieren, von aflen Herrlichke!
ten der weiten wildnis. Es war gar nicJrt mehr fremd und einsam in
dem Kaufmannshaus.

Bis auf einmal das alles jiih zu Ende kam.

Neitah hatte auch von Stallo erzilhlt, von Rimagallas, von den
Uldas und Katnihah und von allen Geistern und Wundern der
Wildnis. Die liebste Gesdrichte der Kinder war diese, die wollten
sie immer.ivieder htiren:

stallo hatte eine Todrter, und die verheiratete sich mit einem Lap-
pen, der Ascovis hie8, und sie bekamen einen Sohn. Stallo ist ia ein
Mensdrenfresser, aber diesen Enkelsohn liebt er, den wiirde er nie
fressen wollenlund als der einmal weinte, schaukelte er ihn in der
Wiege und sagte, um ihn zu tr6sten: ,'W'eine nicht, heute abend fres-
sen wir beide deine Eltern auf mit Haut und Haaren.. Das h6rte
stallos Tochter, und sie riet ihrem Mann, eine fette Rentierkuh zu
schlachten. Die kocl-rten sie am Abend, und stallo aB davon so viel,
bis er nudelsattwar und sich nicht mehr bewegen konnte und ein-
schlief. Da nahm Ascovis die H2ilfte des Zeltes herunter, packte es

auf einen Schlitten und zog mit seiner Frau und seinem Kind da-
von.

Als Stallo erwac.hte und sah, da8 sie fort waren und ihm nur die
Hiilfte des Zeltes dagelassen hatten, nahm er seinen Speer und fing
an, damit iiberall hineinzustechen und seine Todrter urd den
Schwiegersohn zu suc.hen, denn er hatte sich wieder hungrig ge-
schlafen und wollte sie nun fressen. Und wiitend war er auch, weil
sie sidr versteckt hatten. Aber er konnte sie nirgends finden. Da,
entdeckte er die Schlittenspur und lief ihr nadr, und als er sie er-
reichte, ergrifi er das Riickenbrett des Schlittens und wollte den
Sdrlitten anhalten. Aber Stallos Todrter sdrlug ihn mit einem
dicken Stock auf die Fingerspitzen,Da heulte Stallo laut auf, lie0
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los und lief wieder nach Hause, und Ascovis lachte

schrie hinter ihm her:

aus und

,,Ala, Ala, alaa - Wo hast du jetzt deine Todter? ala . . ."
Uber dieser Gesdridrte kam einmal Ane dazu. Sie war entsetzt und

empiirt, da8 Neitah ihren Kindern soldr einen ,,Heidenuasinn" er-

zihlte, und ihnen solcJre ,,gottlosen, unsinnigen Lieder" vorsang und

ihre iungen Gemiiter damit verwirrte und verdarb. Und in ihrem

Zorn schlug sie Neitah.

Und damit zerschlug sie alles. Neitah hatte manchmal gesehen, da8

die kleinen Miidchen Priigel bekamen ftir irgendeine kleine Unart,

die in Neitahs Augen Kiilbcheniibermut war. Es war dieses eine der

vielen Unbegreifliclrkeiten des neuen Lebens. Auch in der Scfiule,

die Neitah besuchte, seit sie genug norwegisch konnte, wurden die
faulen Kinder geschlagen. Bis'*,eilen zu Unrec.:ht. Neitah begrifi es nie.

Aber dafi man sie scJrlug, sie - Neitah - -, das zersdrlug all ihre

f r<ihlich-bereite Zutraulichkeit.

Jetzt war es aus. Sie gehorte nicht hierher. Alles Fremde, das sie in

den \i7inkel geschoben hatte in ihrer eifrigen Geschiiftigkeit, ihrem

Willen und Mut zu diesem neuen Leben, ihrer Freude an all dem

unbekannten Neuen - das krocl wieder heraus: die Stube wurde

ihr eng, die stehende Luft darin bedrdngte sie von neuem.

Sie wurde finster und versdrlossen. Sie schob die Kinder beiseite,

auch Sigrid, die sie als Siiugling gehtitet hatte, die unter ihren Augen

laufen und von ihr norwegisch spredren gelernt hatte. Verbissen

arbeitete sie in Kiiche und Stall, lernte Ellin alles weg, was sie nur
erhasdren konnte, lief durch den Schulabschlu8, den Konfirmanden-
unterricht und die Konfirmation mit verschlossenem Herzen.

Es tat ihr leid, da8 das Fest sie nicht freute, das Johann Larsen zu

ihrer Konfirmation gab, um zu zeigen, wie gern er sie hatte, aber es

freute sie wirklich nicht. Ganz und gar nidrt. Es blieb ihr alles

fremd.

217



,,I(as willst du nun tun?" fragte Johann Larsen am Abend dieses

Festes.

,,I& will fort von hier", unterbrach sie schrofi seine weiteren Vor-
schliige. ,,Irgendwohin, wo der lVind weht. I(o Bdume wachsen, wo
es weit und hell ist. Idt erstid(e hier in den geschlossenen Stuben.

Man kann nur Eigenes denken, wenn der freie Himmel tiber einem
ist und das Wetter iiber einen hingeht, nicht in solch einem Kasten !"
sagte sie so leidenschaftlich, da8 Johann Larsen erstaunt und be-

triibt fragte: ,,Hast du didr so schlecht bei uns geftihlt, Neitah?"
Sie senkte den Kopf : war es wirklich so schlimm gewesen? Aber
sie vertrotzte sich: hier war es ihr miBgliickt. Sie hatte ihr frohes

Herz ge<iffnet, hatte Liebe gesucJrt und war gesdrlagen worden.
Immer wiirde das hier vor ihr stehen. Vielleicht wtirde sie das wo-
anders, irgendwo, vergessen und es besser machen, von Anfang an

nicht so hilflos sein, nicht so anlehnungsbediirftig.

Sie hatte Norwegisch gelernt und konnte auf norwegisch wirtschaf-
ten. Alles konnte sie, was dazu gehdrte, Sie wollte arbeiten. Der
feste, gute Boden, der ordentliche Arbeit gab, wiirde sie weiter-
tragen.

Das alles fiihlte sie nur, sagen konnte sie nidrts davon. Johann sah

sie eine IJTeile an, wartete auf eine ErklSrung, dann sagte er:

,,Gut, wenn du nicht bleiben willst, werde ich sehen, wo idr etwas

Passendes ftr didr erfahre."

,,Ja,bitte", sagte sie aufstehend, ,,und ich danke auch fir das Fest

heute und fiir alles Gute die beiden Jahre iiber."

Johann sah sie nachdenklich an: das hatte geklungen, als ginge sic

heute abend noch fort, als sei sic in ihrem Inneren schon lengst wo

anders.

Nun gut, er hatte getan, was er konnte. Lappen sind ein sonderbarcr

Menschenschlag, dankbar und anhdnglich sind sie nicht. So dachtc cr.
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Beim N eus ied,ler

Larsen hatte fiir Neitah einen Arbeitsplatz gefunden bei einem

Fisctrer mit kleinen Kindern. Dessen Frau war gestorbefl, und sie

blieb bei ihm, bis er wieder heiratete. Dann ging sie seibst6ndig von

einer Arbeitsstelle zur andern. {Jberall half sie gut, iiberall hatte

man sie gern, und nirgends wudrs sie so fest an, da8 es ihr leid tat,

weon es sich ergab, daB sie wieder weitergehen muBte. Sie sah und

beobachtete viel in diesen Jahren, wurde eine sicirere, tatenfrohe

iunge Frau, der keiner zu nahe trat. Und es war nichts AuBer-

gewiihnlicJres, als eines Tages Jo Otteson zu ihr kam und fragte, ob

sie bei ihm arbeiten wolle. Er ge6el ihr, und bei den Leuten, wo sie

damals gerade diente, wiirde es sowieso bald aufh<iren: die iungb

Frau war gesund geworden und ging herum und hatte begonnen,

die Arbeit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Sie wiirde bald

frei sein und dann kommen, sagte sie ihm.

Mit diesem Jo Ottesen stand es so:

Er war ein Mann aus altem Bauerngeschledrt und hatte von Hause

weggehen miissen, weil er ein iiingerer Sohn war, fiir den es keinen

Platz mehr gab auf dem v?iterlichen Hof, nachdem der altere Bruder

geheiratet und den Hof iibernommen hatte. Er war geschickt und

stark und hatte sich sdlon in allern Moglichen versucht, als er Signe

Svensdotter kennenlernte und sich so sehr in sie verliebte, dafi er sie

unbedingt heiraten wollte'
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Signe aber war ein sehr reiches und stolzes Medchen, das auf dem
gro8en Hof ihrer Eltern ma8los verwcihnt wurde, und sie dachte
nidrt daran, einen armen Mann zu heiraten, der nichts anderes be_
sa* als seinen gesdreiten Kopf und seine flei*igen, starken Hiinde.
Da beschlo8 Jo Ottesen Neuland zu roden und einen Hof aufzu-
bauen, wie er Signe wohl anstehen mochte. Er fand eine passende
Stelle oben in Baekkeborn, und daraufhin verlobte sidt Signe mit
ihm. Aber sie hatte keine Lust, mit ihm auf einen Neuhof zu ziehen
und alle die dreckigen, anstrengenden Anfangsarbeiten mitzu-
machen. sie meinte, dafiir solle er sich jemand anderes suchen und
sie erst holen kommen, wenn dieser Anfang iiberwunden und es auf
dem Hof so schon und bequem w6re wie in ihrem Elternhaus. sie
riet ihm selber, Neitah dazu zuholen, die flei*ig und geschickt und
als Lappenmiidchen ein so primitives und anstrengendes Leben ge_
wrihnt sei... Sie meinte, sie kcinne sie ja dann als Magd und schliefi-
Iich als Grofimagd auf dem Hof beharten. u7enn sie als Herrin dort-
hin kam, dann hritte sie es bequem mit einer eingearbeiteten Kraft,
die alle Arbeit kannte und alles selber mit aufgebaut hatte.
Jo Ottesen war mit diesem Vorschlag seiner Braut sehr einverstan_
den, denn er bewunderte sie sehr und fand selber, daB sie fiir diese
grobe Anfangsarbeit, und eigentlich ftir alle Arbeit, zu schade sei.
So holte er sich Neitah auf seine Rodung, und die beiden kamen gut
miteinander aus. Jo war sehr zufrieden, da8 Neitah keine ver_
wandten in der Gegend hatte, zu denen sie sonst immer einmal
wiirde hingehen wollen, und auch sonst keinen Anhang, sondern
dafJ sie ganz auf der Rodung war mit allen ihren rnreressen und all
ihren Gedanken und Einfiillen. Er war gliicJ<lich, da* sie iiberall
mit zufa8te, sich fi.ir nichts zu schade hielt, auch von seiner Mdnner_
arbeit etwas verstand und ihm beisprang, wenn er mit irgend etwas
nicht allein zu Rande kam, und dafi sie die Sache auf dem Hof zu
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der ihrigen madrte und half, wo sie konnte, nicht nur stumpfsinnig
ihre Frauenarbeit tat und wartete, bis ihr etwas aufgetragen wurde.
Neitah machte gerade dies Freude: da8 da keine eingefahrene, ein-
gefrorne Ordnung war, wo iedes Ding seit Urvd.terzeiten seinen

Platz und jede Hantierung ihre feststehende Art hatte, sondern da8
sie alles nadr ihrem Kopf einrichten und so erledigen konnte, wie sie

es sich als am besten iiberlegt hatte.

Und Baekkebotn selber gefiel ihr gut. Es lag hoch oben bei den
Bergen, am iu8ersten Ende des Tales, das weiter unten zum Fiord
wurde. Man hatte einen weiten Blich iiber das Tal hin von da oben.

An sichtigen Tagen konnte man fern am Horizont das Meer gli:'zern

sehen. Nur, da0 in diesem Meer die Sonne versank, nicht, wie es bei

Fosbak gewesen war, aus ihm auftauchte.

Audr sonst erinnerte Baekkebotn sehr an Fosbak. Es war steinig

und abgelegen, und als erstes mu8te auch Jo sid'r einen Weg hin-
unterbauen zu den anderen Menschen, nac-hdem er sein Haus hin-
gestellt hatte. Dann mufite er die lWildwasser zihmen und in ein

tiefes, gut abfallendes, gemeinsames Bett leiten, damit sie nicht
jedes Frtihjahr seine Acker iiberschril/emmten, die fruchtbare Acker-
krume wegtrugen und iiberall Steinc darauf liegen lie8en, wenn sie

sich spdter, im Sommer, verlaufen hatten. Das hatte auch Ol Olsa
genau so machen miissen. Neitah erinnerte sich wieder an die Er-
zihlungen ihrer Mutter und fiihlte sich so wohl dort oben auf dem

Hof, als sei sie nun endlich heimgckehrt und da angelangt, wo sie

nun bleiben und anwachsen wollte.

Jo fand so gro8en Gefallen an diesem Heim, das er mit seiner eige-

nen Kraft dem Boden abgerungen hatte, da8 er bald nidrt mehr so

oft seine Braut besud:en ging. Und wenn er bei ihr war, ftihlte er

sich immer weniger wohl dort und machte immer schneller, da8 er

wieder nach Hause kam. !7enn er sein Haus nur von weitem sah,

freute er sich auf jeden Nagel in der ttr7and und jeden Stein vor
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der Tiir. Er freute sich auch auf Neitahs ,,!7illkommenl.., das sie
ihm sdron weithin entgegenrufen wiirde, sowie sie ihn herankom-
men sah.

Das merkte Signe natiirlich und klagte es ihrem Vater, und als Jodas nSchste Mal zu Besuch kam, vedangte der von ihm, da8 er das
hergelaufene Mridchen fortschicken und seine Arbeir ailein zu Ende
machen und zusehen solle, endlich tertig zn werden, damit Signe
dort wirtsdraften kiinne.
Da wurde es Jo klar, dafi Signe nicht in die Ein<jde pa8te. Sie
wiirde sich dort niemals wohlfiihren, so weit ab von ihren ver-
wandten und Freunden, von Vergntigungen und Anregungen aller
Art' sie wtirde in den einfachen verhdrtnissen dorr oben sich kreuz-
ungltid<lici vorkommen und sich Tag und Nacht fortsehnen. Und
es wurde ihm audr klar, da8 er selber nie wieder fortgehen wiirde
von dieser Heimstdtte, die er sich nach seinem Herzen mit seinen
eigenen Hiinden geschafien hatte.
Er sah auch, da* Neitah dazugehcirte . Zt allem: zu derluft dort
oben, zu l7olken und Wind und Wetter und Sfleite, zu dem Hof,
den sie gemeinsam aufgebaut hatten. Und zu ihm.
So heiratete er sie, und Neitah wurde Hausfrau auf Baekkebotn
und wuchs an an einer Stelle, wo rJ7etter und wind iiber sie hin-
gingen und alles von der Tiichtigkeit ihrer Hiinde und der Frirhlici-
keit ihres Herzens abhing.

H auslrau auf Baekkebotn

Neitah war nun Hausfrau auf Baekkebotn und wirtsdraftete auf

ihrem Eigenen. Aber sie arbeitete genauso weiter, wie sie es vordem

als Magd getan hatte. Es war kein Unterschied: Baekkebotn

braudrte dieselbe Arbeit, nadr wie vor. Und Jo Ottesen war ein

Mann, der nidrt lod<er lieB, bis er alles beisammen und in bestem

Stande hatte, was seiner Meinung nadr zu einem ordentlichen Hof
gehorte: Acker und Wiesen, I7eiden und !7ald, Scheunen und

Stalle, Herden und Gerdte, gute Wege und Ziune iiberall - und

zum SchluB sogar ein Mahlhaus, damit sie ihr Korn nicht auf eine

fremde Miihle zu bringen brauchten.

Sie arbeiteten weiter beide allein, und Neitah fa8te auch wie bis-

her neben all ihrer Frauenarbeit mit zu, wenn Jo etwas unternom-

men hatte, womit ein einzelner Mann allein niclrt fertig wird.

Jetzt war sie froh um alles, was sie da und dort gelernt hatte, sie

konnte alles brauchen fiir Baekkebotn und ftir ihrer beider gemein-

sames Leben dort.

Neitahs erstes Kind war ein Miidchen. Es hatte blaue Augen wie

Jo und einen kleinen, blonden Flaum auf dem Kopf. Und da wollte
Neitah gern, da8 es Karen hei8en sollte.

,,Warum Karen?" fragte Jo. ,,Meine Mutter hie8 Christine, und ich

habe sie sehr lieb gehabt."

,,Einmal, als idr nodr zu Hause war, kam ein kleines Miidchen zu

uns in die Gamme, die hie8 so. Sie war blond und hatte btaue
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Augen, und mir schien sie das Schdnste zu sein, was es geben konnte.
Deshalb", bat Neitah.
,,Wenn du es so gern willst,,, gab Jo naci. Und er fragte: ,,,\)7o war
denn das?"

,,Zu Hause", sagte Neitah unbestimmt, ,,sie gehcirte nach Fosbak.,.
,,rJ7o ist das?,.

,,Zu Hause eben. Ich wei8 auch nicht, wo das ist.., _ _

Karen war damals schon ein gro8es Miidchen von sechs Jahren und
hatte drei Bnider; einer fing schon an, hinter Jos Arbeit herzulaufen
und verstiindig zuzusehen, einer krabbelte auf allen vieren undhielt sich an Mutters R<icken fest, und einen hatte Neitah an derBrust - als sie dazu kamen, da8 Neitah Jo von zu Flause erzdhlte:
von der Gamme und der Mutter und Lars _ von Heikka und per
und olof - und ihr ganzes Geschick; bis es sie nach Baekkebotn
geftihrt hatte. Jo hatte sie schon l,ngst danach fragen wollen, aber
es war immer so viel zu tufl und zu bedenken auf Baekkebotn, so
da8 sie bisher nidrt dazu gekommen \raren.
Jetzt hrirte er schweigend zu. Es war wie ein sch6nes Mdrchen, wasNeitah erzdhlte,es war immer schcin und spannend gewesen, und es
war keine Spur von Not und Miihe darin in ihrer Erziihlung.
,,Und hast du denn nie wieder etwas von den Deinen gehiirt?,.
,,Ich habe nie einen getroffen, der Fosbak kannte. und wie der Berg
und der Fjord und die Stadt unten hie8, habe ich vergessen.,.
,,Und dieser Heikka, konntest du den nicJrt fragen?,,
,,Daran habe ich damals noch nicht gedacht, und ich h?itte mich auclrniclt getraut. Er w6re nur wtitend geworden, wenn icl ihn gefragt
hdtte, und gesagt hitte er es mir doch nicfit.,.
,,Aber du fiirchtest dich doch vor nichts und niemandem, wie konn.
test du Angst davor haben, da8 dieser Heikka wiitend werden
krinnte in solch einer wichtigen Angelegenheit?,.
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,,Idr war ein Kind, als idr ihn zum letztenmal sah, und damals war

idr sehr verzweifelt. Idr hatte alles verloren, auch den Mut, und er

ist fortgegangen, ohne selbst ,Lebewohl'zu sageo."

Jo schiittelte den Kopf. DaB es solche Ratlosigkeit und Verlassen-

heit geben konnte, hatte er nidrt gewu8t. Und er besdrlo8, dieser

Sache nachzugehen, soweit es sich von hier oben aus machen lie8.

Eines Tages war Neitah in der Milchkammer, da horte sie Gebriill

von fremden Tieren und wie ihr eigenes Vieh darauf antwortete,

und als sie in den Hof hinaustrat, sah sie Herden und viele Men-

schen mit Sack und Pack gerade auf Baekkebotn zusteuern. Sie

wunderte sich sehr und erwartete sie in ihrem Hofe.

Und sie wurde begrii8t in einem Lappendialekt, dessen sie sicl nur

sdrwach erinnerte, und,,Sara" angesprodren und mit einer Herzlich-

keit in den Arm genommen, da$ sie nidrt wuBte, was sie dazu

denken sollte.

Es waren Sivert und Malin, ihre beiden Briider, die sie als ganz

kleines Miidchen gewiegt und betreut und inzwisdren vergessen

hatte. AucJr, da8 sie einmal ,,Sara" gehei8en hatte, wu$te sie kaum

noch. Die Briider v/aren mit ihren Frauen und Kindern, mit ihrem

Vieh und mit all ihrer Habe hierhergekommen und wollten hier in

der Umgebung roden und siedeln. Jo hatte sie ausfindig gemacht

und hatte es ihnen geraten, und weil sie in der Heimat nicht weiter-

gekommen und schlie8lich in Not geraten waren, hatten sie seinen

Rat befolgt, und nun waren sie da.

Jo kam vom Felde herein, als er sic hcirte, und er traf sie nocl-r alle

im Hof an bei der ersten Begrii8ung.

So lud er sie ein in die Stube, nachdem die Minner gemeinsam das

Vieh der Brtider vorerst einmal in eine jetzt gerade leere Koppel

nahe beim Hof getrieben und dort versorgt hatten.
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Neitah ve(sorgte indessen mit den scrrwdgerinnen zusammen dieKinder. Und dann safien sie beieinander und erzdhlten:
Sie hatten Sara fiir tot gehalten. Die Mutter hatte geglaubt, diew<ilfe hdtten sie zerris$en, damals, vor mehr als frinfundz wanzig
Jahren. Die Murter hiitte sich nocJr lange heimlicfi g.gramt, abergesprochen hdtte niemand mehr von ihr, um ihrer Seele die Ruhezu lassen. Und so hdtten die Briider sie ldngst vergessen gehabt,
denn sie v/a(en ia noch winzigklein gewesen, als das alles geschah.
Sic wdren aufgewachsen, ohne ,u *irr.n, dafi sie eine schwester
gehabt hatten, sie hatten geheiratet und sich gemeinsam mit demErbe des vaters gequ6rt, aber es sei nichts Rechtes geworden daoben; Lars h?itte rvohr doch nicrrt den richtigen Blick fiir den Acker-
bau gehabt und sich an eine Stelle hingesetzt, aufder man nicht
zurecht kommen konnte.
Da sei p'itzlich von Jo ottesen Nacrrricht gekommen. Sie hritten
es erst fiir einen Scherz geharten, denn sie wufiten nichts von einer
schwester' Dann hatten sie sich aber umgetan und ailm?ihrich alleserfahren. Und weil es im vorigen ;ahr wieder ganz schief gegangen
sei mit der Ernte und sie auch wieder Ungliicft ,it a.* Vi"l, 

"g.-

habt hatten, ttotz aller Sorgfalt uncl Mtihe,"die sie sich geE;eben, sowziren sie Jos Rat und Einladung gefolgt, hatten dieses Frtihiahr
alles aufgepad<t und wdren mit den s,andernden iiber die Bergegekommen. Und nun seien sie da und wollten hier bleiben.
,,Und du hast mir nie etwas davon gesagt, dag du das tun woll_
test?" fragte Neitah zu Jo hiniiber.
,,Wirklich nicht?,, sagte er verlegen. ,,Dann habe ich es nur ver_
gessen. Ich habe mir das sofort vorgenommen, als du mir damals
deine LebensgescJrichte erzdhrtest. Ich finde es richtig so, fiir unsalle. Die Lappen haben sehr ordentlich gelebt, solange sie mit clen
Herden durchs Land ziehen konnten. Aber diezeitfiir diese Lebens-
fiihrung ist vorbei. In unserm Land wenigstens ist es zu eng ge-
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worden f iir solch eine raumverschwenderisdre Lebensform ; wir miis-

sen uns anders einridrten in dem Raum, der unsere Heimat ist.

Miissen den Boden anders ausntitzen, damit wir alle miteinander

leben und gut leben k<innen. Miissen ihn pflegen und bearbeiten.

Auf Bauernart eben.

Das miissen die Lappen nun lernen. Es bleibt ihnen nidrts anderes

{ibrig. Und wir Bauernvolker, die wir seit Generationen dieseArbeit

betreiben, miissen ihnen dabei helfen. Miissen ihnen unsere Hand-
gifr.e zeigen,unsere Erfahrungen mittcilcn und ihnen aushelfen iiber

die schwere Zeit hinweg, in der sie umlernen.

Wer stur seine Nase nie iiber den eigenen Hofzaun hinaussteckt

und niemals nachdenkt iiber den Nebenmensdren und iiber sidr

selbst, der kommt leidrt dazu, die Lappen zu verac-hten, weil sie

noci nichts RecJrtes zustandebringen in der neuen Arbeit und sich

ungesdricJ<t anstellen und abquilen mit all diesen ungewohnten

Dingen. Statt sidr ein Beispiel zu nehmen an ihnen, da, wo sie wirk-
lich beispielhaft sind. Idr war auctr so. Ich habe mich nidrt um alles

das gekiimmert. IcJl habe nur an mich gedacht, wie ich es schnell zu

einem eigenen Hof bringe und ein reicher, michtiger Bauer darauf

werde; so kenne ich es von zu Hause. Aber du, Neitah, hast mir

die Augen getiffnet. Wie du hier gearbeitet hast: unermtdlich und

friihlich: immer warst du ganzbei der SacIe, immer wuBtest du

einen Ausweg, immer wurde es gut und sdriin, was du so ruhig und

lreudig madrtest. Wir haben so gut miteinander gearbeitet, ieden
Abend waren wir ein gro8es Stiick weiter als am Tage zuvor. Und

wenn es einmal nicht gegliickt war: wie du da zuversichtlich liidreln

konntest und etvras sagtest, was den ganzen Fchlschlag leicht machte.

Und das alles tatest du dodr damals fi.ir Signe, fiir diese hochmiitige

BauerntocJrter, die sidr selber zu schade war fiir die Arbeit. Ich

habe damals Signe sehr bewundert und geglaubt, sie zu lieben. Als
sie aber von mir verlangten, ich sollte didr fortschicken und mit
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Signe hier allein wirtschaften, da sind mir die Augen aufgegangen.

Da habe ich gemerkt, was ich dir alles verdanke, und da8 idr das,

was ic,h mir vorgenommen habe, nur mit dir zusammen zu Ende

fiihren kann. Damals habe ich gesehen, welchen Anteil du hattest

an dem bereits Erreidrten. Nidrt nur mit deiner Hiinde Arbeit,
auch mit deinem unverzagten Drangehen an die Aufgabe, mit dei-

ner zdhen Geduld, deinem friihlichen Mut, mit alledem, was eben

du, Neitah, bist.

Damals haben wir geheiratet. Und sind gut gefahren miteinander

seitdem.

Und damals habe ictr angefangen, nachzudenken iiber das Lappen-

schid<sal. - DaB wir Bauernvdlker ihnen doch eigentlich ihren

Lebensraum haben fortnehmen miissen, um selber zu leben, und

verpflichtet w6ren, ihnen nun auch zu diesem neuen, stdrkeren und

besseren Leben zu verhelfen. Und damals habe ich auch beschlossen,

da8 ich selber meinen Teil an dieser Schuld abtragen wiirde, wenn

es an midr herantrete.

Und als du mir dann einmal deine Gesdrichte erziihltest, habe ic.h

da zugegrifr.en, denn iclr meinte, da8 wir beide iibet die griibste

Anfangsarbeit hinaus wdren, und es nun an derZeit wire, sidt um

die andcren zu kiimmern. Und dafi es dich freuen wiirde, wenn es

gerade deine Briider sind, denen wir zuerst beispringen."

Dieses Mal hatte Neitah wirklich Trinen in den Augen. Das war
es, was Per in Stocl<holm suchte, was hinter dem gestanden hatte,

wovon Olof gesdrwiegen hatte: weitergehen im Leben. Weiter-
gehen in Almen Ahtie, der das Leben selber ist, von einer Lebens-

f.ormzur anderen. Arbeiten, lernen, wissen und k6nnen. SicI miihcn,

Erfolg haben, und die Briider mitnehmen in das neue, besscrc,

sc.h6nere, leichtere Leben. - - -
Sie freuten sich aneinander an ienem Tage, und dann rodetcn dic

Geschwister in der Nad'rbarschaft und bauten dort Neusiedlcrhtifr.
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Und die Hilfe und Freundschaft hiniiber und heriiber war sc'hiin

und machte ihrer aller Leben reich'

An den Feiertagen kamen sie alle zu ihrer Schwester hiniiber - audr

sie sagten ietzt ,,Neitah"' - Die Erwac-hsenen miihten sich dann'

die norwegische Sprache zu lernen' Das fiel ihnen schwer' Aber

ihre Kinder, die drauBen mit Neitahs Kindern spielten' lernten

das Norwegische im Spiel und spielten die norwegischen und die

lappisctren Kinderspiele bunt durc'heinander' wie es ihnen gerade

einfiel.



Uber die Gesdnge cler Lappen

Die iVlelodien in diesem Buch sind die wirkrichen uralren lappischer
Lieder, wie sie den Lappen aus ihrem dglichen Leben, Arb.it.,
und \ffiinschen aufstiegen. Sie wurden in einer Art Sprechgesang
so laut gerufen, da8 es i.iber die Berge und die rveiten, *"nr.h"n-
leeren Ebenen hinschallte und dabei gleichzeitig pantornimisch dar_
gestellt, getaizt. Sie bilden die Urform dessen, was spdter, bei
kultivierten Vcilkctn in sprachliche Kunst, Musik und Schauspiel
(bzw. T anz) auseinanderfi el.
Das christentum verbot diese Gesdnge ars heidnische, teuflische
Zauberci. Und da die Lappen in ihrem schweren, vielfach bedroh_
ten Leben sehr empfd.nglich frir das Christentum waren, waren diese
Gesinge bald wie vom Erdboden verschwunden. Denn es war eine
gro8e siinde, die unter Hcillenstrafe stand, wenn es einem von ihnen
passierte, da8 er im Uberschwang von Freude, Schmerz, Hofinung
oder sonst eines iiberwdrtigenden Gefiihls oder Errebnisses, sich ii
diesen alten Formen Luft machte.
Erst in allerletzter Zeit sind diese Gesdnge von schwedischen Ge-
lehrten wieder aufgespiirt worden. Unter grofien Schrvierigkeiten
und Opfern - denn noch immer scheuen sich die Lappen, <jfientlich
zu juoiken (d. h. diese alten Gesdnge tanzend und singend d,aruu_
stellen)' Und so muBten die Gelehrten ihnen bis in die einsamsten
Berge und Halden nachgehen, oft wochenlang und meilenryeit rei_
sen, um eine neue Melodie zu ergattero.
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Einer der verdienstvollsten Forscher auf diesem Gcbict ist I(ar:l

Tirin, der an siebenhundert solche Mclodicn im Laufc scincs Lcbcns

gesammelt hat. Er hat den Gesang jedcsmal an Ort und Stcilc arrl

Platten aufgenommen und dicse Plattcn dirnn in mrihcvollcr Ar'-

beit, zusammen mit anderen Gclchrten und Musikcrn, in unsclr:

Notenschrift iibertragen. Auf dicsc \Wcisc kdnncn sic nun wcitcr-
gegeben werden und sind nicht nur ftir dic Musikwisscnschaft g<:-

rettet, die dieser bis in die Steinzeit zurrickr:cichendcn Urmusik das

grci8te Interesse cntgegenbringt, sondern sie k<inncn auch von icdcrr
musikalisch begabten Leser nachgesungen oder,2.8., auf dcr Block-

flrite, nachgespielt werden. Auch die Lappet hatten ein Fl<.rtcn-

instrument, das Fadno, das sie im Spdtsommer aus den bei ihnen

riesengro8 wachsenden Angelikastengeln schnitzten. Man kann gut

daratt spielen, solange die Stengel frisc.h und saftig sind. !7enn sie

abtrockneten, muf3te man sie wegwerfen und warten, bis im niich-

sten Spdtsommer die Angelikastauden wieder groli genug und die
hohlen Stengel holzig und fest wurden.
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