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nördlich von Petsamo (Petschenga). Wir
haben eine Woche in einem lappischen Som
merdorf 1 zugebracht, das gegenüber den
Jenissejerlagern die Annehmlichkeit bot,
nicht nur reichlich Läuse, sondern auch
noch im Überfluß Wanzen aufzuweisen.

Nachdem wir die erste Nacht wenig Ruhe
gefunden hatten, zogen wir in einen offenen
Vorraum, der früher ebenfalls ein Zimmer
war und richteten uns dort nach alter Weise

auf ein paar Brettern ein. Es war zwar kalt,

und man mußte in aller Kleidung schlafen,
war aber wenigstens vor Wanzen gesichert.
Hier führen die Lappen eine sehr inter
essante Wirtschaft. Sie haben zwar auch

noch Renntiere, sind jedoch in der Haupt
sache zuHochseefischern geworden. Sie
sind ein kühnes und mutiges Volk, rassisch
sehr viel reiner als die eigentlichen finni
schen Lappen, bei denen wir anfänglich
waren. Sie fangen auch, wenn es gut geht,
Seehunde und stellen aus dem Leder die

Riemen für das Renntiergeschirr her. Neben
der Renntierzucht haben die hiesigen Lap
pen Schafzucht übernommen und stellen
eigene hübsche Handschuhe und Strümpfe
her. Die Kopfbedeckung der Kolalappen,

zu denen diese hier ja gehören, weicht vollkommen von der der finnischen Lappen ab.
Eine hübsche, alte Frauenhaube mit Perlenstickerei habe ich schon erwerben können, ich
hoffe jedoch, noch weitere im Winterdorf zu erhalten, wohin ich in etwa einer Woche reisen
werde. Morgen um neun Uhr geht es zunächst nach Boris Gleb (Kolttaköngäs), südlich
von Kirkenes, welcher Ort gewiß auf dem Atlas zu finden ist. Bei den dortigen Lappen
werden wir nur vier Tage bleiben, da ich glaube, daß sie schon durch den Touristen
verkehr verdorben sind. Diejenigen, in deren Sommersiedlung wir waren, waren dagegen
nur schwer zu bewegen, Sachen zu verkaufen.

1 Das Sommerdorf Wladjeno besitzt neben einer vom

Petschengakloster erbauten Landungsbrücke und einem
großen Lagerhaus für Fischereiprodukte auch eine
„Klosterhütte“, ein ebenfalls vom Kloster erbautes
Haus, das von den Lappen bewohnt wird. Hier hatten
wir so recht die Möglichkeit, das intime Leben der
Lappen kennenzulernen, zumal fast alle Männer auf
dem Fischfang weit draußen im Meer waren und nur
auf kurzen Besuch ihre Familien aufsuchten. Ein ein

faches, Arbeit, Ausruhen und Fröhlichkeit in gesunder
Mischung enthaltendes Gemeinschaftsleben zeigte sich
uns, an dem wir eine zeitlang regen Anteil nahmen, und

an dem man uns sofort, ohne Widerstände, teilnehmen

ließ. Wir fühlten uns selbst fast als Mitglieder des
dortigen Lebensverbandes, und da alle gleichermaßen
in ihrer Eigenart geduldet und anerkannt waren,
ordneten wir uns schnell in den Rhythmus des sommer
lichen Wirtschaftslebens ein. Da wir durch den Ankauf

von Sachen den gutmütig-liebenswürdigen Lappen nicht
nur Geld brachten, sondern auch viele Neuigkeiten aus
Rußland erzählen konnten und sie durch Gesang und
Guitarrespiel erheiterten, wurden auch wir in kürzester
Zeit als zu ihnen gehörig betrachtet, was für den Erfolg
unserer Sammlungsarbeiten von Wichtigkeit war.

7. Der Lappe Nikifor Kopytow mit seinem Vorrat von
getrockneten Fischköpfen, die, zu Suppe verkocht, den
Schafen im Winter als Nahrung dienen. Sommerdorf am

Petsamofjord.


