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D E M  A N D E N K E N

F r i e d r i c h  R e i n h o l d  K r e u t z w a l d ’s.

Den 14. dezember (a. st.) 1903 beging das estnische volk 
in pietätvoller erinnerung die hundertste Wiederkehr des geburts- 
tages F r ie d r ic h  R e in h o ld  K r e u tz w a ld ’s. E s konnte und durfte 
an ihm nicht achtlos vorübergehen, ohne sein eigenes dasein 
zu verleugnen. Denn Kreutzwald verdankt es nach jahrhun
dertelangem äusseren druck und innerer Verödung das wie
dererwachen des gefühls nationaler Zusammengehörigkeit und 
das bewusstwerden des rechts auf eine nationale sonderexi- 
stenz. Erst Kreutzwalďs leben und wirken einte die verschie
dengearteten stamme und weit auseinanderklaffenden dialekt
gruppen des namenlosen „lanđvolkes“ (maarahvas) wieder zu 
einer untrennbaren gemeinschaft, schweisste sie zu einem un
teilbaren ganzen, zum estnischen volke, zusammen. Seine lite
rarische grosstat, das sammeln und redigieren des sagencyclus 
vom K alevipoeg, welche das werk der nationalen Wiedergeburt 
zu wege brachte, sichert ihm ein anrecht, dass seiner auch in 
den „Finnisch-Ugrischen Forschungen“ ehrend gedacht werde.
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In Kreutzwald’s äusserem leben und werdegange spiegelt 
sich wahrheitsgetreu das rauhe geschieh und dann das zähe 
aufwärtsstreben des volksstammes wieder, dem er entsprossen 
und dessen geistiger und sittlicher hebung seine lebensarbeit 
geweiht war.

Kreutzwald erblickte in der russischen provinz Estland 
auf dem herrenhofe Jðepere (Jömper) als sohn estnischer leib
eigener das licht der weit. Über die taufe ist in das kirchen- 
buch zu Kadrina (St. Catharinen) eingetragen: „1803 den 14. 
dezember wurde in Jömper-Hof geboren und den 22. dezember 
1803 getauft:

Friedrich Reinhold.
Vater: Kingsep Juhhan, M. A nn.“

Nicht einmal einen familiennamen konnten die eitern, der Schuh
macher Juhan und sein weib Ann, dem söhnlein auf den lebens- 
weg mitgeben, weil sie selbst als leibeigene keinen führten. 
Familiennamen wurden den esten erst nach der auf hebung der 
leibeigenschaft, welche für die provinz Estland 1816, für Liv
land 1819 anbefohlen wurde, beigelegt. Kreutzwald’s eitern 
wählten den namen „Ristmets“ nach dem gleichnamigen bauern- 
hofe, welchen die Vorfahren innegehabt hatten. Nach damali
ger sitte wurde der name germanisiert und in „Kreutzwald“ 
übersetzt.

E s lassen die umstände sich nicht mehr ermitteln, welche 
den an die schölle gebundenen eitern bald hernach die Über
siedelung nach Kaarlimðisa (Alt-Sommerhusen) bei Wesenberg 
ermöglichten. Hier in der schaar der arbeiterkinder wächst 
der knabe auf unter den klängen der genuinen Volkssprache 
mit ihrer national-eigentümlich reichen bilderrede, sprichwörtlich 
zugespitzten gedrungenheit und ätzendem sarkasmus, welche 
später die Vorzüge der Kreutzwalďschen prosa ausmachten. 
In der spinnstube der leibeigenen mägde (vaimud) und beim 
korndrusch lernte er die unerschöpflichen schätze der volks- 
überlieferung lieb gewinnen. Vor allem eröffnete aber der alte 
diener K o t le b ,  der nach der freilassung den zunamen Ja n k o - 
w it z  erhielt, ihm den blick in das wunderreich der estnischen 
mythologie mit ihren „längst entschwundenen zügen kräftiger 
heiden, mächtiger zauberer und den fahrten des K alevso h n es“ .
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Im zehnten lebensjahre war es ihm vergönnt, die fusstapfen 
der Kalevisage zwischen Kadrina und Aruküla mit eigenen 
äugen zu sehen und für das gehörte einen festen boden zu 
gewinnen. Im denkbar schroffsten gegensatz zu dieser herr- 
lichkeit der grauen Vergangenheit stand die rauhe gegenwart, 
eine furchtbare leidensschule für das volk, wovon der tieffüh
lende knabe auf dem gutshofe zu Kaarlimõisa tagtäglich augen- 
zeuge sein musste, sodass es in seinem empfänglichen herzen 
nachklang „unvergesslich“.

Mit freundlicher erlaubnis des gutsherrn durfte der leib
eigene knabe von 1815 ab in W esenberg die deutsche spräche 
erlernen und sich die anfangsgründe des Wissens aneignen. 
Eine estnische Volksschule vegetierte damals kaum dem namen 
nach und ihr lehrprogramm war auf das lesen und auswendig- 
lernen des Kleinen Luther’schen Katechismus beschränkt. Nur 
die deutsche spräche und die deutsche schule konnte eine hö
here bildung vermitteln, aber sie nahm den jungen nationalen, 
die dieses glückes teilhaftig wurden, zugleich ihr bestes: ihre 
spräche und ihre nationalität mit allem, was damit im Zusam
menhang stand. Dass Kreutzwald nicht ebenfalls in dieser 
Strömung unterging, verdankt er den tief in das gemüt sich 
eingrabenden jugendeindrücken, die durch allwöchentliche be
suche des elternhauses stets wieder aufgefrischt und wach 
erhalten wurden. Dazu kam, dass in diese Wesenberger Schul
zeit die aufhebung der leibeigenschaft fiel. „Unter den frei- 
gelassenen befand auch ich mich“, bekannte Kreutzwald in 
freudiger erregung noch in hohem alter. Zwar die menge be
merkte in ihrer betäubung, in welche sie ein herbes loos 
seit sieben jahrhunderten gesenkt hatte, kaum den vollzogenen 
Umschwung, auch brachte die junge freiheit keine nennens
werte aufbesserung ihrer materiellen läge mit sich, aber 
Kreutzwalďs Selbstbewusstsein wurde doch mächtig durch den 
gedanken gehoben, dass er jetzt teil habe an den unveräusser
lichen menschenrechten. Die nunmehr gewährte freizügigkeit 
benutzten aber Kreutzwald’s eitern sofort, um in das entlegene 
Haggers’sche kirchspiel auf das gut Ohulepa (Erlenfeld) zu zie
hen, wo der vater als speicheraufseher eine anstellung fand. 
W egen eintretender völliger mittellosigkeit musste der sohn die 
Wesenbergsche kreisschule verlassen und in einem Revalschen
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handelshause lehrling werden. Sehr bald stellte sich jedoch 
die gänzliche Unfähigkeit des unpraktischen, in der traumwelt 
estnischer Vergangenheit lebenden knaben zum nüchternen kauf
männischen beruf heraus. Ein ganzes jahr musste' er in Ohu- 
lepa bei seinen eitern verbringen, beschäftigungslos, wie es 
schien. Aber gerade hier fand er den grössten lehrmeister sei
nes lebens, der ausschlaggebend wurde für sein späteres streben 
und wirken. Es war dies ein aus der Wiek stammender, fast 
achtzigjähriger greis, Toa-Jaagup, ein pensionierter kammerdiener, 
zugleich gesuchter wundarzt in der ganzen umgegend. Diesen 
Ja a g u p , mit dem zunamen F is c h e r , schildert Kreutzwald nach
her als eine tief angelegte, poetische natur, der die gebilde sei
ner lebhaften phantasie verkörpert mit eigenen äugen glaubte 
gesehen zu haben. E r war in jüngeren jahren ein gewandter 
geigenspieler gewesen, weil der geist in seiner geige gesessen 
und die melodien geschaffen habe: „In stürmischer herbstnacht 
des meeres Wellenschlag belauschen, wie es seine kraft am fel- 
sen bricht, — ist musik und lehrt uns melodien, deren echo 
das instrument wiederzugeben nicht im Stande ist. W enn ich 
in solchen momenten mit meiner geige auf dem glint am 
strande sass, wünschte ich mir ein boot, das mich durch die 
brandung in die musik getragen hätte, wo ich spielend unter
gegangen wäre. Bisweilen trieb’s mich mit unsichtbarer ge- 
walt aus dem geräuschvollen leben der menschlichen Woh
nungen ; wenn ich dann im waldesschatten sitzend das leise 
säuseln der wipfel, der vögel zwitschern und singen in den 
zweigen vernahm, da erwachten neue melodien in meinem 
geiste, schnell griff ich zur geige und versuchte die innere 
stimme in tönen wiederzugeben. Und hatte mich in solchen 
beschäftigungen die nacht unbemerkt überrascht, da war es 
mir, als würden alle Sterne wiederklingen. Ja, alles in der 
weit hat seine stimme, seine eigentümliche sprachweise, doch 
unser ohr versteht diese spräche nicht“. Unter den einfluss 
dieses sagenkundigen, liederreichen phantastischen Toa-Jaagup 
geriet der sechzehnjährige jüngling und gab sich mit ganzer 
seele der zaubermacht hin, die von dem jugendlich frischen 
greise ausging. In ihm erschloss sich Kreutzwald die ergie
bigste quelle für die wichtigsten daten der Kalevisage, wie die 
schwimmfahrt über den finnischen busen und die abenteuer in
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Finland, und sein geist drückte der Schöpfung des „Kalevi- 
poeg“ seinen Stempel auf.

Die Vermittelung des diakonus der brüdergemeinde, G en ge , 
ermöglichte Kreutzwald, dass er 1820 in Reval die dortige 
kreisschule absolvieren konnte. Dann musste er seine Schul
bildung zum zweiten mal unterbrechen. E r ging in das lehr- 
fach über und war 4 jahre elementarlehrer in Reval. Mit zäher 
ausdauer bahnte er sich gleichzeitig den weg zum akademi
schen Studium. Im januar 1826 wurde er in Dorpat immatri
kuliert. Bis zum September 1831 lag er hier dem Studium der 
medizin ob. Mangelhafte Vorbildung und harte not bereiteten 
ihm auch hier Schwierigkeiten, die nur seine unverwüstliche 
moralische Spannkraft zu überwinden vermochte. 1831 wird 
er zur bekämpfung der cholera nach Riga und zur unterdrük- 
kung der ruhr in das kirchspiel Wastseliina (Neuhausen) abkom
mandiert. Im februar 1833 besteht er das medizinische rigorosum 
und folgt im herbste einem rufe als arzt in die kleine, entlegene 
kreisstadt Werro, um hier ununterbrochen 44 jahre in selbst
verleugnender, aufreibender berufsarbeit der leidenden mensch- 
heit zu dienen. 1877 brach er seine ärztliche Wirksamkeit, die 
ihm die allgemeinste achtung erworben hatte, ab und zog sich 
nach Dorpat in das privatleben zurück. Den 13. august (a. st.) 
1882 ist er hier heimgegangen, betrauert von seinem ganzen 
volke, welches in ihm seinen hervorragendsten schriftsteiler in 
poesie und prosa verehrt. —

In Dorpat hatte Kreutzwald bereits 1826 die bekanntschaft 
eines etwas älteren fachgenossen, des dr. med. F r ie d r ic h  Ro
b e r t  Fäh lm ann, gemacht. Gleich Kreutzwald entstammte die
ser dem volke und kannte dessen spräche und sitte. In frü
hester jugend schon hatte der knabe in seinem geburtsort Hao 
(Hageweid) in Jerwen reichliche gelegenheit in den düsteren, 
spärlich erleuchteten räumen der gesindestube „den schauerli
chen, wundervollen“ märchen und sagen seines Volkes zu lau
schen. Gleiche interessen waren es somit, welche Fählmann 
und Kreutzwald zusammenführten und bald in innigster freund- 
schaft verbanden. Beide hielten das sammeln und bearbeiten 
der nationalen poesie, die schon damals im erlöschen begriffen 
war, für ein gebot dringender pflicht. Auf diesem wege allein 
konnte auf die früheste Vergangenheit des estnischen volkes
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einiges licht fallen, wo die blätter der geschichte schweigen. Die 
zum teil aus einer bessern zeit stammenden sagen mussten jeden
falls über den geist und den früheren kulturzustand des Volkes 
wichtige aufschlüsse darbieten. Die 1838 gegründete „G e
le h r te  E s tn is c h e  G e s e l ls c h a f t“ wurde zum mittelpunkt 
dieser bestrebungen; deren „Verhandlungen“, sowie die W o 

chenschrift „Inland“ — zum sprechsaal. W ährend der jüngere, 
beschauliche, nach innen gekehrte Kreutzwald sich mehr der 
Sittengeschichte seines Volkes zuwandte und wertvolle abhand- 
lungen veröffentlichte, hatten es dem talentvollen, feurigen 
Fählmann besonders diejenigen erzählungen und Volkslieder 
angetan, welche zum volkshelden Kalevipoeg in beziehung 
standen. Schon 1833 geht er an eine planmässige Sammlung 
dieser bruchstücke. Zu papier aber brachte er noch nichts. 
Vermöge seines eminenten gedächtnisses behielt er neben dem 
inhalt die eigentliche färbung des erzählungstones. Als dann zu 
ende des jahres 1835 Lönnroťs „K a lev a la  oder Karelische 
gesänge aus den alten Zeiten Finlands“ erschienen, da ver
pflanzte die künde von der begeisterung, welche das werk in 
den gemütern der erwachten jungen generation Finlands ent
fachte, über den Finnischen meerbusen sich auch nach Estland, 
und es legte sich Fählmann der gedanke nahe, auch hier ähn
liches zu schaffen und die verstreuten teile der Kalevidensage zu 
einem einheitlichen ganzen zusammenzuschmelzen. Musste doch 
schon der gesamtname „Kalevala“, unter welchem Lönnrot die 
karelischen runen herausgab, sowie die bezeichnung der vor
nehmsten gestalten des grossen Sagenkreises mit „Kalevan 
pojat“ lebhaft an den estnischen Kalevipoeg erinnern, dessen 
sichtbare spuren das estnische volk in granitblöcken sah, die 
er herumgeschleudert habe, in grossen felsen, die es als seine 
sitze bezeichnete.

In einer der ersten Sitzungen der Gelehrten Estnischen 
Gesellschaft, den 4. januar 1839, hat dann Fählmann über 
seine weitausschauenden plane berichtet. Um für die hel- 
densage ein nachhaltigeres interesse wachzurufen, teilt er 
eine reihe von bruchstücken mit, die er aus dem munde des 
Volkes gesammelt und gesichtet hat. Das bild, das er hier von 
dem leben und von den taten des Kalevipoeg entwirft, stimmt 
vielfach mit dem, welches später Kreutzwald in seiner bearbei
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tung zeichnet. Als wesentliches vermissen wir die episode in 
F'inland und alles, was damit im zusammenhange steht.

Die mitgeteilten fragmente erregten grosses aufsehen und 
steigerten die Spannung noch mehr davon zu hören. Die 
grösste begeisterung, ja  schwärmerischen eifer legte dr. B e r-  
t r a m -S c h u ltz  in St. Petersburg an den tag: „Denken Sie sich, 
welch’ erhebenden einfluss auf ein niedergetretenes volk das 
erwachte bewusstsein geschichtlicher existenz und grösse haben 
muss! Ginge es ihm nicht, wie jenem bettler, dem man plötz
lich sagt: Du bist ein königssohn! — Denn beweist wohl irgend 
etwas unwidersprechlicher die geschichtliche bedeutung eines 
volkes als der besitz einer epopöe. Uns aber, als den beför- 
derern der geistigen Wiedergeburt dieses volkes gebührt es, die
sen torso, der verstümmelt und mit späteren Zusätzen verun
staltet in den entlegensten winkeln der provinz seiner anerken- 
nung entgegenharrt — diesen in abgelegenen tälern und tiefen 
wäldern verhallenden gesang — auf eine seiner würdige art 
in die reihen der glänzenden erzeugnisse des menschlichen
geistes einzuführen. Dadurch könnte es vielleicht gelingen, das 
volk zum bewusstsein zu bringen, ihm Selbstgefühl einzuflössen 
und indem man ihm die erbschaft einer grossen Vergangenheit 
übergiebt, es von der erbärmlichen tendenz zurückzubringen, 
in ein kopiertes Zwittergeschlecht auszuarten. Ich glaube an 
eine originelle kraft des volkes. Ich glaube, dass es in der 
langen völkerreihe gleichsam ein element darstellt. Es mag
nicht zu den kostbaren elementen gezählt werden, es ist kein 
germanisches gold, aber wohl ein zähes und braves kupfer, 
das nie in eisen oder gold verwandelt werden kann noch soll. 
— W ie soll nun die Gelehrte Estnische Gesellschaft die auf- 
lđärung und geistige Wiedergeburt eines mündig erklärten, von 
leibeigenschaft losgesprochenen und doch unter der last seiner 
Unmündigkeit und Verzagtheit fortseufzenden volkes am kräf
tigsten fördern? — Ich glaube: durch zwei dinge. Geben wir
dem volke ein ep o s und eine g e s c h ic h te  und alles ist gewon
nen.“

In den nun folgenden jahren macht aber der entworfene 
plan keine merklichen fortschritte. In folge harten ökonomi
schen druckes werden religiöse wirren heraufbeschworen, die 
den ganzen bisherigen bestand des volkes bis auf die grund
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festen erschüttern; bauernunruhen müssen mit Waffengewalt 
niedergeschlagen werden; in einer immer mehr anschwellenden 
auswanderungsbewegung sucht die Verzweiflung sich eine bahn 
zu brechen, die sich aber als irrweg erweist. Dieses alles lässt 
an der weiterexistenz des estnischen Volkes zweifeln und scheint 
jede bemühung um das estnische vergeblich zu machen. Zu
dem wurden Fählm ann’s fernere Veröffentlichungen aus dem 
gebiet der estnischen mythendichtung mit misstrauischem auge 
betrachtet, ja  man erklärte sie schlechthin für fälschungen, die 
Fählmann begangen habe, indem er der estnischen volkspoesie 
die gaben seiner eigenen muse untergeschoben habe, um für 
das von ihm mit der innigsten herzenswärme geliebte volk und 
sein unbeschreibliches elend lebhafteres Interesse zu erwecken. 
Nichtsdestoweniger hielt er zäh an der idee fest und stellte 
sich zur lebensaufgabe, die zerstreuten teile des Kalevipoeg in 
ein ganzes zu vereinigen. E r entwarf von der Kalevidensage 
einige grundzüge und teilte der Gelehrten Estnischen Gesell
schaft „Lebensumrisse des estnischen Volkshelden Kalew“ mit. 
Da er die hoffnung nicht aufgab, es müsse ihm gelingen bei 
einer Wanderung durch das Estenland die fehlenden Zwischen
glieder zu ergänzen, so wollte er nicht früher das dem ge- 
dächtnis anvertraute zu papier bringen, als bis er im Stande 
sein würde, das ganze v o lls tä n d ig  zu liefern.

Da setzte den 10. april 1850 ein schlaganfall dem reichen 
leben ein ziel. Eine unvergleichliche quelle für den Kalevi
poeg versiegte mit ihm. Die ausbeute an sagen, welche er 
seinem treuen gedächtnis anvertraut hatte, w ar gross, der Ver
lust unersetzlich, alle aussichten auf eine Vollendung des Vor
habens schienen vernichtet zu sein. Da brachte Kreutzwald dem 
andenken des freundes ein opfer und trat in den riss. Er über
nahm die ausführung des projekts „um der guten sache willen 
schon“. „Ich habe aber weder bei der Zusage, noch im verfolg 
der arbeit selbst jemals das gefühl unterdrücken können, wie 
wenig meine kräfte hinreichten, um die schwere aufgabe auch 
nur den bescheidensten anforderungen gemäss zu lösen.“ Stand 
er doch bereits in einem alter, wo die produktiven kräfte gewöhn
lich schon im abnehmen begriffen sind. Der langjährige aufent- 
halt in einer entlegenen kreisstadt ohne verkehr und bibliotheken 
bot wenig geistige anregung. Überhäufung mit berufsarbeiten
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gewährte ihm wenig freie müsse und fesselte ihn an Werro. 
Den weg zu liederreisen, um empfindliche lücken durch neue 
ausbeute zu füllen, verlegte von vornherein seine dürftige ma
terielle läge. Von reisestipendien und sonstigen Unterstützun
gen ist niemals auch nur die rede gewesen. Auf sich selbst 
angewiesen, von missgunst und argwöhn umstellt, von sehr 
wenigen auch nur verstanden, geht er an die lösung der auf- 
gabe. Als unterläge dienen ihm Fählmann’s spärliche aufzeich- 
nungen, welche die Gelehrte Estuische Gesellschaft ihm aus 
dem nachlasse zustellt, einige mitteilungen fliessen ihm aus 
dem Pleskauschen, Dörptschen, Fellinschen kreise, aus Estland 
und aus St. Petersburg zu und bereichern das dürftige mate
rial; das meiste hat sein eigener fleiss und seine nie versie
gende liebe zum volke und zu dessen geistigen schätzen von 
den tagen der kindheit an zusammengetragen und gehütet, in 
prosaerzählungen sowohl, als in liederbruchstücken. Von letz
teren lagen ihm bei der redigierung etwa 2,000 vor, einschliess
lich der Varianten. Eine wirkliche hilfe und unschätzbare mit- 
arbeit erwuchs ihm nur in M ä rt M ohn, Neben dem alten Kot
leb Jankowitz und Jaagup Fischer ist dieser schlichte estnische 
bauer der dritte geistige pate gewesen, der an der wiege des 
Kalevipoeg gestanden hat. E r stammte aus dem kirchspiel Laiuse 
(Lais), wo die tradition vom volkshelden Kalevipoeg sich noch 
lebendig erhalten hatte, und war nun diener in der Krümmer’- 
schen erziehungsanstalt in W erro geworden. Er verfügte über 
ein phänomenales gedächtnis, und war er einmal warm und 
redselig geworden, so flössen ihm die verse nur so vom munde, 
wie sie unter dem volke im schwänge waren. Märt Mohn 
repräsentierte gleichsam das lebendige und leibhaftig gewordene 
Volkslied, er war runenschmied im höchsten sinne des wortes 
und stand Kreutzwald bei der redaktionsarbeit in formaler und 
sprachlicher hinsicht treu und unermüdlich zur seite. Kreutz
wald selbst gestand später offen und biederherzig, das meiste 
und beste in seinem Kalevipoeg verdanke er „seinem famulus 
Märt“. Ja in seinen lebenserinnerungen „Paar sammokest rän- 
damiseteed“ (1853) nennt Kreutzwald den einfachen, bescheide
nen dienėr den einzigen freund seines vorgerückten alters: 
„W ir verstehen einer des ändern gedanken ohne worte“.
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Kreutzwald beabsichtigt die vereinzelten und zerstreuten 
glieder der sage in gleichmässiger form aneinander zu reihen, 
damit wenigstens von dem bekannten nichts verloren gehe: 
„Gelingt es mir, die sage vom Kalevipoeg soweit darzustellen, 
dass die einzelnen bruchstücke sich ungezwungen zu einem 
ganzen fügen werden, dann habe ich meine aufgabe gelöst 
und der Kalevipoeg soll das hauptwerk meines lebens wer
den“. Schier unüberwindliche Schwierigkeiten bieten die prosa- 
erzählungen; fast ausschliesslich in ihnen wurden die taten des 
Kalevipoeg vom volke überliefert. Anfänglich huldigt Kreutz
wald der meinung, dass die sage niemals in gebundener rede 
im volke habe existieren können. Und in der tat hat nie und 
nimmer ein volk epopöen von 20,000 verszeilen geschaffen, 
wenn es auch seine heiden, die es ihm angetan haben, in epi- 
soden besingt, welche als „teile eines alten sehr langen liedes“ 
bezeichnet werden dürfen, weil sie hinsichtlich des Stoffes über
einstimmen. Später (1853) hat Kreutzwald seine anfängliche 
meinung aufgegeben: „Durch unsere bekanntschaft mit den 
liederreichen pleskauschen esten habe ich die feste Überzeu
gung gewonnen, dass vor jahrhunderten die ganze Kalevi- 
sage in liederform im munde des volkes gelebt haben muss“. 
Um diese liederbruchstücke, die für Kreutzwald „ganz unbe- 
zweifelt der alten Kalevisage“ angehören, seiner Zusammen
stellung wörtlich einverleiben zu können, liess sich Kreutzwald 
bestimmen, auch die überlieferte prosa in verse zu verwandeln 
und das in metrischer form schon überkommene (etwa ein 
drittel) bei der einordnung durch Sternchen von dem übrigen 
zu trennen. Dank seiner ganzen Vergangenheit und seinem 
in langjährigem sammeln und sichten erworbenen poetischen 
verständniss für die epischen Volkslieder glaubte Kreutzwald 
— einem alten epischen sänger gleich — „berechtigt und befähigt 
zu sein, als selbstschöpferischer dichter aus vielfach durch die 
zeit geschädigtem baugestein ein stolzes ganzes zusammenzu
fügen“. „W enn es mir hier und da gelungen sein sollte, w a h 
re s  V o lk slied  so geschickt mit meinem machwerke zu ver
schmelzen, dass man nicht immer die grenzen deutlich erkennt, 
dann hätte ich mein höchstes ziel erreicht“. Von vornherein 
verwahrt er sich gegen den vorwurf, bei der zweckmässigen 
zusammenfügung der zerstückelten glieder willkürlich verfahren
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zu sein: „Ich habe mir stets angelegen sein lassen, die dem 
erzählenden esten wörtlich nachgeschriebenen sagenbruchstiicke 
nicht bloss in einzelnen Wörtern, sondern in ganzen redens- 
arten möglichst treu wiederzugeben, sodass ich mit wohlbegrün
detem rechte sagen kann: der Kalevipoeg, wie er in dieser 
bearbeitung erscheint, ist durch und durch, nach form und 
inhalt, — mark, knochen, fleisch und blut des estnischen Vol
kes, und nicht bloss insofern ein estnisches erzeugnis zu nen
nen, als der herausgeber ein este ist“. Zudem ist die spräche 
der estnischen erzähler wahre dichtersprache, in welcher allite- 
ration und assonanz schon häufige und leichte anwendung fin
det. Daher entschied sich Kreutzwald nach reiflicher Über
legung für das genuine Volkslied als die geeignetste darstel
lungsform. Selbst Jacob Grimm’s urteil nach dem erscheinen 
der ersten lieferung: „Fast hätte ich gewünscht, dass alles in 
prosa erzählte auch in prosa gegeben worden w äre“, vermochte 
ihn nicht umzustimmen. Und wir haben ihm dafür dank zu wis
sen, dass er nicht bloss eine materialiensammlung lieferte, son
dern nach seinem vermögen uns ein ganzes schenkte. Denn 
wir haben vor- und nachher andere reichhaltige Sammlungen 
von wertvollen Volksüberlieferungen zu verzeichnen — ich erin
nere nur an namen wie N eus, H u r t  und W eske, sowie an 
Kreutzwalďs eigenes Sammelwerk „Eesti rahwa ennemuistesed 
jutud“ — aber sie Hessen weitere massen kalt, nur Kreutz
walďs Kalevipoeg warf einen feuerbrand in die Volksseele und 
zündete.

Die redaktionsarbeit schreitet nur langsam vorwärts. 
Schwierigkeiten verschiedenster art stören den abschluss. Die 
zensur beanstandet manche partien. Kreutzwald entrüstet sich 
darüber sosehr, dass er ein so verkümmertes und verstümmel
tes werk gar nicht mehr drucken lassen will. Erst zu anfang 
des jahres 1857 kann die erste lieferung erscheinen, der schluss 
aber 1861. Eine billige Volksausgabe ohne deutsche Über
setzung wurde 1862 in Kuopio in Finland herausgegeben. In 
der heimat wagte kein Verleger den druck zu übernehmen. —

In dem geringen erfolge, den der Kalevipoeg bei den 
esten selbst gefunden habe, glaubt Comparetti (Der Kalevala 42) 
mit einen massstab zu finden, um seinen wert recht niedrig 
einzuschätzen. Allein — n a c h  dem  e rfo lg e  u n te r  dem
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e s tn is c h e n  v o lk e  beurteilt, hält der Kalevipoeg kühn den 
vergleich mit jedem ähnlichen poem aus. Denn den erfolg 
bemessen wir nicht nach dem buchhändlerischen vertriebe, son
dern nach den W irk u n g en . Und die Wirkungen, die vom 
„Kalevipoeg“ ausgegangen sind und noch immer ausgehen, 
sind spürbar und nachweislich auf jedem gebiet des estnischen 
lebens. Zu wiederholten malen haben wir auf die einzigartige 
rolle hingedeutet, welche der „Kalevipoeg“ bei der nationalen 
Wiedergeburt des estnischen volkes gespielt hat. W ir erinnern 
an die tatsache, dass die neuere estnische kunstpoesie erst in 
anlehnung an den „Kalevipoeg“ sich hat entwickeln können, 
der ihr bahn brach, auf welcher Kreutzwald selbst emsig vor
angegangen ist und wertvolles geschaffen hat, das ihm den 
rühm des poeta laureatus der esten („lauluisa“) eintrug. Ins
besondere aber betonen wir, dass es dem lebenswerke Kreutz- 
walďs zu verdanken ist, wenn im Estenlande seit dem erschei
nen des „Kalevipoeg“ trotz der ungunst der Zeitverhältnisse 
ungeahnte schätze an folkloristischem material gehoben und 
unter dach und fach geborgen sind. Es will wenig bedeuten, 
wenn wir darauf hinweisen, dass alle sichter, herausgeber, 
bearbeiter der nationalen poesie der esten ihre nachhaltigste 
anregung vom „Kalevipoeg“ herleiten. W as das grosse und 
vielleicht einzigardge in der geschichte der folklore ausmacht, ist 
die seltsame erscheinung, dass ein ganzes volk — wenn es auch 
nur eine million zählt — einmütig in die mühselige sammel
arbeit eingetreten ist und tausende freiwilliger in den dienst 
der Wissenschaft gestellt hat, welche mit idealer begeisterung 
und in selbstloser hingebung das land von einem ende zum 
ändern auf Volkslieder und sagen, Zauberformeln und rätsel- 
worte, Sprichwörter und phraseologie, mythische und sitten
geschichtliche Stoffe abgesucht und der forschung ein material 
an die hand gegeben haben, wie es wohl kaum ergiebiger und 
vollständiger gedacht werden kann, zumal in einer form, die 
noch ganz den erdgeruch trägt. Denn wer waren diese scharen 
von freiwilligen? Pastor J. H u rt , „der hüter des estnischen 
Nibelungenhortes“, schildert sie als schlichte bauern und arbei- 
ter, handwerker und volksschullehrer. Nur wenige dürfen sich 
einer mittelschul-, noch wenigere einer hochschulbildung rüh
men. W as hat diese tausende in bewegung gesetzt und jahre,
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jahrzehnte hindurch in atem gehalten? Eine klingende beloh- 
nung konnten die leiter der Sammlungen nicht in aussicht stel
len. Eine klare einsicht in die bedeutung der folklore darf bei 
den wenigsten vorausgesetzt werden. Von den neueren Samm
lungen konnten bis jetzt nur wenige bruchstücke durch den 
druck weiteren kreisen zugänglich gemacht werden, welche 
etwa hätten anspornen und anfeuern können. Die freiwilligen 
helfer standen insgesammt im bann des „Kalevipoeg“ und 
schafften im dunkeln gefühl, dass auch den zersplitterten und 
zerstreuten bruchteilchen, die sie zusammentrugen, irgendwie 
bedeutung zukommen müsse, wie sie es am „Kalevipoeg“ 
wahrnehmen konnten; und dass ein jeder von ihnen, wenn 
auch im arbeiterkittel, an seinem teil einer grossen sache dient 
und an einem werke mittätig ist, das den namen seines volkes 
über die engen grenzen der heimat hinausträgt und ihm ein 
wenn auch noch so bescheidenes plätzchen sichert unter den
jenigen Völkern, welche ihr scherflein beigetragen haben zum 
internationalen kulturkapital. —

Über den poetischen und epischen wert des Kalevipoeg 
gehen die urteile noch heute auseinander. Doch ist es augen
scheinlich, dass eine immer gerechter werdende Würdigung sich 
durchsetzt. Man hatte anfänglich die erwartungen zu hoch 
gespannt. Man verglich Kreutzwalďs bearbeitung der Kalevi- 
sage mit den altnationalen epen und entlehnte von dorther 
kriterien und prinzipien. Nach solchen massstäben gemessen 
musste Kreutzwalďs werk natürlich zu kurz kommen. Man 
hatte nicht beachten wollen, mit welcher bestimmtheit Kreutz
wald von vornherein den gedanken abgewiesen hatte, er wolle 
„ein estnisches nationalepos schaffen“. Mit entrüstung hat der 
anspruchslose bearbeiter den von der „Gelehrten Estn. Gesell
schaft“ herrührenden Untertitel des Werkes „Estnisches Natio
nalepos“ gestrichen und „dafür der Wahrheit gemäss“ geschrie
ben: „Kalevipoeg. Eine estnische Sage“. Kreutzwald war
sich nur zu sehr der grenzen seines könnens bewusst und ur
teilte über seine arbeit, welche ihm die „liebste“ und „höchste“ 
gewesen, „die er mit Gottes güte verrichtet“, in fast beschä
mender bescheidenheit. Ihm genügte es, „die gesamte tradi
tionelle poesie seines volkes in einem einzigen poem zusam
mengefasst, dargestellt und vergegenwärtigt zu haben, einem
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alten volkssänger g le ich “. Grossen, auf der Sonnenhöhe des 
glückes stehenden Völkern m ag das gering erscheinen, für 
einen kleinen, vom  Schicksal hart betroffenen, stets um sein  
dasein ringenden volksstam m  bedeutet d ieses aber mehr, als 
worte auszusprechen verm ögen.

Halten wir das im auge, so bleiben wir jeder Überschwäng
lichkeit fern, hüten uns aber gleicherweise vor jeder unbilligen 
tadelsucht, wenn wir zu dem endurteil gelangen, in welches 
zwei bewährte und besonnene kenner der finnischen sprachen 
und Völker, A. S c h ie fn e r  und J. F. W iedem ann, ihre wohlerwo
gene und sachlich begründete Würdigung der lebensarbeit Kreutz
walds zusammenfassten: „Keine Ilias hat dr. Kreutzwald ge
schaffen, wohl aber der estnischen literatur ein kapitalwerk 
geschenkt, das für alle Zeiten den esten sein wird, was den 
griechen ihre Ilias war. Es ist ein volkstümliches werk voll 
des köstlichen reichtums der estnischen lebensweisheit und voll 
sinniger betrachtung der ganzen weit. Ist hie und da auch 
ein modernes element eingedrungen, hie und da auch ein aus- 
druck gebraucht worden, der gegen die gesetze der strengen 
epik verstösst, so ist doch das ganze ein treffliches gebäu, in 
welchem das herz des esten mit allen seinen leiden und freu- 
den, mit seinem sehnen und seinem trachten beständig wohnen 
und darin immer frische labung und neuen trost finden w ird“.

Kolga-Jaani in Idvland, januar 1904.

W. R eim an .



Die ſreierei der himmelslichter.

(Kalevipoeg I v. 126-863, Kalevala XI v. 21-60, 
Kanteletar III n. 1, 29, auch 45.)

1.

Eine der ersten und schönsten lieder im Kalevipoeg und 
überhaupt in der estnischen volkspoesie ist die ſreierei der him
melslichter oder das s. g. Salme-lied. K r e u tz w a ld  standen bei 
seiner redaktion vier aufzeichnungen in N eu s ’ Ehstnischen Volks
liedern (3 A-C, 100 E) zur Verfügung, ausserdem ein zweifel
haftes bruchstück, in welchem die entstehung zweier jung- 
frauen: Salm e und Linda, geschildert wird (EH 232 f n. 330).

Die erste Neus’sche Variante war bereits in Rosenplänters 
Beiträgen 1818 (XI 138) veröffentlicht worden und hatte schon 
damals und zwar sogar jenseits des finnischen meerbusens auf
sehn erregt. In der Aboer Zeitschrift Mnemosyne 1822 (sp. 173) 
war sie abgedruckt und mit einer schwedischen Übersetzung 
versehen worden. Aus dieser Zeitschrift hatte sie Lönnrot ken
nen gelernt; eine wortgetreue finnische Übersetzung derselben 
mit hinweis auf Mnemosyne treffen wir in seinen ältesten ma- 
nuskripten an (S n. 133). Da diese Übersetzung eine metrisch 
und sprachlich unausgefeilte war, hat Lönnrot sie später mit 
korrekturen versehen. Augenscheinlich hatte er aber vergessen, 
dass er es mit einem estnischen volksliede zu tun hatte oder 
auch, wie die estnischen folkloristen seiner zeit, sah er keinen 
wesentlichen unterschied zwischen estnischer und finnischer 
Volksdichtung, da er dieses lied mit zeilen aus finnischen Volks
liedern verbessert in der Kanteletar 1840 ganz vorn in der
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abteilung der erzählenden lieder (III n. 1 Suom ettaren kosijat 
’die freier der Suometar’) veröffentlichte (s. Vir. 1898 n. 1).

Wie unbewusst diese entlehnung geschah, beweist am 
besten, dass er dasselbe lied in echt finnischer fassung in der
selben abteilung der Kanteletar (III n. 29 K olm et kosijat, vgl. 
45 Katrin kosijat) publizierte. Später hat er mehrere finnische 
Varianten des liedes in der neuen redaktion des Kalevala (r. XI) 
benutzt.

Es war also ganz unnötig dieses lied von den esten zu 
introduzieren. Doch hat es zu seiner zeit keinen geringen lite
rarischen wert gehabt. Unter den korrekturen des Lönnroť- 
schen manuskriptes bemerken wir, dass der name der von den 
himmelslichtern umworbenen jungfrau aus Salm e in Suom etar 
verändert worden ist, Suom etar bezeichnet den weiblichen 
genius des finnentums (Suom i -ļ- ŧar). Es ist eine apotheose 
der eigenen nationalität, welche natürlich nicht volkstümlich 
sein kann. Aber in den 40-jahren, als das nationale bewusst- 
sein in Finland erwachte, fand man in diesem ausdruck das 
lösungswort der neuen zeit. In einem akademischen kreise, 
dessen mitglieder beschlossen hatten finnisch unter einander zu 
üben und zu kultivieren, stellte man sich Suom etar als die be- 
schützerin dieses kultes vor. „Suometar freute sich sicher die
sen abend“, wo viele sich versammelt hatten; „Suometar hat 
sich auch heute gezeigt wie eine mit bangem herzen ihren 
bräutigam erwartende braut mit milden tränen der hoffnung in 
den äugen die wenigen begrüssend, die ihr dieses stündlein 
widmen wollten“, heisst es in Protokollen der Suom alais-seura 
'finnischen gesellschafť der savokarelischen studentenkorpora- 
tion 1846. Und als im folgenden jahr 1847 das erste finni
sche Wochenblatt in der haupt- und universitätstadt Helsingfors 
von mitgliedern desselben kreises ( A h lq v is t ,  E u ro p a e u s, T ik k a 
nen, ausserhalb desselben blos W a re liu s )  gegründet wurde, 
erhielt es den namen Suom etar und bot in seiner ersten num- 
mer als einleiturìg das erwähnte lied aus der Kanteletar.

2 .

Das lied von der freierei der himmelslichter ist nicht nur 
ästhetisch und literaturhistorisch bedeutend, es hat auch ein
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folkloristisches interesse. Es ist eine der beliebtesten gesänge 
auf dem estnischen gebiete, in mehr als zweihundert aufzeich- 
nungen aus allen estnischen landschaften vertreten.

Auf den insein Ösel und Dagden ist die freierei der him
melslichter in folgender fassung aufgezeichnet worden.

Kadri olli kaunis lapsuke,

Istus Jeesukse tänaval,
Kaitses püha risti karja, 
Taevaliste tallesida.

Läks tema Annelt harja
saama, 5

Hakas pead sugema.
Kadri Annelt küsima:

»Kellele pean minema?

Mul tulid kolmi kosilast,
Üks olli kuu, teine päike, 10 
Kolmas tähte poisike.»

Ann aga hilju utelema, 
Tarku vastu kostema:
»Ära sa mine kuule,

Ära sa mine päevale, 15 
Mine aga tähte poisile!
Kuu sind kaetab koidu aegu,

Päev sind pŏletab Jaani kuus, 
Tähte pois paneb pouese.»

Kätchen war ein hübsches 
kindlein,

Sie sass auf der gasse Jeesu, 
Hütete des heiľgen kreuzes herde 
Und die lämmer der himmli

schen.
Ging zur Anna nach einer 

bürste,
Und hub an ihr haar zu kämmen. 
Kätchen fing an die Anna zu 

fragen:
»Für wen soll ich mich bestim

men?
Mir sind freier drei gekommen: 
Der des mondes, der der sonne, 
Und der dritť ein sohn des 

Sternes.»- 
Anna aber sprach bedächtig, 

Und erwiderte verständig: 
»Gehen sollst du nicht zum 

monde,
Gehen sollst du nicht zur sonne, 
Gehe zu dem stemenknaben. 
Mond verhext dich in der dämm- 

rung,
Sonne brennt dich zu Johanni, 
Stern legt dich an seinen busen.»

(Zwei aufzeichungen von V. Mägi aus Karja: z. 1-6, 12 , 
14 -19  EK S Jõgever 229 n. 777 ; z. 5-19  Hurt II 18 . 490 n. 49.) 1

1 Die dritte aufzeichung von V. Mägi aus Emaste enthält bloss 
den anfang und hat zweifelhafte zutaten: K . o. kallis 1., I . illu 
m ääle, K . p. r. k . Lu ges L ooja  lavlakesi ( =  lam b. ?), Taara 
taadi t  Ilm arise  ille käeise  ( =  illekesi?  hübsche), K augelt tal 
tu lid  k o silased , K alev ise  kallikesed  (EKS Jögever 54 n. 142).
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Auf der insei Mohn dagegen tritt eine ähnliche einleitung 
auf wie in N eu s 3 A und B, in welchen die von den himmels- 
lichtern umworbene' jungfrau aus einer henne entsteht. Die 
weibsperson, welche die henne am steig der herde findet, trägt 
speziell hier den namen Kadri (z. b. Hurt II 54. 473).

Kätchen leitete die herde. 
Was fand sie am steig der 

herde?
Fand ein huhn am steig der 

herde,
Einen hahn auf dem kuhhügel, 
Hob das hühnchen untern arm 

auf,
Nahm das hühnchen mit nach 

hause,
Setzte es in eine Schachtel, 
Untern deckel um zu wachsen. 
Aus dem hühnchen wuchs ein 

fräulein.

Auf der gegenüberliegenden W estküste: in der Wiek und 
besonders im Pernauschen entsteht die jungfrau aus ausgerupf
tem flachs, welcher von der Sängerin zur mutter gebracht und 
in einer Schachtel verwahrt wird um  zu  w a c h s e n . Schon 
dieser ausdruck beweist, dass die aus der erde ausgerissene 
pflanze eine Substitution der henne ist. Diese Variation, welche 
noch in einem exemplare aus dem Fellinschen und Süđ- 
Harrien, in vier aus Jerwen und in ein paar aus dem westli
chen Wierland angetroffen worden, ist sichtlich durch den ein- 
fluss eines vom Pernauschen über Livland bis zu den setuke- 
sen verbreiteten liedes entstanden. Es werden aus dem wach
send angetroffenen und ausgerupften flachs drei halstücher ver

Kadri läks karja saatelema. 
Mis ta leidis karja tieltä?

Leiđis kana karja tieltä,

Kuke kullaste 1 mäeltä.
Wõttis kana kaendelusi,

Töi see kana kojusi,

Pänni vakasse vanuma,
Kaanè alla kasvamaie,
Kanast kasvis neitsikene. 2

1 Richtiger k u lle s te  (Hurt II 6. 574) aus k u lle s  ’blaugraue 
kuh’ ; im Fellinschen k u lle se , k u lla tse  o. k u ld a se , in Wierland 
k u ld e s e , k u lla ste lt , k u lla tu  und oft k u lla tu d  (wie N eu s 3 B, 
übers, ’goldnem’).

2 In dieser aufzeichnung folgt noch eine andere einleitung 
von der tanzenden M ari od. M aie, welche auch allein in einer 
öselschen und einer wiekschen Variante der ſreierei vorangeht (Hurt 
I 3. 66  u. III 4. 538)-
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fertigt, die dann drei käufer finden; gewöhnlich sind es ein 
rittersohn aus Riga, ein herrensöhnlein aus Dorpat, ein königs- 
sohn aus Kurland (z. b. Hurt III 21. 441 aus dem Fellinschen). 
In einem exemplare der erwähnten Variation (Hurt II 5. 38 aus 
dem Pernauschen) bittet die Sängerin ihre mutter aus dem flachs 
halstiicher zu verfertigen, weil sie drei freier erwartet: mond, 
sonne und stern, die sich jeder eins der halstücher wünschen.

In ein paar aufzeichnungen aus der Wiek wächst die 
jungfrau in der Schachtel aus dem golde und silber, welches 
in den spuren von Gott, Maria und von Sklaven nachgeblieben 
und aufgefunden ist (Hurt II 17. 607 u. II 2. 277). Diese Va
riation ist die gewöhnlichste im Fellinschen, kommt aber sonst 
nur noch ein paar mal im Dörptschen vor. Das gebiet dersel
ben ist also sehr beschränkt; auch ist das wachsen des leblo
sen metalls unlogisch. In einem Fellinschen exemplare (Hurt 
II 49. 1033) wird auf dem steig der herde erst eine henne und 
dann gold und silber gefunden. Letzteres motiv ist als selb
ständiges lied oder in anderen Verbindungen im estnischen ge
sanggebiete allgemein bekannt.

Es unterliegt also keinem zweifei, dass die Mohnsche ein- 
leitung mit der henne, welche selten in anderen Verbindungen 
vorkommt, ursprünglicher ist als die erwähnten Variationen* 
Zwar ist dieselbe im westlichen teile des estnischen festlandes 
nur selten vertreten (aus Pernau: Hurt II 43. 875 ein birkhuhn; 
aus Leal in der W iek: II 2. 417 ein blaubunter vogel, einfluss 
eines schwalbenliedes); aber in den mittleren landschaften: 
Fellin und Jerwen, hält sie den anderen die wage, und in den 
östlichen ist sie die überwiegende. Im Südosten aber hat in 
folge eines anderen liedes d e r k ra n ic h  die henne verdrängt 
(H u rt  Setukeste laulud n. 9-21, bloss n. 16 hat die henne 
erhalten).

Das wachsen der jungfrau in einer Schachtel wird durch 
ein lyrisches lied aus dem Fellinschen beleuchtet (Eisen p. 8934).

Otliv mo kodun kasuved, Sagten, ich sei zu hause ge
wachsen,

Villavakan venuved;
Ma ei ole kodun kasunud, —

Ausgedehnt im korb mit wolle; 
Ich bin nicht zu hause gewach-

Mina kasvsi karjamaala
sen —

Bin gewachsen auf der weide —
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Ausserdem ist zu beachten, dass die henne als schmeichelname 
der jungfrau in der estnisch-finnischen poesie allgemein ge
bräuchlich ist.

Die jungfrau, welche aus der henne oder ihren substitu- 
ten entsteht, heisst Salm e neitsikene sowohl an der W estküste 
als an der Nordküste. Salm , gen. Salm i oder Salm e, gen. Salm e 
bedeutet nach W iedem ann 'kleine meeresenge zwischen zwei 
insein’. Dass Salm e (seltener Salmi) hier eine ortsbezeichnung 
im genetiv ist, beweist das öfter vorkommende beiwort sula 
'flüssig'. Sula Salm e neitsikene bedeutet also: 'des offenen 
sundes kleine jungfrau’; nicht wie N eu s (3 A, vgl. D) wider
sinnig übersetzt: ’mägdlein Salme, feucht und milde’ oder 
'feuchte Salme, feines mägdlein’.

Im folgenden liede von der insei Mohn springt die bedeu- 
tung derselben zeile unzweifelhaft hervor (Hurt II 6. 441).

Sula Salmi neitsikene,
Silla Salmi sa sulatsid,
Vaskiaia ja  arutsid,
Kuldapuoki sa kudusid,
Tinaniiti neaksutasid,

Hõbesuga õötsutasid.

Istsid sa isa tuasa,
Istsid sa ema tuasa,
Istsid viię venna tuasa.
Es hakka isa vihama,
Es hakka ema vihama,
Es sind es viha viied vennad, 
Viha aga viie venna naesed.

Hakkas tuba vihama,
Tua aga seinad saatelema j. n. e.

Jungfräulein des offnen sundes, 
Offnen sund du aufgetaut hast, 
Zaun aus kupfer aufgelöst hast, 
Goldne borte du gewebt hast, 
Zwirn aus zinn hast eingeschla

gen,
Weberkamm aus silber geschau

kelt.
Du sasst in des vaters stube, 

Du sasst in der mutter stube,
In der stube von fünf brüdern. 
Vater fing nicht an zu hadern, 
Mutter fing nicht an zu hadern, 
Brüder fünf dich hassten nimmer, 
Auch nicht ihre weiber hassten.

Fing die stube an zu hadern, 
Stubenwände zu verfluchen 

u. s. w.

Die richtigkeit dieser erklärung wird noch durch ein anderes 
beiwort bestätigt: sini Salm e saksa tütar ’tochter des herrn des 
blauen sundes- (Hurt II 37. 709 u. 53. 147 aus Wierland), 
wie' auch durch folgende Zusammenstellung von Ortsnamen: 
Salm e suure saksa tütar, Huum aa isanda t., Kuuram aa ku- 
ninga t. ’tochter des grossen herrn des sundes, des wirtes von 
Dagden, des königS von Kurland’ (Hurt II 46. 826 aus Jerwen).
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Dass Salme ursprünglich kein personenname gewesen ist, 
beweist am besten das Vorkommen des ausdrücklich hervor* 
gehobenen namens M ari an der W estküste (z. b. Hurt II 17. 
247 aus der Wiek u. 21. 486 aus dem Pernauschen).

A. Sai üks Salmi neitsikene, Es entstand eine jungfrau des
sundes,

Nime pidi Marikene. Ihrem namen nach Mariechen.

B. Sula Salmi neitsike. Jungfräulein des offenen sun
des.

Mina viel eidelta küsima; . Und ich fragte noch die mutter;
Eit viel tarka, mõistis, kostis: Sie war klug, verstand, erwi

derte:
»Mari seile neidu nime o». »Marie ist dieser jungfrau name».

Anfänglich also ein ortsname im genetiv ist Salm e in die
sem liede später als personenname im nominativ aufgefasst 
worden, besonders im Nordosten, wie aus den wierländischen 
Varianten bei N eu s (3 A, B, C) zur genüge erhellt. Auch die 
korrumpierte form Sõlm e ’knoten’, die gelegentlich in Wierland 
auftritt (z. b. Hurt II 11. 738), weist darauf hin, dass die ur
sprüngliche bedeutung des Wortes Salm e verdunkelt war.

Im Südosten geht die entwickelung des namens Salm e in 
anderer richtung. Schon im Pernauschen finden wir zuweilen 
die missverstandene form Salve (z. b. Hurt II 21. 146), den 
genetiv von salv (nach W iedem ann auch sali, salm) ’korn- 
kasten’. In folge dessen ist auch das beiwort sula ’fliessenď 
verändert (H II 21. 75, vgl. III 5. 621): Soola Salvi neitsikene 
'die jungfrau des salzkastens’. Im Fellinschen treffen wir aus
ser Salm i und Salvi noch Sale öfters an (z. b. H u rt , Vana 
kannel n. 460 B). Im Dörptschen ist Salm e als name durch 
Salvi (saksa latsi), Saane (saksa tütär) und Sälgi je einmal 
vertreten (Hurt II 44. 236, 28. 239 u. IV 3. 820); hier, sowie 
im W erroschen und Setukesischen, ist die form Salve als appel- 
lativum gefasst worden (z. b. Hurt I 2. 514 n. II 30. 66):

Memm pand salve kasuma, Mutter legte in den kornkasten,
Salven kasvi saksa lats e. tütar. Im kornkasten wuchs des herren

kind od. tochter.
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In einigen vverroschen und setukesischen aufzeichnungen erhält 
die jungfrau eine neue benennung: ilm a tü tä r ’weltallstochter’; 
diese stammt aber wie H u r t  zeigt aus einem anderen liede 
(Vana kannel n. 112, Setukeste laulud n. 16, 17, 483-6, deut
sche Inhaltsangabe 7).

Es ist also keine himmlische luftmaid, welche von den 
himmelslichtern umworben ist. Die Sängerinnen der estnischen 
lieder haben sich eine menschliche braut so reizend vorgestellt, 
dass sonne, mond und stern sich hätten in sie verlieben kön
nen. Doch liegt nicht hierauf das hauptgewicht des liedes, 
sondern auf der wähl zwischen den himmellichtern, die eine 
sittliche idee enthält. Der mond wird abgewiesen, weil er 
wechselnd und unzuverlässig ist.

(A — Hurt II 6. 342 u. B =  I 3 . 66 aus Ösel; C =  II 42. 
956 aus dem Pernauschen; D — II 9. 822 aus Wierland; E  =  IV
6. 242 aus Harrien.)

A. Kuu uo kaksite kavala: Zwiefach ist der mond ver-

Vahel magab valgeeni.

Vahel ta koitussa kohutab,
schlagen: 

Bald erschreckt er in der dämm- 
rung,

Schläft bald bis zum hellen lichte.

B. Puhu tema noor ja  tõise vana, Ein mal jung, das zweite mal
alt,

Vahel teda vaesta varjutakse. Manchmal armer ganz verdunkelt.

C. Kuu o kolme kõrraline: Dreifach ist der mond: zuwei
len

Kõrra kaos, kõrra kasvas, 
Kõrra sirbisse sigines,

Nimmt er ab, zuweilen wächst er, 
Ist einmal wie eine sichel,
Wie ein messerchen mitunter, 
Drittens ganz und gar ver-

Kõrra väidsesse vähänes, 
Kolmas kôrd kaos koguni.

schwunden.

D. Kuul on kuusi ammetida: Sind dem monde sechs der 
ämter:

Er nimmt ab und zu abwech
selnd,

Er nimmt ab, wird gleich dem 
brotschnitt,

Bald wächst er zum ganzen 
kuchen,

Vahelt kaub, vahelt kasvab,

Vahelt kaub kannikalle.

Vahelt kasvab kakkudelle,
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Pereleiva suuruselle.

Korra tõuseb koidikussa,

Korra koiduku -iessa,

Vahelt suure valgeella.

E. Kuul 011 kuusi ammettida:

Vahest kuu varagi touseb, 
Vahest viibib hiljaaksi,
Vahel uppukse uduje,
Vahel sattukse saduje, 
Pimittukse pilvettesse,
Vahel ei ole üsige.

Wird an grösse gleich dem grob- 
brot.

Ein mal steigt er in der dämm- 
rung,

Zweites mal schon vor der
dämmrung, 

Und im hellen licht mitunter.

Sind dem monde sechs der 
ämter:

Bald zeigt er sich allzu frühe, 
Dann und wann verspätet er sich, 
Bald versinkt er in den nebel, 
Oder wird durchnässt vom regen, 
Auch verdunkelt von den wolken, 
Endlich ist er gar nicht mehr da.

Der repräsentant der sonne wird ebenfalls als unbeständig 
geschildert.

(A =  Hurt II 2. 277 aus der Wiek; B  =  EK S 4:0 2. 449 
aus dem Pernauschen; C  =  Hurt I 3. 66 aus Ösel; D =  III 20. 
39 aus dem Fellinschen; E — II 9. 822 aus Wierland; F  =  II 17 . 
247 aus der Wiek.)

A. Päe oli kaksite kavala:

Sui ta kðnnib kõrgeeste,
Taive marsib madalaste.

B. Sui ta paistab palavaste, 

Taive külm ja  tuisune.

C . Puhu tema paistab palavasti, 
Teise vihma vilutab.

D. Kõrra kuuma, tôise külma,

Põlets mu pale punatse,
Külmet käe, külmet jala.

E. Pääval viisi viisikesta:
Kui on eie eina aega,
Siis ta vihmada vilistab;

Zwiefach schlau war auch die 
sonne:

Hoch einher geht sie im sommer, 
Niedrig wandert sie im winter.

Brennend strahlt sie aus im 
sommer, 

Kalt, stümwetterisch im winter.

Eine zeit strahlt sie mit wärme, 
Regnen lässt sie dann mit kälte.

Einmal heiss, das zweite mal 
kalt,

Meine backen rot verbrannte, 
Liess die hänď und füsse frieren.

Fünf gewohnheiten der sonne: 
Naht die holde zeit der heumahd, 
Lässt sie regenschauer rauschen;
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Kui on kallis kaera kiilvi, 
Siis ta poudada poletab;

Kui on röemus rukki leiku,

Siis ta uputab uduje.

Naht die teure saat des hafers, 
Strahlt sie brennend und ver

dorrend ; 
Naht des roggens freud’ge 

» ernte,
In dem tau ertränkt sie alles.

F. Suli o viisi paha viita: 
Puhu sa toused, teese vajud,

Kolmanda paestad palavaste,

Pöletad odrad pollule,

Kaerad külvile kautad,
Linad sa vötad liiva peälta.

Fünf unarten hast du, sonne : 
Du steigst auf und sinkst ab

wechselnd, 
Drittens strahlst du heiss und 

glühend, 
Auf dem feld verbrennst d ie ' 

gerste,
In der saat versengst den hafer, 
A uf dem sand verdirbst den 

flachs du.

Der stern wird dagegen ein 'voller m ann’ tä is i m ee si 
(N eus 3 C schreibt te is i und übersetzt 'ein andrer’!) genannt. 
E r bleibt beständig derselbe, wie zuweilen ausdrücklich hervor
gehoben wird z. b. (A =  Hurt II 21. 857 aus dem Pernau
schen; B =  II 43. 262 aus dem Fellinschen).

A. Täht oli erku, seisis virku,

Seisis erku eha ajal,
Seisis virku videvikus,

Kolme koidu keskiella.

Stern war wachsam, stand
unschläfrig, 

Wachsam in der abendröte,
Und unschläfrig in der dämm- 

rung,
Zwischen dreien morgenröten.

B. Täht on erku, seisab virku,

Täht on erku elu aja,
Seisab virku viimsel päeval.

Stern ist wachsam, steht un
schläfrig,

Wachsam seine lebensdauer,
Bis zum jüngsten tag unschläfrig.

Sonne, mond und stern als freier dürfen also nicht my
thologisch aufgefasst werden, sie sind rein poetische Aktionen 
mit einer moralischen tendenz. Diese tendenz hat sich, was 
den mond angeht, fast überall erhalten mit ausnahme des süd
östlichen gebietes, wo öfter das leben des mondes und der 
sonne im gegensatz zu einander: ’am abend od. morgen auf-
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steigen, am morgen od. abend untergehen’, und beide als müh
selig geschildert werden (z. b. H u r t  Setukeste laulud n. 19-20, 
ältere form z. b. n. 9). W as aber die sonne betrifft, ist ihre 
doppelnatur:; im sommer und winter, im trocknen wetter und 
regen, häufig vergessen worden, und wird bloss der-schaden 
hervorgehoben, den sie mit ihren brennenden strahlen verur
sacht (z. b. N eu s 3 C).

Die freierei der himmelslichter wird oft, besonders ira, 
Nordosten, mit motiven aus den hochzeitsliedern fortgesetzt. 
Das pferd des sternes wird in den stall geführt und gut gefüt
tert. Der stern selbst wird in die stube an einen wohlversehe
nen tisch gebracht. Doch weigert er sich die speisen und ge- 
tränke anzurühren, bevor seine braut erschienen ist. Diese 
bittet noch ein wenig zu warten, bis sie fertig angekleidet ist; 
zuletzt wird der abschied vom eiternhause geschildert (z. b. 
N eu s 3 A-C).

Auch andere freierlieder haben sich mit unserem liede 
verbunden. Anstatt der himmelslichter (z. b. H u r t  Vana kan
nel n. 460 C aus dem Fellinschen) und sogar neben diesen 
(das. D u. E) treten gelegentlich menschliche freier aus Tar- 
vastu  ’Tarwasť, V iĳandi ’Fellin’ und oma ktila 'dem eigenen 
dorfe’ auf. Sowohl die namen der kirchspiele als die Verbrei
tung des liedes mit dem kreis Fellin als Zentrum 1 weist auf 
den entstehungsort dieses freierliedes hin. Die jungfrau will 
nicht nach Fellin, weil dort die bastschuhe so gross sind, dass 
beim anschnüren zu viel zeit hingeht; ebenso will sie nicht 
nach Tarwast, weil dort mangel an grütze und salz ist (tangu 
nälgä, soola n,). Aber gewöhnlich will sie auch nicht ins 
eigene dorf, wo alles, was sie in der ehe auszustehen hat, den 
eitern und geschwistern zu ohren kommt, sondern weit hin
weg! W enn aber diese menschlichen freier anstatt der him
melslichter im Salme-liede auftreten, muss natürlich die jung
frau eine von den erwähnten Ortschaften wählen (z. b. 'das 
eigene dorf’ H u r t  Vana kannel n. 460 C), Vom einfluss des
selben liedes, in welchem vater, mutter und brüder der jung
frau die verschiedenen Ortschaften vorschlagen, zeugt derselbe

1 K a a r le  K ro h n , Die geographische Verbreitung estnischer 
lieder. Fennia 5. 13 . 9.
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zug beim freien der himmellichter besonders im Fellinschen 
und auch in Wierland (z. b. N eu s n. 3 C).

In der landschaft Harrien ist die einleitung von der wun
derbaren entstehung der jungfrau meistens von einem anderen 
freierliede verdrängt worden: die jungfrau, welche die herde 
hütet oder unter den blumen schläft, erhält durch ihren bruder 
die nachricht, dass freier sie zu hause erwarten (Hurt IV. 6. 
242, II 40. 703, 755 aus Kuusalu; vgl. K ro h n  Kantelettaren 
tutkimuksia II 306).

Die aufforderung der jungfrau nach hause zu kommen 
treffen wir noch in einem Jerwenschen exemplare an; es fol
gen aber nicht unmittelbar die himmelslichter, sondern vor 
ihnen freier aus Kurland und Lettenland (Hurt I 1. 162). Die 
jungfrau antwortet:

»Ei ma lähe Kuura muale: »Nicht begeb’ ich mich nach

(Ebenso mit L äti statt K u u ra  und läila 'widerlich’ statt kuri.)

Dasselbe lied tritt auch selbständig auf. In einer wier- 
ländischen aufzeichnung will die von der mutter nach hause 
berufene jungfrau vom Lettenland nichts wissen. Aber als sie 
erfährt, dass zu hause freier aus Wierland sie erwarten, ist 
sie gleich bereit (Hurt II 46. 624).

»Minä lähen siis Virussei »Ich begebe mich nach Wier-

Kuri juua Kuura kalja

Kuri on Kuurassa elada.»

Kuri süija Kuura leiba,
Kurland,

Kurlands brot ist schlimm zu 
essen,

Kurlands schwachbier schlimm 
zu trinken,

Schlimm zu leben is ťs  in Kur
land.»

land:
Virus süija vilja leiba, 
Virus juua vilja virret,

Dort wird brot aus korn gegessen, 
Dort wird most aus korn getrun-

Virus viisakas elada.»
ken,

Dort ist ein anstänďges leben.»

Schliesslich wird das Salme-lied im kirchspiel Haljala in 
Strandwierland statt der entstehungsgeschichte mit den zeilen 
eines kreuztanzliedes eingeleitet (z. b. N eu s n. 3 C). In der
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selben gegend kommt der kreuztanz als einleitung auch eines 
anderen liedes vor, in welchem Salme ihren verwandten was- 
s e r  bringt und von ihnen abgewiesen wird (N e u s  n. 3 D aus 
W ierland; vgl. anm. zu W eske Haljala Kunda n. 4). Sogar 
alle drei vereint: kreuztanz, wasserholen und freierei der him- 
melsłichter, treten in einer aufzeichnung auf (Weske Hal
jala 2 n. 35). Das wasserholen der sula (auch sini) Salm e 
neitsikene finden wir ohne jene einleitung im grenzgebiete von 
Wierland, Harrien und Jerwen (Hurt I 1. 88 aus Kadrina; II 
34. 627 u. 37. 432 aus Kuusalu u. Kose; Eisen 7935 aus 
Ambla) und weiterhin auch ohne den namen Salm e, welcher 
in dieses lied 1 aus dem liede von der freierei der himmellich
ter übertragen zu sein scheint.

Schliesslich ist aus dem östlichsten Wierland (Allentacken) 
folgende einleitung anzumerken (Hurt II 3. 646; kürzer 1. 369).

Patsa (katsu?) ilmalist imeta, 
Ilmalist imeteguda!
Kui Salme salussa kasvi,

Imme iiessa üleni,
Kasvi vüöta, kasvi tüöta,
Sie kasvi kahe käsitä,
Ilma piimata ülenes,
Toussi tuoja kummeilta.
Seda toiti mahlakaske,
Marja põõsad elatid.

Sai sie Salme kasvanessa 
Ja  imme üleneesta,
Tulid Salme kosjalased.

Sieh’ ein offenbares wunder, 
Offenbares Wunderwerk!
Als Salme wuchs auf der moor- 

insel,
Eine jungfrau spross im haine, 
Ohne gürtel, ohne arbeit,
Ohne beider hänđe mühe,
Ohne milch ist sie gewachsen, 
Ohne mutterbrust erzogen.
Saft der birke sie ernährte, 
Beerenbüsche boten speise.

War die Salme so erwachsen 
Und die jungfrau aufgesprossen, 
Kamen zu der Salme freier.

Salm e tritt hier augenscheinlich von vornherein als per- 
sonenname auf.

3 .

Dass unser lied an der estnische küste entstanden ist, 
beweist schon die bezeichnung der jungfrau als 'des sundes

1 Es entspricht dem lied von der ’wassertragenden Anni’ in 
Kanteletar III n. 23 z. 135-80.
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herren tochter’. Das beiwort des sunđes ’fliessend, nicht zu- 
frierenď verweist uns an die Westküste, wo überhaupt sunde 
reichlich Vorkommen, im gegensatz zu der insellosen nordost- 
küste. Welcher sund hier gemeint ist, kann schwerlich mit 
Sicherheit bestimmt werden. Salm heisst eine meeresbucht an 
der insei Ösel, desgl. ein fluss, der die halbinsel Sworbe von 
Ösel tren n t.1

Die annahme der entstehung des Salme-liedes an der 
Westküste und ihre Verbreitung von westen nach osten wird 
von der oben geschilderten entwicklung der estnischen Varian
ten bestätigt. In derselben richtung ist das lied noch weiter 
über die grenze Estlands zu den finnen gewandert. Dass es 
sich hier um entlehnung und nicht um Urgemeinschaft handelt, 
beweist am deutlichsten folgende finnische Variante von der 
insei Seitskaarto od. Seitskär westlich von Kronstadt.

(Finnischer text links: Länkelä IV n. 28 ; rechts zwischen den 
Sternen: E u ro p a e u s  Karjalan Kevätkäköinen 37-9. Estnischer text: 
A, B , C  =  N eu s n. 3 A, B, C ; D =  Knüpffer cop. n. 464 ; E  u. 
F  =  Weske Haljala 1 n. 2 1 u. 2 n, 3 5 ; G  =  EK S 4:0 1 . 566
aus Viru-Jaakupi; H =  Hurt I 1. 88 aus Kadrina; J  =  II 9. 385
aus Haljala; K — II 1. 369 aus Jõhvi; alle aus Wierland. L  =  
Hurt II 40. 688, bloss den kreuztanz enthaltend, und M =  II 40. 
755, beide aus Kuusalu in Ost-Harrien an der grenze von Haljala 
in Strand-Wierland.)

Ristitantsu tantsikaamme, F. Ristitantsi tantsigemme,
Oma tantsu oitekaamme, Oma tantsi hoidagemme,
Vilu-tansu veisatkaamme! Viru tantsi viisagemme,
Tantsi armas Saaren saksa, (H)arju tantsi tallagemme!
Tantsi armas tantsittaja, 5 Tantsi armas, tantsi kallis,
Tantsi Tallermaan kuningas. Tantsi Tallermaa kuningas.
Jo  se noussee sorka suosta, L. Kuni touseb sorka suosta,
Sorka suosta, marka maasta, Sorka suosta, marka maasta, ,
Verikorvat ei vaella, Viering varvaste vahelta,
Kimmi kammi kieremästä. 10 Veri kinge kierämistä.

1 Dr. H u rt , welcher freundlichst behülflich gewesen, weist noch 
darauf hin, dass der sund zwischen Ösel und Dagö Soela väin 
heisst. Wäre das erwähnte Soola salvi aus Soola (und nicht Sula) 
salmi entstanden, so könnte es vielleicht mit Suolasalmi ( =  Öresund 
bei Kopenhagen) in den finnischen liedern identifiziert werden. 
Doch müsste diese bedeutung im estnischen erst erwiesen werden.
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Hedelmästä heitä kiellä, F.
Salmen patjusta pajuta,
Kojota kivi kovasta.

Sulo Solmi neitsykkäinen,
Sulo Solmi, kultahelmi, 15 H.
Sulo Solmi Saksan neito,
Jo  siulle kävi kolmet kosjot, F. 
Kolmet kosjot, viiet viinat,
Lassa kävi jo  toista kolmet,
Toista viiet vieretellä, 20 
Toista kuuet kuisutella.

Tuli päivä poikinensa. A.

En nyt päivälle mennytkään;
Päivä se pahan tapanen,
Kesän vaivaapi värillä, 25 
Talvi paahtaa pakkasella.

Risti tantsu tantsikaamme j. n. e. 
Tuli kuun kumia miesi,

Tuli kullassa kumisi,
Hopiassa helkytteli: 30 
»Tulepas miulle neito,
Lähe pois talosta tästä».

En nyt kuulle mennytkään; 
Kuulla kuuma katsantonsa, 
Muotonsa monen näkönen, 35 
Millon on kaita kasvoltansa,
Millon on liiaksi leveä.

Ristitantsu tantsikaamme j. n. e. 
Tuli tähti täysi miesi. C.

Tallihin tähen opunen, 40 F.
Tähen piiskat pinnan päälle, 
Tähen rahtimet rahille,
Tähti pöytään istumaan,
Vati vaapottu eteen,
Siseehen rohina ruoka. 45 
»Syö, juo, tähti kulta!»
-H »En nyt syöne, enkä juc 
Kun en näe neitojani»,
—  »Anna aikaa tähikkeeni!
Ajan annoit kasvaessa, 50 
Anna aikaa ehtiessä;
Vasta on puolet palmikoitu,
Toista palmikoitanee.»

Tähti miekkaansa teristi, 
Kultahelkkuunsa helisti, 55

Hebemista (h)eitas kieltä,
Salme padjusta pajatas,
Köneles kivikojasta.

Sula Sðlme neitsikene.
Kulda kie —  (h)6be (h)elme —  
Sini Salme saksa tütar.
Kodu käisid viied viinad,
Viied viinad, kuued kosjad.
Et las’ käia vielgi viied,
Teised viied vieretellä,
Teised kuued kuulutella.

Tuli pääva poisikene.
*E1pä neiti m ennytkäänä.
E n  m ä Päivälle  m enisi,
P äivä  se pahan tapainen; 
K esän  vaivaapi värillä,
Talven paahtoi pakkaisella.

TuU kullassa kulisten, 
H opeassa helkkäellen: 
T uleppas m inulle neiti,
Läh e pois talosta tästä.
E ipä  neiti m ennytkäänä.
T ok ’ en kuulle m ennekkäänä; 
K u u li’ on kum m a katsantonsa, 
M uotonsa m onen näköinen, 
M illoin kaita kasvoiltansa, 
M illoin liiaksi leveä.*

Tuli tähte täisi meesi.
Vii talli tähe (h)obune,
Tähe piits piida pääle.

C. Käskis tähte lauda istuda.
M. Vaagen vaabatud edeje.
G. Sisse koik road rohised.

*Syöppä, juoppa, tähti ku lta! 
, E n  n y t syöne, enkä juone, 

K u in  en nähne neioistani.*
J .  Oh sinä tähte, noori mees! 

Annid aegà kasvadessa,
Anna aega ehtidessa.
Pool on peada palmikussa,
Pool on ilma palmikutta.

K. Tähte mŏõkada käristi,
Kulda (h)elkuda (h)elisti.
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Yli suuren syömälauan, 
Syömälauan, juomalauan: 
»Tuokahan oma tupahan,
Saakoa Solmi permannolle!»
—  »Anna aikaa tähikkeni j. n. e. eo 
V asť on käsi kinnasteltu,
Toista kinnasteltanee.
Syöpä, juopa, tähti kulta!»

Tähti miekkaansa teristi j. n. e. 
Tuotiin oma tupahan, в5 B.
Saatiin Salmi permannolle.
Kussa piejut pitsihelmat?
Päällä sen utusen sängyn. E.
Kussa vyö vahella kirja?
Päällä pieju pitsihelma. 70 
Kussa kuupe kultatoimi?
Päällä vyö vahella kirja.

Tähti lähtee soittamaan, 
Soittamaan, moittamaan,
Tähen mielehen johatti: 75 C.
»Miks kolme kovoa unohin, D.

Ensiksi mun vanha isäni,

Toiseksi mun vanha emoni.»

Ette suure stiömalaua, 
Taha suure juomalaua. 
Tuo aga mu oma tubaje, 
Saage Salme pörmandulle.

Käsi töine kindaassa,
Töine ilma kindaata.

Siis toodi neido tubaje,
Saadi Salme pörmandale.

Pääle se udutse särgi,
Tuo vüö vaherma-kirja 
Pääle rukka ruoma-kirja,
Tuo minu kuube kulda-toime. 
Pääle vüö vaherma-kirja.

Tähte akkas söitamaie, 
Samme akkas nuttamaie:
Mis sinä koju unestid? 
Kolmed ma koju unustin:
Kuu jäi koja lävele,
Se minu vana isäni;
Pääv jäi aida harja peale,
Se minu vana emäni.

Für den kenner des finnischen und estnischen ist es au
genscheinlich, dass der finnische text eine unbeholfene Über
tragung des estnischen mit den seltsamsten missverständnissen 
ist. Z. 3 heisst der tanz v ilu  ’kalť statt V iru  ’W ierlands’, Z. 9 
v e r ik o rv a t  e i va e lla  'die blutigen ohren wandern nicht’ ist eine 
unsinnige lautliche nachahmung des estnischen; v ie r in g  od. v e e - 
r ik  (N eus n. 3 D) v a rv a s te  v a h e lta  'ein ferding zwischen den 
zehen’. Das vorausgehende m ark a  m aasta  (auch t ie ltä  tin ga  F) 
bezeugt, dass hier von einem geldstück die rede ist. Die fol
gende zeile 10 ist im finnischen völlig unverständlich, die entspre
chende estnische bedeutet ’blut aus den schuhschnüren’. 1 Z. 11 
bedeutet im finnischen: h e d e lm ä stä  'von der fruchť h e itä  ’sie’ 
k ie llä  'verbiete’ d. h. 'die frucht ihnen verbiete’; im estnischen:

1 Vgl. auch die V a r ia n te n  d ie s e r  zeile 9 : k e e rin g  k inga
o rm a d e sta  (Eisen 8229), und k e e r ik  k an n a k e s k e e lta  (N eus n.
3 D, nicht k erik a n n a  zu lesen).
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(h)ebemista 'aus den federn’ (auch sing, ebem esta C) (h)eitaa 
'w a rf kieltä 'die zunge’ d. h. 'sprach aus dem bette’, welche 
bedeutung von den folgenden estnischen zeilen, denen ganz 
unverständliche finnische gegenüber stehen, bestätigt wird. 
Z. 19 lassa 'als kinď ist ein missverständnis des estnischen 
las(e) 'lasse'. Z. 22 poikinensa 'mit den söhnen’ ist eine Ver
drehung des estnischen poisikene '(sonnen-)knabe'.

Z. 40 opunen ist die estnische form des Wortes ’pferď 
(fl. hevonen). Z. 44-5 vaapottu <( vaabatud 'glasiert' und 
rohina <( rohine 'gewürzt'. Z. 68 entspricht dem estn. särgi 
'des hemdes’ sängyn 'des bettes’ (!). Z. 69 vahella unverständ
lich aus estn. vaherma (auch vaherpuu C) ’ahorn’. Z. 71 und 
73: kuupe 'rock' und soittamaan 'fahren' sind estnische Wör
ter. Z. 76 'warum vergasst du drei harte’ entspricht dem est
nischen 'was vergasst du zu hause, dreierlei’ (miks <  mis, 
kovoa <  kojuje). Im finnischen ist ausserdem der schöne 
vergleich des vaters mit dem monde und der mutter mit der 
sonne weggefallen. 1

Dies lied ist also direkt von der estnischer küste zu den 
Insulanern im finnischen meerbusen übertragen worden und 
zw ar aus der umgegend von Haljala in Strandwierland, w ø 
das Salme-lieđ mit dem kreuztanze verbunden wird. Aber es 
hat einige partien, die nicht unmittelbar aus dem estnischen 
volkslieđe erklärbar sind. Die antwort der jungfrau sowohl an 
die sonne als den mond wie auch die Weigerung des sternes- 
zu essen und zu trinken, bevor sie sich gezeigt hat, sind lite
rarischen Ursprunges. Sie stimmen überein mit der erwähnten 
finnischen bearbeitung von N eu s n. 3  A in Kanteletar III n. 1, 
welche mit kleineren formellen Variationen nicht nur in Suo
metar 1847 n. 1, sondern auch in einem von D. E. D. E u ro -  
p aeu s 1854 herausgegebenen volksbüchlein K arjalan  kevätkäköi- 
nen vorkommt. Und zwar kann bewiesen werden, dass gerade 
die letztere literarische quelle benutzt worden ist. Z. 25 hat 
sie gemeinsam mit Kanteletar (Suometar: T. tappaavi vilu lla),

1 Ne u s  hat diese stelle im estnischen m issverstanden; C  z . 
94-7 müssen übersetzt werden: 'der mond blieb an der schwelle 
des hauses, es war dein alter vater; die sonne blieb auf dem 
zaune, es war deine alte mutter’ .
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z. 47 dagegen mit Suometar (Kanteletar: E n  taho syöä enkä 
juoa).

Dieser literarische einfluss wird noch dadurch bestätigt, 
dass Lönnrots bearbeitung vollständig und mit beibehaltenem 
namen Suom etar in Ingermanland aufgezeichnet worden ist 
(Porkka II n. 84 u. Stråhlman fol. 158 aus W est- u. Mittel- 
Ingermanland).

4.

Wichtiger als diese entlehnung übers meer ist die Wande
rung des Salme-liedes zu land längs der küste Ingermanlands 
gewesen. Im westlichsten gesanggebiete Ingermanlands ist 
sogar der name Salme, obwohl in Sorm i ’finger’ verdreht,1 
in folgender Verbindung erhalten (Länkelä II n. 26 u. Porkka 
II n. 516),

Sula Sormi neitsykkäinen, 
Sula Sormi, kultahelmi,
Se kauvan kotona kasvoi, 
Enemmin emoisen luona.
Ei pannut isyt pahaksi,
Ei pannut emyt pahaksi.

Alko permanto vihata —  
(t. Alko vertoo vellon naine).

Blosser finger junges fräulein, 
Blosser finger, goldne perle, 
Lange zeit wuchs sie zu hause, 
Längere zeit bei der mutter. 
Nicht der vater nahm es übel, 
Nicht die mutter nahm es übel.

Fing die diele an zu hadern 
(o. Tadelte die Schwägerin sie).

Dieses motiv, welches die Ursache angiebt, warum die 
jungfrau nicht allzu lange im elterlichen hause unverheiratet 
verweilen darf, haben wir schon auf der Insel Mohn gelegent
lich in Verbindung mit dem namen Salme angetroffen.

Dasselbe lied hat sich auch mit einem ändern teile des 
Salme-liedes verbunden: mit der ſreierei des mondes und der 
sonne, welcher noch ein drittes motiv estnischen. Ursprungs: 
das kopfwaschen der jungfrau um den freiem zu gefallen 
(s. F r a n s s i la  Iso tammi 230), und ein vierter, schon erwähnter 
źug: das erscheinen von freiem aus verschiedenen gegenden

1 Ausserdem in der form Solm u ’knoten’ in Verbindung mit 
dem Maie-liede, ebenfalls estnischen Ursprunges: Sula Solm u n., 
s. s. kultasolm u, otsalla hopiasolm u (Porkka II n. 157).
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vorangeht. Beide letzteren kommen schon im estnischen ge
legentlich- verbunden vor (EKS Jõg. 358 n. 2 aus dem Fellin- 
schen).

Anna mull seepi silmi pesta,

Anna mull harja pea sugeda, 
Mull tulevad kallid kaupelejat,

Tulevad kolmed kosilased.

Gieb mir seife die äugen zu 
waschen, 

Bürste um den köpf zu kämmen, 
Es kommen, die mich teuer kau

fen,
Drei der freier mir erscheinen.

In dieser Zusammenstellung von mehreren liedern estni
schen Ursprunges heisst aber die jungfrau nicht Salme, sondern 
regelmässig Katrina (z. b. Länkelä I n.- 1).

Katrina kotikananen, 
Kotikukka linnukkainen, 
Kotimarja maan tasainen.

Katharine haushühnchen, 
Hausblümchen Vögelchen, 
Hausbeere niedrig wie die erde.

Ihr langes verweilen im hause missfällt weder dem vater noch 
der mutter, aber (z. b. Porkka II n. 89):

Alko vertaa vellon nainen,

Siit vasť vertoi vello itse, 
Alko permanto vihata —

Erst d ie  S c h w ä g e r in  s ie

schmähte,
Dann erst tadelte der bruder, 
Fing die diele an zu hadern.

Verzweifelt fragt die jungfrau, warum sie keine freier erhält (das.)

»Miks ei minusta naija,

Suon kukasta, maan kukasta,

Pellon pientaran lelusta,

Aijan äären ainokkaista?»
Se oli viekas vellon naine,

Se oli viekas ja  kavala.

Kavalasta kaikotteli:
»Sell ei sinusta naia —

Mitäs et illon päätä pese,

»Warum heiratet man nicht 
mich,

Morastblümchen, erdenblüm- 
chen,

Spielzeugchen am rain des fel- 
des,

Einzige am rand des zaunes?»
War die Schwägerin verschla

gen,
War verschlagen, schlau und 

listig,
Gackelte sie mit gewandtheit:
»Daher heiratet man nicht 

dich —
Abends wäschst du deinen köpf 

nicht,

3
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Aamupäivin harjaele, 

Kukon laulun kuivaele.»

Kämmst nicht deinen köpf am 
morgen, 

Trocknest nicht beim hahnen-
schrei ihn.»

Sobald die jungfrau sich zu putzen anfängt, erscheinen 
gleich freier, die sie führen wollen (das.):

Yhet kosjot kuuvalolle,

Toiset kosjot päivyelle, 
Kolmannet Peri-Virroo, 
Neljännet omille maille. 

Isyt panis kuuvalolle.

»En miä mää kuuvalolle,

Kuulla on kuusi ammattii:

Välist kasvaa ja  katojaa,

Välist pistiit pilveen alle, 
Välist pilveen reunan alle.»

Die ersten freier zum mond- 
schein,

Und die zweiten zu der sonne, 
Und die dritten tief nach Estland, 
Viertens zu den eignen ländern.

Vater Hesse mich zum mond- 
schein.

»Gehen will ich nicht zum
mondschein, 

Denn der mond hat sechs der 
ämter:

Bald wächst er, verschwindet 
balde,

Bald versteckt er sich in wolken, 
Bald auch unterm saum der 

wolke.»

Die antwort der jungfrau, betreffend den mond, entspricht 
völlig dem grundgedanken des Salme-liedes und deckt sich mit 
einigen der obenerwähnten estnischen zeilen (s. 22-3 D u. E).

Der vorwurf an die sonne aber stimmt mit der späteren 
estnischen fassung überein, in welcher bloss die brennende 
Wirkung der sonne hervorgehoben wird (z. b. Länkelä I n. 1).

Emyt panis päivyelle.
En mie mennyt päivyelle. 
Päivyt polttaa paljo maata, 
Silmiä sitä enemmän,

Otrat pelloille polettaa, 
Kaurat rypsylle kuristaa, 
Rukiit vaon väliin,
Pavut kuivattaa palolle, 
Herneet kuiventaa kukalle.

Mutter liesse mich zur sonne. 
Ich begab mich nicht zur sonne. 
Viele länder brennt die sonne, 
Noch mehr schadet sie den 

äugen.
Brennt die gerste ab vom acker, 
Und erwürgt die haferrispe, 
Auch den roggen in der furche, 
Bohnen brennt sie in den hülsen, 
Erbsenblüten sie vertrocknet.

Diese finnischen zeilen mögen mit folgenden estnischen 
verglichen werden.
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(A =  Weske aus dem Fellinschen n. 30 ; B =  Hurt II 4 1. 
607 aus dem Pernauschen; C =  Neus n. 3 C  aus Wierland).

A. Ei ma läe päivalegi,
Päe paistab pailu maada.
B. Päe on paha paistemaie, 
Paistab mäed, paistab arud, 
Paistab neiu noore näu, 
Paistab vilja väljä pialta,

Erne ella õitsemasta,
Ua kauna kasvamasta.
C. Pääva teeb pahada palju: 
Kaera seemeta karttab,
Odrad pöllule pŏletab,
Rukki jääb vao vahele.

Der schluss der finnischen komposition lautet (das.; die erste 
zeile aus Porkka II n. 89),

[Velleni perin Virroo.]
En mie mennyt Peri-Virohon,

Kytöksiä kyttämään,
Soruja polettamaan;
Kytöksillä kynnet katkon,

Sorulla poletan sormet.
Mie neito omille maille,

Oman vallan valkopäille, 
Oman puolen poikosille. 
Parempi omilla mailla

Ropehesta vettä juoa,
Kuin on mailla vierahilla, 
Juoa tuopista olutta.

Mein bruder tief nach Estland. 
Ich begab mich nicht nach Est

land,
Um die rodungen zu schwenden, 
Um die lichtungen zu brennen; 
Nägel brechen ab beim

schwenden, 
Und verbrannt die finger werden.

Ich will zu den eignen län
dern,

Zu weissköpřgen des bezirkes, 
Zu den knaben meiner heimat. 
Besser schmeckt im eignem 

lande
Wasser aus der birkenrinde,
Als das bier in fremden ländern 
Selbst aus einem stof getrunken.

Der gegensatz zwischen W iro 'Estland, urspr. W ierland’ 
und oma maa 'eigenes lanď erinnert sowohl an das fellinsche 
gedieht, wo die freier aus Fellin, Tarwast und 'eigenem dorfe’ 
erscheinen und jeder der verwandten einen von ihnen der jung
frau vorschlägt, als auch an das erwähnte wierländische lied, 
wo die jungfrau dem Lettenlande Wierland d, h. ihre eigene 
landschaft vorzieht. Die letzten zeilen des finnischen liedes 
gehören zu einem sprichworte.

D ass . V iro  in dem finnischen liede dem V iru  in diesem 
estnischen entspricht, wird durch Varianten aus Mittelingerman
land bestätigt (z. b. Törneroos u. Tallqvist n. 72 b).
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Iso käski kuuvalolłe, Vater hiess mich gehn zum
mondschein,

Kuun oluet juoakseen. Um des mondes hier zu trinken;
Emo käski päivyelle, Mutter hiess mich gehn zur

sonne,
Päivän putrot syyäkseen. Um zu essen sonnengrütze,
Veikko Peri-Virohon, —  Bruder bis ans ende Estlands,
Viron viinat juoakseen, Um zu trinken E. branntwein,
Viron saiat syyäkseen. Um zu essen E. weissbrot.

Noch vollständiger entsprechend ist ein anderes exemplar, 
in welchem V iro  in V enaa (ort in Mittel-Ingermanland) oder 
V enää 'Russland’ verändert worden ist und das brotessen neben 
dem branntweintrinken gleichmässig und durchgängig erscheint 
(Porkka I n. 139).

i) Isoi t. 2) Emoi suostui i) Kuun, 2) Päivän t.
1) kuuhuelle 2) päivyelle. 3) Vennaan vieraas kävväkseen,
3) Velloin perin Vennaalle. » viinat juoakseen,

» leivät syöäkseen.

Da die speziellen antworten der jungfrau inbetreff des 
mondes und der sonne völlig verschwunden sind, so bleibt 
von dem ursprünglichen Salme-liede bloss der gedanke übrig, 
dass mond und sonne als freier auftreten können. Aber auch 
dieser gedanke hat sich im östlichen teil Mittel-Ingermanlands 
verdunkelt. Von den formen kuuhuelle und p äivyelle  wird 
der erstere in kuohuville, etwa 'den siedenden’ verdreht, w o
nach der letztere verschwindet und durch m aahyvüle 'den gu
ten der erde’ ersetzt wird.

(A =  Stråhlman Slavanka n. 10 3 ; B =  Reinholm XI n. 275 c 
ebendas.)

A. Emo toivoi päivyville, B. Isoin käski kuohuvilľ,
Isoi toivoi kuohuville, Emo käski maahyvilľ,
Velloni Peri-Virroin — Veikko Peri-Viroille,
Mie mielin muille maille. Its’ menin Inkerelle.

In der aufzeichnung B ist das eigene land durch ein spezielles 
kirchspiel Mittel-Ingermanlands ersetzt worden. Noch andere 
freier gehen den erwähnten voraus: nämlich aus V en joki ’Sla- 
vanka’ und Tuuteri ’Duderhof’; auch die gefreite jungfrau ist
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nicht 'Katharine haushühnchen’, sondern eine der Inseljungfrau 
in der Kanteletar (3 aufl. III n. 1, vgl. 1 auf!. I n. 200) entspre
chende. Es hat sich hier mit der im westlichsten Ingerman
land entstandenen Zusammenstellung estnischer gesänge ein an 
der küste Ingermanlands erfundenes lied verbunden, in welchem 
die freier aus den verschiedenen Ortschaften lngermanlands 
erscheinen und die eigentümlichkeiten dieser neckisch hervor
gehoben werden, wie z. b. in B:

Venjoen on maat vetelät;
Suo ei kannata varista,
Maa ei kannata jänistä,
Katu kahta neitsykäistä.

—  Tuuteriss’ on miehet tuhmat,

Miehet tuhmat, naiset naastit;

Akat aitoja tekevät,
Miehet lasta liekuttavat.

In Slavanka feucht der boden, 
Eine krähe trägt der sumpf nicht, 
Einen hasen nicht der boden, 
Die đorfstrasse nicht zwei jung- 

fraun.
—  In Duderhof sind dumm die 

männer,
Männer dumm, gewandt die 

weiber;
Weiber legen an die zäune, 
Männer sitzen bei der wiege

ln derselben aufzeichnung wird das kirchspiel In k e r i 
'Ingeris' wegen des leichten lebens daselbst für gut befunden.

Its’ menin Inkereile, Selbst will ich nach Ingeris,
Inkereile, penkerelle; Nach Ingeris, zum uferabhang,
Se on kovinta työtä, Dort die allerschwerste arbeit
Kalasaavin kantamine, Ist das tragen des fischzubers,
Hauin päätä halkomme, Ist das spalten des hechtkopfes
Verko viemine vettee. Und des netzes tragen ins wasser.

Doch wird dieser oder ein ähnlicher preis des fischerlebens 
gewöhnlich der meeresküste (rantue), dem eigentlichen lieder- 
gebiete lngermanlands, zugeschrieben. Aus lokalen gründen 
ist sie übertragen in ’uferranď des Neva-flusses, p e n k e re , 
welches beiwort jedoch besser zu einer verächtlichen beschrei- 
bung passt. In einer Variante, ebenfalls aus Slavanka (Rein
holm XI n. 275 b), werden die freier aus Ingeris mit folgenden 
worten drastisch abgewiesen:

Em me lähe Inkerelle, 
Inkerelle, penkerelle,

Ich gehe nicht nach Ingeris, 
Nach Ingeris, zum uferrand,
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Joen Jonkeren välille. Zwischen den flusskrümmungen.
Tuolľ on nälkä kaiken nälkä, Dort ist mangel, an allem mangel,
Puun nälkä, pärehen nälkä, Mangel an holz und kienspan,
Veen nälkä, vehnän nälkä, Mangel an wasser und weizen,
Rukihisen leivän nälkä, Mangel an brot aus roggen,
Otrisen oluven nälkä. Mangel an bier aus gerste.

Auf der sog. Karelischen landzunge (Nord-Ingermanland 
und Südost-Karelien) haben sich mond und sonne selten zu
sammen erhalten. In einer aufzeichnung (Reinholm XI n. 335 c 
aus Lempäälä) sind die ersten freier die des monđes (kuun), die 
zweiten die der sonne (päivän) und die dritten freier: K ojosen  
k o sio t; letzterer ist dem liede von Iivana K ojosen  poika 
«  Ivan Godinovič) entlehnt. Aber auch dieser erhält nicht 
'Katharine haushühnchen’, sondern der ackermann kyntäjä  
kommt noch hinzu, aus einem freierliede, welches auch den 
esten bekannt ist (z. b. N eu s n. 62; verbunden mit dem Salme- 
liede z. b. H u r t  Setuk. n. 11, 12, 20), und in welchem der 
bauernstand gegenüber anderen erwerbsquellen hervorgehoben 
wird. In einem anderen exemplare (Slöör VII n. 24 auch aus 
Lempäälä) kommen die freier von der sonne (päivöseltä) und 
vom monde (kuutam alta), aber zum dritten K ullervoinen  aus 
den Kullervo-lieđern. Zuweilen tritt noch die aus dem östli
chen Mittel-Ingermanland bekannte fassung auf, in der die sonne 
fehlt und der mond missverstanden worden ist.

(A =  Saukko n. 39 aus Hiitola; B  =  Lönnrot R n .  195 
wahrscheinlich aus Jaakkima, vgl. Kanteletar III n. 45.)

A. Yhet kosiat kuohovilta, B. Yhet kosiat kuohuvilta,
Toiset kosiat moahovilta, Toiset Perä-Virosta,
Kolmannet Perä-Virolta. Kolmannet Inkereltä.

Isäni käski kuohoville, Isä käski Inkerille,
Veikkoin käski Perä-Virolle, Emäin Perä-Viroille,
Emoni käski moahoville. Veikko maahoviin.

W enn man zum vergleich noch ein exemplar aus dem 
östlichsten Ingermanland südlich vom Ladoga heranzieht (Euro- 
paeus III 2 n. 83 Markkova), wo die freier aus: kuohuvilta, 
m aahovista 'aus dem landhof und P erä-V irosta  erscheinen, 
so erhalten wir als entwicklungskette: kuuhuelta 'vom monde’, 
J>  kuohuvilta 'von den siedenden’ >  kuo-hovilta 'vom kuo-hof.
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Meistens ist die sonne allein erhalten, jedoch mit der en- 
dung -lä als bezeichnung einer Ortschaft. Die beiden anderen 
Ortschaften sind das uns schon bekannte Tuuteri ’Duderhof’, 
gelegentlich in suutari ’schuhmacher’ verdreht (Slöör III n. 9), 
und Torajoki ’streitfluss’ aus dem liede von Iivana Kojosen 
poika (•< Ivan Godinoviŏ). Die jungfrau begiebt sich zum 
’sonnenheim’, weil (z. b. Ahlqvist A n. 277 aus Sakkula):

Päiväläss’ on päivä lämmin, Im sonnenheim ist warm die
sonne,

Päivä lämmin, mies soria. Warm die sonne, schön der
bube.

Der freier aus Päivälä führt sie aber zum T orajoki, wo er sie 
grausam umbringt, wie Iivana Kojosen poika.

Auch die abweisende antwort an den freier aus Päivälä 
ist gelegentlich wieder motiviert worden, aber ganz unabhän
gig von der ursprünglichen estnischen (z. b. Ahlqvist A n . 125 
aus Pyhäjärvi; vgl. Lönnrot R n. 99 wahrscheinlich aus Jaak
kima, Kanteletar III n. 29).

En mie lähe Päivälähän, Nicht zum sonnenheim ich
gehe,

Päiväläss’ on päivä pitkä; Lang im sonnenheim der tag ist;
En lähe Otavalahan, Nicht ins heim des himmels-

wagens,
Otavalľ on outo olla; Dort ist ungewohnt zu leben;
Minä lähen Kullerolle, Mich zum Kuller[v]o begeb’ ich,
Kullerolľ on kaunis olla, Denn bei ihm ist schön zu leben,
Kulleroinen mies kuningas, Ein mann ist er wie ein könig,
Kuninkaaksi kutsutahan. Wird ein könig auch geheissen.

Nördlich vom Ladoga dagegen, in Finnisch Ost-Karelien 
inklus. Ilomantsi, erscheinen die freier gewöhnlich sowohl aus 
dem sonnenheim Päivö lä  als aus dem mondheim Kuutola, 
ausserdem aus den ’gewässem Estlands’ V iron vesiltä, aus 
welchem zuweilen auch V irola ’estenheim’ gebildet ist. Als 
heimführer der jungfrau tritt regelmässig K ojonen ’s sohn auf, 
der sie mit gewalt entführt und, da sie behauptet sogar die 
tiere des waldes ihm vorzuziehen, dieselbe grausam tötet. Die 
jungfrau, welche lange zu hause unverheiratet verbleibt, hat 
selten mehr den namen K atrina (E u ro p aeu s G n. 288); sie ist
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entweder ohne namen oder heisst durch den einfluss eines 
anderen liedes M arketta, M aijatta. In den antworten der jung
frau ist die mittelingermanländische fassung öfter erhalten (z. b. 
Ahlqvist B n. 183, vgl. 12 aus Ilomantsi).

Iso käski Päivölähän,

Päivölässä käyäksensä.
Emo käski kuun kehille,

Kuun kehillä käyäksensä,

Kuun leipeä syöäksensä.

Veikko käski Viron vesille,

Virolassa käyäksensä,
Viron vettä soutaksensa, 
Viron leipeä syöäksensä. 
Veikon vaimo Kojon vesille.

Vater wies zum sonnenheim 
mich,

Will das sonnenheim besuchen. 
Mutter riet zum ring des mon-

des,
Wünscht den mondrand zu be

suchen,
Und das brot des monds zu 

essen.
Bruder zu den wassern Est

lands,
Will das Estenheim besuchen, 
Auf dem wasser Estlands rudern, 
Und das brot in Estland essen. 
Bruders frau zu Kojos wasser.

Doch wird auch, wie auf der Karelischen landzunge, die allzu 
hitzige wärme der sonne hervorgehoben und demnach der allzu 
helle schein des mondes (z. b. Europaeus G n. 155 aus Ilomantsi, 
vgl. G n. 406 aus Suojärvi u. Sirelius n. 124 aus Suistamo).

Tuli sulhot Kuu tolasta.

»En mie mene Kuutolah,

Kuudam kovin valottavi.»

Toiset sulhot Päivölästä —  
»Päivä kovin lämmittävi.» 
Kolmannet Otamalasta —

»Otamat ojenteleksen.»

Neljännet Viron vesiltä.
»En mene Viron vesille,

Syömähän Viron kaloja, 
Viron lientä lippomahan.» 
Tuo konsti Kojosen poika.

Kamen freier aus dem mond- 
heim.

»Gehen will ich nicht zum monđ- 
heim,

Allzu hell der schein des mon
des.»

Andre freier aus sonnenheim —
»Allzu hitzig wärmt die sonne.»
Aus dem himmelswagenheim die 

dritten —
»Streckt sich aus der himmels- 

wagen.»
Viertens von gewässern Estlands.
»Nicht geh’ ich zu den gewäs

sern,
Um zu essen Estlands fische,
Um zu schlürfen Estlands suppe.»
Der schlaue sohn Kojonens.
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Eine dritte form der abweisung ist die, in welcher die 
jungfrau sich selbst in die sonne oder den mond verwandelt 
denkt (G n. 307, vgl. 370 aus Ost-Karelien).

Kosjo päivä pojallensa. 
»En mäne päivän pojalle,

Päivän lailla paistamah, 
Päivix keväisix.»

Kositsi kuu poj[allensa].

»En mäne kuun pfojalle],

Kuun lailla kulkemah,

Talviöix paistamah.»

Sonne freiť für ihren sohn.
»Nicht geh’ ich zum sonnen- 

sohne,
Um zu scheinen wie die sonne
In den tagen des frühlings.»

Freite der mond für seinen 
sohn.

»Nicht geh’ ich zum mondes- 
sohne,

Um zu wandern gleich dem 
monde

Und in winternächten zu schei
nen.»

Letztere form ist die im Olonetzschen gebräuchliche. 
E u ro p a e u s  hat folgende zwei Varianten an der grenze Ost- 
Kareliens und Nord-Kareliens aufgezeichnet.

(A =  G n. 600 aus Veskelys; B  =  G n. 43 aus Repola.)

A. Tähden poial kĮositah],

»En minä mene tähden poia[l]

Pitkix yölöix pilkettämäh.» 
Kuutaman p. k. »E[n] —

PĮitkiks] yĮölöiks] kuussottamah.»

Päivän p. k. »En —
Pitkix päiviä paistamah.»

B. Kosjo päivä pļoialleh].

»En mene pjäivän] p[ojalle],

Joka päivä paistamah.»
Kosjo kuu pþialleh], »En —  
Jo[ka] yöx kuuttamahan.» —  
Kosjo otava p. »E[n] —

Für den stemensohn wird 
gefreit.

»Nicht geh’ ich zum sternen- 
sohne

Um die lange nacht zu funkeln.»
Für den mondessohn —

»Nicht —
Um die lange nacht zu leuch

ten.»
Für den sonnensohn —  »Nicht —
Um den langen tag zu scheinen.»

Freite die sonne für ihren 
sohn.

»Nicht geh’ ich zum sonnen- 
sohne,

Um jeden tag zu scheinen.»
Freite der mond —  »Nicht —
Um jede nacht zu leuchten.»
Freite der himmelswagen —  

»Nicht —
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Joka yöx ounastamah.» 
Kosjo tähti p. »E[n] —  
Joka yöx tähtämah.»

Um jede nacht zu spuken.» 
Freite der stern —  »Nicht - 
Um jede nacht zu funkeln.»

In beiden Varianten kommt neben der sonne und dem 
mond der stern wieder zum Vorschein. Doch kann dies keine 
reminiszenz an die estnische urform sein. Die antwort an 
den stern, welche eine blosse Verdoppelung der antwort an den 
mond ist (pitkiks yö lö iks oder jo k a  yöksi), zeigt dass dieser 
zusatz durch eine spätere ideenassoziation entstanden ist.

Die in var. A den himmelslichtern folgenden freier sind 
aus den angrenzenden Ortschaften: M ultaselkä, K aitajärvi, Suo- 
jä rv i und Aunus ’Olonetz’.

Dieser Variante schliesst sich in bezug auf die freierei der 
himmelslichter fast wörtlich folgende von S e t ä l ä  im südlichen 
Olonetz bei den wepsen gefundene Schilderung der freierei der 
himmelslichter an (NyK XXII 158, hier in einer vom aufzeich- 
ner revidierter transskription).

„Andan ihińä śinun, tüťöį, 
Fäįéöjń ŧaga iheĥe.ĩe. “

—  „En rhänę ihińä Päįŕöļń
taga

p itk ik s  p ä įv iM  paštm ah a . “
—  „Andan ihińä Kudmoiń

taga .“
—  „En ihănę ihińä Kudmoįń

taga
p iťkikš üikš ku štm ah a , 1 
ѵілиіЫ  zoŕik š liištm ah a.“

—  „Andan ihińä śinun Täht-
ĥöįń taga . 11

—  „E n  ihänę ihińä T'ăhtĥöįń
ŧaga

þ itk ïk ś  zo ŕik š  pitlH H um alia.“

»Ich verheirate dich, mädchen, 
an die sonne.»

—  »Nicht begeh’ ich mich zur
sonne

Um den langen tag zu scheinen.»
— »Ich verheirate dich dem

monde.»
—  »Nicht begeb’ ich mich zum

monde
Um die lange nacht zu leuchten, 
In der kalten dämmrung zu 

schimmern.»
—  »Ich verheirate dich dem

Sterne.»
—  »Nicht begeb’ ich mich zum

steme
Um die lange dämmrung zu 

funkeln.»

Die jungfrau erklärt zuletzt, sie gehe zum witwensohne um 
bäuerliche arbeit zu verrichten. Der freierei geht voran ein

1 In der entsprechenden handschrift aus Ladv: paštm aha:
korr. nach einer Variante.
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anderes im ganzen karelischen gesanggebiete von Ingermanland 
bis zum Archangelschen bekanntes lied (Kanteletar I n. 187).

Nach den himmelslichtern in var. B. erscheinen waldtiere 
als freier aus dem liede von Jo u k o n en  <  Kojonen entlehnt, 
welches auch hier folgt. Vor den himmelslichtern freit noch 
'der adler’ für seinen sohn. Die jungfrau antwortet:

En mene kokon p[ojalle],

Kokkolass’ on korvot suuret,

Korvon alla kuoletetah, 
Rengin a[lla] riuotetah.

Nicht geh’ ich zum sohn des 
adlers,

Im adlerheim sind gross die 
zuber,

Unterm zuber man mich tötet, 
Unterm eimer man mich abquält.

Es ist eine verdrehte form eines in Nord-Olonetz üblichen Zu
satzes, in welchem aus den bezeichnungen für zuber (korvo, 
rengi) Ortsnamen gebildet werden.

(A — Karttunen n. 1 6 1 ; B =  n. 94; C =  n. 198.)

A. En mäne Korvolaan, 
Pannah korvon kannantaha.

B. En mäne Korg'olan mäelle, 
Korg'olassa on korvot suuret, 
Korvon alla kuolomah.

Nicht geh’ ich zum zuberheim, 
Dort zwingt man zum zuber

tragen.

Nicht geh’ ich zum K. hügel, 
In Korg ola sind gross die zuber, 
Um zu sterben unterm zuber.

C. Rengilässä on rengit suuret, 

Rengin alla riuvetah.

Im eimerheim sind gross die 
eimer,

Unterm eimer man mich abquält.

In Verbindung mit diesen tritt auch ’das gewässer Est
lands’ V iron  ve si (C) auf, gewöhnlich verdreht in Viirola. Die 
jungfrau will nicht gehen: Viron od. V iiron  (A, B) vettä  souta- 
mah ’um auf Estlands wasser zu rudern’. Dieser zeile hat 
sich zuweilen der gedanke vom freier aus ’ruderheim’ ange
schlossen (C).

En mäne Airolaha —  
Airolassa on airot suuret.

Nicht geh’ ich zum ruderheim, 
Im ruderheim sind gross die 

rüder.
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Es ist die entwickelung derselben zeile, welche am deutlichsten 
auf estnischen Ursprung hinweist. Aus dem trinken estnischen 
branntweins ist das rudern auf estnischen gewässern entstanden. 
Zugleich bietet der name E stlan ds folgende entwicklungskette: 
P eri-V iro  >  V iron  ve si >  V iro la  Viirola.

Ohne zweifei ist unser lied, aus Estland stammend, durch 
Ingermanland und über die Karelische landzunge nach Finnisch- 
Karelien und Olonetz gewandert.

Es erübrigt noch die zeit der entstehung und der Wan
derung zu bestimmen. Da das estnische lied einem ethischen 
gedanken entsprungen ist und die himmelslichter keine mythi
sche bildungen, sondern rein poetische Aktionen sind, so ist es 
nicht nötig an das heidnische Zeitalter zu denken. Für die 
katholische zeit sprechen sowohl die öselsche Variante wie auch 
die namen Kadri auf der Mohn und Mari im westen des fest- 
landes, besonders aber noch die allgemeine bezeichnung der 
jungfrau als saksa tü ta r ’tochter des deutschen herrn’.

W enn also die entstehung des liedes zwischen 1300— 
1500 fällt, so wird die Wanderung desselben um 1600 statt
gefunden haben. In Ingermanland hat sich der Schilderung 
des langen zuhauseverweilens der gefreiten jungfrau ein ein- 
schiebsel aus dem westfinnischen Magdalenen-liede angehängt.1 
Die einwanderung der westfinnischen liedmotive in Ingerman
land hat in grossem masse gleichzeitig mit der ansiedelung der 
lutherischen bevölkerung daselbst stattgefunden, also nicht viel 
früher als 1600. In dieselbe zeit führt uns das mit unserem 
Hede in Finland fast regelmässig verbundene lied von Iivana 
Kojosen poika <  Ivan Godinovič, welches seine finnische fas- 
sung nicht vor 1400, aber wahrscheinlich näher der zeit vor 
1600 erhalten hat.

Helsingfors. K a a r l e  K ro h n ,

1 K ro h n , Kantelettaren tutkimuksia I 43-5 ;  der dort ange
nommene westfinnische Ursprung des 'Katharine haushühnchen’- 
liedes muss nach dem obigen berichtigt werden.
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Die sagen von Hermanarich und Kullervo.

Die Zusammenstellung der sagen von Hermanarich und 
Kullervo möchte vielleicht manchen befremden. Hat man sich 
doch gewöhnt das alte finnische lied, mit der westeuropäischen 
sagenweit verglichen, für so ganz verschieden in Charakter und 
inhalt anzusehen. Zwar hat Ju l iu s  K eo h n  vor mehreren jahren 
in seinem wertvollen werke „Suomalaisen kirjallisuuden historia, 
I Kalevala“ (Geschichte der finnischen literatur, I Das Kalevala. 
Helsingfors 1883-85) eine reihe parallelen zwischen finnischen 
und germanischen sowie skandinavischen sagen nachgewiesen, 
doch wurde die endgültige vergleichung und wo möglich 
Zusammenstellung bestimmter finnischer und germanischer sa
gen nicht durchgeführt. Eine genauere erörterung der durch 
K ro h n ’s  werk angeregten fragen wäre jedoch meiner ansicht 
sehr wichtig und könnte zu ergebnissen führen, die in beach
tenswertem masse älteste kulturströmungen beleuchten könnten. 
Ich habe mit diesem vor äugen eine spezielle liedgruppe der 
betrachtung unterzogen. In welchem grade man möglicher
weise von einer solchen Übereinstimmung zwischen der finni
schen Kalevalasage von Kullervo und der ostgotischen helden- 
sage von Hermanarich sprechen kann, dies ist das thema der 
vorliegenden Untersuchung.

Es steht fest, dass Hermanarich eine historische Persön
lichkeit ist. Die älteste nachricht von ihm giebt uns der römi
sche kriegsoberst und Schriftsteller Ammianus M a r c e ll in u s  ( f  ca. 
390 p. C.), der zeitgenössische autor, der der nachweit die 
Wanderung der hunnen nach den geländen nördlich vom 
Schwarzen meer und die daran anschliessenden ereignisse 
geschildert hat, die er ohne zweifei selber als augenzeuge und 
teilnehmer mitgemacht hat. E r erzählt, wie die hunnen, nach
dem sie die alanen besiegt und zum bündnis mit sich gezwun
gen, die ostgoten angreifen. „In einem unvermuteten ansturm 
brachen sie in die ausgedehnten und fruchtbaren gebiete Ermen- 
richs, des kriegerischen und ob seiner zahlreichen heldentaten 
von den nachbarvölkern gefürchteten königs ein : dieser löschte, 
von dem unerwarteten anprall niedergeschmettert, obgleich er
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lange fest und standhaft zu bleiben versuchte, während das 
gerücht das entsetzen der drohenden gefahr noch steigerte, 
seine furcht vor grossem Unglück durch einen freiwilligen tod 
aus.“ 1

Etwas genauere, wennschon nicht so zuverlässige nach- 
richten von Hermanarich giebt später der geschichtsschreiber 
der goten Jo rd a n e s . Selbst gotischer herkunft schrieb er als 
bischof von Croton (in Italien) um 550 sein bekanntes werk 
„De origine actibusque Getarum“. Er erzählt, dass Hermanarich, 
aus dem berühmten geschlecht der amaler, könig geworden, 
viele Völker besiegt und sein reich in dem masse erweitert 
habe, dass ihn manche mit recht mit Alexander dem grossen 
verglichen haben. So besiegte er die heruler, veneter (d. h. 
slaven), „esten“ (wahrscheinlich: litauer) längs der küste des 
meeres der germanen, sowie mehrere „nördliche Völker“, unter 
deren sonderbaren bezeichnungen man mit einiger Sicherheit 
die namen der „tschuden“, wepsen, merier und mordvinen er
kennen kann. So herrschte Hermanarich lange machtvoll in 
seinem reiche, bis der angriff der hunnen seiner macht ein 
ende bereitete. Als da die Rosomonorum gens treulos von ihm 
abfiel, liess er in seinem grimm das weib ihres anführers, 
Svanhilde, von wilden pferden zerreissen; aber die brüder 
Svanhildes, Sarus und Ammius, rächten den tod ihrer Schwe
ster und verwundeten Hermanarich mit dem schwerte gefähr
lich in der seite. Als nun der hunnenkönig Balamber einen 
angriff auf die ostgoten unternahm, vermochte der alte Her
manarich den schmerzen der wunde und der von seiten der 
hunnen drohenden gefahr nicht mehr stand zu halten, sondern 
starb. Auch in diesem berichte macht also die äussere gewalt, 
die wunde und die angst, der eben noch so stolzen macht 
Hermanarichs jäh ein en d e .2

1 Ämmiäni Marcellini Rerum gestarum libri quae supersunt, 
c. 3 1 ,  3 : Igitur Huni . . . Erm enridii late patentes et uberes pagos 
repentino impetu perruperunt, bellicosissimi regis et per multa 
variaque fortiter facta vicinis nationibus formidati: qui, vi subitae 
procellae perculsus, quamvis manere fundatus et stabilis diu cona- 
tus est, impendentium tarnen diritatem augente vulgatius fama, 
magnorum discriminum metum voluntaria morte sedavit.

2 J o rdan is De origine actibusque Getarum cc. 2 3 , 2 4 ; über
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W ir gewahren in diesen ältesten nachrichten von Her
manarich, die wir in den hauptpunkten dennoch als historisch 
ansehen dürfen, zwei ereignisse, die auch in der sage von 
Kullervo eine entscheidende bedeutung haben und die der art 
sind, dass sie unabweislich die gemüter jener zeit fesseln und 
sozusagen die phantasie dazu auffordern mussten den gang der 
ereignisse weiterzuentwickeln: die tötung eines hochstehenden 
weibes durch wilde pferde und der tod (Selbstmord) eines 
mächtigen heiden beim drohenden emporsteigen einer unver
muteten gefahr.

Die Hermanarichsage hat sich dann auch weit verbreitet. 
Im andenken der skandinavischen Völker wie der germanen 
findet man zahlreiche spuren davon. So wird in der sog. pro
saischen Eddaversion Snorre’s, in der Volsunga-saga u. a. islän
dischen quellen von dem mächtigen könig Jçrmunrek erzählt, 
der sich mit Svanhild, der tochter des berühmten Sigurd Faf- 
nesbane verheiratet, sie aber dann umbringt. Jormunreks sohn 
Randver hat für seinen vater um sie geworben und hat sie 
heimgebracht. Der schlimme ratgeber des königs, Bikki, er
weckt des königs argwöhn bezüglich eines unerlaubten Verhält
nisses zwischen Svanhild und Randver, und Jqrmunrek lässt 
erst seinen sohn erhängen und dann Svanhild von rossen zer
treten. Aber Svanhilds brüder Hamļiér und Sçţrli schreiten zur 
rache und bringen wiederum Jqrmunrek zu tode. In mehreren 
alten deutschen Chroniken wird dasselbe vom tode des königs 
Ermanarich erzählt. Die drei brüder Hamiđus, Serila und 
Adoacarus, die söhne seines bruders, töten ihn, um ihren von 
Ermanarich ermordeten vater zu rächen. So erzählen die 
Queđlinburger Annalen (anfang des 11. jahrhunderts). In an
deren quellen wird berichtet, wie Ermanarich, von seinem 
schlimmen ratgeber, Odoaker oder ein andermal Sibich, aufge
stachelt, gegen seine eigenen verwandten wütet, indem er u. a. 
seinen eigenen sohn umbringt. In der Dietrichsage heisst es, 
dies sei so geschehen, dass ihn ein pferd totstampfte. Als 
grund des hasses Sibichs gegen den könig wird angegeben,

Hermanarichs tod heisst es daselbst: Inter haec Hermanaricus tarn 
vulneris dolorem, quam etiam Hunorum incursiones non ferens . . . 
vitae suae defunctus est.
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dieser habe seine gattin geschändet. Die meisten späteren deut
schen berichte kennen Ermanarichs gewaltsamen tod nicht, 
sondern es wird erzählt, derselbe sei infolge einer schweren 
krankheit, als rache gottes für seine mannichfachen Übeltaten 
eingetreten. Jedoch hat sich neben dieser allgemeineren redak- 
tion in einigen auch die andere von Ermanarichs gewaltsamem 
ende erhalten .1

Überaus bemerkenswert wegen der parallelen, die sie zu 
der finnischen erzählung von Kullervo darbietet, ist die form, 
in der wir die sage von Hermanarich bei dem alten dänischen 
geschichtsschreiber S a x o  finden, der seine berühmte „Geschichte 
Dänemarks“ (Historia danica) ums jahr 1210 verfasste. Auf 
die Übereinstimmung des berichts bei Saxo mit den Kullervo- 
liedern hat denn auch schon Ju l iu s  K ro h n  in seinen oben
erwähnten Kalevalaforschungen2 aufmerksam gemacht. W ir 
wollen hier den bericht eingehender betrachten.

Jarmerik — so nennt Saxo den Hermanarich — ist ein 
königssohn, der als kind mit seinen geschwistern in die gefan- 
genschaft eines slavenkönigs gerät, der seines vaters land zer
stört hat. Die kleinen mädchen werden nach verschiedenen 
richtungen als Sklaven verkauft; Jarmerik bleibt mit seinem 
milchbruder Gunn bei dem könig, Ismar. Älter geworden wird 
er zu arbeiten auf dem feld und in der hauswirtschaft ver
wandt. Infolge der anstelligkeit, die er hierbei an den tag 
legt, kommt er beim könig in gunst, der königin aber erscheint 
er verdächtig. Als Ismar einmal abwesend ist, beschliesst Jar
merik zu entfliehen, denn obgleich er mit gunstbezeugungen 
behandelt wird, kommt er sich doch als sklave des königs vor. 
Um die königin zu täuschen verfertigt er aus bast und gerten 
eine menschenähnliche figur und setzt in dieselbe einen hund, 
bei dessen gebeil die königin fragt, was das zu bedeuten habe. 
Gunn sagt da, es sei Jarmerik, der wahnsinnig geworden wäre. 
So wird Jarmerik gelegenheit geschaffen zu entfliehen. In der

1 Betreffs der entwicklung und Verbreitung der Hermanarich- 
sage verweise ich auf R. H ein ze l, Ueber die ostgothische Helden
sage (Sitzungsberichte der Akademie der Wissensch. zu Wien, 
Philosophisch-historische Classe, B. 1 19 , Wien 1889).

2 J . K ro h n , Suom. Kirj. historia, I, p. 283-4.
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nacht töten Jarmerik und Gunn die hüter des hauses und als 
die königin, immer noch argwöhnisch, auf das lärmen hinauseilt 
um die Ursache zu erfahren, wird auch sie getötet. Vor ihrem 
tode schmäht sie noch den mörder und wünscht ihm unglück- 
So gelangt Jarmerik heim nach Dänemark, wo sein vater getö
tet ist und sein onkel nun herrscht, und wird an dessen statt 
zum könig gemacht. Jarmerik besiegt zuerst die Schweden, 
deren könig Götar, um die Schändung seiner Schwester zu 
rächen, einen anderen fürsten getötet hatte; darauf die slaven, 
an denen er sich hart und grausam für ihre Übeltaten an sei
nem geschlecht und land rächt, indem er u. a. 40 slavische 
gefangene, neben jedem einen wolf, aufhängen lässt. Jarmerik 
sammelt nun reichtümer von manchem volke, das er besiegt, 
und zieht auf wikingerfahrten aus, beute suchend. Für seine 
schätze erbaut er sich auf einem hohen felsen aus grossen 
Steinblöcken ein mächtiges aufbewahrungshaus. Zugleich aber 
wird er zum grausamen tyrannen, von seinem schlimmen rat- 
geber, dem livischen königssohn Bikkø aufgereizt. Um diese 
zeit heiratet Jarmerik eine fremdländische fürstin Svanhild, aber 
Bikko erweckt in ihm eifersucht auf des königs eigenen sohn 
Broder, infolge dessen Jarmerik Broder henken und Svanhild 
unter eine herde pferde werfen lässt, die über sie hinwegrasen. 
Svanhilds brüder kommen herbei, um den tod ihrer schwester zu 
rächen. Jarmerik verschliesst sich in seiner bürg. Da die feinde 
die bürg nicht anders erobern können, wenden sie sich an eine 
hexe. Diese blendet durch ihre Zaubereien Jarmeriks krieger, 
sodass sie einander totschlagen, die belagerer dringen in die 
bürg ein, und in diesem kampi findet auch Jarmerik seinen tod.

Es ist wohl nicht nötig auf die Übereinstimmung der ein
zelnen ereignisse und züge dieses berichtes mit der Kullervo- 
sage aufmerksam zu machen und darauf hinzuweisen, wie sie 
auch da, wo sie äusserlich von einander abweichen, in merk
würdigem grade an einander erinnern — z. b. in dem bericht 
vom tode der königin durch Jarmerik und in der Vernichtung 
der frau Ilmarinens durch die tiere des waldes, in Jarmeriks rache 
an den slaven und Kullervos rache an Untamo, u. s. w. — denn 
dem aufmerkenden leser ist dies alles von selbst k la r.1 Aber darf

1 Es ist zu beachten, dass mehrere punkte in Saxos bericht 
zweimal Vorkommen, wie der mord der königin, Jarmeriks rache u. m.

4
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man denn, selbst wenn man dies zugiebt, annehmen, dass 
die Annen von jenem vor anderthałbtausend jahren leben
den gotenkönig Hermanarich irgendwelche kenntnis gehabt 
haben ?

Hierbei ist zunächst zu beachten, dass Hermanarich, wie 
wir gesehen haben, über mehrere Völkerschaften finnischen 
Stammes herrschte und hierunter augenscheinlich auch über die 
westfinnen, denn besonders auf solche scheint der von Jorda- 
nes genannte name der tschuden zu beziehen zu sein, wie es 
in gleicher weise in den ältesten russischen Chroniken der fall 
ist. Erw ähnt zu werden verdient auch, dass prof. J. R. A sp e 
l in  in einer besondern Untersuchung zu zeigen versucht hat, 
dass mit der Rosomonorum gens, deren aufstand Hermanarichs 
ausgang beschleunigte, ein in der gegend der Düna als nach- 
barn der finnen wohnender schwedischer stamm gemeint gewe
sen se i.1 Diese ereignisse gingen also die finnen sehr nahe 
an und wirkten seinerzeit auch auf ihre geschicke entschei
dend. ■—• Aber jetzt handelt es sich ja  auch eigentlich nicht 
darum, dass Hermanarich selbst, sondern dass die Hermana- 
richsage in das andenken des finnischen volkes übergegan
gen wäre.

Um diese frage zu untersuchen ist es am platze, dass 
wir den Ursprung der Kullervosage und ihr Verhältnis zum 
Kalevipoeg der esten näher betrachten.

Nach J u l iu s  K ro h n ’s  ansich t2 ist der runencyklus, der 
sich an den namen Kullervos anschliesst, aus vier ursprünglich 
selbständigen liedern entstanden: Kalevanpoikas rache, der aus- 
zug zum krieg, die todesbotschaft, die Verführung der Schwe
ster. Kullervos name selbst ist verhältnismässig spät, vermut
lich aus dem in der todesbotschaft von seinem spiel gebrauch
ten worte: k u lle rv o ip i kankahalla (gurrend flötet er auf der 
haide) entstanden. Der name des heiden ist ursprünglich nur

Saxos aufzeichnung scheint also aus zwei parallelen mündlichen 
traditionen entstanden zu sein. Kullervos rache erneuert sich auch 
im Kullervolied, aber auf zwei verschiedene personen, Ilmarinen 
und Untamo, übertragen.

1 J . R. A sp e lin , La Rosomonorum gens et le Ruotsi, étude 
d’histoire et ďarchéologie, Helsingfors 1884.

2 J . K ro h n , Suom. Kirj. historia, I p. 519-34.
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„Kalevanpoika“ gewesen, der öfters in dem hauptliede von 
Kalevanpoikas rache und in der todesbotschaft auftritt; dagegen 
ist der in den krieg ziehende gewöhnlich „Anterus sorea sulho“ 
(Anterus der schmucke bräutigam) und die hauptperson in dem 
lieđe von der Verführung der schwester Tuiretuinen (od. Tuu- 
rikkinen, Turo u. s. w.) genannt. Das letztere lied ist nach 
K ro h n  von den russen entlehnt. Als sicher ist wohl auch 
anzunehmen, dass dieses lied in seiner jetzigen gestalt anderen 
Ursprungs ist und sich erst später mit dem Kullervolied ver
bunden hat, und auch der name der hauptperson selbst, Tuire
tuinen, ist vielleicht eine Verdrehung des namens des russischen 
heiden Dobryinja. Unter diesen umständen haben wir das lied 
beim vergleichen aus dem spie) zu lassen und uns nur an das 
ursprüngliche lied von Kalevanpoika zu halten. W as den aus- 
zug zum krieg und die todesbotschaft betrifft, so sind diese 
lieder, da sie besondere nebenereignisse behandeln, für die vor
liegende frage von keiner grossen Wichtigkeit; ich kann gleich
wohl die gründe, die für ihre ausscheidung als besondere lieder 
geltend gemacht worden sind, keineswegs für ebenso bindend 
ansehen als die betreffs des liedes von Tuiretuinen. W as die 
todesbotschaft angeht, so weist darin schon das allgemeinere 
auftreten des namens Kalevanpoikas auf ihre Verbindung mit 
dem ursprünglichen liede hin; die todesbotschaft und der auszug 
zum kriege gehören aber offenbar zusammen; über andere punkte 
im folgenden. K ro h n ’s  Vermutung, dass ein neuerdings aufge
fundenes ingrisches reigenlied die grundform dieser unsrer lie
der wäre, ist meiner ansicht durchaus unglaubhaft. Die Ver
bindung, die man möglicherweise zwischen diesem lied und 
der rune nachweisen kann, ist sicherlich in umgekehrter weise 
entstanden, d. h. so, dass gewisse züge der älteren rune auf 
das spiellied haben einwirken können.

W enn wir auf dieser grundlage nun das ursprüngliche 
lied von Kalevanpoika, so wie es in den vom volke gesunge
nen liedvarianten erscheint, betrachten, so finden wir in der 
hauptsache den folgenden inhalt: bruderkrieg zwischen Kalervo 
und Untamo, in dem die ganze sippe Kalervos bis auf einen 
jungen knaben oder ein schwangeres weib getötet wird; auf 
jegliche weise wird versucht den knaben umzubringen, jedoch 
vergebens; er wird als sklave nach Ilmola an den schmied
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Ilmollinen (auch Köyretyinen, Äyriäinen u. a.) verkauft und 
zu verschiedenartigen arbeiten angestellt, die er jedoch infolge 
seiner übermässigen kraft verdirbt; er ruft die wölfe und bären 
zusammen, damit sie die ihm feindlich gesinnte frau des schmieds 
zerreissen, wobei die letztere ihrem mörder sterbend noch 
unglück wünscht. Besonders, augenscheinlich aber ursprüng
lich als eine episode derselben sage, wird dann von Kalevan- 
poikas auszug zum krieg gesungen wie er, rachepläne schmie
dend, „läksi soitellen sotahan, ilon lyöen muille maille“ (zog 
mit fröhlichem spiel zum kampfe, unter jubel andre Strassen); 
ihm nach wird die botschaft vom tode der seinen gebracht, 
wobei der vater bisweilen Ismaro genannt w ird ; aber der knabe 
bekümmert sich nicht weiter darüber, sondern setzt seinen weg 
fort, bis schliesslich in einem grossen kriege „kaattihin Kale- 
vanpoika suurille sotakeoille, miesten tappotanterille“ (hingefällt 
ward Kalevanpoika auf den grossen schlachtgeíìlden, auf dem 
kampfplan kühner männer) oder „Kalevainen kaaettihin, suku 
suuri sorrettihin“ (Kalevainen Hess das leben, nieder sank die 
grosse sippe) — dies nämlich ist der gewöhnliche abschluss 
seines kriegszuges im Volkslied, anders lautet es im gedruckten 
Kalevala. In einer merkwürdigen Variante wird auch erzählt, 
wie Kalevanpoika vor seinem auszug in den krieg bei dem 
schmiede Ilmarinen ein ausgezeichnetes schwert schmieden 
lässt, — eine begebenheit, welche, wie später gezeigt werden 
wird, einen wichtigen berührungspunkt mit dem estnischen 
volksepos Kalevipoeg und den germanischen sagen darstellt. 
In anderen aufzeichnungen geht er auch in die Werkstatt des 
Schmiedes, der ihm ein eisernes pferd schmiedet, womit er sich 
auf den rachezug gegen Untamo begiebt.1 — Es erhellt somit, 
dass die ursprüngliche fassung des Kullervolieđes der sage von 
Hermanarich in dem bericht Saxos noch näher entspricht als 
ihre heutige form im Kalevala. In beiden begegnen wir der 
reihe nach denselben punkten, nur die mordversuche und die

1 Ilmola wird in einer Variante aus Kianta (K. Krohn 577h 
»sepon akka Ilmollinen» bei E u ro p a e u s  G. 56 aus Himola ge
nannt; »seppo Ilmarinen» schmiedet dem Kalevanpoika sein schwert 
(E u ro p a e u s H. p. 23, aus Uamantsi); gewöhnlich erscheint jedoch 
»der biedere schmied» (selvä seppä) ohne nennung des namens, 
oder unter anderen namen. Als ein eigentümlicher zug sei auch
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todesbotschaft abgerechnet. Auch ist der im Volkslied sowohl 
wie bei Saxo vorkommende name Ismar zu beachten; dieser 
vermischte sich natürlich leicht mit dem finnischen Ilmari, und 
so verband sich Kalevanpoika mit den ursprünglichen finni
schen sagen, und sein herr wurde der schmied Ilmarinen selbst, 
der uralte luft-(und feuer-?)gott, der den himmel geschmiedet.

Ein wichtiger Vergleichspunkt bietet sich uns, wenn wir 
die ursprüngliche fassung und das alter der lieder von Kullervo 
oder, wie er mit seinem älteren namen heisst, Kalevanpoika zu 
bestimmen versuchen, in dem estnischen volksepos Kalevipoeg 
dar. Werfen wir daher jetzt einen blick auf diese dichtung, 
soweit sie unseren gegenständ zu beleuchten geeignet ist.

Das epos der esten ist uns in so verworrener form über
kommen, dass es schwer hält auch nur den hauptverlauf der 
sage klarzustellen. Kreutzwald hat den Kalevipoeg aus ver
schiedenen losen, meistens prosaischen bruchstücken zusammen
gestellt und in verse gefasst, sodass man dem gange der er- 
zählung sowie der jetzigen ausdrucksweise keine grosse bedeu- 
tung beilegen kann. Aber diese bruchstücke als solche basie
ren sich doch, wenigstens zum grössten teile, auf alte volks
tümliche Überlieferung und bezeugen hinlänglich, dass mehrere 
episoden des Kalevanpoikaliedes in der estnischen sage vom 
riesensohne Kalevs ihre entsprechungen gehabt haben. In dem 
jetzigen lied finden wir zwar für die herkunft und kindheit 
Kalevipoegs keine der Kullervorune entsprechende Vorfälle, aber 
gewisse hinweisungen, wie z. b. sein anlangen bei seinen von 
ihm nicht erkannten eitern und die erzählung vom Sklaven, 
der zum hirten gemacht wurde, machen es wahrscheinlich, 
dass die estnische sage ursprünglich ziemlich denselben bericht 
enthalten hat wie die finnische. Von seiner übernatürlichen 
kraft werden ähnliche dinge erzählt wie im liede von Kullervo: 
wie er bereits in der wiege sein wickelband zerriss, sämtliche 
bretter der wiege zerbrach; wie er mit grossen steinblöcken

erwähnt, dass in ein paar Varianten der todesbotschaft von Kale
vanpoika gesagt wird, er sei »Tanumarkin tappeluhun» (in den 
kampf mit den dänen) gezogen, womit wir uns direkt in dem kreise 
der skandinavischen sage und in den gegenden befinden, in denen 
sich Saxos bericht von Jarmerik bewegt.
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spielte und sich aus grossen flehten Spielzeug herstellte. In 
einem estnischen liede begegnet uns die bekannte erzählung 
von Kullervos waldschvvenden, da er die bäume fällt unter 
dem ruf: „kuho heäli kuuluneksi, sinna metsa murdunese, ise 
puud pinoje lähvad, halud ristati ajavad“ (allsoweit die stimme 
ertönet, soweit breche der wald hernieder, sinke baum auf 
baum zusammen, falle klafter über klafter). An Kullervos rache- 
zug und kriegsfahrt gemahnen manche stellen im liede von 
Kalevipoeg; ausführlich wird da erzählt, wie er: „sõidab Soome 
silda mööda, raksatelles rahateeđa; arju paasist põrand paugub, 
Viru tee aga väriseb“ (fuhr die finnische brücke hinüber, knar
rend längs dem pfade des gelds; krachen scholl vom stein der 
höhe, zittern tat der estnische weg); und wie „tuttu-luttu, tuttu- 
luttu! hüüdis Kalevide sarvi, kohkel vasta kostalesid, käsuhealta 
kasvatasid!“ (dudel-ludel, đudel-ludel! klang das horn der Kale- 
viden, gab die felswand drauf zur antwort, schallt’ sie den 
befehl zurücke). W ir sehen also, dass das estnische lied die
sem punkte besondere beachtung schenkt, der auch den finnen 
gefallen und Kalevanpoika den neuen namen Kullervo gege
ben hat. Die botschaft vom tode der seinen wird ebenso 
wie Kullervo auch dem Kalevipoeg gebracht, und ihre Wirkung 
auf ihn ist die gleiche. Dagegen ist die erzählung von Kalevi- 
poegs tod in dem heutigen estnischen lied eine andere als im 
finnischen, indem sich Kalevipoeg mit dem schwerte, das er in 
den Kääpajoki geworfen und verflucht hat, verwundet, aber 
auch in diesem punkte kann man sich mit gutem gründe fragen, 
ob diese darstellung des gedichtes nicht vielleicht in späterer 
zeit entstanden ist und Kalevipoegs tod ursprünglich mit seinem 
letzten grossen kampf gegen seine feinde in Verbindung ge
standen hat.

Wie schon J u l iu s  K ro h n  in seinen Untersuchungen aus
gesprochen hat, „fehlt also den esten fast garnichts von den 
elementen unseres Kullervocyklus“, obgleich diese elemente 
zum grössten teil auf eine ganz andere weise sich zusammen
geschlossen haben, oder wie ich lieber sagen möchte: zusam
mengeschlossen worden sind. Auch W ilh e lm  S c h o t t  und O tt o  
D o n n er, welche eingehender die Kalevipoegsage und ihr Ver
hältnis zu dem finnischen gedieht untersucht haben, kommen 
beide zu dem schluss, dass die heiden derselben ursprünglich
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eine und dieselbe Persönlichkeit gewesen seien .1 Kalevipoeg 
und Kalevanpoika sind also e in  u n d  d e r s e lb e  e s tn i s c h 
f in n is c h e  h e ld , wie schon der name dartut; und aus meh- - 
reren, zum teil bereits in Verwirrung geratenen anđeutungen 
wird klar, dass die sage von Kalevipoeg der erzählung von 
Kullervo ursprünglich viel näher gestanden und fast von punkt 
zu punkt übereinstimmende ereignisse enthalten hat: dass sie 
also trotz ihrer gegenwärtigen Verschiedenheit aus einer gemein
samen quelle hervorgegangen sind. Dieser schluss aber zwingt 
uns den gemeinsamen Ursprung der sage ziemlich weit in die 
Vergangenheit zurückzuverlegen, in die Zeiten, bevor das Schick
sal ihre splitter in die verschiedenen himmelsrichtungen zer
streute, „einen in karelische lande, zu den russen einen ändern 
und den dritten in die heimat“. Ohne mich hier auf eine ge
nauere Zeitbestimmung einzulassen, will ich nur darauf hin- 
weisen, dass schon die entwicklung dieser gedichte zu ihrer 
heutigen form sicherlich mehrere jahrhunderte vor den ersten 
jahrzehnten des 19. jahrhunderts, wo sie zuerst aufgezeichnet 
wurden, voraussetzt; u. a. ist alsdann das Vorhandensein von 
resten der Kullervosage auch in Westfinland (in der sage von 
M unapoika2) in rücksicht zu nehmen. Auch kennt schon A g r i
c o l a  die sage von den söhnen Kalevas (bei den tawasten). 
Andere umstände aber deuten auf ein noch höheres a lter.3

1 W. S c h o t t ,  Die estnischen Sagen von Kalewi-Poeg (Abhandl. 
der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1862); O. D o n n er, 
Kalevipoeg jumalaistarulliselta ja  historialliselta kannalta (Der Ka
levipoeg vom Standpunkt des mythus und der geschichte) (Suomi, 
zweite folge, 5. teil) Helsingfors 1866.

2 E. N. S e t ä lä ,  Munapoika. Länsisuomalaisia Kullervon 
aineksia (M. Westfìnnische elemente der Kullervosage). Hels. 1882.

3 Beleuchtend wäre es natürlich für die frage nach dem alter 
der Kalevanpoikasage zu bestimmen, wie alt die Vorstellung von 
dem heiden oder riesen Kaleva ist —  in den estnischen sagen 
sind Kalev und Kalevipoeg oft sogar mit einander vertauscht — aber 
auch hierfür fehlt es an direkten nachrichten. Indirekt vermögen 
wir dennoch die spuren derselben recht weit zurückzu verfolgen. 
Der name Kaleva oder Kalevi ist sicher gleich dem litauischen 
worte k á lv is  ’schmieď ( A h lq v is t , Kulturwörter der westfinnischen 
sprachen p. 58, Kalevalan selityksiä p. 162), und im estnischen 
wie auch im livischen treffen wir ihn auch noch in diesem appella- 
tiven sinn an. Im finnischen ist diese bedeutung verloren gegangen,



56 K u s t a v i G r o t e n f e l t .

W ir wollen jetzt zu einigen einzelheiten in der sage von 
Kalevanpoika übergehen, die eine bemerkenswerte ähnlichkeit 
mit germanisch-skandinavischen sagenmotiven aufweisen. Eine 
solche Übereinstimmung zwischen der Hermanarichsage und 
dem liede von Kalevipoeg findet sich in der beschreibung der 
todesart des heiden. Die nordischen sagen, Saxo, so wie die 
Quedlinburger annalen berichten, dass die brüder Svanhilds, 
bezw. die neffen Hermanarichs, ihm hände und füsse abhauen, 
und er so den tod erleidet. In ähnlicher weise lässt das est
nische lied den tod Kalevipoegs davon herrühren, dass sein in 
den fluss geworfenes schwert ihm die füsse abschneidet, so- 
dass er verblutet. Schon die erste bereits im 17. jahrhundert 
in Österbotten aufgezeichnete Variante der finnischen sage bie
tet ebenso ein derartiges beispiel. Darin wird erzählt wie der 
„Calavasohn“ Soini — Soini ist (nach Fählmann) auch in der 
estnischen Sagenwelt ein name Kalevipoegs — sich aus grossen 
steinen mitten in einem see eine bürg erbaut hatte an der

aber worte wie kalevainen (erhaben, prächtig), K alevan  m iekka 
(das schwert des Kaleva =  der gürtel des Orion), K alevan  tuli 
(das feuer des Kaleva =  das wetterleuchten) u. a. lassen erken
nen, dass Kaleva auch bei uns früher als mächtiger held allgemein 
bekannt gewesen ist. Da sich die sage von Kalev in Estland aus
drücklich an die gegend von Reval knüpft, in dessen domberg 
Kalev begraben worden sein soll und in dessen nähe der see Ũle- 
miste-järv nach der Überlieferung aus den tränen seiner gemahlin 
Linda entstanden ist u. m. (G. B lu m b erg , Quellen und Realien des 
Kalewipoeg, in den Verhandl. der Gel. Estn. Ges., B. V ; M. J. 
E isen , Kalevipoja kodu, in Jõulu Album 19 0 1), dürfen wir hierauf 
wohl zwei nachrichten beziehen, denen wir bereits beim anbruch 
der estnischen geschichte begegnen: Heinrich der Lette erwähnt 
dort die bürg Lyn d an ise  schon im jahre 1 2 1 9  und der von den 
russischen chroniken 1 223  u. sp. von Reval gebrauchte name K o li- 
van  dürfte den namen Kalevs selbst enthalten. Wenigstens Kaleva 
dürfte also den finnen sowohl wie den esten eine heidenzeitliche 
heldengestalt sein. (Man hat spuren von Kaleva in noch viel ferne
rer zeit finden zu dürfen geglaubt. In dem bekannten angelsächsi
schen Wiđsiđliede, das wohl im 6. jahrhundert entstanden, aber 
erst ein paar jahrhunderte später aufgezeichnet worden, wird von 
einem alten finnischen könig Caelic erzählt: »Caelic weold Fin- 
num», d. i. Caelic herrschte über die finnen, und ihn hat man 
mit Kaleva zusammengestellt. Es sei diese angabe nur als solche 
hier erwähnt!).
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stelle, wo jetzt die kirche von Liminka steht. Ähnlich hatten 
andere Kalavasöhne auf einem hohen berge bürgen errichtet 
u. m. Diese Kalavasöhne haben auch ganz Russland „dem 
könige von Finland“ (Kaleva?) erobert. Es ist hier besonders 
diese erzählung mit Saxos oben erwähntem bericht von Jar- 
meriks burgbau sowie von den vikingszügen zu vergleichen. 1 
In gleicher weise baut auch Kalevipoeg sich seine bürg.

In diesem Zusammenhang ist auch die merkwürdige Über
einstimmung hervorzuheben, die uns in einigen episoden des 
Kalevipoeg und der skandinavischen sage von Sigurd Fafnes- 
bane begegnen. Und zu beachten ist, dass diese sage, wie 
wir gesehen haben, mit der Hermanarich-Jormunreksage in 
enger Verbindung steht. Ein solcher punkt ist z. b. die erzäh
lung, wie Kalevipoeg ein schwert vom finnischen schmiede kauft. 
Das zuerst angebotene schwert taugte ihm nicht, denn obgleich 
es, zu einer schlinge zusammengebogen, sich wieder gerade 
streckte, zerbrach es dennoch, als er damit auf den amboss 
des schmiedes schlug; auch das zweite befriedigte ihn nicht, 
denn bei derselben probe wurde die schärfe stumpf; erst mit 
dem dritten spaltete er den schweren amboss bis zum boden, 
und auch nicht die geringste scharte war an der schärfe zu 
sehen; es war das aber auch das schwert seines vaters Kalev, 
das an den finnischen schmied gelangt war. Genau derselbe 
Vorfall wird in der Vqlsungasage und anderen skandinavischen 
quellen von dem schwerte Sigurd Fafnesbanes, Gram, erzählt. 
Wie wir gesehen haben, hat sich das schmieden des Schwertes 
auch in der finnischen Volksdichtung erhalten, obgleich in we
niger prägnanter form. Ebenso entsprechen Kalevipoegs unheil
bringende prahlerei mit der Verführung der Inselmaid, der fluch, 
der an dem ihm verkauften schwerte haftet, und die Verbergung 
seiner schätze in der erde vor dem auszug zum kriege, wie 
J u l iu s  K rohn  gezeigt hat, offenbar ähnlichen ereignissen in der

1 Diese erste aufzeichnung der sage von Kalevanpoika ist zư 
finden in den berichten der Finnischen priesterschaft über erhaltene 
altertümer aus den gegenden von Kajaani an das Antiquitätskolle
gium 1667-74 und ist abgedruckt in A. I. A r w id sso n ’s urkun- 
densammlung Handlingar tili upplysning af Finlands häfder, 6. teil, 
p. 352-4. Auch in der estnischen sage werden mehrere söhne 
Kalevs erwähnt.
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Sigurdsage. Das hinabwerfen des Schwertes in den fluss, worin 
es dann Kalevipoeg den tod bringt, erinnert ebenfalls merk
würdig daran, wie Sigurd den hört der Nibelungen auf den 
grund des Rheins versenkt. Es sei hier auch erwähnt, dass 
W ilh elm  S ch o tt  schon gleich ein paar jahre nach erscheinen 
der zweiten Kalevalaauflage in einer Untersuchung über die 
Kullervosage auf gewisse Übereinstimmungen zwischen dieser 
und der Sigurdsage aufmerksam gemacht hat. 1 Einige von 
den oben bezeichneten episoden sind einander so ähnlich, dass 
man sie meiner auffassung nach nicht anders als durch die 
•annahme einer entlehnung aus der skandinavisch-germanischen 
sage in die estnisch-finnische erklären kann.

W ir sehen aus dem gesagten auch, dass die erzählung 
von der Verführung der jungfrau und dem daraus entstehenden 
unglück dem estnischen gedieht so wenig fremd ist wie der 
Hermanarich- und der Sigurdsage. Scheint doch auch das est
nische lied die Inselmaid als Kalevipoegs ungekannte schwester 
-aufzufassen. Diese Sachlage macht es wahrscheinlich, dass die 
Verbindung des finnischen liedes von Tuiretuinen mit dem Kul- 
lervoeyklus, selbst wenn jenes in seiner gegenwärtigen form 
von anderswo hereingekommen ist, nicht ohne bereits vorher 
vorhandenen anlass erfolgt ist. In einer Variante des liedes 
heisst der vater Turos und der jungfrau „Ismarut“, was eben
falls einen Zusammenhang mit der sage von Kalevanpoika an 
den tag legt. W ir haben hier eines der schwierigsten probleme 
der sagenforschung vor uns: in welchem gràde die von ver
schiedenen seiten kommenden Strömungen auf ein und dieselbe 
sage eingewirkt haben und in welchem grade der neue zusatz 
zu der sage an die stelle einer vorher darin enthaltenen ähnli
chen episode hat eindringen können. Jedoch lasse ich diese 
schwierige frage, deren lösung für mein thema nicht unum
gänglich nötig ist, auf sich beruhen.

Es ist oft auf die Verschiedenheit hingewiesen worden, 
die sich darin äussert, dass die früher in Sklaverei lebenden 
esten ihren Kalevipoeg als mächtigen könig aufgefasst haben, 
während das ehedem freie finnische volk seinen Kullervo als

1 W ilh elm  S ch o tt , Über die finnische Sage von Kullervo 
(Abhandl. der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1852).
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armen Sklaven schildert. Es ist wohl ausgemacht, dass die 
estnische diktion, hierin mit der der skandinavischen sagen 
übereinstimmend, ein ursprünglicheres niveau darstellt als die 
finnische. Die finnen, die nie mächtige könige über sich ge
habt haben, versetzten ihren Kullervo in die ihnen bekannte 
Umgebung, als gewöhnlichen kriegsgefangenen.

Aber trotzdem fehlt auch in dem finnischen lied nicht 
jede spur davon, dass Kullervo vordem als vornehmer königs- 
sohn aufgefasst worden ist. „Sinisukka Äijön poika, kengän 
kauto kaunokainen“ (der sohn des Alten „mit den blauen 
Strümpfen am fuss, in den zierlichen lederschuhn“) scheint 
nicht immer so verachtet gewesen zu sein, wie uns der jetzige 
verlauf der dichtung annehmen lässt; in eine solche richtung 
deuten auch die beinamen „kriegsedel“ und „goldbeschnallt“ 
(sotijalo, kultasolki). Als beweis könnte auch Kullervos steuer
reise geltend gemacht werden, die sicher ursprünglich die ein- 
nahme, nicht die Zahlung der steuern bezweckt hat — was 
auch schon die heutige Kalevalarune zu erkennen giebt, wrenn 
erzählt wird, wie er auf der h e im fa h r t  „aukaisi rahaisen 
arkun, kimahutti kirjokannen, näytteli hope’itansa, verkaliuskoja 
levitti“ (öffneť seine kiste mit schätzen, schlug den zierlichen 
deckel auf, zeigte den reichen Vorrat an silber, liess die schö
nen gewänder sehn) — wenn dies nicht in das lied von Tuire- 
tuinen gehörte, welches wir ja  vom vergleich auszuschliessen 
empfohlen haben. 1 Aber in den Varianten aus dem volks
munde stossen wir noch auf mehrere stellen, die ihm eine 
gegen die heutige glänzendere herkunft zuschreiben. Bei der 
Schilderung von Untamos krieg gegen seinen bruder Kalervo 
z. b. erzählt das lied: „ei paista Jumalan päivä, kuumottele 
kuu Jumalan, paistavat sotisatulat, sotilänget läimättävät, soti- 
suitset kuumottavat, huuahtavat sota-orhit“ (keine gottessonne 
scheinet, und kein gottesmond erstrahlet, kriegersättel nur er
glänzen, kriegerkummete erklingen, kriegerzäume blinken ferne, 
jäh aufwiehern kriegerhengste), „Untamon sota tulevi Kaler
volle veljellehen, viisinkymmenin hevosin, viisin miekoin miehen 
päälle“ (das kriegsheer Untamos kommt gegen seinen bruder

1 Man vergleiche diese steuerreise Kullervos mit Saxos erzäh- 
lung, wie Jarmerik von den besiegten Völkern tribut erhebt.
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Kalervo, mit fünfzig pferden, jeder mann mit fünf Schwertern) 
— die Schilderung verleiht augenscheinlich Untamo und Kalervo 
die Stellung von Stammeskönigen des altertums, man möchte 
sagen: der zeit der volkwanderung. In einem bruchstück wird 
von Unto und in ändern von Kullervo selbst der name könig 
gebraucht. Die oben zitierten worte von Kalevanpoikas tod 
auf den grossen schlachtgefilden geben dem heiden gleichfalls 
den rang eines fürsten und mächtigen heerführers.

W ir sind hiermit am Schlüsse unserer Vergleichungen an
gelangt. Unsere betrachtungen haben zu den folgenden resul- 
taten geführt. Das finnische Kullervolied und der estnische 
Kalevipoeg haben einander ursprünglich sehr nahe gestanden 
und stammen augenscheinlich aus einer quelle. Das estnische 
gedieht steht auf einer älteren stufe, wenn es seinen heiden 
als mächtigen königssohn schildert, eine auffassung, von der 
die finnischen liedvarianten noch deutliche spuren aufweisen. 
Dagegen hat die finnische sage von Kullervo oder Kalevan
poika den gang der erzählung viel besser und unverderbter 
erhalten als der Kalevipoeg. Die ursprüngliche form der sage, 
soweit sich dieselbe klarstellen lässt, zeigt bemerkenswerte Über
einstimmungen mit der sage von dem germanisch-skandinavi
schen Hermanarich, besonders in der form, die uns in Saxos 
erzählung begegnet, und der damit zusammenhängenden Sigurd
sage. Diese Übereinstimmung ist so gross, dass sie nicht 
erklärt werden zu können scheint ohne die annahme einer 
ursprünglichen gemeinschaft beider. Und ist ein solche wirk
lich befremdend? W enn wir uns entsinnen, wie es der Sprach
forschung gelungen ist uralte entlehnungen aus der gotischen 
und der urnordischen spräche ins finnische nachzuweisen, wäre 
es aber merkwürdig, wenn nicht auch im gebiet der sagenweit 
berührungen aus grauer vorzeit nachweisbar wären.

Ohne behaupten zu wollen, dass ich zu irgendwelchen 
endgiltigen ergebnissen über das Verhältnis der Kalevanpoika- 
sage zu den verschiedenen germanischen sagen gekommen sei, 
und indem ich die hier angeregte frage einer zukünftigen sagen- 
forschung zur weiteren behandlung und entscheidung überlasse, 
glaube ich dennoch, dass ein Zusammenhang zwischen diesen 
sagen unleugbar ist. Da sich in den letztverflossenen jahrzehn- 
ten diejenige ansicht immer schroffer erhoben hat, die die



Kullervo —  Hamlet. 61

entstehung der finnischen — wie auch der germanischen und 
skandinavischen — lieder und sagen in verhältnismässig späte 
zeiten und oft unter christlichen einfluss zu rücken sich bestrebt 
hat, habe ich es um so mehr für geboten angesehen faktoren 
vorzubringen, die in eine andere richtung weisen. Die for- 
schung wird dadurch im höchsten masse erschwert, dass uns 
zur beleuchtung der frage nach der früheren fassung der finni
schen mythen keinerlei alte quellen zur hand sind, dies aber 
beweist natürlich in keiner weise etwas bezüglich des geringe
ren alters der sagen, da wir ja  auch gar nicht erwarten kön
nen ältere aufzeichnungen derselben aufzufinden, und es über
hebt auch die Wissenschaft nicht der aufgabe, der bestimmung 
ihres wirklichen alters nachzustreben.

Helsingfors.
K u st a v i G r o t e n f e l t ,

Kullervo — Hamlet.
Ein sagenvergleichender versuch.

W ährend einer aufführung des Shakespeare’schen Hamlets 
im hiesigen finnischen nationaltheater — es sind seitdem meh
rere jahre vergangen — kam mir der gedanke, dass dieses 
drama hinsichtlich seiner motive mit der Kullervosage des Ka
levala etwas zu tun habe. In beiden das gleiche motiv: bru
derhass und brudermord sowie die letzterem folgende rache. 
In beiden ist es der sohn des ermordeten bruders, der als rächer 
seines vaters auftritt, der zu den gewöhnlichen arbeiten des 
alltaglebens nicht taugt und sich ihnen nicht anbequemen kann, 
sondern immer rache in seinem innern brütet, der sohn, den 
sein oheim ums leben zu bringen versucht, da er fürchtet, 
dass von dessen seite verderben drohe. Und so verbanden 
sich bei mir weiter die züge in Shakespeare’s drama mit den 
entsprechenden im gedruckten Kalevala, die ich natürlich am 
klarsten im gedächtnis hatte. Es gab ja auch in der Kullervo-
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sage eine Ophelia, — Kullervos unglückliche Schwester, die sich 
in den brausenden Wasserfall stürzt. W ie Hamlet nach E ng
land gesandt wurde, wobei man hoffte, er werde auf dieser 
reise bleiben, ebenso wurde Kullervo ausgeschickt, um den tri- 
but abzuliefern — oder eigentlich um ihn einzutreiben — und 
ohne zweifei in derselben absicht auf seiten der entsenđer; 
Übereinstimmung schien also bis in kleine züge hinein zu herr
schen.

Diese kombinierung begann mich zu fesseln. Es wäre 
ja  wirklich eigenartig, wenn die Schöpfung des britischen mei
stere und der finnische Kullervo, die dichtung, welche L u d w ig  
Uhland  seinerzeit das edelste poetische produkt des 19. jahr- 
hunderts nannte, aus ein und derselben quelle hervorgegangen 
wären! Ich versuchte über die sache vorläufige klarheit zu 
gewinnen, und wenn ich auch sofort bemerkte, dass gewisse 
Übereinstimmungen nur trügerische irrlichter seien, gewann 
ich doch bald immer mehr die Überzeugung, dass man auch 
mit Übereinstimmungen zu rechnen habe, die sich kaum anders 
erklären lassen als dadurch, dass die Hamlet- und die Kullervo- 
sage aus mit einander verwandten ursagen stammen.

Da meine übrigen forschungen in den letzten jahren nicht 
nennenswert volkspoesiemotive berührt haben, liess ich diese 
meine beobachtungen für einige jahre ruhen, bis mir K u st a v i 
G r o t e n f e l t ’s voranstehender aufsatz „Hermanarich und Kul
lervo“ den direkten anlass gab meine gedanken und kombina- 
tionen vorzubringen. Dies geschieht mit um so mehr grund, 
da die erinnerung an die hundertste Wiederkehr des geburts- 
tags F r , R. K r eu t z w a ld ’s die aufmerksamkeit auf den Kalevi
poeg der esten und die berührungspunkte desselben mit der 
Kullervosage lenkt.

Da ich nicht voraussetzen kann, dass unsere leser die 
einzelheiten der verschiedenen sagenfassungen kennen oder vor 
äugen haben, muss ich hier über ihren inhalt unter besonderer 
hervorhebung der für unseren zweck wichtigen punkte bericht 
erstatten. Ebenso dürfte eine Übersicht über den jetzigen stand 
der forschungen über die Hamletsage am platze sein, bevor
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wir dazu schreiten können Vergleichspunkte mit den finnischen 
sagen ausfindig zu machen, besonders weil es keine zusammen
fassende darstellung derselben giebt, welche für unseren zweck 
genügen könnte.

Die wichtigsten quellen, welche im folgenden mit abge
kürzten titeln angeführt werden, mögen hier zusammen ver
zeichnet werden:

1) S a x o n is  G r a m m a tic i Historiæ Danicæ libri XVI. S t e - 
ph an v s Io hannis S t eph a n iv s  summo studio recognovit, Notisque 
uberioribus illustravit. Soræ 16 4 4. ( =  S t e p h a n iu s .)

2) S a x o n is  G ra m m a tic i H is to r ia  D an ica . Recensuit et 
commentariis illustravit Dr. P e t r u s  E ra sm u s Mü l l e r . Opus morte 
Mülleri interruptum absolvit Mag. J o an n es Ma t t h ia s  V elsc h o w . 
I, II. Havniæ 18 3 9 , 18 5 8 . ( =  Mü l l e r -Velsc h o w , bezw. M ÜLLER.).

3) The first nine books of the D a n ish  H is to r y  of Saxo- 
G ram m aticu s. Translated bei Ol iv e r  E lt o n , With some con- 
siderations on Saxo’s sources, historical methods, and folk-lore by 
F r e d e r ic k  Y o rk  P o w e ll . London 1894. Darin besonders zu 
achten: E lto n , Appendix II. Saxo’s Hamlet p. 39 8 -4 13 . ( =  E lt o n ,. 
bezw. P o w e ll .)

4) E r lä u te ru n g e n  zu den ersten neun büchern der däni
schen Geschichte des S a x o  G ra m m a ticu s von P a u l  Herrm an n .
I. Übersetzung. Leipzig 19 0 1 .  ( =  Herrm an n .)

5) S h a k e sp e a r e ’s H a m le tq u e lle n :  Saxo Grammaticus (la
teinisch und deutsch), Belleforest und The Hystorie of Hamblet. 
Zusammengestellt und mit Vorwort, Einleitung und Nachträgen von 
Weiland Dr. R o b e r t  G e r ic k e . Herausgegeben von Max  Mo l t k e . 
Leipzig 18 8 1 .  ( =  G e r ic k e .)

6) F e r d . D e t t e r , D ie  H a m le tsa g e . Zeitschr. f. deutsches 
altertum und deutsche litteratur, hrsg. v. E dw ard S c h ro ed er  u. 
G u st a v  R o th e , b. XXXVI, 18 9 2 , p. 1-2 5 . ( — D e t t e r .)

7) Forsøg på en tvedeling af k ild e r n e  t i l  S a k se s  o ld -  
h is t o r ie  af A x e l  Ol r ik . (Kilderne til Sakses oldhistorie I.> 
Kobenhavn 18 9 2 . ( =  Ol r ik , Sakse I.)

8) S a k se s  o ld h is to r ie  —  norrøne sagaer og danske sagn 
—  en literaturhistorisk undersogelse af A x e l  Ol r ik . (Kilderne til 
Saksfes oldhistorie II.) Kobenhavn 189 4 . ( =  Ol r ik , Sakse II.)

9) D ie  A m le th sa g e  a u f Is la n d . Von Otto  L. J ir ic z e k . 
(Separatabdruck aus Heft XII der Germanistischen Abhandlungen: 
Beiträge zur Volkskunde. Festschrift für Karl Weinhold; mit der 
paginierung der Festschrift: 6 1-10 8 .)  Breslau 1896 . ( =  J ir ic z e k .)

10) H a m le t in  I c e la n d  being the Icelandic romantic Amba- 
les Saga, edited and translated, with extracts from five Ambales 
Rimur and other illustrative texts, for the most part now first prin-
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ted, and an introductory essay by Is r a e l  G o lla n c z . London 1898. 
( =  G o lla n c z .)

11) .Ax e l  Ol r ik , A m le d s a g n e t  på Is la n d . Arkiv f. Nor
disk filologi, utg. af A x e l  K o c k . XV (neue folge XI), 1899, p. 
360-76. ( =  Ol r ik , Ark.)

12) H a m le t in  Iran. Von Otto  L. JreiCZEK. Zeitschr. des 
Vereins f. Volkskunde X, 1900, p. 353-64. (— J ir ic z e k , Haml.)

Die übrigen benutzten arbeiten werden mit nötiger Vollstän
digkeit an den betreffenden stellen angeführt.

I.

Die nordischen Hamletfassungen.

Die Shakespeare-forschung hat es über jeden zweifei 
erhoben, dass die nächste und eigentliche quelle des Shake- 
speare’schen Hamlets ein älteres, verloren gegangenes Hamlet
drama war, für welches seit 1589 Zeugnisse vorliegen und 
welches aller Wahrscheinlichkeit nach einem Vorgänger Shake
spearen 1, nicht Shakespeare selbst, zuzuschreiben ist. Dem 
vor-Shakespeare’schen bühnen-Hamlet wieder hat — der allge
meinen auffassung zufolge — eine Amleth-erzählung in B e l l e - 
f o r e s t ’s Histoires tragiques (aus d. j. 1570) zu gründe gele
gen ; 2 die erzählung B e l l e f o r e s t ’s , welche vielleicht auch als 
solche Shakespeare bekannt war, ist wieder sicher aus der 
dänischen geschichte des S axo  G ram m aticus geschöpft. 3

Amlethus bei S axo  G ram m aticu s —  eine erzählung, wel
che Shakespeare sicherlich nie gelesen — ist folglich als vor-

1 Nach S a r r a z in ’s (Anglia XII 143 ff.) Vermutung T homas K y d ,
2 Im anschluss an einen aufsatz von J o h ann es B o lt e  (Jahr

buch der deutschen Shakespearegesellschaft XXIII 99-106), wo nach 
dänischen quellen gezeigt wird, dass die ersten englischen komö- 
dianten über Dänemark nach Deutschland gekommen sind, nimmt 
D e t t e r  24 an, dass die komödianten auch den Hamletstoff aus 
Dänemark nach England mitbrachten, den sie während ihres Aufent
haltes in Dänemark kennen gelernt hatten.

3 Näheres über diese fragen siehe z. b. G e r ic k e  p. ІѴ-ѴШ, 
wo man auch hinweise auf die einschlägige literatur findet.
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fahre des Shakespeare’schen Hamlet zu betrachten. D ie  quel
len dagegen, aus welchen S axo  seine sage geschöpft, sind nir
gends nachzuweisen. W ir haben also bei ihm als bei der 
ältesten bewährten quelle unserer sage halt zu machen und 
über die hauptzüge seiner erzählung zu berichten. Ich folge 
hierbei — soweit es bei der starken abkürzung möglich ist — 
wortgetreu der SAxo’schen erzählung. 1

(A.) D ie A m letłı(us)sage b ei Saxo G ram m aticus.

Der hauptinhalt der Saxo’schen erzählung ist folgender 
(S axo G ram m aticu s, Hist. Danica lib. III-IV : Mü l l e r -Velsch o w  

135-61).
I. D er b ru d erm ord . Horvendill und Fengo, die söhne 

Gervendills, wurden von Rörik, könig von Dänemark, an ihres ver
storbenen vaters stelle zu Statthaltern über Jütland gesetzt. Hor
vendill hatte in allen seinen kriegsuntemehmungen ein grosses glück 
—  u. a. hatte er den norwegischen könig K o ller  im zweikampf 
besiegt und getötet — und er erwarb auch die freundschaft des 
königs, sodass er seine tochter Gerutha zur frau erhielt. Von ihr 
bekam er einen sohn A m leth u s. Aus neid über ein so grosses 
glück t ö t e t e  F e n g o  s e in e n  b ru d er  und nahm auch das weib 
seines ermordeten bruders.

II. D ie  g e h e u c h e lte  to r h e it  A m le th ’s. A m leth  s c h n itz t ,  
am h e r d e  s i t z e n d ,  h ö lz e r n e  h ak en  und h ä r te t  s ie  am 
feu er . R a c h e g e d a n k e n . Der junge Amleth nahm dann den 
anschein von torheit an, um nicht durch vernünftiges tun dem 
oheime verdächtig zu werden. Bisweilen sass er am herde, s tö r te  
m it den  h ä n d en  d ie  a sc h e  au f, s c h n it z t e  h ö lz e r n e  h a k e n  
und h ä r te te  s ie  am feu er ; ihre enden versah er mit Wider
haken, damit sie zum festen zusammenheften um so geeigneter

1 Bei der deutschen Wiedergabe folge ich hauptsächlich der 
Übersetzung Herrm an n ’s (siehe oben p. 63, 4), teils auch derjeni
gen G e r ic k e ’s (siehe oben p. 63, 5).

5
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würden. Auf die frage, was er treibe, antwortete er, er r ic h te  
sc h a r fe  s p ie s s e  h er  für d ie  ra ch e  s e in e s  v a t e r s ,1

III. V e r su c h e  d ie  k lu g h e it  A m le th ’s zu  e n tla rv e n .  
V e r s c h ie d e n e s . Es fehlte nicht an leuten, die behaupteten, er 
besitze gesunden verstand, er verberge nur seine klugheit hinter 
der maske der einfalt; seine listige Verschlagenheit könne nicht 
besser entlarvt werden, als wenn man ihm in einem verstecke eine 
sc h ö n e  frau  z u fü h r e , d ie  ihn zum  l ie b e s g e n u s s e  v e r 
lo c k e . Wenn er seinen Stumpfsinn nur erheuchele, so werde er 
die dargebotene gelegenheit ergreifen und sofort dem starken lust- 
gefühle gehorchen. Es wurden denn auch etliche bestellt, die ihn 
in einen abgelegenen teil des waldes reiten und dort die Ver
suchung an ihn heran treten lassen sollten. Amleth ritt mit ihnen, 
sich mit fleiss so setzend, dass er dem nacken des tieres sei
nen rücken zuwendete und mit dem gesichte dem schwänz zuge
kehrt war.

IV. A m leth  v e r w ü n sc h t  w ö lfe  in  d ie  h e r d e  s e in e s  
o h eim s. Als dem Amleth in dem gebüsch ein wolf in den weg  
lief und die begleiter ihm sagten, ein j u n g e s  p ferd  sei ihm be
gegnet, setzte er hinzu: le id e r  w e n ig e  d ie se r  art d ie n te n  in 
der h erd e  d es F e n g o , indem er den reichtum des oheims mit 
einer massvollen, aber feinen V er w ü n sch u n g  bedachte. 2

1 »Interdum foco assidens fa v il la s q u e  m a n ib u s v e r r e n s  
l ig n e o s  u n c o s  creare eosdemque ig n i d urare solitus erat; quo- 
rum extrema contrariis quibusdam hamis, quo nexuum tenaciores 
existerent, informabat. Rogatus, quid ageret, acuta se referebat in 
u lt io n e m  p a tr is  spicula præparare.»

2 »—  —  perpaucos hujusmodi in Fengonis g r e g e  militare 
subjunxit, ut modesto, ita faceto im p r e c a t io n is  genere patrui 
divitias insequutus.» Diese stelle wird von dem alten dänischen 
editor des Saxo S t e p h a n iu s  (Notæ uberiores p. 99) so erklärt: 
»Amlethus enim per òįvpo iŋ ov  Patruo suo Fengoni interfectori 
parentis sui, imprecatur non solum luporun gregem, aliaque noxia 
animalia, quæ et ipsum, et quicquid possideret pecorum armen- 
torumque laniarent, lancinarent, funditusque devastarent; sed et 
quodvis exitium, imo extremam inopiam.» Dieser auíïassung hat 
sich auch MÜLLER in seiner ausgabe mit der bemerkung ange
schlossen, dass S t e p h a n iu s  hier p e rp a u c o s  als n im is p au co s  
aufgefasst hat, ebenso wie der alte epitomator S axo ’s T homas 
G h e y sm e r , welcher in seiner epitome (vom j. 1431, vgl. auch unten) 
eben n im is p au co s schreibt (Thomas Gheysmeri Compendium Histo- 
riæ Danicæ: L a n g e b e c k , Scriptores rerum Danicarum II 301). 
Den ausdruck p e rp a u c o s  erklärt D e t t e r  23 in der weise, dass hier
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V. A m le th ’s ä u s s e r u n g  ü b er  d ie  g r ö s s e  d es m ee -  
res. Als er am str a n d e  vorbeikam und seine geführten das  
g e fu n d e n e  S teu er  eines gestrandeten schifřes für ein grosses 
messer erklärten, da sagte er: »m it dem  kann m an e in e n  
g r o s s e n  S ch in k en  sc h n e id e n » . D a m it d e u te te  er a u f das  
m ee r , m it d e sse n  g e w a lt ig e r  a u sd e h n u n g  d as g r o s s e  
S teu erru d er  im e in k la n g  stü n d e . 1 Als sie an den dünen
 ̂vorbeikamen, und er den sand für grieskörner ansehen sollte, da 
antwortete er, es sei gries von den weissschäumenden stürmen des 
meeres gemahlen. 2

VI. A m leth  b e s c h lä f t  s e in e  p f le g e s c h w e s te r .  Damit 
er nun grösseren mut bekomme, der sinneslust zu fröhnen, gingen 
die gefährten absichtlich etwas voraus, und nun trat ihm das von 
seinem oheime a n g e s t e l l t e  w e ib  w ie  z u f ä l l ig  an e in em  
d ü ste r e n  o r te  in d en  w e g 3, und er hätte sie sofort beschlafen, 
wenn ihm nicht sein milchbruder, der ihn unter den gefährten

die nordische quelle offáir gehabt und dieses S a x o  zu der allzu wörtli
chen Übersetzung perpaucos verleitet habe, —  »wörtlich in sofern, 
als der zweite bestandteil beider worte 'wenig* bedeutet, der erste 
aber den begriff verstärkt». —  Dieser auffassung (perpaucos =  
nim is paucos) scheinen auch die Saxo-übersetzer beigetreten zu sein 
(G e ric k e  p. XIV, H errm ann 1 1 5 ,  vgl. auch E l t o n  108). Dage
gen fasst O l r i k  (Sakse II 16 2) —  indem er patrui vitia  st. patrui 
divitias liest — die stelle so auf, dass Amleth mit seinen Worten 
im hinblick auf die feigheit Fengo’s stichelte (»stiklede på Fenges 
fejhed»: vitia): »sein oheim war kein häuptling, der auf seinen 
kriegzügen den Wölfen und raben futter schaffte.» Diese emendation 
und die darauf beruhende erklärung scheint mir jedoch keinen 
besseren, sondern vielmehr einen gezwungeneren sinn zu geben als 
der früher angenommene text.

1 »—  —  eo, inquit, prægrandem pernam secari convenit, 
profecto m are significans, cujus im m e n s ita t i  gubernaculi magni- 
tudo congrueret.»

2 »Arenarum quoque præteritis clivis, sabulum perinde ac 
farra aspicere jussus, eadem albicantibus maris procellis permolita 
esse respondit.» Diese stelle setzt das Wortspiel m elr ’sabulum’ 
und m eld r ’farina’ voraus, siehe Mü l l e r  p. 141, note 4) u. 
D e t t e r  6.

3 »—  —  immissam a patruo fœminam, perinde ac fortuito 
oblatam, obscuro loco obviam recepit — — .»
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begleitet hatte, durch geheimen rat ohne worte eine andeutung 
von der ihm gestellten falle gemacht hätte. Unruhig gemacht 
durch die Vermutung eines anschlags nahm er, um mit mehr 
Sicherheit den gewünschten genuss zu haben, d a s  m ä d c h e n  in 
s e in e  a rm e  und schleppte sie weit fort zu einem unwegsamen 
sumpf. A ls er den beischlaf vollzogen, beschwor er sie feierlich 
niemandem den Vorgang zu verraten. Mit gleichem eifer wurde 
Stillschweigen erbeten und versprochen, denn die e h e m a lig e  g e 
m e in s c h a ft l ic h e  e r z ie h u n g  machte den Amleth dem mädchen 
sehr vertraut, d a  b e id e  d ie s e lb e n  p f le g e r  in  d e r  k in d h e it  
g e h a b t  h a t t e n . 1

VII. B e la u sc h u n g  A m le th ’s. A m leth  tö te t  d en  b e 
la u sc h e r  und lä s s t  s e in e n  k örp er von  den  S ch w e in en  f r e s 
sen . Noch einen versuch machte man, um den klugen sinn des 
jünglings an das tageslicht zu ziehen. Fengo entfernte sich ein
mal mit fleiss von hofe, Amleth wurde allein mit der mutter in 
ein zimmer eingeschlossen, und vorher wurde dann jemand bestellt, 
der ungesehen von beiden ihr Zwiegespräch belauschen konnte. 
Der lauscher wurde aber von Amleth entdeckt und getötet, worauf 
er seinen körper in stücke zerhackte und diese in die Öffnung des 
abtritts den Schweinen zum frasse hinschüttete.

VIII. A m leth  w ird  n ach  B r ita n n ie n  g e s c h ic k t .  D er  
v e r ta u s c h te  b r ie f .  Da nun Fengo seinen neffen aus dem wege 
räumen wollte, das aber vor dem oheime Rörik und auch vor der 
mutter nicht wagte, hielt er es für geraten ihn durch den könig 
von Britannien töten zu lassen. Fengo s c h ic k t e  a lso  A m le th  
n ach  B r ita n n ien .

Mit ihm gingen zwei trabanten des Fengo, die ein s c h r e ib e n  
auf holz geritzt bei sich hatten, in welchem dem könige der briten 
die tötung des ihm zugeschickten jünglings aufgetragen wurde. 
A ls sie schliefen, durchsuchte Amleth ihre taschen und entdeckte 
das schreiben, schabte alles ab, was auf den holzflächen stand, 
und schnitt neue runen ein; in diesen wendete er durch Verände
rung des Wortlautes des auftrags die Verdammung zum tode von 
sich ab auf seine begleiter, und schrieb noch eine bitte des inhalts 
hinzu, dass der könig von Britannien dem verständigen jungen 
manne, den er ihm zuschicke, seine tochter zur gemahlin geben 
solle.

1 »Maximam enim Amletho puellæ familiaritatem vetus edu- 
cationis Societas conciliabat, quod uterque eosdem infantiæ procu- 
ratores habuerit.»
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IX. A m leth  in der fern e . Nach der ankunft in Britan
nien wurde Amleth mit seinen begleitern zu der königlichen tafel 
eingeladen, er aber wandte sich von den reichen speisen ab und 
verschmähte ebenso den trank. Als Amleth von seinen begleitern 
gefragt wurde, weshalb er die speisen wie gift gescheut habe, 
sagte er, in dem brote sei blut gewesen, das getränk habe nach 
eisen geschmeckt und die fleischspeisen hätten stark nach leiche 
gerochen; er sagte weiter noch, der könig habe knechtsaugen und 
die königin habe sich wie eine magd benommen. Als der könig 
dies erfuhr, liess er die sache untersuchen, und es stellte sich her
aus, dass das getreide, wovon das brot gebacken war, auf einem 
früheren Schlachtfeld gewachsen war, dass die schweine, deren 
fleisch man gegessen, die leiche eines räubers gefressen, dass in 
der quelle, von welcher man wasser zu dem getränk genommen, 
verrostete Schwerter lagen, dass der könig ein uneheliches kind 
und die königin eine tochter einer magd sei.

Der könig gab ihm seine tochter zur gemahlin und liess seine 
begleiter, dem in dem briefe gegebenen auftrag gemäss, aufhängen. 
Amleth stellte sich darüber sehr aufgebracht, und empfing g o ld  
vom könige z u r  sü h n e; das sc h m o lz  er d arau f im feu er  
und g o s s  es h e im lic h  in a u sg e h ö h lte  s tö c k e .

X. A m leth ’s rach e . Nach einem jahr k e h r te  A m leth  
in d ie  h e im a t zu rü ck ; aus dem reichen schätze des königs von 
Britannien nahm er nur die g o ld b e r g e n d e n  stöcke mit sich. 
Als er Jütland betrat, da vertauschte er das auftreten, das er in 
der letzten zeit beobachtet hatte, wieder mit seinem früheren geba
ren. Als er nach hause kam, wurde eben, wie er vor seiner 
abreise seiner mutter aufgetragen, eine totenfeier für ihn begangen. 
Amleth wurde mit grossem staunen empfangen; als man ihn nach 
seinen begleitern fragte, zeigte er seine stöcke, welches wort als 
unsinn aufgefasst wurde. Er gesellte sich zu den schenken und 
füllte eifrig die becher, um die tischgenossen noch mehr aufzuhei
tern, und damit seine weiten kleider ihn beim gehen nicht hemm
ten, gürtete er die hüfte mit dem sc h w e r te ,  und dieses schwert 
zog er absichtlich hin und wieder aus der scheide und schnitt sich 
mit der schneide in die finger. Deshalb liessen die umstehenden 
das schwert samt der scheide mit einem eisernen nagel durch
schlagen. Als alle trunken waren und sich in dem saale zur nacht- 
ruhe niederwarfen, holte er die einst geschnittenen Stäbchen (stipites) 
aus seinem busen, schnitt die halter eines von seiner mutter auf 
seine bitte angefertigten Vorhangs, der die inneren wände des saa- 
les bekleidete, durch und liess ihn herabfallen, warf ihn über die
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schnarchenden, und dann knotete er ihn mit hilfe seiner krummen 
hölzer (stipitum curvaminibus) kunstvoll so unentwirrbar zusammen, 
dass keiner der darunter liegenden aufzustehen vermochte. D a r 
a u f w arf er fe u e r  in s  h au s; dieses erfasste den ganzen palast 
und v e r b r a n n te  alle. Dann ging er in das schlafgemach des 
Fengo, ergriff dessen schwert, das am bette hing, und hängte das 
seinige an dessen statt hin. Darauf weckte er den oheim und 
meldete ihm, dass sein adel im feuer umkomme: Amleth sei da, 
mit der hilfe seiner alten haken versehen, und begehre die gebüh
rende strafe für die ermordung seines vaters nun auszuüben. Bei 
diesen Worten sprang Fengo vom lager auf, wurde aber, während 
er, des eigenen Schwertes beraubt, das fremde vergebens zu zücken 
versuchte, niedergestossen.

XI. D ie  fo r ts e tz u n g  der A m le th s a g e  (Saxo Grammati
cus lib. IV), die sog. Hermuthrudanovelle, kann hier ganz aus 
dem spiel gelassen werden. Nur zwei züge mögen hier erwähnt 
werden.

Als Amleth auf seiner neuen reise nach Britannien mit dem 
könig von Britannien stritt und viele Streitkräfte verloren hatte, 
verteilte er zur scheinbaren Vermehrung ihrer anzahl die leichen 
der gefallenen kameraden teils auf untergelegte Stangen gestützt, 
teils an nahe steine gelehnt, noch andere wie lebend aufs pferd 
gesetzt in voller bewaffnung gleich wie mitkämpfend reihenweis in 
seinen schlachtkeil; der flügel der toten war nicht minder zahlreich 
als die schar der lebendigen.

Nach der heimat zurückgekehrt schickte Amleth den Statt
halter von Schonen Fiallerus in die Verbannung: der soll gewichen 
sein an einen ort, der U n d e n sa k r e  heisst, den leuten hier zu 
lande unbekannt. 1 Schliesslich wurde Amleth in Jütland in einer 
schiacht getötet. »Hic Amlethi exitus fuit.»

Die SAxo’sche erzählung zerfällt, wie schon in der obigen 
darstellung angedeutet, in zwei teile: die ra c h e s a g e  (I-X) und 
die sog. H e rm u th ru d a n o v e l le  (siehe XI), welche ursprünglich 
nichts mit einander zu tun gehabt haben. Der romanhafte zweite 
teil, dessen bestandteile Ol r ik  (Sakse I I 168-81) in so vortrefflicher

1 Fiallerum Scaniæ præfectum exilio adegit; quem ad locum, 
cui U n d e n sa k r e  nomen est, nostris ignotum populis, concessisse 
est fama.
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weise behandelt hat, hat für unseren zweck kein interesse und 
kann hier gänzlich bei seite gelassen werden. 1 Aber auch in 
dem ersten teil, in der rachesage, muss jeder, der sich auch 
nur einigermassen mit der sagenforschung vertraut gemacht 
hat, bestandteile erkennen, die unmöglich dem eigentlichen kern 
der sage angehört haben können. Ein solches element ist die 
erzählung von den scharfsinnsproben Amleth’s am englischen 
hofe (IX), welche einem weitverbreiteten, ursprünglich orientali
schen wandermärchen „über die klugen genossen“ entnommen 
ist. 2 Ein anderes wandermotiv, welches sich mit der sage 
verflochten hat, ist der vertauschte Uriasbrief, welcher dem 
heiden statt des todes die hand der königstochter bringt (oben 
VIII), ein motiv, welches sich in der Hermuthrudanovelle wie
derholt und welches auch sonst sowohl in der Volksdichtung als 
in der mittelalterlichen literatur eine grosse rolle spielt. 3 Es 
mag wohl sein, dass, wie Ol r ik  (Sakse II 176) bemerkt, das 
briefmotiv hier mit der sage innerlich zusammengebunden ist 
und nicht aus der handlung, wie sie bei S axo erzählt wird, 
ohne weiteres als späterer zusatz entfernt werden kann, jeden
falls ist die Verwandtschaft des Amleth’schen briefes mit dem 
wandermotiv doch so offenbar, dass hier unbedingt eine ent- 
lehnung vorliegen muss.

Die quellen, aus denen S axo  beim niederschreiben seiner 
Amlethsage geschöpft, sind, wie schon oben ausgesprochen, 
nirgends nachzuweisen. Zwei punkte darf man jedoch hervor
heben. Erstens zeigt es ist, wie Ol r ik  mit grossem Scharfsinn 
dargelegt hat, 4 dass S axo  an einer stelle einige dänische pflan-

1 Nur ein paar einzelne züge werden unten berührt werden.
2 Ol r ik , Märchen in Saxo Grammaticus, Ztschr. d. Vereins 

f. Volkskunde II, 1892, p. 119-23 (daselbst, p. 119 auch hinweise 
auf ältere Zusammenstellungen anderer forscher); derselbe, Sakse 
II 163-8.

3 Siehe darüber die ausgezeichnete Untersuchung A. W e s s e l o f - 
SKy ’s »Le Dit de ľempereur Coustant» Romania VI, 1877, p. 161-98, 
sowie auch Ol r ik , Sakse II 170 f. Das motiv ist auch im finni
schen märchenschatz vertreten (»Antti Puuhaara» in der gedruck
ten Sammlung von S a lm e la in e n , Suomen kansan satuja ja tarinoita 
II, nr. 7, p. 127-43, vg l.' W e s s e l o f s k y  a. a. o. 186).

4 Saxe II 160.
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zennamen missverstanden hat. 1 Zweitens beruft sich S axo an 
einer anderen stelle ausdrücklich auf zw e i verschiedene fassun- 
gen einer nebenerzählung. 2 Daraus geht unwidersprechlich 
hervor, 1) dass S axo  einer d ä n is c h e n  quelle — die er nicht 
überall vollkommen verstanden — gefolgt ist, und 2) dass er 
mehr als eine tradition gekannt und wenigstens teilweise auch 
benutzt hat. Näheres über die art seiner quellen, — ob sie nur 
mündliche traditionen gewesen oder ob er vielleicht auch eine 
schrifliche Vorlage gehabt — lässt sich nicht ermitteln. Ebenso
wenig können wir wissen, welche Stellung S axo  seinen quellen 
gegenüber eingenommen hat: ob er nur das gegebene — jeden
falls nach seiner eigenart und in seiner eigenen darstellungs
weise — wiedergegeben, oder ob er in den gang der erzählung 
auch neue, aus disparaten quellen entlehnte oder eventuell 
selbsterfundene elemente hinzugetan hat. Dass in der SAxo’schen 
darstellung, auch abgsehen von den rein rhetorischen aus- 
schmückungen und erweiterungen, erzählungsmotive Vorkom
men, die sich als spätere zusätze bewähren, ist schon aus dem 
obigen klar; unklar bleibt nur, in welchem grade die verschie
denen züge sich schon im volksmunde vereinigt haben, und 
ob und in welchem grade die Vereinigung der motive auf „ge
lehrter“ Verarbeitung seitens S axo ’s  oder eventuell seiner Vor
gänger beruhen könnte (vgl. auch der unten p. 90-1).

Welche züge der handlung der sage ursprünglich ange
hört haben, könnte unter solchen umständen natürlich nur durch 
eine Vergleichung, zunächst mit verwandtem nordischen Stoffe 
festgestellt werden; leider haben wir aber auf dem nordischen 
gebiete sehr wenig, woran wir uns dabei halten können. Nicht 
ohne bedeutung für eine solche feststellung sind jedoch die

1 Amleth erzählt ( M ü l l e r - V e l s c h o w  142), er habe in dem 
sumpfe (A vi) auf dem hufe eines Zugtieres (ungula jumenti), auf 
dem kamm eines hahnes (crista galli) und auf dem gesperre eines 
daches (laquearia tecti) gelegen ; »von dem allen hatte er nämlich», 
fügt S a x o  hinzu, »Stückchen gesammelt, um nicht lügen zu müs
sen». Hier ist ungula jumenti =  dän. h e s te h o v  =  Tussilago, 
crista galli =  dän. h an ek am  =  Rhinanthus crista galli; ebenso 
wird unter »laquearia tecti» das Schilfrohr verstanden.

2 A l i i  ideo potationem notatam r e f e r u n t ,  quod . . . Mü l 
l e r -Velsc h o w  14 7 .
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i s l ä n d i s c h e n  fa s s u n g e n  u n s e re r  s a g e :  e in  g ro b e s  V o lksm är
c h e n  u n d  e in e  sp ä te n ts ta n d e n e  p h a n ta s tis c h e  s a g e ; e in  b e ric h t 
ü b e r  ih re n  in h a lt is t d e sh a lb  a u c h  fü r u n se re n  z w e c k  v o n n ö te n .

Erzählung von Amlóđi (Brjám) auf Island.

D ie m ühle d es A m lóđi. D ie  m itte la lterlich en  quellen.

Der früheste beweis dafür, dass die Amlethsage auf Island 
bekannt gewesen, ist eine in der Snorra-Eđda angeführte Stro
phe des skalden Snæbjörn, in welcher der sturm beschrie
ben und u. a. gesagt wird, dass die wellen das „mehl des 
Amlóđi“ mahlten; dazu bemerkt S n o r r i  selbst, dass hier das 
meer die mühle des Amlóđi genannt wird („her er kallat hafit 
Amlóđa kvern“) . 1 Hier scheint eine beziehung zur antwort 
Amleth’s bei S a x o ,  dass der meersand „gries von den weiss
schäumenden stürmen des meeres gemahlen“ sei (A V, oben 
p. 67), offenbar zu sein . 2 Der hier zitierte Snæbjörn wird von 
Sachkennern3 mit dem alten isländischen skalden Snæbjörn, 
der im 10. (od. 1 1 .) jahrhundert gelebt hat, identifiziert; folglich 
ist hier eine von S a xo  unabhängige kenntnis der Amlethsage 
— oder wenigstens einer seiner witzigen antworten — auf 
Island zu konstatieren.

S n o r r i , der die Strophe als stilprobe mitteilt, scheint nicht 
mehr über Amlóđi gewusst zu haben; in der übrigen mittel
alterlichen literatur Islands kommt der name gar nicht vor. 4

Man hat freilich in der darstellung S a x o ’s  eine mittel
alterliche isländische Amlóđisage zu finden geglaubt, d. h. man

1 Edda Snorra Sturlusonar (Arnamagneanische ed.) I 328.

2 Vgl. u. a. D e t t e r  5-6.
3 Siehe V lG F U S S O N , Corpus poeticum boreale II 53, vgl. 

C L E A S B Y -V i G F U S S O N ,  An Icelandic-English Dictionary sub voce Am
lóđi; vgl. G o llancz p. XVII-XXI u. 250-1 u. O l r ik , Ark. 362-3. 
Bedenken gegen diese auffassung werden von D e t t e r  6 ausge
sprochen; er giebt jedenfalls zu, dass die Strophe der Snorra-Edda 
höchst wahrscheinlich älter ist als Saxo , und dass es nahezu un
möglich sei, dass sie auf die darstellung Saxo’s zurückgeht.

4 Siehe O l r ik , Sakse II 158; Ark. 362.
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hat angenommen, dass die Amlethsage bei S axo  auf eine islän
dische zusammenarbeitung kleinerer dänischer sagen zurück
gehe. 1 Diese auffassung ist jedoch — soviel ich sehen kann 
— von Ol k ik  mit guten gründen als unhaltbar erwiesen. 2

Dagegen scheint man in einer anderen norwegisch-isländi
schen sage elemente der Amlethsage sehen zu dürfen, nämlich 
in der Hrólfssaga Kraka (aus dem 14. jh.) in der jugendgeschichte 
der brüder Helgi und Hróar 3 — einer erzählung, die am früh
sten in einer norwegischen sage (aus dem 12 . jh.) über die jugend 
Haralds und Haldans in dem 7. buch S axo ’s  vorliegt4; ausserdem 
begegnet sie uns in kürzerer fassung in der isländischen Skjçl- 
dungasaga . 5 In dieser sage finden wir nämlich einige wichtige 
züge wieder, die mit denjenigen der Amlethsage verwandt 
oder identisch sind: ein bruder ermordet den anderen, der mör- 
der stellt seinen neffen nach, diese stellen sich wahnsinnig um 
sich zu retten, 6 und schliesslich rächen sie ihren vater, indem 
sie ihren oheim mit seinem gefolge im rausche in der halle 
verbrennen; daneben muss aber zugleich hervorgehoben w er
den, dass die sage von Helgi und Hróar als ganzes doch etwas 
wesentlich anderes ist als die Amlethsage. Die besten Sach
kenner scheinen sich darüber ziemlich einig zu sein, dass die 
verwandten und identischen züge in der Helgisage durch e n t 
leh n  u n g  aus der alten dänischen Amlethsage zu erklären

1 P. E. Mü l l e r , Critisk Undersögelse af Danmarks og Nor- 
ges Sagnhistorie 44; dieselbe ansicht wird von ihm in seiner Saxo- 
ausgabe II, Notæ uberiores p. 134 wiederholt. Vgl. auch G o lla n cz  
p. XXX f.

2 O l r ik ,  Sakse II 158 f.; Ark. 362.

3 Fornaldar sögur Nordrlanda ed. C. C. R afn  I 3-16.

4 Mü l l e r -Velsc h o w  319-23.
5 Ol r ik , Skjoldungasaga 1 Arngrim Jonssons udtog, Aarbøger 

f. nord. oldkyndighed 1894 (II række, 9 b.), p. 87-8, 112-3.
6 » - - perinde ac furiis lymphantium more se gerere coeperunt» 

heisst es in der ältesten norwegischen sage bei S axo  (Mü l l e r - 
V elsc h o w  p. 322). Der jüngere isländische text hat von dem 
Wahnsinn nur den einen zug erhalten, dass Helgi sich v e r k e h r t  
a u f  e in  w ild e s  p ferd  s e t z t ,  ganz wie Amleth, siehe oben p. 66 
<A III).
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sind . 1 Für unseren zweck liefert die Helgisage nichts von 
interesse zu dem, was schon die SAxo’sche Amlethsage enthält.

W enn hier wirklich eine entlehnung vorliegt, bezeugt auch 
dieser umstand — wie die Snæbjörn’sche strophe — eine frühe 
kenntnis der Amlethsage oder wenigstens einer form derselben, 
welche ihre wichtigsten züge enthielt, auf dem norwegisch- 
isländischen sagengebiete. 2 Aber — von dieser entlehnung 
abgesehen — hat die Amlethsage in der ganzen mittelalterlichen 
isländischen heldendichtung keine spuren hinterlassen; auch 
S n o r ri, der die Snæbjörn’sche strophe zitiert, scheint, wie schon 
hervorgehoben, den Zusammenhang nicht zu kennen. Die alte 
sage muss auf Island in Vergessenheit geraten sein oder nur 
als ein von den sagaschreibern nicht geachtetes Volksmärchen 
fortgelebt haben. 3

(B.) Das isländ ische m ärchen von  Brjám.

Dass eine Überlieferung von dem thema der Amlethsage 
im munde des volkes auf Island gelebt hat, darüber liefert uns 
einen sicheren beweis ein isländisches Volksmärchen, welches

1 Der erste, der die Verwandtschaft der Amleth- und Helgi- 
sagen einer gründlichen Untersuchung unterzieht, der kürzlich ver
storbene verdienstvolle sagenforscher F. D e t t e r  (7-18), sieht 
in der letzteren eine durchgehende Umarbeitung der ersteren; er 
findet die Helgisage sogar in einem Eddaliede, in der Helga- 
kviđa Hundingsbana II, wieder. Ol r ik  spricht bei seiner behand- 
lung der jugendgeschichte Helgi’s und Hróar’s (in seiner jüngster
schienenen interessanten arbeit Danmarks heltedigtning I, 1903, 
p. 178) die meinung aus, dass die Helgisage freilich einige züge 
der Amlethsage entlehnt habe, dass aber der versuch D e t t e r ’s die 
vielen einzelnen züge der beiden sagen zu identifizieren willkürlich 
sei; De t t e r  nehme keine rücksicht darauf, dass brudermord auch 
in anderen (älteren) formen der Skjoldungasagen vorkommt, die 
keine rache der söhne kennen. Reservierter äussert sich über das 
Verhältnis der beiden sagen E lto n  403.

2 D. h. zur zeit der entstehung der jugendgeschichte von 
Helgi und Hróar, welche von Ol r ik , Danmarks heltedigtning 177 
um 1000 (950)— 1100 angesetzt wird.

3 Vgl. Ol r ik , Ark. 363.
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im j. 1707 nach der erzählung eines alten weibes, Hild Arn- 
gríms dóttir (geb. um 1644), aufgezeichnet wurde. 1 Der haupt- 
inhalt des märchens ist folgender:

I. D er  v a te r  B rjåm s w ird  e r m o r d e t , B rjám  a lle in  
am le b e n  g e la s s e n . Ein armer hausier hatte eine schöne kuh, 
welche der könig haben will. Weil der hausier sie dem könig 
nicht verkauft, wird er von den knechten des königs erschlagen. 
Brjám ist der älteste von sieben söhnen (so bei A rn a so n , bei 
Ma u r e r  der j ü n g s te  von d rei söhnen). Die mörder fragen die 
kinder, wo sie am meisten schmerz fühlen: alle klopfen an die 
brust, nur Brjám an den hintern; darauf erschlagen die leute des 
königs die knaben, Brjám allein wird als narr am leben gelassen.

II. B r já m  a ls  n a rr . Es folgt eine reihe von dummen 
antworten und äusserungen B rjám s: Brjám  wird immer von seiner 
mutter unterrichtet, was er hätte sagen sollen; er versucht ihren 
ratschlagen zu folgen, aber zum Unglück ist die Situation jedesm al 
eine andere und sind die von der mutter gelehrten worte bei der 
neuen Situation höchst unpassend.

III. Brjám  an d er se e . Der könig hat seinen leuten be
fohlen zum fischen zu gehen. Die leute des königs fragen Brjám, 
der hinzukommt, was für weiter kommen werde. Er antwortet: vinċt 
og e i v in d i, v in d  og e i v in d i, v in d  og e i v in d i (’wind und 
nicht wind’). 2 Und darauf kommt ein sturm und die beiden boote, 
mit denen die männer ausgefahren waren, gehen unter.

1 Handschrift der Arnamagneanschen kollektion in Kopen
hagen 602. e. 4:0. Veröffentlicht von J on A r n aso n , Islenzkar 
þjóßsögur og æfintýri II 505-8, auch von G o lla n c z  247-9; engli
sche Übersetzung ibid. p.LXXI-LXXV. Eine etwas abweichende version 
liegt in K onrad  Ma u r e r , Isländische Volkssagen der Gegenwart 
287-90 vor. Die letztere wird allgemein als aus einer selbständi
gen neueren Überlieferung geschöpft angesehen; dagegen sieht 
A x e l  Ol r ik , Ark. 365 in Ma u r e r ’s märchen nur eine vom her- 
ausgeber gelieferte freie Wiedergabe der aufzeichnung von 1707. 
Für den heimatsort des märchens wird von O l r ik  a. a. o. Húna- 
vatnssýsla im isländischen n o rd la n d  angesehen.

2 Nach M a u re r  Wortspiel mit isí. e i ’n ich ť und œ [ausge
sprochen ai] 'immer1, also : ’wind und immer wind’ . Wenn diese 
erklärung richtig ist, ist die negation in dem ausdruck »den vater 
rächen, nicht den vater rächen» (siehe unter IV, vgl. auch unten 
p. 81, C  IV) nach dem muster dieses ausdrucks gebildet, vgl. O l
r ik , Ark. 367.



Kullervo —  Hamlet. 77

IV. B rjám  v e r fe r t ig t  s t i f te  um s e in e n  v a te r  zu  rä 
c h en . Einmal als der könig ein fest hält, geht Brjám in d ie  
s c h m ie d e  um s t i f t e  zu v e r fe r t ig e n  (gekk Brjám út 1 smiðju 
og fór аб smíða spýtur). Als man ihn fragt, was er mache, ant
wortete er: „h e ſn a  páp a, e k k i h e ſn a  p áp a“  (’den vater rächen, 
nicht den vater rächen’). 1

V. B rjám ’s rach e. Als die leute des königs alle betrun
ken sind, nagelt ihnen Brjám mit diesen stiften, denen er die 
spitze mit stahl versehen hatte, die kleider an die bänke fest. 
Als die betrunkenen den unfug merken, geben sie sich gegensei
tig die schuld, und in dem allgemeinen streit erschlagen sich der 
könig und seine leute gegenseitig.

Wie man sieht, geht das Brjámmärchen in seiner mitte 
(B II) in das wandermärchen von „dem tollen sohn“ 2 über; 
dieser abschnitt lässt sich, ohne dass dadurch dem Zusammen
hang eintrag geschieht, gänzlich entfernen. W as dann übrig 
bleibt, zeigt entschieden Verwandtschaft mit der Amlethsage; 
die gemeinsamen züge: der m o rd  des v a te r s  des knaben und 
seine d u m m h e it — nur dass die dummheit eine verstellte ge
wesen wäre, geht aus dem märchen nicht hervor — , die V er
fe r t ig u n g  der s t i f te  nebst der antwort „um d en  v a te r  zu 
r ä c h e n “ 3 und schliesslich die ra c h e  selbst — diese züge sind 
derart, dass ihre Verwandtschaft nicht bloss zufällig sein kann. 
Und dass dieses märchen in irgend einer weise auf die erzäh
lung S axo ’s  zurückgehe, kann wohl von niemandem behauptet 
werden.

Der held des märchens wird hier Brjám genannt, aber 
wie Ol r ik  (Ark. 363-8) dargelegt hat, ist es sehr möglich, dass

1 Nach Ma u r e r : h e ſn a  páp a, h e ſn a  p áp a  ’den vater rächen, 
den vater rächen’.

2 Das märchen kommt z. b. bei den dänen (»Tossen»), nor- 
wegern, Schweden (»den dumme pojken») und deutschen vor 
(G rim m , Kinder- und Hausmärchen nr. 143 »Up reisen gohn», vgl. 
nr. 32 »der gescheidte Hans»). Siehe Ol r ik , Ark. 366. Das mo
tiv ist auch bei den finnen sehr verbreitet (»hullu poika»).

3 Die äusserung Brjám’s an der see hat möglicherweise irgend
einen Zusammenhang mit dem seeauftritt in der Amlethsage (oben 
A V, p. 67). Vgl. unten.
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eine ähnliche geschichte auch von Amlóđi erzählt worden ist. 
Der geschichtschreiber T o r fæ u s  (geboren 1636 auf dem s ü d 
w e s tl ic h e n  Island, also nur einige j ah re älter als die erzählerin 
des Brjámmärchens Hild Arngrímsdóttir) sagt in seiner schrift „Se- 
ries dynastarum et regum Daniæ“, dass er als kind in seiner 
heimat alte männer und weiber eine geschichte von Amlóđi 
habe erzählen hören, welche er in seiner jugend als m ä rc h e n  
aufgefasst hatte, bis er durch Saxo eines anderen belehrt 
wurde. 1 Dadurch ist die existenz eines V o lk sm ä rc h e n s  m it 
dem  h e id e n  A m lóđ i in den niedrigsten schichten des volkes 
(bemerke die worte Torfæus’ „a vetulis anibusque et ejusdem 
furfuris homuncionibus“) auf Island in der zeit von 1640-50 
nachgewiesen.

Einen noch früheren beweis für die existenz einer solchen 
Überlieferung scheint der umstand zu liefern, dass in den sog. 
Odda-annalen (aus der zeit vor 1580) ein dänischer königssohn 
A m ló đ i, der „anno mundi 3588“ lebte, erwähnt wird. 2 Die 
erzählung selbst stammt aus S axo (wahrscheinlich mit der däni
schen Reimchronik als mittelglied); wichtig ist nur der name 
Amlóđi. Weil kaum anzunehmen ist, dass der annalenverfasser 
die etymologische identität des dänischen eigennamens Amleth 
und des neuisländischen appellativums am lóđi 'der dumme’ 
ohne weiteres hat entdecken können, muss man es mit Ol r ik  für 
sehr wahrscheinlich ansehen, dass der Verfasser eine einheimi
sche Überlieferung gekannt hat, welche von Amlóđi ähnliche 
begebenheiten erzählte, wie er sie jetzt in seiner ausländischen 
quelle als dem Amleth zugeeignet vorfanđ.

Ob die Überlieferung von Amlóđi, welche folglich in der 
letzten hälfte des 16. jahrhunderts auf Island bekannt gewesen

1 »Ad Saxonis Amlethum qvod attinet, ego in patria puer a 
v e t u l is  a n ib u s q v e  e t  e ju sd e m  fu r fu r is  h o m u n c io n ib u s  
A m lo d ii h is to r ia m  narratam audivi, inqve tenerrima illa ætate 
pro fa b u la  tantum æstimavi. Verum postquam adultior svadâ 
Saxonis expositam amplificatamque conspexi, conceptam prius jper- 
svasionem ut puerilem antiqvavi.» (T o r fæ u s , Series dynastarum et 
regum Daniæ, Hafniæ 1702, p. 302-3.)

2 Über die Odda-annalen siehe G u st a v  S torm , Islandske 
Annaler indtil 1578, p. XXXXIV-XXXXVI. Der betreffende auszug 
aus den Odda-annalen wird von G o lla n c z  256-9 veröffentlicht.
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zu sein scheint, noch viel weiter in der zeit zurückgeht — 
etwa bis in die tage Snæbjörn’s und die älteste kenntnis der 
Amlethsage auf Island? — lässt sich nicht entscheiden.

Als ziemlich sicher muss dagegen angenommen werden,, 
dass die märchen von Amlóđi und Brjám nur Varianten ein 
und desselben märchens gewesen sind. Der name Brjám (wel
cher an den irischen namen Brjánn erinnert) ist wohl deshalb 
gewählt worden, weil er, wie von Ma u r e r  hervorgehoben, eine 
lautliche ähnlichkeit mit dem neuisl. bjáni ’idioť hatte; ebenso 
bedeutet am lóði im neuisländischen ’den dummen, den tollen’. 
Keiner von diesen namen wurde als ein wirklicher eigenname 
gefühlt, weshalb die namen gewechselt werden konnten. 1

Dass wirklich die Überlieferungen von Brjám und Amlóđi 
in wesentlichen zügen übereingstimmt haben, scheint auch aus 
der isländischen A m b a le s -  oder A m ló đ a sa g a  hervorzugehen^ 
zu welcher wir jetzt übergehen.

(C.) D ie A m bales- od er Am lóđasaga.

In der zweiten hälfte des 17. jahrhunderts wurde von
einem unbekannten Verfasser auf Island eine „geschichte von 
Ambulo (Ambales) oder Amlóđi dem törichten“ niedergeschrie
ben, die uns in drei isländischen papierhandschriften des 17.
jahrhunderts erhalten ist und welche im 18. jahrhundert oft
kopiert und sogar in verse umdichtet wurde. An ästhetischem 
wert steht dieses phantastische werk, welches, wie J ir ic z e k  sich 
äussert, „den altjütischen sagenhelden zum abkömmling eines 
fabelhaften spanischen herrscherhauses macht, den Schauplatz 
seiner taten und erlebnisse in ferne und phantastische länder 
verlegt und das interesse an seiner lebensgeschichte durch ein- 
flechtung von abenteuern mit zwergen, riesen, hexen, räubern,. 
Sarazenen und skytischen heiden zu erhöhen sucht“, sehr nie
drig. Für die vergleichende literaturgeschichte und sagenfor- 
schung ist jedoch diese erzählung von hohem interesse, weil 
sie ausser aus der darstellung S axo ’s  auch aus einer volkstüm
lichen quelle zu schöpfen scheint.

1 Ol r ik , Ark. 368.
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Die Ambalessaga ist jetzt — freilich leider nach einer 
ziemlich jungen handschrift — von G o lla n c z  1 herausgegeben, 
und schon früher hatte J i r i c z e k 2 einen ausführlichen auszug 
der saga mit berücksichtigung aller inhaltlichen abweichungen
der handschriften geliefert; ich kann folglich den leser, der den
inhalt der saga genauer studieren will, auf diese arbeiten ver
weisen und mich hier auf eine kurze hervorhebung der für 
unseren zweck wichtigen züge beschränken.

Der hauptinhalt der saga ist folgender.

I. D ie  a b sta m m u n g  und d ie  g e b u r t  A m lo đ i’s. A m - 
ló đ i l i e g t  am h erd e. Donrik herrscht über Spania, Hispania 
und Cimbria, die unter seine drei söhne geteilt werden. Sein sohn 
Saiman, der Cimbria erhält, heiratet Amba und hat mit ihr zwei 
söhne Sigvanîr und Ambales (Ambolus). Der letztere wächst mit 
seinem bruder auf, ist aber unschön, obwohl g r o s s ,  l i e g t  im m er  
am h erd e  in der a sc h e  und ist störrisch, man ändert daher sei
nen namen und nennt ihn Amlóđi (’tölpeľ).

II. D er m ord d es v a te r s  und d es b ru d e rs  d es  h e i 
den . Die bruder Tamerlaus, Malpriant und Faustinus von Skitia, 
überfallen Saiman. Dieser wird gehenkt und seine söhne müssen 
dem Schauspiel zusehen. Der ältere äussert schmerz und wird 
getötet, Amlóđi lacht über die Zuckungen des vaters und wird 
verschont. Faustinus will Amba zur gemahlin haben, wird aber 
durch unerträgliche schmerzen daran gehindert.

III. A m ló đ i a ls  narr. Amlóđi wächst heran: er wird un
gewöhnlich g r o s s  und sta rk , aber er benimmt sich wie ein narr und  
m ach t a lle s  v erk eh rt. Sein ständiger aufenthalt ist das küchen- 
haus; seine einzige beschäftigung ist das anfertigen von h ö lz e r n e n  
s t i f te n  (spítur), deren spitzen er in fe u e r  (und wasser) härtet. 3 
Er legt sie alle in einem winkel seiner hütte, die sich in der nähe 
des kochhauses befindet, nieder.

1 Den vollständigen titel siehe oben p. 63, 10). Über frü
here behandlungen der Ambalessaga siehe G o l l a n c z  p. LXIV.

2 Den vollständigen titel siehe oben p. 63, 9).
3 G o lla n c z  74 . . . nema tálga lángar spítur, og brå oddum 

þeirra í eldsloga . . . ;  D e t t e r  19  , . . nema ad smiđa spýtur m jög 
ljótar ur hörđum viđum.
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Der ratgeber des königs, Addomolus, sagt dem könige, Am
lóđi sei nur ein v e r s te ll te r  narr, der könig s o l le  ihn tö te n ,  
s o n s t  w erd e  er e in m a l ih n e n  a lle n  d en  tod  b r in g en . Am
lóđi seinerseits will seinen blödsinn durch viele dumme streiche 
klar machen. U. a. fragt ihn der könig, wie schwer ihm der tod 
seines vaters gefallen und wo er ihn am meisten geschmerzt hätte. 
Amlóđi antwortet: im hintern. 1

IV. A m lóđ i w ird  zu d en  h ir te n  g e s c h ic k t .  D a s  a n 
f e r t ig e n  d er s t i f t e  zur v a te r r a c h e . Der könig will der be- 
schäftigungslosigkeit Amlóđis steuern und giebt den befehl, er habe 
sich bei den v ie h h ir te n  aufzuhalten. Die leute des königs tref
fen ihn beim v e r fe r t ig e n  der s t i f t e  an. Sie fragen ihn, wozu 
er sie mache, er antwortet, er wolle sie zu r v a te r r a c h e  h ab en  
und n ic h t  h a b e n , und lacht dazu (nach einer anderen hand- 
schrift: zur vaterrache, dann zu rächen und nicht zu rächen. 2 
Darnach sehen sie nicht gerade aus! sagen die hirten).

V. A m ló đ i am se e . Als die leute des königs ihm den 
befehl des königs melden, steht er auf und schreitet ihnen so rasch 
voran, dass sie ihm nicht folgen können. An einem g r u n d lo se n  
gebirgssee (nach anderen hdschr.: den die leute für g r u n d lo s  
halten) holen sie ihn ein; dort s i t z t  er. Obwohl es ganz schönes 
wetter ist, legt er sich, wie um zu lauschen, am ufer nieder und 
sagt dann: »w ind is t  in das w a sse r  g e k o m m e n  u nd  w ie d e r  
au s ihm ».

VI. A m ló đ i v e r s c h e u c h t  d ie  h erd e . Dann ersteigen sie 
das gebirge; Amlóđi v e r s c h e u c h t  a lle  s c h a fe  und sie verlie
ren sie und ihn aus den äugen. Die hirten suchen nun den gan
zen tag und finden erst gegen abend die ganze herde unter einer 
bergleite.

VII. S tu r m p r o p h e z e iu n g . Beim heimtreiben der herde 
kommen sie an Wasserfällen vorbei, da sagt Amlóđi: »heute abend 
rennen die Wasserfälle alle hinauf, doch keiner herab». Und in

1 mig tók sárast í rassinn.
2 J ir ic z e k  79: hann kvađst til föđurhefnda ætla og ekki hafa; 

andere hdschr.: en hann kvađ til föđurhefnda, ađ heſna þá og  
ekki heſna þá (Į)á, wie ausgesprochen von J ir ic z e k , fehllesung für 
ein abgekürztes pápa). —  G o lla n cz  8 2 : til fçdurhefnda og ekki 
til fqdurhefnda.

6
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der nacht bricht ein fürchterlicher sturm los, der die wasserfälle 
zurücktreibt.

VIII. A m ló đ i a ls  sa u h ir t. Der könig hat 6 ,000 Schweine, 
die von 7 hirten gehütet werden, deren oberster Salla heisst. Als 
dieser stirbt, wird Amlóđi an seine stelle gesetzt. Amlóđi nimmt 
sich der schweine sehr an, fä n g t  w ild e  t ie r e  und z e r s tü c k t  
s ie ,  siedet das fleisch in kesseln und giebt es den Schweinen zu 
fressen, die davon dick werden. Der könig ist darüber sehr zu
frieden.

IX. B e la u sc h u n g  A m ló đ i’s. A m lóđ i t ö te t  d en  b e la u 
sc h e r  und lä s s t  se in e n  k ö rp er  von  d en  S ch w e in en  fr e s se n .  
Einmal hatte der könig einen furchtbaren träum, den Addomolus 
so auslegt, dass ihm von Amlóđi g e fa h r  drohe. Addomolus ver
steckt sich, um Amleth zu belauschen, unbemerkt im schlafgemach 
Amba’s unter dem bette. Amlóđi nimmt einen langen spiess, sticht 
hin und tötet ihn. Dann nimmt Amlóđi die leiche und trägt sie 
in das kochhaus, z e r s tü c k t  s ie  und g ie b t  s ie  d en  h u n g r ig e n  
S ch w ein en  zu fressen; die k le id e r  v e r b r e n n t er.

X. A m ló đ i w ird  fo r tg e s c h ic k t .  D er  v e r ta u s c h te  b rief. 
Wegen eines neuen unheildrohenden traumes wird Amlóđi zu dem 
bruder des Faustinus, Tamerlaus, geschickt mit zwei männern, Cim- 
bal und Carvel, die dem fremden könige einen b r ie f  übergeben 
sollen.

Auf der überfahrt hat das schiff einen sturm zu bestehen; 
Amlóđi schöpft mit den anderen wasser aus. Während die beglei- 
ter schlafen, v e r ta u s c h t  Amlóđi d en  b r ie f  mit einem anderen, 
worin Tamerlaus aufgefordert wird ihn hoch zu ehren.

XI. D ie  s c h a r fs in n s p r o b e n  A m ló đ i’s. A m ló đ i b e i 
T am erlau s. Tamerlaus setzt sich mit Amlóđi an einen tisch, aber 
Amlóđi isst und trinkt nichts. Als Ursache' giebt Amlóđi seinen 
genossen an, dass die äcker, von denen das brot stammt, über lei- 
chen liegen; mit dem könig habe er zu trinken verschmäht, weil 
er ein hurensohn sei. Durch nähere prüfung wird die Wahrheit 
dessen, was Amlóđi gesagt hat, völlig nachgewiesen.

Amlóđi kämpft dann siegreich für Tamerlaus und heiratet 
seine tochter.

XII. A m ló đ i’s rach e . Amlóđi fährt nach Cimbria, wo ge
rade Malpriant bei Faustinus zu besuch ist. Amlóđi geht zu sei
ner alten hütte, tut die stifte in einen sack, den er mitgebracht, 
und geht völlig u n erk a n n t als narr in die halle hinein. Er wirft 
seinen sack unter einen tisch, macht nun allerhand narrenstreiche;
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wie vom narrentreiben müde wirft er sich unter die bänke, zieht 
die kleider der zechenden durch die löcher in den sitzen und be
festigt sie mit pflocken. Schliesslich z ü n d e t  er d ie  h a lle  an: 
feuer sprüht aus dem sacke unter dem tische (Amlóđi hatte näm
lich die stifte mit naturlisten leicht feuerfangend gemacht) und
alle verbrennen unter jammern und schreien.

In der obigen Übersicht der Ambalessaga habe ich die
vielen auswüchse und auszierungen, die teils der lebhaften 
Phantasie des Verfassers entsprungen, teils dem mythologisch- 
abergläubischen vorstellungskreise der zeit, teils seinen mehr 
oder weniger verworrenen kenntnissen der sage und geschichte 
entnommen sind, 1 soweit wie möglich bei seite gelassen, um 
nur den eigentlichen kern der sage festzuhalten. W oher aber
dieser kern, dessen existenz nicht geleugnet werden kann,
stammt, darüber sind die ansichten unter den sagenforschern 
auseinander gegangen. W ährend man auf der einen seite in die
ser sage nur „eine romantisierte bearbeitung des Sa x o“ 2 oder 
wenigstens eine bearbeitung einer auf Saxo zurückgehenden 
mündlichen tradition3 sehen will, hat man auf der anderen 
seite die Unabhängigkeit derselben von S axo konstatieren zu 
müssen geglaubt. 4 Und schliesslich giebt es eine dritte an- 
sicht, dass die saga teils in einer gewissen kenntnis von Saxo , 
teils in einer rein volkstümlichen, mit dem Brjámmärchen ver
wandten Überlieferung ihre quelle habe ; 5 dass hier wirklich 
eine doppelte quelle anzusetzen ist, hat O lr ik  in ausgezeich
neter weise dargelegt. 6

1 Vgl. J ir ic zek  98, Gollancz LXIV.

2 P . E. M ü l le r ,  Critisk Undersögelse af Danmarks og Nor- 
ges Sagnhistorie, p. 42; dieselbe ansicht wird von ihm in den 
Notæ uberiores zu seiner Saxo-ausgabe II 132 wiederholt. Vgl. 
auch O lr i k ,  Sakse II 158.

3 J i r ic z e k  104-8.
4 D e t t e r  22. Der ansicht D e t t e r ’s wird von E l t o n  und 

P o w e l l  404-5 widersprochen.

5 G o l la n c z  LXVI f.

6 Ark. 369 f. Auch J ir ic zek  (Ami. 361) hat nunmehr dem 
resultate O l r ik ’s seinen beifall gegeben.
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Eine mehr oder weniger direkte kenntnis des S axo bei 
dem Verfasser der sage kann nicht bestritten werden. Dass 
einige züge der Ambalessaga, die in den details verhältnismäs
sig genaue Übereinstimmung mit S axo zeigen — z. b. die 
Verheiratung der mutter Amlóđi’s mit dem mörder oder die 
schliessliche rache durch Verbrennung — aus einer von S axo 
unabhängigen tradition entspringen k ö n n e n , wird gern zugege
ben. Aber bei solchen motiven, wie die belauschung des Am- 
lođi’s durch einen hofmann und die tötung des hofmanns nebst 
hinwerfung der leiche vor die schweine, die reise Amlóđi’s mit 
dem vertauschten Uriasbriefe, die scharfsinnsproben Amlóđi’s 
in der fremde (C XI p. 82, vgl. oben p. 71) — bei solchen über
einstimmenden motiven ist ein zufälliges Zusammentreffen völ
lig ausgeschlossen. Wenigstens das letzterwähnte motiv — 
wahrscheinlich auch das briefmotiv — hat ursprünglicht nichts 
mit der Amlethsage zu tun, und es ist ganz unmöglich anzu
nehmen, dass man von zwei seiten unabhängig eine Verflech
tung dieser märchen mit der Amlethsage hätte vornehmen 
können. Und die annahme einer gemeinsamen alten urform 
mit allen diesen nebenmotiven, die sowohl dem Saxo als der 
anzunehmenden mündlichen quelle der Ambalessaga zu gründe 
gelegen hätte, ist durch nichts zu beweisen und an und für 
sich höchst unwahrscheinlich. 1 W ir bleiben folglich dabei ste
hen, dass S axo die eine quelle des Verfassers gebildet hat, 
wahrscheinlich jedoch nach einer bekanntschaft aus zweiter hand, 
d. h. nach reminiszenzen aus einer früheren lektüre oder aus 
einer von anderen stammenden mündlichen Wiedergabe der 
SAxo’schen erzählung. 2

Die abweichungen der Ambalessaga von der erzählung 
Saxo’s  sind teilweise ohne zweifel ganz absichtlich und lassen 
sich, wie J ir ic zek  dargelegt hat, aus den tendenzen des Ver
fassers erklären. Aber teilweise zeigen die abweichungen eine

1 Vgl. J ir ic z e k  106-7.
2 Vgl. J ir ic z e k  104 -5 , Ol r ik , Ark. 37 2 -3 . Über die literäre 

kenntnis des Saxo auf Island, welche erst in der zweiten hälfte des 
16 . jahrhunderts begonnen zu haben scheint, siehe Ol r ik  a. a. o. 
Ob die nächste literäre quelle der saga S axo  selbst oder der 
GHEYSMER’sche auszug aus dem S axo war, wie G o lla n c z  vermutet 
(p. LXV), kann hier dahingestellt bleiben.
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ganz unverkennbare Übereinstimmung mit der erzählung im 
Brjámmärchen. Dazu gehören folgende züge: 1) ein fremder 
tyrann ( =  B ein tyrannischer könig) und nicht der oheim er
mordet den vater des heiden (B I u. C II); 2) die mehrheit der 
söhne des ermordeten (B I u. C I ) ; 3) der bruder ( =  B die brü- 
đer) des heiden wird getötet, weil er schmerz äussert (B I u. 
C II); 4) die antwort des heiden, dass er bei dem tode seines 
vaters im hinteren schmerz fühle (B I u. C III); 5) die antwort 
„den vater rächen und nicht rächen“ (B IV u. C IV ); 6) die 
äusserung über den wind und die Sturmprophezeiung (B III u, 
C V, VII); 7) die befestigung der kleider der mannen an den 
sitzen bei der ausführung der rache (B V u. C XII).

Diese Übereinstimmungen stellen es ausser jeden zweifei, 
dass dem Verfasser auch eine v o lk s tü m lic h e  t r a d i t io n ,  die 
dem B r já m m ä rc h e n  ä h n lic h  w ar, als quelle zu geböte 
gestanden hat. Auch darüber kann kaum zweifei obwalten — 
besonders wenn man auch die aus der äusserung des T o r fæ u s  
und aus den Odda-annalen geschöpften beweise (oben p. 78) 
berücksichtigt — , dass der held dieser tradition A m ló đ i hiess. 
Der doppelte name des heiden spiegelt übrigens die doppelte 
quelle der sage wider. Der name A m lóđi deutet unzweifel
haft auf eine heimische V o lk sü b e r lie fe ru n g  von Amlóđi hin, 
wozu das Brjámmärchen eine Variante bildet, während die 
namensform A m b a le s  auf die literäre quelle der saga, auf 
A m leth(us) bei Saxo oder A m blet(us) in dem GHEYSMER’schen 
auszug 1 aus Saxo hinweist.

Die entstehung der Ambalessaga steht also klar vor unse
ren äugen: der Verfasser kennt eine alte Volksüberlieferung 
über Amlóđi, und nachdem er einige kenntnis von S axo erwor
ben, füllt er die volkstümliche tradition mit dem, was er aus 
Saxo weiss, sowie auch mit seinen übrigen kenntnissen und 
eigenen erfindungen im geschmacke seiner zeit aus. Mit dem 
kern der Ambalessaga kann unter solchen umständen als mit 
einer selbständigen Varianten der sage bei der erforschung der
selben mitgerechnet werden; wo sie sowohl von der erzäh
lung Saxo’s als von dem Brjámmärchen abweicht, ist folglich 
auch auf diese fassung gewicht zu legen, denn sie k a n n

1 G o l la n c z  LXV; vgl. O l r ik ,  Ark. 369, 373.
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in solchen fällen als bewahrerin echter volkstümlicher züge 
erscheinen.

Unsere sage ist folglich in drei verschiedenen nordischen 
fassungen auf uns gekommen, die ganz oder wesentlich selb
ständig nebeneinander stehen und in denen, wenn sie auch 
alle mit fremden elementen durchsetzt sind, doch der kern der 
sage hervortritt: die Amlethsage bei S a x o  (A), das Brjámmär- 
chen auf Island (B) und die Amlóđa- oder Ambalessage (C) . 1 
Bei der letzteren ist freilich eine literarische nachwirkung sei
tens des S a x o  z u  konstatieren, aber die züge der ursprüngli
chen volksüberlieferung lassen sich doch ziemlich deutlich 
bloslegen. Von diesen drei fassungen hat die SAxo’sche erzählung 
unzweifelhaft im grossen und ganzen die ältesten züge bewahrt, 
wie sie auch der zeit der aufzeichnung nach die älteste ist. — Alle 
übrigen Versionen und bearbeitungen der sage sind aus S a x o  

(teilweise auch aus der Ambalessaga) abgeleitet und können 
zur kenntnis der sage nichts wertvolles darbieten. 2

1 Über die jugendgeschichte Helgi’s und Hróar’s, die kaum 
für eine Amleth Variante anzusehen ist, siehe oben p. 74.

2 Solche sind: 1) die epitome des Saxo, welche T h o m a s  

G h e y s m e r  zugeschrieben wird (vgl. oben p. 66), aus dem j. 1431, 
vielleicht abschrift eines unbekannten epitomisten des 14. jahr- 
hunderts (gedruckt bei L a n g e b e c k , Scriptores rerum Danicarum II 
286-400, die erzählung von Ambletus p. 300-4, der letztgenannte 
abschnitt mit einer niederdeutschen Übersetzung aus d. j. 1485 
auch bei G o l l a n c z  260-73); 2) die Danske Riimkrønike eines 
mönchs N i e l s  von Sorø, aus dem ende des 15. jahrhunderts 
(1478-81), eine versifizierte Wiedergabe der SAXO’schen erzählung 
(gedruckt 1495, neudruck von C h r . M o l b e c h  1825); 3) die däni
sche bearbeitung des S a x o  oder eig. des GHEYSMER’schen auszugs 
von A n d e r s  V e d e l  (Kopenhagen 1575); 4) die erzählung von 
Amlóđi in den Odda-annalen (vor 1580), siehe oben p. 78; 5) die 
Sagan af Amlóđa Harđvendils syni, geschr. um 1700, im j. 1705 an 
Arni Magnusson gesandt, eine isländische version des VEDEL’schen 
Saxo, veröff. von G o l l a n c z  244-6, vgl. ibid. LXII. Auf S a x o  

geht auch die erzählung von Amleth in B e l l e f o r e s t ’ s  Histoires 
tragiques vom j. 1570 mit ihren ableitungen zurück, vgl. oben 
p. 64. Auf der Ambalessaga wieder beruhen die A m b a le sr im u r
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Über den n am en  des heiden ist noch zu bemerken, dass 
in den neunordischen sprachen am lóđi (neuisl.), am lo(d) (neu- 
norw.) eine bezeichnung für 'harr, tölpeľ ist, ebenso altschvved. 
a m b lo d h e .1 D e t t e r ,  welcher in der Amlethsage eine nordi
sche Variante der Brutussage sieht (vgl. unten), fasst A m lóđi 
u. s. w. als eine Übersetzung des lat. B rutus auf. Dagegen 
hat man jedoch die auffassung geltend gemacht, dass die appel- 
lative bedeutung des namens aus der rolle, die Amleth in der 
sage spielt, abzuleiten und nicht die primäre ist. 2 W enn es 
aber so ist, dass neuisl. am lóđi von einer Volksüberlieferung 
ausgeht, so besteht, wie O l r i k  3 bemerkt, eine sehr grosse 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass es sich ebenso auch mit den 
norw. und schwed. (nordengl.) Wörtern verhält, d. h. dass in 
allen nordischen ländern ein Amlóđimärchen gelebt hat. Lei
der ist jedoch unser wissen von den traditionen auf dem nordi
schen gebiet auf unsere drei fassungen beschränkt und von 
nordischer seite her lässt sich dem Ursprung der sage nicht 
näher kommen. 4

Unter solchen umständen wäre es von grösser Wichtig
keit sichere parallelen der sage in den Überlieferungen der übri
gen Völker zu finden. Bevor ich meinen eigenen versuch in 
dieser hinsicht einen bescheidenen beitrag zu liefern, vorlege, 
muss ich hier in aller kürze ein paar früher vorgebrachte ver
gleiche der Amlethsage mit einigen zeitlich und örtlich ziemlich 
fern liegenden traditionen besprechen.

von fünf isländischen dichtem des 17.-18. jahrhunderts; sie sind 
nur versifizierte Umschreibungen der prosasaga (veröfĩ. von G o l -  

lancz 195-241, vgl. LXXVI-XCVT) und für die kenntnis der sage 
ohne belang.

1 D e t t e r  6-7, O lr ik ,  Sakse II 158, Ark. 374 (dort auch 
über den dänischen ausdruck am lingestikker ’narrenstreiche’)- 
Über altnordengl. amlaße siehe G o l l a n c z  LVII f.

2 So O l r ik , Sakse II 158 u. Ark. 375; E lto n  408-9; J ir i
czek  7 1 ; G ollancz a. a. o.

3 A. a. o.
4 Die versuche die ganze Hamletsage als einen reinen natur- 

mythus zu erklären (Zin z o w , Die Hamletsage an und mit verwand
ten sagen erläutert, 418 p., Halle 1877) können hier als im höch
sten grade phantastisch übergangen werden.
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II. 

Angenommene vereinzelt dastehende fassungen der 
Hamletsage.

D ie angenom m ene röm isch e ſassun g (d ie B rutussage).

Die ähnlichkeit der Hamlet- und Brutussage, welche schon 
B e l l e f o r e s t  1 und wahrscheinlich auch schon S axo  2 selbst 
bemerkt haben, hat mehrmals die aufmerksamkeit der sagen
forscher auf sich gezogen. Eine eingehende Vergleichung der
selben ist von De t t e r  3 geliefert worden, welcher in der nor
dischen sage eine Umgestaltung der römischen sieht — eine 
auffassung, gegen welche jedoch auch einwände erhoben w or
den sind. 4

Der inhalt der Brutussage, wie sie ziemlich übereinstim
mend von den römern L ivius5 und Va l e r iu s  Maxim u s 6 und 
von den griechen D io n y siu s  von Halikarnass 7 und Dio C a s s iu s  8 
(bezw. Z o n aras 9, der auszüge aus Dio C a s s iu s  mitteilt) erzählt 
wird, ist folgender.

I. D er m ord d es  b ru d ers (und d e s  v a ter s)  d es  h e i 
d en . Der römische könig Tarquinius ermordet den bruder seines 
schwestersohnes L. Junius Brutus (nach DIONYSIUS von Halikarnass 10

1 G e r ic k e  p. XLVIII u. XLIX.
2 De t t e r  i , vgl. unten.
3 P . 1-4. Daselbst p. 1 angaben über frühere forscher, die 

auf die ähnlichkeit hingewiesen haben.
4 E lto n  4 0 5-10 .
5 Ab urbe condita lib. I 56 6-13.
6 Memorabilia VII 3 2.
7 PcoĮiui×ĭ) ǻ(>xaıo).oyitt IV 67-9.
8 Fragm. 11 10-12 (Bo is se v a in , Cassii Dionis Cocceiani Hi- 

storiarum Romanarum quae supersunt, Berolini 1895).
9 Xĳovi×óv VII 1 1.
10 IV 68 . . . Taç×vvlog Bvv «Älois ǻvÒQÚai noXXolg ×ai áyaƏoig 

y.ui tÒv i×siviiv nartQu bitļQŋßuxo ùcpuviĩ əctvázco ðt ovòìv /iìv ǻSÍ×Tļ/ia, 
tov òt nluvzov л(іоау9 fig íts êm&v/uiav, ov ê× nakatãg тí ×ai ngoyovi×ijs 
7īuna/.u.i(ův tvTvjĮÍctç i×è×rŋro, ×ul avv аѵгф ròV nçeoßvTiçov viòv ivyevés 
n  (pQÓvŋĮia ötuqiaívovra ×ai to (iŕj TiļiatQŕioui тф &аѵатіо тоѵ яатдод ov× 
av ѵлоцЕІѵпѵга . . .
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und D io C a ss iu s , 1 bezw. Z o n a ra s  1 auch seinen vater; D io n y
s iu s  hebt ausdrücklich hervor, dass der könig nach den reich- 
tümern der familie trachtete und dass er den älteren bruder des
halb tötete, weil in ihm die edle Vernunft durchleuchtete und weil 
er nicht erlaubt hätte, dass der mord ungerächt bleibe).

II. D e r  v e r s t e l l t e  b lö d s in n  d e s  h e id e n , L. Junius 
stellt sich nun, um sich zu retten, b lödsinnig3, welche rolle er 
spielt, bis sich eine günstige gelegenheit darzubieten scheint; des
halb wird er auch mit dem namen B r u tu s  (’der dumme’) genannt. 4

III. D ie  r e is e  d e s  h e id e n . Tarquinius sendet seine söhne 
Titus und Arruns nach ländern und meeren, die zu dieser zeit 
unbekannt waren, nach Griechenland, um das orakel zu Delphi zu 
befragen, weil er das holen der Stäbchen mit Orakelsprüchen kei
nem anderen anzuvertrauen wagte. 5 Brutus wurde mitgeschickt, 
mehr als narr denn als gefährte. 6

IV. B r u tu s  g ie b t  dem  g o t t  e in e n  a u s g e h ö h lt e n  s t o c k ,  
in  d en  e r  g o ld  e in g e g o s s e n .  Zum gelächter der T arqu in ier7 
giebt er dem gott einen h ö lz e rn e n  s ta b ,  der aber in dem a u s 
g e h ö h lte n  in n e rn  g o ld  (od. einen g o ld e n e n  s t a b 8) birgt, ein 
Sinnbild seines verborgenen geistes. a

1 Fragm. 11 IO  . . .  A u v x m ç  ’ĩovviog , ǻð iX tpŋs T o p x v v ío v  ncàç, 
(poßrļiteìs t i u ò'ij ri'.v n  лптеда аѵтоѵ алсхтоѵи ×cù я qh o íti x a i rà ç  
o v a ía ;  eivrċõv àcpļļQiru . . .

2 VII 11: ~Hv Ss Auvxiuç ’lovvio; áåe\(přjs t o v  Taņ×vviuv viòs, 
nv tIiv яатідос xotì tov áÖtXípòv ò Taņxvvios Ĩxtĩiviv.

3 Dieser zug wird von V a le k iu s  Maximus VII 3 2 mit den 
Worten o b tu s i  se  c o r d is  e s s e  s im u la v i t  erzählt, vgl. unten.

4 D io n ysiu s  von Halikarnass IV 6 7 : „eľŋ S’àv èįeņfiŋvevófievoç ó 
B(iovtos f f í  Tŕ ľ  'KXXŋvĻxŕjv ðicí’Afxrov fļXífhos“. D io  CASSIUS, Fragm . 
11 IO . . . ðià TOVTU xaì Вроѵтод ixXrj&rj' тоѵд tvrjəus ovzm kcoç oí 
Auīìvoi TtQuaŋyňÿtvDV.

5 L iv iu s  I 56 6 ». . . neque responsa sortium ulli alii com- 
mittere ausus . . . »

6 Livius I 56 9 , ludibrium verius quam comes».
7 Nach D io n y s iu s  und D io C a s s iu s , bezw. Z o n aras.
8 Nach L iv iu s  und D io n y s iu s .
9 Livius a. a. o. ’per ambages effigiem ingenii sui’ . Z o n a 

r a s  VII 11: rò b’ŋv olov eixtóv rtg rřjs ×ctŕ avtòv nQoonoiŋaimg. Da
gegen sagt V a le r iu s  M aximus a. a. o. nur: ». . . quia timebat ne 
sibi coeleste numen aperta liberalitate venerari tutum non esset».
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V. D er o ra k e lsp r u c h . Auf die frage der jünglinge, wem 
das reich zufallen werde, erhalten sie von dem gott die antwort, 
dass derjenige der herrscher sein werde, der zuerst seine mutter 
küsse. Da wirft sich Brutus sogleich (nach D io n y s iu s : sobald 
sie nach Italien zurückgekehrt waren), wie von ungefähr, auf den 
boden und küsst die mutter erde.

VI. D ie  ra ch e  d e s  B ru tu s. Später —  nachdem Sextus 
Tarquinius, sohn des königs, Lucretia entehrt —  setzt Brutus die 
enttronung des königs und die Verbannung der königlichen familie 
durch. Brutus wird der eine von den zwei ersten konsuln.

Diejenigen züge der Brutussage, die ähnlichkeit mit der 
Hamletsage zeigen, sind folgende: 1) der königliche oheim, der 
Usurpator, ermordet [den vater und] den bruder des heiden, 
weil er klug ist (vgl. B I, C II), 2) der oheim stellt seinem nef- 
fen, dem heiden der sage, nach, 3) er rettet sich aber durch 
vorgegebenen blödsinn, 4) der held nimmt mit zwei gefährten 
eine reise in die ferne vor, 5) er verbirgt gold in einem stock 
(A IX), 5) er sinnt auf rache, 6) er rächt sich an dem oheim 
und 7) kommt zur macht. Es sind aber auch wichtige züge, 
die in der römischen erzählung gänzlich fehlen oder unähnlich 
sind, besonders 1 ) die plane gegen den heiden, 2) seine ant
worten, 1 bezw. die „haken“ zur vaterrache und 3) die art und 
weise der rache selbst — die rache ist ja  in der Brutussage 
keine persönliche und eigenhändige.

Es versteht sich von selbst, dass man nicht voraussetzen 
kann, Saxo habe die wenigen elemente der römischen sage, 
die er auf literarischem wege kennen gelernt, selbst im nordi
schen geist dichterisch umgestaltet. Eine solche Selbständig
keit und Umgestaltungskraft den quellen gegenüber kann man 
— wie schon von J i r i c z e k  hervorgehoben 2 — bei einem mittel
alterlichen historiker nicht annehmen. Es giebt ausserdem, wie 
auch schon aus dem obigen hervorgehen dürfte, bei S axo  vie-

1 Nach De t t e r  2-3 ist in der Brutussage auch der Wort
witz, der in der Hamletsage eine so grosse rolle spielt, bereits 
vorgebildet durch die deutung des Orakelspruchs. Diese Verglei
chung scheint jedoch etwas zu gesucht zu sein.

2 Haml. 355.
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les, was es unzweifelhaft macht, dass der SAxo’sche Amleth 
im grossen und ganzen eine wiedererzählung traditionellen däni
schen Stoffes oder wenigstens traditioneller elemente sein muss. 
Eine literarische nachwirkung seitens römischer historiker auf S axo 
ist jedoch nicht abzulehnen, sondern sogar nachzuweisen. Saxo 
gebraucht nämlich, wie zuerst schon von S t e p h a n iu s  1 bemerkt, 
von Amleth denselben ausdruck o b tu s i  c o rd is , wie V a l e r iu s  
Maxim u s von Brutus, 2 was einen direkten einfluss seitens des 
letzteren auf S axo bezeugt. Da der ausdruck eben auf Amleth 
angewendet vorkommt, muss S axo die ähnlichkeit der Brutus- 
und der Amlethsage bemerkt haben. Und wenn dem so ist, 
ist es gar nicht ausgeschlossen, dass möglicherweise Saxo den 
einen oder anderen speziellen zug der darstellung der römischen 
historiker entlehnt hat. Ein solcher zug, der hier zunächst als 
eventuelle entlehnung in frage kommen kann, ist das motiv 
vom go ld  im s to c k e ; 3 es scheint mir nämlich denkbar, 
dass hier eine nachbildung eines in den literarischen quel
len Vorgefundenen motives vorliegt. 4 Es ist zu bemerken, 
dass das Verhältnis dieses motives zu dem gang der erzählung 
und seine bedeutung für dieselbe in der Brutussage eine wesent
lich andere ist als in der Amlethsage, wie schon von J ir ic z e k , 
auf dessen darstellung (Haml. 358 f.) ich den leser verweise, 
nachgewiesen ist. W enn man n ic h t  eine literarische nach
bildung annehmen will, muss man meines erachtens lieber, 
wie es J ir ic z e k  a. a. 0. tut, ein zufälliges Zusammentreffen 
dieses nebenmotives in beiden sagen, als eine existenz des

1 Notæ uberiores p. 99.
2 S a x o : nec credi poterat [Amlethus] o b tu s i c o r d is  esse 

(Mü l l e r -Velsch o w  139); V a l e r iu s  Ma x im u s : [Brutus] o b tu s i se 
c o r d is  esse simulavit (siehe oben p. 89).

3 Wenn es auch keine positive beweiskraft hat, mag doch 
bemerkt werden, dass dieses motiv nicht in der Ambalessaga (auch 
nicht im Brjámmärchen) vorkommt.

4 Wie G o lla n cz  p. X X X II annimmt. Er sieht auch in der 
disposition des materials ähnlichkeit zwischen Livius und S axo 
(wie das 1. buch von Livius mit der wähl Brutus’ zum konsul 
endigt und das 2. mit seiner rede an das volk anfängt, ebenso 
scheint die Verteilung der Amlethsage bei S axo auf das 3. u. 4. 
buche nach L ivius’ muster geschehen zu sein, ibid. p. XXV).
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selben in einem eventuellen urtypus voraussetzen, besonders da 
das motiv auch sonst in der volksliteratur weit verbreitet ist. 1

W enn man dieses motiv entfernt, ist ja damit die allge
meine ähnlichkeit der beiden sagen, ■ welche auch schon S axo 
vorgefunden, nicht aufgehoben. W enn diese ähnlichkeit auf 
einer genealogischen Verwandtschaft beruht, wäre hier natür
lich —■ indem man von einem gemeinsamen urindoeuropäischen 
Ursprung2 absehen darf — eine Wanderung der sage auf dem 
wege der mündlichen Überlieferung von Rom gen norden an
zunehmen. Dabei muss man aber gestehen, dass die anhalts- 
punkte, soweit man sie wenigstens vorläufig kennt, etwas 
schwach sind. Erstens ist uns die römische sage in ziemlich 
kurzer form überliefert; es ist ja  möglich, dass die volkstüm
liche erzählung voller gewesen und dass sie von den histori- 
kern für ihren historischen zweck zugestutzt worden ist, von 
einer solchen volkstümlichen form der sage haben wir aber 
keine kenntnis. Zweitens fehlen uns alle mittelglieder, die die 
römische und die nordische sage verbunden haben müssen, 
wenn sie zusammengehören. Und schliesslich sind die ähn- 
lichkeiten von so allgemeiner art und die unterschiede so bedeu
tend, dass auch eine zufällige Übereinstimmung nicht ausge
schlossen ist. Das wichtigste gemeinsame motiv, welches übrig 
bleibt, ist die rettung des heiden durch simulierten blödsinn, 
aber auch die ausführung dieses motivs ist in beiden sagen 
eine sehr verschiedene. Das andere hauptmotiv, mord und 
rache, ist in beiden sagen noch verschiedenartiger durchgeführt 
als das letzterwähnte; Brutus ist, wie er wenigstens in den 
uns bekannten fassungen der römischen sage auftritt, kein 
rä c h e r  ×ar é'įoxŋv wie Amleth, und dies ist doch meines 
erachtens der springende punkt der ganzen Hamletsage.

W as die namen der heiden betrifft, liegt ja  der gedanke 
sehr nahe, was auch schon ausgesprochen worden ist, dass die 
Brutussage daraus entstanden sei, dass man den namen des 
heiden hat erklären wollen; dabei hängt ja  doch schliesslich

1 Siehe J ir ic z e k  a. a. o.; K ö h le r , Kleinere Schriften I 13 7  
(daselbst literaturangaben).

2 Wie ihn S im ro ck , Quellen des Shakespeare I 125 f. an- 
nimmt. Vgl. D e t t e r  2.
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vieles davon ab, ob die sage eine ursprünglich römische oder 
ob sie wanderstoff ist. Die annahme, dass der nordische name 
eine Übersetzung des lat. Brutus sei, ist, wie schon oben (p. 87) 
angeführt, entbehrlich und wohl auch unwahrscheinlich, beson
ders da die bedeutung 'dumm' für das wort A m lóđi u. s. w. 
in der älteren spräche nicht belegt ist.

Aus all diesem können wir nicht mehr schliessen, als 
dass, obgleich ein gemeinsamer Ursprung der beiden sagen 
nicht gänzlich abgelehnt werden darf, doch auch eine zufällige, 
auf allgemeiner psychologischer Verwandtschaft des menschen- 
geistes beruhende ähnlichkeit der römischen und nordischen 
sage möglich ist.

D ie  angenom m ene iranische ſassung.

J ir ic z e k  hat in seinem aufsatz „Hamlet in Iran“ 1 auf die 
ähnlichkeit einer persischen erzählung mit der Hamletsage auf
merksam gemacht. Die hauptzüge der persischen sage, die in 
dem dichtwerk Šāhnāmah von Firdūsī (aus dem 10. jh. n. Chr.) 
enthalten sind, sind folgende. 2

I. Mord d es  v a te r s  d es  h e id e n . Der iranische königs- 
sohn Siyāwuš ist mit Farangĩs, der tochter des turanischen schah 
Afrāsiyāb vermählt und herrscht, von allen geliebt, über ein reich, 
das ihm sein Schwiegervater verliehen hat. Dem tückischen bruder 
des schah, Garsĩwas, gelingt es den schah mit argwöhn gegen 
Siyāwuš zu erfüllen, dies um so leichter, als böse träume den 
schah gegen Siyāwuš misstrauisch gestimmt haben. Afrāsiyāb 
zieht mit heeresmacht gegen ihn aus, Siyāwuš wird gefangen ge
nommen und ermordet.

1 Ztschr. des Vereins f. Volkskunde X 353 f. ( — Haml., 
siehe oben p. 64, 12).

2 Bei dieser Inhaltsangabe stand zu meiner Verfügung (ausser 
dem referat J ir ic z e k ’s nach ROc k e r t ’s Übersetzung und demjenigen 
in S ch a ck , Heldensagen von Firdusi 415-8) auch die grosse Šahnã- 
mah-ausgabe von J u l e s  Mo h l, Le livre des rois par Abouľkasi 
Firdousi publié, traduit et commenté par —  —  (Collection orien
tale); in der letzteren besonders zu beachten b. II p. 407-31.
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II. G eb u rt d es  h e id en . D er  k n a b e , b e i h ir ten  a u f
g e z o g e n , w ä c h s t  h e ld e n g r o s s  und stark . Farangis, von dem 
vater mit dem tode bedroht, hat bei dessen wesir Pīrãn eine Zuflucht 
gesucht und gefunden. Zu diesem tritt einst um mittemacht der 
schatten des Siyãwuš und bekundet, dass ihm ein sohn geboren sei. 
Pīrãn bewirkt bei dem schah, dass das leben des knaben ver
schont wird, der schah befiehlt jedoch den knaben fern vom hofe, 
im gebirge bei h ir te n , unkund seiner abstammung, aufziehen zu 
lassen. Der knabe, Kay Chusrū, wird schon früh s ta rk  und 
h e ld e n g r o s s ;  als er herangewachsen, nimmt Pīrãn ihn zu sich.

III. D er  sc h a h  fü r c h te t  s ic h  vor dem  k n ab en . D er  
k n ab e a ls  g e is te s s c h w a c h e r .  Der schah, den gewissensbisse 
plagen, befiehlt Pīrãn ihm den enkel zu bringen, damit er seine 
art erkenne; wenn Kay Chusrū von der Vergangenheit wisse und 
schlimmen sinn oifenbare, müsse er s ter b e n . Pīrãn giebt dem 
schah vor, Kay Chusrū sei geistesschwach, und trägt dem letzte
ren auf die Vernunft aus dem köpf zu jagen und die fragen des 
königs verrückt zu beantworten.

IV. K ay C h u sr ū ’s v e r r ü c k te  a n tw o r te n  m it v e r b o r 
g e n e m  sin n . Der jüngling, der vor Afrāsiyāb gestellt wird, befolgt 
den rat. Es werden von dem schah verschiedene fragen an ihn 
getan (über nacht und tag, über guten und bösen tageslauf, über 
weiter und wolken u. s. w.), er giebt scheinbar törichte antworten, 
die jedoch einen verborgenen sinn zu haben scheinen, und wird 
dadurch gerettet.

V. D ie  rach e . Kay Chusrū wird später herrscher von 
Iran, führt kriege gegen Afrāsiyāb und tötet ihn sowie Garsīwas 
eigenhändig, als sie in seine gewalt gekommen sind.

Die persische sage zeigt offenbar gewisse ähnlichkeiten 
mit der nordischen sowohl als mit der Brutussage. Mit beiden 
übereinstimmende züge der persischen sage sind: 1 ) mord eines 
angehörigen (liier des vaters) des heiden; 2) der vorgegebene 
Wahnsinn des heiden, wodurch er sein leben rettet; 3) die 
rache an dem Urheber der freveltat. Nähere Übereinstimmun
gen mit der Hamletsage sind: 1) dass der ermordete der v a te r  
des heiden ist (welcher zug in der Brutussage nicht ganz sicher 
ist); 2) dass der held scheinbar törichte antworten giebt; 3) dass 
die rache selbst eine persönliche und eigenhändige ist. Ein
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besonders mit der Ambalessaga übereinstimmender zug ist der, 
dass der held, wie Ambales, zu den h ir te n  geschickt wird 
(C IV). Von den speziellen zügen der persischen sage mag 
hier nur darauf aufmerksam gemacht werden, dass der held 
hier ein n a c h g e b o re n e s  kind ist.

Ob nun diese ähnlichkeiten eine genealogische Verwandt
schaft der iranischen sage entweder mit der Brutussage oder 
mit der Hamletsage oder mit beiden voraussetzen, ist eine 
andere frage. Wie von J ir ic z e k  ausgesprochen, ist ja  eine 
möglichkeit vorhanden, dass in allen drei sagen ein kern von 
wanđerstoff vorliege. „Eine linie, die von Rom nach dem 
Orient und von dort nach norden geführt hat, wäre ja  natür
lich theoretisch d en k b a r.-------------Ebensogut könnte der Orient
die gemeinsame quelle der zwei europäischen fassungen sein.“ 1 
Aber zugleich muss man gestehen, dass die Übereinstimmungen 
nicht so entscheidend sind, dass der zufall ausgeschlossen wäre. 
In allen diesen drei sagen sind die beiden motive: mord mit 
rache und verstellter Wahnsinn verkettet, aber die ausführung 
im einzelnen ist sehr verschiedenartig und die mittelglieder feh
len vorläufig gänzlich. „Ob die parallelen zufall sind oder auf 
Wanderungen beruhen, wer wollte das mit einem machtspruch 
entscheiden?“ 2

E in e angenom m ene k eltisch e  (?) fassung.

F r , Y o rk  P o w ell  (p. 410-11) weist auf eine alte sage 
hin, die in Grossbritannien und Irland auftritt und welche ver
mutlich keltisch ist. 3 Nach seiner mitteilung ist der haupt- 
inhalt folgender:

I. Ein böser könig bemächtigt sich der herrschaft. II. Der 
held stellt sich wahnsinnig. III. Er rächt sich so, dass er das 
wasser auf den könig und sein palast und reich gehen lässt, wel
ches alle unter den wellen begräbt. IV. Auch ein weib von dem 
Opheliatypus soll vorhanden sein.

1 J ir ic z e k , Haml. 357.
2 Ibid. 364.
3 Vgl. auch J ir ic z e k , Haml. 364.
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Die angaben sind jedoch äusserst dürftig, und die quellen, 
auf welche der mitteiler verweist, mir unzugänglich, sodass 
ich gezwungen bin diese eventuelle fassung gänzlich bei seite 
zu lassen.

D ie H am letsage und „H avelok der D äne“.

G o lla n c z  (p. XL-LXI) hat eine ganze kette von Zusam
menstellungen der Hamletsage mit dem englisch-französischen 
gedieht von H av e lo k  dem  D ä n e n 1 vorgebracht. Havelok, 
dessen vater, könig der dänen, von einen Usurpator getötet 
wird und der als fischer und küchenjunge — als narr des 
königs2 — aufwächst, bis man in ihm einen königssohn er
kennt, welcher dann an dem Usurpator rache nimmt und 
schliesslich mit seiner gemahlin, mit der englischen königs- 
tochter Argentille, nach England zieht, um ihr reich von ihrem 
oheim Alsi zu gewinnen :— dieser held weist freilich gewisse 
ähnlichkeit mit dem Amleth auf. Die ähnlichkeit ist aber von 
so allgemeiner art, dass man, soweit ich verstehen kann, kei
nen wirklichen Zusammenhang Amleth’s mit Havelok, dessen 
historischer Ursprung klargelegt ist, 3 voraussetzen kann. E in  
nebenmotiv in beiden sagen (d. h. in der Haveloksage und in 
der Hermuthrudanovelle der Amlethsage) ist jedenfalls verwandt:

1 Die Haveloksage erscheint in der literatur zuerst ca. 1145 
in einer reimchronik (>, Estorie des Engleis») von dem anglonor- 
mannen G e f f r e i  GaiMAR und ungefähr zu derselben zeit in einem 
selbständigen gedieht »Lai d’Aueloc le Danois»; eine englische 
version »Lay of Havelok the Dane» stammt aus d erzeit um 1280.

2 Der könig machte ihn zu seinem narren (»de lui son jug- 
leur feseit»), —  Auch die grosse s tä r k e  des heiden sei hier an
gemerkt.

3 Havelok hat seinen Ursprung in dem nordischen könig von 
Northumberland Olaf Cuaran (um 925-80), siehe G u st a v  S to rm , 
Havelok the Dane and the Norse king Olaf Kuaran (Forhandlinger 
i Videnskabs-Selskabet i Christiania 1879, nr. 10). Über Havelok 
vgl. sonst B ran d l  in P a u l s  Grundriss d. germ. Phil. II 1 644; 
K u p fe r sc h m id t , Die Haveloksage bei Gaimar und ihr Verhältnis 
zum Lai d’Havelok (Romanische Studien, hrsg. v. E. B o ehm er IV 
411-30); literaturangaben auch bei Ol r ik  Sakse II 179, G o llancz  
p. XLI.
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wie Amleth (A XI) bedient sich Havelok, auf den rat seiner 
gemahlin, in einer schlacht gegen den englischen könig Alsi 
der kriegslist, dass er die gestorbenen mit waffen in den 
händen aufstellt. Hier muss wohl eine entlehnung angenommen 
werden. Dieses motiv, welches bei Saxo nicht nur in der Am- 
lethsage, sondern auch in der Fridlevsage 1 vorkommt, ist sonst 
in der nordischen literatur unbekannt, weshalb hier eine entleh
nung aus der englischen Volksüberlieferung (oder aus der nor
mannischen dichtung) vorzuliegen scheint. 2

Ohne hier näher auf die Zusammenstellungen G o lla n c z ’ 
einzugehen, die bei all ihrer kombinatorischen schärfe doch 
nichts überzeugendes enthalten, bin ich der meinung, dass man 
vorläufig von der Haveloksage als Hamletfassung absehen darf. 3

Als resultat der obigen ausführungen dürften wir verzeich
nen können, dass die nordischen Hamletfassungen zusammen
gehören und dass hinter ihnen eine volkstümliche tradition 
steht, dass aber der nordische Hamlettypus vor der hand in der 
literatur ziemlich isoliert dasteht. W ir haben anderwärts keine 
s ic h e re  parallelen für ihn ausfindig machen können, wenn
schon die ideenähnlichkeit der nordischen und anderer allein
stehender sagenfassungen remarkabel ist.

Ob die parallele, die ich im folgenden erörtern werde, 
sicherer ist als die oben dargestellten — das möge der leser
e n t s c h e i d e n .  (F o rtse tzu n g  folgt.)

H e ls in g fo r s .
E. N. S e t ä l ä .

Finnois t se iväs .

Ľétymologie du mot finnois seiväs ’perche, poteau’ n’est 
pas douteuse. C’est, comme ľa  montré M. T hom sen  (FBB p. 
76) un emprunt au lituanien; ľoriginal nous en est connu, sous 
la forme stëbas qui a la même signification que seiväs (cf. M.

1 Am ende des 4. buches (Mü l l e r -Velsc h o w  180).
2 Ol r ik , Sakse II 178-9.
3 Vgl. Ol r ik , Ark. 376.

7
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S et ä l ä  ÄH p. 9). Au point de vue phonétique ni la finale -äs 

pour -as après une première syllabe palatale, ni la consonne 
mediane v ~ p  du finnois (nom. sing, seiväs mais nom. plur. 
seipäät) ne font difficulté. En effet les sonores intervocaliques 
du lituanien sout, régulièrement, représentées en finnois com- 
mun par des alternances du type ß ~  p  (cf. M. S e t ä l ä  JSFOu. 
XIV,3). Enfin au phonème si particulier ë du lituanien cor- 
respondent en finnois des diphtongues à second élément 1 (cf. 
FBB pp. 101-2). Seule, 1’initiale reste obscure. M. T hom sen  
(FBB p. 76) suppose que la forme primitive du mot était en 
finnois *te ivä s  et est forcé ďadmettre dans le cas de se ivä s  
une exception à la loi ďaprès laquelle dans les emprunts au 
lituanien ainsi qu’ en finnois commun t se change en s devant 
i soit primitif soit issu de e en finale ouverte. M. S e t ä l ä  relève 
à son tour la difficulté (ÄH p. 9) et va jusqu’à se demander 
s’il n ’y aurait pas lieu de supposer quelque changement dialectal 
de st- en s-. Nous n’avons pour cela aucune raison et la 
difficulté subsiste entière si ľon continue à admettre que la 
forme primitive du mot était *(s)teibas.

Or, il semble précisement que la forme ancienne de ë 
n ’a pas été *ei; les dialectes lituaniens nous en attestent 
une autre. Ce n ’est pas en effet ë que nous avons en litua
nien commun. Ce phonème qui débute par un i et finit par 
un e plus ou moins ouvert, se retrouve dans les dialectes de 
la vallée du Niemen et du haut pays lituanien; mais en žémaite 
méridional c’est une diphtongue iį, en žémaite septentrional 
une diphtongue ėį qui y répondent. Tous ces sons ne peu- 
vent guère être ramenés qu’à une forme primitive *ieį, issue 
de *eį ou *aį par suite ďune prononciation anticipée du son i 
qui est à la base du second élément de *eį et *aį. Les diph
tongues žémaites s’expliquent des lors par ľoblitération du 
second élément e, les phonèmes complexes des autres dialectes 
par ľamuissement du dernier, į, et ľon a ë <  *ie(į) mais iį, 
èì <C. i(e)į ’• Un pöint essentiel et qui nous interesse tout par-

1 M. Me il l e t  a été amené pareillement par ľétude d’une 
difficulté morphologique à supposer que la forme intermédiaire entre
*CIİ, *ei et ë a été quelque chose comme *iei (la Parole t. II p. 199). 
Voir maintenant aussi Mitteilungen der litauischen literarischen 
Gesellschaft V. 3-4 pp. 266-8 [Note de correction].
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ticulièrement dans le cas présent est la permanence de Vi du 
début et son caractère purement vocalique. Le témoignage des 
dialectes lituaniens est unanime sur ce point: jamais ë, i į  ni ėi 
n ’ont exercé la même action que į  mais to u jo u r s  la  m êm e 
qu e  i.

Des lors la forme primitive de seiväs doit être posée sous 
la forme *tieįbas, et la spirante s du début est issue régulière- 
tnent de t  devant i. Pour ce qui est de ľaltération postérieure 
du groupe *ieį, on sait qu’elle est conforme à la phonétique 
finnoise.

Paris ROB. GAUTHIOT.

Etymologisches aus den permischen sprachen.

4. Syij. bet — ñ. pieli.

Nach R en v a ll  und L önnrot  bedeutet fi. pieli: 'aufrecht 
stehender pfähl, pfosten, pfeiler, säule’, ovenpieli: ’türpfosten’, 
ikkunanpieli: ’fensterpfosten’, purjeenpieli od. purjepieli: ’masť 
(purje =  ’segeľ). Im estnischen bezeichnet das entsprechende 
wort sowohl die ’stange’ als den ’masť und im livischen (pēt) 
'mast, mastbaum’. In anbetracht dessen, dass die bedeutung 
des fi. pieli, nach A h lq v ist , „unsicher“ sei, dass das wort, 
ausser ’masť und ’raa’, auch „pfosten, Stange, stütze über
haupt bezeichnet“, meint er, „dass dasselbe keineswegs für 
einen technischen ausdruck angesehen werden kann“ (Kultur
wörter 175). Das fragliche finnische wort hat schon S e t ä l ä  
JSFOu. XIV,3 44 mit lpN bælĳe ’unumquoque crassorum et 
curvorum istorum fulcrorum, quibus tugurium Lapponis conti- 
netur’ und mordM päl ’zange, zaunstange’ zusammengestellt. 
Das wort kommt ausserdem noch im udorischen dialekt des 
syrjänischen in der form bet vor und bezeichnet nach W ie d e 
mann ’pfosten, Ständer’, nach meinen aufzeichnungen ’tür- od. 
fensterpfosten’. Der umstand, dass das wort also auf einem 
ziemlich ausgedehnten Sprachgebiete eine sehr ähnliche bedeu
tung hat, weist darauf hin, dass es — der ansicht A h lq v ist ’s  
gerade zuwider — schon in ziemlich entlegenem altertum ein
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technischer ausdruck, wahrscheinlich mit der bedeutung „als 
stütze dienender pfähl, Ständer“, gewesen ist.

5 . S y r j. m al  —  fi. m ela.

Bekanntlich hat schon A h lq v ist  Kulturwörter 173 fi. m ela  
'kurzes rüder zum steuern’ (kar. m ela , weps. rheəa, est. m ŏla). 

mit lp. mäelle ’remus gubernationi aptus’ und mordM m ilä  'rü 
der' (mordE m ele d em s 'rudern') zusammengestellt. Dieses kul- 
turwort kommt auch, in gut entsprechender form und bedeu
tung, im syrjänischen vor, wo ich es — aus dem udorischen 
dialekt — in der form mal' (stamm: maľj-) ’ruder’ aufgezeich
net habe.

6. S y r j. rępęd, w o tj. dŞopì —  fi. rep p än ä.

Im vyĉegdischen dialekt (am Lökčim-flusse) des syrjä
nischen bezeichnet rępęd das ra u c h lo c h  in der waldhütte 
(ťśom). Das wort ist mit dem suffix -ęd (vgl. W iedem an n  
Syrj. Gr. 57-8) vom stamm rep- abgeleitet, welchem wotj. 
MU M S dŞopĵ, U žopî ’rauchloch in der dampfbadestube (in 
der wand)’, J  (Is l e n t je v ) džopį ’luftloch, zugloch, dampfloch 
(„отдушка, душникъ“)’, S (Mu n k á c si) džopį ’luftloch, zugloch 
in der badekammer’ genau entspricht [anlautendes syrj. r — 
wotj. d į  «  *r) ebenso wie z. b. in syrj. roh ’brei’ =  wotj. 
dêuk id., syrj. r įt  ’abenď =  wotj. d źįt  id.]. Das wort kommt 
in derselben bedeutung auch im ostseefinnischen und im lappi
schen vor: fi. (mit dem suffix -nä, -na, vgl. A h lq v ist  Suomen 
kielen rakennus 36) re p p ä n ä  (auch: rep p än en ), rep p an a , rä p 
p än ä  ’rauchloch im dache’, est. rä p p  (Hu p e l ), rä p e n  'loch in 
der wand zum hinauslassen des rauches’; lpN ræ p p e n  ’fuma- 
rium ’, ’røghul i hustag, gamme el. telt, skorstenspibe’, lpL 
rèòpēn (rèòpent-) 'das rauchloch am zelte’, lpK riehpen, riahpen 
’rauchfang’. Das finnische, estnische (räpen) und lappische 
wort stellt schon A h lq v ist  Kulturwörter 109 zusammen.

7 . W o tj. tilįs  —  fi. ta las.

Im estnischen hat tala (gen. tala) die bedeutung ’trage- 
balken, streckbalken (an brücken, glockenstühlen etc.)’ und das
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daraus abgeleitete ta las  (pl. ta lasid ) bezeichnet 'Stellage, bau- 
gerüsť. Die entsprechenden finnischen Wörter: ta la  und ta las  
(gen. talaan) bedeuten allebeidė nach R en v a ll  und L ö n n r o t :
1 ) ’stange od. gerüst, worauf etwas (bes. fleisch, laub) getrock
net wird’; 2) 'am baum angebrachtes gerüst, w o der jäger auf 
wilde tiere lauert; treppe od. gerüst für zimmerleute und mau- 
rer; winddach od. schauer für boote, netze, laub; hütte’. Mit 
hinsicht auf die entsprechenden estnischen Wörter ist es wahr
scheinlich, dass die bedeutungen des stammwortes und der ab
geleiteten form auch im finnischen ursprünglich in einem ähn
lichen Verhältnisse zu einander gestanden haben, wie im estni
schen, dass also fi. ta la  nur die bedeutung 1), fi. ta la s  dagegen 
die bedeutung 2) hatte. Im finnischen kommt ausserdem eine 
zweite ableitungsform vor: ta la ja , welches nur ’winddach für 
boote od. netze’ (Lönnrot Lisävihko) bezeichnet.

Mit fi. est. tala ist ohne zweifei wog. (Mu n k .-Sz il .) tul 
’stange, worauf man fleisch auf hängt; scheune’ zusammen
zustellen. Zur selben Wortfamilie gehört aller Wahrscheinlich
keit nach auch wotjM, J tįlįs  (M:) 'wiesen-, feld- od. walđ- 
hütte, wo man übernachten kann’, (J:) 'zeit, hütte (bes. fürs 
branntweinbrennen)’, ư  tîlîs ’waldhütte’, welches augenschein
lich eine ableitungsform ist (mit dem suffix -s, vgl. W iedem ann  
Syrj. Gr. 60-1) und sowohl hinsichtlich seiner form als seiner 
bedeutung zunächst mit fi. est. ta las  verglichen werden kann.

8. S y r j. pęiim, w o tj. peú —  fl. p elm e.

Dem syrj. U P pęam , I S L pęjim , V pęjim  ’asche’ ent
spricht wotj. peń (stamm: peńm-) id. ebenso wie — betreffs 
des in- und auslautskonsonantismus — dem syrj. kuiim, kujim  
’dreľ wotj. kųiń  (stamm: kuiìúm-) id. Da das permische in
lautende -nm-, -hm- (syrj. pęjim<(*pçńm-, syrj. kucim<( *kuńm-) 
auf urspr. *-lm - zurückgeht (vgl. syrj. kuiim , wotj. kųãmn- — 
fi. k o lm e, mord. k o lm o , lp. go lbm a, ostj. /ū łe m ), könnte das 
fragliche wort vielleicht mit fi. p e lm e  ’stäubchen, schmutz’ 
zusammengestellt werden [zur bedeutung vgl. syrj. kun 
(stamm: kunm-) ’lauge’, kun-va ’laugenwasser’ (eig. „aschen- 
w asser“), wog. khuľem ’asche’, ostj. /o jim , *o je m  ’asche, lauge’, 
magy. h am u  ’asche’ — fi. k u lm u  ’stäubchen, schmutz, unrei-
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nigkeiten, auskehricht, spreu, kleie’, B u d en z MUSz. 86]. Ist 
vielleicht auch tscher. (T ro ic k ij)  p en č á  ’schlamm’ mit diesen 
Wörtern zu verbinden [penöá < j  ? *p em  -\- èa, vgl. tscher. àinèa,
àinģa ’auge’ <  "sim -ļ- ŏ a ,  l- 3a; tscher. *àim- =  syrj .-wotj.
śinm-, fi. silm ä, etc. vgl. B u d en z  MUSz. 289-90]? Nach Szi- 
l a s i  Cserem. szótár 161 wäre tscher. penöá aus dem tschu- 
wassischen entlehnt: tschuw. pyľöyk  ’kot, schmutz’ (vgl. tat. 
b alèyk  ’ton, lehm’, baschk. b alsyk  ’erde, staub’, alt. palèak  
’schmutz’), was mir jedoch aus lautlichen gründen wenig w ahr
scheinlich vorkommt.

9. a) Syrj. ež ’hauť — ñ. iho; 

b) syrj. ei, w otj. o.džo ’rasen’ — lp. v u o cce  — V yèegda.

Nach W iedem an n  kommt syrj. ei ’fleisch’ nur im udori- 
schen vor: ei ’fleisch’, ku-ež ’fleisch auf der inneren seite der 
hauť, ez-ku 'haut, feil, balg’, e i vįlin  miťśa 'hübsch, nett, 
schmuck’; eia 'fleischig, feist, dick, stämmig, wohlbeleibt’, eźa- 
kua ’derb, kräftig, nett, hübsch’. Nach meinen aufzeichnungen 
bedeutet das wort in diesem dialekte auch 'Überzug, oberzeug’, 
und findet sich auch in anderen dialekten: I ēi 'die innere 
seite der hauť, S ei 'haut, balg’. Ausserdem haben wir das
selbe wort in verschiedenen dialekten in den folgenden Zusam
mensetzungen und ableitungen: U V S paś-ež ’pelzüberzug’ 
(paś ’pelz’), L paś-ež 'die äussere od. hautseite eines nicht 
überzogenen pelzes’; U eź-vįv {-vįv <ž * -vįl) : sija ez-vįv virjęm  
’er ist rotbäckig’ (vgl. W ie d e m a n n : eź-vįl ’oberfläche’) ; U jen-ež 
'dünnes, leichtes, durchsichtiges gewölk am himmeľ, L jen-ež 
’himmelsgewölbe’, W ie d , jen-ež, jen-ez-ки 'der himmeľ (vgl. 
W ie d , jen -ки id.; ku =  'haut, balg’); I eia  ’dick (von der haut)’; 
V S ein į 'überziehen (bes. einen pelz)’; U V S eięd, L paś- 
ežęd ’pelzüberzug’. Mit diesem worte, welches meines Wissens 
im wotjakischen nicht vorkommt, sind zusammenzustellen fi. 
ih o  ’cuticula corporis interior’, 'innere hauť (R en v a ll), 'haut 
(auf dem körper), teinť, kar. ih o  'gesicht, aussehen’, wot. iho 
'haut, teint, leib’, est. ih u  ’leib’ [vgl. auch fi. k u o re n  ih o p u o li 
’pars interior corticis’ (R en v a ll), ih o p u o li ’(am leder) die äus
sere seite, die haarseite, (an der rinde und an den kleidern) 
die innere seite’ (L önnrot), ih o tu o h i 'dünne, weisse birken
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rinde’, ih o n k a rv a  'fleisch-, leibfarbe’, ih o kas 'gut bei leibe, 
wohlbeleibt; Unterkleidung, hemd, wollenes hemd, wollene jacke, 
leibchen, mieder, weste’, ih o in en  v a a te t ’vestis inferior’ (Re n 
v a ll) ; est. ih u-tohi 'die dünne weisse birkenrinde’, m u ih u -säŕk  
'das hemd, welches ich auf dem leibe habe’] und lpN ā ssë  
(gen. āsë) ’pars interior cutis’, ’kjødsiden, den indre siden af 
huden’, IpS asse- (gen. assē) ’fleischseite einer hauť [vgl. auch 
lpN alb m e-āssë  ’undersiden eller indresiden af himmelen, tænkt 
som hvælving’ (vgl. oben syrj. jen-ež; syrj. jen  ~  lp. albm e), 
lpN ā ssa i g æ sse t ’grøsse, fare sammen’ (vgl. fi. k ä y p i ih o llen i 
’ich schauere’)]. Hinsichtlich des konsonantismus (fi. -h- =  lp. 
-es-) verhält sich fi. ih o  zu lp. ā ssë  ebenso wie fi. p u h u - 'bla
sen, sprechen’ zu lp. b o sso - ’flare, sufflare’, fi. p y h ä  'heilig’ zu 
lp. b a sse  id. (vgl. S e t ä lä  ÄH II 292, 321 note). Zum lappi
schen worte gehört vielleicht auch lpK as (gen. Massige), rņz’, 
+gssey (gen. ŕūssoj od. ūss’ýi) ’kleidungsstück, gewand, pl. trachť, 
welches also als eine ableitungsform zu betrachten wäre (vgl. 
oben fi. ih okas).

Ein ganz verschiedenes wort ist syrj. eį 'junges gras, 
rasen’, welches auch im wotjakischen vorkommt: syrj. U e i 
'junges gras, das grün’, V ež 'junges gras, rasen’, I eź ’rasen, 
rasendecke’; U I eia  'grasbewachsen, rasig’, U S L eia  ’rasen’, 
P (Rogov) eĩa  'junges gras, rasen (?)’, OP (G e n e t z ) v ia  ’rasen’; 
wotj. G o i : oźo 'grasbewachsen, rasig’, oim în î 'grasig werden’, 
U  J oio, M 0Į 0, S o/ĮĮo ’rasen’. Dieses wort findet sich auch 
in den ob-ugrischen sprachen: ostj. (A h lq v .) van ġi ’gras’, I 
(Patkanov) van èa , vanġa ’gras, rasen’, wog. (Mu n k .-Sz il .) +mw- 
siũ, rvānsėù 'mit gras bewachsen’. Mit diesen Wörtern ist 
wahrscheinlich auch IpS v u o c c e  ’ager graminosus’, ’græsvolď 
zusammenzustellen. — Möglicherweise versteckt sich irgend 
eine ob-ugrische form des fraglichen wortes im flussnamen 
V y è e g d a  (Вычегда), welches syrjänisch ei-va „rasenwasser“ 
od. „rasenfluss“ heisst, womit die syrjänische benennung also 
eine direkte Übersetzung des ursprünglichen ob-ugrischen na
mens wäre. Hiernach hätten also auch die russen (die nov- 
goroder) den Vyčegda-fluss zuerst von einem ob-ugrischen 
volke näher kennen gelernt.
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10. Syrj. an und eń (iń) — m agy. anya und w ot. enne.

Syrj. ań, eń ’frau, weib, weibchen’ verbindet B u d en z 
MƯSz. 783 mit magy. em e- (em e-állat ’femella, animal femi- 
neum’), ostj. īm a, ĩm i ’vveib, frau’, fi. em ä ’mater, genetrix’, 
welche Zusammenstellung jedoch aus lautlichen gründen kaum 
gebilligt werden kann. Ursprüngliches inlautendes, intervokali- 
sches m  ist nämlich im syrjänischen bewahrt, nicht aber, was 
hier vorausgesetzt werden müsste, in ń übergegangen, vgl. z. b. 
fi. nim i ’name’, mord. ľe m , tscher. lü m , lp. nam m a, ostj. nēm r 
wog. nam, wotj. ńim — syrj. ńim; fi. lu m i ’schnee’, tscher. 
lu m , lp. lo b m e, magy. lom , wotj. lįm į — syrj. lim; fi. su o m u , 
tscher. šüm , lp. čuob m a, ostj. sōm , wog. šēm , wotj. ŝęm  =  
syrj. śęm ; fi. tu o m i ’prunus padus’, mord. ľom, tscher. lo m t  
lo m b o , lp. d u ob m a, wog. ľ a m : ľam -jiv , ostj. ľu m , wotj. t'ęm ~  
syrj. ľęm. Viel eher könnte syrj. ań, eń mit den folgenden 
Wörtern zusammengestellt werden: m agy . a n y a  ’mutter’ (anyó , 
a n y ó k a  ’mütterchen, altes mütterchen’, a n y ó s 'Schwiegermutter’), 
w og. (A h lq v .)  a iļk u a  (an ku eśk a), ML (M unk.-Szil.) ^ŭňkw, 
ociñkw, T  ’ŕgñy (onyu-), UT ŕoñk ’mutter’, ML +öñk 'weibchen' 
(ŉētä ūñk ’frauenzimmer’), ^oañĩc ’nöcske’ (K +oąnkėskê, +ankèskė 
'alte frau, altes weib, mütterchen’, ML +tōmeľ-oq,ñkhw ’elen- 
kuh’), o s tjN  (A h lq v .)  ar|ka, atjg i, I (C a s tr .)  аца, atje, (P a tk .)  
a iļa , anka, S (C a s tr .)  an k i ’mutter’ (A h lq v . N arļ-arļgi, C a s t r .  
I a ija ija , S an kan k i ’grossmutter’, C a s t r .  ēn -a iļa  'ältere muhme 
od. base’, āi-aTja 'jüngere muhme od. base’), m o rd E  a ń a : 
n izańa 'Schwiegermutter (des mannes)’, lpN  æ d n e, S ēđne-, I 
æ æ dne, K jienne, Чепп, !jernn ’mutter’ (amplif. eanna!, auch: 
ānna! ’mutterľ), osfi.: wot. enne ’mutter’. Die wogulischen 
und teilweise auch die ostjakischen formen sind offenbar mit 
dem suffix -kua, -kw, -k, -yu, resp. -ka , -ki, -gi abgeleitete 
deminutiva, ebenso wie (mit dem suff. -ka) syrj. cñka, ińka 
’frau, weib, Schwiegermutter’ und magy. a n yó k a  ’mütterchen’. 
Mit den lappischen, magyarischen und ob-ugrischen Wörtern, 
welche schon sowohl A h lq v is t  Kulturwörter 209 als B u d en z 
MUSz. 745 zusammengestellt haben, verbindet der erstere auch 
die obenangeführte wotische form und der letztere das mordwi
nische wort, ausserdem allebeide auch wotj. anaį 'mutter’, wel
ches jedoch ein tatarisches lehnwort ist (kas. änej ’mütterchen’).
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In anbetracht des vokalismus der ersten silbe im lappi
schen und wotischen worte erwartete man jedoch im mord
winischen (aňa) einen vorderen vokal (i, e) (vgl. S e t ä l ä  JSFOu. 
XIV,3 42, 50); es wäre somit möglich, dass von den oben 
zusammengestellten Wörtern nicht nur wot. enne, lp. æ dne, 
sondern auch syrj. eń (hi) getrennt und zu einer Wortfamilie 
für sich zusammengeführt werden müssten. Obgleich nämlich 
syrj. ań und eń (hi), der form nach, ein und dasselbe wort 
sein könnten, so ist es doch sehr möglich, dass diese Wörter, 
wegen der etwas verschiedenen bedeutungen, von einander zu 
trennen sind:

syrj. V (Ustsysolsk) ań ’frauenzimmer’ (S a w a i to v ) ,  ań : 
ańęį, ańęi! ’weib, weib! (tadelnd)’, ań-tuį ’häuslichkeit, geschick- 
lichkeit (von frauen)’, S hur ań 'gute frau, gutes weib’, U S L P 
vež-ań «  *veža-an) ’taufmutter’, P ań 'Schwiegermutter (mutter 
des mannes)’;

syrj. V S L eń, I U iń ’w e ib c h e n  (von t ie re n ’, z. b. eń- 
pon, iń-pon ’h ü n d in ’, eń-porś, iñ-pork ’s a u ’), P iń ’g a t t in ’, U OV 
itś-iń, L itê-ęń ’s t ie fm u tte r ’, V S L eńka 'S c h w ie g e rm u tte r  (m u t
te r  d e s  m a n n e s ) ’, U ińka 'S c h w ie g e rm u tte r ', P ińka ’frau , w e ib ’.

Anderseits ist es auch wahrscheinlich, dass lpK ānna 
(amplif.) von lpK jienne, ŕienn (amplif. eanna), lpN æ dne etc. 
zu trennen und mit mord. ańa, syrj. ań, wog. ~'Tmhv, ostj. 
a iļa , magy. an ya  zu verbinden ist. 1 Es sei noch darauf auf
merksam gemacht, dass wotj. ańį, welches im jelabugaschen 
dialekt in der bedeutung ’hanfgarbe’ vorkommt, möglicherweise 
mit syrj. ań identisch ist, vgl. wegen der bedeutung russ. 
бабка 'altes mütterchen' (demin. von баба ’weib’), dial. (Perm) 
auch =  ’flachsbündel, hanfgarbe, hanſbündeľ, siehe D a l  Т олко- 
ішй словарь 2 s. v. баба, бабка.

11. Syrj. ońa —  m agy. ángy.

Syrj. (W ied .) uńe ’tante’ verbindet B u d e n z  MUSz. 746 
mit magy. ángy ’schwägerin’ und wog. +gože ’ángy (frau des

1 S z in n y e i Magyar nyelvhasonlítás2 stellt magy. anya mit 
lpK ānna  zusammen.
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älteren bruders, als anrede von seiten des jüngeren)’, ĩąńi 
'jüngere tante (jünger als die mutter)’, wogL 11ůe  ’ángy’ =  
wog. (M unk.-Szil.) N ĩņńV  ’schwägerin’, K oń, ōńi, T ŕiļńi 
’tante’, A h lq v . oń, oni, im , u n iga ’stiefmutter’. Mit dem ma
gyarischen und wogulischen worte stellen ausserdem M unkácsi 
NyK XXV 178 und S zin n ye i Magyar nyelvhasonlítás 2 27 ostj. 
N (A h lq v .)  ańeya, anyi ’schwägerin (bruders weib)’ =  ostjl 
(P atk an o v ) àůaga, àńaga „so wird die frau des älteren bruders 
von dessen jüngerem bruder od. die frau des oheims von des
sen neffen genannt“, (C a s tr .)  ańagá, a ń a /á  ’stiefmutter’ zusam
men. Die obenangeführte syrj. form uń e, welche nach W ied e
mann aus dem udorischen stammt, habe ich nicht in diesem 
dialekt gefunden, wohl aber das wort U ońa 'Schwiegertochter, 
schnür’ =  Savv. U ońe id., W ied. U öúa, öń e ’schwägerin 
(brudersfrau, mannesschwester)’. Es ist wohl nicht unmöglich, 
dass syrjư  u ń e  ’tante’ ursprünglich mit sy rjư  ońa etc. iden
tisch wäre (mit dem Vokalwechsel o ~  u  in der ersten silbe), 
aber anderseits scheint es mir doch sehr wahrscheinlich zu 
sein, dass sy rjư  u ń e, sowohl in anbetracht seiner form als 
seiner bedeutung, aus dem wogulischen (vgl. oben) entlehnt ist. 
Jedenfalls ist aber sy rjư  ońa etc. mit den obengenannten magy., 
wog. und ostj. Wörtern zu verbinden. —  Das wort kommt 
auch im lappischen vor: lpK (G en etz) ĩvĩońńe ’frau des älteren 
bruders’, oańa! (amplif.) ’schwägerin!’, (F r iis )  o a rļr ļje  ’uxor 
fratris natu majoris’. Wahrscheinlich ist die bedeutung ’frau 
des älteren bruders’, welche nicht nur im ostjakischen und 
wogulischen, sondern auch im lappischen vorkommt, die ur
sprüngliche.

S z in n y e i  ĩ. c. verbindet mit den magy., ostj. und wog. 
Wörtern auch tscher. oů ak a  ’schw ägerin; Schwiegermutter’, 
w as jedoch nicht gebilligt werden kann, weil das tscheremissi- 
sche wort aus dem tschuwassischen entlehnt ist [tscher. oń aka 
=  oń -ļ- ak a ; oů =  tschuw. ^oń (siehe Z o l o t n ic k ij wbuch 127), 
ak a  =  tschuw. aká, aea 'ältere Schwester’; tschuw. /o n e g e m , 
yoíiece, yuńanam  'die ältere Schwester meiner frau’ (siehe Z o
l o t n ic k ij wbuch 140, A šm arin  Матеріалы 140)].
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12. S y r j. su ry m  —  fl. surm a.

Als urspr. anlautssibilant für fl. su rra  ’dolore mentis affici, 
dolere ex torpore’, est. su re m a  ’sterben’, fi. su rm a  ’letum’, lp. 
so rb m e  ’interitus’, wog. +sorėm ’toď, ostjN so ry m , K sąrəm, I 
sāram  id. setzt S e t ä l ä  FUF II 252 einen unmouillierten, P a a
so n en  Die finnisch-ugrischen s-laute 135 dagegen einen mouil
lierten s-laut an. Diese verschiedene auffassung beruht vor
zugsweise darauf, dass ani. s der ob-ugrischen sprachen nach 
der theorie des ersteren sowohl einem urspr. mouillierten als 
unmouillierten s-laut entsprechen kann, wogegen nach dem 
letzteren nur urspr. fiugr. ś in den ob-ugrischen sprachen durch 
s vertreten werden kann. Die Voraussetzung S e t ä l ä ’s , dass 
der anlautskonsonant des fraglichen Wortes ursprünglich un- 
mouilliert war, scheint von der lappischen form gestützt zu 
werden, wo wir im anlaut s nicht aber è haben, welch letzte
res zu erwarten wäre, wenn der anlautskonsonant ursprünglich 
ein mouillierter s-laut gewesen wäre. Das lappische wort ist 
jedoch nicht ausschlaggebend, weil es, wie auch S e t ä l ä  be
merkt, möglicherweise aus dem finnischen entlehnt sein kann 
(vgl. jedoch fi. su rm a ~  fi. su r je ta  pr. su rk e a n  ’flaccescere’ 
und lp. su o rggan et ’expavescere’ ~  lp. so rb m e , siehe S e t ä l ä

1. c.). P aaso n en  hält das lappische wort sicher für ein finni
sches lehnwort. Die einzigen sprachen, welche unter solchen 
umständen in dieser sache ausschlaggebend sein könnten, sind 
das mordwinische und die permischen sprachen, in welchen s 
dem urspr. unmouillierten, und ŝ dem urspr. mouillierten s-laut 
im allgemeinen regelmässig entsprechen. In diesen sprachen 
ist aber bisher kein entsprechendes wort belegt worden.

Das wort kommt jedoch im syrjänischen vor. Im syrjä- 
nischen Wörterverzeichnisse L e p e c h in ’s  (siehe Третяя часть 
дневныхъ записокъ путешествія Ивана Лепехина. Санктпетер- 
бургъ 1814. Pag. 252) ist nämlich russ. смерть (’toď) mit 
syrj. su rym  („сурымъ“) übersetzt, welches ohne zweifei mit fi. 
su rm a  etc. zusammenzustellen ist. Hiernach haben wir also 
im syrjänischen im anlaut ein unmouilliertes, nicht aber ein 
mouilliertes s.

Es k ö n n te  n a tü r lic h  h ie r  d ie  b e m e rk u n g  g e m a c h t w e rd e n , 
d a s s  d ie  S ch re ib w e ise  L e p e c h in ’s  v ie lle ich t n ic h t z u v e r lä s s ig  se i
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und dass er möglicherweise keinen unterschied zwischen dem 
mouillierten und unmouillierten s-laute mache oder gehört habe. 
So verhält es sich jedoch nicht. Im gegenteil versteht Lepe- 
ch in , wie die russen im allgemeinen, gut die mouillierten und 
unmouillierten konsonanten von einander zu unterscheiden,, 
wenn dieselben vor hinteren vokalen stehen, vgl. z. b. syrj. 
Lep. гулю =  ĳulu  ’taube’, Lep. ляіікьідъ =  ïa p k įd  niedrig’, 
Lep. ніоль =  ńoľ ’vier’, Lep. пывсянъ == p įv ŝa n  ’badestube’, 
Lep. cio =  śo 'hundert’, Lep. сюрдлы =  śu rd -li  ’rückgrať (bei 
W iedemann unrichtig „surd-ly knorpel“), Lep. сюрьясъ =  sur- 
ja s  ’hörner’ (éur  ’horn’; dagegen Lep. суръ =  su r  ’bier’), Lep. 
сюрсъ =  ŝu rs  'tausend’. W enn also die syrjänische form des 
fraglichen Wortes ein s im anlaut gehabt hätte, so hätten wir 
natürlich bei Lep ech in  die form *сюримь zu erwarten.

Auch eine zweite einwendung könnte gemacht werden, 
näml. die, dass das syrjänische wort vielleicht entweder aus 
dem ostjakischen oder wogulischen entlehnt sein könnte. Ab
gesehen davon, dass es im syrjänischen ziemlich wenig ob-ugri- 
sche lehnwörter giebt, ist erstens zu beachten, dass wir im 
syrjänischen solchen falles in der ersten silbe o, ę oder a, in 
keinem falle aber u  (surym) zu erwarten hätten, und zweitens, 
dass das syrjänische wort im südwestlichsten (im lusischen) 
dialekte vorkommt, nicht aber in dem der nördlichsten und 
östlichsten Syrjänen, welche allerdings mit den Ob-ugriern in 
direkter berührung stehen. Es ist also nicht wahrscheinlich, dass 
syrj. surym  aus dem ostjakischen oder wogulischen entlehnt 
wäre. Auch kann man wohl kaum an eine entlehnung in 
entgegengesetzter richtung denken, denn auch in diesem falle 
hätten wir in den ob-ugrischen sprachen einen anderen vokalis- 
mus zu erwarten, vgl. z. b. syrj. kureg ’huhn’ >  ostj. (süs-) 
kurek, wog. küärejŕ id., syrj. zud  ’schleifstein’ >  ostjN sut, J 
siä , K s ə j p t1 id.

Syrj. surym ist unter solchen umständen in lauthistori
scher hinsicht ein sehr wichtiges wort. Es beweist nämlich

1. dass fi. surm a u. s. w. einen urspr. u n m o u ill ie r te n  
anlaut besessen hat;

2. dass das heutige ob-ugrische ani. s nicht nur ein ur
sprünglicheres ś, sondern auch ein s vertreten kann; hier kann

1 Vgl. P aaso n en  Die finnisch-ugr. s-laute 82.
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nicht einmal die annahme P a a so n e n ’s  (1. c. 116), dass in ähn
lichen fällen eine speziell ob-ugrische mouillierung durch vor- 
ausnahme einer nachfolgenden palatalen artikulation vorauszu
setzen wäre, in frage kommen, weil dem Sibilanten in diesem 
wort kein palataler laut nachfolgt oder nachgefolgt ist;

3 . dass folglich einem urspr. fiugr. unmouillierten s-laut in 
den ob-ugrischen sprachen (nicht nur t, ï  sondern auch) ein s 
entsprechen kann (weitere beispiele bei S e t ä l ä  1. c. 249-52), 
was mittelbar zur stütze der ansicht S e t ä l ä ’s  dient, dass die 
zweifache Vertretung in den ob-ugrischen sprachen sowohl des 
unmouillierten als des mouillierten s-lautes sich auf ursprachliche 
Voraussetzungen gründet.

13. Syrj. śon — fl. salmi.
•

Das bei W iedem an n  vorkommende syrj. śon ’tal, Schlucht, 
hohlweg’, welches sich weder in S avvaito v ’s  noch in R ogov ’s  
Wörterbuch findet, habe ich nur im udorischen dialekt ange
troffen: sy rjư  śon (elat. śonįê) ’tal, hohlweg, Vertiefung (zwi
schen zwei abhängen)’. In anbetracht dessen, dass die urspr. 
stamme auf -nm- im udorischen gewöhnlich (bisweilen auch in 
anderen dialekten), dem systemzwang zufolge, als -n-stämme 
auftreten (z. b. syrj, hin ’auge’: elat. I V S L śinmįś, P śin- 
miś und ǻiniś, U śinįś; syrj. jon  ’krafť, elat. S L jonm įŝ , 
U V jonįś), ist es sehr möglich, dass auch śon ursprünglich 
ein stamm auf -nm-, also: śonm-, gewesen ist. In diesem 
falle könnte dieses wort mit fi. salmi ’sund, meerenge, enge 
(enges fahrwasser), kanaľ, est. saľm 'kleine meerenge zwischen 
zwei insein’, lpN èoalbme (gen. èoalme) ’fretum angustum , 
’smalt, sammenknebet sted i et sund el. indso’, IpS !:čokme- 
’sunď, lpK ĩơuculm ’sund, meerenge’ (vgl. auch lpN èoalbmot 
adv. ’sammentrukken, i sammentrukken stilling’, èoalbmat 
’jacere v. sedere corpore incurvato’; ’ligge eller sidde i sammen- 
trukket stilling’) zusammengestellt werden; vgl. A h lq v ist  Kul
turwörter 164, wo das ostseefinnische und lappische wort 
(èoalbme) verbunden sind.

Das wort kommt als finnisches od. estnisches lehnwort 
auch im altrussischen vor: altr. соломя 'meerenge, verbin- 
dungscanaľ, siehe Mik k o la  Berührungen 46.
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14. W o tj. n aan ĩ — m agy. néz, fl. nähdä.

Im bessermanschen dialekt des wotjakischen findet sich 
ein verbum n aan ĩ (stam m : naal-), welches in den wotjakischen 
Wörterbüchern W i e d e m a n n ’s  und M u n k á c s i ’s  nicht vorkommt. 
Die bedeutung des Wortes ergiebt sich aus den folgenden bei- 
spielen: b e įśè jo sfz  n a a lo  no ťśvk-no p în î  evęl 'die brüder 
s e h e n  n a c h  und es w ar gar kein hunď (siehe Verf., Wotjaki- 
sche sprachproben II, JSFOu. XIX,i 173); śedu n  po te n a a n ĩ  
kapkanze  'der dummkopf geht um n a c h  seinem fuchseisen zu 
s e h e n ’ (ibid.); n a a ś k e  n a a ś k s  no p u rtse  todm a  ’er s c h a u t,  
s c h a u t  und erkennt sein messer’ (ibid. 166); so sa id a t n a a ś k e  
p u r t  v ĩ la z  'der soldat b e t r a c h te t  das messer’ (ibid. 166). Das 
wort, welches also ’nachsehen, schauen, betrachten’ bedeutet, 
ist ein mit dem suffix -al- abgeleitetes frequentativum vom 
stammverb *na-, welches ohne zweifei mit fi. näke- (inf. nähdä) 
'sehen, wahrnehm en’, mord. ńäjə-, ńeje- ’sehen’, lpN n ie g a - : 
n ie g a d e t ’somnire’, ostjN n y-, ů i - : n y ïa je m , ń ila jem  'erschei
nen, sichtlich sein’, wog. ŕn ē’l - : n t ’ĩli  'sichtbar sein’, magy. 
n é - : néz ’sehen, schauen’ (vgl. B u d e n z  MUSz. 400, D o n n e r  

Vergl. W buch III 23) zusammenzustellen ist. Der urspr. in
lautende palatalkonsonant ist im wotjakischen geschwunden 
ebenso wie z. b. in wotj.-syrj. -v i — fi. vä k i, tscher. ßi, mord. 
Vİ, lp. væ k k a  (gen. væ ga), wog. t r ø l ,  ostj. v e i  ’krafť.

H e ls in g f o r s  d e z e m b e r  1903.

Y r j ö  W i c h m a n n .

Syrj. surym  ’toď und die frage von den finnisch- 
ugrischen s-lauten.

Oben pp. 107-8 behandelt herr dr. Y r j ö  W i c h m a n n  in einem 
etymologischen aufsatz 1 u. a. syrj. su ry m  ’toď, welches allein 
durch den bekannten reisenden I v a n  L e p e c h i n  belegt ist, der 
im jahre 1771 das syrjänengebiet besuchte. Aus diesem worte 
hat der Verfasser weitgehende und nach seiner meinung für die

1 als sonderabđruck schon früher erschienen.
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finnisch-ugrische Sprachforschung sehr wichtige Schlüsse ge
zogen.

Bevor ich  a u f  d a s  LEPECHiN’sc h e  w o r t  n ä h e r  e in g eh e , 
e r la u b e  ich  m ir  z u e rs t  e in ig e  b e m e rk u n g e n  ü b e r  d a s  m e th o d o 
lo g isch e  v e r fa h re n  d e s  V erfassers.

Angenommen dass die Schreibweise L e p e c h in ’s  zweifellos 
sicher wäre, wie der Verfasser meint, so wäre mit dem einen 
worte noch n ic h ts  bewiesen von all dem, was der Verfasser 
beweisen will. Es kann doch am wenigsten herrn W . unbe
kannt sein, dass in den permischen sprachen und zwar auch 
in den verschiedenen dialekten ein und derselben spräche wech
selformen mit mouilliertem und unmouilliertem s-anlaut Vor
kommen, a u c h  w o k e in  p a la ta le r  la u t n a c h fo lg t . Sol
che sind: syrj. s i t  (W ichm ., Ižma-dialekt), s y t  (L y tk .) , ś y t  
(W ied .), permW śy t , permO s i t ,  wotj. siť  ’dreck’ Į permO s im - ,  
permW śym -, śim -, syrj. śym - (W ied .), sim - (L y tk .)  ‘rosten’, 
syrj. sim , sy m  (L y tk .) , s im  (W ichm ., Ižma-dialekt) ’rosť, wotj. 
tsîn- ’rosten’ ļ syrj. so rd , éord  (W ied .), ś o rd  (L y tk .) , wotj. 
s u r d  ’hain’ ļ syrj. śe rö g  (L y tk .) , wotj. se rä g , se rä k , f se rê g  ’ecke’ ļ 
wotj. +ser, (Kaz.) s ü r - ,  ś ü r -  ’brechen’ į syrj. zy , źy  (W ied .), zy 
(L y tk .) , permW  zy, źy , permO z i  ’wespe’, wotj. ï m a j - s l ,  (Kaz.) 
ĩ m a j - s ê  ’hummeľ ļ wotj. seŋ ka , ŕseŋ k ê , +śeŋ k ê  (Kaz.), *seŋkĩ 
(Sar.), ŝ e ń k i  (Glaz.) ’zunder’ | syrj. śero l, permO ł śerol, wotj. 
ś e r ä l  (Sar., Glaz.), s e r ä r  (Kaz.) ’nisse’, — herr W. wäre bei 
seiner genauen kenntnis der verschiedenen dialekte und mund- 
arten sicherlich im Stande diese von mir dargebotene auslese 
weiter zu ergänzen. Unter den oben aufgezählten fällen giebt 
es wenigstens zwei, in denen nach dem Zeugnis verwandter 
sprachen (die ob-ugrischen hier natürlich ganz bei Seite gelas
sen) das unmouillierte s unzweifelhaft sekundär ist: wotj. seŋ k a  
etc. ’zunder’, vgl. lpN ěadna, g. èana ’fungus betulae, unde 
fomes praeparatur’, lpL Ťč ā tn a - ’birkenschwamm’ (lp. č <f ś); 
wotj. (Kaz.) s e r ä r  ’nisse’, vgl. mord. rŝarìco  id., lpN è iv ro s , 
lpL +c ĩu r ū s , lpK ÷ò u įv re s  id. Nun, syrj. su ry m  ist nur in einem 
dialekt (dem lusischen) belegt, aber unzweifelhaft hat dieses 
wort, welches von herrn W . als eine erbschaft aus der fin
nisch-ugrischen Ursprache betrachtet wird, seiner zeit im syrjä
nischen eine grössere Verbreitung gehabt. W er bürgt denn 
dafür, dass das wort in anderen syrjänischen dialekten nicht
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mit mouill. ś anlautete und dass das lusische s  nicht sekundär 
ist, ähnlich wie das s  in wotj. dial. serļka und serär?  Und 
selbst w e n n  das vorliegende wort in mehreren syrjänischen 
dialekten und zwar überall mit unmouilliertem s  belegt wäre, 
so hätte das bei der beurteilung meiner theorie sehr wenig zu 
bedeuten. Ich habe ja doch in meiner schrift „Die finnisch- 
ugrischen s-laute I“, p. 116 selbst zugegeben, dass es schon in 
dem von mir daselbst zusammengestellten material ein oder 
zwei fälle von einer unregelmässigen Vertretung giebt, welche 
sich nicht durch die annahme einer assimilation an einen nach
folgenden palatalen laut erklären lassen, und dabei die bemer- 
kung hinzugefügt, dass anbetrachts der keineswegs seltenen 
mundartlichen Schwankungen zwischen s und ŝ sowohl im 
mordwinischen als im syrjänisch-wotjakischen auch etwas zahl
reichere ausnahmefälle keineswegs befremden würden. Von 
herrn W :s Standpunkt aus betrachtet hätte ich allerdings schon  
durch dieses Zugeständnis selbst meiner eigenen theorie den 
garaus gemacht —  aber zugleich hätte ich ja dann die mühe 
anderen erspart! Jedoch, um die bedeutung einiger wenigen  
ausnahmen bei den s-lauten recht würdigen zu können empfiehlt 
es sich einen blick auf die entsprechenden Verhältnisse bei an
deren lauten zu werfen.

Wie B u d e n z  in seiner bekannten schrift „Ueber die Ver
zweigung der ugrischen sprachen“ dargelegt hat, gab es in der 
finnisch-ugrischen Ursprache zwei n-laute, einen mouillierten 
und einen unmouillierten, die im finnischen, mordwinischen 
und tscheremissischen, dadurch dass das mouill. ń seine mouil- 
lierung einbüsste, zusammengefallen sind, in den übrigen spra
chen aber fortwährend getrennt vorliegen. Indessen finden wir, 
dass diese letztgenannten sprachen (d. h. ostjakisch, wogulisch, 
ungarisch, syrjänisch-wotjakisch und lappisch) bisweilen bei 
einzelnen Wörtern auseinandergehen und dass es auch inner
halb einer spräche dialektische Schwankungen zwischen n  und 
ń giebt, — ganz wie bei den s-lauten! Die von B u d e n z ,  MUSz. 
p. 387, aufgezählten hierher bezüglichen beispiele, von denen 
jedenfalls die meisten richtig sind, könnten noch vermehrt wer
den: wotj. +»î.£ (Sar.), ~ŕnîS, syrj. nyž, permW  n yž, permO 
tnez 'stum pf’, ostK ńəš, osti ńeà (C a s t r .), ostN ůeă, naà id. | 
ostK nòtəm, osti n o d em  (C a s t r .), ostN ú o tłe m  'helfen, zule-
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gen', wogK ńoti, wogUL, wogT ŕńŗdi 'helfen' Į ostK ńƞmək, 
bei P atkano v  ú am ak, ů am ëk, ostJ ńĝməlc, ostN ů ā m y k  'weich; 
w arm ’, wogN +wāmék 'weich', IpS n e m o k  ’mollis’ ostK, ostJ 
nƞĩļk, ostN n a iļk  ’lärchenbaum’, wogK, wogP ńiy, wogN naŋk 
(? < (  ostN), wogML ńiyläš, bei A h lq v ist  wog. ń±x, m tjq , n a iļk  
id., syrj. ń ia  (Ly t k .) id. (im letztgenannten worte ist nach dem 
übereinstimmenden zeugnis des syrjänischen und des woguli- 
schen das mouill. ń ursprünglich, ost. n sekundär).

Ä h n lic h  s te h t d ie  s a c h e  m it d e n  b e id e n  č -lau ten , d e m  
m o u illie r ten  u n d  d em  n ich t-m o u illie r ten . Es s in d  o ffen b a r, w ie  
a u c h  S e t ä l ä ,  FUF III, 2, p. 24 8  a n m ., a u sd rü c k lic h  h e rv o r 
h eb t, e in z e lsp ra c h lic h e  e n tw ic k e lu n g e n  v o n  m o u illie rtem  è zu 
n ic h t-m o u illie r te m  č, b e z w . V e rm isch u n g en  in  d ie sem  s in n  u n d  
u m g e k e h r t  v o rg e k o m m e n .

W ie sollte es denn da bei den s-lauten keine Schwankun
gen geben! Und warum legt man gerade bei diesen den w e
nigen ausnahmen — oder wie herr W . einem einzigen worte —  
ein so grosses gewicht bei, dass man ihretwegen eine theorie 
abgefertigt haben will, die gleichwohl die allermeisten fälle be
friedigend erklärt?

Aber kehren wir zu L e p e c h in ’s  сурымъ zurück!
W ie es sich gebührt, nimmt der Verfasser auf den ein

wand rücksicht, dass die Schreibweise L ep ech in ’s  vielleicht 
nicht zuverlässig sei und dass dieser möglicherweise keinen 
unterschied zwischen dem mouillierten und unmouillierten s-laut 
mache oder gehört habe, w eiss aber zu versichern, dass es sich 
doch nicht so verhalte. Im gegenteil soll es L ep ech in  gut ver
stehen die mouillierten und unmouillierten konsonanten von 
einander zu unterscheiden, wenn dieselben vor hinteren vokalen 
stehen. Dieses wird von herrn W . durch eine Sammlung von 
beispielen gezeigt. Der Vollständigkeit wegen kann ich es nicht 
unterlassen dieselbe im folgenden ein wenig zu ergänzen.1

1 E s sei hier bemerkt, dass herr W. L e p e c h in  nach der 
z w e it e n  russischen auflage zitiert. Leider habe auch ich nicht 
die erste auflage zur hand. Eine genaue Vergleichung mit der nach 
der ersten russ. auflage besorgten deutschen Übersetzung bürgt 
jedoch dafür, dass die von mir unten behandelten Wörter auch in 
der ursprünglichen Originalausgabe dieselbe form haben. Die deutsche 
auflage wird mit angabe der Seitenzahl in eckigen klammern citiert.

8
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P. 253 пусыръ ’улица’ [р. 156 p u s y r  ’gasse’]; dagegen 
ebendaselbst: коде те пурысинъ сулаламъ (sic) [k o d e  te  p u ry -  
sin  sulam ] ’in welcher gasse stehst (od. wohnst) du?’ ’Gasse’ 
heisst nach W iedem an n  p u r y ś ;  nach L y t k in  p u ry ś , p y r y ś ;  in 
der bei L e p e c h in  vorliegenden Stammform пусыръ scheint eine 
metathesis vorzuliegen (zu vergleichen wotj. suzer 'jüngere 
schwester’, mit poss.-suff. +surzî, ŕsurzĩd, +surzĩz od. suzerä). 
Die mouillierung des s-lautes ist hier vor einem hinteren vokal 
nicht bezeichnet, während L. dagegen anderswo um die mouil
lierung des vorangehenden s-lautes bezeichnen zu können in 
einem ähnlichen fall и statt ы schreibt: p. 257 возинжигъ 
'заранья’ [p. 159 w o sz in sh ig  'geschwind’], vgl. W ie d ., L y t k . 
vo d źyn .

P. 257 сыза ’такъ’ [p. 159 sysza ’also’], vgl. W ie d , sydźy; 
a statt ы ähnlich wie p. 254 in вестанъ [p. 156 westan], vgl. 
L y t k . вейтын, W i e d ,  veśtyn. Das a in сыза k ö n n te  indessen 
auch ein druckfehler statt и sein, vgl. p. 257 кузи ’какъ’ [p. 159 
kuszi ’wie’] =  W ie d , kydźy; jedenfalls ist das vorliegende wort 
kein gutes zeugnis für L e p e c h in ’s  transskription, wie sie im 
drucke vorliegt.

P. 259 руззакъ ’рожь’ [p. 160 ru szszak  ’roggen’], vgl. 
W ie d , ru d źeg , L y t k . ru d źög .

P. 197 (in dem permjäkischen Wörterverzeichnis) соііма 
’ѣсть’ [p. 122 so im a ’essen’], vgl. syrj. (L y tk ., W ied.) śo j-, 
permW śoj-, permO śuj-, wotj. śi- ’essen’. —  Also auch im 
w ortan lau t vor einem hinteren vokal die mouillierung n ic h t  
bezeichnet! Allerdings ist in diesem Worte nach dem überein
stimmenden zeugnis der verwandten sprachen der s-laut ur
sprünglich unmouilliert gewesen (vgl. meine schrift „Die fin
nisch-ugrischen s-laute I“, p. 124), aber die mouillierung in 
den permischen sprachen ist offenbar so alten datums, dass 
keine rede davon sein kann, dass L e p e ch in ’s  Schreibweise rich
tig ist; in dem syrjänischen Wörterverzeichnis finden wir in 
demselben worte die mouillierung auch bezeichnet: p. 254 
порсъясъ сейсны (lies: сёйсны) 'свиньи съѣли’ [р. 156 p o rs ja s  
se isn y  'die Schweine haben aufgefressen’].

Weiterer Vollständigkeit wegen wollen wir noch nach- 
sehen, w ie konsequent L ep ech in  „die mouillierten und unmouil
lierten konsonanten von einander zu unterscheiden versteht“
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im wortinlaut, in solchen fällen, w o der russe die mouillierung 
mit ь bezeichnet.

W ährend das mouillierungszeichen von ihm angewendet 
wird in вичьку 'дерковь’ p. 197 (dagegen p. 259 витко!), 
ишька ’быкъ’ p. 197, finden wir p. 258 кимысканъ 'рукомой- 
никъ’, vgl. W ie d , m y ś k y n y  'waschen’; p. 253 име силы вистали 
’и я ему сказалъ’, vgl. W ie d , v iś ta ln y  'sagen’; p. 254 воигіъ 
вестанъ 'говори правду’, vgl. W ie d , v e ś ty n .

Im wortauslaut wiederum, desgleichen im inlaut vor dem 
ĵ-laut (russ. я, ю) sind bei Lep ech in  ъ und ь beständig ver
wechselt, w as jedoch, wenigstens in manchen fällen, sich durch 
die annahme eines d r u c k fe h le r s  erklären lässt.

An druckfehlern ist nämlich bei L e p e c h in  wahrlich kein 
mangel! So finden wir p. 251 зд  statt д з in ви зд ь  ’п о с тъ ’, 
vgl. W ie d , vid ź  | p. 256 в statt к  in лю сва ’л о ж к а ’, vgl. W ie d . 
ľu śk a , Ly t k . ľu s k a  ļ p. 257 ы statt ь in коросы  'в ѣ н и к ъ ’, vgl. 
W ie d , k o rö ś ; ähnlich p. 257 вузасы ны  'т о р г о в а т ь ’, vgl. W ie d . 
vu z a śn y  I p. 259 oĸ statt ан  in то м о к ъ  'за м о к ъ ’ (dagegen p. 
257 richtig том ан ъ ), vgl. W ie d , tom an  ļ p. 259 н statt д  in 
к ы ры нва ’bhho’, vgl. W ie d , k u r y d  'bitter; branntwein’, Ly t k . 
куры д ва  'го р ь к а я  вода, в о д к а ’ ; ähnlich р. 197 челян ь  ’nape- 
н іо к ъ ’, vgl. W ie d , tśeľad! ’kinder’ | p. 259 ну statt ы in зн у р ъ  
'л о ііа т к а ’, vgl. W ie d , z y r , L y t k . зы р | p . 259 я  statt и in я з ъ  
'к а м е н ь ’, vgl. W ie d , iz, Ly t k . із  ļ p . 251 я  statt ю in я р ъ я с ъ  
'головы ’ (dagegen richtig ю ръ ’голова’) ļ p. 254 л statt c in 
п о р сп іял ъ  'іЮ росята’ (syrj. pluralsuffix -jas). — Ist denn nun 
aber d ie  möglichkeit ausgeschlossen, dass y in L e p e c h in ’s 
суры м ъ einfach ein d ru c k fe h le r  (statt ю) ist?

S o steht es bei einer genaueren musterung mit der Zuver
lässigkeit der transskription bei L e p e c h in !

Bevor herr W . aus dem bei L ep ech in  gemachten funde 
seine drei Schlussfolgerungen zieht, achtet er es für nötig noch 
einem zweiten einwande zu begegnen, der nach seiner meinung 
erhoben werden könnte, demjenigen nämlich, dass das syrjäni- 
sche wort vielleicht entweder aus dem ostjakischen oder dem 
wogulischen entlehnt sein könnte. Das geschieht durch fol
gende auslassung: „Abgesehen davon dass es im syrjänischen 
ziemlich wenig ob-ugrische lehnwörter giebt, ist es erstens zu 
beachten, dass wir im syrjänischen solchen falles in der ersten
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silbe o, ę oder a, 1 in keinem falle aber u (surym ) zu erwarten 
hätten, und zweitens, dass das syrjänische wort im südwestli
chen (im lusischen) dialekte vorkommt, nicht aber in dem der 
nördlichsten und östlichsten Syrjänen, welche allerdings mit 
den Ob-ugriern in direkter berührung stehen.“ Obgleich es 
nach der obigen klarlegung des lautgeschichtlichen wertes, wel
cher L e p e c h in ’s  сурымъ beizumessen ist, mir für den jetzigen 
zweck ziemlich überflüssig scheint noch auf diese frage ein
zugehen, erlaube ich mir doch dem Verfasser folgendes zur 
gefälligen beachtung zu empfehlen. E r s te n s  dass der stamm- 
vokal u  auch im ostjakischen vorliegt: ostJ(ugan) sàràđəm  'ich 
starb’ (siehe „Die finnisch-ugrischen s-laute I“, p. 135, auf wel
che stelle herr W . selbst im anfang seines aufsatzes hinweist). 
Z w e ite n s  dass das syrjänische wort — soweit uns bekannt 
ist —  w e d e r  im südwestlichen dialekt n o ch  in dem der nörd
lichsten und östlichsten Syrjänen „vorkommt“. W ir wissen nur, 
dass es zur zeit L e p e c h in ’s , v o r ca. 130 j a h r e n ,  in dem erst
genannten dialekt v o r k am,  gar nichts aber davon, ob es zur 
selben zeit auch in anderen dialekten vorkam oder nicht. 
Und a n g e n o m m e n  dass das wort zur genannten zeit nur in 
dem südwestlichen dialekte, nicht aber in dem der nördlichsten 
und östlichsten syrjänen v o r g e k o m m e n  w ä r e ,  so könnte die
ses noch nicht als beweis gegen die annahme einer entleh- 
nung aus den ob-ugrischen sprachen dienen. Es liegt zwischen 
dem anfang der permisch-ugrischen berührungen und der zeit 
L e p e c h in ’s  eine reihe von jahrhunderten, und ein lehnwort 
braucht ja  nicht notwendig eben in demjenigen dialekt, in 
welchen es zunächst aufgenommen wurde, sich am längsten 
zu bewahren.

Helsingfors den 5. märz 1904. •
H. Pa a so n en .

1 Der Verfasser citiert früher wog. ’tsorėm ’to ď , ostN sorym , 
K  sąrəm, I  säram  id.
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Anlässlich des obigen aufsatzes (p. 110-6) dr. H. P aa so - 
n en ’s  möchte ich zuerst etwas näher auf die frage nach dem 
Wechsel zwischen anlautendem mouillierten und unmouillierten 
s-laut in den permischen sprachen eingehen, da es im vorlie
genden fall von belang ist über diesen punkt im klaren zu sein. 
Zu diesem zwecke bedürfen die von dr. P. — sowohl oben 
p. 111 als in seiner abhandlung „Die finnisch-ugrischen s-laute“
I 8-9 — herangezogenen diesbezüglichen beispiele einer näheren 
erörterung. Zur grösseren deutlichkeit nehme ich zuerst die 
wotjakischen beispiele vor und gehe dann zu den syrjäni- 
schen über.

1 [1] h Wotj. sei 'heiter’, nach Mu n k , wbuch p. 418 im 
kasanischen dialekt auch śeź. Die letztere form zitiert Mun- 
k á c s i  erstens nach „M.“ („śei nênal ein schöner tag. M.“), d. h. 
nach seinem kasanischen sprachmeister Ivan Michailov Sokolov; 
d e r s e l b e  sprachmeister hat ihm auch das ebenfalls im wbuche 
(1. c.) zitierte lied nr. 184 (siehe Mu n k á c si, Votják népkölt. 
hagyom., p. 277-8) mitgeteilt, und hier kommt die richtige form 
sei vor. Zweitens wird in Mu n k , wbuch die form śeź nach 
der GAVRiLOv’schen evangelienübersetzung (im kasaner dialekt) 
Matth. 16,2 angeführt: „čuk-aiă śei luoz“, jedoch unrichtig, 
denn G avrilo v  schreibt hier „сежч“, also sei, nicht aber ^еж^ 
(ç =  ś). Auch in Proizv. (ІІроизведенія народн. словесн., обрядн 
и повѣрья вотяковъ) р. 36 (lied 210) schreibt derselbe G a v r i
lo v  sei. In den übrigen dialekten lautet das wort ebenfalls 
mit s an: U MU J G Slob. sei, M sedi, S (Mu n k .) sei.

2 [5]. Wotj. ś ii įn į  ’gelübde thun’, nach meinen aufzeich- 
nungen: M ư śiiįn į, U G śìíîn ĩ, M siinį. In S scheint nach 
Mu n k , (wbuch p. 456) im anlaut sowohl ś als s vorzukommen: 
śii-, sii-, in J nach Is l e n t 'e v  s: ś iiįn į, in K dagegen ś: Mu n k . 
1. c. śii-, G a v r . (Matth. Ev. 5 ,24) śii-.

3 [6]. śeųkį ’zunder’. Nach meinen aufzeichnungen kommt 
in diesem worte im anlaut nur ś vor: U śeŋkĩ, M śeŋhį, J

1 Die in klammern angeführte nummer bezieht sich auf den 
entsprechenden wortartikel in P aa so n en ’s obenerwähnter arbeit 
über »Die finnisch-ugrischen s-laute» I 8-9.

*
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śetļkį und śeńkį, G śeńki. In K nach Mu n k , wbuch p. 417 
ausser ś auch s: ìśeŋlcè, +seŋM, seŋka; auch in S soll das wort 
nach Mu n k . 1. c. mit s anlauten: seŋkį. — Es ist nicht ausge
schlossen, dass die letztgenannten formen mit ani. s auf einer 
fehlschreibung beruhen. Den Wechsel zwischen ś und s halte 
ich demnach hier für möglich, keineswegs aber für sicher.

4 [7]. sestįnį ’hanf brechen’. Das wort lautet in allen 
von mir untersuchten dialekten mit s an: U G sestĩnî, MU J 
M sestįnį, ebenso nach Mu n k á c si auch in S : sęst- (nach V e r e š - 
čagin  Вотяки Сарапульск. уѣзда p. 54 und V a s il je v  MSFOu 
XVIII p. 143 auch in S mit e in der ersten silbe: sest-). Nach 
Mu n k , wbuch p. 429 soll das wort in K śeśt- lauten. Auch 
hier bin ich geneigt die letztgenannte abweichende form für 
unsicher zu halten.

5 [8]. Wotj. śiéįl ’herbsť. In diesem worte kommt sicher 
neben ŝ dialektisch auch (ein später durch dissimilation ent
standenes, vgl. unten) s im anlaut vor: U G Slob. śiéįl, K 
(Mu n k , wbuch p. 426) ĩśiéėl ~ J  M siéįl, MU siéįiu, S (Mu n k . 
1. c.) siéįl. In M findet sich nach G av rilo v  Proizv. p. 39, 42 
auch die form śiéįl.

6 [9]. su.đżįnį 'reichen, hinreichen’: U. svuéînî, J suđźįn į, 
M suénį, S (Mu n k , wbuch p. 432) suďé-, K (Mu n k . 1. c., G a v r . 
Proizv. p. 63) sué-. Die in Mu n k , wbuch angeführte form K 
śüź- ist teils nach A m in o ff , teils nach G a v r ilo v ’s  Übersetzung 
der biblischen geschichte zitiert. Die transskription des erste- 
ren ist aber nicht zuverlässig, und der letztere schreibt, wie 
eben erwähnt, später (in Proizv. 1. c.) richtig suí-. W ahr
scheinlich kommt in diesem worte also tatsächlich kein Wech
sel von s und ś im anlaut vor.

7 [10]. Wotj. śuiéįnį ’aufreihen’, nach meinen aufzeich- 
nungen: MU śmźįnį, G śm éìnį, U suiiîn į, M suénį, J suəľéįnį. 
In S lautet das wort nach Mu n k , wbuch p. 432 mit s an: 
suďé-, und in K wechselt s mit ś im anlaut: sué-, śüź- (Mu n k . 
wbuch p. 432 u. 465).

8 [11]. Wotj. S suńďé-, śuńd'ź- (Mu n k , wbuch p. 434), 
von mir nicht belegt.

9 [13]. Wotj. U zàr ’sehr’, bei Mu n k , wbuch p. 440: 
zäŕ, źaŕ. Die letztgenannten formen zitiert Mu n k á c si nach 
S mirnov  В отяки , Приложеніе, wo der letztere zwei von einem

*
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wotjakischen Schulmeister aufgezeichnete märchen im ufaschen  
dialekt publiziert. D as wort komm t in diesen märchen c. 18 
mal vor und wird von  dem Schulmeister in vier verschiedenen  
w eisen  geschrieben: 1) zäŕ (zehnm al), 2) zär (also ziemlich  
richtig, fünfmal), 3) źaŕ (zweim al) und 4) zaŕ (einm al); die 
Wiedergabe des palatalisierten a-lautes (å) hat ihm augenschein
lich Schwierigkeiten gem acht. Nach m einen aufzeichnungen  
komm t in diesem  dialekte nur die form zàr vor.

10 [14]. Wotj. sezjànį 'schütteln’. In den von mir un
tersuchten dialekten lautet das wort überall nur mit s an: U G 
seéjanĩ, MU J M sezjàni. Dasselbe ist offenbar auch der fall 
in K und S: seĳal- (siehe Mu n k , wbuch p. 418). Die von 
Mu n k á c si irrtümlich neben seéjál- angeführte und nach G a v r , 
Proizv. p. 27 zitierte kasanische form ĩśoźal-, welche auch von 
dr. P. herangezogen wird, ist ein hiervon ganz verschiedenes 
wort mit der bedeutung ’ausreinigen, aufräumen’ (von G avrilo v  
richtig mit russ. „очищаетъ“ übersetzt; =  Mu n k . K ŝiiéal-) 
und gehört also gar nicht hierher (vgl. unten morn. 12). Das 
erstgenannte wort schreibt auch G avrilo v  mit s im anlaut, 
sowohl in Proizv. (p. 13) als in Matth. Ev. 10,14, welche stel
len beide auch von Mu n k á c si 1. c. angezogen werden.

11 [16]. Wotj. sęrįnį 'brechen'. In den von mir unter
suchten dialekten überall mit ani. s: U G sęrĩnĩ, MU J sörįnį, 
M semi. Ebenso ohne zweifei auch in K und S: Mu n k . K 
+sŵr-, S ser- (Mu n k , wbuch p. 430). Die von Mu n k á c si in 
klammern angeführte kasanische form śür- beruht ganz einfach 
teils auf druckfehler, teils auf der mangelhaften transskription 
in den mit russischen lettern gedruckten wotjakischen Schriften:
1) Kas. Bukv. p. 26 сюре, wo c — s und ю =  Mu n k , tu  ist, 
denn in dieser schrift wird das mouillierte ś mit ç geschrieben;
2) Nač. p. 68 сюрике und p. 73 сюричкем, wo ebenfalls c =  s 
und ю =  +#, denn in dieser schrift wird ŝ mit ч wiedergege
ben (z. b. p. 5 чіиса =  śiisa, p. 4 бачтыса =  baŝŧįsa; das in 
rede stehende wort wird übrigens p. 73 auch сорич geschrie
ben); 3) Matth. Ev. 6,23 çöpiJÇKƏM, wo ç offenbar ein druck- 
fehler ist, denn in derselben evangelienübersetzung wird das 
wort mehrmals mit ani. c =  s geschrieben, z. b. 12 ,25,26, 14,9-

12 [18]. Wotj. śu.d'źanį ’ausreinigen, aufräumen’: U G 
śiuźanï, MU śtuźanį, M ŝu.dźanį, Mu n k . K ŝiiźal-, G a v r . K
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śöźal- (bei Munk, ŕśoźal- vgl. oben morn. 10), Munk. S śu.ďéal-. 
In J soll das wort nach I s le n t 'e v  Uŏebn. p. 23 (nicht p. 28, 
wie bei Munk, wbuch und demgemäss auch bei P a a s. s-laute 
p. 9 irrtümlich angegeben wird) mit s anlauten. 1

13 [19]. Wotj. šerel, ŝerer ’nisse’: U J M śerer, Mu n k . 
S G śeräl. Nach Mu n k , wbuch p. 452 soll das wort in K mit 
s anlauten: serär, was jedoch als unsicher anzusehen ist.

14 [20]. Wotj. sisjàni ’đurchseihen’: J  M sisjànį, G sis- 
jànì, MU sisśànį, U siśśanî. Mu n k . K S śiśjal- (wbuch p. 455) 
steht aller Wahrscheinlichkeit nach unrichtig für sisjal-. W e
nigstens in K lautet das wort nach G avrilo v  Matth. Ev. 2 3 ,2 4  
mit s an: sisjaśJcodį (сисъяркоды, mit c, nicht mit ç im anlaut), 
also ebenso wie in den von mir untersuchten dialekten.

E s ergiebt sich also, dass die von herrn P. angeführten 
beispiele des Wechsels zwischen anlautendem mouillierten und 
unmouillierten s-laut im wotjakischen in vier fällen (1. 9. 10. 11.) 
sicher unrichtig und in sieben fällen [3 (śer/kį). 4. 6. 8. 12. 
13 (śerer). 14.] unsicher — teils sogar sehr zweifelhaft (wie 
z. b. 6  u. 14) — sind; nur in drei fällen (2. 5. 7.) kommt der 
in rede stehende Wechsel sicher vor und scheint hier durch 
eine ziemlich sp ä te , hauptsächlich in den dialekten S M und J 
vorkommende d is s im ila t io n  entstanden zu sein (*śiź- >  siź-, 
*śiíil ]> siźik *śuďź-, *śuź- suďź-, suź-). Dieser w o tja k i-  
s c h e  lautübergang kann jedoch nicht als beweis dafür dienen, 
dass s im Lusa-syrjänischen su rym  sekundär und aus einem 
urspr. *é entstanden wäre.

Ich gehe jetzt zu den von dr. P. herangezogenen sy r jä -  
n is c h e n  beispielen über. E s ist natürlich von besonderem 
gewichte ins reine zu bringen, ob in diesen fällen der in rede 
stehende Wechsel vorliegt oder nicht, da es sich ja hier um ein 
s y r jä n is c h e s  wort handelt.

1 [2]. Syrj. sord, śord: S sord ’name eines dorfes’, OV 
(Savv .) sord: sord-joľ ’ein nebenfluss der Vyčegda’, sord-šor 
’ein nebenfluss des Pornos’, sord-jįv ’ein dorf am flusse sord- 
šor’ ; V śord ’name eines waldes hinter den feldern unweit von

1 Ob wotj. śu.déanį ’ ausieinigen, aufräumen’ mit syrj. sęďź 
’klar, rein, ungetrübt’ zusammenzustellen ist (vgl. Mu n k . Å K E  p. 
584-5, Pa a s . s-laute p. 9, 9 1), erscheint mir sehr zweifelhaft.
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ưstsysofsk’, U ŝord ’weideplatz im walde’ („лѣсная поскотина“). 
Nach W iedem ann bedeutet sord, śord ’gegend hinter dem felde, 
kleiner wald, bachwiese’. Möglicherweise haben wir es hier 
mit zwei verschiedenen Wörtern (sord und śord) zu tun.

2 [3]. Syrj. sit 'dreck'. In den von mir untersuchten 
dialekten lautet das wort überall nur mit s a n : I U V S L P 1 
sit. Auch nach L y t k in  und G e n e t z  hat das wort im anlaut 
einen unmouillierten s-laut: L y t k . sit, sįt, G e n . OP sit. Die 
bei R ogov neben dem westpermjakischen sit vorkommende 
form * ś y t  (c ĵu t), welche sich auch im wörterbuche W ie d e - 
mann ’s wiederfindet, ist aller Wahrscheinlichkeit nach unrichtig.

3 [4]. Syrj. siŝ 'verfault’. Nach meinen aufzeichnungen 
überall mit anlautendem s: I U V S L P siŝ; ebenso nach 
L y t k in  und G e n e t z : L y t k . siŝ, sįś, G e n . OP siś. Wiederum 
finden wir bei R ogov (resp. W ied em an n) neben dem westperm
jakischen siŝ auch die form * ś y ś  (cjbicj), welche wahrscheinlich 
unrichtig ist (vgl. oben mom. 2).2

4 [12]. Syrj. zi ’wespe’. Nach meinen aufzeichnungen 
überall nur mit z: I zį: ma-zį, U zi: ma-zi ’hummeľ, ťśuškįľ-zi 
’wespe’, V zi: mata-zi 'biene', ťśuškan-zi ’wespe’, S zi: ma-zi 
’hummeľ, L zi 'bremse', ma-zi 'biene', P zi ’wespe’; ebenso 
nach S avvaito v , Ly t k in  und G e n e t z : S a w . zį: S mazį, V 
maĩa-zį, L y t k . zį, tŝuŝkan-zį, mata-zį, vęl-zį, G e n . OP zi. 
Auch hier hat R ogov (und demgemäss auch W ied em an n) neben 
z į  die wahrscheinlich unrichtige form *ź y  (sju) (vgl. oben mom. 
2 u. 3).

5 [15]. Syrj. suśkįnį 'verhehlen'. In den mir bekannten 
dialekten lautet das wort überall mit s an: I suśkįnį, ư  suśkpnįs, 
V L sośkįnį, soŝśįnį, S sośśįnį, P suťśkįnį; auch L y t k in  und 
G e n e t z  schreiben das wort mit s im anlaut: L y t k . s o s ś y n y  
(=  sośśįnį), G e n . +syéki- .  Eine wahrscheinlich unrichtige form 
* ś u ś k y n y  kommt auch hier bei R ogov (resp. W ied em an n ) neben 
der richtigen suśkįnį vor (vgl. oben mom. 2, 3, 4).

1 P =  westpermjakisch.
2 Das anl. ś in dem entsprechenden wotj. ŝiś ist durch assi- 

milation auf wotjakischem boden entstanden. Vgl. auch S e tä lä  
FUF II 256. Das unmouilłierte ausl. s in Mu n k . wotj. ŜİS (wbuch 
p. 455) ist offenbar ein druckfehler (vgl. die abgeleiteten verben 
śiśt- und ^śiŝmî- auf derselben seite).
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6 [16]. Syrj. sim  ’rosť, simni ’rosten’. Nach meinen 
aufzeichnungen überall, auch im westpermjakischen mit anlau
tendem s: I sim, U V S L P sim; ebenso bei L y t k in  und 
G e n e t z : L y t k . sim, sįm, G e n . OP sim - (’rosten’) . 1 R ogov (und 
nach ihm W iedem an n) schreibt unrichtig: *śy m , *śim  (cĵum , 
cĵím) (vgl. oben morn. 2-5).

7 [21]. Syrj. zįīk  ’nässe’. Dieses wort von mir nicht 
belegt. Etymologisch verwandt ist ziľa: V S arŝa-ziľa 'anhal
tender Staubregen im herbst’, wo wir also im anlaut ein un- 
mouilliertes z  haben. Ebenso in V L y t k . zįïk , W P zįïk . OP 
ziĭk ja  (’nass’). V S a w . * ź y ľk  (зjылjĸ) steht ohne zweifei un
richtig für zįïk  oder vielleicht eher ziľk (зілjк), ebenso wie bei 
demselben Verfasser V ziľ ’fleissig’ unrichtig * ź y ľ  (3jbMj pro 
зіл1) geschrieben ist (das letztgenannte wort nach meinen auf
zeichnungen überall ziľ).

8 [22]. Syrj. P śęvtccvnį (* <? hęltadnį) 'ein pferd an drei 
füssen koppeln’, auch bei R ogov mit anlautendem ś: W P 
ŝęltalnį, ŝęvtavnį (in den übrigen syrjänischen dialekten ist die
ses wort nicht belegt). W enn OP G e n . ìsólt- Vorspannen’ 
hierher gehört, muss wohl s als eine fehlschreibung für ś be
trachtet werden. Es ist aber doch sehr wohl möglich, dass OP 
tsöít- von šęltadni zu trennen und mit syrj. L S sęltnį, V 
sęvtnį, U sęvtnįs, I sętnį «  *sęltnį) ’auflegen, aufladen, bela
den, befrachten’ zusammenzustellen i s t2 (im westpermjakischen 
kommt dieses wort nicht vor).

9. Syrj. seręg ’(innere) ecke, winkeľ. Lytk. V *śerög 
(mit ś im anlaut) ist sicher unrichtig. Nach meinen aufzeich
nungen lautet das wort nicht nur in S und L, sondern auch 
in V mit ś an: V seręg: paftŝer-seręg ’ecke auf dem ofen’, S 
seręg: paľfśęr-seręg id., pęlat-seręg ’ecke auf der pritsche’, L 
sereg: paťľśęr-sereg ’ecke auf dem ofen’.

Der Wechsel zwischen mouilliertem und unmouilliertem 
anlautenden s-laut im syrjänischen ist also in k e in e m  von

1 Syrj. sim  weist also auf ein urspr. (fiugr.) anl. unmouillier- 
tes s hin, womit die entsprechenden formen im ostjakischen, wo- 
gulischen, ungarischen und tscheremissischen auch nicht in Wider
spruch stehen (vgl. S e tä lä  FUF II 251). Vgl. dagegen Paas. 
s-laute 125-6.

2 Vgl. auch S e t ä l ä  FUF II 263.
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den angeführten fällen sicher; in einem falle (1) ist derselbe 
als unsicher zu bezeichnen, und von den übrigen fällen (2-9) 
können wir ziemlich sicher sagen, dass in diesen ke in  Wechsel 
zwischen ani. s und ǻ vorkommt. Vielmehr haben wir in den 
meisten letztgenannten fällen (wo R o g o v  c ĵh t , cjucj, ąju, cĵejm 
und S a w a i t o v  3jư.ıjıc schreibt) wahrscheinlich mit einem rein 
orthographischen umstand zu tun, welcher sich leicht aus den 
assoziationen, die sich an die russische Schreibweise anknüpfen, 
erklären lässt. Es galt nämlich hier die lautverbindung si-, zi- 
zu bezeichnen; eine Wiedergabe ci-, зі-, welche freilich bei 
R o g o v  vorkommt (đ  auch bei Savv.), war jedenfalls einem an 
die bezeichnungsmethode der russischen schrift gewöhnten wider
strebend. Ein сы-, 3U- wiederum gab ein zu unrichtiges bild 
von der aussprache, weshalb man seine Zuflucht zu der unbeholfe
nen bezeichnungsweise cjw-, 3ju- genommen zu haben scheint. 
Zur lautbezeichnung R o g o v ’s  vergleiche übrigens seine bemer- 
kung in Грамм. ІІермяцк. языка p. 5, § 10,4.

Aber auch angenommen, dass die oben unter 2-6 erwähn
ten RoGov’schen formen mit anl. ś, resp. ź richtig wären, hätten 
wir es ja hier mit einer Verschiebung von *s  >  *ś  in einem 
permjakischen dialekte zu tun, nicht aber mit einer solchen 
von *ś  zu *s im lusischen dialekt, durch welch letzteres das 
unmouillierte s in syrj. L su ry m  nach der meinung dr. P:s 
möglicherweise erklärt werden könnte. —  Dass der anlauts
konsonant auch in S avv . * ź y ľk  und L y tk . * śe rö g  unrichtig als 
mouilliert bezeichnet ist, haben wir schon oben (7, 9) ange
merkt. Über P ŝęltalnį und OP *sÓlt- siehe oben (8).

Die von dr. P. erwähnten Schwankungen zwischen n  und 
ń w ie auch zwischen mouilliertem und unmouilliertem è-laut 
kann ich übergehen, da sie in betreff des s-lautes in syrj. 
su ry m  nichts beweisen können .1

1 Betreffs der finnisch-ugrischen n-laute sagt dr. P . u. a. 
folgendes: »Wie B u d en z  in seiner bekannten schrift »Ueber die
Verzweigung der ugrischen sprachen» dargelegt hat, gab es in der 
finnisch-ugrischen Ursprache zwei и -laute, einen mouillierten und 
einen unmouillierten, die im finnischen, mordwinischen und tschere- 
missischen, dadurch dass das mouill. ń seine mouillierung ein- 
büsste, zusammengefallen sind, in den übrigen sprachen aber fort
während getrennt vorliegen». Ich will hier nur beiläufig bemer-
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Als beweis dafür, dass Lep ech in  „gut die mouillierten 
und unmouillierten konsonanten von einander zu unterscheiden 
versteht, w e n n  d i e s e l b e n  vo r  h i n t e r e n  v o k a l e n  s t e h e n “ 
habe ich in meinem aufsatze oben p. 108 schon acht beispiele 
angeführt. Die beweiskraft dieser beispiele und damit auch 
des Wortes su rym  versucht dr. P. dadurch zu verringern, dass 
er aus dem Wörterverzeichnisse L e p e c h in ’s vier Wörter heran
zieht, in welchen die mouillierung vor einem hinteren vokal 
nicht bezeichnet sei, nämlich 1) пусырь ’gasse’, 2) сыза ’also’,
3) рѵззакъ ’roggen’ und 4) сойма ’essen’. 1

1) Lep, пусырь, bei dr. P. ungenau mit пусыръ (also mit 
ъ statt ь am ende des Wortes) zitiert, ist keine wirkliche meta 
thetische form, wie dr. P. meint (vgl. syrj. p u r įś  ’strasse’), 
sondern ganz einfach eine fehlerhafte, beim druck entstandene 
Umstellung der buchstaben, ähnlich wie in Lep, виздь statt 
видзь, Lep, лаонъ statt лоанъ, Lep. синенсъ statt синнесъ. 
Dass hier also nur eine typographische metathesis vorliegt, das 
beweist auch der umstand, dass dasselbe wort a u f  der n ä c h s t 
fo lg e n d e n  z e i le  richtig geschrieben ist (пурысинъ =  p u r įś  in, 
iness.). Das ь am ende des Wortes пѵсырь bezeichnet natür
lich die mouillierung des umgestellten c (also recte: пурысь).

ken, dass diese wichtige theorie über die finnisch-ugrischen n-laute 
nicht von B u den z aufgestellt ist sondern von S e t ä lä ,  welcher eben 
gegen die theorie B u d en z ’ polemisiert. Nach dem letzteren ist das 
»nordugrische anlauts-fi» teils »auf rein dentales n  gefolgt», teils 
aus einem »gutturalen anlauts-nasal (й)» entstanden, welch letzte
res »im Südugrischen durch n  ersetzt wurde, im Nordugrischen 
dagegen durch das der articulation (resp. dem klänge) nach noch 
näher stehenden ń». Bekanntlich gründet B u den z hauptsächlich 
auf d ie s e  theorie seine ansicht über die verwandtschaftsverhält- 
nisse der finnisch-ugrischen sprachen. Vgl. hierzu B u d en z MUSz. 
386, Ueber die verzweig. 10-24 u. 67, S e t ä lä  Om de finsk-ugri- 
ska språken 23 (1888), ÄH 416-22 (1891); vgl. auch HaláSZ NyK 
XXIV 448 f., 456 f. (1894).

1 Die beispiele sind hier nach der e r s te n  ausgabe (St. Peters
burg 1780) zitiert, welche ich jetzt durch die güte der Verwaltung 
der bibliothek der Kaiserl. Russ. Akademie der Wissenschaften hier 
in Helsingfors habe benutzen können. Wie ich jetzt habe konsta
tieren können, stimmen die hier in frage kommenden L e p e c h in ’ - 
schen beispiele in den beiden auflagen vollkommen überein.
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2) In L e p . сыза ist a ohne zweifei ein druckfehler statt и, 
was auch von dr. P. als möglich zugegeben wird (siehe oben 
p. 114).

3) Ebenso ist a in Lep. руззакъ ein druckfehler statt e, 
ähnlich wie in Lep. куракъ ’henne’ (p. 197, statt курекъ).

4) Ein druckfehler ist ohne zweifei auch 0 statt e in L e p . 
сойма „essen“, ähnlich wie in L e p . p. 257 корино 'hast du 
gethan?’ statt керино, L e p . p. 259 оръ in жинъянъоръ ’glocken- 
thurm ’ statt еръ. Dasselbe wort ist auf p. 254 richtig geschrie
ben: сеисны (nicht сейсны wie bei dr. P., vgl. oben p. 114), d. h. 
сёисны.

Es ist meines erachtens also klar, dass es sich in diesen 
vier beispielen nur um d r u c k f e h l e r  handelt, nicht aber darum, 
dass L ep ech in  die mouillierten und unmouillierten konsonanten 
von einander nicht zu unterscheiden verstanden hätte, wenn 
dieselben vor hinteren vokalen stehen. Als beweis dafür, dass 
er das im gegenteil verstanden hat, will ich den in meinem 
früheren artikel schon angeführten acht beispielen noch die fol
genden dreiundzwanzig nachträglich beifügen: Lep. p. 251 адзяно 
=  a ď d ź a n -ę ? 'siehst du?’, Lep. 256 u. 258 адзили =  a ď d é įli  
'ich habe gesehen’, Lep. 197 боля (o: баля) =  baľa  ’schaf’, 
Lep. 257 борсянъ =  bęrśáń ’nach, hinter’, Lep. 252 u. 258 
ішзя =  v ( ď ź a  ’gesunď, Lep. 257 возинжигъ 'заранья’ =  v o -  

d ź i n ž į k ,  Lep. 251 дзеля, 254 u. 255 зеля =  d é ę ïa  'klein, wenig’, 
Lep. 255 кычи =  k į t t ŝ į  'wohin’, Lep. 258 леземъ =  lexí'źęm  
’abschieď, Lep. 256 люсва (o: люська) =  ľ u śk a  ’löffeľ, Lep. 
253 мыля =  m įľ a  'warum ’, Lep. 197 нянь =  ńåń ’broť, Lep. 
260 неляыынъ =  ń ė là 'm įn  Vierzig’, Lep. 253 петкодсины =  
p e tk ę d ŝ į n į  'sich zeigen, sich melden’, Lep. 253 пурысинъ =  p u 
r i  ŝ įn  ’in der gasse’, Lep. 254 сеисны (o: сёисны) =  ŝ o is n į  'sie 
haben aufgefressen’, Lep. 254 еекиръ =  ś o k įr ,  ś ę k įr  ’wallach’, 
Lep. 255 седъ =  ŝęd 'schwarz’ (vgl. dagegen Lep. 257 содъ 
=  sod ’treppe, leiter’), Lep. 252 селомъ =  ŝęlęm ’herz’, Lep. 258 
татчи =  t a t t i  į  ’hieher’, Lep. 197 челянь (o: челядь) =  ( ś ė tà d  
’kinder’, Lep. 257 чюдморъ (o: чюжморъ) =  ť ŝu ĕ m ę r  ’hermelin’, 
Lep. 252 чюньясъ =  t ŝ u ń ja s  'die finger’.

Um noch besonders die bezeichnung des mouillierten und 
unmouillierten s-lautes vor hinteren vokalen bei L e p e c h in  zu  
beleuchten, mögen hier, als gegensatz zu den schon erwähnten
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седъ =  śęd, селомъ =  śęlęm , секиръ =  èękir, śok įr, cïo 
=  śo, сеисны =  ŝoisn į, сюрдлн =  åu rd-lį, сюрьясъ =  śurjas, 
сюрсъ =  śurs, борсянъ =  bęrèăń, пывсянъ =  p įv śa n ,  пурысинъ 
=  p u r iŝ įn , цеткодсины =  p e tk ęd ś įn į,
n o c h  d ie  fo lg e n d e n  LEPECHra’sc h e n  W örter a n g e fü h r t  w e rd e n , in  
w e lc h e n  d a s  u n m o u ill ie r te  s  v o r  e in em  h in te re n  v o k a le  e b e n 
fa lls  r ic h tig  b e z e ic h n e t is t:

сапогъ =  sapęĳ  ’stiefeľ, саризь =  sa rid ź  Jm eeť, содъ =  
sod  ’treppe’, сол- =  soi ’salz’, сосъ =  sos ’ärmeľ, сулаламъ 
(o: сулаланъ) =  su latan  ’du stehsť, суръ =  su r  ’bier’, сыза 
(o: сызи) =  sį.đ é i  'so', сыонъ =  sįęn  'damit, ортсо =  ortsę 'hin
aus, w eg’, песома =  pesęm a  'geschlagen'..

Mit den oben angeführten beispielen vor äugen scheint 
mir keine Veranlassung vorhanden zu sein die richtigkeit der 
Schreibweise in Lep. сурымъ zu bezweifeln. Dr. P. fragt: „Ist 
denn nun aber d ie möglichkeit ausgeschlossen, dass y in L e p e 
c h in ’s сурымъ einfach ein d r u c k fe h le r  (statt ю) ist?“ Nein, 
ganz und gar ausgeschlossen ist diese möglichkeit wohl nicht, 
aber —  sie ist ziemlich klein. Abgesehen davon, dass das 
oben beigebrachte beweismaterial nicht eben für eine solche 
annahme spricht, zeigt es sich bei näherer musterung der 
LEPECHiN’schen druckfehler, dass dieselben zum grossen teil 
leicht erklärlich, d. h. solche sind, die durch Verwechselung 
von gleichartigen (geschriebenen oder gedruckten) buchsta- 
ben entstanden sind, w ie von a und o, o und e, a und e, 
и und ы, и und h, h und к, л und м, л und н l, м und h, 
r und 4 , ш und t ,  ъ und ь, ы und ь, u. a. Der in diesem 
zusammenhange wichtige buchstabe ю ist einmal verwechselt, 
näml. mit я (яръясъ statt юръясъ), kein einziges mal aber mit 
y, welcher letztgenannte buchstabe sich ja auch, sowohl in sei
ner geschriebenen als in seiner gedruckten form, ziemlich scharf 
von ю unterscheidet. Es ist also gar nicht wahrscheinlich, dass 
y in Lep. сурымъ ein druckfehler (statt ю) sei.

Gegen den einwurf, dass syrj. surym vielleicht entweder 
aus dem ostjakischen oder wogulischen entlehnt sein könnte,

1 W ie z. b. in порспіялъ statt порсыііянъ ( =  porś-p ian  
'die ferkeľ) (ähnlich wie Lep. p. 255 иолъ statt ПОНЪ, полъесъ 
statt П0Н7>есъ); hier steht also л statt H, nicht statt C, wie dr. P. 
oben p. 115 annimmt.
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habe ich oben p. 108 u. a. hervorgehoben, „dass wir im syrjäni
schen solchen falles in der ersten silbe 0, ę oder a, in keinem 
falle aber u  (su rym ) zu erwarten hätten.“ Darauf erwiedert 
dr, P., dass „der Stammvokal u auch im ostjakischen vorliegt: 
ostJ(ugan) ĭsùräđəm  'ich starb’“. Nach der gefälligen mitteilung 
mag. phil. K a r ja l a in e n ’s , der seit mehreren jahren mit der 
Untersuchung des Wortvorrates und der lautgeschichte des ost
jakischen beschäftigt ist, geht indessen u in dem genannten 
verbum [K a r j , DN sŭrąt- (selten), Trj. sŭrą,\-, V skr- 'ster
ben’] auf ein urspr. *0 zurück; in anbetracht des vokalismus 
der ersten silbe in ostj. DN sărəm, Kosch. sijrəm, Trj. sŏrərn, 
Kaz. sörərn, Ni. sčŗərrì, 0  svrĕm ’toď (Ka r ja l a in e n ), ist in 
diesem ostj. wortstamm ein urspr. Vokalwechsel *0 ~  *ă vor
auszusetzen. Das erwähnte u ist also als s e k u n d ä r  zu be
trachten. Ausserdem — wäre syrj. s u ry m  ’toď ein ostjaki- 
sches lehn wort, so müsste wohl das ostjakische n o m e n  sărəm 
etc. ’toď als sein original betrachtet werden, hier aber kommt 
kein u vor.

Aus dem obigen dürfte hervorgehen, dass dr. P:s ver
suche die bedeutung und beweiskraft des syrj. Lep. su ry m  
hinwegzuräsonnieren — indem er in diesem worte den Wech
sel s ~  ś, ungenauigkeit in der Schreibweise L e p e ch in ’s, einen 
druckfehler oder auch eine entlehnung aus den ob-ugrischen 
sprachen als möglich annimmt —  genügender stütze entbehren. 
Die von uns angeführten tatsachen sprechen alle dafür, dass 
kein grund vorliegt die Ursprünglichkeit des unmouillierten s in 
s u ry m  in zweifei zu ziehen oder eine entlehnung dieses Wortes 
vorauszusetzen.

Zu der frage dr. P:s: „Und warum legt man gerade bei 
diesen den wenigen ausnahmen — oder wie herr W . einem 
einzigen worte — ein so grosses gewicht bei, dass man ihret
wegen eine theorie abgefertigt haben will, die gleichwohl die 
allermeisten fälle befriedigend erklärt?“ möchte ich nur folgen
des bemerken. In seiner abhandlung über „Die finnisch-ugri
schen s-laute“ p. 129-36 versucht dr. P. auf grund der theorie, 
welche er belegen will, die ursprüngliche beschaffenheit des 
anl. s-lautes auch in solchen Wörtern zu bestimmen, die sowohl 
im mordwinischen als in den permischen sprachen fehlen und
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daher keinen direkten nachweis darüber liefern, ob der ani
s-laut mouilliert oder unmouilliert gewesen ist. Hierbei nimmt 
der Verfasser u. a. an, dass der anl. Sibilant in fi. su rm a  etc. 
auf ein urspr. ś zurückgeht. Syrj. L e p . su ry m , welches der 
aufmerksamkeit dr. P:s entgangen war, spricht indessen jetzt 
gegen diese annahme und zugleich gegen die theorie, auf wel
che sich die annahme gründet. Welche Stellung man auch 
gegenüber der frage von der „ausnahmslosigkeit der lautgesetze“ 
einnehmen will, muss wohl als resultat der theoretisch-methodo
logischen erörterungen der letzten jahrzehnte festgeschlagen 
werden, dass man in der Wissenschaft nicht mit einem w i l l 
k ü r l i c h e n  Wechsel operieren darf, und daraus folgt, dass 
auch einem einzelnen worte unter umständen grosses gewicht 
beigemessen werden kann. W eiter ist zu bemerken, erstens, 
dass lp. so rb m e  ’interitus’ gar nicht so sicher eine entleh
nung aus dem finnischen ist (wie dr. P. voraussetzt), und 
dass, selbst wenn hier eine entlehnung vorläge, eine sol
che erklärung bei lp. su o rggan et, welche S e t ä l ä  herangezo
gen, kaum möglich ist; was man also vom lappischen weiss, 
spricht für ein anlautendes s (und nicht für ś) in diesem worte. 
Zweitens giebt es (wie auch dr. P. einräumt) auch andere 
„ausnahm en“, welche nicht gut mit der theorie dr. P:s überein
stimmen, sogar solche, „welche sich nicht durch annahme einer 
assimilation an einen nachfolgenden palatalen laut erklären las
sen“. Dr. P. erwähnt einige „ausnahmen“, und weitere bei
spiele von solchen sind bei S e t ä l ä  FUF II 249-52 zu finden. 
Es heisst freilich, „die ausnahmen bestätigen die regel“ ; aber 
wenn die anzahl der „ausnahmen“ sich vermehrt und wenn 
es eine andere „regel“ giebt, in welcher auch die „ausnahmen“ 
raum finden, so nimmt man wohl lieber die letztere „regel“ an. 
In diesem falle haben wir auch schon eine andere theorie, 
welche die erwähnten „ausnahmen“, unter diesen auch syrj. 
su ry m , erklärt, nämlich die von S e t ä l ä  aufgestellte theorie, auf 
welche ich schon in meinem früheren artikel hingewiesen habe.

H e ls in g f o r s  m a i 1904 .
Y r jö  W ich m an n .
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ANZEIGER
DER

F I N N I S C H - U G R I S C H E N  F O R S C H U N G E N
BAND III J A N U A R -S E P T E M B E R  1903 H E FT  1-2

B I B L I O G R A P H I E
der finnisch-ugrischen sprach- und Volkskunde 

für das jahr 1901.

Die vorliegende bibliographie ist nach demselben plan und 
denselben prinzipien ausgearbeitet wie die für das jahr 1900 (siehe 
FUF 1 Anz., p. 68-71). Nach möglichkeit ist versucht worden die 
lücken der vorjährigen bücherschau auszufüllen, und zwar werden 
die ergänzungen hier im verein mit den 1901 erschienenen Ver
öffentlichungen aufgeführt.

Die jahreszahl der periodischen erscheinungen ist im allge
meinen nicht angegeben, wenn sie 1901 ist, sondern statt dessen 
nur die reihennummer des bandes gesetzt.1

Ist ein teil oder band eines Werkes bereits in der ersten 
bibliographie vorgekommen, so ist bei dem neuen teil oder band 
in eckigen klammern angedeutet, in welcher abteilung und unter 
welcher nummer der frühere dort zu finden ist; so bedeutet z. b. 
eine Verweisung [00 I l,] =  Bibliographie für das jahr 1900 I 1 
in FUF 1 Anz., p. 71. Wenn die betr. arbeit früher nur in dem 
rezensionenverzeichnis (FUF 1 Anz., p. 249— 60) erwähnt worden 
ist, wird eine Verweisung auf dieses gegeben, z. b. [00 rez. 250.] 
=  Rezensionenverzeichnis für das jahr 1900, FUF 1, Anz., p. 250.

Der Unterzeichnete, der auch diesmal für den allgemeinen 
plan und für die Zusammenstellung der bibliographie verantwortlich 
ist und der auch die von anderen seiten beigesteuerten angaben 
nach möglichkeit kontrolliert und nachgeprüft hat, ist wie in der 
ersten bibliographie beim sammeln biographischer notizen und bei

1 Die bandesnummern sind hier mit a ra b isch en  Ziffern (in fetter 
schrift) gesetzt statt der schwerer lesbaren römischen, die in der frühe
ren bibliographie verwendet wurden. Das s. (= seite) der früheren biblio
graphie ist hier durch das internationale p. ersetzt.
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der besprechung von erscheinungen wiederum von vielen mitarbei- 
tern unterstützt worden. In erster reihe sind zu nennen: dr. Z o l- 
TÁN G ombocz (Budapest, ungarische erscheinungen), mag. phil. 
A l f r e d  Hackm an  (Helsingfors, archäologie), mag. phil. Ma r t t i 
Nyho lm  (bes. estnische, baltische erscheinungen), prof. K a a r l e  
K rohn  (einzelne besprechungen, hilfe bei der anordnung), rektor 
J. QviGSTAD (Tromsø, norwegisch-lappische erscheinungen), dr. 
G u st a v  S ch m idt  (verschiedene erscheinungen, hilfe bei der anord
nung und beim korrekturlesen), mag. phil. U. T. S ir e l iu s  (ethno- 
graphie, besonders aus der russ. literatur), cand. phil. E. A. T un- 
kelo  (finn. erscheinungen, hilfe beim korrekturlesen) und doz. dr. 
K. B. W iklu n d  (schwedisch-lappische erscheinungen). Kleinere 
beitrage haben geliefert pastor M. J. E is e n  (Kronstadt), hr. R o
b e r t  G au th io t  (Tourcoing), dr. Osk a r  K a l l a s  (St. Petersburg, 
hilfe beim korrekturlesen), mag. phil. K. F. K a r ja l a in e n  (p. t. 
Fredrikshamn), hr. O. Ma r in e l l i (Florenz), prof. J. J. Mik k o la  
(Helsingfors), prof. P. E. P avo lin i (Florenz), dr. H o lg er  P e d e r 
se n  (Kopenhagen) und dr. Y r jö  W ichm ann  (Helsingfors^.

W ie im vorjahr erlaube ich mir auch dieses mal um Unter
stützung bei der ausarbeitung der bibliographie durch Zusendung 
von d is s e r t a t io n e n ,  p ro g ra m m e n , g e le g e n h e i t s s c h r i f t e n ,  
s o n d e r a b z ü g e n  u. - a u s s c h n it t e n  aus Zeitschriften und Zeitun
gen, von anderen s c h w e r  z u g ä n g l ic h e n  S c h r i f t e n , wie auch 
—  wo es nicht anders möglich ist —  von m it t e i lu n g e n  von 
t i te ln  nebst kurzen In h a lt s a n g a b e n  zu bitten. Für alle diese bei
trage spricht die redaktion schon im voraus ihren besten dank aus.

E. N. Setälä.

I. Allgemeines.

l. Z e its c h rifte n  u n d  Sammelwerke.

[11 1 - 4 ,  V I I I  1.1

I. S u o m a la is -u g r i la is e n  S eu ran  a ik a k a u sk ir ja . XIX. —  
Journal de la Société Finno-Ougrienne. XIX. [oo I 2.] Helsing
fors. 1901. 8:0. IV -f- 200 -ļ- IX -f- 67 -(- 42 p. Fm. 10. Rez. 
N. K atan ov , Казанскій Телеграфь 1901, nr. 2630.



1. Zeitschriften und Sammelwerke. 3

2. F in n is c h -u g r is c h e  F o r sc h u n g e n . Zeitschrift für finnisch- 
ugrische sprach- und Volkskunde. Unter mitwirkung von fach
genossen herausgegeben von E. N. S e tä lä  und Kaarle K rohn. 
Erster band. 1901. Helsingfors, Redaktion der Ztschr.; Leipzig, 
Otto Harrassowitz. 1901. 8:0. IV -J- 193 p. B. (3 hefte, incl. 
Anzeiger) Fm. 10 =  Frcs 10 =: Rmk 8 =  Kr. Ö. W. 9 =  Rbl. 4.

Als heilage folgt nr, 3. Rez, siehe rezensionenverzeichnis.
3. A n z e ig e r  der Finnisch-ugrischen Forschungen. Herausgegeben 

von E. N. S e tä lä  und Kaarle K rohn. Erster band. 1901. Hel
singfors, Redaktion d. Ztschr.; Leipzig, Otto Harrassowitz. 1901. 
8:0. IV -ļ- 260 p.

Folgt als beilage der nr. 2,
4. S u om i. Kirjoituksia isänmaallisista aineista. Toimittanut Suo

malaisen Kirjallisuuden Seura. Kolmas jakso. 19 osa. Ab
handlungen über vaterländische gegenstände. Dritte serie. 19. 
teil. [00 I 3.] Helsinki, FLG. 1901. 8:0. IV -j- 237 -ļ- 169 
-ļ- 182 p. Fm. 5.

5. N y e lv tu d o m á n y i k ö z le m é n y e k . A Magyar Tudományos 
Akademia nyelvtudományi bizottság megbizásából szerkeszti S z in -  
n y e i József. Harminczegyedik kötet. =  Sprachwissenschaftli
che mitteilungen. Im auftrage des sprachwissenschaftlichen aus-
schusses der Ungar. Akademie der Wissenschaften red. v.  -------
XXXI. [00 I 4.] Budapest, UAW. 1901. 8:0. I V - j - 472 p.
Kr. 6.

6. K e le t i  sz em le . Közlemények az ural-altaji nép- és nyelvtudo- 
mány köréből. A. M. Tud. Akadémia támogatásával. A Magyar 
Néprajzi Társaság keleti szakosztályának és a Keleti Kereskedelmi 
Akadémiának értesítöje. —  Revue orientale pour les études ouralo- 
altaïques. Subventionnée par ľAcadémie Hongroise des Scien
ces. Journal de la section orientale de la Société Ethnogra- 
phique Hongroise et de ľAcadémie Orientale de Commerce à 
Budapest. Redigée par Dr. K ú nos Ignácz, Dr. M u n kácsi Bernát. 
Tome II. Kötet. [00 I 5.] Budapest, Leipzig (in komm, bei 
Otto Harrassowitz). 1901. 8:0. IV -Į- 324 -j- 49-11 2 p. Kr. 8. 
=  Rm. 8.

7. E th n o g ra p h ia . A Magyar Néprajzi Társaság és a M. Nem- 
zeti Múzeum Értesítöje. Szerkesztik Dr. M u n k ácsi Bernát és 
Dr. S e b e s ty é n  Gyula. XII. évfolyam 1901. =  Ethnographie. 
Intelligenzblatt der Ungar. Ethnographischen Gesellschaft und des 
Ungar. Nationalmuseums. Hrsg. von Dr. B. M u n k ácsi und Dr. 
Gy. S e b e s ty é n . 12. jahrg. [00 I 6.] Budapest, Ungar. Ethnogr. 
Gesellsch. 1901. 8:0. V -ļ- 486 p. Kr. 10, für abonnenten 
Kr. 6.

Als beilage folgt nr. 8.
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8. A M agyar N e m z e ti M úzeum  N é p ra jz i O sz tá ly á n a k  Ér- 
te s ítö je . Az »Ethnographia» melléklete. Szerkeszti Dr. Jankó  
János. II évfolyam. 1901. =  Intelligenzblatt der ethnographi
schen abteilung des Ungar. Nationalmuseums. Beilage zur »Eth
nographia». Herausg. von Dr. J. Jankó. 2. jahrg. [00 I 109.] 
Budapest, Ungar. Nationalmuseum. 1901. III -ļ- 8:0. 178 p.

Mit 2 farbigen und 18 schwarzen tafeln und 59 textillustrationen.
Folgt als beilage zu nr. 7.
9. S u o m en  M u in a ism u is to y h d is ty k se n  A ik a k a u sk ir ja . Fin- 

ska Fomminnesföreningens Tidskrift. Zeitschrift der Finnischen 
Altertumsgesellschaft. XXI. Helsinki, FAG. 1901. Gr. 8:0. 
VIII unpag. -f- XVII +  54 -ļ- 61 - f  46 -f- 50 -ļ- 75 p.

Festband anlässlich des 30-jährigen bestehens der Finn. Alter
tumsgesellschaft. Mit zahlreichen Illustrationen.
10. И звѣстія Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Импера- 

торскомъ Казанскомъ Университетѣ. XVII. =  Mitteilungen der Ge
sellschaft für Archäologie, Geschichte und Ethnographie an der 
Kaiserlichen Universität zu Kasan. XVII. [00 I 7.] Kazań, 
Universitätsbuchdruckerei. 1901. 8:0. 432 -ļ- 127 — 25 —j— 127 p. 
Rbl. 5.

11. Этнографическое Обозрѣніе. Изданіе Этнографическаго Отдѣла 
Имп. Общестна Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи, 
состоящаго при Московскомъ университетѣ. ІІодъ редакціей Товарища 
Предсѣдателя Отдѣла H. А. Янчука. =  Ethnographische rundschau. 
Publikation der ethnographischen abteilung der Kaiserl. Gesell
schaft der Freunde der Naturforschung, Anthropologie und Ethno
graphie an der Universität zu Moskau. Red. vom Vizepräsidenten 
der abteilung N. A. Jan ču k . 12. jahrg. XLVII. [00 I 8.] 
Moskva. 1901. 8:0. 177 p.

12. Этнографическое Обозрѣніе. Изданіе Этногр. Отдѣла Имп. 
Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи, состоя- 
щаго при Московскомъ университетѣ. Подъ редакціей Предсѣдателя 
Отдѣла В. Ѳ. Миллера и Товарища Предсѣдателя H. А. Янчука. 
:= Ethnographische rundschau. Publikation der ethnogr. abtei
lung der Kaiserl. Gesellschaft der Freunde der Naturforschung, 
Anthropologie und Ethnographie an der Universität zu Moskau. 
Red. vom Präsidenten der abteilung V. Th. M iller und dem 
Vizepräsidenten N. A. Jan ču k. 13. jahrg. XLVIII-LI. Moskva.
1901. 8:0. 194 -f- 193 -j- 182 -ļ- 204 p. Rbl. 5, fürs ausl.
Rbl. 6.

13. C e n tr a lb la tt  für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 
hrsg. von Dr. phil. et med. G. B u sch an . V. jahrg. 1900. 
384 p. -f- register (5 p. ohne paginierung). —  VI. jahrg. 1901.
384 p. -ļ- register (5 p. ohne paginierung). Jena, Hermann Co-
stenoble.
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Enthält auch aus dem gebiet der fiugr. ethnologie und Vorge
schichte zahlreiche zum teil ziemlich ausführliche referate. (Vgl. das 
rezensionenverzeichnis sowie die verweise unter den einzelnen arbeiten.)

14. A rc h iv  für A n th r o p o lo g ie . Zeitschrift für Naturgeschichte 
und Urgeschichte des Menschen. Organ der deutschen Gesell
schaft für Anthropologie, Ethnologie u. Urgeschichte. Begründet 
von A. E c k e r  und L. L in d en sch m it. Hrsg. und red. von 
Johannes R an k e in München. Sechsundzwanzigster Band. Braun
schweig, druck und verl. von Fr. Vieweg u. Sohn. 1900. 
4:0. XIII 1112 +  108 -ļ- 199 p. -ļ- 19 taf.

E n t h ä lt  n e b s t  a u fs ä tz e n  z a h lre ic h e  re fe ra te  d e r a n th ro p o lo g is c h e n  
u. e th n o g ra p h is c h e n  a rb e ite n  a u c h  a u f  dem  fiu g r . g e b ie t, so w ie  ein  V er
z e ic h n is  d e r  a n th ro p o lo g is c h e n  lite r a tu r  fü r  1896 u . 1897 (w o  a u c h  die  
r ü b rik e n  U rg e sc h ic h te , a r c h ä o lo g ie , V ö lk e rk u n d e  V o rk o m m e n ), 199 p.

15. Русскій  Антропологическій Журналъ. Изданіе Антропологи- 
ческаго Отдѣла Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, 
Антропологіи и Этнографіи, состоящаго при Московскомъ университетѣ. 
Годъ 1-й. Кн. І-ІѴ. =  1900 г, № 1-4. — Годъ 2-й. Кн. Ѵ-ѴІІІ =  1901 г, 
№ 1-4. =  Russisches anthr. journal. Publikation der anthr. ab- 
teilung der Kaiserl. Gesellsch. der Freunde der Naturforschung, 
Anthropologie und Ethnographie an der Universität zu Moskau. 
1. jahrg., h. I-IV. =  1900, nr. 1-4. —  2. jahrg., h. V-VIH. =  
1901, nr. 1-4. Moskva, druckerei v. A. V. Vasiljev. 1900-1. Gr. 
8:0. 1. jahrg. 1 2 8 + 1 1 8 - 4 - 1 3 5  +  114 p., 2. jahrg. 1 3 2 + 1 5 4  
+  XXXII +  239 p. Rbl. 5, fürs ausl. Rbl. 6 pro jahrg.

2. Bibliographie.

11 106.]
16. B i b l i o g r a p h i e  d e r  f in n is c h -u g r is c h e n  s p r a c h - u n d  V o lk s k u n d e  

f ü r  d a s  j a h r  1900. FUF 1 Anz., p . 68-172, 238-49.
Mit Unterstützung mehrerer gelehrten ausgearbeitet von E. N. 

S e tä lä . Autoren Verzeichnis zur bibliographie p. 238-49. Dazu: rezen
sionenverzeichnis, siehe folg. nr.

17. R e z e n s io n e n v e r z e ic h n is  für das jahr 1900. FUF 1 Anz., 
p. 249-60.

A l s  e r g ä n z u n g  d e r b ib lio g r a p h ie  d e r fiu g r. s p r a c h - u. V o lk sk u n d e  
- v o r ig , n r.

18. O r ie n ta lis c h e  B ib lio g r a p h ie . Bearb. und hrsg. von Dr. 
Lucian S ch erm a n . XIV (für 1900). [00 I 9 u. 10.] Berlin,
Reuther u. Reichard. 1901. 8:0. VII +  381 p. Rm. 10.

Uralaltaische Völker p. 38-55, 231-9.

19. H ellebrant Arpád. Könyvészet 1900. =  Bibliographie 1900. 
[OO I 11.] NyK 31, p. 109-17, 228-37.

Bibliographie der sprachwissenschaftlichen literatur. 1. TJng. sprä
che p. 109-11. 2. Finnisch-ugrische u. uralallaische sprachen p. 111-2 ,
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20. K ö n y v é sz e t . =  Bibliographie. Nyr. 29 , 1900, p. 24-5, 123, 
221, 370, 468-9, 512-3, 571; 3 0 , p. 37, 92-3, 137-8, 237, 
288, 428, 480, 576-7-

Bibliographie der neuen erscheinungen auf dem gebiet der ung. u. 
allgemeinen S p ra c h w isse n sc h a ft.

21. H ellebrant Arpád. A magyar philologiai irodalom 1899-ben. 
=r Die ungarische philologische literatur im j. 1900. EPhilK
2 4 , 1900, p. 589-698.

Bibliographie aller philologischen literatur (sprachwiss., literatur- 
gesch., literatur, ethnogr.), die in Ungarn od. von Ungarn veröffentlicht 
wird. Unter den rubriken zu bemerken „allgemeine Sprachwissenschaft, 
literaturgeschichŧe 11. ethnographie“, „finnisch-ugrische sprachen“, „ung. 
spräche u. literatur“ .

22. H ellebrant Arpád. A magyar philologiai irodalom 1900-ban. 
=  Die ungarische philologische literatur im j. 1900. EPhilK
25, p. 491-600.

Vgl. vorige nr.

23. H ellebrant Árpád. Néprajzi könyvészet 1900-ból. =  Ethno
graphische bibliographie 1900. [00 I 12.] Ethn. 12, p. 286-
8 8 ; 3 2 9 -ЗЗ; 425-30.

24. D ozy G. J. Revue bibliographique. Int. Arch. f. Ethnogr. 
13, 1900, p. 71-6, 120-3, 170-3, 208-12, 238-40.

Auch m it berüeksichŧigung der e th n o g r. l ite ra tu r  über die fiugr.
Völker.

25. J a h r e s b e r ic h te  der Geschichtswissenschaft im Aufträge der 
Historischen Gesellschaft zu Berlin hrsg. von E. B ern er . XXII. 
jahrg. 1899. [00 I 17.] Berlin, R. Gaertners verlagsbuchhandl. 
1901.

Vgl. Bibi. 00 1  17. Abt. II , § 41 (p. 376-97) Liv-, Est- und Kur
land, ref. v. C. M e ŧt ig  (darunter archäologie p. 389-92, ethnographie p. 
393-5; abt. III , § 52 B. (p. 193-9) Finnland, ref. v. M. G. S c h y b e r g s o n  
u. Alfr. H ack m a n ; § 58 B. (p. 343-88) Russland seit 16 13, ref. v. W. 
Ik o n n ik o w ; § 57 (p. 388-449) Ungarn, ref. v. L. M an go ld .

26. Inh a lt s - V e r z e ic h n is s  zu den ersten zwanzig Bänden der Ver
handlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. Jurjew (Dor
pat), druck v. Schnakenburg. 1900. 8:0. 28 p.

Inhaltsangabe der bände, autorenregister, Sachregister. Anhang 
zu 00 I I  4.

27. Sim oni P. K. Библіографичеекій списокъ ученыхъ и литератур- 
ныхъ трудовъ и изданій ординарнаго академика И. Академіи Наукъ 
Л. Н. Майкова (1857-1900). =  Bibliographisches Verzeichnis der 
wissenschaftlichen und literarischen arbeiten und Publikationen 
des akademikers L. N. Maikov (1857-1900). Bull, de ľAcad. 
Imp. des Sciences de St. Pétersbourg. V série 14 (1901), nr. 4, 
P- 379-424-



2. Bibliographie. 7

28. Szakáts Péter. A M. N. Múzeum Néprajzi Osztålyának kézi 
szakkönyvtára. I. Pótlék: Az 1901. évi szerzemények (1001- 
1300). =  Die handbibliothek der ethnographischen abteilung des 
Ung. Nationalmuseums. I. nachtrag: Die erwerbungen während 
des jahres 1901 (1001-1300). [00 I ı8 .ļ NéprÉ 2 , p. 163-78.

29. Ternovskĳ A. A. Систематическій каталогь библіотеки Тоболь- 
скаго губернскаго Музея. — Catalogue systérnatique de la biblio- 
thèque du Musée de Tobolsk. Avec index alphabétique. Еже- 
годникь Тобольскаго губ. Музея, выпускъ X. =  Jahrbuch des Gou
vernementsmuseums zu Tobolsk, lief. X. Tobolsk. 1898-1900. 
IX +  350 p.

Enthält auch literatur, die auf fiugr. Völker bezug hat.

30. P la n  de la b ib l io g r a p h ie  générale des tr a d it io n s  p o p u -  
la ir e s  (destiné aux collaborateurs). Folk-Lore 11, 1900, p. 430-3.

Mit einer bitte bibliographische notizen an M. Paul Sébillot, 80 
boulevard St. Marcel, Paris, zu senden.

3 1 . Thomas N. W. Eine internationale anthropologisch-ethnogra
phische Bibliographie. Globus 8 0 , p. 36-8.

Vgl. Ėtn. Obozr. 5o, p. 166-8. Vorschlag einer neuen bibliographie, 
welche folgendes Schema haben soll: 1 . A llg e m e in e s : methodologie, 
biographie, terminologie u. s. w. 2. S o m a to lo g ie . 3. E th n o lo g ie  
(Soziologie, technologie, linguistik, religion, folklore). 4. E th n o g ra p h ie  
(Ursprung und Verwandtschaftsverhältnisse der rassen und Völker). 5. 
P r ä h is t .  a rc h ä o lo g ie .

Antiquarische kataloge. Buchhändlerische ankündigungen.

32. H arrassow itz Otto. Antiquarischer Katalog 256. Gramma
tiken, Lexica und Chrestomathien von fast allen Sprachen der 
Erde enthaltend u. A. den zweiten Theil der Bibliothek des Pro
fessors Dr. H. S te in th a l in Berlin. Leipzig, O. Harrassowitz. 
1901. 8:0. 186 p.

Finno-ugrica p. 89,

33. H arrassow itz Otto. Antiquarischer Katalog 258; Eranische,
kaukasische, finnisch-ugrische und türkisch-tatarische Sprachen 
und Völker. Leipzig, Harrassowitz. 1901. 8:0. 58 p.

Finno-ugrica p. 40-48.

34. S im m el & C:o. 191. Antiquariats-Katalog. Türkisch-tata
rische, Ostasiatische und Australische Sprachen, Länder und Völ
ker. Leipzig. 1901. 8:0. 38 p.

Finnisch [o: finnisch-ugrisch] p. 1 1 .
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ſl 108, 116; I I  100]

35. Setälä E. N. Die f in n is c h - u g r is c h e n  S tu d ie n  als u n iv e r s it ä t s 

fach. FUF 1 Anz. p. 40-67.
G e s c h ic h te  d e r  V e r tr e tu n g  d e r fiu g r. Stu d ie n  a n  d en  v e rs c h ie d e n e n  

U n iv e rsitä te n  Europas. N a c h t r a g  h ie rz u  FU F 1 A n z ., p. 228-9.

36. Setälä E. N. Suomen kieltä ja kansanrunoutta koskevia 
luentoja ulkomaiden yliopistoissa. =  Vorlesungen über finn. sprä
che und finn. volkspoesie an den ausländ. Universitäten. Valv. 
21, p. 668-70.

Hauptsächl. ein abriss der vorig, nr. Hier werden nur d ie Vor
lesungen beachtet, welche sich a u ch  auf die finn. spräche beziehen 
(vergl. fiugr. sprachw. ist mitberücksichtigt).

37. Setälä E. N. Suomen kieli opetus- ja  tutkimusaineena Suo
men yliopistossa ennen v. 1 8 5 1 .  =  Die finnische spräche als 
Unterrichts- und Studienfach an der finländischen Universität vor 
dem jahre 1851. Valv. 21, p. 249-64, 403-21. Auch sep. Hel
sinki. 19 0 1 .

Ein vortrag (in erweiterter form) ,4/3 01, als die Kotikielen seura 
(=  Gesellschaft für heimatsprache) in Helsingfors die 50. Wiederkehr der 
gründung der professur der finn. spräche an der Universität Helsingfors 
und die 25. Wiederkehr ihrer eigenen Stiftung feierte. Über den unterricht 
in der finn. Sprache (und den verwandten sprachen) an der Universität Hel
singfors von der ältesten zeit an. Bestrebungen für die errichtung der 
professur für die finn. spräche. Über die bedeutung M. A. Castrén’s.

38. Setälä E. N. Suomen kielen ensimäinen edustus Suomen yli
opistossa. =  Die erste Vertretung der finn. spräche an der finl.
Universität. Kansanvalistusseuran Kalenteri 22 (1902), gedr. 1901, 
p. 73-100.

Wesentlich desselben inhalts wie vorige nr. (abgekürzt); ein zusaŧz 
mit Wertschätzung E. L ö n n r o ť s  p. 95-100. Mit bilđnissen M. A. C a 
stré n ’s und E. L ö n n r o ť s .

39. Palander Gunnar. Henrik Gabriel Porthan historiantutkijana. 
I. =  H. G. P. als geschichtsforscher. I. Akad. abhandl. Hel
sinki, vf. 1901. 8:0. IV -f- 228 p. Fm. 1,50.

Auch ü b e r  Porthan’s fo r s c h u n g e n  a u f  d em  g e b ie te  d e r  V o rg e s c h ic h te  
u n d  ä lte ste n  g e s c h ic h te  d e r  fin n en  p. 115-57.

40. A spelin  J. R. M. A. Castrén’s aufzeichnungen über die alter- 
tümer im kreise Minusinsk. ZtschrFAG 21, 1. 54 p.

Hlustr. Die aufzeichnungen enthalten in tagebuchform eine S c h i l 
derung der reise, welche C. im sommer 1847 von Ačinsk nach Minu
sinsk und durch die steppen zwischen dem Abakan und dem Jenisej 
und östlich von Minusinsk unternahm.

41. M eyer Leo. Über den Ursprung der Namen Indogermanen,
Semiten und Ugrofinnen. Gött. Nachr., Philol.-hist. Kl. 1901,
p. 448-59-
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Für „Ugrofinnen“ Ujfalvy, Étude comp, des langues ougro-finn. 
(1875) angegeben.
42. Ivanovskĳ Al. ІІольская антрополоі ическая литература. =  Pol

nische anthropologische literatur. RAntrŽ 4 , 1900, nr. 4, p. 
76-99.

U. a. über die arbeiten von I. Kopemicki, der u. a. „Quelques 
observations céphalométriques sur les ruthéniens, les russes et les f in 
n o is“ (Bull, de la Soc. d’Anthr. de Paris IV, 2 sér., 1869, p. 622-31) ver
öffentlicht hat.
43. F o r s c h u n g s r e is e n . FUF 1 Anz., p. 1 77_9 j 235"6 .

Stehende rubrik in FUF Anz., worunter eine fortlaufende chronik 
aller wissenschaftlichen expeditionen und forschungsreisen auf dem fiugr. 
gebiet gegeben wird. In den obengenannten artikeln werden forschungs
reisen finnischer gelehrten (Paasonen, Karjalainen, Äimä, Heikel, Appel
gren, Schvindt, Wichmann, Kannisto) besprochen.
44. H jelt Edv. Eräs Nordenskiöldin kirje vuodelta 1867. =  Ein 

brief von Nordenskiöld aus d. j. 1867. Valv. 21, p. 525-8.
Ein brief von dem berühmten A. E. N o rd en sk iö ld  (einem gebo

renen finländer), in dem er seine mögliche rückkehr aus Schweden nach 
Finland behandelt. U. a. wird eine von ihm geplante expedition (zu eth
nographisch-linguistischem zweck) berührt.
45. Setälä E. N. A. E. Nordenskiöldin suunnitelma suomalaisten 

tutkimusretkien toimeenpanosta vuodelta 1867. =  A. E. Norden
skiöld^ plan bezüglich der inswerksetzung von finl. expeditionen 
vom jahre 1867. Valv. 21, p. 528-30.

Ein brief von A. E. N o rd en sk iö ld  an den finn. Sprachforscher 
A ug. A h lq v ist. Briefvf. teilt mit, dass er nach Finland zurückkehren 
will, um grosse wissenschaftliche expeditionen ins werk zu setzen; u.
a. wird von ihm eine ethnographische u. linguistische forschungsreise 
nach Asien geplant. Vgl. vorige nr.

T ä t ig k e it  der g e s e lls c h a fte n , k o n g re sse , U n iv e rsitä te n  etc.

[I 43, vgl. 1 35-8; II 238.]

46. T h ä t ig k e it  wissenschaftlicher g e s e l l s c h a f t e n  und i n s t i 
tu te . Litterarisches. FUF 1 Anz., p. 173-6, 235.

Stehende rubrik in FUF Anz., worunter eine fortlaufende chronik 
der tätigkeit wissenschaftlicher gesellschaften und institute, soweit sie 
sich auf das finnisch-ugrische gebiet bezieht, gegeben wird. Inhalt der 
obengenannten artikel: Preisaufgaben der Ung. Akademie der Wissensch. 
Sitzungen wissensch. gesellschaften. Sammlung lappischer gegenst. von 
Orstadius. Wörterbücher. Übersetzungen von teilen des Kalevala.
47. [W ichmann Yrjö.] Suomalais-ugrilaisen Seuran vuosikerto

mus v. 1900. [00 I 29.] JSFOu. 19,3, p. 21-31.

48. [W ichmann Yrjö.] Rapport annuel de la Société Finno- 
Ougrienne. Année 1900. [00 I 30.] JSFOu. 19,3 , P- 32-42.

Übersetzung der vorig, nr.
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49. D onner O. Alkajaispuhe Suomalais-ugrilaisen Seuran vuosi
kokouksessa. =  Eröffnungsrede in der Jahresversam mlung der 
Finnisch-ugrischen Gesellschaft i 9 3/1 2 oo. I00 I 3 1 .] JSFO u . 
19 ,3 , P- 1 0 -5 .

H a u p ts ä c h l. ü b e r  d ie  b e d e u tu n g  d e r c h in e sisc h e n  lite r a tu r  (a u c h  
fü r  die e r fo r s c h u n g  d e r  g e s c h ic h te  d e r u r a la lt . V ö lk e r).

50. D onner O. Discours prononcé par le professeur O. Donner 
à la séance annuelle [de la Soc. Finno-Ougrienne] i 9 3/ 12oo. 
[00 I 32.] JSFOu. 19,3, P- 15-20.

Übersetzung der vorigen nr.

51. O t te ita  S u o m a la is -u g r ila is e n  S e u r a n  k e s k u s te le m u k -  
s is ta  v. 1900. —  Auszüge aus den Sitzungsberichten der Fin
nisch-ugrischen Gesellschaft im j. 1900. [00 I 34.] JSFOu. 19,3, 
p. 1-42.

52. N iem i A. R. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosikerto
mus Maaliskuun i6:na päivänä 1901. =  Jahresbericht der Finni
schen Literaturgesellschaft am 16. märz 190t. [00 I 35.] Suo
malaisen Kirjallisuuden Seuran keskustelemukset 1900-1901 [nr. 
55], p. 151-72. Auch in Uusi Suometar 1901, nr. 65 beilage.

53. S u o m a la ise n  K ir ja llis u u d e n  S eu ra n  V u o s ik o k o u s  
19 16/3 o I . =  Jahresversammlung der Finnischen Literaturgesell
schaft am 16. märz 1901. [00 I 36.] Helsinki, druckerei der
FLG. 1901. Kl. 8:0. 40 p.

Enthält die Jahresberichte des Sekretärs [= nr. 52], des kassierers, des 
bibliothekars u. s. w., =  nr. 55, p. 151-82.

54. S u o m a la ise n  K ir ja llisu u d e n  S eu ra n  k e s k u s te le m u k s e t  
1899-1900. =  Verhandlungen der Finnischen Literaturgesellschaft
1899-1900. Suomi III 19, nr. 2. 169 p. Auch sep. Helsinki, 
FLG. 1900.

U. a. r e is e b e r ic h te  von folgenden Stipendiaten der gesellsch.: 
A. J .  H am m arén  (p. 66-8), G. A. V ik m a n  (p. 68-70), A. F. P u u k k o  
(p. 71-3), P. P a ju la  (p. 73-6), H. O ja n su u  (p. 110-3) u. K  Y lö n e n  
(p. 113-7); — die Jahresversammlung 19 ıe/300 (p. 156-69) =  Bibi. 00 I  36.

55. S u o m a la ise n  K ir ja llisu u d e n  S eu ra n  k e s k u s te le m u k s e t
1900-01. =  Verhandlungen der Finnischen Literaturgesellschaft 
1900-01. Suomi III 19, nr. 3. 182 p. Auch sep. Helsinki, 
FLG. 1901.

Darin u. a. r e is e b e r ic h te  von folgenden Stipendiaten der ges.: 
V. P a ja r i  (p. 53 f.), E. L a in e  (p. 55-7), H. O ja n su u  (p. 75-7), G. A. 
V ik m a n  (p, 77-8), V. T a r k ia in e n  (p. 78-9), J .  Fr. R u o t s a la in e n  
(p. 80), K . W. R a u h a la  (p. 81-5), J .  S u o m a la in e n  (p. 128-30), A. 
H e lv e  (p. 146-8), O. J .  B ru m m e r (p. 148-50', T. V a l le n iu s  (p. 130-2); 
Vorschlag über zustandebringen eines Wörterbuchs der heutigen finn. li- 
teratursprache u. eines umfangreichen finn.-deutschen Wörterbuchs p.
102-4, 118-24; — bericht über das einsammeln von materialien für ein 
Wörterbuch der finn. Volkssprache (p. 138-42) =  nr. I I  43; — die Jah
resversammlung 19 1в/з 01 (p. 151-82) =  nr. 53.
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56. K arttunen U. Katsaus Kotikielen seuran vaiheihin vv. 1876- 
1901. =, Überblick über die Wirksamkeit der Gesellschaft für 
heimatsprache in den jahren 1876-1901. Vir. 5, p. 17-24.

57. Kotikielen Seura. =  Gesellschaft für heimatsprache. Uusi Suo
metar 1901 16/ 3, nr. 64, p. 5-6.

Auszüge aus dem jahresbericht der gesellschaft fürs j. 1900/1.
58. A spelin  J. R. Silmäys Suomen Muinaismuistoyhdistyksen toi

mintaan vuosina 1870-1900. =  Überblick über die Wirksamkeit 
der Finnischen Altertumsgesellschaft während der jahre 1870-
1900. ZtschrFAG 21, p. III-IX.

59. J u h la k o k o u s  Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 30-vuotisen 
olemassaolon muistoksi i p. lokak. 1900. =  Festsitzung zur 
erinnerung an das dreissigjährige bestehen der Finnischen Alter
tumsgesellschaft am i .  Oktober 1900. ZtschrFAG 21, p. I-XVII.

U. a. überblick etc. v. J. R. Aspelin =  vorig, nr., bericht über die
Ö konom ie, S a m m lu n g e n , b ib lio th e k  u. d a s  b ü c h e r la g e r  v o n  J u l i u s  A i l i o .

60. A ilio Julius. Vuosikertomus Suomen Muinaismuistoyhdistyk
sen 3i:seltä toimivuodelta 7/ 5 1900-7/5 1901. == Jahresbericht über 
die tätigkeit der Finnischen Altertumsgesellschaft während des
31. jahres ihres bestehens. Beilage zu SM 8, 7 p.

61. B oehm  M. Jahresbericht [der Gelehrten Estnischen Gesell
schaft] für das jahr 1900. Sitzungsberichte der Gel. Estn. Ges. 
1900, p. 182-91.

62. S itz u n g s b e r ic h te  der Gelehrten Estnischen Gesellschaft
1900. [00 I 37.] Jurjew (Dorpat), Gel. Estn. Ges. (Leipzig, in
komm, bei K. F. Koehler). 1901. Kl. 8:0. IV -ļ- 218 p.

63. J a h r e s b e r ic h t  der Felliner litterarischen Gesellschaft für 
die jahre 1896 bis 1899. Fellin, dr. v. F. Feldt. 1900. 8:0. 
195 P-

D ie  S itz u n g s b e ric h te  e n th a lte n  u. a . n o tiz e n  ü b e r  a r c h ä o lo g isc h e
funde in der U m gebung von Fellin.
64. [Szily Kálmán.] Jelentés a M. Tud. Akademia munkásságáról

1900-ban. -  Bericht über die tätigkeit der Ung. Akademie der 
Wissenschaften im j. 1900. [00 I 38.] AkÉ 12, p. 201-31.

Vgl. nr. 66.
65. Szily Kálmán. Jelentés a M. Tud. Akademia 1900. évi mun

kásságáról. =; Bericht über die tätigkeit der Ung. Akademie der 
Wissenschaften im j. 1900. [00 I 39.] AkÉ 12, p. 269-75.

K u r z e  Z u sa m m e n fa ssu n g  d e r v o r ig e n  n r., a u f  d e r  Ja h r e s v e r s a m m 
lu n g  d e r UAW (d e n  12. m a i 1901) m itg e te ilt .

66. Szily C. Rapport sur les travaux de l’Académie Hongroise 
des Sciences en 1900. [00 I 40.] Budapest, UAW. 1901.
8:0. 27 p.
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67. A M. N é p r a jz i T á r sa sá g n a k  1901. márczius 20-án tartott 
rendes évi k ö z g y ü lé s e .  =  Jahresversammlung der Ung. Ethno
graphischen Gesellschaft am 20. märz 1901. [00 I 41]. Ethn. 
12, p. 176-91.

Enthält u. a. eine eröffnungsrede von I. S z a la y , den jahresberioht 
der gesellschaft von Gy. S eb esty én  und den bericht über die Wirksam
keit des orientalischen fachvereins derselben von I. K únos.

68. R udakov V. E. Археологія и исторія въ трудахъ губернскихъ 
ученыхъ архивныхъ комиссій. =  Archäologie und geschichte in den 
arbeiten der gelehrten archivkommissionen der gouvernements. 
Истор. Вѣстн. 6, p. 1095-116.

Bericht über tätigkeit der lokalen archivkommissionen Russlands 
auf dem gebiete der geschichte und archäologie in den jahren 1899 u. 
1900 (teilweise 1898), darunter auch der kommissionen im Wohngebiet 
der fiugr. Völker. Yf. spricht sich über diese tätigkeit mit grösser an- 
erkennung aus.

69. S eb esty én  Gyula. A parisi folklorista kongresszus. =  Der
pariser folkloristenkongress. Ethn. 12, p. 249-58.

Bericht über den am 10.-12. sept. 1900 abgehaltenen kongress (con- 
grès des traditions populaires). Von Vorträgen über fiugr. themata zu 
erwähnen: B. V ik ár, Recueil phonographique des chants populaires de la 
Hongrie (im auszug) und bericht über die Verwendung des phonographs 
zu ethnogr. u. linguistischen zwecken; Gy. S eb e sty é n  über die sagen 
von der ĥunnisch-avarisch-ungarischen Verbindung. Vgl. 00 I 44.

70. A c te s  du premier C o n g r ès  international d ’H is to ir e  d es
R e lig io ň s  Paris 1900. Première partie. Séances generales. 
Paris, Ernest Leroux. 1901. 8:0. XXI -ļ- 247 p.

Section II. „Histoire des religioňs de l’Extrême Orient“ (Chine, 
Japone, Indo-Chine, Mongole, F in n o is). Vgl. 00 I 43.
71. C o m p te s -R e n d u s  du Congrès International d’A n th r o p o -

lo g ie  et d ’A r c h é o lo g ie  prėhistoriques. XII session à Paris
1900. Paris. 1901.

72 . H am pel József, Az embertani és ősrégészeti congressus XII.
gyülése Párisban. =  Die 12. Versammlung des anthr. und arch. 
kongresses zu Paris. ArchÉ 21, p. 163-73.

Bericht über den am 20.-25. aug. 1900 in Paris abgehaltenen kon
gress. Dr. J. Jankó stellte seine arbeit über die ung. volkstypen (00 
VIII 284) vor. Vortrag Th. V olk ov’s über archäologische forschungen 
in der Umgebung von Kiev (vgl. 00 I 156).
73. XI Археологическій Съѣздъ въ Кіевѣ. 1-20 августа 1899 года. =

I I .  archäologischer kongress zu Kiew. 1-20 aug. 1899 Apx. 
Извѣстія и Замѣтки (Moskva), p. 246-344.

Bericht über die vorträge des kongresses nach den offiziellen Pro
tokollen. Die uns interessierenden sind besonders verzeichnet; merke 
dazu das ref. des vortrags v. Th. I. K n auer „Über die ausgrabungen 
im kreise Akkerman, gouv. Bessarabien“ p. 327-9 (vgl. 00 I 156).
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74. Stieda Ludwig. Der XI. Russische Archäologische Congress 
in Kiew 1899. Arch. f. Anthr. 27, p. 284-302.

Referat der vorträge, vgl. vorige nr. Th. J .  K n a u e r ’s vortrag 
(vgl. vorige nr.) ref. p. 291-2.

75. M áchal Jan. XI. sjezd archaeologický v Kijevè. =  Der 11. 
archäologenkongress zu Kiew. Ŏeský öasopis historický (Prag) 
6, p. 30-.

Referat der wichtigsten vorträge.

76. V olk ov Th. Congrès archéologique de Kiev. Anthropologie 
(Paris) 11 1900, p. 59-64.

77. A M. Tud. Akadémia j u t a lo m té te le i .  =  Preisaufgaben der Ung. 
Akademie der Wissenschaften. AkE 12, p. 244-54, 255-60.

Unter zwei rubriken; unter der zweiten rubr. die preise aus der 
donation A. S e m se y ’s. Von den preisaufgaben sind die uns interessie
renden FU F 1  Anz., p. 173-4 erwähnt.

78. V o r le s u n g e n  und Ü b u n g en  auf dem gebiete der finnisch-
ugrischen sprach- und Volkskunde an den Universitäten Europas
1900/1. Anzeiger der FUF 1, p. 64-7.

Als anhang zu nr. 15.

79. V o r le su n g e n  und Ü b u n gen  auf dem gebiete der finnisch-
ugrischen sprach- und Volkskunde an den Universitäten Europas
1901/2. FUF 1 Anz., p. 229-33.

80. M agyar M inerva. A magyarországi múzeumok és könyv- 
tárak czimkönyve, közrebocsátja a múzeumok és könyvtárak 
országos föfelügyelösége. I évfolyam. 1900. =  Ungarische Mi
nerva. Adressbuch der ungarischen museen und bibliotheken, 
hrsg. v. d. Oberverwaltung der museen und bibliotheken des lan- 
des. 1. jahrg. 1900. Budapest, Athenaeum. 1900. Kl. 8:0. 
Kr. 8.

Programmaufsätze.

ĮVgl. I 108-9, 116.]

81. Setälä E. N. und Krohn Kaarle. Plan der Z e it s c h r ift .  FUF 
1, p. 6-14.

Plan der FUF,

82. B e m e r k u n g e n  über das programm unserer Zeitschrift [FUF], 
FUF 1 Anz., p. 226-8.

Äusserungen von Otto H erm an  (Budapest), A. Pogodin (St. Peters
burg) und Beilage zur Allgemeinen Zeitung — München 1901, nr. 153.

83. Sļetälä] E. N. Über die benennungen der finnisch-ugrischen 
Völker und sprachen und die abkürzungen derselben. FUF 1 
Anz., p. 179-81.
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84. A ppelgren  Hjalmar. Synpunkter i museifrâgan. =  Gesichts
punkte in der museumfrage. [00 rez. 250.] Helsingfors, Hel
singfors Centraltryckeri. 1900. 8:0. 12 p.

Mit einer abbildung. Verteidigt das sog. agglomerationssystem 
für den bau des finn. historisch-archäologisch-ethnographischen sŧaats- 
museums.

85. H eik e l Axel O. Det nya förslaget tili museibyggnad. =  
Der neue Vorschlag in betreff des museumgebäudes. Nya Pressen 
1900, nr. 106 B u. 108. Auch unter dem titel: Bemötande 1 
museifrâgan. =  Erwiderung in der museumfrage. Helsingfors, 
druck, v. Weilin & Göös. 1900. 13 p.

Vf. verteidigt gegenüber der broschüre von A p p e lg r e n  (= vorig. 
nr.) den bau des neuen finl. historisch-archäologisch-ethnographischen 
staatsmuseums nach dem sog. palastsystem.

Biographien, nekrologe.

86. Setälä E. N. Dem andenken Matthias Alexander Castrén’s. 
FUF 1, p. 1-5.

Zum fünfzigsten jahrestag der emennung Castrén’s zum professor 
der finn. spräche an der finnischen Universität.
87. V ikár Béla. Budenz-Emlék. Ünnepi beszéd Budenz József- 

nek 25 éves működése jubileumán volt tanitványai nevében el- 
mondotta: — — . =  Dem andenken Budenz’. Festrede bei gele- 
genheit des 25-jährigen jubileums von J. Budenz im namen sei
ner früheren schüler gehalten von —  — . Budapest, dr. v. 
Athenaeum. 1901. 8:0. 16 p. Kr. 0,20.

Eine festrede zu ehren Budenz’, geh. v. vf. d. 16. märz 1884.
88. Setälä E. N. Ignácz Halász f .  FUF 1 Anz., p. 181-3. 

Nekrolog mit beurteilung seiner wissensehaftl. tätigkeit.
89. Szļinnyei| JĮózsef]. Halász Ignácz 1855-1901. NyK, p. 

251-2.
Nekrolog mit beurteilung seiner wissensehaftl. tätigkeit.

90. Szilasi Móricz. Halász Ignácz. =  Ignácz Halász. Budapesti 
Szemle 107, 1901, p. 135-42.

Nekrolog.
91. Balassa Jószef. f  Halász Ignácz (1855-1901). EPhilK 25, 

p. 486.
Nekrolog auf Halász.

92. H a lá sz  Ignácz sz. 1855., m. h. 1901 ápril. 9. =  I. Halász 
geb. 1855, gestorb. 9. apr. 1901. Erdélyi Muzeum 18, p. 
249-51.

Nekrolog.
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93. H a lå sz  Ignácz, M. Egyetemi Szemle 1901, nr. 7.
94. VĮikár] B. Halász Ignácz és lappföldi tanulmányai. =  Ignácz 

Halász und seine lappländischen forschungen. Vasárn. Ujság 4 8 , 
p. 682, 684-5.

Persönliche erinnerungen an Halász. Mit seinem bildnis u. repro- 
đuktionen von Halász’ photographien eines lapp, zeltes, lapp, trachten 
u. a ethnograph. gegenstände.

95. Schlüter W. J. Jung f  13. Juni 1900. Sitzungsber. d. Gel. 
Estn. Ges. 1900, p. 90-2.

Estn. archäolog, geb. am 6. nov. 1835.

96. Anuöin D. Николай Николаевичъ Харузинъ. =  Nikolaj Niko- 
laevič Charuzin. „Землевѣдѣніе“ 1900, 1, p. 108-10.

Nekrolog (gest. im 35:sten lebensjahre 1900 2s/3; Verfasser u. a. 
von Русскіе Лопари 1890, von wichtigen arbeiten auf dem gebiete der 
finn. u. türk, ethnologie, einer arbeit über die prähist. altertümer des 
balt. landes).

97. Sluckĳ S. Памяти H. H. Харузина. =  Dem andenken N. 
N. Charuzin’s. Древности, Труды Имп. Моск. Арх. Общ. 12, lief. 1 
(Археол. Хрон.), р. 41-3.

Nekrolog (über die arch., ethnogr. u. anthr. arbeiten Charuzin’s).

98. Anuèin D. Леонидъ Николаевичъ Майковъ. =  Leonid Nikolae- 
við Majkov. „Землевѣдѣніе“ 1900, 1, p. 106-8.

Nekrolog (geb. 1839, gest. 1900 7Д); gab u. a. Gr. N o v ic k i j ’s 
„Извѣеие o народѣ Остяцкомъ“ (= Nachricht über das ostj. volk, aus d. 
j. 1715) heraus.

99. D olgov S. Леонидъ Николаевичъ Майковь. (1839-1900.) =  
Leonid Nikolaevič Majkov. (1839-1900.) Древности, Труды Имп. 
Моск. Арх. Общ. 12, lief. 1. (Археол. хрон.), р. 35-9.

Nekrolog. Auch über seine arbeiten auf dem ethnogr. u. arch. ge
biete (interessierte sich besonders für die geschichte Sibiriens und des 
russ. nordens überhaupt).

100. B. P. Памяти Леонида Николаевича Майкова. =  Dem anden
ken L. N. Majkov’s. Филол. Записки 1901, nr. 1-2, p. 1-26.

Übersicht u. besprechung von arbeiten Majkov’s. 
ĭ o 1. M agnickĳ V. Къ біографіи Василія Аоавасьевича Сбоева. =  

Zur biographie Vasilij Afanasjevič Sboevs. IzvOAIE 17, p. 
217-21.

Biogr. von Sboev, a. o. professor an der Universität Kasan und eth
nograph (aufsätze über die tschuvaschen und andere fremdvölker im 
gouvernement Kasan).

102. M agnickĳ V. Чувашинъ-этнографъ Спиридонъ Михайловичъ 
Михайловъ. =  Der tschuvasche Spiridon Michailovič Michailov, 
ethnograph. IzvOAIE 17, p. 75_78.

Biographisches.
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103. ơ. Dr. Hazelius Arthur f .  NéprÉ 2, p. 99-100.
Nekrolog auf den Schöpfer des Nordischen Museums zu Stockholm.

104. Spasskĳ N. A. Просвѣгитель инородцевъ Казанскаго края 
Николай Ивановичъ Ильминскій. =  Der aufklärer der fremdvölker 
der gegend von Kasan, Nikolai Ivanoviŏ Iľminskij. Samara.
1900. 8:0. 374 p. Rbl. 1.

Biographisches: geb. 1822, gest. 1891, lehrer des hebräischen 
am geistlichen seminar zu Kasan, Übersetzer in Orenburg, lehrer des 
turkotatarischen an der Universität und am geistlichen seminar zu Kasan, 
gründer der christlich-tatarischen schule und des Seminars für russische 
fremdvölker, direktor des letzteren, schöpfer des Systems für die bekeh- 
rung der fremdvölker.
105. S ch lüter Wolfgang. Professor Leo Meyer und seine Werke

innerhalb der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. Sitzungsber. d.
Gel. Estn. Ges. 1900, p. 1-19.

Nachruf, in welchem Meyer’s interesse auch für die estnische Sprach
forschung berührt wird.
106. Ivanovskĳ Al. Дмитрій Николаевичъ Анучинъ. =  Dmitrij 

Nikolaevič Anuĉin. RAntrZ 1, 1900, p. 1-24.
Anlässlich seiner 25-jährigen tätigkeit in der Kaiserl. Gesellschaft 

der freunde der naturforschung, anthropologie und ethnographie an der 
Universität zu Moskau. Biographisches. Bibliographisches Verzeichnis 
seiner gedruckten arbeiten.
107. P e r so n a lie n . FUF 1 An?., p. 183-4, 237.

Stehende rubrik in FUF Anz, Personalnoŧizen über die forscher 
auf dem fiugr. gebiet etc.

4. Sprachkunđe.

Phonetik der finnisch-ugrischen sprachen.

108. Setälä E. N. Über die transskription der finnisch-ugrischen 
sprachen. Historik und Vorschläge. FUF 1, p. 15-52. Auch
sep. (zus. mit dem »Plan der Zeitschrift»). Helsingfors. 1901.
52 p.

109. Äusserungen über die transskription der finnisch-ugrischen 
sprachen. FUF 1 Anz. 1901, p. 216-28.

1, Äusserung B. M u n kácsi’s (aus KSz. 2, p. 227-33; Ethn. 12, p.
376-80). 2. Zur transskriptionsfrage von M. S z ila s i.

Finnisch-ugrische sprachen mit einander verglichen, 

ſn 13.1

110. Szinnyei J. Über den Ursprung des personalsuffixes -n im 
ungarischen. FUF 1, p. 73-81.

Vgl. 00 I 70.
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i n .  W ichm ann Yrjö. Die syrjänische bildung auf -öb, -öp und 
der komparativ im finnisch-ugrischen. FUF 1 1901, p. 189-93.

Das fi. komparativsuffix -mp-, ung. -bb =  syrj. -eb, suff. für no- 
mina augmentativa, intensiva.

112. Szinnyei József. A -z gyakoritó képzö. =  Das frequentativ- 
suffix -z. NyK 31 1901, p. 468-70.

Yf. b e stre ite t die Z usam m enstellung von  ung . -z — finn. -sk- etc., ste llt 
das ung. frequen tativ su ffix  -z m it dem  wog. -t, fi.-mord. -d zusam m en.

113. G om bocz Zoltán. Szószármaztatások. =  Worterklärungen. 
NyK 31, p. 125-7.

Ung. keselyŭ ’geier’ <  türk, kučalak id.; kortuj <  rum. cort ’tente’ ; 
fi. pihlaja — mord. pizel, tscher. pizïe, ostj. paśar, wog. paśär etc.

114. P röh le  Vilmos. A magyar nyelv és rokonai. =  Das unga
rische und seine verwandten. A nyíregyházai ág. hitv. evang. 
fögymnasium értesitöje 1900/1. =  Programm des evang. ober- 
gymnasiums in Nyiregyháza 1900 1 [Nyiregyháza, E. Jóba. 1901. 
8:0], p. 3-20.

Kurze Zusammenfassung der bisherigen hauptresultate der Ver
wandtschaftsverhältnisse der ungarischen spräche.
115. Jankó János. A magyarok eređetéröl. =  Über den Ursprung 

der ungarn. Urania 1901, p. 205-29.
Über den heut, s tan d  u n d  die aufgaben  der vergleich, finn.-ugri- 

schen Sprachforschung (populär).

Uralaltaische Sprachforschung.

116. D onn er O. Die uralaltaischen sprachen. FUF 1, p. 128-46.
Geschichte und aufgaben der forschung seit Ph. J .  v Strahlenberg

(1730).
117. H alévy  J. Ľétroite parenté des noms de nombre turco- 

ougriens. KSz. 2 , p. 5-18, 91-108.
„Comme rėsultat général de cette étude . . . les deux poinŧs sui- 

vanŧs s’imposent à mon esprit: l:o le magyar-zurénien tíz-das, le finnois- 
ougrien sata, sada, száz. ainsi que le finuois tuhat ’mille’ . . ■ viennenŧ 
du slave; le hongrois ezer seul est dû à un dialecte néo-persan. 2. la 
numération turque montre des attaches sérieuses et ŧrès caractéristiques 
avec le système numéral primitif des langues finno-ougriennes . . .“

118. P röh le  Vilmos. A határozóragok és a birtokos személyragok 
sorrendje. =  Die folge der bestimmungs- und possessivsuffixe. 
NyK 31, p. 123-5.

Vf. macht darauf aufmerksam, dass in den uralaltaischen sprachen 
die folge der kasus- und possessivsuffixe nicht immer dieselbe ist, und 
sucht diese erscheinung zu erklären.

119. Läufer Berthold. Zur entstehung des genitivs der altaischen 
sprachen. KSz. 2, p. 133-8.

2
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Vf. sucht nachzuweisen, „dass die altaischen sprachen [bes. das 
mongol. und ŧųng.] in ihrem ältesten zustand eines einheitlichen genitivs 
entbehrt haben, und dass die jetzt als gen.-suffixe geltenden silben ur
sprünglich pronominalsuffixe der dritten person gewesen sind“.

Beziehungen zu den indoeuropäischen und anderen sprachen.

[Vgl. I 235-9.]

120. M unkácsi Bernát. Arja és kaukázusi elemek a finn-magyar 
nyelvekben. I. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés 
története. =  Arische und kaukasische elemente in den finnisch
magyarischen sprachen. I. band. Magyarisches Wörterverzeichnis 
u. als einleitung: geschichte der frage. Budapest, UAW (dr. v. 
Franklin-ges.). 1901. 8:0. 672 p. Kr. 12.

121. Schräder O. Reallexikon der indogermanischen Altertums
kunde. Grundzüge einer Kultur- und Völkergeschichte Europas. 
Zweiter halbband. [00 I 75.] Strassburg, K. J. Trübner. 1901. 
Gr. 8:0. I-XL, 561-1048 p. Komplett Rm. 27, geb. 30.

Bezugnahme auf finnisch-ugrisches in folgenden rubriken: Ofen p. 
593, Opfer 598, Pelzkleider 61ß (×avvá×r), lat. gaunacum ’eine barbarische 
pelzarť zu u. a. slav. kuna, kunica, wotj. koni, mlat. cauna ’marder’), 
Pferd 623 (nach J. Schmidt, Sonantenŧheorie 138 f. gemeinsl. копь, alt- 
russ. kómonb, čech. komoň u. s. w. <  *kobmnjb, *kobmonjb, dessen erster 
teil *kob- in fi. hebo, hepo wiederkehrt), ders. artikel 627, Religion 670, 
Roggen 693, Rudern, Ruder 697, Sack 697, Schiffahrt 719 (mit nachtrag 
1023), Schlitten, Schlittschuh 724, Schwein 747, Schwert 750, Segel und 
Mast 755, 756, Seife 761, Silber 767, Sippe 777, Stände 818, Steuerruder 
828, Stunde 842, Unterirdische Wohnungen 877 (npers. ked [< avest. 
kata- ’grahen, grabstätte’], Pamird. ket, èéd > fi. kota, esŧ. koda, mord. 
kud), Urheimat der Indogermanen 887 f., 891, 893 f., Wels 951 (die ieur. 
reihe altpr. kalis, mhd. weis, lat. squalas scheint in d. fiugr. sprachen bis 
zu dem tung. stamm der lamuten kala, kalim etc. wiederzukehren, ur- 
entlehnung od Urverwandtschaft? vgl. H o o p s , Engl. Stud. X X V IIÍ , 1), 
ders. artikel 951 (L e sk ie n : lit. szamas, letŧ. sams, russ. som i, vgl. fi. 
säkiä, est. sägä), Wiesel 955 (ung. menyet ’wieseľ : meny Schwiegertoch
ter’, wozu semasiol. parallelen [vgl. auch Bibi. 00 V III 29J), Ziege 987, 
Ziegel 988, Zinn 994, Zwiebel und Lauch 1005.

122. M unkácsi Bernhard. Kaukasischer einfluss in den finnisch
magyarischen sprachen. (Ende.) [00 I 76.] Ksz. 2, p. 38-45.

Schluss des aufsaŧzes in KSz. 1 (siehe 00 I  76). Vf. glaubt bewie
sen zu haben, „ dass die finnisch-magyarischen sprachen mit den sprachen 
der heutigen bewohner des Kaukasus einst in berührung standen“, dass 
der kaukas, einfluss „die finnisch-magyarischen Völker noch in ihrer geo
graphischen Verbindung angetrofien“ u. dass „die finnisch-magyarischen 
Völker — und zwar früher sämtliche, später (d. h. nach der zu allererst 
erfolgten ausscheidung des finnisch-lappischen zweiges) blos die im 
Wolga-Uralgebieŧe — zwischen arische (indo-iranische) und kaukasische 
Völker eingekeilt waren“ . Auch fälle von rückwirkung auf die kaukas, 
sprachen sind anzunehmen. — Derselbe aufsatz erschien ung. im .Nyr. 
1900, siehe 00 I  77.
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123. M ikkola Joos. J. Das Verhältnis des slavischen wortes 
kl.njiga zum ungarischen k ön yv  ’buch’ und dem mordwini
schen k oń ov  ’papier’. FUF 1, p. 112-5.

Mord.-ung. *k'šhtíĩļ sowie urslav. *k-]>ńjiga, *k-bńjçga hezw. vorslav. 
*k4.njinga, *kbnjçga aus einer gemeinsamen quelle entlehnt.

124. T unkelo E. A. Germanische lehnwörter im finnischen und 
lappischen. FUF 1, p. 183-7.

1. Fi. liim a  <[ urnord. *lĩma, est. lim  a. d. niederdeutschen.
2. Fi. liim a ke  (mit suff. -ke) < [ späturnord. *līmi ? altschwed. lim e 
etc. 3. Fi. liim o , liim u , lim aÇkoivu), lim o  <[ urnord. *īîmo ]>  
*lïma, vgl. altwestn. lim . 4. Fi. liim o ttaa urnord. *glīmōn ? 
]>  *glïma. 5- Fi. lim a, lim o <] urnord. *slima (<f *slimo), vgl. 
altschwed. slim  u. a. 6. Fi. levä, liv a , liiv a  ■< urnord. *sleva, 
*slīva «  *slivö). 7. Lp. Hívta, levt, le u d  zu resp. urnord. 
*4iųða K  *4eųða) späturnord. od. altnord. Щ іид od. :*hlil(ð.
8. Fi. luotattaa, lu o te , lp. Uhte, lu o tt e : urnord. subst. *ЪШа, 
vb. *ЫЫа <  *blōton.
125. K arsten T. E. Studier öfver de nordiska språkens primära 

nominalbildning. II. =  Studien über die primäre nominalbildung 
der nordischen sprachen. II. Bidr. tili känn. om Finlands natur 
och folk 69, p. 1-121. Helsingfors, vf. 1900.

Berücksichtigung finn. u. lp. W örter (u. a. über fi. tanhut etc. ’via 
saepta’ zu nord. *tāhu, *tanhu- p. 199). (Ein Wortregister 1902 erschie
nen.)
126. K arsten T. E. Beiträge zur germanischen Wortkunde. Mém. 

de la Soc. Néophil. à Helsingfors 3, p. 397-442. Auch sep. 
Helsingfors, vf. 1901. 46 p.

Auch einige germ. lehnwörter im fi. u. lp. werden berücksichtigt.

127. Sëvernyj N. E. 0  географическихъ названіяхъ Тульскаго 
края, какъ матеріалъ естественной исторіи этого края и его археологіи, 
исторіи и этнографіи. =  Über die geographischen namen im ge
biete von Tula als material zur naturgeschichte, ethnographie, 
archäologie und geschichte des gebietes (refer.). Apx. Изв. и 
Замѣтки (Moskva) 7, 1900, p. 324.

Vortrag auf dem archäol. kongress zu Kiew. Die Ureinwohner der 
gebiete von Tula und Kaluga gehörten wahrscheinlich dem finn. stamme 
an, sie hinterliessen eine menge noch heute bestehender namen für 
flüsse, orte u. s. w. Der vf. übergab ein umfangreiches Verzeichnis die
ser geogr. namen dem kongress. Bef. L. S t ie d a ,  Arch. f. Anthr. 27, 
p. 294.
128. G leye Arthur. Ugro-finnischer einfluss im armenischen. 

KSz. 2, p. 157-9-
Vf. glaubt einige spuren des einflusses der fiugr. sprachen auf das 

armenische nachweisen zu können; 12  Vergleichungen werden mitgeŧeilt 
(u. a. arm. oski ’golď — fi. vaski ’kupfer, messing’, arm. get fluss <  *ved 
=  phrygh. ßėbv ’wasser1 ~  fiugr. vete- etc.; arm. gir ’buchstabe, 9chrifť 
— fi. kirja, arm. bari ’gu ť ~  fi. para etc.
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129. M odin Erik. Härjedalens ortnamn och bygdesägner. =  Die 
Ortsnamen und lokalsagen Härjedalens. Nyare bidrag tili känne- 
dom om de svenska landsmålen och svenskt lolklif 19,2 (74 h.), 
p. 1-128.

Nur im Vorbeigehen werden fi. oder lp. Verhältnisse gestreift; vgl. 
besonders p. 40: ausser einer naeh 1500 bewiesenen einwanderung einer 
finnischen familie ins kirehspiel Sveg keine niederlassungen von finnen in 
Härjedalen bekannt; p. 87: die finnen in Gâssjö (kirchsp. Ytŧerhogdal) 
hatten sich ein netzhaus auf einem grossen vierkantigen steine in Körsjö 
erbaut; p. 92 anm. 2 [vgl. p. 18 ave]: über die seenamen Röragen =  Röras- 
sjön od. Röraksjön im kirehspiel Linsäll, Malmagen u. Bolagen im oberen 
Härjedalen, Hornavan, Stora van in Norrbotten; in diesen namen scheint 
das lp. avane (Härjed. t ovə) 'bucht, busen, see’ zu stecken, womit Här- 
jed. agen verwandt sein dürfte; daraus hat man geschlossen, dass die 
lappen seit uralten Zeiten in den gebirgsgegenden Härjedalens herum
gestreift sind.

130. Saineanu Lazare. Influente Orientala asupra limbei si cul- 
turei române. =  Der orientalische einfluss auf die spräche und 
kultur der rumänen. Bucurescĩ. 1900. 8:0. 3 bände, circa
1000 p.

I  b d .: durchsicht der vorosmanischen elemente und der osmani- 
schen Wörter orientalischen Ursprunges; betrachtungen über den einfluss 
der türkisch.osmanischen kultur. II . bd.: die orientalischen bestandteile 
der Volkssprache, u. III. bd. der gelehrten spräche in alphabetischer Ord
nung. Der vf. weist alles, was nichtosmanisch, also hunnisch, avarisch, 
bulgarisch, kumanisch sein könnte, zurück. Von interesse beim Studium 
der türkischen (bezw. parallelen osmanischen) elemente im ungarischen.

Robert G a u th io t .

Fragen nach den verwandtschaftlichen beziehungen anderer sprachen zu 
den finnisch-ugrischen.

[Vgl. I 230-4; VIII 397.J

131. Lászlófalvi V elics Antal. A nyelvek egységéröl, vagy: Ho- 
gyan beszéltek eleink. =  Von der einheit der sprachen oder: 
Wie unsere Vorfahren sprachen. Budapest, Athenaeum. 1901. 
8:0. 44 p. Kr. 1.

Die chinesische spräche sei die urquelle aller sprachen. Das chi
nesische lexikon soll uns das geeignetste mittel zur hand geben, um den 
Vorgang der laute und begriffe aus einigen wenigen Urformen zu ver
deutlichen. Analyse von Wörtern aus verschiedenen sprachen (auch
fiugr.) nach dieser theorie.
132. Pongrácz Sandor. A magyarság keletkezése és öshazája. 

Történeti, nyelvészeti és ethnológiai vázlatok. =  Die entstehung 
und Urheimat der Ungarn. Historische, linguistische und ethno
logische skizzen. Budapest, dr. v. K. Rózsa In komm, bei Pfei
fer. 1901. 8:0. ХѴІП -ļ- 490 p. Kr. 12.

Einleitung. Übersicht der turanischen Völker. Entstehung der
Ungarn. Die türken Konstantins VII., kais, von Byzanz. Geschichte der 
mongolen u. hunnen. Die Wanderungen u. geschichte der weissen hun- 
nen. Chronik des Anonymus. Die nördl. und südl. ugrier. Die kaukasi-
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sehen sprachen. Die magaren. Tibet. Das nepalenland. Inđoskythia. 
Die nágá-vŏlker. Balutscliistan. Der einfluss der iranischen u. arischen 
sprachen. Die turanischen sprachen. Personen- u. Sachregister.

133. Järv J. Sumeri rahwas, kõige esimene hariduserahwas maa 
pääl. Kone, Tallinna karskuse-seltsis »Valvaja». =  Das volk der 
Sumeren, das allererste bildungsvolk auf der erde. Vortrag im 
revalschen nüchternheitsverein »Valvaja». Eesti Postimees 1901, 
nr. 11-5.

Über das volk der sumeren, dessen Verwandtschaft mit den esten 
und finnen durch wortvergleichungen (nach Lenormant und Hermann) 
nachzuweisen versucht wird.
134. MĮäkinen A.] Uusi Suomen sukuinen kansa Intiassa II, III. 

=  Ein neues Stammvolk der finnen in Indien. [00 I 86.] Uusi 
Suometar 19 0 1 11/ 1, nr. 9, p. 3 u. 17Д, nr. 14, p. 4.

Gegenüber S e t ä lä ’s beurteilung des ersten artikels des vf. über die
sen gegenständ (Bibi. 00 I  87) hält vf. seine hypothese aufrecht und 
bringt neue beweise, aus denen für ihn hervorgeht, dass das finnische 
und das tamil. einmal mit einander in Verbindung gestanden haben, als 
das finnische volk noch in seiner Urheimat sass.

135. SĮetäläļ E. N. Vielä kerran uusi suomensukuinen kansa 
Intiassa. =  Noch einmal das finnische Stammvolk in Indien. 
Uusi Suometar 1901 19/ ı  nr. 16.

Zur entgegnung auf die vorige nummer. Vf. weist mit einigen 
beispielen nach, wie unwissenschaftlich die vergleichungsmethode M.’s ist. 
Über allgemeine prinzipien der Sprachvergleichung.

Erscheinungen auf anderen Sprachgebieten durch herbeiziehung 
finnisch-ugrischer sprachen erklärt.

ŗıı 39.]

136. B öh tlingk  Otto. Einige angebliche Volksetymologien. Be
richte der philologisch-historischen Klasse der Königl. Sachs. 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, 53, p. 35-46. Auch 
sep. Leipzig. 1901.

Nr. 3 (p. 36-42): Vielfrass, semasiol. parallele auf fiugr. gebiet nach 
briefl. mitteilung v. S e tä lä .

Allgemeine Sprachwissenschaft (bezw. Sprachunterricht) unter berück- 
sichtigung der finnisch-ugrischen sprachen.

137. D unay Ferenc. Atiró hangrajz. (Phonetica transscriptoria.) 
Különös tekintettel a magyar nyelvhangok fejlödésére szóban és 
irásban. =  Phonetica transscriptoria. Mit besonderer rücksicht 
auf die entwickelung der ung. Zungenlaute in wort und schrift. 
Budapest, Lampel (Wodianer). 1901. 8:0. Gr.-524 p. Kr. 8.

_Rez. Eev. Criŧ. 51 (35 a.), p. 420,
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138. Krausz Jakab. Nyelvphilosophiai problémák néplélektani ala- 
pon. =  Sprachphilosophische probleme auf völkerpsychologischer 
grundlage. Orsz. Polg. Tanáregyes. Közlönye 1901. Auch sep. 
Budapest, V. Hornyánszky. 1902. 8:0. 183 p.

Inhalt: Die spräche als gegenständ der Völkerpsychologie. Denken 
und sprechen. Das Verhältnis des Wortes zum begriff vom psychologi
schen Standpunkte. Urteil und satz. Unterschied zwischen grammati
scher und logischer auffassung. Die irrungen des menschlichen Verstan
des und die spräche. Mit einigen heispielen aus den fíugr. sprachen.

Z. G.

139. P e th e s  János. Gyermekpsychologia. A szülök és tanitó- 
növendékek számára. =  Kinderpsychologie. Für eitern und leh- 
rerzöglinge. Budapest, Lampel. 1901. 8:0. 335 p. Kr. 3.

Von der kindersprache p. 167-217. — Bez. J .  B a la s s a  Nyr. 30, 
p. 235-7.

140. G om bocz Zoltán. Az igeszók åtvételéröl. (Adalékok a 
nyelvkeveredéshez.) =  Über die entlehnung der Zeitwörter. (Bei
träge zur Sprachmischung.) Nyr. 30, p. 105-9.

Versuch eine allgemeine (psychologische) theorie der entlehnungen 
aufzustellen; mit zahlreichen heispielen aus den fiugr. sprachen.

141. A sbóth  Oszkár. Az igeszók åtvételéröl. =  Über die ent
lehnung der Zeitwörter. Nyr. 30 , p. 221-4.

Gegen Gombocz’ artikel (siehe vorige nr.).

142. P ļuukko] A. F. & NĮyholm ] M. Sanojen merkityksen 
muuttumisesta. =  Über den wandel der bedeutung der W ö rte r. 

Vir. 6, p. 1-9.
Als wichtigste quellen werden H. P a u ľ s  „Principien der Sprach

geschichte“ u. E. N. S e t ä lä ’s Vorlesungen über die „kulturwörŧer“ angege
ben. Die darstellung wird durch reichliche beispiele aus dem finnischen 
und den verwandten sprachen beleuchtet.

143. G örög Ignác. Az antik és a modern nyelvek mondatszer- 
kezetéröl. =  Über die satzfügung der antiken und modernen 
sprachen. Nyr. 30 , p. 225-6.

Darlegung des verschiedenen Charakters des antiken und modernen 
satzbaus und über die Ursachen der Verschiedenheit.
144. A lbert János. Mondattani tanulmányok. =  Syntaktische

Studien. Nyr. 30 , p. 65-9, 162-5, 218-21, 512-6, 571-5.
Eingehende Untersuchung der theorien der Satzteile (bes. des Sub

jekts und des prädikats; vgl. nr. 146, 147, 148). Vgl. auch 00 I  95 u. 96

145. K icska Emil, Van-e psychológiai alany és állitmány. =
Giebt es ein psychologisches subjekt und prädikat? NyK 31, 
P- ЗЗІ-48.

Eingehende Untersuchung über die psychologische und grammati
sche gliederung des satzes. Vgl. nr. 144, 146-8.

146. Balogh Péter. Alany vagy kiegészitö? I. =: Subjekt oder
ergänzung? Nyr. 30 , p. 165-6.
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Über die Stellung der personalpronomina (als Subjekte oder prädi- 
katsergänzungen); „gram matisch pflegen die personalpronom ina n ich t als 
prädikatsergänzungen zu dienen“.

147. Kalm ar Elek. Alany vagy kiegészitö? II. =  Subjekt oder' 
ergänzung? Nyr. 30 , p. 166-70.

Über dieselbe frage wie die vorige nr. „Das Subjekt ist die haupŧ- 
person des prädikats, mit welchem das verbum übereinstimmt “

148. K icska Emil. Alany vagy állitmány. =  Subjekt oder prädi- 
kat. Nyr. 30, p. 215-8.

Über die psychologische und grammatische glieđerung des satzes 
(durch nr. 146 u. 147 veranlasst).
149. E rd ély i Lajos. A mai nyelvtanhoz. Az összevont mondat 

modern szempontból. =  Zur heutigen grammatik. Der zusam
mengezogene satz vom modernen Standpunkt. Budap. ref. fö- 
gymn. értes. 1900/1 =  Programm des reform. obergymn. zu 
Budapest 1900/1, p. 5-9.

Vf. teilt die hauptresultate seines im jahre 1898 erschienenen Wer
kes (’Der zusammengezogene satz’) mit; auch einige Zusätze meist von 
pädagogischem interesse.
150. P elton en  Wihtori. Puhetaito. Kaunoluvun, puhe- ja esitys

taidon perusteet sekä äänielinten hoito. Valaistu 39 kuvalla. =  
Die redekunst. Grundzüge der deklamation, rede- und vortrags- 
kunst sowie pflege der sprechorgane. Durch 39 abbildungen 
beleuchtet. Porvoo, W. Söderström. 1901. 8:0. IX - 1-  352 p. 
Fm. 4,25.

Kap. II. Die sprechorgane und ihre funktion. IV. Über die bil- 
dung der laute, silben und Wörter (über die einteilung und Orthoepie der 
finn. laute; über Provinzialismen, nachlässige aussprache. V. Die logi
sche betonung. VI. Die gefühlsbeŧonung. X. Sprechfehler.
151. A vellan Kaarola. Kaunolukemisen opas. =  Anleitung zum 

deklamieren. Helsinki, druckerei d. FLG. 1901. 8:0. 115 P-
Fm. 2,50.

Eine sehr kurze allgemein phonetische einleiŧung; über die beto
nung („quantitative“, „logische betonung“, „qualitative betonung“); über 
die technik und den geistigen inhalt der deklamation. Mit finn. beispie
len. — Rez. B. F. G jod en h jelm ], Uusi Suometar 1901, nr. 184; Se., 
Hufvudstadsbladet 1901, nr. 261.
152. K őrösi Sándor. Az actiók a magyar nyelvtanitás szempont- 

jából. =  Die »aktionen» vom Standpunkte des Sprachunterrichts. 
Magyar Paedagogia 10, p. 1- .

Im gegensatz  zu B ó d i s s (00 I 104) w ill vf. die U rsprünglichkeit 
der ak tionen  in  den fiugr. sp rachen  nachw eisen u n d  z ieh t darau s die 
konsequenzen  für den S prachunterrich t.

153. B ód iss Jusztin. Az actiók ügye, := Die frage nach den 
aktionen. Magyar Paedagogia 10, p. 135- , 201-

Die frage nach den aktionen in der schule und in der W issenschaft.
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154. K őrösi S. Ad fontes. Nemzeti Iskola 8, nr. 4, p. 5.
Zur lehre von den aktionen; auch über Szarvas’ auffassung.

155. Helsingin Suomalaisen Realilyseon kieliopetuksen ohjelma. 
=  Programm für den Sprachunterricht am finnischen reallyceum 
zu Helsingfors. Programm des gen. lyceums 1900/1. Auch 
sep. Helsinki. 1901. 27 p.

II. a. definitionen der grammatischen begriffe, zwecks einheitlich- 
keit im unterricht der finn. u. anderen sprachen.

5. Literaturgeschichte.

156. Das goldene Buch der Weltlitteratur. Berlin u. Stuttgart, 
W. Spemann. 1901. Kl. 8:0. Rm. 6.

Nr. 456: die alte (finnische) Volksdichtung: Kalevala u. Kantele
tar, kurze Charakterisierung. Der abschnitt ist von E. B ra u sew ette r  
verfasst. — Nr. 607-10. Ungarische literatur von Gustav H e in r ic h :  
einleitung, die reformationsepoche (1626-1711), epoche des Stillstands (1711- 
72), epoche der nachahmung (bis 1825).

• 6. Volkskunde.

Allgemeines.
|I 188-9.]

157. Scłm rtz Heinrich. Urgeschichte der Kultur. Mit 434 Ab
bildungen im Text, 8 Tafeln in Farbendruck, 15 Tafeln in Holz
schnitt und Tonätzung und 1 Kartenbeilage. Leipzig, Bibliogr. 
Inst. 1900. XIV -f- 658 p. Rm. 17.

Mit berücksichtigung der fiugr. Völker passim (p. 525 alliteration 
der finnen, p. 561 die waldgötter, p. 568 totenbaum der finnen mit ab- 
bildung p. 568, p. 581 drachensage derselben; p. 43, 60 u. 267 Wanderun
gen der lappen, p. 455 über den lappenschlitten; p. 193 personennamen- 
gebung bei den tscheremissen; p. 347 bogensehne der ostjaken, p. 632 
anfang des jahres der ostj.) Rez. R. A n d ree , Globus 79, p. 289.
158. Charuzin Nikolaj. Этнографія. Лекціи, читанныя въ Имііера- 

торскомъ Московскомъ Университетѣ. Изданіе посмертное, подъ редак- 
ціею Вѣры и Алексѣя Харузиныхъ. Выпускъ I. 1. Часть Общая. 2. 
Матеріальная культура. == Ethnographie. Vorlesungen an der Kai
serl. Universität zu Moskau. Opus posthumum, red. v. Věra u. 
Aleksěj C h aru zin . I. Lief. 1. Allgemeiner teil. 2. Materielle 
kultur. St. Petersburg, Reichstypogr. 1901. 8:0. 343 p. Rbl.
2 (für das ganze werk, 4 teile, f. Subskribenten Rbl. 5, im han- 
del Rbl. 7).

Mit häufiger berücksichtigung der fiugr. Völker. Die arbeit enthält 
ein gutes alphabetisches register, unter dessen rubriken auch die namen 
der meisten fiugr. Völker Vorkommen. Rez, V. I. Историческій Вѣст- 
никъ 1901, p. 1223-4.
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159. T etzner F. Finnisch-ugrische volkskundliche Studien. Glo
bus 80, p. 233-5.

Besprechung der Zeitschriften FUF I 1 u. 2 u. Finnländische 
Rundschau, herausg. v. E. B ra u sew etter . Besonders wird der aufsatz 
v. J. J. T ik k an en  über finn. textilornamentik (nr. 184) und der aufsatz 
v. K rohn über die finn. zauberlieder (nr. 168) besprochen. Rez. schliesst 
sich Krohn’s resultat an, dass die rune vom hopfen litauischen U r 

sprungs sei. Eine weitere stütze für diese annahme sieht er in einem 
liede aus Warnen (1849) [T etzner, Dainos (Reclams Universalbibl.) 44].

160. H u lt R. u. N ordm ann P. Kuvauksia luonnosta ja kan
sanelämästä Suomessa. Suomeksi sovitti Hj. M ikan der. =  
Schilderungen aus der natur und dem Volksleben in Finland. In 
finnischer Sprache redigiert von Hj. M. Porvoo, Söderström. 1900. 
134 p. Fm. 1,10.

Populäre Schilderungen, z. b. 7-8. Aus dem leben des renntier
lappen und des fischerlappen. 28. Vergleich zwischen dem tawastier und 
dem karelier (nach G. Retzius). 29. (Neu.) Schilderungen aus Savolax: 
I. Steinacker. II. Schwendenland. III. Rauchstube. IV. Neubauer. V. Die 
kantele (mit einer abbildung),

161. L einberg K. G. Handlingar rörande finska kyrkan och pre- 
sterskapet. Med understöd af allmänna medel i tryck utgifna af 
—  — . Fjerde Sämlingen 1652-1686. =  Aktenstücke betreffend 
die finnische kirche und geistlichkeit. Mit Unterstützung aus 
allgemeinen mitteln zum druck befördert v o n  . Vierte Samm
lung 1652-1686. Helsingfors, Hufvudstadsbladets nya tryckeri,
1900. 8:0. 478 p. Fm. 5.

Enthält dokumente, von denen einige sich auf in der geschichte 
der finn. literatur namhafte männer beziehen (Eschil Peŧræus p. 8, 9, 
33; Erik Justander p. 279; über eine neue auflage der finn. bibel p. 417), 
einige hinwieder auf die lappen und Lappmarken: p. 271 schreiben v. 
Johan Graan über Schriften für den religionsunterricht der lappen dat. 
d. 20. maj 1667; p. 366 konstitutorial für Gabriel Tuderus als pastor in 
Kemi Lappmark dat. d. 3. sept. 1673; p. 387 über den gehalt des pastors 
in Torneâ Joh. Tornæus, dat. d. 10. dez. 1674; p. 397 resolution für die 
geistlichen in Lappmarken (betrifft auch Gabr. Tuderus), dat. d. 2. okt. 
1675; p. 438 bericht des probstes Joh. Tuderus über eine probstvisitation 
in Kemi Lappmark 1685-86 (enthält einiges interessante über götzen- 
kultus, Zauberei, hochzeits- u. leichenbegängnisbräuche, soziale u. andere 
Verhältnisse); p. 450 schreiben des bischofs J0I1. Gezelius über die kirch
lichen Verhältnisse in Kemi Lappmark, dat. d. 28. maj 1686; p. 452 
schreiben von demselben über die gehälŧer der geistlichen in Kemi Lapp
mark, herbst 1686; p. 453 königl. brief über den bau von kirchen in 
Lappmarken, dat. d. 11. nov. 1686. — P. 447 ein brief vom bischof P. 
Bàng an den gouvemeur Jöran Sperling über den religionsunterricht der 
russen (d. h. orthodoxen) in Karelien.

162. F ilippov A. M. Русскіе въ Лашапдіи въ XVI вѣкѣ. =  Rus
sen in Lappland im 16. jh. Литер. Вѣстн. 1, p. 295-311.

Russ. Übersetzung des berichtes eines hollänđ. kaufmanns Si
mon van S a lin g en  „von der landschaft Lappia“, abgef. im j. 1591 und 
gedr. in Büsching’s „Magazin für die neue Historie und Geographie“, „7,
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р. 337-46. Der bericht enthält reiseerinnerungen aus d. jahren 1562-88,
u. a. auch einige teilweise sehr interessante nachrichten über Lappland 
und Karelien.

163. R ossiev  P. Сѣверная Русь. =  Nordrussland. Русскій Листокъ 
1901, nr. 290.

Überlieferung von einem lapp. Zauberer; bei den kareliern.

164. M aksim ov A. N. Русскіе инородцы. =  Russische fremdvöl- 
ker. Moskva. 1901. 109 p. Rbl. 0,20.

165. Среднее Поволжье. =  Die mittlere Wolgagegend. Живописная 
Россія 8, nr. i ,  p. 1-305.

Bietet u. a. Schilderungen aus dem gebiet der mordwinen, tschere- 
missen und tschuvaschen (religion, spräche, äusseres, wohnungen, ernäh- 
rung und sitten); mit einer menge von bildern.

Volksliteratur.

[ i  169.]

166 Schullerus Adolf. »Népköltészet» és »népies» költészet. =  
»Volksdichtung» und »volkstümliche» dichtung. EPhilK 24, 1900,
p. 149-52.

Versuch den unterschied zwischen der kollektiven und individuel
len dichtung zu definieren.

167. Vikár Béla. Kalevalai tanulmányok vonatkozással a magyar 
ösvallásra. =  Kalevalastudien mit rücksicht auf die ursprünglichen 
mythen der magyaren. Ethn. 12, p. 49-56, 97-104, 296-307. 
Auch als »bövített különnyomat» =  erweiterter sonderabdruck. 
Budapest, dr. v. V. Homyánszky. 1901. 8:0. 43 p. Kr. I.

Vf. berichtet über die bisherigen ergebnisse der Kalevalaforschung; 
unter anderem werden einige ung. etymologien aufgestellt (orvos ’arzť, orv, 
örv 'vorwand, ring’ ~  fi. arpa etc.; olvas ’lesen’, lovall ’aufhetzen’ ~  fi. 
louhi etc.; auch über javas ’wahrsager’ ~  fi. jumala).
168. K rohn Kaarle. Wo und wann entstanden die finnischen 

zauberlieder? FUF 1, p. 52-72, 147-81.
I. Finnisch-ugrische zeit. II. Finnisch-mordwinische zeit. III. Ur- 

finnische zeit. IV. Finnisch-estnische parallelen (Beschwörungen a) wi
der Verrenkung, b) wider Schlangenbiss, c) zur heilung der brandwunde, 
d) zur blutstillung, e) anrufung der honigbiene, f) zum schütz der herde). 
Die zaubersprüche der woŧjaken, tscheremissen, mordwinen u. ŧschuwa- 
schen von den grossrussen in christlicher u. zwar sehr später zeit ent
lehnt; vorläufig keine gemeinsamen zauberlieder aus der finn.-mord. zeit; 
keine anhaltspunkte für die annahme urfinn. zauberlieder; die esŧ. be- 
schwörungen teilweise prosaische zaubersprüche, meistenteils unabhängig 
von den finn.; die rein meŧr. beschwörungen der esten sind finn. zauber
lieder, welche wahrsch. erst um 1600 die grenze Estlands überschritten 
haben. Vgl. nr. I 159.
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169. N ikitskaja Pulcheria. Сборникъ пѣсенъ употребляемыхъ про- 
стонародіемъ, 91 русскихъ и 36 переводныхъ: съ башкирскаіо, чуваш- 
скаго, мордовскаго и черемисскаго языковъ, собранныхъ въ нѣсколькихъ 
губерніяхъ, въ продолженіи десяти лѣтъ съ 1886 по 1896 годъ, женой 
священника Пульхеріей Никитской. =  Sammlung volkstümlicher 
lieder, 91 russischer und 36 aus dem baschkirischen, tschuvaschi- 
schen, mordwinischen und tscheremissischen übersetzter, in meh
reren gouvernements während zehn jahren von 1886-96 gesam
melt von der priesterfrau —  — . Kazań. 1900. 8:0. 123 -Į-
V p. Rbl. 0,40.

Mordvinische und tscheremissische lieder je 7.
170. Aarne A. Silmäys kansansatuihin. Uusi kuvalehti 1901, 

p. 87-8, 103-4, 132-3.
Eine populäre darstellung der märchenforschung. Enthält folgende 

kapitel: 1. Die Volksmärchen in den verschiedenen ländern. 2. Die Iden
tität der Volksmärchen. 3. Die altertümlichkeit derselben. 4. Die ver
gleichende märchenforschung.
171. Läufer B. Zum Märchen von der Tiersprache. I. KSz. 2, 

P. 45-52.
Vf. teilt nach K atan ov  čagataische, turfanische, beltirische, 

sagaische Varianten des märchens über den mann, der die spräche der 
tiere versteht, mit, in deutscher Übersetzung. Vgl. folg. nr.
172. Katona Lajos. Zum Märchen von der Tiersprache. II. KSz. 

2, p. 52-4.
Vf. w eist a u f  die ungarische  V ariante dieses m ärchens (vgl. vorig, 

nr.) hin , die im N yr. 3, p. 227 m itg e te ilt ist.

173. M unkácsi Bernát. Zu den sagen über Kaukasus und Ural. 
KSz. 2, p. 236-7.

In einem briefe an den vf. teilt baron E. von S ta c k e ib e rg  mit: 
„dass der Kaukasus die weit umgebe, ist eine den muhammedanischen 
Schriftstellern geläufige anschauung. Doch geht dieselbe wohl auf ältere 
iranische anschauungen zurück von dem gebirge Hara berezaiti, welches 
nach dem Avesta die erde umgab“ [vgl. 00 VII 7].

Melodien.

174. K rohn Ilmari. Kansansävelmien alkuperästä. =  Über den 
Ursprung der volksmelodien. Valv. 21, p. 549-58.

Die ältesten sind die rezitativischen melodien, die von der hebung 
und Senkung des sprachtones herruhren und die bei allen Völkern gefun
den werden Die lyrischen melodien zerfallen in zwei gruppen, durch 
den gegeneatz der durtonart einerseits und der antiken tonarten anderer
seits. Die erstere ist durch den einfluss der italienischen oper in das 
Volkslied eingedrungen; doch giebt es schwache spuren davon auch aus 
allerältesten zeiten. Die älteren volksmelodien gehören überwiegend den 
antiken tonarten an, deren theorie aber, sowohl bei den griechen, als bei 
den musiktheoretikem des mittelalters, durch missverständnis der tonalen 
Verhältnisse ungenügend wiedergegeben wird. Die lyrischen melodien
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der europäischen Völker haben gemeinsamen Ursprung im christlichen 
kirchengesang und in der antiken tonkunst Griechenlands, die aber 
beide eine bisjetzt unergründete quelle gehabt haben. Die nationalen 
unterschiede der volksmelodien bestehen nicht in melodisch bestimm
baren tongängen, sondern in der musikalischen deklamation der ver
schiedenen sprachen. Auch mit bezug auf die finn. u. est. melodien.

175. V ikar Béla. Élö nyelvemlékek. =  Lebende Sprachdenkmä
ler. NéprE 2, p. 131-42. Auch sep. Budapest, V. Hornyánszki. 
1901. 8:0. 14 p. Kr. 0,40.

Vf. ist davon überzeugt, dass der phonograph dem ethnographen 
von grossem nutzen sein wird, besonders zur aufnahme von volksmelo
dien. Eine Sammlung von solchen, die vf. für das Ung. Nationalmuseum 
aufgenommen hat, umfasst nahezu 500 walzen. Für die ausgedehnte Ver
wendung des Instruments hoíft er die akademie der Wissenschaften in
teressieren zu können.

Mythus u. aberglaube.

[I 167, 168.]

176. Lang A. Миѳологія. Переводъ подъ редакціею H. Н. и. B. H. 
Харузиныхъ. =  Mythologie. Übersetzung unter red. v. N. N. u. 
V. N. C h aru z in . Moskva, V. Lind. 1901. Gr. 16:0. 209 p. 
Rbl. 0,80.

Nur beiläufig über d. Kalevala p. 201; sonst über finnen als Ur
bevölkerung Europas p. 205-6, note 4.
177. Lehm ann Alfred. Babona és varázslat a legrégibb időktől 

a jelenkorig. Ford. dr. R a n sc h b u r g  Pál. Atvizsgálta dr. L au -  
fe n a u e r  Károly. I, II köt. =  Aberglauben und Zauberei von den 
ältesten zeiten bis zur gegenwart. Übersetzt von P. R. Durch
gesehen von K. L. Band 1, 2. Budapest, Term. tud. Társ. 
1900. 8:0. V III -ļ- 548, V I - f - 412 p.

Mit berücksichŧigung der Ungarn. Bez. v. g y , Budap. Szemle lo5, 
p. 299; Iren Kadn ó tin i-H r a b o v szk y , Nemz. Nőnevelés 1901, p. 158;
F. Sz. Prot. Egyh. Isk. Lap 1901, p. 214.
178. von Andrian-W erburg Ferdinand. Die Siebenzahl im Geis

tesleben der Völker. Mittheil, der Anthr. Ges. in Wien 31 (der 
dritten folge 1), p. 225-74.

Behandelt die mystische auffassung- der siebenzahl bei einer menge 
verschiedener Völker der vorzeit und jetzŧzeit, unter welchen einige fin
nisch-ugrische stamme genannt werden. Beispiele von der wichtigen 
rolle der siebenzahl werden aus den volkstümlichen Vorstellungen der 
wolgafinnen, ostjaken (p. 236-9), ostseefinnen und lappen (p. 259-60) an
geführt. Den Ursprung der kosmisch-mystischen Vorstellungen über die 
7 sucht vf. in den ältesten kultursitzen in Mesopotamien. Von dort 
strahlen sie nach den verschiedensten Weltrichtungen aus (über Europa, 
Asien, Polynesien, Nordafrika). In dem auftreten der mystischen 7 bei 
den wolgafinnen sieht vf. iranischen einfluss. Die ostseefinnen sind weit 
weniger diesen einflüssen ausgesetzt gewesen. Bei ihnen kommt die 7 
sehr spärlich vor (p. 269). A. H.
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Stoffliche ethnographie der finnisch-ugrischen Völker, 

ſl 159.]

179. H erm ann Ottó. A vejszék és varsák fogósságáról. =  Über 
die fängigkeit der fischzäune und fischreusen. Természettudom. 
Közlöny 33, nr. 378, p. 57-74.

Mit zahlreichen abbildungen. Vgl. folg. nr.
180. H erm an Otto. Die Fängigkeit der Fischzäune und Fisch

reusen. Mit 23 Abbildungen. Mittheil. d. Anthr. Ges. in Wien 
31 (der dritten folge 1), p. 38-51. Auch sep. Wien, Anthr. 
Ges. 1901. 37-51 p.

Angez. U. T. S ire liu s  FUF II Anz., p. 17-9.
181. Jankó János u. N é c se y  István. Zárszó »a magyar halászat 

eredete» vitájához. =  Schlusswort zur polemik über »die entste- 
hung der ungarischen fischerei». Budapest, Hornyánszky. 1901. 
8:0. 7 p.

Vgl. Bibi. 00 I 120-5.
182. Schuchardt Hugo. Sichel und Säge; Sichel und Dolch. 

Globus 80 , p. 181-7.
Auch mit bezug auf Finland und Ungarn nach Zs. B à tk y  (Bibi. 

00 I 139 u. 140). Bef. Zs. B. in NéprE 2, p. 145-6.
183. T ikkanen J. J. Finsk Ornamentik. II. =  Finnische Orna

mentik. II. [00 I 128.] Finsk Tidskrift 50 , p. 99-119. Auch 
sep.

Mit 18 ŧextillustrationen. Vf. vergleicht die finn. textilornamentik 
mit derjenigen der anderen Völker; er hebt u. a. hervor, es stehe 
fest, dass das motiv „des hakenkreuzes“ in allen fiugr. mustergruppen 
sehr häufig vorkommŧ ja sogar häufiger und in zahlreicheren Varianten, 
als der vf. es anderswo hat finden können. „Dieser umstand, wie auch 
das Vorkommen derselben Variantenformen bei verschiedenen stammen die
ser Völkergruppe, ist uns ein beweis für den gemeinsamen Ursprung der 
fiugr. muster.“ Beinahe ebenso allgemein verbreitet in den fiugr. muster
gruppen ist das motiv, das bei den kareliern den namen „sporenrad“ 
trägt. Beide motive wahrsch. lehngut. — Vf. zweifelt nicht daran, dass 
es der forschung dereinst gelingen wird, die historische Verwandtschaft 
der ornamentstile verschiedener Völker darzulegen, ebenso wie den aus- 
tausch von motiven in seinen hauptrichtungen zu verfolgen; doch dürfte 
man noch lange auf die ergebnisse der hierzu nötigen einzeluntersuchun- 
gen warten müssen. — Schliesslich über die holzornamentik der karelier, 
wo auch die (auf grunđ von 00 II 123, vgl. 01 II 198) abstrakten geometr. 
formen vorherrschend sind; die frage nach dem alter und Ursprung der 
karel. holzornamentik bleibt offen.
184. T ikkanen J. J. Finnische Textilornamentik. I. II. =  Finni. 

Rundschau 1, p. 192-9, 261-70.
Hauptsächl. eine teilweise abgekürzte Übersetzung von 00 I 128 11. 

der vorigen nr. Mit 23 Illustrationen auf 8 tafeln u. 5 textillustratio- 
nen. — Vgl. I 159.
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185. N agy Géza. Szkitha-szarmata maradványok a magyar vise- 
letben. =  Skythisch-sarmatische spuren in der ungarischen tracht. 
ArchĖ 21, p. 110-8.

In diesem polemischen artikel macht vf. einige bemerkungen zu 
Varju’s rezension [00 rez. 256] und sucht nachzuweisen, dass die hohe 
mütze und die weite leinwandhose in der ung. tracht ursprünglich sind.
186. K öh ler Bruno. Allgemeine Trachtenkunde I-VII. Mit 848 

Kostümbildern gezeichnet vom Verfasser. Leipzig, Reclam, Uni
versalbibi. [1901?] Kl. 8:0. 228 255 -Į- 250 -ļ- 212 -ļ- 279
+  280 +  231 p.

Hunnen II 126-7, ungam II 131-3, VI 67-71, finnen u. lappen IV
103-4. Auch sonst werden gelegentlich fiugr. stamme berührt.
187. B orisov V. Чердынскій музей древностей. =  Das čerdynsche 

museum der altertümer. IzvOAIĖ 17, p. 79-81.
Mitteilung über das in der einrichtung begriffene museum, seine 

Voraussetzungen und wertvollsten gegenstände.

Anthropologie.

188. D en iker J. The races of man. An outline of anthropology 
and ethnography. With 176 illustrations and 2 maps. [00 rez.
251.] London, Walter Scott. 1900. 8:0. 610 p.

Dasselbe als „New edition (Contemporary Science Series). New 
York, Scribner. 1901. XXIII +  611 p. Doll. 1,50.“ =  00 1 106. Rez.
D. A n u ĉin  RAnŧrZ 1900 1, p. 111-3.
189. R ip ley  William Z. The races of Europe. A sociological 

study. London, Kegan, Paul, Trench, Trübner & C:o. 1900. 
8:0. IX -ļ- 624 -ļ- 160 p.

Zu der grossen blonden dolichocephalen rasse gehören nur die 
blonden norddeutschen, Skandinavier, litauer und fin n en ; dieser typus 
soll überhaupt der f in n isc h e  urtypus sein „For us the Prussians, along 
with the Hanoverians and Scandinavians, are all aŧ bottom Finnic“ (p. 
366). Aus diesem gründe hält der vf. es für ganz absurd, einen gemein
samen Ursprung der bracħycephalen, dunklen lappen mit den ostseefin- 
nen und magyaren, trotz der gemeinsamen herkunfŧ ihrer sprachen, an
zunehmen. „The Magyars, among the finest representatives of a west 
European type, are no more like the Lapps than the Australian bush
men“ (p. 359). Die dunkle komplexion, die kleine gestalt und die bra- 
chycephalie der heutigen magyaren sind kein hindemis für diese an- 
nahme; sie sind das ergebnis der Vermischung ihrer blonden, helläugi
gen, hochgewachsenen und dolichocephalen Vorfahren mit Völkern der 
„alpinen“ rasse, die schon vor ankunft der ersteren in Ungarn gelebt 
hatten. Die ältesten bewohner Europas haben ausschliesslich der kleinen 
dunklen langschädligen rasse, die heute noch die küstenländer des Mit
telmeeres bewohnt und deshalb die „mittelländische“ genannt wird, an
gehört; die germanisch-finnische rasse Nordeuropas sei blos eine abart 
dieser europäischen urrasse, die die sie unterscheidenden merkmale der 
blonden komplexion und hohen gestalt erst nach der eisperiode in der 
relativen isolierung Skandinaviens durch die umgestaltenden einflüsse 
der Umgebung und künstlichen auslese erworben habe. — Nach der rez.
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y. K. P en ka in Mittheilungen der Anthr. Ges. in Wien 30 (n. f. 20), 
1900, p. 205-6, welcher sich ablehnend der finn. theorie des vf.’s gegen
über verhält. Angez. auch v. Otto A m m on, Centralbl. f. Anthr., Ethnol.
u. Urgesch. 5, 1900, p. 88-9 ; D. A n u čin , RAntrZ 1, 1900, nr. 1, p. 110-1 ;
E. S ch m id t, Globus 77, p. 197. Mit einer umfassenden bibliographie 
im anhang (auch besonders erschienen unter dem tiŧel: A selected biblio- 
graphy of the anthropology and ethnology of Europe. Boston, published 
by the Trustees of the Public Library of the City of Boston. 1899. 8:0. 
160 p. Angez. Otto Am m on, Centralbl. für Anthr., Ethnol. u. Ur
gesch. 5, 19Ò0, p. 17-8.)
190. Sergi Giuseppe. Specie e varietà umane. Saggio di una 

sistematica antropologica, Torino. 1900. 8:0. 224 p. L. 6.
A pag. 163 e 166 un cenno, ricavato dai dati del Reŧzius, sulia 

grandezza e sviluppo della faccia dei Finni ѳ corrispondente classifica- 
zione (metrioprosopi). O. M arin elli.
191. N agy  Géza. Népfajok és népek a XIX. században. =  Völker

rassen und Völker im XIX. jahrhundert. Ethn. 12, p. 1-21, 57- 
77, I I I - 5, 155-66 .

Zusammenstellung von bes. statistischen daten (grösse, Zuwachs) 
der Völkerrassen und Völker.
192. Karutz. Ein Beitrag zur Anthropologie des Ohres. Arch.

f. Anthr. 26, 1900, p. 733-46.
Berücksichtigt auch die finnen. Bespr. RAntrZ 1, 1900, nr. 1, p.

100-4.
193. Ergebnisse der anthropologischen Erforschung Russlands.

Nach Prof. Dr. D. N. A n u tsc h in . Globus 80 , p. 249-53.
Auszug aus Prof. D. N. Anućin’s artikel „Russland in anthropolo

gischer beziehung“ im Halbband 54 des „Russischen Enzyklopädischen 
Wörterbuches“ (Efron-Brockhaus). Die forschungen über die anthr. merk- 
male der fiugr. Völker werden dargestellt (besonders über die körper- 
grösse).
194. Anuòin D. N. Бѣглый взглядъ на прошлое антропологіи и на

ея задачи въ Россіи. =  Flüchtiger blick auf die geschichte der
anthropologie und ihre aufgaben in Russland. RAntrZ 1900, 1, 
p. 25-42.

U. a. über die anthropologen der fiugr. Völkerschaften in Russland 
(esten 39. finnen 39, lappen 39, 40, 41, permjaken, woŧjaken, tscheremis- 
sen, mordwinen 38, ostjaken 40, der finn. u. uralaltaischen stamme 41).

Statistik. Soziale Verhältnisse.

[I løl.ļ

195. Q vigstad J. Udsigt over Tromso seminariums historie 1826-
1901. =  Überblick über die geschichte des Seminars in Tromsö 
1826-1901. Tromsø, J. Kjeldseth. 1901. 8:0. 39 p.

U. a. interessante angaben über die lappischen und finnischen 
schüler des Seminars in älterer zeit. 1866 wurde der unterricht im lappi
schen suspendiert, aber 1870 wieder aufgenommen und dazu stunden im
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finnischen eingerichtet. Nach ausweis der tabelle, p. 37, hat es in der 
zeit von 1826-1900 im ganzen 37 lappische und 7 finnische Zöglinge in 
dem instituŧ gegeben.
196. Sunďbärg Gustav. Sverges land och folk. Historisk-stati-

stisk handbok. På offentligt uppdrag utgifven a f  . =  Land
und volk Schwedens. Historisch-statistisches handbuch. Im öff. 
auftrag hrsg. Stockholm, dr. v. Norstedt & Söner. 1901 . 8:0. 
1027 p.

Nur sehr spärliche notizen über die lappen und finnen in Schwe
den p. 85-7, 275, 356 (lappen auf Skansen, ill.), 513, 514.

197. W[1ehmann] Y. Statistische mitteilungen über mordwinen, 
tscheremissen, wotjaken und Syrjänen. FUF 1 Anz., p, 234-5.

Gesamtzahl der wotjaken wenigstens 435,887 u. der tscheremissen 
wenigstens 366,033.
198. Матеріалы no Статиетикѣ Вятской губерніи. Томъ XII. Общая 

сводка по губерніи. Часть II. Текстъ. Очеркъ крестьянскаго хозяйства 
въ Вятской губерніи по даннымъ основваго изслѣдоваиія 1884-1893 г. г. 
Ооставилъ Ф. И. Берсеневъ. =  Materialien zur Statistik des gou- 
vernements Vjatka. Band XII. Allgemeines resumé über das gou- 
vernement. Teil II. Text. Skizze der bauernwirtschaft im gou- 
vernement Vjatka auf grund einer grundlegenden Untersuchung 
in den jahren 1884-93. Zusammengest. v. F. I. B e r se n e v .  
Vjatka, Stat. abteilung der Zemskaja Uprava des gouv. Vjatka.
1901. 8:0. 529 -ļ- IX p.

I. Ahschnitt. Die landwirtschaft im ganzen. Kap. I. Bevölke
rung (einteilung nach nationalitäten). Kap. II. Grundbesitz. Kap. III. 
Viehzucht. Kap. IV. Pacht. Kap. V. Allgemeine Übersicht über die 
landwirtschaftliche Ökonomie. II. Abschnitt. Sozial-ökonomische Ver
hältnisse in der bauernwirtschaft. Kap. I. Bevölkerung. Kap. II. Grund
besitz. Kap. III. Viehzucht. Kap. IV. Pacht. Kap. V. Lohnarbeiter 
in der bauernwirtschaft. Kap. VI Lohnarbeit. Kredit. Bettelei. III. 
Ahschnitt. Beilagen. U. T. S.
199. Статистичеекій Ежегодникъ Вятской губерніи за 1899 годъ. =  

Statistisches jahrbuch des gouvernements Vjatka fürs jahr 1899. 
Vjatka. 1901. 8:0. V -ļ- 362 -ļ- 515 p.

In der abteilung II „Volksaufklärung“ werden auf p. 145 und 158 
tabellen gegeben, die das Verhältnis der fremdvölker zu den aufklärungs- 
hestrehungen veranschaulichen.
200. Памятная книжка Вятской губерніи и календарь на 1902 годъ. =  

Gedenkbuch des gouv. Vjatka und kalender fürs jahr 1902. 
[00 I 143.] Vjatka. 1901. 8:0. VI -f- 184 -f- XXVII-j- 102 -ļ- 
66 -Į- 209. Rbl. 1,25.

P. 27 (I): ethnographische bevölkerungsstatistik. (II:) V. F. Ku- 
đ r ja v c e v , Das altertum etc. des Kamalandes siehe 00 VI 7 u. 01 1 225.
201. Неизданное письмо H. II. Ильминскаго o способахъ обученія 

инородцевъ. =  Unveröffentlichter brief N. I. I fm in s k ij ’s über die 
methoden beim unterricht der fremdvölker. St. Petersburg. 1900.
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Ein 1868 geschriebener, für „Современныя Извѣстія“ bestimmter 
brief von N. I. Iľm in sk ij, in dem er sein System betreffs der aufklä- 
rung der „fremdvölker“ darlegt. Dieses besteht aus zwei hauptpunkten: 
anwendung der dem fremdvolke eigenen spräche und unterricht durch 
lehrer eigener natioualität. Zugleich ein neuabdruck eines 1868 in nr. 
121 derselben zeitung veröffentlichten briefes von Iľminskij, der den ein- 
druck beschreibt, welchen auf die „fremdvölker“ der Wolgagegend der 
von ihnen zum ersten mal gehörte kirchengesang in der muttersprache 
hervorrief, wie auch eines artikels von dem redakteur der zeitung N. P. 
Guľarov-Platonov mit befürwortung des Iľminskĳ’schen Systems. Nach 
rez. v. Z-nik in Истор. Вѣстн. 22, p. 1227.

202. ĭtyb ak ov  S. Духовенство среди крещеныхъ инородцевъ. =  Die 
geistlichkeit unter den getauften fremđvölkern. St. Petersburg,
V. V. Komarov. 1900. 8:0. 12 p.

Vf. verteidigt warm die grundsätze N. I. Iĩminskij’s bei der auf- 
klärung der „fremdvölker“. Angez. Z -n ik  Истор. Вѣстникъ 22, p. 
1227-8.

203. ĭtyb ak ov  S. Просвѣщеніе инородцевъ въ Пермской губерніи. 
— Die aufklärung der fremdvölker im gouvernement Perm. St. 
Petersburg. 1901. Rbl. 0,10.

Angez. Z -n ik , Истор. Вѣстн. 22, p. 1227-8.

204. ĭtyb ak ov  S. Исламъ и просвѣщевіе инородцевъ въ Уфимской 
губерніи. =  Der islam und die aufklärung der fremdvölker im 
gouvernement Ufa. St. Petersburg. 1900.

Neben dem „System“ Iĩminskij’s für aufklärung der „fremdvölker“ 
existiert nach dem vf. ein anderes, welches er „System des ministeriums 
der volksaufklärung“ nennt. Dieses System beschuldigt der vf. der russi- 
fikationsŧendenzen (p. 19). — Im gouv. Ufa 349 orthodoxe kirchen u. 
1,555 moscheen, 592 orthodoxe schulen u. 6,220 muhammedanische. Nach 
der anz. v. Z -n ik , Истор. Вѣстя. 22, p. 1227-8.

Geschichte.

205. K uncevië G. Z. Исторія o Казанскомъ царствѣ. (Ея списки.) 
=  Geschichte des kasanischen reiches. (Die handschriften dieses 
werkes). St. Petersburg. 1901. 8:0. Rbl. 1.

Dazu : P, S. Къ каталогу списковъ „Исторіи о Казанскомъ царствѣ“. 
=  Zum Verzeichnis der handschriften der „Geschichte des kasanischen 
reiches“. IzvOAIĖ 17, p, 161-3.

206. Śljakov N. Ермакъ Тимоѳеевичъ лѣтомъ 1581 года. =  Jermak 
Timof'eeviǒ im sommer 1581. ŽMNP 336, 1901 juli, p. 33-4 5 -

Nach alten russ, urkunden werden auch zusammenstösse, bezw. 
berührungen der russen mit den fiugr. Völkern: wogulen, ostjaken, ju- 
griern (ІОгричи), permiern, vjatkaem (Вятчаны), tscheremissen erwähnt.

3
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Urgeschichte.

[II 219, 220, 230, 232.J

207. R atzel Friedrich. Der Ursprung und das Wandern der Völ
ker geographisch betrachtet. I. II. Die geographische Prüfung 
der Thatsachen über den Ursprung der Völker Europas. Be
richte der philol.-histor. Classe der Königl. Sachs. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Leipzig 52, p. 23-146.

P. 67 f. Die steppen in der Vorgeschichte Europas. P. 69. „Aus 
dem gebiet der Kama, kann man bronze- und ältere eisensachen durch 
das nordwestliche Sibirien über den Tobol bis an den Tom verfolgen. 
Später ist in derselben gegend das eisen ebenso massenhaft aufgetreten, 
und zwar nicht von aussen hereingebracht, sondern wiederum in diesem 
lande durch die jetzt eindringenden, in der eisengewinnung geschickten 
türkischen kirgisen erzeugt und verarbeitet. Ob die gold-, kupfer- und 
bronzereichen Vorgänger mit den späteren jenisseiem eines Stammes oder 
finnisch-ugrische Völker gewesen sind, ist nicht fesŧzustellen“. P. 121. 
„Der keil turanischer Völker zwischen nord- und südariern gehört einer 
grösseren gruppe von erscheinungen an, die man als Zeugnisse eines 
späten eindringens turanischer elemente in die Völker Europas bezeich
nen kann. Diese bewegung ist zum teil geschichtlich, wie im fall der 
magyaren, der türken und der tataren des südöstlichen Russlands. So
weit sie vorgeschichtlich ist, können wir sie nur nach der Verbreitung 
der mongolischen rassen beurteilen. Nun reicht die kette uralaltaischer 
sprachverwandter nur nach Nordeuropa tiefer herein. Wir schliessen 
daraus, dass Europa schon früher so dicht von der weissen rasse besetzt
war, dass für diese eindringlinge kein breiter raum mehr w ar. In
Nordeuropa finden wir eine spätere ausbreitung finnischer Völker im 
wald- und tundragebiet.“ P. 121 f. Die finno-ugrier bildeten urspr. eine 
Völkerkette, in der die mongolischen rassenmerkmale sich von O nach W 
in einer weise abstuften, die eine gewisse beständigkeit der Wohnsitze und 
ein langsames hervorwachsen aus Asien nach Europa beweist, indem 
glied an glied sich westwärts reihte. „Die lap p en  sind das westlichste 
glied einer völkerkette, die von der quelle des Dal Elf und Glom bis 
über den Ural zum Jenisei reicht. An die lappen reihen sich die finnen, 
karelen und esten im baltischen gebiet, die mordwinen und tscheremis- 
sen an der Wolga, die wotjaken, permier und sirjänen westlicher vom 
Ural. Ein räumlich weit getrenntes glied dieser finnisch-ugrischen kette 
sind die magyaren. Jagd und renntierzucht sind bei allen diesen Völkern 
ursprünglich die ausschlaggebende beschäftigung; später sind einige von 
ihnen zum ackerbau übergegangen“. Man gewinnt den eindruck, die 
norweger seien in die nördlichen gebiete später oder gleichzeitig mit den 
lappen eingezogen. Erst im 16. jh. sind sie über ihre bisherige grenze 
beim 64° N. B. nach S und W hinausgegangen. In Schweden wohnten 
sie bis Dalekarlien hinein. Ein früheres Vordringen ist nicht nachzuwei
sen, ebensowenig ein zurückgedrängtwerden. Man hat die lappländer als 
einen besonderen uralten rėst europäischer renntierjäger und -hirten ab
sondern wollen. Aber ihre lebensbedingungen und die darauf gegrün
dete lebensweise einigt sie mit den nordasiaten, und den innigeren ethni
schen Zusammenhang mit diesen bezeugt der geistige gemeinbesitz, be
sonders in myŧhen. — Uber die berührungen der finnen mit den germa- 
nen u. litauern, bezw. über die ähnlichkeit der hochzeitsgebräuche zwi
schen esten u. indogermanen p. 125; über die ein Wanderungen nach 
Pinland von der Westseite des Bottnischen Meerbusens p. 126. „Die 
finno-ugrier sind keine rasse, sondern eine Völkerverwandtschaft, deren
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sprachlicher und ethnischer Zusammenhang eng ist, während sie in kör
perlicher hinsichŧ nichts als gemilderte und gemischte mongolen sind“. 
— Man wird sich der Wahrscheinlichkeit nicht verschliessen können, dass 
die finnische spräche die eigentliche muttersprache der lappen ist und dass 
sie ihre physischen eigentümlichkeiten der geographischen läge, der art 
ihres lehens und ihrer nahrung verdanken. „Dasselbe gilt von allen fin
nisch-ugrischen Völkern, die mit den lappen die Wohnsitze am rande der 
Ökumene teilen, besonders von den samojeden und ostjaken. .Adle sind 
sie der beeinflussung seitens anderer Völker nur auf der einen seite aus
gesetzt, wo sie sich mit ihnen berühren. Den rücken haben sie frei“ . 
So mag vielleicht gerade die abschwächung mongolischer rassenmerk- 
male von O nach W  entstanden sein. Die ansicht ist oft ausgesprochen 
worden, dass die finnen, esten, liven den Übergang von den mongolen 
zu den europäem bilden; bei den lappen wird dieser Übergang greifbar: 
„sie sind mitten im prozess des Übergangs in die hochgewachsene helle 
rasse des nordens“.

208. H erm ann K. A. Kuda keeleteadlane ajalugu uurib. =  Wie 
der linguist die geschichte erforscht. Eesti Postimees 1901, 
nr. 52.

Referat der rede Hermann’s auf dem abend der gesellschaft Kars- 
kuse Sǒber n/,2 1901. H. zeigte an der hand estnischer beispiele, zu 
welchen ergebnissen die Sprachwissenschaft auf dem boden der Urge
schichte führen kann.
209. S im onyi Zsigmond. A magyar müvelödés ösi elemei. =  

Die uralten elemente der ungarischen kultur. AkÉ 12, p. 126-32.
Bericht über H. Winkler’s handschriftliches werk „Die Magyaren 

und ihre alte Kultur“ (anthropol., ethnogr.; vergleiche zwischen den Un
garn und den finnen, bezw. übrigen fiugr. Völkern).
210. S im onyi S. Die magyaren und ihre kultur. Pester Lloyd 

1901 З/3.
Desselben inhalŧs wie die vorige nr.

2 11. B. Zs. Néprajzi felolvasások. =  Ethnographische Vorlesun
gen. NéprÉ 1901 2, p. 32.

Referat des vortrags von S im on y i über die arbeit W in k ler’s, 
siehe vorige nr. Rf. stellt sich abwartend und vorläufig sogar abfällig 
kritisierend der arbeiŧ gegenüber, die er nur aus den kurzen auszügen 
S.’s kennt.

Archäologie.

2 12. Отчетъ Имп. Археологической Коммиссіи sa 1898 годъ. =  Be
richt der Kais. Archäologischen Kommission für das jahr 1898. 
St. Petersburg. 1901. 4:0. 190 p. -f- 7 taf. (288 textill.).

Unter den von der Arch. Komm. veranstalteten ausgrabungen seien 
hier nur die erwähnt, welche in den jetzt von finnischen Völkern be
wohnten gebieten vorgenommen sind. Hier war in erster linie A. A. 
Spicyn tätig. Im gouv. Vjatka untersuchte er zwei gräberfelder mit 
unverbrannten leichen bei dem dorfe Nyrgynda und eines bei dem gute 
Zuevskij, kreis Sarapuľ. Die funde aus dem letzteren zeigten grosse 
Übereinstimmung mit dem berühmten an der grenze zwischen der bronze- 
und der eisenzeit stehenden grabfeld von Anańino. Im gouv. Perm wur-
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den von ihm bei den dörfern Gorbunjata und Brody, kreis Kungur, zwei 
friedhöfe mit skelettgräbern aufgedeckt, welche S. an das ende des 8. und 
den anfang des 9. jh:s setzt. Im gouv. Kasan forschte er nach der 
Stätte der residenz der alten wolga-bolgaren, welche bisher mit unrecht 
bei dem dorfe Uspenskoe, kreis Spassk, vermutet worden war. Zu die
sem zweck untersuchte S. 11 gorodišče (burgwälle, siedelungsplätze). 
Eines derselben war nach S. während der ersten nachchristlichen jahrhun- 
derte bewohnt, die anderen stammten aus jüngerer zeit, die jüngsten aus 
dem 13.-14. jahrh.; keines von ihnen konnte aber als die ehemalige resi
denz der bolgaren bezeichnet werden. — Im gouv. Nowgorod untersuchte 
1. A. Šljapkin einige flachgräber bei den dörfern Vojmericy, kreis Boro- 
vići und Novy Bor, kreis Tichvin, welche alle Skelette aber wenig bei- 
gaben enthielten. — Aus dem Verzeichnis der zufällig angetroffenen und 
der Arch. Komm. eingelieferten bodenfunde sei als von besonderem in- 
teresse erwähnt eine römische bronzekasserolle aus dem 1. jahrh. n. Chr., 
welche bei dem dorfe Nyrgynda, kreis Sarapuľ, gouv. Vjatka gefunden ist.

A. H.
213. G orodcev V. A. Русская доисторическая керамика. =  Russi

sche prähistorische keramik. Труды 11. apx. съѣзда 1, p. 577-672, 
4 taf.

2 1 4 .  G orodeov V. A. Замѣтка o доисторическихъ стоявкахъ побе- 
режья Бѣлаго Моря. =  Bemerkung über prähistorische wohnplätze 
am Weissen meer. Древности. Труды Имгг. Моск. Русск. Арх. Общ. 
19 , 2 , р .  7 1 - 7 .

Bez. J. A ilio , FUF II Anz. p. 69-71. — G orod eov  wohl fehler
haft st. G orodcev.
215. Glazov V. Отчетъ o раскопкахъ, произведенныхъ въ 1900 г. 

въ Опочецкомъ и Новоржевскомъ y. — Bericht über ausgrabungen, 
im j. 1900 vorgenommen in den kreisen Opocka und Novoržev 
[gouv. Pleskauj. Записки Ими. Русскаго Археол. Общ. XII. 1 u. 2. 
Труды отдѣленія славянской и русской археологіи. V. St. Petersburg 
1901, р. 210-27.

Von den vom vf. untersuchten gräbern bestand die mehrzahl aus 
grossen runden erdhügeln von 1.3-2,s m höhe, in welchen zumeist nur 
eine dünne kohlen- und aschenschicht am boden angetroffen wurde. Ei
ner dieser grabhügel enthielt 4 ŧongefässe (fig. 55), von denen eines zur 
hälfte mit verbrannten menschenknochen angefüllt war. Beste von ver- 
brennungsstätŧen fanden sich in 3 grabhügeln; sie bestanden aus einem 
brandlager von 0,1-1,t m durchmesser, zusammengesetzt aus grossen koh
lenstücken, asche, angebrannŧem sand und gebrannten knochen. Andere 
grabhügel enthielten reste unverbrannter leichen, welche mit schläfen- 
ringen, perlen und — in einem fall — mit einem Stirnband ausgestatŧet wa
ren. Die letzteren weist A. Spicyn in einer dem berichte des vf. beige
fügten Übersicht dem 11. jh. zu, während er die grabhügel mit leichen- 
brand in das 10. jh. setzt. — Ausser den runden kurganen wurden vom 
vf. einige längliche 7-8 m lange, 1,5 m hohe u. 2-3,5 m breite grabhügel 
untersucht, welche stets reste von Scheiterhaufen enthielten. Die ge
brannten knochen waren öfters in einer urne niedergelegt. Nach Spicyn 
gehören diese gräber derselben zeit und demselben volke an, wie die 
runden grabhügel. — An mehreren orten wurden flachgräber untersucht, 
nach Spicyn aus dem 13.-15 jh. Sie waren zumeist von einer runden 
oder quadratischen steinsetzung umgeben. Das von Glazov untersuchte 
gebiet gehört nach Spicyn’s ansicht zu dem kulturkreis der polotzkischen 
kriwitschen. A. H.
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2 i 6. B ogojavlenski S. K. u. Goťe [Gautier?] J. V. Отчетъ o 
раскопкахь Елизаровскаго могильника, Волоколамскаго уѣзда, Московской 
губ. 1900 r. =  Bericht über ausgrabungen auf dem grabfeld von 
Elizarovo, kreis Volokolamsk, gouv. Moskau, im j. 1900. Древ- 
ности, труды Имп. Моск. Археолог. Общ. 19,2, р. 57"7°-

Das grabfeld lag auf einem niedrigen bewaldeten hügel und be
stand aus ca. 140 sandhügeln von 0,1-2,1 m höhe, von denen 28 unter
sucht wurden. Sie enthielten gewöhnlich ein skelett, welches ohne sarg
auf dem boden des kurgans ausgestreckŧ lag, den köpf nach W oder N
W gerichtet. In zwei grabhügeln wurde je ein paar leichen gefunden. 
Die beigaben bestanden aus schläfenringen — meist 2-4 an jeder seite 
des kopfes —, schellen, perlen, halsringen, gürtelbeschlägen, messern, 
arm- und fingerringen, tongefässen etc. In einem grabe fand sich eine 
münze des grafen Hermann von Emden (f 1086). Die frage, ob das 
grabfeld einem finnischen oder slavischen stamm angehört hat, wird un
ter heranziehung von geschichtlichem material ausführlich erörtet, wobei 
die vf. zu dem Schlüsse kommen, man habe es hier mit einer misch- 
bevölkerung zu thun, welche aus den am weitesten nach westen wohnen
den resten eines finnischen Stammes und slavischen kolonisten nowgoro- 
discher herkunft zusammengesetzt war. A. H.
217. Spicyn  A. A, Древности бассейновъ рѣкъ Оки и Камы. =

Altertümer der Stromgebiete der Oka und Kama I. Матеріалы
по археологіи Россіи, издав. И.чп. Археолог. Коммиссіею. 25, mit 30  
tafeln und 26 textbildern.

I. das grabfeld von Pjanobor (gouv. Vjatka) p. 1-7 ; II. das grab
feld Atamanovy kosti (gouv Vjatka) p. 8-9 ; III. das grabfeld von Ko- 
šibeevo (gouv. Tambov) p. 10-24, 55-71; IV. das grabfeld von Sergač 
(gouv. Nischnij-Howgorod) p. 24; V. u. VI. die grabfelder von Borkov und 
Kuźminsk (gouv. Bjazań) p. 26-43, 71-102; VII. u. VIII. die grabfelder von 
Šatriščenskoe (gouv. Rjazaŭ) u. Choluj (gouv. Vladimir) p. 43, 103-5 ;
IX. das grabfeld von Maksimovki (gouv. Vladimir) p. 44-51, 105-13; X. 
die stadt Murom und ihre Umgebungen p, 51-2 ; XI. das grabfeld von 
Urvanovo (gouv. Vladimir! p. 53, 113-4. Sämtliche grabfelder gehören 
der eisenzeit an. Interessant sind unter den funden aus den toŧenfeldern 
von Koŝibeevo, Borkov und Kuźminsk die zahlreichen belege für einen 
starken kultureinfluss, welcher während der Völkerwanderungszeit von 
den ländern südöstlich der Ostsee — Ostpreussen und Litauen — nach 
Zentralrussland hin ausgegangen sein muss. Zeugen dieses einflusses sind 
vor allem fibeln, Spangen und halsringe. A. H.
218. G orodcev V. A. Результаты археологическихъ изслѣдованій 

1898 года, произведенныхъ на берегахъ р. Оки, въ предѣлахъ Рязан- 
ской губерніи. =  Die ergebnisse der im j. 1898 an den ufern der 
Oka, innerhalb der grenzen des gouv. Rjazań, ausgeführten archäo
logischen Untersuchungen. Apx. Изв. и Замѣтки (Moskva) 7 1900, 
p. 181-201.

I. Bei dem dorfe Loveckie vyselki, kreis Zaraisk, fand vf. auf einem 
sandhügel, namens Gorodok (Städtchen, burgwall), der im O und N von 
dem see Lučanskoe, im W u. S von einem kleinem flusstal begrenzt war, 
die reste einer steinzeitlichen ansiedlung, bestehend aus einer menge ton- 
gefässscherben mit Ornamenten, welche für die neolithische kultur der 
Okagegend charakteristisch sind, ferner pfeil- und lanzenspitzen, schaber, 
messer und ein beil aus feuerstein, knochen wilder tiere und vögel, fisch-
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gerate und eine masse muschelschalen von Unio. Unmittelbar über der 
neolithischen kulturschicht lag eine eisenzeitliche mit funden, welche 
eine nahe Verwandtschaft mit denjenigen aus dem bekannten burgwall 
Djakovo im gouv. Moskau zeigten. Es fanden sich: ŧopfscherben, tö
nerne schmelztiegel und netzsteine, pfrieme, ahlen, nadeln und eine pfeil- 
spitze aus knochen, Wetzsteine, ein bronzenes armband und ein eisernes 
messer, ausserdem eine menge knochen von haustieren und wilden tie- 
ren. II. Eine ähnliche anlage wurde bei dem dorfe Gorodec, kreis 
Spassk, untersucht. Sie lag am flusse Kišnja auf einem dreieckigen vor- 
sprung eines steil abfallenden plateaus, von welchem es durch einen erd
wall und einen graben geschieden war. Innerhalb der alten feste ent
deckte G. einige wohngruben von 7-14 m länge, 5-6 m breite u. 1 m 
tiefe. Sie schienen ursprünglich mit einem hölzernen pultdach gedeckt 
gewesen zu sein. In den gruben fanden sich mahlzeitreste, Scherben von 
ŧongefässen, tönerne spinnwirtel und netzsteine, knöcherne pfeilspitzen, 
nadeln, ahlen, harpunen u. s. w. von typen der funde aus D'jakovo, fer
ner 2 eiserne messer und ein bruchstück einer trense (?). G. setzt den 
burgwall in den anfang der zenŧralrussischen eisenzeit und hält die ehe
maligen bewohner desselben für finnen. III. Bei dem dorfe Uźaľee und 
am see Maloe in der nähe von Gorodec wurden an mehreren früheren 
fundstätten grabungen vorgenommen, welche tongofässscherben angeb
lich aus der bronzezeit, gegenstände aus feuerstein u. a. zu tage för
derten. IY. Auf dem sandhügel Mogilki bei dem dorfe Alekanovo, kreis 
Rjaxań, wurde eine herdstelle aus der bronzezeit (?) untersucht; funde: 
ein messer aus feuerstein, eine bronzene nadel und ein stück blei. V. 
Auf dem hügel Cerepki in der umgegend des dorfes Dubroviči, kreis 
Bjazań, untersuchte G. zwei wohngruben mit Überresten der in der 
mitte derselben aus steinen aufgebauten feuerherde und funden — feuer
stein- und knochengeräte, tongefässscherben, welche vf. der Steinzeit 
zuweisŧ. A. H.
219. T erechin  V. M. Нѣсколько словъ o находкахъ каменной стари- 

ны иъ предѣлахъ пензенской губерніи. =  Einige worte über die 
funde aus der Steinzeit innerhalb der grenzen des gouv. Penza. Пен- 
зеиск. губ. вѣдом. nr. 228, 229, 230, 231, 233, 234, 238, 240.

220. G orodcev V. A. Дневникъ археологическихъ изслѣдовавій вь 
долинѣ р. Оки, произведенныхъ въ 1898 году. =  Tagebuch über ar
chäologische Untersuchungen im tale der Oka, ausgeführt im 
jahre 1898. Древности. Труды Имп. Моск. Археолог. Обіц. 18, 
р. 1-28.

Die hier publizierten aufzeichnungen, denen einige karten und 
durchschniŧte beigefügt sind, ergänzen den obigen bericht (nr. 218) in 
manchen punkten.
221. Š tukenberg [Stuckenberg] A. Матеріалы для изученія мѣднаго 

(бронзоваго) вѣка восточной волосы европейской Россіи. =  Beiträge 
zur kenntnis der kupfer-(bronze-)zeit im osten des europäischen 
Russlands. IzvOAIÈ 17, p. 165-213, 4 tafeln.

Die bronzezeit Ostrusslands lässt sich gegen die stein- und die 
eisenzeit nicht scharf abgrenzen, da der Übergang von der einen zur an
deren kulŧurepoche nach des vf.'s meinung in verschiedenen gegenden zu 
verschiedener zeit eintraf. Die mehrzahl des bronzezeitlichen materials 
besteht aus einzelfunden, doch sind auch einige grabfelder aus dieser 
zeit in den gouv. Kasan und Vjatka entdeckt worden. Die bronze- oder 
kupferkultur (die grosse mehrzahl der Waffen und gerate ist aus reinem
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kupfer verfertigt) Ostrusslands hat einen selbständigen Charakter, unter
scheidet sich sowohl von der westeuropäischen wie auch von der sibiri
schen bronzekultur. Beweise für die einheimische fabrîkation der kup
fer- und bronzearŧefakte sind in jenen gegenden gefundene gussformen 
und schmelztiegel. Das kupfer selbst wurde im lande gewonnen. Alte 
kupfergruben sind nämlich in den gouv. Vjaŧka, Kasan, Ufa, Perm und 
Orenburg nachgewiesen worden, in einigen derselben sind kupferne spitz
hämmer gefunden. Von einer chronologischen einŧeilung des materials 
sieht vf. ab, doch nimmt er an, dass die kupfer- oder bronzeperiode der 
Uralgegend unserer zeit näher läge, wie die westeuropäische bronzezeit, 
und dass sie sich chronologisch nicht ganz mit dieser deckte. Nach 
einem hinweis auf den unterschied zwischen dem von ihm behandelten 
material und den mit den sibirischen näher verwandten funden aus dem 
bekannten grabfelđ von Anańino an der Kama geht vf. zu einer ge
nauen beschreibung einiger gruppen von Werkzeugen und waffen über. 
Sehr ausführlich werden beschrieben die sicheln, die originellen beile mit 
schaftloch, die kelte, welche ebenfalls mit wenigen ausnahmen kupfern 
sind, dio hacken, meissein, sowie lanzen- und pfeilspitzen. A. H.

222. Ŝtukenberg [Stuckenberg] A. Матеріалы для археологіи Ka- 
занской губерніи. r= Materialien zur archäologie des gouvernements 
Kasan. IzvOAIĖ 17, p. 66-7.

Über archäologische funde in den kreisen Carevokokšaisk, Cebok- 
sary, Kozmodetíijansk, Civiľsk (steinerne, kupferne, eiserne gegenstände).

223. A rdasev I. A. Развалины Болгаръ и древніе болгары по опи- 
санію англичанина 9 . ГГ. Турнерелля. Оъ 5 снимками. =  Die ruinen 
Bolgars und die alten bolgaren nach der beschreibung des eng- 
länders E. P. Turnerell [?]. Mit 5 photogr. aufnahmen. Beil. zu 
der ztschr. Дѣятель (Kazań) 1901.

224. P . S. Къ топографіи Болгарскаю городшца. =  Zur topographie 
des bolgarischen gorodišče. IzvOAIĖ 17, p. 63-6.

Grabungen in den ruinen des alten Bolgar.

225. Kudrja-vcev V. F. Старина, памятники, преданія и легенды 
ІІрикамскаіо края (Очеркъ.) (Продолженіе.) ХХХІІІ-ХХХѴІ. =  Das 
altertum, die denkmäler, die traditionen und die legenden des 
Kamalandes. (Skizze.) (Fortsetzung.) [00 VI 7.] ІІамятная книжка 
Вятской губерніи годъ XXIII, р. 1-42.

Über den fund von Anańino. Uber die kulŧur der zeit, aus welcher 
der fund herstammt.

226. H[eikel] A. O. Mikä on Perman Sampo? =  Existiert in 
der permischen mythologie ein dem finnischen Sampo vergleich
bares wesen? SM 8, p. 17-24.

Nach der ansicht einiger finnischer forscher war das Sampo der 
finnischen mythologie ein fliegendes schätzebewachendes ungeheuer. Vf. 
stellt nun die frage auf, ob nicht unter den mythologischen bronzenen 
tierfiguren, welche in grösser anzałíl in vorgeschichtlichen funden des 
uralgebietes auftreten, dem finnischen Sampo vergleichbare wesen darge
stellt sein könnten. A. H.
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227. N agy  Géza. Népvándorláskori turán öltözet. =  Turanen- 
tracht im Zeitalter der Völkerwanderungen. ArchÉ XXI 1901, 
p. 318-23.

Nach dem vf. haben die „permischen siľbertrinkschalen“ die spu
ren der hunnischen tracht bewahrt.

228. Šukàincev I. S. Свѣдѣнія o курганахъ Оренбургской губерніи. 
=  Nachrichten über die kurgane des gouv. Orenburg. Труды 
Оренбургской Ученой Архивной Коммиссіи 6, 190 0 ! Р- 74' 127 -

In tabellenform: Verzeichnis der kurgane im gouv. Orenburg (fund- 
ort, zahl, massverhältnisse, begrabungszeit, inhalt).

229. Šukšincev I. S. Преданія o курганахъ Оренбургской губерніи. 
=: Überlieferungen über die kurgane des gouv. Orenburg. Труды 
Оренбургской Ученой Архивной Коммисеіи 6, 1900, р. 128-38.

Von vielen kurganen wird erzählt, dass sie von einem volk, das 
„čucř“, „čudaki“, „šuty“, „ostjaki“ genannt wurde, aufgeschüttet seien.

Fragen nach den verwandtschaftlichen und anderweitigen beziehungen 
der finnisch-ugrischen Völker.

[Vgl. I 122, 127-9, 181-6; VIII 897.]

230. P ogodin  A. S. Объ отношеніи индо-европейскаго племени къ 
финнамъ. =  Über das Verhältnis des indoeuropäischen Stammes 
zu den finnen [ref.]. Apx. Изв. и. Замѣтки (Moskva) 7, 1900, 
p. 277.

Die indogermanen, als ein ethnologisches ganzes betrachtet, stellen 
einen zweig des finn. Stammes dar. Die geographische Verbreitung der ein
zelnen indogermanischen Völker weist auf die Karpathen als auf das Zentrum, 
von wo ihre ausbreitung ausging. Die identität der anthr. merkmale bei 
den germanen, kelten, alten slaven und anderen Völkern einerseits — bei 
den rätselhaften eingeborenen Sibiriens (d in -lin  der chinesischen ge- 
schichtschreiber) und bei den alten permiern (die budinen Herodots) 
andererseits spricht für eine rasseneinheiŧ der Völker, die sich von Ost
sibirien bis zu den Karpathen hin erstreckt haben; (diese anthr. merkmale 
sind; rote haarfarhe, blaue äugen, hoher wuchs). Die ausgrabungen ha
ben gelehrt, dass das volk, welches in Südrussland und Ungarn ansässig 
war, dolichocephal war. Die reinheit des typus verändert sich, je mehr 
man sich von den Karpathen nach S, O u. W entfernt. Alles das spricht 
für die nahe Stellung des indogerm. volksstammes zu dem finn. Die kul- 
tur der indogermanen bei ihrer ŧeilung in die einzelnen zweige kann 
mehr oder weniger mit hilfe der tatsachen der spräche festgestellt wer
den. Wenn nur die möglichkeit vorhanden wäre auch die kultur der 
indogermanen zur zeit der trennung von den finnen festzustellen, so hätte 
man zwei feste punkte, zwischen denen sich die geschichte der entwicke- 
lung der idg. kultur bewegen würde. Auf der grundlage der spräche kann 
nicht gearbeitet werden, obgleich die idg u. gemeinfinnische spräche ein
ander sehr nahe stehen (Vokalwechsel, enge Verbindung der wurzeln mit den 
Suffixen). W ir müssen uns nach anderen dokumenten Umsehen, und sol
che bieten uns die Zoologie, die rassenmerkmale, anomalien. Die anoma- 
lien entwickeln und befestigen sich u. a. bei der kreuzung der blutsver
wandten unter einander. Wenn auch anfangs zwischen finnen u. indo
germanen derartige rassenunterschiede nicht existierten, so kann man
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sich vorstellen, dass die indogermanen sich von den finnen unter solchen 
bedingungen absonderten, dass eine kreuzung mit verwandten nicht vor
kam, wenigstens nicht unumgänglich notwendig war. Zu dieser notwen- 
digkeit sind die jagdvölker gezwungen, weil sie in kleinen gruppen leben, 
die oft nur aus einer fainilie bestehen. Die indogermanen waren offen
bar, als sie sich von den finnen trennten, keine jäger. — Ref. L. S tied a , 
Arch. f. Anthr. 27, p. 287.
231. W inkler Heinrich. Das Finnenthum der Magyaren. Zeit

schrift für Ethnologie 33, p. 157-71.
Vorgelegt in der sitz, der Berliner Anthr. Ges. 1901 M/ t . Vf. kriti

siert die wunderbaren und abenteuerlichen ansichten, die in Ungarn 
selbst und im auslande bezüglich des herkommens und der ethnologi
schen Stellung der magyaren herrschen: die hunnentheorie, die iranische 
od. kaukasische theorie, die versuche in Tibet die Urväter der magyaren 
oder im chinesischen die mutter des magyarischen zu suchen, die tür- 
kentheorie, die dravidatheorie. Die hunnen, avaren, bulgaren, magyaren, 
petschenegen, palóczen (polowzer), kumanen und wahrscheinl. noch manche 
andere bruchteile gehörten dem grossen uralalt. stamme und in erster linie 
dessen finnischem, wie türkischem zweige an. „Die bulgaren, wie die 
magyaren, sind noch finnen, letztere (d. h. die magyaren) mit einem 
beisatz des türk, blutes und auf ihrer langen Wanderschaft mit verschie
denen allophylen rassen und Völkern oberflächlich amalgamiert; und so 
sc h e in e n  als die ersten finnischen posten die hunnen, dann die avaren 
das Donau-Theissland überschwemmt zu haben; jedenfalls sprechen die 
spärlich bekannten damaligen völkerverhälŧnisse am ehesten für den fin
nischen oder teilweise finnischen Ursprung auch dieser beiden Völker. 
Die palóczen, kumanen und wahrscheinlich schon die petschenegen sowie 
die diesen verwandten Volkselemente sind einfach als türkisch anzuse- 
hon“ . „Abgesehen von den schon erwähnten rein türkischen bestandtei- 
len, z. b. den kabaren, den wohl auch finnisch-türkischen chasaren, fin
den wir in ihrer letzten heimat plötzlich neben ihnen bulgaren und sog. 
ismaeliten, ohne irgend eine andeutung über ihre herkunft und die zeit 
ihres auftauchens. Wo die letzten auftauchen, sind sie muhammedaner 
und stehen in einem unverkennbaren gegensatze zu den magyaren; ob
gleich sie schon die spräche der magyaren angenommen haben, leben sie 
in eigenen Ortschaften und scheinen von den magyaren mit einem gewis
sen misstrauen angesehen zu werden. Dass die reste der avaren, und au
genscheinlich nicht unbedeutende, im gebirgslande in den magyaren 
aufgegangen sind, ist riiehr als wahrscheinlich „Dass genealogi
sche Zusammenhänge zwischen den dravidischen und altaischen Völkern 
und sprachen bestehen, ist möglich.“ „Es ist sogar möglich, wenn auch 
unwahrscheinlich, dass die dravidischen Völker und sprachen hierbei am 
ehesten nähere berühřungspunkŧe mit dem finnischen zweige der altai
schen völkerweit zeigen. Durchaus verfehlt aber ist es, die magyaren 
ethnologisch und linguistisch von den anderen finnisch-ugrischen grup
pen trennen zu wollen. Die magyaren sind ethnologisch und linguistisch 
ein glied der finn. Völkerfamilie; in beiden beziehungen gehören sie zu 
dem ostfinn. zweige, welchem nach meiner Überzeugung ausser den 
ugriern, den ostjaken und wogulen auch die früh nach westen ver
sprengten lappen, sowie als Übergangsglied die permier, die Syrjänen und 
wotjaken angehören. Ethnologisch und anthropologisch ist die Zugehö
rigkeit der magyaren zum ostfinn. teile teilweise anscheinend noch kla
rer als linguistisch“ . Die unvermischte ung. bevölkerung im Alföld ist 
noch heute „dasselbe volk wie die magyaren bei ihrer einwanderung“. 
„Kein vorurteilsfreier mensch, welcher den finn. typus körperlich eini- 
germassen kennt und ebenso einige kenntnis von den mannigfaltigen 
formen der türkischen rasse hat, kann die magyarische Alföld-bevölke-
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rung vom finnentum trennen und nur annähernd in beziehung zum 
türkentum bringen.“ Yf. streift die bedeutsamen einwirkungen der 
iranischen kulturweit auf das magyarentum, ebenso solche des mongoli
schen kreises. „Das führt uns aber mit ziemlicher Sicherheit in die ge
benden südlich, südöstlich, oder östlich vom Kaspischen meere. Damit 
sind лѵіг bei der möglichkeit der annahme dravidischer einwirkungen 
angelangt.“ „Auch mit Kaukasus-Völkern haben die magyaren unzweifel
haft nicht unbeträchtliche herührungen gehabt.“ Trotz der einwirkun
gen von 5 fremden kulturkreisen (türk., meng., iran., dravid., kaukas.) 
ist das magy. ein finn. idiom geblieben. Alle fundamente, auf denen der 
sprachl. ausdruck und der satz sich aufbaut, sind im magy. durchaus 
finnisch. Es giebt, wie es scheint, „eine erhebliche anzahl von wurzeln 
und stammen, welche dem dravidischen und altaischen gemeinsam sind 
oder doch verwandte lautformen zeigen“. Wo sich nähere ähnlichkeit 
(im Wortschatz) zwischen dem magy. u. dravid. zeigt, liegt nur entleh
nung aus dem dravid. vor. P. 167-71 behandelt vf. die a n th r o p o lo g i
sch en  kennzeichen „der finnischen rasse“ ; seine „vieljährigen beobach- 
tungen im eigentlichen magyarenlande, d. h. dem fast nur von reinen
magyaren seit 1000 jahren ununterbrochen im besitz gehabten Alföld
und die prüfung von vielen tausenden dieser unvermischtesten magya
ren“ hat ihm „gezeigt, dass hier nicht nur finnen wohnten, sondern fin
nen von selten reinem typus; dass diese leute ganz gewöhnlich allo kenn
zeichen der finnischen rasse eigentümlich stark ausgeprägt zur schau 
trügen“; fast alle die typen, die die westfinnen, permier, lappen, ostja- 
ken, wogulen, tscheremissen . . . bieten, hat der vf. im Alföld wieder
gefunden.
232. Szentkatolnai B álint Gabor. A honfoglalás reviziója vagyis 

a hún, székely, magyar, besenyö, kún kérdés tisztázása. =  Revi
sion der landnahme oder die lösung der hunnen-, sekler-, ma
gyaren-, petschenegen- u. kumanenfrage. Kolozsvár, I. Stein. 1901. 
8:0. 206 p. Kr. 4.

233. M elich  János, A baskir-magyar rokonság. =  Die baschki
risch-ungarische Verwandtschaft. Nyr. 30 , p. 23-9.

Yf. antwortet auf den offenen Brief Pauler’s (vgl. 00 I 162,
163, 164).
234. v. S tenin  Peter. Die neuen Forschungen über die Basch

kiren. Globus 80 , p. 150-7.
Es w erden die w id erstre iten d en  an sich ten  de r versch iedenen  vf. 

ü b e r den U rsprung de r basch k iren  d a rg este llt (u. a. ü b e r die angenom 
m ene V erw andtschaft der baschk iren  m it den U ngarn u n d  ü b rig en  fiugr. 
Völkern) an th ropo log ische  daten , baukundliches, züge aus dem  nom aden- 
leben, Zeremonien (relig ion  m uham m edanisch) u n d  g eb rauche  (am  grabe, 
bei de r hochzeit, bei der ehescheidung), u n te rr ich t, feste, m usik instru - 
m ente, ack erb au  u n d  Jägerei.

235. Lam anskĳ V. I. Замѣтка o ясахъ-аланахъ. =  Bemerkung 
über die jassen-alanen [ref.]. Apx. Изв. и. Замѣтки (Moskva) 7, 
1900, p. 294-7.

Das wort jassen (jasy) ist offenbar eine russ. form des Wortes 
asa, eines namens der alanen. Im heutigen Südrussland lebten und 
herrschten schon vor dem 6. jh. v. Chr. die s k y th e n ;  vom 2. jh. v. Chr. 
wurden sie durch ihre stammesverwandten, die sä r m ä te n , ersetzt. Ein 
beträchtlicher teil der skythen ist unzweifelhaft mit den särmäten ver
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schmolzen. Im 2. jh. nach Chr. sinkt die herrschaft der särmäten; die 
skythischen und sarmatischen einwohner lebten dann unter der herrschaft 
der goten. Allmählich tauchten nun türkische volksstämme, hunnen, 
bolgaren, avaren, petschenegen, polowzen in jenen gegenden auf, allein 
die reste der skythen und särmäten verschwanden nicht Alle die ge
nannten Völker verschmolzen ganz allmählich zu e iłi e r nationalität, den 
a 1 a n e n. Ein teil der alanen zog mit den goten nach Gallien, ein ande
rer teil schloss sich den hunnen und avaren an. Auf alle fälle findet 
die geschichte im 11. bis 14. jh., sowohl während der polowzenherr- 
schaft als auch nach eroberung der polowzensteppen durch die tata- 
ren, die alanen, assen (russ. jasy) in Südrussland und zusammen mit den
polowzen in der Moldau und im westen in Ungarn. Ein teil der
alanen-jasson wanderte in gemeinschaft mit den polowzen während der 
regierung nach Ungarn Béla’s IV.; schon viel früher aber waren alanen- 
jassen — nebst polowzen und russen — in die Moldau und nach Rumänien 
gekommen. — Nachdem die polowzen des polowzenführers Ruthen od. 
Ĉhoten im j. 1238 nach Ungarn übersiedelten, erscheinen hier auch jas- 
sen (J a s s o n e s  od. J a s o n e s ,  J a s s in i  od. J a s in i ,  ung. jász, pl. 
jászok). Im 15. jh. erscheint in den dokumenten Sigismunds und auch 
später statt des Wortes jász das wort p h i l i s t a e i ,  p h i l i s t in i ,  abgelei
tet von dem deutschen worte pfeil. Seit Leopold I. tritt noch eine neue 
benenn ung für die jassen auf: j a z ig e n  (1668) =  J a z c y g e s ,  Cumani 
seu Philistaei. Die benennungen Philistini u. Philistaei, wie Jazygi 
waren gelehrte, künstlich gebildete schriftworte. In der Volkssprache 
erhielt sich nur ein einziges wort — jàsz. Hunfalvy (Ethnographie von 
Ungarn, 1877, p. 244) behauptet dass jász dasselbe wort sei, wie ijász 
’der schütze’ (aus dem ung. íj ’pfeiľ). Dies ist jedoch nur eine Volks
etymologie; jász =  russ. form des alan. as (os); die jassen sind von 
den polowzen und kumanen zu trennen, weil sie, obgleich mit die
sen zusammen, doch immer für sich genannt werden. Eben der um
stand, dass der name der jazygen sich in den offiziellen ung.-lateini- 
schen dokumenten am ende des 17. jh.’s zeigt, weist darauf hin, dass 
noch am ende des 17 jh. die jassen in Ungarn sich durch ihren typus 
und teilweise auch durch ihre spräche von der übrigen bevölkerung 
unterschieden. Auf einen alanischen, ir a n is c h e n  Ursprung der unga
rischen jassen weisen auch einige personennamen dieser jassen, wel
che in den lat.-ungarischen dokumenten überkommen sind (z. b. im 
schreiben Rarl Roberts 1323); unter diesen, von welchen einige von dem 
Vortragenden genannt werden, sind viele iranischen Charakters. — Aus 
den russ. chroniken, wie aus den zeiŧgenöss. reiseschilderungen, aus den 
arabischen und byzantinischen quellen ist ersichtlich, dass die alanen im 
10.-14 jh. zahlreich und stark waren und in dem damaligen kulturleben 
eine ziemlich grosse rolle gespielt haben. — Die türk, stamme am 
Schwarzen meer sind alle mehr oder weniger einem starken i r a n i 
s c h e n  einfluss unterworfen gewesen; die iranier übten auch auf das 
gesamte slaventum und auf das f in n e n tu m  einen nachhaltigen, tiefen 
und wohltätigen einfluss aus. — Ref. L. S tied a , Arch f  Anthr. 27, 
p. 300-1.
236. P ogod in  A. L. Изъ исторіи славянскихъ передвиженій. Изданіе 

ОПБ. Археологическаго Института. =  Aus der geschichte der sla
vischen Völkerwanderungen. Hrsg. von dem Archäologischen 
Institut zu St. Petersburg. St. Petersburg, A. P. Lopuchin.
1901. Gr. 8:0. IV -ļ- 167 p.

Der vf. berührt gelegentlich auch fiugr. Völker. Vgl. p. 3 über 
berührungen der skytisch-iranischen und ost- u. westfinn. Völkerstämme 
(vgl. wotj. zarni 'silber’ <  osset. suhzärinä, dagegen osset. ävzist von



44 I. Allgemeines,

fiugr. seite). „Hunderte von iran. Wörtern, die in verschiedenen fiugr. 
sprachen bis jetzt belegt sind, reden zu uns von dem lebendigen kul
turellen austausch, der schon einige jahrhunderte vor Chr. die steppen 
des Schwarzen meeres den wäldern und ackern des mittlern und nördli
chen Russland näherte“. P. 15. Zu den angaben Taciŧus’ über den kul- 
turzustand der finnen; vgl. hier Pogodin im FUF I Anz., p. 215. -  Rez. Ju. 
K u la k o v sk ij, Изв. Отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ 6,4, р. 345-60.

237. B rem er Otto. Ethnographie der Germanischen Stämme. 
Sonderabdr. a. d. 2. Aufl. v. Pauls Grundr. d. germ. Philologie. 
Grundriss der Germanischen Philologie, hrsg. v. H. P a u l 3, p. 
735-995. Strassburg, K. J. Trübner. 1900. 8:0. X II-ļ- 216 p. 
Rm. 6.

Auch mit berücksichtigung der finn. u, lapp, nachbarn der germa- 
nen p. 753, 767, 832 (über die kolonisation Finlands u. Estlands), 840.

238. M uch Rudolf. Deutsche Stammeskunde. Sammlung Gö
schen N:o 126. Leipzig, G. I. Göschen. 1900. Kl. 8:0. 145 p. 
Rm. 0,80.

Mit 2 karten und 2 tafeln. Bespricht auch die berührungen der
germanen mit den finnen und lappen (p. 29-33, 34); über die hunnen
(p. 41).

239. von E rck ert Roderich. Wanderungen und Siedelungen der 
germanischen Stämme in Mittel-Europa von der ältesten Zeit bis 
auf Karl den Grossen. Auf zwölf Kartenblättern dargestellt. 
Berlin, E. S. Mittler u. Sohn 1901.

Auch für die geschichte der finn. stamme von interesse. Die 
Wohnsitze der finnen bezeichnet auf d. bl. II, VI (ptolemaeische karte). 
Angez. Globus 78, p. 392.

240. V ese lovsk ĳ  Aleksander. Изъ исторіи древнихъ германскихъ 
и славянскихъ передвиженій. =  Aus der geschichte der alten ger
manischen und slavischen Wanderungen. Изв. Отд. русск. яз. и. 
слов. Имп. Ак. Наукъ 5,1 1900, р. 1-35.

Berührt u. а. auch die frage über die budinen p. 13.

241. V orob jev  V. O. Ве.іикоруссы. (Очеркь физическаго типа.) =  
Die grossrussen. (Skizze des physischen typus.) RAntrŹ 1, 1900, 
p. 42-82.

Zusammenfassende darstellung verschiedener arbeiten anderer au- 
toren. Geschichte der finnischen stamme in den jetzt grossrussischen 
gebieten Russlands zur einleitung. Der slav. stamm kam etwa um d.
5.-7. jh. in berührung mit den finnen. Fortwährende rücksichŧnahme auf 
die anthr. Verhältnisse dieser stamme. Die grossrussen sind ein sla- 
visch-finnisches mischvolk, welches auch warjagische und mongolische 
elemente aufgenommen hat. Illustr. Bibliographie. — Ref. L. S t ie  da 
Arch. f. Anthr. 27, p. 499-501.

242. Великоруссы. =  Die grossrussen. Большая Энциклопедія, hrsg. 
v. Južakov u. Miljukov 4, p. 578-82.

Die berührungen mit den finnen werden berücksichtigt.
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Die frage nacħ der entstehung des namens Ruś.

243. K nauer Th. I. 0  происхожденіи имени народа Русь. =  Über 
die herkunft des volksnamens Ruś. Moskau. 1901.

Die gegen die anhänger der sog. „skandinavischen theorie“ von 
russ. gelehrten leidenschaftlich verfochtene annahme von der slav. ab- 
stammung der griinder des russ, reiches hat im vf. einen neuen Vertre
ter gefunden. Er sucht nachzuweisen, dass die Urheimat der indogerma- 
nen an der Wolga zu suchen sei, und dass der slav. stamm Ruś seinen 
namen von diesem fluss erhalten (aind. Rasa, zend. Ranha, Raha, myth. 
flussname =  griech. ’ Pa ’Wolga’). Nach der rez. v. W. in Globus 80, 
p. 245. Rez. L. Sŧieda Arch. f. Ant.hr. 27, p. 294. Ref. Apx. Изв. и Зам. 
7, p. 325; R., Postimees 1901, nr. 168.

Die hunnenfrage.

244. H irt Fr. Ueber Wolga-Hunnen und Hiung-nu. Sitzungs- 
ber. der Philos.-philol. u. histor. Classe der Königl. Bayer. Akad. 
der Wiss. 1899. Bd. II, h. II, p. 245-78. München, Akad. 
buchdruckerei. 1 900.

Rez. K. I n o s tr a n c e v ,  Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. 
Общ. 13, р. 068-073; Ziv. Star. 10, 1900, р. 560-1.
245. In ostrancev  К. Гун-ну и Гуяны. (Библіографическій обзоръ 

теорій 0 происхожденіи народа Хуігь-ну китайскихъ лѣтописей, о проис- 
хожденіи европейскихъ Гунновъ и о взаимныхь отпошеніяхъ этихъ 
двухъ народовъ. =  Hun-nu und hunnen. Živ. Star. 10, 1900, p. 
353-86, 525-61. Auch sep. St. Peterburg. 1900. 8:0. 78 p.

Auch die theorie über das finnentum der hunnen wird behandelt, 
p. 541-51. Die frage nach dem bestand der liauptmasse des hunnenvolkes 
kann nach dem vf. nicht als gelöst betrachtet werden. Rez. V. B[artoľd], 
Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Apx. Общ. 13, p. 0109-0113. Vgl. Mitth. 
Sem. or. Spr. 4, I, p. 256 f.
246. H irth  Friedrich. Attila családfája. =  Die ahnentafel Attila’s. 

KSz. 1, 1900, p. 81-7.
Über den versuch des vf.’s ein in der Chronica Hungarorum des 

Johannes von Thurócz mitgeteiltes, bisher als apokryphisch angesehenes 
Verzeichnis der Vorfahren Attila’s auf die in den chinesischen aufzeich
nungen des altertums erhaltenen regentennainen des zentralasiatischen 
hiung-nu-volkes zurückzuführen.

247. H irth  Frfedr. Neue Forschungen über das Geschlecht Atti
la’s. Beilage zur »Allgemeinen Zeitung» 1900 4/e> nr- I 77-

Siehe vorige nr.
248. K únos Ignácz. Attila családfája. =  Die ahnentafel Attila’s. 

AkĖ 11, 1900, p. 504-5.
Kurzes referat von H ir th ’s forschungen; vgl. nr. 246.

249. H irth  Friedrich. Sinologische Beiträge zur Geschichte der 
Türkvölker. I. Die Ahnentafel Attila’s nach Johannes von Thu-
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rócz. Bulletin de ľAcadémie des Sciences de St. Pétersbourg. 
V е Série. Tome XIII. N:o 2. St. Petersburg. 1900. P. 221-61.

Die arbeit über Attila’s ahnentafel, worüber schon früher vorläu
fige mitteilungen erschienen waren (siehe die nrn. 246-8), liegt hier mit 
dem sinologischen beweismaterial vor. Rez. K. I n o s t r a n c e v ,  Żiv. 
Star. 11, p. 297-9. Vorl. angez. v. У. V. R a d lo f f  in Зап. Вост. Отд. 
Имп. Русск. Apx. Общ. 13, p. XX-I.
250. H irth  Friedrich. Hunnenforschungen. KSz. 2 , p. 81-91. 

Vf. teilt einige daten zur bestätigung seiner früheren theorie mit,
dasä die hiung-nu der chinesischen quellen mit den westlichen hunnen 
identisch sind. U. a. meint der vf., dass der fortgesetzte intime verkehr 
des aus alanen u. hiung-nu zusammengesetzten volkes der hunnen mit 
den nachkommen der hiung-nu an der nordwestgrenze Chinas geeignet 
ist, den Identitätsbeweis für Wolga-hunnen u. hiung-nu zu unterstützen.

251. H irth  Frigyes. Hun-tanulmányok. =  Hunnenforschungen. 
Ethn. 12, p. 241-9.

Übersetzung der vorig, nr.
252. K únos Ignácz. Hunn tanulmányok. =  Hunnenforschungen. 

AkÉ 12, p. 371-5-
Referat der nr. 250.

253. H irth  Friedrich. Zu den hunnisch-chinesischen beziehungen. 
KSz. 2, p. 159-60.

Zur erklärung römischer münzfunde, die vor etwa 70 jahren in der 
nähe von Ling-schï-hien gemacht wurden. Viell. durch hunnische od. 
alanische kaufleute, die 439 n. Chr. als gefangene den fundort passiert 
haben, dahin gekommen.

II. Ostseefinnen.
Finnen. Karelier. Wepsen. Woten. Esten. Liyen.

i. Zeitschriften und Sammelwerke.

1. V ir ittä jä . Uusi jakso. Kotikielen seuran aikakauslehti. Viides 
vuosikerta. Toimitus [redaktion]: E. A. Ekman, V. Alava, Lauri 
Hendell, U. Karttunen, M. Nyholm, H. Ojansuu. =  »Der anre- 
ger». Neue folge. Zeitschrift der Gesellschaft für heimische 
Sprache. Fünfter jahrgang. [00 II ı,j Helsinki, druckerei der 
FLG. 1901. Gr. 8:0. VI -ļ- 132 p. Jahrg. (8 hefte) Fm. 2,80, 
durch die red. 2,50.

2. S u o m e n  M useo. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisema. 
VIII. =  Finnisches Museum. Herausgegeben von der Finnischen 
Altertumsgesellschaft. VIII. [00 II 2.] 1901. Helsinki, dr. v. Lilius 
& Hertzberg. 1901-2. Gr. 8:0. 64 p. Fm. 2,50.

3. F in s k t  M useum . Finska Fornminnesföreningens Månadsblad.
VIII. =  Finnisches Museum. Monatsblatt der Finnischen Alter-



1. Zeitschr. u. sammelw. 2. Bibliographie. 47

tumsgesellschaft. VIII. [00 II 3.] 1901. Helsingfors, dr. v. Lilius 
& Hertzberg. 1901-2. Gr. 8:0. 68 p. Fm. 2,50.

4. H erm ann K. A. Eesti Uleiildise teaduse raamat ehk encyklopädia 
konversationi-lexikon, see on köige inimlise teadmise haridusline 
sðnakiri hulga kujustustega kaunistatud. Asjatundliste kaastööliste 
abil toimetanud, kokku seadnud ja kirjutanud —  — . =: Buch 
des gesamten wissens od. encyklopädisches konversationslexicon 
für esten u. s. w. Heft 3-5. [00 II 5.] Jurjew-Tartu, Hermann.
1901. Gr. 8:0. 144-336 p. Rbl. 4 pro jahr für 12 hefte.

Unter den artikeln sind hervorzuheben: Agima, Ahrens, Akka,
Alajõe küla, Alatskivi, Alavere, Albu vald, Alempois, Allastvere, Allite
ration, Allmäe küla.

2. Bibliographie.

ŗii m j

5. V u o s i lu e t te lo  Suomen kirjakauppaan v. 1900 ilmestyneistä 
teoksista. I. Aakkosellinen luettelo. II. Aineenmukainen luettelo. 
=  Jahreskatalog der in Finland im j. 1900 [in finn. spräche] 
erschienenen bücher. I. Alphabetisches Verzeichnis. II. Systema
tisches Verzeichnis. [00 II 7.] Helsinki, Finl. Verlagsverein. [1901.] 
8:0. 64 p. Fm. 0,75.

Mit diesem zusammengeheftet: jahreskatal. der in schwed. u. frem
den sprachen erschienenen bücher, 53 p.
6. S u o m en  s a n o m a le h d e t  ja a ik a k a u sk ir ja t  v. 1901. Suo

menkielisiä. =  Die Zeitungen und Zeitschriften Finlands im j.
1901. Die finnischsprachigen. Kansanvalistusseuran Kalenteri 
22 (1902), gedr. 1901, p. 314-5.

7. B eren d ts A. [Mittheilung über estnische Drucke in der Biblio
thek der Moskauer Synodal-Typographie.] Sitzungsber. d. Gel. 
Estn. Ges. 1900, p. 96-7.

Die notizen in Bibi. 00 II 8 werden hier ergänzt.
8. D anniel O. Eesti kirjandus kümne aasta jooksul. I. II. III. =  

Estnische literatur während 10 jahre (1890-99). Postimees 1900, 
nr. 290, 1901, nr. 49, 51.

9. Uus kirjandus 1897 aastal. =  Neue literatur im jahre 1897. 
Eesti Postimees, beil. Õhtused kõned 1901, nr. 4, 7, 10, 15, 16, 
20, 22, 23, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 40, 43, 50, 51.

Verzeichnis der estnischen literatur des jahres 1897. Vgl. 00 II 9.
10. Eesti kirjandusest aastal [900. == Über die estnische literatur 

im jahre 1900. Kiired 1 [ =  Funken. Red. v. G. S[uits]. 
Jurjew, Kirjanduse Sŏprade kirjastus. 1901. 8:0. 144 p. Rbl.
0,40], p. 104-44.

Kritische Übersicht verschiedener arbeiten in est. spräche.
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11. P oelch au  Arthur. Die livländische Geschichtslitteratur im Jahre 
1899. Riga, N. Kymmel. 1900. Kl. 8:0. 71 p.

12. C a ta lo g  der Bibliothek der Fraternitas Rigensis. Jurjew (Dor
pat), C. Mattiesen. 1901. 8:0. 189 p.

„Unter der rubrik [XI.] B a ltio a  [p. 135-48] suche man alles auf 
baltische Verhältnisse bezügliche, mit ausnahme der poetischen erzeug- 
nisse der balten.“

3. Sprachkunde.

A llg e m e in es  (bezw. f in n isc h -e s tn isc h ) u. f in n isch .
Grammatik.

[I 150, 151.J

13. Setälä E. N. Lisä »astevaihtelu»-oppiin ja tiedustelua. =  Zur 
lehre vom Stufenwechsel mit einer nachfrage. Vir. 5, p. 9 -1 1.

Der vf. macht darauf aufmerksam, dass die urspr. starke stufe des 
konsonanten am silbenschluss he1ıte nicht immer durch nur einen silben
auslautenden konsonanten repräsentiert wird (z. b. hapras, kekri), son
dern auch durch den einfachen oder geminierten konsonanten mit einem 
folgenden vokal (hapera, kekkeri). Bei der grossen Wichtigkeit dieser 
erscheinung wird zu erhebungen über die Verbreitung solcher Wörter auf
gefordert.

14. Ojansuu Heikki. Muutamia vokaalien astevaihtelutapauksia. =  
Einige fälle des Stufenwechsels der vokale. Vir. 5, p. 3 3 -5 .

Der vf. giebt eine anzahl Wörter, deren vokalismus in der heutigen 
spräche einen Wechsel aufweist, und gruppiert sie nach der art des wech
sele in verschiedene reihen. Diese weehselfälle sind wenigstens zum 
grössten teil reste des vor-(und ur-)ñnnischen Stufenwechsels.

15. Ojansuu Heikki. Pieni oikaisu ja lisäys. =  Kleine berichtigung 
und zusatz. Vir. 5, p. 11.

Berichtigung und einige weitere beispiele aus dem estnischen zu 
des vf.’s aufsatz „Sprachliche bildungen auf fremdem boden“ (00 II 11).
16. Ojansuu Heikki. Suomen lounaismurteiden äännehistoria. Vo

kaalioppi. Descendentti esitys. =  Die lautgeschichte der südwest
finnischen dialekte der finnischen spräche. Die lehre von den voka
len. Descendente darstellung. Suomi III ser. 19, Helsinki, 
FLG. 1901. 8:0. V -ļ- 239 p. Fm. 3.

Auch als akad. abh.
17. .Äimä Frans. Äänneopillinen tutkimus Tytärsaaren murteesta. 

Eripainos aikakauskirjasta »Suomesta». =  Lautgeschichtliche Un
tersuchung des Tytärsaari-dialekts. Sonderabdruck aus der Zeit
schrift »Suomi». Vähäisiä kirjelmiä. =  Kleine Schriften XXXI. 
Helsinki, FLG. 1901. 8:0. VI -f- 94 p. Fm. 1,25.

Die insei Tytärsaari liegt im Finnischen meerbusen. — Itez. H. 
O jansuu Vir. 5, p. 123-5.
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18. Ojansuu Heikki. Uudenkirkon kylien ja talojen luettelo keski
ajalta. =  Ein Verzeichnis der dörfer und gehöfte im kirchspiele 
Uusikirkko aus dem mittelalter. Vir. 5, p. 25-8.

Das in lat. spräche geschriebene Verzeichnis stammt aus d. j. 1410 
(Uusikirkko, län Åbo) und wird hier nach einer getreuen abschrift aus 
d. jahre 1621 abgedruckt. Mit einigen lautgeschichtlichen bemerkungen.
19. M anner O. Iitin murteen omistusliitteistä. =  Über die posses

sivsuffixe in dem dialekt des kirchspiels Iitti. Vir. 5, p. 28-9.
Die possessivsuffixe des dialekts sind: im sing. 1. pers. -m, gewöhn

lich einen, -in mehrere besessene gegenstände bezeichnend, 2. pers. -ns,
8. pers. -h; im plur. 1. pers. -nne, 2. pers. -nne, 3. pers. -h oder vokal- 
längung und h. Daneben finden sich auch die in anderen dialekten ge
wöhnlichen possessivsuffixe. M. N.
20. N um m ela J. Vieläkin Iitin murteen omistusliitteistä. =  Noch 

einiges über die possessivsuffixe des dialekts im kirchspiele Iitti. 
Vir. 6, p. 84-6.

Aus anlass der vorigen nr. Die possessivsuffixe sind: im sing. 1. 
pers. -m (nur an nom. sg. und den ihm gleichen akk., sonst) -in, 2. pers. 
-s (nur an nom. sg. und den ihm gleichen akk., sonst) -ns, 3. pers. -h 
(nicht an nom. und den ihm gleichen akk.); im plur. 1. pers. -nne’,
2. pers. -nne’, 3. pers. -h (ebenso verwendet wie das possessivsuffix der
3. pers. sg.). M. N.
21. K annisto Artturi. Lauseopillisia havaintoja läntisen Etelä-Hä- 

meen kielimurteesta. Eripainos aikakauskirjasta »Suomesta». =  
Syntaktische aufzeichnungen über den westlichen dialekt des 
westlichen Süd-Tavastlands. Sonderabdruck aus der Zeitschrift 
»Suomi» [III ser. 20]. Helsinki, FLG. 1901 (Umschlag 1902). 8:0. 
VIII -ļ- 306 p. Fm. 4.

Stilistik.

22. KĮoistinen] O. Savolaisesta kuvakielestä. =  Über die Wider
spräche in Savolax. Vir. 5, p. 113-23.

Sammlung bildlicher redeweisen aus Savolax.
23. TĮarkìainen] V. Huomioita Volter Kilven »Bathseban» tyylistä. 

=  Bemerkungen über den stil von Volter Kilpi’s »Bathseba». 
Vir. 5, p. 87-93, 103-4 -

Neben der kritik des stils des werkes bietet der vf. auch hin- 
weise auf dialekteigentümlichkeiten und sprachrichtigkeitsfragen. M. N.

Wortkunde (etymologie).
[I  113, 124, 125, 126, 128, 136, 1 67 ; I I  227.]

24. Ojansuu Heikki. Hillitsen, hillitä. =  Zur etymologie des finn. 
hillitsen , h illitä. Vir. 5, p. 37.

hillitsen ableitung von hilja, urspr. *hiljitsen > hilitsen wie bei 
Agricola (vgl. *velji >  veli). Die geminata -11- unter dem einfluss von 
hallitsen und vallitsen entstanden. M. N.
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25. M ikkola Joos. J. Fremde namen für körperliche gebrechen. 
FUF 1, p. 181-2.

Fi. teerenpisama ’hautflecken’ aus d. germ., vgl. ags. teter 'flechte’; 
fi. rupi <  germ. *hrufh ’scabies’; fi. rutto ’pesť aus dem germ., vgl. got. 
ļirutsfiU; fi. mykkä, vgl. skr. mûka ’stumm’; fi. rampa 'lahm ’, vgl. skr. 
srâmas.

26. M ikkola Joos. J. Ein altes slavisches lehnwort im finnischen. 
FUF 1, p. 115-7.

Fi. ativo aus dem slav., vgl. serb. odíva (aus urslav. *odīvā).

27. E km an  E. A. Finnische und estnische konjunktionen nordi
schen Ursprungs, i .  Fi. eli etc. 2. Est. enge. 3. Fi. entä, 
est. ent. FUF 1, p. 117-26.

1. fi. ellikkä, elikkä etc. <  aschwed. od. späturnord. *ælliga ~  
*æliga. Est. elik wahrsch. direkt entlehnt. Aus d. schwed. lpL. jala.
2 . est. enge : en +  -ge <-ke) -gi (-ki), en <  späturnord. en od. aschwed. 
æn od. en. 3. fi. entä, estS ent <  *enĮ>ā *æn|>æ od. *enļ>æ, vgl. anorw.- 
isl. enda u. a.. oder <  anord. en, aschwed. æn, en +  satzschwachton. 
kurzes J>a (< urnord. Į>ā) =  neuschwed. då. Fi. dial, įn tă s  < inðæ, Zwi
schenstufe zw. urnord. ìn-næ und altwestnord. ende.

28. EĮkman] E. A. Suom. aatto, autto. =  Fi. aatto, autto  ’fest- 
vorabenď. Vir. 5, p. 35-7.

aatto <  aschw, apton. Das lange a des finnischen erklärt sich aus 
Verbindungen wie jula-apton, paska-apton, in dem das auslauŧende -a 
des ersten teils als zum zweiten teil der komposition gehörig aufgefasst 
wurde. Die form autto stützt sich auf das aschw. jula-otta. M. N.

29. M ikkola Joos. J. Suom. korko (kengän). =  Fi. korko (absatz 
am schuh). Vir. 5, p. 102.

korko, älter korkko, dasselbe wort wie korkki ’kork’. M. N.

30. K. Y. [Yrjö-K oskinen Z.] Retkeilyjä kielitutkimuksen alalle. — 
Streifzüge in das gebiet der Sprachwissenschaft. Uusi Suometar 
1901 u / 7, nr. 158 u. 12/ 7, nr. 159.

Etymologische p la u d e re ie n  (auch ü b e r  fi., est. W ö rter),

31. M ikkola Joos. J. Muutamista paikannimistä. =  Über einige 
Ortsnamen. Vir. 5, p. 100-1.

Imatra, wahrscheinlich lappischen Ursprungs, vgl. Imandra auf der 
halbinsel Kola; Tuutari (Duderhof, in Ingerm aniand) ebenso, vgl. fi. tun
turi; Rakwere (W esenberg) =  älter. Rahkavuori (bei Juslenius). M. N.

32. Ojansuu Heikki. Kansanjohdannaisia Lounais-Suomen paikan
nimistössä. =  Volksetymologien in der orŧsnomenklatur des süd
westlichen Finlands. Auran rannoilta. Varsinais-Suomen nuoriso
seurojen julkaisu 1 [Turku. 1901. 8:0. IV -ļ- 148 -ļ- II p. Fm, 
U75], P. 26-35.

Viele b e isp ie le  d e r V o lk s e ty m o lo g ie  (auch d e r so g . „ g e le h r t e n “ ) in 
d e n  fo rm e n  d e r O rtsnam en.
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33. K Įoistinen] O. Kansanjohdannaisia. =  Volksetymologien. Vir. 
б, р. 48.

Einige Volksetymologien aus Savolax.

34. FĮorsm an] A. V. Sievin nimi. =  Der name Sievi. SM 8, 
P- 15-

Eine Volksetymologie.

Beziehungen zu anderen sprachen 

[Vgl I  1 2 1 -8 ; I I  25 -9 .ļ

35- P ipping Hugo. Gotländska Studier. =  Gotländische S tu d ie n . 

Uppsala, Akad. Bokhandeln. 1901. 8:0. 137 p.
P. 87: fi. huutaa ~  altgutn. huti (*huta) ’rufen’; p. 101 f. über (die 

zuerst von Saxén gefundene herleitung von) fi. Harjavalta <  urnord. 
*harjawald- -. K. B. W.
36. Tamm Fredr. Granskning af svenska ord. Etymologiska och 

formhistoriska studier. =  Musterung schwedischer Wörter. Stu
dien zur etymologie und formengeschichte. Skrifter utgifna af 
K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 7, 4. Uppsala, 
Akad. Bokh. 1901. Leipzig, Harrassowitz. 8:0. 35 p.

An einzelnen stellen ist auf die finnischen beziehungen hingewie
sen : p. 11 schw. härfågel ~  fi. harjalintu (ablehn.), p. 18 schwed. palt ~  
fi. palttu; p. 31 fi. sirkka. Sirkku.
37. Torbiörnsson  Tore. Die gemeinslavische liquidametathese. 1. 

Akademische abhandlung zur erlangung der doktorwürde der 
Philosophischen Fakultät in Upsala vorgelegt —  —  von —  — . 
Upsala, Akad. Buchdruckerei. 1901. 8:0. 108 p.

Gegen M ikkola  1 Berührungen 46) möchte vf. fi. särki ’cyprinus 
rutilus’, ’rotauge’ für aus russ. soróga entlehnt ansehen, nicht umgekehrt, 
und betont dabei (nach M eyer, Et. Wb. der alban. Spr. 379) est. sarg [?]. 
Auf finnische Verhältnisse bezw. enŧlehnungen aus slavischen sprachen ist 
ausserdem verwiesen p. 14, 81, 83, 101.
38. T h esleff Arthur. Wörterbuch des Dialekts der finnländischen 

Zigeuner. Acta Soc. scient. fenn. 29, nr. 6. Helsingfors, drucke- 
rei d. FLG 1901. 4:0. 125 p.

Auch finn. lehmvörter werden angeführt.
39. H id én  K. J. Von einigen Uebereinstimmungen zwischen dem 

Lateinischen und dem Finnischen. I. Öfversigt af Finska Veten- 
skapssocietetens förhandlingar 42 (1900), p. 282-9.

I. Zur erklärung des ablativus comparationis (durch finn. beispiele 
wird bestätigt, dass der ablaŧ. comp, aus der separativen bedeutung des 
ablativs hervorgegangen ist). 2. Die mit komparativsuffix gebildeten, dua- 
lität bezeichnenden pronomina (lat. u-ter ~  fi. ku-mpi etc.). 3. Lat. ge- 
rundium nnd participium I. pass, des finnischen (lat. legendum est, 
vgl. legendus — fi. on luettava, vgl. part. luettava. 4. Roma < Usreu > 
fi. Rauma germ. lehnw. (die beiden städtenamen bedeuten „stromstadt“).
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Beiträge zum  W ortschätze u n d  zu r Onomastik.
Das sam m eln des W ortschatzes.

40. BĮuuth] Martti. Köllit. =  Schimpfnamen. Vir. 5, nr. 3, p. 41-3.
Schimpfnamen der bewohner einiger kirchspiele Finlands.

41. Koirain nimiä Viitasaarelta. =  Hundenamen aus Viitasaari. Suo
men urheilulehti 4 , p. 477.

42. K e h o tu s  suomen kansankielen sanavaraston keräämiseen. [Jul
kaissut] Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kielitieteellisen osa
kunnan toimikunta. =  Aufruf den wortvorrat der finn, Volks
sprache zu sammeln, hrsg. von dem ausschuss der sprachwissen
schaftlichen sektion der Finnischen Literaturgesellschaft. Helsinki, 
FLG. 1901. 8:0. 16 p. Gratis.

D er plan des finn. Wörterbuches der Volkssprache und die me- 
thode des sammelns werden m it zahlreichen beispielen beleuchtet (von E. 
N. S e tä l ä  u. E. A. T u n k e lo ) .  (W ird auch als beilage der Zeitschrift 
„Suomi“ erscheinen.)

43. Ekm an E. A. Kansankielen sanakirjaa varten alotetusta aines
ten keräyksestä. =; Bericht über die anfänge der Sammlung von 
materialien für ein Wörterbuch der [finnischen] Volkssprache. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Keskustelemukset 1900-01 [nr. 
I 55], P- 138-42.

Sprachrichtigkeiŧ.

[ I  150, 151 ; I I  23 ]

44. G enetz Arvid. Katsaus suomen kielen käytäntöön vuosisadan 
lopussa. Esitelmä Suomen Tiedeseuran vuosijuhlassa 29 p. huh- 
tik. 1900. — Ein blick auf den gebrauch der finnischen spräche 
am ende des jahrhunderts. Vortrag in der jahresversammlung 
der Finnischen Gesellschaft der Wissenschaften. Öfversigt af 
Finska Vetenskapssocietetens förhandlingar 42 , p. 378-94.

Beurteilung des Sprachgebrauchs (in syntaktischer beziehung) in 
der finn. period. litteratur.

45. Schw artzberg Johannes. Om finska bibelöfversättningsarbetet. 
=  Über die arbeit an der finnischen bibelübersetzung. Teolo- 
gisk Tidskr. 6, p. 357-66.

Vf. berichtet über die sprachl. gesichtspunkte, welche die kommis- 
sion, die m it einer neuen finn. bibelübersetzung beschäftigt ist, geleitet 
haben. Einige neue bezeichnungen für bibl. begriffe werden vorge
schlagen.

46. Sandm an Gust. Z. Suomenkieliset merisanat. Viipuri, Viipurin 
uusi kirjapaino. 1901. 8:0. 14 p.

Kritik von seetermini in den finn. Wörterbüchern und Verordnun
gen. Verzeichnis einiger neuen ŧermini. Angez. S. in Uusi Suometar 
1901 2/n , nr. 256, p. 3.
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47. Oikeakielisyyttä. =  Sprachrichtigkeit. Vir. 5, p. 29-32, 45-6, 
105-8, 125-7.

B e m e r k u n g e n  v o n  v e rsc h ie d e n e n  V e rfa sse rn  ü b e r  fe h le r h a fte  re d e -  
w e ise n  u n d  W ö rter b e i fin n isc h e n  S c h riftste lle rn .

48. Kirjevaihtoa. =  Briefwechsel. Vir. 5, p. 16, 46-8, 77-80.
U nter dieser rubrik  werden grösstenteils sprachrichtigkeitsfragen 

behandelt.

49. K annisto Artturi. Eräs oikeinkirjoituskysymys. =  Eine ortho
graphische frage. Vir. 5, 1901, p. 70-7.

D e r  v f .  w e is t  a u f  die S c h w a n k u n g  h in , d ie  in  d en  d r e is ilb ig e n  fin n . 
v e r b e n  a u f  -tta h e rrs c h t, in  d e n en  m a n  s o w o h l -o -  a ls  -o i- sc h re ib t, u n d  
v e r s u c h t  d a rz u th u n , Sich e rh e it se i n u r  d a d u rc h  z u  e rz ie le n , d a ss  m a n  
ste ts  d ie  S ch re ib w e ise  -o- w ä h lt . M. N.
50. Kirjoittaa vai kirjottaa, kirjoitus vai kirjotus? Vir. 5, p. 93-6, 

108-12, 127-30.
Ä u s s e r u n g e n  v o n  v e rsc h ie d e n e n  V e rfa sse rn  ü b e r  d en  V o r s c h la g  

d e s h e rrn  K a n n is to  (sieh e d ie  v o r ig e  n r.).

51. K iusaantunut, Kirjailijain kiusa, =  Ein quälgeist der schrift- 
steiler. Juhannuslehti [Helsinki, Päivälehtis druckerei. 1901 2i/6],
p. 8.

Vf. verteidigt A rtturi K a n n i s t o ’s Vorschlag (im Virittäjä, siehe 
oben nr. 49), dass in fällen wie kirjoittaa ~  kirjottaa die Schreibweise 
ohne i gewählt werde.

52. K. Y. [— Y rjö-K oskinen Z.] Vanha kysymys sidemerkeistä. =  
Die alte frage von den bindestrichen. Uusi Suometar 1901 7/9, 
nr. 208, p. 2.

B ringt Vorschläge für die Verwendung des bindestrichs bei der 
Schreibung zusammengesetzter Wörter (für die reichliche Verwendung 
desselben).
53. L ä h d e  Vihtori. Pari oikeinkirjoitusseikkaa. =  Ein paar ortho

graphische fragen. Uusi Suometar 1901 11/9, nr. 211.
Vf. schliesst sich m it einigen modifikationen den ausführungen des 

vf.'s der vorigen nr. an. Zugleich eine kurze bem erkung zum schwanken 
in  der Schreibung einiger verba und adjectiva m it i-diphthongen und 
ohne i (für Schreibung ohne i). Dazu berichtigung vom vf. in Uusi 
Suometar 1901, nr. 212.
54. S[öderman] A, Myötä ja vastaan. Vieläkin jotain i-loppui- 

sista diftongeista. =  Für und wider. Noch etwas über die diph- 
thonge auf -İ-. Uusi Suometar 1901 20/ 9, nr. 219, p. 6.

In  adj. auf -nen in  zweiter siľbe -oi-, -ai-, in subst. -o-, -a-; in 
dreisilbigen verben auf -ttaa, -staa- m it -o- in  zweiter silbe nu r -o- 
(nicht -oi-).
55. Lähde Vihtori. I-diftongi. =  Der i-diphthong. Uusi Suometar 

1901 n /9, nr. 222, p. 6.
Gegen nr. 54 für die Schreibung ohne i in  verben und adjektiven.
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56. Aļlava] V. Vastaan. =  Gegen. Uusi Suometar 1901, nr. 224.
Ä ussert sich für die Schreibung o — oi nach hauptsächl. etymologi

schen gründen; auch die rücksicht auf die Schönheit der spräche spricht
für oi.

Grammatiken u. Wörterbücher für praktische zwecke.
Grammatiken.

[I lòɓ.J

57. Sjöros Juho. Finsk ordböjningslära. Andra upplagan. =  Wort
beugungslehre der finnischen spräche. 2. auflage. Helsingfors, 
Lindstedťs antiquar. buchhandl. 1900. 8:0. 80 p. Kart. Fm. 2.

58. Setälä E. N. Suomen kielen lauseoppi. Oppikouluja varten. 
5 :s painos. =  Satzlehre der finnischen spräche. Für höhere un- 
terrichtsanstalten. Fünfte auflage. Helsinki, K. E. Holm. 1901. 
8:0. 128 p. Fm. 2,75.

59. Raitio K. Äidinkielen alkeisoppi. Etupäässä kansakoulujen tar
peeksi. Yhdeksäs painos. =  Elementargrammatik der mutterspra- 
che. Hauptsächlich für die bedürfnisse der Volksschulen. Neunte 
auflage. Porvoo, W. Söderström. 1901. 12:0. 46 p. Fm. 0,40, 
geb. 0,50.

60. R aitio K. Kieliopin alkeita. Oppikirjan koe. Etupäässä neli- 
osastoisten kansakoulujen tarpeeksi. =  Elemente der grammatik. 
Versuch eines lehrbuchs. Besonders für die Volksschulen mit vier 
[zusammen arbeitenden] abteilungen. Porvoo, W. Söderström.
1901. 8:0. 48 p. Geb. Fm. 0,50.

61. R aitio K. Kieliopin käsikirja. »Kieliopin alkeita»-nimisen oppi
kirjan käsittelemistä varten toimitti — — . =  Handbuch der 
grammatik. Für die Verwendung seines lehrbuchs »Elemente der 
grammatik» [ =  vorig, nr.] hrsg. v. —  — . Porvoo, W. Söder
ström. 1901. 8:0. 88 p. Geb. Fm. 1,25.

W örterbücher u. parleure. Fachterminologien.

62. C[ajander] E[llen], Ny svensk-finsk-rysk ordbok utarbetad efter 
nyaste källor af E. C. —  Uusi ruotsalais-suomalais-venäläinen 
sanakirja. Uusimpain lähteiden mukaan laatinut E. C. — Новый 
шведско-финско-русскій словарь по новѣйшимъ источникамъ составила 
E. K. =  Neues schwedisch-finnisch-russisches Wörterbuch. Nach 
den neuesten quellen ausgearbeitet von E. C. Helsingfors, G. W. 
Edlund. 1901. 12:0. 820 p. Geb. Fm. 12.

63. Uusi suomalais-ruotsalainen tulkki eli vasta-alkaville helppo
tajuinen ja käytännöllinen keino oppia heti opettajatta ja valmis
tuksetta puhumaan ruotsia. Tämä tulkki sisältää suuren valikoi
man jokapäiväisessä puheessa esiytyviä sanoja ja lauseita y. m.
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Toinen painos. Lindstedtin käytännöllisiä tulkkikirjoja. 2:nen osa. 
=  Neuer finnisch-schwedischer dolmetscher etc. Zweite auflage. 
Lindstedťs praktische dolmetscherbücher. 2. teil. Helsingfors, 
Lindstedťs antiquar, buchhandl. 1901. 16:0. 92 p. Fm. 1,50.

64. CĮajander] EĮllen]. Uusi suomalais-englantilainen tulkki eli vasta- 
alkaville uusi erittäin helppotajuinen ja käytännöllinen keino oppia 
pian opettajatta ja valmistelematta puhumaan englanninkieltä. 
Toimittanut E. C. y. m. Toinen tarkastettu ja lisätty painos. 
Lindstedťin käytännöllisiä tulkkikirjoja. 5:s osa. =  Neuer fin
nisch-englischer dolmetscher etc. Lindstedťs praktische dolmet
scherbücher. 5. teil. 2. aufl. Helsinki, Lindstedťs antiquar. buch
handl. 1901. 8:0. 91 p. Fm. 2.

65. R enſors Agnes. English and finnish dialogues and vocabulary 
for the use of sportsmen in Finland. Rajana, selbstverl., gedr. in 
Kuopio. 1901. 8:0. 122 p. Fm, 2.

Parleur, kurze gramm. u. Wörterverzeichnis,

66. EĮkman E. A.]. Oppi- ja ammattisanastoja. =  Fachterminolo
gien. Vir. 5, p. 13-6.

Mitteilung über projektierte oder in angriif genommene finnische 
Wörterverzeichnisse der geseŧzes- und amtssprache, die terminologien der 
medizin, physik und maŧhematik, des Schneider- und sattlergewerbes 
sowie des geschäftswesens und der technik. M. N.
67. =  Aufruf zur Sammlung von finn. Wörtern und redensarten aus 

dem gebiete des handels und Verkehrs. Helsingfors. 1901. 
8:0. 7 p.

Unterzeichnet von J. B ärlu n d , E. A. Ekm an, K. N. J ä rv in e n , 
J. Sario.

K arelisch .

68. M ikkola Joos. J. Karjalaisia sanoja I7:nneltä vuosisadalta. =  
Karelische Wörter aus dem 17. jahrhundert. Vir. 5 . p. 101-2.

Die Wörter finden sich nach dem handschriftenverzeichnis des klos- 
ters Solovka auf dem hinteren einbandshlatt und auf der seitenpappe 
des einbandes einer handschrift aus dem 17. jh. Es werden in dem 
Verzeichnis nahezu zwanzig erwähnt, die auch im Vir. aufgezählt sind.

M. N.

E stn isch ,

Grammatik.

69. H erm ann K. A. Tüwi-lõpu ehk side-täishäälikust Eesti keeles. 
Mõni sõna sügawamast keeleteadusest. =  Stammendvokale oder 
bindevokale im estnischen. Einige worte über die tiefere Sprach
wissenschaft. Palmgren’i Lihawôtte Album 1901, p. 27-8.

Ü ber die W ortbildung v erm itte ls des b indevokals (populäre  cau-
serie).
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Wortkunde. Sammeln des W o rtv o rr a ts .

[ I I  172, 173, 176, 217, 235.]

70. V olter  [W olter] E. A. Что такое Линданиса? =  Was ist Lin- 
danisa (Lyndanisa)? Изв. Отдѣленія русск. яз. и словесности II чп. 
Ак. Наукъ. 5,4 , 1900, р. 1326-31. Auch sep. St. Petersburg, 
druckerei d. Kaiserl. Akademie der Wissensch. 1901. 8:0. 6 p.

Nach M ilju k ov  [00 II 148] ist Л еденецъ in einer russ. byline 
die alte festung Revals, est. Lindanisa. Nach dem vf. ist est Lindanisa 
skand. U rsprungs: < *lidandis-nis, lidandes-nes aus lidandi ’abhang, ab- 
stnrz’ +  nes ’kap’.
71. E isen  M. J. ^Lindanisa ja Tallinn. — Lindanisa und Reval. 

Eesti Postimehe Ohtused kõned 1901, p. 182-4, 230-2.
Die Erklärungsversuche der namen werden aufgeftihrt. Die ety- 

mologie des ersteren bleibt dem vf. unsicher, die urform der anderen ist 
Daani linn od. Tani linn. M. N.
72. S ittenberg A. Ahaste. Linda 1901, p. 427-8.

Gegen dr. Hermann’s etymologisieren wird bemerkt, dass Ahaste 
nur eine form der buchsprache ist, der in der Volkssprache Aase <  Aasa 
entspricht, sowie Riintal <  Friedenthal. M. N.
73. L eo. Sammaste ja Kariste nimest. =  Über den namen von S. 

und K. Olewik 1901, p. 710.
Der name des dorfes Sammaste leitet sich volkstümlich davon her, 

dass dort früher „üks nuhtlemise sammas või tulp“ ’pranger’ gewesen ist. 
Der name Kariste von einem straf-(karisŧuse) platz. M. N.
74. Lipp M. Alte estnische Namen in den Revalschen Archiven. 

Sitzungsber. d. Gel. Estn. Ges. 1900, p. 97-101.
Aus dem „geleitsbuche“ vom j. 1515—1626 und von einem blatt 

aus einem geleitsbuch von 1418, 1414 u. 1415, dem vf. vom stadtarchivar- 
gehilfen v. Törne zu Reval zur einsichŧnahme überlassen.
75. Kurrik Juhan. Nimede raamat. =  Namenbuch. Jurjew, M. 

Vares. 1901. 8:0. 52 p.
In dem estnisch-russischen namensverzeichnis, wo die russische 

Schreibweise jedes namens nach „ministeriell bestätigten Vorschriften“ 
gegeben wird, werden die gewöhnlichsten estnischen Varianten der tauf-
namen angeführt. In den anderen Verzeichnissen werden die etymolo
gien (andeutungsweise) u. die ursprünglichen bedeuŧungen der bei den 
esten häufigsten taufnamen angegeben. E. A. T.
76. K uhlbars F. Esimene aruanne kohanimede korjamisest. =  Er

ster bericht über das sammeln von Ortsnamen. Postimees 1901, 
nr. 15.

77. K uhlbars F. Teine aruanne kohanimede korjamisest. =  Zwei
ter bericht über das sammeln von Ortsnamen. Postimees 1901, 
nr. 41; Eesti Postimees nr. 11.

78. K uhlbars F. Kolmas aruanne kohanimede korjamisest. =  Drit
ter bericht über das sammeln von Ortsnamen. Postimees 1901, 
nr. 63; Eesti Postimees nr. 14.
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79. Kuhlbars F. Neljäs aruanne kohanimede korjamisest. — Vier
ter bericht über das sammeln von Ortsnamen. Postimees 1901, 
nr. 94; Eesti Postimees nr. 20.

80. K uhlbars F. Viies aruanne kohanimede korjamisest. =  Fünf
ter bericht über das sammeln von Ortsnamen. Postimees 1901, 
nr. 135; Eesti Postimees nr. 26.

81. K uhlbars F. Kuues aruanne kohanimede korjamisest. — Sechs
ter bericht über das sammeln von Ortsnamen. Postimees 1901, 
nr. 227; Eesti Postimees nr. 45.

Denkmäler der älteren spräche.
[II 94,]

82. R[eiman] W. Eesti keeli käsikiri Poola ajast. =  Ein estnisches 
dokument aus der polnischen zeit. Postimees 1901, nr. 19.

Ein zeugnis von der hand des bürgermeisters und der ratsherren 
von Dorpat aus dem jahre 1589 in est. spräche.

Sprachrichtigkeit.
[ I I  86.]

83. Bergm ann J. Sõnade kokkukirjutamisest. =  Über die zusam- 
menschreibung der Wörter. Linda 1901, p. 282-3.

Zur beseitigung der Schwankungen in der Zusammenschreibung 
von Wörtern, worüber Linda 1901, p. 250 geklagt wurde, stellt der vf. 
die von dr. Hurt (1878 in der gesellschaft Eesti Kiijameeste Selts) vor
geschlagenen regeln dar. M. N.

84. Ajalehtede keskel. r= Diskussion in den Zeitungen. Sakala 1901, 
nr. 10, 13.

Über die polemik Hurťs und Hermann’s u. a. im Postimees, ob 
-kl oder -gi zu schreiben ist. Hurťs Standpunkt wird angenommen. Vgl. 
00 II 44-50. M. N.

Grammatiken und Wörterbücher für praktische zwecke.
Grammatiken (u. lesebücher).

85. Einer H. Eesti keele opetus algkoolidele. Neljäs (teine paran- 
datud) trükk. =  Estnische Sprachlehre für elementarschulen. Vierte 
(zweite verbesserte) auflage. [00 II 54]. Jurjew-Tartu, K. A. Raag.
1902. 8:0. 87 p. Rbl. 0,35.

86. Jak obson  C. R. Kooli lugemise raamat. Esimene jagu. Kol- 
masteistkümnes parandatud trükk. 81 pildiga. Eesti Kirjameeste 
Seltsi Toimetused nr. 8, I. =  Lesebuch für schulen. Erster teil.
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13. verbesserte auflage. Publikationen des Vereins estnischer 
Schriftsteller nr. 8, I. Jurjew-Tartu, H. Laakmann. 1901. 8:0.
239 P-

Enthält 264 lesestücke, darunter einige Volksmärchen, Volkslieder 
etc. Im anhang eine knappgehaltene Orthographie. M. N.

Wörterbücher u. -Verzeichnisse. Parieure.

87. Wene-Eesti sônaraamat. Teine trükk. =: Russisch-estnisches Wör
terbuch. Zweite auflage. Reveľ, druckerei v. »Walgus». 1900. 
P. 97-112, 1901, p. 113-60.

Erscheint als beilage zur zeitung Walgus.
88. Woolistiku ilmast. =  Aus der weit der plastik. Olewik 1901, 

nr. 1-19.
Kap. 3. Kunstsõnad =  Kunstwörter. 4. Uute sõnade seleŧus =  er- 

klärung der neuen Wörter. ■— Die neuen estnischen kunstwörter (ca. 70) 
werden mit den entsprechenden russischen und deutschen aufgezählt und 
nach ihren bedeutungen erklärt. M. N.
89. Мигомъ по латыпгски, по пѣмеіши и по эстонски. B l it z s c h n e ll  

russisch, lettisch und estnisch. S ib e ń u  ah tr i pa kreewiſ’ki, 
wahzifki un igaunifki. W ä lg u k iir u s e g a  Wene-, Saksa-ja Läti- 
keelt. Riga, C. Orlowsky, [1901.] Kl. 8:0. 48 p.

Parleur in 4 sprachen.

4 Literaturgeschichte.

F in n isch .
[1 156, 161.)

E stn isch , 
ŗn 146. j

90. Sander T, Eesti kirjanduse ajalugu. II jagu. Kunstluule. (Eesti 
kunstkirjanduse algusest kuni Hornungini). r= Geschichte der est
nischen literatur. Zweiter teil. Kunstpoesie. (Vom anfang der 
estnischen kunstliteratur bis Hornung.) Jurjew-Tartu, K. Sööt. 
1901 (Umschlag 1902). 8:0. 64 p. Rbl. 0,25.

Der erste teil (über d. Volkslied) erschien 1899, vgl. 00 rez 258.
91. Lipp M. Koolilaste kirikulugu ja lühike kodumaa kiriku lugu, 

Alamate koolide ja leerilaste jauks. =  Kirchengeschichte für Schul
kinder nebst einer kurzen geschichte der heimatlichen kirche. 
Für untere schulen und konfirmationsschüler. Tallinna, K. Busch.
1901. 8:0. 191 -ļ- 40 p. Rbl. 0,50.

Im Zusammenhang mit der geschichte der estnischen kirche erge
ben sich kurze ausblicke auf die entwickelung der estnischen, bes. geist
lichen, literatur. M. N.
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92. Uus lauluraamat. Kirikus, koolis ja kodus pruukida. =  Neues 
gesangbuch. Für kirche, schule und haus. Tallinna, A. Mickvvitz. 
1901. Kl. 8:0. XXXII - f  691 p.

In  der einleitung (p. III-X ) wird die geschichte des estnischen ge- 
sangbuches übersichtlich dargestellt; am Schlüsse Verzeichnisse der deut
schen (p. (172-7) u. estnischen (p. 678) Verfasser u. Übersetzer (p. 679-81) 
der in dem gesangbuche vorkommenden einzelnen lieder. — Eine andere 
auflage, die bei K. M attiesen in  Jurjew  (Dorpat) verlegt is t und als 
zweite auflage [von bihl. 00 I I  63] angegeben wird, ist m it der obigen 
identisch, m it ausnahme der seiten 689-91 und des Ohristusbildes vor 
dem titelb laŧte  in dieser, welche in jener fehlen. E. A. T.

93. H ausm ann R. [Referat über eine briefliche Mittheilung des 
Herrn cand. N. Busch über ein nicht gedrucktes estnisches Neues 
Testament mit Figuren.] Sitzungsber. d. Gel. Estn. Ges. 1900, 
P- 56-7-

Bezieht sich auf die von A. I. Arwidsson in Stockholm entdeckte 
est. hanđschrift des neuen testaments (aus d. j. 1708). Vgl. folg. nr.

94. R eim an W. Eine Stockholmer und eine Dorpater Handschrift 
des reval-estnischen Neuen Testaments. Sitzungsber. d. Gel. 
Estn. Ges. 1900, p. 156-81.

Über eine von dem finnen A. I. Arwidsson in der Königl. Bibliothek 
zu Stockholm unter den auf Livland bezüglichen urkunden aufgefundene 
(und in Kosenplänter’s „Beiträgen“, 18, p. 1-10 beschriebene) hanđschrift des 
Reval-est. neuen testaments (Katal. Cod. chart. 744 cum figur.) und eine 
hanđschrift des N. T. nr. 73 in der MSSammlung der Gelehrten Estn. 
Ges., welche von derselben hand geschrieben sind und auch dieselbe 
Übersetzung darstellen. Vf. sieht in der Stockholmer hanđschrift das ex. 
der zu anfang des 18. jh. erstrebten (und eig. von J. H ornu ng stam
menden) Übersetzung des N. T., das J. D. von B erth o ld  1705 umschrieb 
und 1708 dem livl. konsistorium vorstellte. Die abschrift, die sich im 
besitz der Gel. Estn. Ges. befindet, dürfte eine von den fünf abschriften 
sein, die Berthold selbst von derselben Übersetzung anfertigte. — Im 
texte stehen die 9 ersten verse des 2. Johannisbriefs aus den beiden MS. 
und das titelblatt des dörptsehen ex.

95. — 1. [Pŏld P.] Eesti ajakirjanduse ajaloost. =  Zur geschichte 
der estnischen presse. EŨAlb. 6, p. 31-69.

Eine übersieht über die geschichte der estnischen presse bis zum 
jahre 1901. Illustr.

96. Heim an W. Kristian Jaak Peterson. EÜAlb. 6, p. 1- 17-
Der früh verstorbene est. schriftsteiler und forscher Peterson (1801- 

22) ha t Sprachforschung getrieben, Volkslieder und nachrichten über est. 
mythologie gesammelt. E r war „der entdecker des Kalevipoeg“ (der 
erste der auf diesen Sagenkreis aufmerksam machte). E r h a t auch est. 
lieder verfasst, bezw. (aus dem griech.) ins est. übersetzt.
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5. Volkskunde.

Allgemeines.
[I 162, 163; III 12, 30, 31.]

97. D e W in dt Harry. Finland as it is. London, John Murray.
1901. Kl. 8:0. XII -ļ- 308 p. 9 s.

R eiseerinnerungen m it Illustrationen und karte.

98. M aranelli C[arlo]. La Finlandia. Riv. d’Italia [Roma, Soc. 
Ed. D. Alighieri. Gr. 8:0.] 2, 1900, nr. 6, p. 317-38.

Notizie geografico-statistico-etnografiche sulia Finl. moderna, attinte 
speeialmente dal Fennia, Bulletin de la Sooiété de Géogr. de Finl. (par-
ticolarm. 1899, n° 17) e dalľopera „La Finlande au XIX siècle“.

P. E. P a v o lin i,
99. W allin  Väinö. Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa. Tekstissä 46  

kuvaa. Liitteenä Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan kartta. =  Das 
südwestliche Finland u. Åland. Suomen maakunnat. =  Die Land
schaften Finlands. Helsinki, Ges. f. Volksaufklärung. 1901 (rück- 
seite des titelblattes 1900). 4:0. 96 p. u. 1 karte. Fm. 3,40.

U. a. Besiedelung p. 6-7, dörfer u. bauten 9-11, bevölkerung 11-8, 
Schriftsteller aus d. südwestl. Finland (v. E. N. S etä lä , Bibl. 00 II 56) 
13-5, nahrungszweige p. 15-20, die alte stadt Åbo in der Schilderung des 
Volkslieds p. 35-6, erinnerungen an d. hl. Heinrich in der volkssage p. 
42-5, volkssagen über Kalevanpoika p. 49-50 (vgl. 57), alte holzindustrie 
51-3, fischerei 57-8, volkssagen 68, 72, finn. namen im schwed. gebiet 75,
84. — Bez. Uusi Suometar 1901 7/„ nr. 155.
100. Tutkimusmatkoja 1901. — Forschungsreisen im j. 1901. SM 

8, p. 43-7 , 56-7 .
Bericht über die ergebnisse der arch. u. ethnogr. forschungsreisen 

in Finland v. Hj. A p p elg ren , A. H ackm an (mit B. C ederhvarf), 
U. T. S ir e liu s  u. Th. S ch v in d t.
101. T orvelainen J. Parkanon Kihniönperän asutusvaiheista. =  

Aus der besiedelungsgeschichte des teiles Kihniönperä des kirch- 
spiels Parkano. SM 8, p. 8-10.

Anführung einiger vorgeschichtlicher fundstellen, altertümlicher 
Ortsnamen und volkssagen (aus dem kirchsp. Parkano, Iän Åbo).
102. Lönborg Sven. Till ťinnskogen. =  Nach dem finnenwalđ.

Svenska Turistföreningens Årsskrift 1901, p. 227-43.
Notizen über die alte finnische kolonisation in Helsingland. Mit 

mehreren schönen illustrationen.
103. Ø stberg Kristian. Grue Finskog. =  Grue Finskog [— fin- 

nenwald]. Morgenbladet 1901, extranr. 29, 32, 36. Christiania.
Volkskunde, stoffliche eŧhnographie aus dem gebiet der finnen.

104. Pekka. Kirje Vienan Karjalasta. =  Brief aus dem Karelien 
des Archangelschen Gouvernements. Uusi Suometar 1901
nr. 213, p. 6.

Notizen über das land, die gebäude, die lebensweise u. a.



5. Volkskunde. 6 l

105. B ergroth  Ossian. Från en resa i Ryska Karelen. =  Von 
einer reise in Russisch-Karelien. Geogr. Föreningens Tidskr. 
13, p. 1-30.

Nach einer naturhistorischen Schilderung auch eine ethnographi
sche Übersicht (mit 8 ill.): dörfer, banart, einrichtung der Wohnungen, 
nahrungszweige, geist. Charakter, Vergnügungen, die karel. hausierer, ent- 
nationalisierung (neue russ. lehnwörter), russ. tracht, lieder.

106. Isp o la tov  E. Orpana Кареловъ, ея природа и жители. =  Das 
land der karelier, seine natur und bewohner. Естествознаніе и 
Географія б, 1900, nr. 10, р. 50-68.

Ausser von der flora u. fauna Kareliens (=  nördl. teil des gouv. 
Olonetz) erzählt der vf. einiges von der spräche, lebensweise, den nah
rungszweigen u. sozialen Verhältnissen der karelier.
107. W einberg R. Эсты. (Антропологическій очеркъ.) =  Die esten. 

(Anthropologische skizze.) RAntrZ 7-8 ( =  1901, nr. 3-4), p. 
1-46.

Mit 12 abb. I. Kurze Übersicht der ethnogr. und archäolog. daten 
über die esten. Herkunft der fiugr. rasse. Kultur der vorbaltischen 
esten (sind aus der Wolgagegend gekommen, Wolga <  est. valg ’weiss’). 
Die baltische periode. Beginn der nationalen differenzierung der gräber. 
Alte vorchristl. kultur der esten und ihre beziehung zur kultur der liven 
und letten. Heidnischer kult der esten. Sprache 1xnd volkspoesie. Geo
graph. ausdehnung der esten. — II. Physischer typus der estenstämme. 
— III. Komparaŧiv-anthrop. Charakteristik der est. stamme. Allgem. 
typus des esten . . . Die esten als glied der fiugr. rasse. Physisch-anthr. 
grundlagen des begriffs der fiugr. Völkerfamilie. — IV. Psychophysischer 
typus der esten. Einige daten über die psychologischen züge des est. 
Stammes. Niveau seiner sittlichen entwickelung. Stammliche eigenschaf- 
ten des est. gehirns. Bibliographie.
108. Leo. Hailistest. =  Aus Hallist. Olewik 1901, p. 726-7, 

847, 1014-5.
Drei aufsäŧze. Vf. e rzäh lt, dass die alten lieder, sitten , trachten, 

W erkzeuge aus der gegend verschw inden. — Volkssage über den U rsprung 
des schwarzen rocks (est. kuub) von H. — Ü b er den namen H.
109. B. N. Псковскіе „полувѣрцы“. Корреспонденція „Новаго Вре- 

мени“. =  Die »halbgläubigen» im gouv. Pleskau. Korrespondenz 
für Novoe Vremja. Новое Время 1901 25/4 (8/j), nr. 9035, p. 4.

Die „halbgläubigen“ im gouv. Pleskau sind esten u. letten, die 
der konfession nach orthodox sind. Sie wohnen in den umgegenden des 
fleckens Izborsk in 4 gemeinden (Izborsk, Panikovići, Pečery u. Slo- 
bodsk), sprechen nicht russisch: 7,600 männer u. 7,713 weiber =  15,313 
Seelen. Über den aberglauben, bildungsverhältnisse u. a.
110. Kí alias] O. Kraasna maarahwas. =  Die Krasnyer esten. 

Postimees 1901, nr. 152.
Bericht über eine reise zu folkloristischen und ethnographischen 

zwecken unter den esten von Krasny (kreis Pleskau).
u i .  Elanik W. Minussinski maakonnast. =  Aus dem kreise

Minusinsk. Uus Aeg 1901, nr. 44, 47.
Ethnographische nachrichten über die estnischen aüsiedler in Niž- 

njaja Bulanka.
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V olksliteratur.

F in n i s c h  (bezw. f i n n i s c h - e s t n i s c h ,  k a r e l i s c h - o l o n e t z i s c h i .

[I 167, 168, 176, 226; II «9, 101, 108.]

ı i 2 .  P[ennanen] M. Lyhyt katsaus Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kansanrunouskokoelmiin. =  Kurzer überblick über die 
folkloristischen Sammlungen der Finnischen Literaturgesellschaft. 
Minervan Joululehti 19 0 1.

Die folkloristischen Sammlungen der FLG werden (am ende des j. 
1901) auf 220.000 nummern geschätzt.

113. Fogazzaro Antonio. Delľ epopea nazionale finnica. In der 
Sammlung: Minime. Studi, discorsi e nuove liriche [Milano, C. 
Aliprandi. 1901. Gr. 8:0. 280 p. L. 3,50], p. 1-52.

Geschichtliches, kulturelles, ästhetisches, zum schluss (35-52) be
sonders über die runen, welche hraut, bräutigam, hochzeit etc. betreffen 
(zitate nach Lėouzon-Le-Duc’s Kalevalaübersetzung, italienisch gegeben).
114. Tretiak Józef. Szkice literackie. Serya II. =  Literarische 

skizzen. Serie II. Kraków 1901. 346 p.
P. 107-89: „Kalewala, epopeja fińska“ (Kalevala, das finnische 

epos); dieser abschnitt ist schon 1882 in der Zeitschrift Przewodnik nau- 
kowy i literacki veröffentlicht gewesen. Vf. kennt die letzten forschun- 
gen nicht, selbst nicht Comparetti’s arbeiŧ. J. J. M.
115. W ik lund  K. B. Om Kalevala, finnarnes nationalepos och 

forskningarna röranđe detsamma. — Über das Kalevala, das na
tionalepos der finnen, und die forschungen über dasselbe. För- 
eningen Heimdals folkskrifter, nr. 71. Stockholm, P. A. Norstedt 
& Söner. 1901. 8:0. 39 p. JKr. 0,25.

Inhalt: Die finnische volkspoesie (p. 3-5). Inhalt und form des 
Kalevala (p. 5-26). Die Kalevalaforschung (p. 26-39). Rez. Kaarle 
K rohn, FUF I Anz., p, 185-207 (vgl. unten nr. 122); derselbe, Upsala Nya 
Tidning 1901 2,/з, nr 1711. Darauf eine entgegnung von K. B. W ik 
lu n d , Upsala Nya Tidning 1901, nr. 1712.
116. H agfors K. J. Om Elias Lönnrot och Kalevala. =  Über 

Elias Lönnrot und das Kalevala. Tidskr. för folkskolan 1901, 
h. 6, p. 83-5.

Nach K. B. Wiklunďs broschüre „Om Kalevala“ (= vorig, nr.) 
Auch von Dagligt Allehanda 1901 г,/6, nr. 82, p. 2-3 abgedruckt. — Rez. 
K aarle K rohn , FUF I Anz., p. 207-8 (vgl. unten nr. 122).
117. D[onner] O. Kalevala och Elias Lönnrot. Dagligt Alle

handa 1901 1/7, nr. 117, p. 3-4.
Erwiderung auf vorige nr. Yf. weist nach, dass die auffassung 

verfehlt ist, welche auf grund der neueren Kalevalaforschung die echtheit 
des finn. nationalepos leugnen will.
118. H[agſors] K. J. Ännu några ord om Lönnrot och Kalevala. 

— Noch einige worte über Lönnrot und das Kalevala. Dagligt 
Allehanda 1901 5/ g, nr. 121, p. 3-4.
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Erwiderung auf den aufsatz 0 . D onn er’s (vorig, nr.). Der vf. 
hebt hervor, dass er nur ansichten anderer referiert habe, zugleich ver
sucht er aber auch beweise zu liefern, warum das Kalevala kein volks- 
epos sein könne (Lönnroťs verfahren dem Kalevala gegenüber sei mehr 
als ein blosse redaktion). Die Hagfors-Donner’sche polemik wird auch 
in Uusi Suometar 1901, nr. 149 u. 185 referiert.
119. W eis-U lm enried  Anton. Die ergebnisse der Kalevalafor

schung. Die Grenzboten 1901, p. 180-9.
Rez. Kaarle K rohn , FUF I Anz., p. 208-9 (vgl. unten nr. 122).

120. W -nen J. Kalevala-tutkimuksen tulokset. =  Die resultat© 
der Kalevala-forschung. Uusi Suometar 1901, nr. 259.

Referat und frage.
121. W iklund K. B. Kalevala-tutkimuksen tuloksista y. m. vielä 

sananen. =  Noch ein Wörtchen über die ergebnisse der Kalevala
forschung u. a. Uusi Suometar 1901 13/ц , nr. 267, p. 5.

Erwiderung auf den artikel v. J. W-nen (= vorige nr.); vf. spricht 
u. a. die hoffnung aus, dass von der beurteilung seiner schrift über das 
Kalevala in der tagespresse abgesehen werde, bis eine eventuelle wissen
schaftliche diskussion darüber beendet ist.
122. K rohn Kaarle. Zur Kalevalafrage. Anz. FUF 1, p. 185- 

210 .
Beurteilung der broschüre Wiklund’s „Om Kalevala“ (nr. 115) und 

der daraus schöpfenden artikel von K. J. H agfors (nr. 116) und A. 
W eis-U lm en ried  (nr. 119). Zurückweisung des vorwurfs Wiklund’s, 
Lönnrot habe das Kalevala ’verfassť, klarlegung der Stellung L.’s bei 
der redaktion des Kalevala. Die Samposage. Das Kalevala ein volks- 
epos. Lönnroťs Schätzung des wertes seiner redaktion.
123. Iiipp M. Ein neues werk über das finnische volksepos »Ka

levala». Sitzungsber. d. Gel. Estn. Ges. 1900, p. 118-27.
Giebt im anschluss an A. R. N ie m i’s „Kalevalan kokoonpano“ 

notizen über die geschichte des sammelns finn. Volkslieder.
124. Vikar Béla. A Kalevaláből. A Lemminkäjnen-rúnók. Finn 

eredetiböl forditotta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta —  — . 
( =  Magyar könyvtár. 209.) =  Aus dem Kalevala. Die runen von 
Lemminkäinen. Aus dem finnischen original übersetzt, mit einer
einleitung und bemerkungen herausgegeben v o n  . Budapest,
Lampel. 1901. Kl. 8:0. 79 p. Kr. 0.30.

Ungarische Übersetzung der Kalevala-runen ХІ-ХУ. Rez. S—a. 
Ethn. 12, p. 381-3.
125. Krohn Kaarle. Kullervon äiti, =  Die mutter Kullervos. Vir. 

6, nr. 4-5, p. 49-61.
Kritische erläuterung aller stellen im Kalevala, wo Kullervos mut

ter auftritt. Behandelt besonders die fragen Kullervos an seine ver
wandten bei der kriegsfahrt: „beweinst du mich?“ und die schöne ant
wort der mutter (36: 57-154). Dies lied ist in Mittel-Ingermanland in 
der gegend von Oranienbaum am strande gegenüber Kronstadt entstan
den und zwar erst im 18. Jahrhundert ungefähr gleichzeitig mit einem 
anderen rekrutenliede. Urspr. form: Ein junger ehemann im hem de
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(über die kniee), in blauem Überrock sendet einen brief aus der festung 
auf Saari (= Kronstadt; zuweilen werden Petersburg und Oranienbaum 
genannt): „beweinst du mich, vater?“ — „Ja, warum sollte ich nicht 
meinen einzigen sohn beweinen.“ In derselben weise antworten auch 
mutter und Schwester. Aber die junge ehefrau fährt los: „der teufel 
möge dich beweinen! Würde ich hören oder glauben, dass man dich 
erschiesst, gewiss würde ich kugeln giessen; =  hinrichŧet =  das messer 
schärfen; =  erhängt =  an der schnür ziehen; würde ich glauben, dass 
du verbrannt wirst, so würde ich funken aus der asche auf blasen.“

In Nord-Ingermanland und in der gegend von Kexholm hat sich 
dies lied mit dem liede von der kriegsfahrt des jungen ehemannes Ante- 
rus verbunden. Man würde jetzt erwarten, dass die fragen an die ver
wandten und die frau mündlich gestellt würden; dies geschieht jedoch 
erst selten, gewöhnlich wird noch ein brief aus der festung Saari oder 
auf dem wege dahin gesandt. Die bejahenden antworten der verwandten 
sind zuweilen etwas ausführlicher durch den einfluss anderer lyrischer 
lieder.

Dies lied gehört zu einer gruppe, welche das bittere Verhältnis 
zwischen mann und frau beleuchtet. Das Verhältnis zu den ändern ver
wandten des mannes dient nur als gegensaŧz.

Nördlicher in Finland kommt das lied selten und bloss in ver
stümmelter oder verdrehter form vor. In einer Variante aus Ost-Kare- 
lien fehlt die antwort der jungen frau. Dem könige von Saari, welcher 
in den krieg zieht, antworten vater, mutter, bruder und Schwester, sie 
werden so lange weinen, bis der eisige erdboden schmilzt.

In derselben gegend erscheint in dem liede von der kriegsfahrt, 
wo die verwandten fragen, was er ihnen hinterlässt, statt Anterus Kullervo 
Kalervos sohn (aus dem liede vom hader zwischen Kalervo und Untamo). 
Dieser name tritt in der Verbindung des liedes von der kriegsfahrt mit 
dem liede vom beweinen nur einmal auf. Es ist eine Variante aus Savo- 
lax, welche Gottlund im j. 1821 veröffentlichte. Kullervo fährt mit fröh
lichem spiel zum kampfe. „Guter vater, beweinst du mich?“ — „Nein, 
ich verschaffe mir einen besseren sohn.“ — „Herzliebes mütŧerchen, be
weinst du mich?“ — „Kennst du nicht der mutter herz? Ich werde 
dich beweinen, bis der schnee zum glatten eise geworden, das eis weg
geschmolzen und der rasen wieder grünt.“

Die entwickelung dieses liedes zeigt, dass die finnische runenpoe- 
sie sich bis zum auftreten Lönnroťs vermehrt und verschönert hat, und 
bewahrheitet den ausspruch Lönnrot’s. dass man sie vor einigen hundert 
jahren kaum so reichlich vorgefunden hätte. Autoref.

126. E isen  M. J. Suur tamm. =  Die grosse eiche. Kiired 2
[== Funken. Red. v. G. S[uits]. Jurjew-Tartu, »Kirjanduse
Sõprade» kirjastus. 1901. 8:0. 135 p. Rbl. 0,40], p. 115-8.

Der vf. lenkt hauptsächlich die aufmerksamkeit auf die forschun
gen prof. K. K rohn’s und dr. F r a n ss ila ’s (00 II 72).

127. E isen  M. J. Kaks teaduslikku kirjatööd. =  Zwei wissen
schaftliche arbeiten. Linda 1901, p. 339-40.

Anzeige von F ra n a sila ’s werk „Iso tammi“ („Die grosse eiche“, 
00 II 72) und K a lla s ’ abhandlung „Wiederholungslieder“ (unten nr. 144),
128. K a n te le ta r  elikkä Suomen kansan vanhoja lauluja ja vir

siä. =  K a n te le ta r  oder alte Volkslieder und bailaden des finni
schen Völker. Vierte, stereotyp, aufl. Helsinki, FLG. 1901.
8:0. LIV -ļ- 390 p. Fm. 2,75.
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Befolgt Lönnroťs redaktion in der 1. und 2. auflage. Das Wörter
verzeichnis ist zum teil von A. B. N ie m i bearbeitet.
129. Ljackĳ Evgenij. Ііѣсни народовъ Ęoccǐh. Изъ финскихъ мотивовъ. 

=  Lieder der Völker Russlands. Aus finnischen motiven. Дѣтскій 
Отдыхъ 21, nr. 6, p. 52-5.

Enthält drei runen aus der Kanteletar in russ. Übersetzung (II 281, 
II 272, I 1).
130. K rohn Julius. Kantelettaren tutkimuksia. Jälkimäinen vihko. 

Alkupuoli. III. Luojan virsi. Toimittanut ja täydentänyt Kaarle 
K rohn. =: Zweites Heft. Erste Hälfte. III. Das Lied vom Schöp
fer. Red. u. ergänzt v. Kaarle K rohn. [00 II 74.] Helsinki, 
FLG. 1901. 8:0. 198 p. Fm. 3,50.

Angez. O. K[allas], Postimees 1901, nr. 272.
131. H ärkönen Iivo. Isoisäni. =  Mein grossvater. Uusi Suome

tar 1901 27/ g, nr. 198, p. 2.
Sittenschilderung aus Karelien, mit zahlreichen proben der volks-

poesie.
132. H ärkönen Iivo. Muistelmia matkaltani Salmin kihlakun

nassa kesällä 1900. I-XIX. =  Erinnerungen von meiner reise 
im kreis Salmi, sommer 1900. I-XIX. Uusi Suometar 1901,
nr. 172, 173, 184, 186, 188.

Erinnerungen von einer reise zwecks sammeln von volkspoesie, mit 
zahlreichen proben.
133. H ärkönen Iivo. Rajan takana. Matkamuistelma Aunuksen 

läänin länsiosasta. =  Jenseits der grenze. Reiseerinnerung aus 
dem westl. teil des Olonetzischen gouvernements. Uusi Suome
tar 1901 3u/ 8, nr. 201, p. 4.

Erinnerungen von einer reise zwecks sammeln von volkspoesie, 
mit zahlreichen proben.
134. Soini Lauri. Pakinata kansanlaulusta. =  Plauderei über

das Volkslied. Uusi Suometar 1901 16/ 7, nr. 162, p. 2 u. 18/7, 
nr. 164, p. 2.

Ü ber neuere finn. Volkslieder; einige proben (aus Finnisch-Kare- 
lien) werden miŧgeŧeilt.
135. Tallgren J. M. Folksägner. =  Volkssagen. FM 8, p. 16.

Alte ŧraditionen über den kreuzzug Eriks des Heiligen nach Fin
land.
136. Aarne Antti. Фшіскія сказки. =  Finnische märchen. Ziv.

Star. 11, p. 75-80, 217-20.
8 finn. märchen in russ. Übersetzung.

137. Alava Vihtori. Mihin karjalaisten sadunkertomistaito perus
tuu? =: Worauf beruht die kunst der karelier märchen zu erzäh
len? Vir. 5, p. 97-100.

Der vf. sieht die antwort auf obige frage in dem naturfrischen, 
offenen gemüt, der regen phanŧasie und dem sicheren gedächtnis der 
karelier. M. N.

5



66 II. Ostseefinnen.

138. W allin Väinö. Kansantarinat ja historia. =  Volkssagen und 
geschichte. Auran Rannoilta (vgl. nr. 32) 1, p. 13-6.

U ber das Verhältnis der volkssagen zu der geschichte; heispiele 
über mischungen der personen in den südwesŧfinl. sagen; das Eigentl. 
F inland besonders reich an hist, volkssagen.

E s t n i s c h .

[II 126, 127, 253.1

139. H urt J. Sada kaheskümnes üheksas aruanne Eesti wana- 
wara korjamisest ja keelemurrete uurimisest. =  129. bericht über 
das sammeln estnischer folklore und über dialektforschung. [00 
II 89.] Postimees 1901, nr. 56; Eesti Postimees 1901, nr. 12.

140. H urt J. Sada kolmaskümnes aruanne Eesti wanawara korja
misest ja keelemurrete uurimisest. =  130. bericht über das sam
meln estnischer folklore und über dialektforschung. Postimees 
1901, nr. 134; Eesti Postimees 1901, nr. 27.

141. H urt J. Sada kolmaskümnes esimene aruanne Eesti wana
wara korjamisest ja keelemurrete uurimisest. =  131. bericht über 
das sammeln estnischer folklore und über dialektforschung. Posti
mees 1901, nr. 217; Eesti Postimees 1901, nr. 39; Sakala 1901, 
nr. 40.

142. E isen  M. J. Rahwaluule korjamine. — Das sammeln von 
folklore. Sakala 1900, nr. 8, 9, 19, 30, 35, 39, 44, 46.

Berichte über eingegangene mitteilungen. Dieselben sind auch in 
der zeitung Uus Aeg nr. 14, 26, 44, 56, 74, 89, 101, 112 abgedruckt.

143. Üleskutse ja palwe. =  Aufruf und bitte. Mesilane 1901, 
nr. 7.

W ir b itten  alle geehrten im ker , . . beitrage folgender a rt zu sam
meln: 1) märchen und sagen, 2) beschwörungsworte, 3) abergläubische 
gebrauche, 4) rätsel, 5) Sprichwörter und sonstige folklore, die zur im- 
kerei irgendwie in bezug stehen.

144. Kallas Oskar. Die Wiederholungslieder der estnischen Volks
poesie. I. Folkloristische Untersuchung. MSFOu. 16,1. Hel
singfors, FUG. 1901. 8:0. V -Į- 398 -Į- 1 karte. Fm. 10.

A uch als akad. abhandlung. Kez. M. J . E i s e n ,  L inda 1901, p. 
399 (vgl. nr. 127); H. G a i d o z ,  Melusine 10, p. 287; A. P  õ r  k , K iired 2, 
p. 119-35; B. V i k à r ,  E thn. 12, p. 326-8, KSz. 2, p. 233-6. Vgl. nr. 146.

145. P ļoögelm ann] H. Tundelaulud Eesti rahwaluules. =  Lyri
sche lieder in der estnischen folklore. Postimees 1901, nr. 205.

Vf. unterscheidet vier gruppen lyrischer lieder: 1) freudenlieder, 
2) elegien oder sehnsuchtslieder, 3) lieder auf das lied selbst und 4) hoch- 
zeitslieder, und geht kurz auf sie ein. U. K.

146. Teza E. Dalle canzoni di popolo in lingua estone. Nota 
di —  — . Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
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Arti. 61,2, 1901-2, p. 51-62. Auch sep. Venezia, C. Ferrari. 
1901. Gr. 8:0. 12 p.

Ü ber estnische Volkslieder, besonders im anschluss an O. K a 11 a s’ 
W iederholungslieder. Im  anhang einige bemerkungen über die ältesten 
bücher in estnischer spräche (W itte, Buccius, Stahl, Rossihnius etc.); 
zugleich auch über die A nnotationes in  regulam divi A ugustini episcopi 
des Ungarn Gregor Coelius (Bánffy), hrsg. v. L. D é z s i  [00 V III 97].

147. W ülm ann R. Kalewipoja kangakse kudumine. =  Über die 
entstehung des Kalewipoeg. Rahwa Lobuleht 1901, p. 463-75, 
514-21, 565-77, 632-3.

Ü ber die Vorarbeiten zum Kalewipoeg, den anstoss von seiten 
Finlands und die eigentlichen arbeiten dr. Kreutzwalďs.

148. E isen  M. J. Kalewipoja kodu. =  Die heimat des Kalevi
poeg. Palmgreni Jõulu Album 1901, p. 17-9.

Der vf. sucht nachzuweisen, wo das estnische nationalepos Kalevi
poeg entstanden sei. Da das volk nur in Harrien, W ierland und im 
dörptschen kreise die heldentaten des Kalevipoeg kennt, so können die 
einzelnen sagen nur in diesen drei kreisen entstanden sein. Der vf. will 
übrigens noch kein enđresultat feststellen, sondern fordert auf, die dies
bezüglichen m aterialien w eiter zu sammeln, um dann auf grund genü
genden materials die frage richtig  lösen zu können. E.

149. [E isen M. J.] Kalewipoja surm ja seile teisindid. =  Der 
tod Kalevipoegs und die Varianten dieser sage. Isamaa Kalen
der 22, 1900, p. 153-61.

Der tod Kalevipoeg’s in zwei V arianten (in dem gedr. Kalevipoeg 
u. in „Teised kodused ju tu d “, p. 8-10).

150. E isen  M. J. Kalewipoja tundmine. =  Die kenntnis des Ka
levipoeg. Eesti Postimees 1901, nr. 33.

Enquete über die kenntnis des Kalevipoeg un ter dem volke.

151. E isen  M. J. Kalewipoja pidud. =  Festlichkeiten im epos
Kalevipoeg. Eesti Karskuse seltside aastaraamat [toim. W. R e i
m an. Jurjew. 1901. 8:0. 198 p. Rbl. 0,30], p. I7° '4 -

Der vf. weist darauf hin, dass der vater Kalev auf seiner hochzeit 
sich des alkohols enthalten, der sohn dagegen auf festlichkeiten desselben 
reichlich genossen und dadurch sich selbst den Untergang bereitet hat.

E.
152. P eeran di A. Eluküsimus. =  Lebensfrage. Rahwa Lobuleht 

1901, nr. 1, p. 9-17.
Der vf. untersucht, was nach der auffassung der estnischen volks- 

poesie, namentlich aber des Kalevipoeg der zweck des lebens sei, und 
kommt zum resultate, dass das estnische epos auf diese frage keine be
friedigende antw ort giebŧ. E.

153. Leo. Kalewipoeg Hallistes. =  Der Kalevipoeg in Hallist. 
Olewik 1901, p. 1162-3.

W as die bevölkerung der betr. gegend vom Kalevipoeg weiss.
M. N.

154. W ülm ann R. Kalewipoeg ja Suur-Tðll. =  Kalevipoeg und 
Gross-Tõll. Rahwa Lobuleht 1901, nr. 4, p. 193-7.
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Ein vergleich zwischen dem estnischen nationalhelden und dem 
des inselvolks von Osel.

155. E isen  M. J. Endised joumehed. Lood Kalewipojast, Suu- 
rest-Tõłlust, Leigrist ja teistest. Trükki antud M. J. Eisen’i 
rahwaluule kogust. =  Kraftmenschen in früherer zeit. Beiträge 
zur kenntnis des Kalevipoeg, Gross-Tõll, Leiger u. a. Hrsg. aus 
der folkloresammlung von M. J. Eisen. Narwa, R. Pðder. 1901. 
8:0. 38 p. Rbl. 0,12.

19 neue sagen oder Varianten zum Kalevipoeg, 1 neue Tõll-sage 
(über die entstehung A rensburgs), Leiger-sagen und einige sagen von 
kraftm enschen neueren Ursprungs. E.

156. E isen  M. J. Olewipoja linna ehitamine. =  Der stadtbau 
des Olevipoeg. Eesti Postimehe Õhtused kðned 1901, p. 62-4.

Nach dem Volkslied.

157. E isen  M. J. Olewiste kiriku ehitamine. =. Der bau der St. 
Olai-kirche. Eesti Postimehe õhtused kðned 1901, p. 102-3.

Nach dem Volkslied.

158. E isen  M. J. Tallinna hukkaminemine. =  Der Untergang 
Revals. Eesti Postimehe Õhtused kðned 1901, p. 150-1.

Nach dem Volkslied.

159. E isen  M. J. Tagasiwaade. =  Rückblick. Eesti Postimehe 
Õhtused kðned 1901, p. 319-20.

Olev, Olevipoeg der volkspoesie.

160. E isen  M. J. Lindanisast Tallinna. Rahwaluuleline arutus. 
=  Von Lindanisa nach Reval. Folkloristiselle Untersuchung. Tal
linna, Aug. Busch. 1901. 8:0. 42 p.

I. E ntstehung des Domberges und des Oberen sees. II . Die 
gründung der stadt (Reval) durch Olevipoeg. II I . Die erbauung der 
Olai-Kirche (in Reval). IV. Der Untergang Revals. V. Lindanisa und 
Reval. VI. Rückblick. — Der vf. giebt einen überblick über die sagen 
von der entstehung Revals bis zur historischen zeit, so wie eine erklä- 
rung  des namens der stadt. =  00 I I  96 u. 01 I I  156-9. E.

161. E isen  M. J. Narwast-Tallinna. 30 omamaa wanajuttu. Trükki 
antud M. J. Eisen’i rahwaluule korjandusest [auf dem Umschlag: 
kirjandusest]. =  Von Narva nach Reval. 30 sagen aus der hei- 
mat. Hrsg. aus der folkloresammlung v. Eisen. Narwa, R. Pðder. 
1901. 8:0. 41 p. Rbl. 0,12.

Estländische sagen, deren entstehungsort das gebiet zwischen 
N arva und Reval ist.

162. E isen  M. J. Kirikute raamat. Rahwajutud meie maa kiri- 
kutest ja nende ehitamisest. Trükki antud M. J. Eisen’i rahwa
luule kogust. =  Das buch der kirchen. Sagen über die entste
hung unserer [est- und livländischen] kirchen. Hrsg. aus der 
folkloresammlung v. Eisen. Jurjew, Hermann. 1901. 8:0. 40 p. 
Rbl. 0,10.
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Sagen über die entstehung von 25 kirchen in  Estland und Liv
land. Als einleitung eine Zusammenfassung der kirchensagen, nam ent
lich das suchen des geeigneten bauplatzes verm ittels der ochsen, ein- 
stürzen oder versinken der kirchenm auem  und einmauern von personen 
behufs gedeihens der bauarbeiten. E.

163. [E isen M. J.] Wiies Rahwanali. 165 rahwa suust üles kirju-
tatud kentsakat jutukest. =  Volkswitz. Fünfte Sammlung. 165 
witzige anekdoten aus dem volksmunde aufgezeichnet. Tallinna, 
G. Pihlak. 1901. 8:0. 92 p. Rbl. 0,20.

Zu den in 4 früheren Sammlungen erschienenen 650 witzen aus dem 
volksmunde der esten, werden hier 165 weitere veröffentlicht. E.

164. A nsom ardi [—■ P itkä P. A.]. Jalgsemaa Kitse-eide muinas- 
jutud. =  Märchen des Kitse-mütterchens von Jalgsemaa. Rahwa 
Lðbuleht 1901, nr. 7 u. 8, p. 432-40, 451-62. Auch sep.

Der vf. te ilt einige estnische märchen mit, welche er in  seiner 
kindheiŧ von seiner Wärterin „K itse-eit“ gehört, und welche alle sich auf 
seinen heim atsort beziehen. E.

165. Jaakson M. Soldat wanapagana waranduse kambris. Enne- 
muistesed jutud. Kirja pannud —  — . =  Der Soldat in der
Schatzkammer des teufels. Volkssagen. Aufgezeichnet v o n  .
2. auflage. Narwa. 1901. Kl. 8:0. 31 p. Rbl. 0,10.

Drei sagen.
166. E isen  M. J. Tallinna mustlased. Mõistujutt seletusega. =  

Die Revaler zigeuner. Volkssage mit erklärung. Tallinna, Ploom- 
puu. 1901. 30 p. Rbl. 0,06.

167. nsc. Reisikiri. Wõrust Jurjewisse. =  Reisebrief. Von Werro 
nach Jurjew. Olewik 1901, p. 1136.

U. a. eine volkssage.

Melodien.

[I 171.1
168. S u o m en  k an san  sä v e lm iä . Ensimmäinen jakso. Hengel

lisiä sävelmiä. 6, 7 vihko. == Melodien des finnischen Volkes. 
Erste serie. Geistliche melodien. 6., 7. heft. Hrsg. v. Ilmari 
K rohn. [00 II 100.] Helsinki, FLG. 1900-01. 8:0. P. 645-85 
4 -ļ- I-XX. Fm. 3 pro heft, die ganze serie Fm. 21.

Abschluss der ersten serie. Die einleitung, in der über das sam
meln der geistl. melodien berichtet wird, u. das inhalŧsverzeichnis in finn. 
u. deutscher spräche.

169. K rohn Ilmari. De la mesure à 5 temps dans la musique 
populaire finnoise. Sammelbde Int. Musik-Ges. 2, p. 142-6.

D er 5-teilige rhytm us in  der finnischen Volksmusik ist eine Z u 
sammensetzung von 2 +  3 taktteilen, n ich t von 3 +  2, wie bisher ange
nommen worden is t; die letztere kombination is t eine ausnahmsweise 
vorkommende anomalie, die erstere form erscheint als regelmässiges und 
musikalisch w ohltuend wirkendes rhytm isches prinzip.
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Mythus, aberglaube, sitten u. gebrauche.

[I 167, 168, 226.j

170. E isen  M. J. Leemees. =  Der mann im herde. Palmgren’i 
Lihawõtte Album 1901, p. 18.

Ü ber einen geist, welcher im herde hausen und denjenigen, welche 
haus und herd in Ordnung halten, glück und  Wohlstand geben soll.

E.
171. E isen  M. J. Laewahaldijad. =  Die schutzgeister auf den 

schiffen. Rahwa Lobuleht 1901, nr. 12, p. 20-1.
Ausgehend von seinem artikel über „H aldijad“ in Eesti Üliõplaste 

Selŧsi Album 3, p. 77-90, widmet der vf. m ehr aufm erksam keit den schiffs- 
haldijad, welche im früher genannten artikel nur kurz erw ähnt sind. 
Nach der estnischen auffassung hatte  jedes schiff seinen Schutzgeist, 
welcher beim bau des Schiffes in  dessen räum en seinen wohnsitz nimmt, 
das fahrzeug vor Unglück behütet und bis zum untergange des Schiffes 
au f demselben bleibt. E.

172. -t. Kurat. Düna-Zeitung 1901, nr. 139.
„Der estnische kurat [’teufeľ] h a t sich un ter der schwedischen 

herrschaft aus den schwedischen Wörtern skatt =  ’schatz’ und sk ra tt =  
'gelachter’ entwickelt.“ (!) Der artikel wird von der est. zeitung TJus Aeg 
1901, nr. 52 erw ähnt m it der bemerkung, dass das est. kratt [’ein geisť] 
=  schweđ. skratt. M. N.

173. E isen  M. J. Maksamerelised. Ploompuu Jöululeht 1901, 
p. 38-40.

Die bewohner von Ösel kennen eine besondere gatŧung  von men
schen, welche an besonderen tagen sich auf verschiedene gegenstände 
setzen und auf diesen zu einem vom teufel arrangierten fest fahren. 
Solche menschen nennen die insulaner „maksamerelised“. Der vf. kommt 
zum resultate, dass „m aksameri“ nach der Volksetymologie vom Blocks
berg entstanden, und „maksamerelised“ die auf den Blocksberg reitenden 
bedeuten, also diese gestalten der germanischen m ythologie entlehnt sind.

E.

174. Alava Vihtori. »Iiliää kahĉi». =  Die birke des Elias. Vir. 5, 
p. 81-3.

B ericht über einen holzbau in dem wotischen dorfe Baabina, in 
dem die birke des Elias gewachsen ist. Es ist darin vielleicht der rest 
eines alten opferhains zu sehen. In  dem hause wird noch jährlich  eine 
a rt fest gefeiert. M. N.

175. Kallas O. Sumute auustamine Kraasna maarahva juures. 
=  Über die totenverehrung bei den Krasnyer esten. EÜAlb. 6,
P- 7° -3 -

Vf. h a t im Pleskauschen gouvernem ent eine estnische kolonie en t
deckt, welche schon fast ganz russifiziert ist. E r giebt eine Übersicht 
über die gebrauche bei den totenverehrungen und einige diesbezügliche 
gebete. E.

176. E isen  M. J. Ahikotused. EÜAlb. 6, p. 85-97.
In  Tarw ast (Livland) giebt es besondere opferstellen, welche das 

volk „ahikotused“ nennt. Noch vor einigen jahren  wurde dort geopfert. 
W em das opfer aber galt, weiss das volk n icht m ehr sicher. D er vf.
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kommt zum resultate, dass der Wassergeist Ahti wohl derjenige sein 
dürfte, welchem man an den „ahikotused“ geopfert. Die bezeichnung 
ahikotus wäre demnach aus Ahti kotus entstanden und dürfte also Ahtis 
heim bedeuten. E.
177. [Eisen M. J.] [Lendaw, rabandus ja äkiline haigus. =  Über 

drachen, drachenschuss und plötzliche krankheit.] Isamaa Kalen
der 22, 1900, p. 165-74.

5 aufsätze (der erste mit obengenanntem titel) nebst 12 volkssagen 
über denselben gegenständ.
178. E isen  M. J. Höbe. =  Silber. Nelipühi Album 1900, p. 12-4. 

Silber im aberglauben der esten.
179. A[spelin] J. R. Entinen tuulenkauppa Suomessa. =  Die ehe

malige finnische windzauberei. SM 8, p. 5_7 -
Über die macht der finnischen und lappischen Zauberer wind zu 

erregen. Diesbezügliche stellen in Bartholomaeus Anglicus de Glanvilla’s 
„De proprietatibus rerum“ (14. jh.) und bei Olaus Magnus sowie in spä
teren berichten werden angeführt. A. H.
180. Ø stberg Kristian. Trolddom paa Solors Finskoge. =  Zau

berei in den finnenwäldem Solors. Morgenbladet 1901, extranr. 
40, 45. Christiania.

Betrifft die finnen. J. Q.
181. E isen  M. J. Linnupetmine. =  Vogelbetrug. Palmgren’i Liha- 

wötte Album 1901, p. 8-10.
Über den aberglauben, dass die stimme eines vogels, wenn man 

sie am morgen vor dem essen hört, schaden könnte. E.
182. L eppik J. Puuraiumine ja hoone ehitamine aasta-aegade 

järele. =  Holzfällen und hausbau im anschluss an die jahres- 
zeiten. Linda 1901, p. 795.

Ratschläge des alten Volkes beim bau des gehöfts (auch einfluss 
des mondes). M. N.
183. Gammal julplägsed. =  Eine alte weihnachtssitte. FM 8, p. 15.

Noch vor 20 jahren pflegte man in Punkalaidun (Iän Åbo) die nacht
vor dem ersten weihnachtsfeiertage an einem mit einem weissen tuch 
bekleideten tisch unter absingen von psalmen zu durchwachen. Auf dem 
tisch musste eine aus der luftröhre einer kuh für die feier besonders 
hergestellte, mit talg gefüllte und mit einem docht versehene lampe 
brennen. Die jugend tummelte sich inzwischen auf der mit sŧroh be
deckten diele herum. A. H.
184. Скотскій праздникъ. =  Der »vieh»festtag. Олонецк. губ. вѣдом. 

1900, nr. 56, p. 3.
Er wird am Flora- und Lauratage gefeiert. Interessant ist die 

tötung der opferochsen, welche hier beschrieben wird. Der bericht geht 
vielleicht auch auf die olonetzer. ü . T. S.
185. Mardi-sandid maal. =  Die Martins-bettler auf dem lande. 

Linda 1901, p. 785-6.
Kurzer ausblick auf die kamevalzeremonien der anderen länder, 

worauf über die sitten am estnischen Martinitage berichtet wird. M. N.
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186. — 11 — 11, Hallistest. =  Aus Hallist. Uus Aeg 1901, nr. 109.
Kurzer bericht über die feier des letzten Martinitags in Hallist.

M. N.
187. O ker-Blom  Max. Sana suomalaisesta saunasta. =  Einiges 

über die finnische badestube. Uusi Suometar 1901 27/ î( nr. 172, 
p. 8, u. 30/ 7, nr. 174, p. 6.

B e t r a c h t u n g  d e r b a d e w e ise n  d e r fin n e n , bes. v o m  h y g ie n is c h e n  
S ta n d p u n k t.

188. H e llsten  Mauri. Onko suomalaisilla omaa hieromatapaa? =  
Haben die finnen eine eigene methode der massage? Uusi Suo
metar 1901 23/ 1, nr. a i ,  p. 6.

Vf. glaubt die frage bejahen zu dürfen.

Stoffliche ethnographie.
[I 159, 182, 183, 184, 186; II 103, 239.J

189. Hļeikel] A. O. Kansatieteelliset kokoelmat Tartossa ja 
Riiassa. =  Die ethnographischen Sammlungen in Dorpat und 
Riga. SM 8, p. 54-6.

Ü b e r  d ie  e n ts te h u n g  d e r e th n o g ra p h is c h e n  S a m m lu n g e n  z u  D o r p a t  
(est. g e g e n s tä n d e ) u n d  R ig a  (le t t . g e g e n s tä n d e ). V f .  m a c h t  a u f  die  b e 
d e u tu n g  d e r  le tt . e th n o g ra p h ie  f ü r  d ie  fin n . e th n o g ra p h ie  u n d  a rc h ä o lo - 
g ie  a u fm e rk s a m .

190. Järveläinen  O. Eteläkarjalaisia metsästäjiä. =  Südkarelische 
jäger. Suomen urheilulehti 4 , p. 304-8.

Biographisches (drei portraits).
191. P . A. Hylkeenpyynti Tammiossa. =  Seehundsfang in Tam

mio. Suomen kalastuslehti 10, p. 41-3.

192. F. F. Muutama sana kalastuksesta ja kalastusoloista Perna
jan saaristossa. Einige worte über fischerei und fischereiver- 
hältnisse in den scheren von Pernaja. Suomen kalastuslehti 10, 
p. 207-9.

193. P. A. Pohjalaisia kalastajia Haminan seudulla. =  Öster- 
bottnische fischer in der gegend von Hamina ( =  Fredrikshamn). 
Suomen kalastuslehti 10, p. 206.

194. Kuvauksia Laatokan saarelaisten elämästä. I. =  Bilder aus 
dem leben der insulaner des Ladogasees. I. Uusi Suometar 
1901, nr. 277.

U .  a. ü b e r  fisch erei.

195. G eorgievskĳ M. D. Ужеіііе рыбы въ Олонецкой губерніи. =  
Das angeln von fischen im gouvernement Olonetz. Олонецкія 
губ. вѣдом. 1900, nr. 53, 56, 59, 61, 65, 67.

G e n a u e  d a rs te llu n g  v o m  e th n o g ra p h is c h e n  S ta n d p u n k t. D ü r f te  
m ö g lic h e rw e is e  a u c h  f ü r  d ie  o lo n e tz e r  g e lte n . U. T .  S.
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196. B rom ander C. V. Höslåtter och löfskörd på Finnskogen. 
=  Heumahd und laubernte in den finnenwäldern Värmlands. 
Svenska Turistföreningens Arsskrift 1901, p. 122-51.

Mit mehreren illustrationen.
197. Linnupuud. Majanduslised mälestused Liiwimaa minewikust. 

=  Bienenstöcke. Ökonomische erinnerungen aus der Vergangen
heit Livlands. Uus Aeg 1901, p. 333-4.

Angaben über die konstruktion und pflege der ehedem viel ge
brauchten bienen.stöcke (aus hohlen stammen). M. N.
198. B lom sted t Yrjö u. Sucksdorff Victor. Karjalaisia raken

nuksia ja koristemuotoja keskisestä Venäjän Karjalasta. Kuvan
neet — —  ja —  — . Selittelevän tutkimuksen kirjoittanut Yrjö 
B lo m ste d t . Edellinen osa. Selittelevä kansatieteellinen tutki
mus keskisestä Venäjän-Karjalasta. Kirjoittanut Yrjö B lo m ste d t .  
=  Karelische gebäude und Ornamentsmotive aus dem mittleren 
Russisch-Karelien beschrieben v. —  —  u. —  — . Mit einer 
deskriptiven Untersuchung v. Yrjö B lo m sted t. Erster teil. D e
skriptive ethnogr. Untersuchung aus dem mittleren Russisch-Kare
lien v. Yrjö B lo m ste d t . [00 II 123.] Helsinki, druck v. F. 
Tilgmann (Selbstverlag, Unterstützung durch die FAG). 1901. 
4:0. 207 p. Fm. 25 (für die ganze arbeit).

Der zweite teil, die abbildungen der Ornamente (89 tafeln u. eine 
karte), im j. 1900 erschienen (siehe Bibi. 00 II 1'23). — Rez, Uusi Suo
metar, 1901 a/2, nr. ‘29.
199. Friis Aleks. Pohjanmaan puukkoteollisuudesta. =  Über die 

dolchmesserindustrie Österbottens. Suomen Teollisuuslehti 19, 
p. 67-8.

Mit mehreren abbildungen.
200. TĮakalaļ E. E. Potaskankeitto Etelä-Pohjanmaalla. =  Pott

aschebereitung in Süd-Österbotten. SM 8, p. 14-5.
Über das früher in Süd-Österbotten befolgte verfahren bei der be- 

reitung von pottasohe.
201. T iiderm ann H. Üleskutse. =  Aufruf. Eesti Postimees 1901, 

nr. 34.
Aufforderung Volkstrachten zu photographieren oder aufzukau

fen u. m.

Anthropologie.
[I 189, 192; II  1Ơ7.1

202. W esterlu n d  F. W. Studier i Finlands Antropologi I. [Mit 
einem französischen] Résumé. =  Etudes anthropologiques sur la 
Finlande. Fennia. Bulletin de la Soc. d. Géogr. de Finlande 
18, nr. 2. Helsingfors. 1901. 107 p. mit einer K. u. graph. T.

I. Introductíon. Übersicht der bisherigen forschungen. II. La 
taille. Vf. vergleicht die körperlänge der wehrpflichtigen in den ver-
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schiedenen gegenden und kommt zu dem resultat, dass die mittellänge 
der schwedischen bevölkerung die der finnischen bedeutend überragt. 
Schwed. bevölk. in Aland 1700 mm, in Westfinland 1694, in Nyland 
1683 und in Ösŧerboŧten 1680 mm. Finn. bevölk. in Westfinland 1685-6 
mm, in Tavasŧland, Süd-Osteŗbotten und Nyland 1678-80, in Savolax 
und Karelien 1653-5, in Nord-Österbotŧen (kvänen) 1644 mm. Die savo- 
laxier bilden keine besondere, vermittelnde gruppe zwischen den Ta- 
vastiern und kareliem, sondern schliessen sich eng an die letzteren an. 
Die höhere ziffer der westfinnen ist durch den einfluss der skandinavi
schen bevölkerung erklärbar. Bei den ostfinnen und kvänen ist der ein
fluss der lappischen rasse bemerkbar. K. K.

Statistik und demographie. Soziale Verhältnisse. Kolonisten.
[I 191, 196; II 111.]

203. S u o m en m a a n  t i la s t o l l in e n  v u o s ik ir ja . Tehnyt T i la s t o l 
lin e n  P ä ä to im is to . Kahdeskymmenestoinen vuosikerta. 1901. 
(Annuaire statistique pour la Finlande. Vingt-et-đeuxième année. 
1901.) [00 II 132.] Helsinki, veri. d. druckerei der FGL.
1901. 8:0. 218 p. Geb. Fm. 5.

Inhaltsverzeichnis und rubriken auch französisch. „Superficie, ter
ritoriale et population legale, selon la lan gu o  p a r lé e “, p. 4-5. „Mou
vement de la population“, p, 15-25. „Joumaux et revues au l:er sep- 
tembre 1900“, p. 121. „Instruction publique“, p. 122-53. — Auch schwe
disch erschienen.
204. Suomenmaan virallinen tilasto. VI. Väkiluvun-tilastoa. 31. 

Yleinen katsaus väkiluvunmuutoksiin Suomessa vuonna 1898. 
Mouvement de la population de Finlande en 1898. =  Amtliche 
Statistik Finlands VI. Bevölkerungsstatistik. 31. Allgemeiner 
überblick über die bewegung der bevölkerung Finlands im j. 
1898. Helsinki, Stat. Zentralbur. 1901. 4:0. 88 p.

Die rubriken (auch in den kolumnen) zugleich französisch.
205. N eo v iu s E. R. La densité de la population en Finlande, 

d’après une mèthode cartographique nouvelle. Avec deux car- 
tes. Fennia. Bulletin de la Soc. de Géogr. de Finlande 18, 
nr. 3. Helsingfors. 1901. 10 p.

206. Väenlasku 5:nä p:nä jouluk. 1900 Helsingissä, Turussa, 
Tampereella ja Viipurissa. =  Die Volkszählung vom 5. dezember 
1900 in Helsingfors, Åbo, Tammerfors und Viborg. Uusi Suo
metar 1901 12/e> nr. 134, p. 3.

Statistisches, auch über die muŧtersprache der bevölkerung.
207. »Suurkaupunkiemme suomalaistuminen.» Viipuri ja Tampere. 

=  »Das anwachsen des finnentums in unseren grossstädten.» 
Viborg und Tammerfors. Uusi Suometar 1901 3/g, nr. 178, 
P- 2-3.

Veranschaulicht an statistischen ŧabellen den Zuwachs und das über
wiegen des finnischen volkselcments in Viborg 1870-1900 (von 50 bis 73 
°/0) und in Tammerfors 1880-1900 (von 91 bis 93 °/o)-
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208. E stlander Ernst. Några resultat af senaste folkräkning 1 
Helsingfors. =  Einige resultate der jüngsten Volkszählung in 
Helsingfors. Finsk Tidskr. 51, p. 463-82.

Auch über nationalitätenstatistik, über den grossen Zuwachs des 
finn. elementes.

209. Ström er O. Die Auswanderung aus Finland. Finni. Rund
schau 1, p. 89-99.

Geschichtliches u. statistisches über die auswanderung der finnen 
(nach Schweden, Norwegen, Kussland u. besonders nach Amerika).
210. D urchm an V. K. Muistelmia ja mietteitä Amerikan suo

malaisten siirtolaisten oloista ja sielunhoidosta. =  Erinnerungen 
und gedanken über die Verhältnisse und die seelsorge der 
finnischen emigranten in Amerika. Tammerfors, Sampo. 1901. 
39 p. Fm. 0,75.

Populäre darstellung m it Illustrationen.

211. Finnar i Amerika. =  Finnen in Amerika. Hufvudstadsbl. 
1901 28Д, nr. 113.

Über die finnen in Gloucester und Hancock (Michigan) nach The 
Boston Sunday Globe.
212. Finnarna i Amerika. (Korrespondens tili НЫ.) I. =  Die fin

nen in Amerika. Brief an Hufvudstadsbladet 1901 12Д, nr. 
127 B, p, 9.

Kurzer abriss der geschichte der immigraŧion der finnen nach 
Amerika. Die zahl der finnen ung. 200,000; Verteilung auf einzelne 
Staaten.
213. Siperian oloista. == Über sibirische zustande. Uusi Suome

tar 1901 27Д, nr. 23, p. 2.
U. a. notizen über ein finnisches dorf.

214. U kko. Очеркіі Повѣнецкаго уѣзда. =  Skizzen aus dem kreis 
Pověnec. Олонецкія губ. вѣдом. 1900, nr. 45, 49.

Giebt in  g rossen  zügen eine Schilderung der n a tu r, der gegend 
und  der ökonom ischen Verhältnisse se iner karelischen  hew ohner.

U. T. S.
215. ĭtyb ak ov  S. Проснѣщеніе инородцевъ въ ІІриба-ітійскомъ краѣ. 

=  Die aufklärung der fremdvölker an der Ostsee. St. Petersburg. 
1901. Rbl. 1,10.

In den Ostseeprovinzen sind die orthodoxen schulen für die esten 
schlechte konkurrenten für die lutherischen, weil in diesen die lokalen 
sprachen eine grössere anwendung finden als in jenen. Nach d. anz. v. 
Z -n ik , Истор. Вѣсти. 22, p. 1227-8.
216. — m ann r. s. Kresti maakonnast. =  Aus der gegend von 

Krestcy. Uus Aeg 1901, nr. 13.
U. a. statistische nachriehten über die estnische bevölkerung der 

gemeinde Matveikovo im gouy. Nowgorod.
217. Lukas A. Krimmi Eestlaste vaimline elu. =  Das geistige 

leben der esten in der Krim. Eesti Postimees 1901, nr. 48-51.
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Über die Verhältnisse der esten in der Krim. U. a. über einige 
neue lehnw örter aus dem russ. u. tatar.
218. L[uiga] G. Weike teekond Siberis asuwate eestlaste juurđe. 

=  Kleine reise zu den in Sibirien wohnenden esten. Ristirahwa 
pühapäewa leht 1901, nr. 15-9.

Reisebericht aus ein paar estendörfem in Sibirien. M. N.

Geschichte, 

ŗi 129 237. 238, vgl. II 99, 107, 189, 239.1

219. Saxén Ralf. Den svenska befolkningens ålder i Finland be- 
lyst af ortnamnen. =  Das alter der schwedischen bevölkerung 
in Finland beleuchtet durch die Ortsnamen. ZtschrFAG 21,3, 
p. 46.

Mit einem deutschen auszug. Die schwedische einwanderung nach 
Finland kann frühestens im 10. jh. begonnen haben. Nur die gegend 
von Åbo und die Alandsinseln dürften etwas früher kolonisiert worden 
sein. Als beweise hierfür werden folgende umstände angeführt. Finlands 
schwedische Ortsnamen weisen kein einziges beispiel für die Zusammen
setzung mit einem heidnischen göŧternamen auf. Die in Skandinavien 
ältesten namengruppen, nämlich die auf -hem, -löf, -stad und -ene fehlen 
beinahe ganz in F.; die stad-namen kommen blos auf Åland und in der 
gegend von Åbo vor. Die schwedischen Ortsnamen in F. enthalten im 
allgemeinen personennamen, welche in Skand. während des 11., 12. u. 13. 
jh.:s angewandt wurden. Die Ortsnamen scheinen zu bekunden, dass F:s 
schwedische bevölkerung aus dem mittleren Schweden stammt, da in F. 
die in Götaland gebräuchlichen namen auf -ryd fehlen, während die in 
Svealand gewöhnlichen namen auf -boda wenigstens im südwestlichen F. 
nicht selten sind. Ausserdem geht aus den Ortsnamen hervor, dass die 
aus Schweden angelangten kolonisten sich an verschiedenen orten nie
dergelassen, nicht aber von e in em  kultrurherd aus sich ausgebreitet ha
ben. Vf. unterscheidet im schwedisch-sprachlichen F. 4 kolonisations
gebiete : 1) Åland u. Eigentliches Finland, 2) Nyland, 3) Österboŧten und 
4) Satakunta. Beachte die berichtigungen zu beginn der Zeitschrift.

A. H.
220. W iklund K. B. När kommo svenskarne tili Finland? =  

Wann sind die Schweden nach Finland gekommen? Upsala, 
Lundeqvistska bokh. distr. 1901. 8:0. 36 p. Kr. 0,60.

Ref. J. T [hurman], Hufvudstadsbladet 1901, nr. 106, 113.
2 2 1 . E n norsk  vetenskapsm ans »finska sym patier» . =  D ie »finni

schen Sym pathien» eines norw egischen  W issenschaftsm annes. D ag 
lig t A llehanda 19 0 1  8/ ř , nr. 1 2 4 , p. 3 .

Über einen artikel von dr. Andr. M. H a n se n  in Morgenbladeŧ 
(Christiania) */, 1901 „Finske Sympathier“, welcher auch, augenscheinlich 
ohne eigene forschungen, in der frage nach dem Zeitpunkt der einwande
rung der Schweden in Finland Stellung nehmen will.
2 2 2 . K osberg J. E. u. F le eg e  Uno A. Kyrkslätt socken. I. 

R o sb e r g  J. E. Naturen. II. F le e g e  Uno A. Kultur och utveck- 
ling. III. F le e g e  Uno A. Historia. =  Das kirehspiel Kyrkslätt.
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I. Natur. II. Kultur und entwicklung. III. Geschichte. Hel
singfors, die Verfasser. 1901. 8:0. 119 -ļ- 196 205 p.
Fm. 8.

Berührt auch die frage von der schwedischen, finnischen und spä
teren estnischen ansiedelung.
223. AĮspelin] J. R. Pitkin ikivanhaa kulkuväylää. =  Die uralte 

fahrstrasse entlang. Suomen matkailijayhdistyksen vuosikirja 
1901, p. 1-18.

D er Wasserweg Hedeby oder Schleswig-Reval nach einem itinera- 
rium  vom j. 1270. Archäologisches u. kulturhistorisches von den Ålands- 
inseln und der südwestküste Finlands. Das itinerarium  enthält finn. Orts
namen aus den je tz t von Schweden bewohnten nyländischen scheren, von 
welchen einige schon ganz oder beinahe in Vergessenheit geraten sind 
(cumiupe = Kumionpää ’Hangö’, karienkaskæ, horinsaræ, îlowiesund); 
einige von diesen werden besprochen.

224. Suom en M u in aism uistoyh distys [ =  Finnische Altertums
gesellschaft]. Sukukirja Suomen aatelittomia sukuja. Suomen 
Muinaismuistoyhdistyksen puolesta toimittanut Axel B e rg h o lm . =  
Geschlechterbuch der nichtadeligen finnischen geschlechter. Für 
die Finnische Altertumsgesellschaft red. v. Axel B erg h o lm . 
Helsingfors, FAG. 1901. Gr. 8:0. XI -ļ- 1566 p.

In der einleitung werden die alten finn. personennamen und ihre 
lateinisch-griechisch-schwedischen Umbildungen behandelt. In den be- 
schreibungen der einzelnen geschlechter wird der Ursprung und der 
urspr. name des betr. geschlechts angeführt. — Rez. E. G. P a lm e n ,  
Valv. 21, p. 351-6 ; rez. auch in Uusi Suometar 1901, nr. 123, 128, 138; 
Hufvudstadsbladet 1901 "/„ nr. 160.
225. Ainesten keräileminen eteväin kansan miesten ja naisten elämä

kerrastoa varten. =  [Aufruf zur] Sammlung von materialien für 
biographien hervorragender manner und frauen aus dem volke. 
Uusi Suometar 1901 I9/ ij nr. 16, p. 3.

Der aufruf ist von der Finnischen Altertumsgesellschaft ausgegan
gen (und von den herren J. R. A s p e l in ,  Julius A i l io  und A. V .F o r s -  
m an unterzeichnet). Es werden notizen über das leben und wirken sol
cher männer und frauen aus dem volke gewünscht, die entweder höhere 
ideen oder eine ideellere lebensaufřassung unter ihresgleichen geweckt 
oder vertreten haben oder fortschritte auf dem gebiete der verschiedenen 
gewerhe bewirkt haben. Ins auge gefasst ist nicht nur Finland, sondern 
auch Ingermanland, Russisch-Karelien, Olonetz, Wermland, West-Öster- 
botten und Amerika, sowie auch die Lappen, besonders die in Finland 
wohnhaften. Schwed. in Hufvudstadsbladet 1901 nr. 17.
226. V ennola J. H. Pohjois-Suomen maalaisvarallisuus 16:11a ja 

17:llä vuosisadalla. I. =  Die Vermögensverhältnisse der land- 
bevölkerung in Nordfinlanđ während des 16. und 17. jahrhun- 
derts. I. Tutkimuksia Suomen taloudellisesta historiasta julkais
sut Suomen Historiallinen Seura. II. =  Untersuchungen über 
die wirtschaftliche geschichte Finlands hrsg. von der Finnischen 
Historischen Ges. II. Helsinki, druckerei đ. FLG. 1900. 8:0. 
IX -[- 278 p. 5 -ļ- graph. tab. Fm. 2,50.
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227. Snellm an Johannes Joh. Om staden Uleå. Öfversatt från 
latinet af V. N. =  Über die stadt Uleå. Aus dem lateinischen 
übersetzt von V. N. Geogr. Föreningens Tidskr. 1901, p. 226-43.

Ausgewählte stücke aus einer akad. abhandl. vom j. 1737. U. a. 
alte etymologie des Wortes Oulu p. ‘232.
228. Весь. =  Die wessen. Болыиая Энциклопедія hrsg. v. Južakov 

u. Miljukov, 4 , p. 737-8.
229. Водь. =  Die woten (vo;I). Болш. Энциклопедія hrsg. v. Juža

kov u. Miljukov, 5, p. 282-3.
230. Sch lüter Wolfgang. Ueber Th. Braun’s »Untersuchungen 

auf dem Gebiete goto-slawischer Beziehungen» nebst einem 
Excurse über die Aestier. Vortrag, gehalten in der Jahresver
sammlung der Gel. Estn. Ges. am 18 (30) Januar 1901 von 
—  — . Sep. aus den Sitzungsber. d. Gel. Estn. Ges. Jurjew- 
Dorpat, C. Mattiesen. 1901. 8:0. 42 p.

Sehr lobend gehaltene rezension von B r a u n ’s werk. — Speziell 
behandelt S. die frage nach dem volk der Aestii; er giebt die nachrich- 
ten der alten Schriftsteller über dieses volk und zeigt, dass die alten
Aestii nicht dasselbe volk gewesen sind wie die heutigen esten. Der
name der ersteren hat sich nicht dadurch auf die letzteren vererbt, .dass 
sie sich, wie Braun u. a. annehmen — in den ehemaligen Wohnsitzen der 
Aestier niedergelassen hätten (S. hält es nicht für wahrscheinlich dass 
sich das gebiet der Aestii bis an den Finnischen meerbusen erstreckt
hat), sondern aus einem anderen gründe: „   der name hatte-------
im Volksbewusstsein der germanen allmählich die bedeutung des ’Ost- 
volkes’ angenommen. Für die nordleute — — lag aber das alte Preus- 
senland südlich, dagegen das heutige Estland gerade in östlicher rich- 
tung. Für sie wurde Eistland zum Eystland, und so übertrugen sie den 
alten namen in der ursprünglichen und der volksetymologisch veränder
ten form auf den von finnen bewohnten teil des baltischen gebietes und 
den alten volksnamen auf dessen bewohner“. M. N.
231. G leye Carl Erich. Zur Geschichte des Namens »Baltisch». 

Rigascher Almanach für das Jahr 1902 [Riga, W. F. Häcker. 8:0.
1 901 ] ,  p .  1 1 5 - 30 -

Der vf. nimmt zum ausgangspunkt dr. Georg B e r k h o lz ’ ausfüh- 
rungen in der frage (Sitzungsberichte d. Ges. f. Geschichte und Alter
tumskunde der Ostseeprovinzen 1877-81, p. 121, und Baltische Monats
schrift 29, p. 519 ff.), welcher sagt, Adam der Bremer habe den namen 
baltisch zum ersten male von der Ostsee und Aurelio Buddeus i. j. 1847 
von den Ostseeprovinzen gebraucht. Den namen leitet er vom nd. *balt 
=  schwed. dän. bälte, engl, beit, lat. balteus ab. — Hiergegen macht 
der vf. darauf aufmerksam, dass schon der deutsche dichter Paul Fle
ming (1609-40) den namen von den Osŧseeprovinzen gebraucht hat. Zur 
erklärung der etymologischen Verhältnisse des Wortes wird u. a. Andrej 
D ih r ik ’s annahme angeführt, dass baltisch mit dem lett. balto ’weiss’ 
in Zusammenhang zu bringen sei, sowie K. E. K r a u se ’s Vermutung, 
das wort komme vom slav. blato u. s. w. ’palus’, was sich darauf grün
det, dass die Ostsee bei den cisterciensem stagnum hiess, welchen namen 
er für die Übersetzung des slavischen Wortes hält. M. N.
232. R eim an W. Eesti pollutöö ajalugu. Kőne Wiljandi Eesti 

Pöllumeeste Seltsi 30. aastapäewal 16. detsembril 1901. =  Ge-
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schichte des estnischen ackerbaus. Vortrag in dem fellinschen 
estn. landwirtschaftlichen verein am 30. jahrestag 16/ 12 1901. 
Postimees 1901, nr. 286, 287. Sep. Jurjew-Tartu, Postimehe 
trükk. 1902. 8:0. 23 p. Rbl. 0,10.

I. Ursprung des estn. ackerbaus; die ersten gerätschaften, bewirt
schaftungsarten und kulturpflanzen. II. Der estnische ackerbau seit der 
ankunft der deutschen ritterschaft. III. Der grosse fortschritt des 
ackerbaus nach den Verordnungen von 1849 u. 1856.
233. Stillm ark Friedrich. Rechtsverhältnisse der Bauern in Alt- 

Livland. Vortrag von —  — . Reveï, Lindfors’ nachf. 1901. 
8:0. 33 p.

P. 6-14 spricht der vf. über Livlands bewohner (die der finn. und 
letto-lit. Völkerfamilie angehörten) und ihre sitten vor der deutschen ein- 
wanderung (auf grund der chronik Heinrichs von Lettland). P. 15 f. über 
die rechtlichen beziehungen der indigenen und fremden elemente zu ein
ander. P. 24 f. über Verschlimmerungen im zustande der bauern.
234. Fabricius Dionysius. Kurzer Abriss der livländischen Ge

schichte von —  — . Aus dem Lateinischen ins Deutsche über
setzt von Georg und Karl von F rey  m ann. Jahresbericht d. 
Felliner literarischen Ges. für die jahre 1896 bis 1899, [Fellin 
1900] p. 61-195.

Umriss der geschichte Livlands 1158-1610 (1612). Im ersten ab- 
schnitt p. 68 f.: „Beschreibung Livlands und Ursprung des namens“. P. 
71 f. Lebensart, gottesdienst, religion und sitten der einwohner Livlands. 
— Die Unterwerfung und bekehrung der einwohner Livlands u. s. w.
235. Jürm ann M. T arw astu  kiriku mälestuseraamat. =  Gedenk

buch der kirche zu Tarwast. Jurjew (Dorpat). 1901. 8:0. 144 p. 
mit 2, illustr.

Kap. 2. p. 7-24 handelt über die Vergangenheit der gemeinde. 
Tarwast zum ersten mal anf. 13. jh.’s erwähnt. Der name Tarwast aus 
tarvas ’waldochs’.
236. R eim an W. Pildid Pŏhja sðjast. =  Bilder aus dem nordi

schen kriege. Sirwilauad. Eesti rahwa tähtraamat 1902 aasta 
jaoks [ =  Runenbretter. Kalender für das estnische volk für 1902. 
Jurjew (Tartu), Verein Est. Stud. 1901], p. 1-32.

P. 21-32 „Eesti talupojad“ =  die estnischen bauern. Uber das ver
halten der est. bauern während des krieges.
237. P eterso n  Adam. Huvitaw tükike Kodumaa ajaluost. Saks- 

lase Dr. P e tr i kirjeldus Eestirahwa elust ja olust aastal 1802, 
kes Eesti ja Liiwimaal 12 aastat kodukoolmeister on olnud. Wälja- 
annud — — . =  Ein interessantes Stückchen heimatlicher ge
schichte. Aus des deutschen dr. P e tr i’s schrift über das leben
und sein des estnischen volkes im jahre 1 8 0 2 ------------- . Hrsg.
von —  — . Wiljandi, A. Rennit. 1901. 8:0. 95 p. Rbl. 0,25.

Eine vielseitige darstellung des zustandes des estnischen volkes 
vor 100 jahren. Der vf., dr. Joh. Christoph P e t r i  widmete seine schrift 
dem russischen fürsten Kurakin, wodurch er dessen hilfe bei der Ver
besserung der elenden Verhältnisse der esten zu erhalten hoffte. Er
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schildert vor allem die Unterdrückung, unter der das estnische volk 
schmachtete, daneben aber auch das äussere und den Charakter der be- 
völkerung, seine gewerbe (besonders den ackerbau), seine bauten u. m.

M. N.

Archäologie.

|l 63, vgl. II 100, 107.]

238. Viittauksia Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen tarkoituksesta 
ja toimialasta. Kolmas lisätty ja kuvitettu painos. =  Bemerkun
gen über die ziele und das arbeitsfeld der Finnischen Alter
tumsgesellschaft. Dritte erweiterte und illustrierte auflage. Hel
sinki, FAG. 1901. 8:0. 69 p. Fm. 1.

Mit besonderer rücksicht auf Sammler aus dem volke sowie zu 
dem zweck das volk auf den wert der altertümer seines lanđes aufmerk
sam zu machen. Die schrift enthält eine Übersicht der archäologischen 
denkmäler in Finland: I. Die in handschriften und sagen überlieferten 
erinnerungen. II. Denkmäler aus heidnischer zeit. III. Denkmäler der 
christlichen zeit. IY. Merkwürdigkeiten aus unbestimmbaren zeiten. V. 
Über alterŧumsforschung im allgemeinen. — Statuten der Finnischen 
Altertumsgesellschaft.
239. N ordm ann P. Kuvia Suomen historiasta. Kuvat piirtänyt 

taiteilija Nils W iw el. I sarja. —  Bilder tili Finlands historia. 
Teckningarna utförda af artisten —  — . Serien I. =  Bilder zur 
geschichte Finlands, gezeichnet von — — . I serie. Porvoo, 
W. Söderström. 1900. 10 Wandtafeln und 36 p. text. Fm. 
6,50; 8,50.

Enthält u. a. abbildungen von gegenständen aus dem stein-, bronze- 
u. eisenalter, von altkarelischen trachten u. s. w. (für die schulen).
240. SĮchvindt] Th. Kivikauden asutuspaikan jälkiä Pihtiputaalla. 

=  Spuren einer steinzeitlichen ansiedelung im kirchspiel Pihti
pudas. SM 8, p. 13-4.

Vf. untersuchte 1901 am nordostufer des sees Saarijärvi, ca. 8 km 
NNO von der kirche von Pihtipudas, Iän Wasa, eine fundstelle von stein- 
geraten und entdeckte daselbst die Überreste einer steinzeitlichen ansie
delung, bestehend aus spuren von feuerherden, mahlzeitresŧen, steingerä- 
ten und tongefässscherben. A. H.
241. H eik el H. J. Köönikänmäen polttokalmisto Kokemäellä. =  

Das brandgräberfeld von Köönikänmäki im kirchspiel Kokemäki. 
SM 8, p. 33-40 u. 49-54-

Illustr. A uf einem am linken ufer des Kumoflusses sich erheben
den hügel namens Köönikänmäki bei dem dorfe Paistila  im kirchspiel 
Kokemäki, Iän Åbo, liegt ein kleines, n icht un ter den pflüg genommenes 
stück Weideland, auf welchem einige zwanzig ganz niedrige, aus erde und 
steinen bestehende grabhügel sichtbar sind. Bisher sind 7 derselben 
untersucht worden. Sie enthielten verbrannte knochen sowie waflfen, 
gerate und schmuckgegenstände, welche zum teil beschädigt, zum teil 
noch wohl erhalten sind und in  die zeit vom 4. bis zum 6. jh . gehören. 
Auffallend is t der fund von einigen beschädigten Steinwerkzeugen in 
zwei gräbern. A. H.
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242. A lcenius Otto. En ny typ för Knut den Stores anglosach- 
siska mynt. =  Ein neuer typus von Knut des Grossen angelsäch
sischen münzen. FM 8, p. 41-3.

Illustr, Unter den angelsächsischen münzen eines grösseren münz- 
fundee, der bereits im j. 1831 bei Reso, unweit nordwestlich von Åbo, 
gemacht worden war, konstatiert vf. das auftreten einer münze Knut des 
Grossen von einem von B. E. Hildebrand nicht beschriebenen typus.

A. H.
243. A lcenius Otto. Fyra anglosachsisk-tyska myntfynd i Fin

land (1894-7). — Vier funde von angelsächsisch-deutschen mün
zen in Finland (1894-7). ZtschrFAG 21,2, 61 p.

Illustr. Mit einem deutschen auszug. Bei der stadt Tavastehus 
im län desselben namens sowie bei Nousis und Lundo im län Åbo und 
bei Kuusamo im län Uleâborg sind (1894-7) vier grosse münzfunde ge
macht worden, welche zusammen an 3000 mittelalterliche silbermünzen 
enthielten, von denen die jüngsten aus dem 11. jh. stammen. Die grosse 
mehrzahl der münzen sind deutsche, danach folgen an der zahl die 
angelsächsischen, weit weniger zahlreich sind die skandinavischen, iri
schen, burgundischen, böhmischen, ungarischen, byzantinischen, kufischen 
und pehlevi-münzen. Zu den drei erstgenannten funden gehörten ausser- 
dem teils unversehrte, teils zerhackte silberne schmuckgegenstände (hack- 
silber), unter welchen hufeisenfibeln und kunstvoll geflochtene haisketten 
hervorgehoben seien. Den westeuropäischen münzen widmet vf. eine 
eingehende betrachtung und macht hierbei auf eine menge neuer, in nu
mismatischer beziehung interessanter einzelheiten aufmerksam.

A. H.
244. Salenius J. M. Muinaislöytöjä Kurkijoen pitäjästä. =  [Mittei

lungen über] altertümer im kirchspiel Kurkijoki. SM 8, p. 62-3.
Aus dem län Viborg (Finland).

245. Lassila W. Liikistönmäki. SM 8, p. 15-6.
Uber ein altes grabfeld in Ulvila (Ulfsby).

246. R erich  [Rörich] N. K. Къ древностямъ валдайскимъ и вод- 
скимъ. =  Altertümer des Waldaigebietes und des Wotenlandes. 
Извѣстія Имп. Археологической Коммиссіи 1, р. 6о-8.

Uber verschiedene gräbertypen der jüngsten eisenzeit und des miŧ- 
telalters im Waldaigebieŧ und in Ingermanland. A. H.
247. SchockholF M. Ueber Gräber im Pernauschen Kreise. Sit- 

zungsber. d. Alterthumforschenden Ges. zu Pernau 1899—Juli 
1901.

Bei dem dorfe Lihuküla im kirchspiel St. Jacobi untersuchte vf. 
ein brandgrab, welches auf einer sanften bodenerhebung angelegt war. 
Hier fanden sich „die Überreste verbrannter leichen mit ihren beigaben 
nesterartig auf den gewachsenen boden niedergelegt und von einer festen 
steindecke von 40-55 cm dicke bedeckt“. Die beigaben, ein eisernes breiŧ- 
beil, einige messer und nägel, bronzene hufeisenfibeln, keŧtenfragmente, 
fingerringe u. s. w., welche durch bruch und brand beschädigt waren, 
stammen aus der jüngeren eisenzeit. Eine ganz ähnliche grabanlage 
wurde von dem vf. bei Wichtra, kirchsp. Fennern, aufgedeckt. Diese lag 
am ufer der Pernau auf einem hügel, der bei hochwasser von allen sei
ten umflutet ist, und hob sich kaum merklich vom boden ab. Bei der 
ausgrabung wurden skelettgräber aus schwedischer zeit und zwischen

6
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denselben und un ter einer 35-50 cm dicken, aus grossen findlingen und 
fliesen gebildeten steindecke reste von alten brandgräbem  blossgelegt. 
U nter den beigaben sind ein eisenkelŧ m it öse und einige ringnadeln m it 
Schneckenenden erwähnenswert. Prof. Hausmann, dem der funđ zur be- 
sprechung zugeschickt wurde, setzt ihn in die mitte des ersten christli
chen Jahrtausends. A. H.

248. Schilling K. Bericht über eine Ausgrabung am Assar-See 
(Kirchspiel Nitau). Sitzungsber. d. Ges. für Geschichte u. Al
terthumskunde d. Ostseeprovinzen Russlands 1900, p. 183-6.

Yf. untersuchte einige grabhügel auf einer halbinsel des Assar-sees 
(südlich von Wenden in Livland). Bloss in einem derselben wurde ein 
mit beigaben ausgestaŧtetes skelett entdeckt. Es lag von W nach O 
orientiert auf einer weisslichen sandschicht. Die beigaben bestanden aus 
einem eisernen kelŧ, einer lanzenspitze und einem messer und werden
von dr. Anton Ɓ u c h h o ltz  etwa in das 6.-8. jh. n Chr. gesetzt (vgl.
p. 164 ibid.). A. H.
249. H ausm ann Richard. Eine Ausgrabung in Weslershof. Sit

zungsber. d. Gel. Estn. Ges. 1900, p. 134-49.
Auf einem mit steinen dicht besäeten hügel namens Kabelimägi 

bei Weslershof unweit Dorpat grub vf. die reste eines unvollständigen 
Skelettes aus, welches mit waffen und schmuck des 11. jh:s ausgestattet 
war. Vorher war von bauern auf demselben hügel ein írauengrab mit 
schmuckgegensŧänden aus derselben zeit aufgeđeckŧ worden. Unter den 
beigaben fanden sich zumeist solche, die für das estnische gebiet cha
rakteristisch sind, neben anderen, welche sonst in liven- oder in letten- 
gräbern dieser zeit Vorkommen. A. H.
250. von Ł öw is o f  M enar K. Ein prähistorisches livländisches 

Grab im K. K. naturalhistorischen Hofmuseum zu Wien. Sit
zungsber. d. Ges. für Geschichte und Alterthumskunde d. Ost
seeprovinzen Russlands 1900, p. 140-1.

Das im Wiener museum ausgestellte skelettgrab stammt aus der 
gegend von Treppenhof im gouv. Witebsk und gehört, nach der form 
der schmuckgegenstände und waffen zu schliessen, in die jüngere eisenzeit.

A. H.
251. Hļeikel] H. J. Liiviläisiä muinaisjäännöksiä. =  Livische 

altertümer. SM 8, p. 24-31.
R eferat der arbeit v. Bogojavlenskij, erw ähnt in  Bibi. 00 I I  165. 111.

252. Trusm an [Truusmann] Jurij. Древне-эстонскія пиеьмена. =  
Altestnische inschriften. Apx. Изв. и. Замѣтки (Moskva) 7, 1900, 
p. 26-8.

Über zwei inschriften aus J u n g ’s estn. archäologie (gefunden in  
H allist u. Karkus). Vf. kann nicht umhin, eine Verwandtschaft der ä lt
est. inschriften mit dem permischen alphabet des Hl. Stephan (f  1396) 
und den Orchon-inschrifŧen zu finden. Die inschriften, die von links nach 
rechts zu lesen sind, liest vf. estnisch kõivomets 'birkenwalď u. kuningas 
’könig’.

253. Jung J. Natuke muinasaja uurimisest. =  Etwas über die 
erforschung der alten zeit. Isamaa Kalender 22, 1900, p. 149-53.

1. Mumien in der kirehe von Luggenhusen in W ierland. 2. Im  
wasser verborgene kirchenglocken. 3. Sagen von kirchenbauten.
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III. Lappen.
[Vgl I 88-94.1

1. Sprachkunde.
[I 124-6.]

1. W iklund K. B. Zur geschichte des urlappischen ā und ū in 
unbetonter silbe. FUF 1, p. 81-99.

Yf. s ieh t den g ru n d  fü r die verschiedene V ertre tung  des u rlp . ā
und ū in unbetonter silbe in der qualität des vokals der folgenden silbe.
Der aufsatz wird fortgesetzt.

2. H alász Ignácz. A déli lapp nyelv rövid alaktana. I. II. =  Kurz
gefasste formenlehre der südlappischen spräche. I. II. NyK 31, 
p. 129-58, 253-90.

Die dialekte von Undersåker, Frostviken, Skalsŧugan und Stensele
sind  besonders b e rü ck sich tig t.

3. W iklund K. B. Lärobok i lapska språket. =  Lehrbuch der
lappischen spräche. Uppsala. 1901. 8:0. IV -Į- 280 p. Kr. 4.

4. Q vigstad J. Lappiske Plantenavne. =  Lappische pflanzen- 
namen. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne (Christiania) 39, 
p. 303-26.

5. [Zeidlitz O. W.] =  Ein kleines gedieht in Lulelappischer sprä
che. Norrbottens-Kuriren (Luleå) 1901 4/1> nr- 2.

6. [Bergqvist Olof.] =  Ein kleines gedieht in Lulelappischer
Sprache. Norrbottens-Kuriren (Luleå) 1901 8Д, nr. 4.

Antwort auf nr. 5.
7. Q vigstad J. Bør vore lappiske Stedsnavne fornorskes? =  Sol

len unsere lappischen Ortsnamen norwegisiert werden? Tromsø- 
posten (Tromso) 1901 30/3, nr. 25.

Beantwortet die frage verneinend.

2. Volkskunde.

Allgemeines. Mythus, aberglaube, sitten und gebrauche. Stoffliche 
ethnographie Anthropologie.
[I 157, 160-3. 189, 194, 196, 207, 231.]

8. N ie lsen  Yngvar. Lapperne. =  Die lappen. Norge i det nit-
tende Aarhundrede (Kristiania 1901. 4:0) 2 , p. 119-27.

Kurze beschreibung der norwegischen lappen (mit einigen sehr
guten I llu s tra tio n en  nach photographien). Etwas mangelhafte autopsie.
Neue nachrichŧen über die südgrenze der lappen in Norwegen. K. B. W,
9. Frļedstrup] C. Lapper. =  Die lappen. Salmonsens Store illustr. 

Konversationsleksikon for Norden 11, p. 503-6.
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10. A[11dersen] C. Lapland. Salmonsens störe illustr. Konver
sationsleksikon for Norden 11, p. 499.

11. A[ndersen] C. Lapmarken. Salmonsens Store illustr. Kon
versationsleksikon for Norden 11, p. 500.

12. H agem ann Axel. Vestfinmarken. Norge i det nittende Aar
hundrede (Kristiania 1901. 4:0.) 2, p. 139-45.

U. a. notizen über die lappen und finnen im westlichen Finm arken. 
Sehr gute Illustrationen.

13. L ützow  H olm . Fra Østfinmarkens natur og folkeliv. =: Aus 
der natur und dem volksieben des östlichen Finmarken. Norge 
i det nittende Aarhundrede (Kristiania 1901. 4:0.) 2, p. 128-38.

W ohlgelungene skizzen aus dem lehen der lappen im östl. F inm ar
ken. Sehr gute Illustrationen. K. B. W.

14. B ore Erik. Vildmarkens barn. Skizzer från öfre Norrland.
=  Die kinder der wildnis. Skizzen aus dem oberen Norrland.
Luleå. 1901. 8:0. 118 p. Kr. 1,50.

E nthält u. a. ein paar rom antisierte skizzen aus dem lehen der 
lappländer. Die p. 8 f. m itgeteilten „lappischen“ lieder (in schwedischer 
spräche) sind freie phantasien in finnischem runo-m etrum  und inhaltlich 
völlig unlappisch. K. B. W.

15. W ik lu nd  K. B. Från skogslappames land. =  Aus dem lande 
der waldlappen. Svenska Turistföreningens Arsskrift 1901, p.
46-65. Auch sep.

ę  Ü ber das lehen der waldlappen, bes. in  Malå, Yesterhotten. Mit 
m ehreren Illustrationen.

16. Brunialti A[ttilio]. In Lapponia fra i Lapponi. Nature ed
Arte [Milano, F. Vallardi. 4:0] 1, 1900, p. 633-6.

Breve articoletto sulia vita e i costumi dei Lapponi, osservati in  
una escursione fa ŧta  dalľ auŧore al campo lappone presso Skalstugan 
[con 3 figure]. P . E. P a v o l i n i .

17. Gaudard d e V inci V. Le renne et le lapon. Rev. de
géogr. 48  (1901 febr.), p. 104-13.

Das loos der lappen is t an das der renntiere geknüpft. Beider 
dasein wird durch Verteilung ihres W ohngebietes auf drei verschiedene 
Staaten arg  geschmälert. Beide verschwinden schnell; ih r baldiger Unter
gang is t sicher. Vf. schliesst sich der schwedischen (Stockholmer) auf- 
fassung an. R obert G a u t  h io t .

18. Professor Rathkes reise in Finmarken og det nordlige Rusland 
1 aarene 1801 og 1802. r= Professor Rathkes reise in Finmarken 
und im nördlichen Russland in den jahren 1801 und 1802. 
[Vadsø,] Vadsø trykkeri. 1901. Kl. 8:0 15 p.

Auszug aus dem reiseborichŧ R .’s (geb. 1769 in Kristiania, prof. in 
Kopenhagen 1810 u. in Christiania 1813, gest. 1855) über seine reise von 
Peizen (— Petschenga) 4. april 1802 nach Archangel, wo er am 26. dess. 
ankam. Einiges über die lebensweise der russischen lappen. Das heft- 
chen schliesst sich als fortsetzung an den reisebericht über die fahrt von
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Skjervøe, 10. ju li 1801, nach Peizen an (im druck erschienen Vadsø 1899). 
Eine Schilderung seiner reise längs der norwegischen küsŧe des amtes 
Tromsø, im jah re  1801 erschien 1899 in  Tromsø, Tromsøpostens buch- 
druckerei.
19. Setälä E. N. Kurze notiz über das »opferholz» bei den Som- 

piolappen (aus dem jahre 1670). FUF 1, 187-9.
Vf.. welcher sich auch der Zusammenstellung fi. luote, lp. luotte 

etc. <  urn. *blōta (vgl. I 124) bewusst gewesen ist, te ilt eine notiz von 
Gabriel T u d e r u s  über das ’opferholz’ luottemurit bei den je tz t ganz 
fennisierten Sompiolappen mit.

20. H agem ann Axel. En Aften i Beivasgedde. =  Ein Abend in 
Beivasgedde. Morgenbladet (Christiania) 1901, extranr. 41.

E nthält wesentlich mitŧeilungen über den aberglauben der lappen.
J. Q.

21. Типы лопарей. =  Typen der lappen. Живописная Россія. 1901, 
nr. 18, p. 262.

Abbildung ohne text.

Soziale Verhältnisse. Mission etc.

[I 195.]

22. Udkast til Lov om Lapperne og Rendriften. =  Gesetzesent
wurf über die lappen und die renntierzucht. Kristiania, J. Bjørn- 
stads Bogtrykkeri. 1901. 4:0. 24 p.

Der entw urf is t von einer königlicher kommission verfasst.

23. Motiver til Udkast til Lov om Lapperne og Rendriften. =  
Motive zum gesetzesentwurf über die lappen und die renntier
zucht. Kristiania, J. Bjørnstads Bogtrykkeri. 1901. 4:0. 39 p.

24. Norsk Finne-Mission 1900. Trettende Aarsberetning meddelt 
af Bestyrelsen. =  Norwegische lappenmission 1900. Dreizehnter 
Jahresbericht, vom Vorstand mitgeteilt. [00 III 9.] Tromso, J. 
Kjeldseths Bogtrykkeri. 1901. 8:0. 24 p.

P. 15-20 die berichte der reiseprediger.

25. Beretning om Rotsundelvs lappiske Barnehjems Virksomhed i 
Aaret 1900. (Femtende Aarsberetning.) — Bericht über die thä- 
tigkeit des lappischen kinderheims in Rotsundelv im jahr 1900  
(15. Jahresbericht). [00 III 10.] Tromso, J. Kjeldseths Bogtryk
keri. 1901. 8:0. 49 p.

P. 16-24: Aus Koutokeino [eine skizze].

26. Q vigstad J. Lidt om folkeskolen i Tromso stift for skole- 
loven af 1827. =  Einiges von der volkschule im stift Tromsø 
vor dem Schulgesetz von 1827. Tromsøposten 1901 27/ 2, nr. 16.

Unter den lappen schon seit Thomas von W estens zeiŧen das 
Schulwesen geordnet, unterricht von missionären und aus der missions- 
kasse besoldeten Schullehrern besorgt. In  Finm arken schon 1790 in  den 
meisten kirchspielen auch ein lehrer für die lappenkinder.
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27. =  Jahresbericht des lappenvogts in Norrbotten für das jahr 
1900. Norrbottens-Kuriren (Luleå) 1901 9'12/2, nr. 23-24.

28. =  Jahresbericht des lappenvogtes in Vesterbotten für das jahr
1900. Skellefteå Nya Tidning (Skellefteå) 1901 28Д, nr. 8.

29. Lungtuberkulos bland lapparne. =  Schwindsucht unter den 
lappen. Svenska Dagbladet (Stockholm) 1901 u / 2, nr. 43.

30. S[ederholm ] J. J. Bref från Lappland. Hufvudstadsbladet
1901, nr. 179, 213, 232, 248, 255, 262, 270.

7 briefe, die sich hauptsächlich m it den goldfunden in Finnisch- 
Lappland beschäftigen. N ur wenig ethnographisches (renntierzuchŧ, fische- 
rei). Nebenbei bemerkungen über die na tu r des landes und das leben 
der finnen daselbst, geologische Verhältnisse.

31. SĮederholm] J. J. Kirjeitä Lapista. =  Briefe aus Lappland. 
Uusi Suometar 1901, nr. 176, 200, 214, 220, 226, 228, 232.

Vgl. vorige nr.

32. Toi. Kommunikationsförhållanđena 1 Lappmarken. =  Die ver- 
kehrsverhältnisse in Lappmarken. Hufvudstadsbladet 1901 n / 2, 
nr. 46 B.

Vorschläge für notwendige Strassen im Finnisch-Lappland. W unsch 
nach einem arzt in der nähe der kirche von Inari,

Geschichte.

[1 161.]

Archäologie und Urgeschichte.
[I 237 , 288.]

33. N orrb y  Robert. När blev Sverges befolkning i egentlig me- 
ning bofast? Nâgra bidrag tili frågans lösning. =  Wann wurde 
die bevölkerung Schwedens im eigentlichen sinne sesshaft? Ei
nige beitrage zur lösung der frage. Bidrag tili kännedom om 
de svenska landsmålen och svenskt folklif. 19,4 , P- 1-22. Stock
holm, Nordiska bokhandeln.

Beiläufig über das Wanderleben der lappen in  urlappischer und 
jetz iger zeit p. 19; p. ‘2: ausser in dem finn. u. lp. Sprachgebiete Schwe
dens soll kein anlass vorhanden sein in  Ortsnamen nach nicht-schwed. 
Wörtern u. bildungen zu suchen.

34. R ygh O. Faste Fornlevninger i Tromsø Stift. =  Bodenalter
tümer im stift Tromsø. Tromsø Museums Aarshefter 24 , 1901 
(Tromsø 1902), p. 1-203. Auch sep, Tromsø, Tromsøpostens 
Bogtrykkeri. 1901. 8:0. 203 p.

Das museum in Tromsø h a t seit 1874 eine systematische Unter
suchung der archäologischen Verhältnisse des stifts Tromsø betrieben; 
den südlichsten teil des stifts liess die gesellschafŧ der Wissenschaften in 
Ɗronŧheim 1882 und 1884 untersuchen. Der im ja h r  1899 verstorbene 
professor der archäologie an der Universität Christiania, O. Rygh, hin-
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terliess eine Übersicht über die durch die erwähnten Untersuchungen ge
hobenen bodenalterŧüm er; diese übersieht h a t das museum in Tromsø 
herausgegeben. Lappische gräber werden p. 72, 201-3 erwähnt.

IV. Mordwinen.
l. Sprachkunde.

[I 123.)

2. Volkskunde.
[I 165, 168, 169, 191, 197, vgl. I unter rnbr. »Archäologie».]

1. P aason en  H. Kertomus Seuran mordvalaisten stipendiaattien 
keräysmatkain tuloksista. III. =  Bericht über die ergebnisse der 
von den mordwinischen Stipendiaten der [Finnisch-ugrischen] Ge
sellschaft unternommenen sammelreisen. III. [00 IV 2.] JSFOu. 
19,3 , p. 5-6.

B ericht über die Sammlungen zweier mordw. Stipendiaten.

2. Мордовскіи костюмъ XVIII в. =  Mordwinisches kostüm aus dem
18. jh. Живоп. Россія. 1901, nr. 17, p. 255.

Bild ohne text.

V. Tscheremissen.
1. Sprachkunde.

1. Szilasi Móricz. Cseremisz szótár. (Vocabularium Čeremissicum.)
Genetz Árvid közremüködésével szerkesztette . =  Tschere-
missisches Wörterbuch. Unter mitwirkung von A. Genetz redi
giert v o n  . Ugor füzetek XIII. =  Ugrische hefte XIII. Buda
pest, UAW. 1901. 8:0. 327 p. Kr. 6.

Vgl. 00 V 1. — Bez. N. F-. K a t a n o v ,  Казанскій Телеграфъ 19013/ı.
— Heinr. W i n k l e r ,  Deutsche L itteraturztg. 22, sp. 1552-6.

2. Volkskunde.
|I  157, 165, 168, 169, 194, 197-200; vgl. I unter »Archäologie».]

2. Th[omsen] Vilh. Merier. =  Die merier. Salmonsens störe 
illustr. Konversationsleksikon for Norden 12, p. 677.

3. Franzdorſ F. M. Rahwaste teadus. Tükike tseremeetlaste 
kodusest elust ja pulmapidamisest. Wenekeelest —  — . =  Eth
nographie. Aus dem häuslichen leben und über die hochzeitsfeier 
der tscheremissen. Aus dem russ. Sakala lisa, 1900, nr. 36-8.

B ericht über die gebäude, ernährung, trach ten  und hochzeitssitten
der tscheremissen.
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4. P aason en  H. Beiträge zur kenntnis der Religion und des Cul- 
tus der Tscheremissen. KSz. 2, p. 30-8, 122-33, 198-210.
Auch sep.

Priesterschaft; das grosse opferfest; opferfeste, welche von den 
einzelnen dorfgemeinden besonders für sich gefeiert werden; sonstige 
feste.

5. Z otov A. E. Черемисскій Сабантуй. =  Tscheremissisches »saban- 
tuj». Уралъ 1901, nr. 1212, p. 2.

Beschreibung der Zeremonien, unter denen die tscheremissen des 
kreises Krasnoufimsk jedes ja h r  vor der frühlingsaussaat das fest Aga 
Bajrjam feiern.

6. Языческій фанатизмъ. =: Heidnischer fanatismus. Руескій листокъ 
1901, nr. 289.

Erzählung von dem versuch des hischofs von Sarapuľ Vladimir 
das heidentum  unter den tscheremissen auszurotten (versuch einen heili
gen hain niederschlagen zu lassen).

7. K iticyn  P. A. Заселеніе Устинской волости Костромской губерніи.
=  Besiedelung des volosts Ustin im gouvernement Kostroma.
IzvOAIĖ 17, p. 87-119.

Der aufsatz stellt u. a. einige frühere Wohngebiete der tscheremis
sen fest.

8. M agnickĳ V. K. Списокъ селеній „мишарей“ въ Буинскомъ уѣздѣ 
Симбирской губерніи. =  Verzeichnis der niederlassungen der mi- 
schären im kreise Buinsk des gouvernements Simbirsk. IzvOAIĖ 
17, p. 120-32.

Die „m ischären“ sind muham medanisierte tschuwaschen, obgleich die 
russen sie allgemein ta taren  nennen. Es wird gezeigt, dass die ŧschuwa- 
schen in früheren Zeiten tscheremissen genannt wurden.

VI. Permische V ö l k e r .

A. A llgem eines.

l. Sprachkunde.

[ l  U l .]

1. W ichm ann Yrjö. Etymologisches aus den permischen spra
chen. 1. Wotj. urveǻ, urbeťś. 2. Wotj. Kuzon. 3. Syrj. 
ńebög, nebög. FUF 1, 99-111.

1. wotj. urveh, urbetś =  urv-eś, urb-ęt'Ŝ »hammer, stock 
oder rute habend, d. h. mit zauberwerkzeug versehen, Zauberer» 
(vgl. wotj.-syrj. -eš. -ęś =  magy. -s). 2. wotj. Kuzon  (name der
stadt Kasan) vor der tatar. eroberung von den tschuwaschen ent
lehnt. 3. syrj. ńebög, nebög ’buch’ iran. entlehnung, vgl. phlv. 
n ipēk  ’schrifť; dasselbe syrj. wort auch ins wog. u. ostj. entlehnt. 
—  Vgl. dazu M u n k á csi’s rez. in KSz. 2, p. 312-17.
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2. Tiander R. O происхождепіи имени Пермь. =  Über die herkunft 
des namens Perm'. ŽMNP 333, 1901 jan., p. 16-28.

Aus dem von den skandinavischen vikingern gegebenen namen 
Berema, Berma = ’rand, uſerstrich’; daraus nomen agentis *bermjiz >  
'bermiz > bermiR > bermir >  bearmir >  biarmir >  bjarmir.

2. Volkskunde.
[I 194, 197, 198, 199, 200, 225, 226, 227, vgl. auch sonst I unter »Archäologie» ]

3. ГІриуральскій край. =  Das land am Ural. Живописная Россія 8, 
nr. 2, p. 1-311.

Schilderungen aus dem gebiete der wotjaken, permier und baschki- 
ren (land, leben im hause, sitten, heidenglaube und Christentum; zahl
reiche abbildungen).

B. Syrjänen,

1. Sprachkunđe.
[IX 22.]

4. K rasov A. Отзывъ покойнаіо II. И. Савваитова, извѣстнаго архео- 
лога и знатока зырянскаго языка, о нереводахъ Священнаго Писанія 
на зырянскій языкъ и другихъ работахъ по части зырянскаго языка, 
иеполненныхъ Г. С. Лыткинымъ. (Сообщилъ священникь А. Красовъ.) 
=  Gutachten des verewigten P. I. S a v v a ito v , des bekannten 
archäologen und kenners der syrjänischen spräche, über die 
Übersetzungen der Heiligen Schrift ins syrjänische und andere 
arbeiten über die syrjänische spräche von G. S. Lytkin. (Mitge
teilt von A. K ra so v , priester.) Beilage zu Вологодск. епарх. вѣдо- 
moct. 1901, p. 484-9, 520-3, 542-4.

Der tiŧel des arŧikels entspricht nicht vollständig seinem inhalt. 
Herr Krasov veröffentlicht, teils in zitat-, teils in referatform, au szü ge  
aus dem gutachten, das Savvaitov seiner zeit auf bitten des „gelehrten 
komités“ des ministeriums für Volksaufklärung über Lytkin’s „Зырянскій 
край при епископахъ Пермскихъ и Зырянскій языкъ“ abgegeben hat. 
Savvaitov’s ursprüngliches gutachten wird in seiner handschriftensamm- 
lung in der öffentlichen bibliothek zu St. Petersburg aufbewahrt.

Y. W.

2. Volkskunde.

5. Žakov [K. F.] Этнологическій очеркь зырянъ. =  Ethnologische 
skizze über die Syrjänen. Živ. Star. 21, p. 1-36. Auch sep. 
St. Petersburg, druck v. Meščerskij. 1901. 36 p.

Angez. v. A. P o g o d in  in FUF I Anz., p. 211-3.
6. K rassoff Alexandre. La vie, les mœurs et l’État économique 

du peuple zyriane du Nord-Est de la Russie avec ľexposé de 
son culte païen et de sa Conversion au christianisme. Précédé
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des Lettres de remerciements de Sa Majesté L’Empereur Nicolas II, 
de M. Félix Faure, Président de la République française et de
S. M. La Reine Victoria d’Angleterre. Approuvé par le Comité 
de 1 instruction du Saint-Synode de toutes les Russies et recom- 
mandé par le Comité scientifique du Ministère de ľlnstruction 
publique Russe. Deuxième Édition. Paris, Imprimerie Paul Le- 
maire. 1900. 8:0. (Ausser den auf dem titelblatt erwähnten
dankschreiben) IX -ļ- 179 p. Fr. 3,50.

Die arbeit erschien französisch zu der Pariser ausstellung 1900; 
die „erste auflage“ erschien russisch 1896 „à ľoccasion du 500-me anni- 
versaire de la mort de saint Stéphane“. Mit dem bildnis des heil. Ste
phans und des v f ’s.
7 . ß o ss ie v  P. Ha Печорѣ. =  An der Pečora. Русскій листокъ 

1901, nr. 289 beiblatt.
Züge aus d e m  leben d e r  S y r jä n e n .

8. N ovosiľcov  A. N. Ha низовьяхъ ІІечоры. =  An der mündung 
des flusses Pečora. Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ. 37, р. 132-55.

Nur beiläufig (р. 143) über die Syrjänen, die hier ižemcy genannt 
werden und welche im sommer hierher kommen; diese S y r j ä n e n  sollen 
im allgem. 3 sprachen (syrj., samojed., russ ) beherrschen.

9. Пермяцкія пѣсни. =  Permjakische lieder. Уралъ 1901, nr. 1131, 
p. 2.

12 lieder in russischer spräche (ob ursprünglich russisch oder 
Übersetzungen, wird nicht angegeben).
10. Žakov K. F. Языческое міросозерцаніе зырянъ. =  Ď ie heidni

sche Weltanschauung der Syrjänen. Научн. Обозрѣніе 8, nr. 3, 
p. 68-84.

Heidnische götter und glaube.
11. Новый годъ y пермяковъ. =  Das neujahr bei den permjaken. 

Уралъ 1901, nr. 1111, p. 2.
Die „permjaken“ feiern am neujahrstag der russen den Vasilijtag 

(Василевь вечеръ), ein fest zu ehren des beschützers ihrer Wirtschaft und 
besonders ihrer Schafzucht.

12. Iv-kin. Святочныя развлеченія пермяковъ. =  Weihnachtsvergnü
gungen der permjaken. Уралъ 1901, nr. 1114, p. 2.

Zum programm gehören verschiedentliche tänze und spiele, von 
denen ein grösser teil russisches gepräge tragen. Eingehend werden 
einige arten Zauberei dargestellt.

13. Iv-kin. Иввенскій край въ 1861 году. =  Die gegend an der Inva 
im j. 1861. Ураль 1901, nr. 1149, p. 1-2.

Geschichtliche (u. a. die besiedelung betreffende) nachrichten von 
den „permjaken“.
14. P . Über die Russifizierung der Syrjänen. Globus 79, p. 68.

Referat eines von K. F. Zakov in der ethnographischen abteilung 
der Russischen Geographischen Gesellschaft (м/24 okt. 1900) gehaltenen 
vortrags, in dem eine psychologische Schilderung von den Syrjänen gege-
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Ъеп wird. Diese verachten alles eigene, verehren und bewundern alles, 
was sich russisch nennt und stehen moralisch auf einer sehr niedrigen 
stufe. Ref. führt dies als beweis an, wie nachteilig für die sittliche ent- 
wickelung seihst jede freiwillige entnationalisierung ist.
15. D m itriev  A. A. Слѣды русскихъ поселеній Перми Великой до 

появленія Отрогановыхъ. =  Spuren der russischen besiedelung von 
» Gross-Permien » vor dem auftreten der Stroganov. Труды Перм- 
ской Уч. Арх. Комм. 4 , р. 7 І_7-

„Schon lange vor der ersten belehnung der Stroganov im j. 1558 
war das flussthal der Kama in seiner ganzen länge von der mündung 
der Lysva bis zum dorfe Orel auf dem rechten und vom oberen ende 
des sees Caškino bis zur mündung der Jajva besiedelt.“

C. W otjaken.

1. Sprachkunde.
[VI ІД.]

16. W ichm ann Yrjö. Wotjakische Chrestomathie mit glossar.
Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten. II. — 
Hülfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen sprachen. II. 
Helsingfors, druckerei der FLG. 1901. 8:0. V 136 p.
Fm. 2.

2. Volkskunde.
[I 168.]

17. Вотяки. =  Die wotjaken. Болыпая Энциклопедія 5, p. 542-4.
18. M icheev I. Нѣсколько словъ o бесермянахъ, =  Einige worte

über die bessermanen. IzvOAIĖ 17, p. 51-60.
Nach der ansicht des vf. sind die bessermanen ursprünglich mu- 

hammedanische ŧataren gewesen, die später woŧjakisiert wurden. Der vf. 
referiert einige traditionen über die herkunft der bessermanen und teilt 
einige in mythologischer hinsicht interessante notizen mit (gebeŧe, be- 
schwörungen etc.). Y W.
19. W ichm ann Yrjö. Wotjakische sprachproben II. JSFOu. 19,1. 

IV -ļ- 200 p. Auch sep. Helsingfors, FCJG. 1901. 8:0. IV +
200 p. Fm. 6.

I. Sprichwörter (in den dialekten von Ufa, Malmyž-Uržum, Jela- 
buga, Glasov). II. Rätsel (Ufa, Malmyž-Uržum, Jelabuga, Malmyž, Gla- 
sov, bessermanscher d.). III. Märchen, sagen und erzählungen (Mal
myž-Uržum, Jelabuga, Malmyž, Glasov, bessermanscher d.). Sachreg. 
zu den rätseln; Verzeichnis über die dörfer, wo die sprachtexte aufge
zeichnet sind. — Rez. T etzn er, Globus 80, p. 49-50.
20. Загадки казанскихъ Вотяковъ. =  Rätsel der kasanischen wotja

ken. Живописн. Россія 1901, nr. 13, p. 207-8.
Gesammelt von N. M ichel.
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2 1. Sprenžin K. A. Нѣкоторыя данныя o кумышкѣ, приготоиляемой 
вотяками Вятской губерніи. =  Einige angaben über die »kumyŝka» 
bei den wotjaken des gouvernements Vjatka. Вятскія губ. вѣдом. 
1900, nr. 94 beilage. Vjatka. 1900. 16:0. 10 p.

Die frage von den budinen.

[I 240 ]

22. Будины. =  Die budinen. Болыиая Энциклопедія 4 , p. 17-8.
Über den von Herođot erwähnten volksstamm der budinen. Die

anzunehmende fiugr. herkunft (= wotjaken) wird nach Tomaschek u. 
Braun dargestellt.
23. Miseenko F-. T. Къ вопросу o бытѣ Геродотовскихъ будиновъ. 

=  Zur frage nach der lebensweise der budinen Herodots. Юби- 
лейный Оборникъ въ честь В. Ѳ. Миллера, подъ ред. H. А. Янчука. 
Изд. Имп. Общ. Любит. Естествознанія, Антр. и Этн. 97 (Труды Этн. 
Отд. 14. Moskva. 1900), р. 10-3.

Über das epitheton der budinen (B o v å ìv o ŕ )  (pírfißtiTűcľytovTtç =  
’lausfresser’.

VII. Ob-ugrische Völker.
A. A llgem eines.

Volkskunde.
[Vgl. I 20.J

1. Сибирь. =  Sibirien. Энциклопедичеекій Словарь (Efron-Brockhaus) 
29, 1900, p. 748-814.

III. Die bevölkerung p. 759-69 (v. A. K aufm an). IV. Ethno
graphische Zusammensetzung der bevölkerung p. 769-71 (v. A. L atkin).
VII. Geschichte p. 796-814 (v. G. L u činsk ij).
2. Сибирскіе инородцы. =  Die sibirischen fremdvölker. Ѳнциклопе- 

дическій Словаръ (Efron-Brockhaus) 29 , 1900, p. 745-7.
Hauptsächl. über die soziale und rechtliche Stellung der fremd

völker.
3. P atu rsson  Sigurd O. Sibirien i vore Dage. Kuĭturhistoriske 

Optegnelser og Oplevelser under et ca. seksaarigt Ophold og 
Rejser i nordlige og sydlige Egne af Vestsibirien samt ved det 
Kariske Hav. =  Sibirien in unseren tagen. Kulturhistorische auf- 
zeichnungen und erlebnisse während eines ca. 6-jährigen aufent- 
halts und reisen in nördlichen und südlichen gegenden von W est
sibirien sowie am Karischen meer. Kjobenhavn, Brandt. 1901. 
392 p. Kr. 7,50.

Vf. (ein Färöer) streift nur ganz flüchtig die ostjaken und wogu- 
len. Eine abbildung von wogulen p. 54. — Rez. R. H an sen , Petermanns 
Mitt. 47, Litteraturber., p. 179 (nr. 728).
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4. [Patkanov S. K.] Этнографическая карта Тобольскаго округа къ 
»Irtysch-Osţjaken etc.» v. S. Patcanov. =  Ethnographische karte 
des tobolskischen kreises zu dem werke »Irtysch-Osţjaken etc.» 
[massst. 1 : 2,100,000]. St. Petersburg, Iljin.

Die Wohnorte der ostjaken, wogulen, tataren u. russen sind mit 
verschiedenen färben bezeichnet. Dazu: Erläuterungen zur ethnographi
schen karte des Tobolskischen kreises. Объясненія къ этнографической 
картѣ Тобольскаго округа [deutsch u. russ.]. St. Petersburg. 1900, đrucke- 
rei d. Ak. der Wiss. Die gesamte bevölkerung des kreises im j. 1887/8 : 
121,550 seelen, wovon ca. 22,002 auf die stadt Tobolsk kamen. Die land- 
bevölkerung bestand aus 76,146 od. 76,s °/o russen, aus 19,557 od. 19,7 °/0 
tataren (mit bucharen), aus 2,527 od. 2,s °/0 ostjaken u. aus 1,318 od. 1,3 
°/o wogulen.
5. Адресъ-Календарь Тобольской губерніи на 1900 годъ. Изданіе 

Губ. Статист. Комитета. =  Adressbuch des gouvernements Tobolsk 
für 1900. Herausgegeben vom statistischen komité des gouver
nements. Toboľsk. 1899. Rbl. 0,60.

E nthält u. a. eine Statistik über die gehörte und bewohner der 
ostjakischen und wogulischen gemeinden des kreises Tobolsk nach anga- 
ben für die allgemeine Volkszählung von 1897. K. E. K.
6. Руссификація инородцевъ. =  Die russifikation der fremdvölker. 

Сибирскій Вѣстникъ 1900, nr. 272, p. 2.
N achricht über die den lelirern der sibirischen fremdvölkerschulen 

gegebene anweisung die schüler n icht nur während des Unterrichts son
dern auch während der freizeit zum gebrauch des russischen anzuhalten.

U. T. S.
7. O globlin N. N. Обозрѣніе столбцовъ и книгъ Сибирскаго Приказа 

(1592-1768 іт.) Часть третья. Документы по сношеніямъ мѣстнаго 
управленія съ дентральнымъ. =  Übersicht über die rollen und bü- 
cher der sibirischen kanzlei (1592-1768). Dritter teil. Doku
mente über die beziehungen der ortsverwaltung zu den Zentral
behörden. Moskva, Kais. Ges. der russ. Gesch. u. Altertümer 
an der univ. Moskau. 1900. 8:0. III -f~ 394 P- Rbl- 2ı5°-

Der III. teil enthält eigentlich drei gruppen dokumenle: 1) be
richte („отписки“) der vojvoden, der zoll- und der kirchenverwaltung an 
die sibirische kanzlei und antwortschreiben („грамоты“) der letzteren 
nach Sibirien, 2) akten („дѣла“) verschiedenen inhalts, entstanden in Si
birien und in Moskau abgeschlossen oder umgekehrt, 3) dokumente von 
kommissionen zu verschiedenen zwecken aus Moskau geschickt — in 
detektivischen, gesandten-, handele-, militärischen angelegenheiten u. m. 
Eine grosse anzahl berichte und schreiben geben uns die möglichkeit an 
die hand schritt für schritt, fast von jahr zu jahr, das leben in Sibirien 
seit einer langen spanne zeit zu verfolgen. Eine besonders wertvolle 
ergänzung zu diesem material bilden die dokumente des kap. ХХІУ — 
„bittschriftsakten“ von geistlichen, beamten, tributpflichtigen, acker- 
bauern, industriellen, handeltreibenden, unbeschäftigten u. a. Persönlich
keiten aus Sibirien. U. T. S.
8. O globlin N. N. Обозрѣніе столбцовъ и книгъ Сибирскаго приказа 

(1592-1768 гг.). Часть четвертая. Документы центральнаго управ- 
ленія. Оъ предметнымъ указателемъ къ І-ІѴ частямъ. =: Übersicht



94 VII. Ob-ugrische Völker.

über die rollen und bücher der sibirischen kanzlei (1592-1768). 
Vierter teil. Dokumente der Zentralverwaltung. Mit Sachregister 
zu den teilen I-IV. Moskva, Kais. Ges. der russ. Gesch. u. 
Altertümer an der univ. Moskau. 1901. 8:0. 228 p. Rbl. 1,50.

Die dokumente des IV. teils sind zweier art: sie geben die berichte 
der sibirischen kanzlei über die resultate der tätigkeit der ortsverwal- 
ŧungen Sibiriens (der vojvoden, des zolls, der kirche) sowie der kanzlei 
selbst; andere handeln von der organisatorischen tätigkeit der kanzlei, 
hervorgerufen hauptsächlich durch die initiative der ortsverwaltung wie 
auch durch die forderungen des lokalen lebens, zum teil aber hervor
gegangen aus der initiative der kanzlei selbst. U. T. S.
9. Znam enskĳ M. S. Историческія окрестности города Тобольска. 

=  Die historische Umgebung der stadt Tobolsk. Tjumeń, A. A. 
Krylov. 1901. IV +  65 p. Rbl. 0,30.

Leichtfassliche beschreibung historisch merkwürdiger stellen, Mali- 
met Kuľs schanze, der landzunge Cuvaš und Iskers (eine alte hurg in 
der nähe von Tobolsk); Schilderung der eroberung dieser platze und der 
spuren von Jermak’s herrschaft in dem von ihm unterjochten tatarischen 
gebiete. Beiläufig werden die ostjaken und wogulen erwähnt. Der vf. 
schliesst sich der Vermutung des historikers S lo v c o v  an, dass in der 
gegend des heutigen Tobolsk vor der ankunft der tataren, ostjaken und 
wogulen gewohnt hahen. Dies beweisen nach seiner ansicht die archäo
logischen funde sowie der name Cuvaš, der ebenso wie ein zweiter, der 
name der in der nähe gelegenen landzunge Cukman („Чукманъ <  ostj. 
кемаыъ ’внутри’, ’im innem’“) ostjakischen Ursprungs sein soll.

K. F. K.

B. W ogulen.

1. Sprachkunde.

10. G om bocz Zoltán. Adalékok a vogul nyelv török elemeihez. 
=  Beiträge zu den türkischen lehnwörtern der wogulischen 
spräche. NyK 31, p. 361-4.

62 türkische lehnwörter des wogulischen werden mitgeteilt.

2. Volkskunde.

11. Вогулы. =  Wogulen. Большая Энциклоиедія hrsg. v. Južakov
u. Miljukov, 5, p. 233-4.

12. M aliev N. Вогулы. (Антропологическій очеркь.) =  Die wogu
len. (Anthropologische skizze.) RAntrZ 5 (1901, nr. 1), p. 73-81.

Mit 2 abb. Geographische Verbreitung, ethnogr. einteilung in sess
hafte und nomadisierende, letztere werden besonders behandelt. Über 
ihre lebensweise, Wohnungen (jurten) und heschäftigungen (jagd), über
die tätowierungen und ihren sinn. — Physische skizze der nomad. wo
gulen: durchschnittl. grösse (154 cm), gesichtsform, behaarung, schädel
form etc., gang, gesundheitsverhältnisse, familie. Aufgehen in den rus-
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sen und zusammenschmelzen wegen abnahme des jagdwildes. Geschicht
liches über die wogulen seit dem ende des 16. jh ., religiöse Verhältnisse. 
Zugehörigkeit zum fiugr. stamm. Bibliographie.

13. Onöukov N. П0 Чердынскому уѣзду. Поѣздка на Вишеру, на 
Колву и на Пегору. =  Im kreise Ğerdynsk. Reise an den flüssen 
Vigera, Kolva und Pečora. Ziv. Star. 11, p. 37-74.

Reiseerinnerungen über die gänzlich russifizierten wogulen in Usť- 
Uls (dorf an dem fluss Yišera) p. 45 f. Über einen opferplatz der wogu
len in der nähe von Sohincy p. 70.
14. W internitz M. Die Flutsagen des Alterthums und der Natur

völker. Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien 
31, p. 305-33 -

Eine klassifikation und analysierung der flutsagen, unter welchen 
auch diejenige der wogulen berücksichtigt wird.
15. M unkácsi Bernát. A vogul nép ösi hitvilága. (Nyolczadik 

közlemény.) =  Die alte glaubenswelt des wogulischen volkes.
VIII. [00 VII 6.] NyK 31, p. 1-54.

Fortsetzung von Bibi. 00 VII 6; hier behandelt der vf. die „Schöp
fungsgeschichte“.

C. Ostjaken.

1. Sprachkunde.

16. Patkanov Szerafim. Irtisi-osztják szójegyzék II-V. =  Irtysch- 
ostjakisches Wörterverzeichnis II-V. [00 VII 8.] NyK 31, p. 
55-84, 159-201; 291-330, 424-62.

E nthält die Wörter k —t. Der anfang des Wörterverzeichnisses in 
hd. 30. Die Wörter werden m it ungarischen und deutschen erklärungen 
m itgeteilt; die ersteren stammen von B. M u n k á c s i .

2. Volkskunde.
[I 157, 194, 229.J

17. Zaborowski. Ostiaks. Grande Encycl. 25, p. 651-3.

18. Karjalainen K. F. Matkakertomus ostjakkien maalta. =  Reise
bericht aus dem lande der ostjaken. JSFOu. 19,3 , P- I"5-

Bericht über den verlauf seiner forschungsreise vom aufbruch (26/5 
1898) bis zum mai 1900.
19. Karjalainen K. F. Ostjakerna vid Vach. Anteckningar från 

en yetenskaplig forskningsresa. =  Die ostjaken am Vach, Auf
zeichnungen von einer wissenschaftlichen forschungsreise. Finsk 
Tidskr. 61, p. 63-77.

Eine lebendige Schilderung der am Vach, einem nehenflusse des 
Ob, wohnenden ostjaken, welche der vf. auf seiner linguistischen for
schungsreise (im j. 1899) kennen lernte; bildet eine fortseŧzung zu 00 
VII 10, 11.
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20. Latkin N. Одинъ изъ медвѣжьихъ угловъ Сибири. =  Eine von 
den »bärenecken» Sibiriens. Живописная Россія 1901, nr. 11-12, 
p. 171-6, 183-7.

Geographische, ethnographische und historische daten aus dem 
kreise Narym mit seinen ursprünglichen bewohnern. den samojeden und 
ostjaken. U. T. S.

21. N ek lep aev  I. Народная медицина въ Сургутскомъ краѣ. =  
Volksmedizin in der gegend von Surgut. Русская Мысль 1901, 
nr. 5. Sep. St. Petersburg. 1900. 8:0. 31 p.

22. Ноныя пріобрѣтенія Музея Общества [Арх., Ист. и Этн.]. =  Neue 
erwerbungen des museums der Gesellschaft [für Arch., Gesch. u. 
Ethnogr., Kasan]. IzvOAIĖ 17, p. 369-70.

Verzeichnis v. 26 ethnographischen gegenständen, gesammelt bei 
den an dem flusse Vach wohnenden ostjaken v. S. K. K u zn ecov .

23. W ilson  Thomas. An Ostiak custom. Amer. Anthropologist 
2, 1900, p. 195.

VIII. Ungarn.

l. Zeitschriften und Sammelwerke.

[1 5-8.]

1. M agyar N y elv ö r . Megindította S za r v a s  Gabor. A Magyar 
Tudományos Akademia nyelvtudományi bizottsága megbizásából 
szerkeszti és kiadja S im o n y i Zsigmond. XXX. kötet. =  Un
garischer sprachwart. Gegr. von G. S za rv a s . Im auftrage des 
sprachwissenschaftlichen ausschusses der Ungar. Akademie der 
Wissenschaften red. und hrsg. v. S. S im o n y i. XXX. [00 VIII 1.] 
Budapest, eigentum der UAW, druck v. Athenaeum. 1901. 8:0. 
IV - f  616 p. Kr. 10.

Siehe die bemerkung in der bibl. 00 VIII 1.

2. Ir o d a lo m tö r té n e t i k ö z le m é n y e k . Szerkeszti S z ilá d y  Aron. 
=  Literaturhistorische mitteilungtín, red. von A. S z ilá d y . XI. 
[00 VIII 2.] Budapest, UAW. 1901. 8:0. XIV -ļ- 496 p. 
Kr. 10.

3. M agyar K ö n y v sz e m le . A Magyar Nemzeti Múzeum könyv- 
tárának közlönye. A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszterium 
megbizásából szerkeszti S c h ö n h er r  Gyula. =  Ungarische bü- 
cherrevue. Organ der bibliothek des Ungarischen National
museums. Hrsg. im auftrage des kultusministeriums v. Gy. 
S ch ö n h er r . [00 VIII 3.] Budapest, Ung. Nat. Mus. 1901. 
8:0. VI - f  470 - f  16 -f- 56 p., 5 beibi. Kr. 6, Frcs 6, RM 5.
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2. Bibliographie.
Įl 19-23, v it i 3.]

4. K ováts László. A magyar bibliographiai irodalom az 1900-ik
év negyedik évnegyedében. =  Die bibliographische literatur in 
Ungarn im vierten viertel des jahres 1900. [00 VIII 4.] MKSz. 
9 , p. 104-6.

5. K ováts László. A magyar bibliographiai irodalom az 1901-ik
év elsö évnegyedében. =  Die bibliographische literatur in Un
garn im ersten viertel des jahres 1901. MKSz. 9, p. 217-8, 
331-2.

6. K ováts László. A magyar bibliographiai irodalom az 1901-ik
év második évnegyedében. =: Die bibliographische literatur in 
Ungarn im zweiten viertel des jahres 1901. MKSz. 9, p. 414-5.

7. A h a za i h ir la p iro d a lo m  1900-ban. =  Periodische literatur 
in Ungarn 1900. [00 VIII 6.] MKSz. 9, beilage, p. 1-56.

I. „A m agyar hirlapirodalom “ (= Zeitungsliteratur in  ung. sprä
che), p. 1-26, v. J. S z i n n y e i  sen. II I . „Folyóiratok“ (= Zeitschriften), 
p. 87-55. N achtrag: „Statistik der in ung. spräche erschienenen Zei
tungen u. Zeitschriften 1780-1900“, v. J . S z i n n y e i  sen. (im j. 1900 
1102 ung. Zeitungen u. Zeitschriften).

8. H ellebrant Árpád. Repertorium. [00 VIII 7.] Irod. Közl. 11, 
p. 125-8, 254-6, 383-4, 493-6.

Bibliographie der liŧeraturhistorischen aufsätze in der ung. period.
u. program m litteratur.

3. Sprachkunde.

Grammatik.

[I 110-2, 118, 144-9.1

9. K ausch  Mihály. A Tihanyi codex nyelvezete. =  Die spräche 
des Tihanyer codex. Budapest, Franklin-g. 1901. 8:0. 135 p.

10. D in gſeld er Ede. Legrégibb bibliánk nyelvéröl. =  Über die 
spräche unsrer ältesten bibel. Budapest, Stephanaeum. 1901. 
8:0. 102 p.

11. Czunya Sandor. A diphthongusok a magyar nyelvben. =  
Die diphthonge in der ungarischen spräche. Sümeghi all. réalisk. 
értes. 1900/01, p. 3-32.

Ü ber die diphthonge in der älteren spräche und in den dialekten.
Z. G.

12. Sz[innyei] Jfózsef]. Az Arpád-kori kiejtéshez. =  Zur aus- 
sprache des ungarischen im Zeitalter der Arpaden. NyK 31, 
p. 227.

7
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Vf. spricht die Vermutung aus, dass das in den urkunden aus dem 
Arpadenzeitalter oft vorkommende -u am wortende nur ein schrifŧzeichen 
ohne entsprechenden lautwert war. Z. G.
13. Suhajda Lajos. Az Érdy- és a Jordánszky-kódex kétbetůs 

magánhangzói. I-IL =  Die zweibuchstabigen Selbstlaute der Érdy- 
und Jordánszky-codices. I-II. NyK 31, p. 85-108, 202-24.

Die Ėrdy- und Jordánszky-codices bezeichnen mit der Verdoppe
lung des buchsŧaben e (ee) die klangfarbe (gesehlossenheit) ohne rück- 
sichŧ auf die đauer dieses Selbstlautes, also geradeso, wie die Wiener- 
und Münchener-codices. Z. G.
14. Zolnai Gyula. Fehérmegyei nyelvsajátsågok. =  Eigentümlich

keiten der Volkssprache im komitate Fehér. Nyr. 30 , p. 273-84.
I. Phonetische, II. morphologische, III. syntaktische eigentümlich-

keiten.
15. H orger Antal. A halmágyi nyelvjárås-sziget. =  Die Halmá- 

gyer dialektinsel. NyK 31, p. 365-423.
Lautlehre, formenlehre, Wörterverzeichnis (Halmágy, gemeinde im 

kom. Nagy-Küküìlö).
16. R ubinyi Mózes. Adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához. 

=  Beiträge zur mundart der Molđaucsángós. Nyr. 3 0 , p. 57- 
65, 109-16, 170-82, 227-35.

Inhalt: einleitung, lautlehre, formenlehre, Satzlehre, Wortschatz,
texte.
17. Halász Ignácz. Az -1t képzö. =  Die ableitungssilbe -1t.

Nyr. 30 , p. 155-61.
Nach dem vf. ist die ableitungssilbe -ít entweder aus -oht, -eht 

(urspr. -ovt) oder aus -olt, -ölt hervorgegangen. Z. G.
18. Szinnyei József. Az -ít képzö történetéhez. =  Zur geschichte 

der ableitungssilbe -1t. NyK 31, p. 470-2.
Vf. weist nach, dass die in  den Codices vorkom m ende ab le itu n g s

silbe -eht -ét u n d  n ic h t -e^t zu lesen ist. Z. G.
19. Joannovics György. Tagadás, kétkedés, tiltás stb. III. =  

Verneinung, zweifei, verbot etc. III. [00 VIII 22.] Nyr. 30 ,
p. 86-9.

Fortsetzung und Zusammenfassung der artikelserie. In dem haupt- 
satz, der Verhinderung u. s. w. bezeichnet, soll nicht das demonstr. pron. 
gesetzt werden, wenn man das Verneinungswort ne im beisatz gebraucht.

20. K allós Zsigmond. A tagadás nyelvünkben. =: Die negation 
in unserer spräche. [00 VIII 21.] Nyr. 30 , p. 504-12, 563-71.

Zu den 4 kapp, im Nyr. 29 (= 00 VIII 21) kommt hier ein fünf
tes: Az ige módjai a tagadásban =  Die modi des Zeitwortes in  den ver
neinten Sätzen.
21. Joannovics György. Még egyszer a n ek  névrag. =  Noch 

einmal die endung -nek. Nyr. 30 , p. 265-70.
Vf. verteidigt gegen einen artikel von P. B a lo g h  (Nyr. 20, p. 345-, 

394-, 445-, 492-) seine theorie über die bedeutung und den gebrauch der 
dativendung -nek. Z. G.
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22. Joannovics György. Ǔjra a nek  névrag. =  Nochmals das 
suffix nek, Nyr. 30 , p. 415-8.

Gegen E. K u lcsàr’s artikel „Genitivus és dativus“ im Nyr. 14, 
p. 389-92 (1885).
23. L ehr Albert. ’Kináľ és ’taniť. =  ’Kináľ (’anbieten’) und 

’tan iť  ('lehren’). Budapesti Szemle 108, p. 273-302.
Über die konstruktionen dieser Zeitwörter in  der jetzigen und in 

der älteren spräche. Z. G.

Wortkunde (etymologie),
II  118, 117, 120, 122, 123, v g l. V I I I  60-70 , 349 .]

24. S im onyi Zsigmond. A mennyezetes ágy története. =  Ge
schichte des ausdruckes m en n yezetes ágy ’bett mit baidachin’. 
Nyr. 30 , p. 153-5.

Vf. weist nach, dass mennyezetes ágy ursprünglich menyegzetes 
ágy (’brauŧbetť) gelautet hat und nicht mit dem worte menny ’himmels- 
gewölbe’ zusammenhängt. Z. G.
25. G om bocz Zoltán. Szószármaztatások. =  Worterklärungen.

NyK 31, p. 243-9.
Ung. gyiirű ’acer tartaricum’ <  kas. tat. jirek ’erle’; ung. er- ’an-

kommen, reif werden, wert sein’ < gem. türk, er- ir- id.; ung. tapod-
’stampfen’ <  tschuw. tap- id.; ung. váj- ’aushöhlen’ <  osm. oj- id. Z. G.
26. M unkácsi Bernát. Zur Benennung des »Quecksilbers». KSz, 

2, p. 237-9.
Ung. kéneső ’quecksiľber’ <  tat. kenä-su, kum. konessu (nach líad- 

loifs transskr. könäsü) ’parasiten-wasser’, ’zecken-wasser’ (von känä, kenə 
’zecke’, ’die benennung verschiedener parasiten’, also nicht kümüš ’silber’ 
-f su ’wasser’, wie bisher nach H u n fa lv y  oft wiederholt erklärt wurde).

Z. G.
27. M unkácsi Bernát. A székely »Csík» helynevek. =  Die sek-

ler Ortsnamen »Csík». Ethn. 12, p. 142.
„Csík“ < kas. tat. čik ’ra n ď , ’g renze’; k irg . šik, šek ’g ren zg eb ieť . 

Auch die e rk lä ru n g  ein iger an d ere r Ortsnam en (aus dem  tü rk .) w ird  v e r
sucht. Z. G.
28. Patrubány Lukács. V arsány. Nyr. 30 , p. 434.

(Tisza-)Varsány <  hun. Várácshán (hauptstadt der hunnen nach 
dem armen, geschichŧschreiber M. Chálánkátváchi). Z. G.
29. K ropf Lajos. Pajzs. Nyr. 30 , p. 245.

Pajzs ’(schild)’ wäre <  tat. païzah < chin. paï-ceu. Z. G.
30. Patrubány L. Ungarische Miscellen. Sprachwissenschaftliche 

Abhandlungen 2, nr. 5, p. 222-31.
Etymologische Untersuchungen über die Wörter: bocskor, bokréta, 

enyész, ezer, fi, hang, hňvös, kutak, mérni, név, ördög, övöm, parányi, 
selyem, Varsány.
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31. P atrubány Lukács. S elyem . Nyr. 30 , p. 434.
Selyem < armen, šeram ’seide’.

32. A sbóth  Oskar. Ungarisch esésze  ’schale zum trinken’. KSz. 
2, p. 289-302.

Ung. esésze <  sl. čaǻa id.; in einer urkunde v. 1490 chasa (0: *csàsa 
od. csàsza), woraus ung. esésze durch eine art ung. palatalisierung. Die 
Zusammenstellung mit pers. keese, osm. käse id. abzulehnen. Ung. im 
Nyr. 1902.
33. S im onyi Zsigmond. R és és rőzse. Nyr. 30 , p. 532-3. 

Rőzse ’reisig’ <  nsl. rôžje; rés ’spalte’ <  asl. =  *režb id. Z. Gr.

34. A sb óth  Oszkár. R és és rőzse. Nyr. 30 , p. 555-63.
Eingehende U ntersuchung  über das Verhältnis der ung . rőzse (rözs- 

gye, régye) u. rés (rézs) zu slav. W örtern (vgl. vorig, nr.). Z. G.
35. M elich János. A buta eredete. =  Ursprung des Wortes buta  

’dumm’. Nyr. 30 , p. 460-3.
Vf. leitet das wort buta vom alŧbulg. buj (: stultus) her; als ur

sprüngliche ungarische form nimmt er *buja an; der lautwandel j >  t 
wäre eine analogische einwirkung des nach lautform und bedeutung ähn
lichen Wortes suta (= altbulg. šuj ’sinister’; šutb ’hornlos’). Z. G.
36. F iók  Károly. Kovászna, B orosn yó, Brassó. Nyr. 30 , p. 

20-3.
Nach dem vf. sind Kovászna <  kvasna (voda) ’sauer (wasser)’; 

Borosnyó, Brassó (< Barassó) <  *boros-jó (aus bor ’wein’ 4- jó ’wasser’, 
Übersetzung v. kvasna voda). Z. G.
37. H orger Antal. Brassó. =  Brassó (stadt in Siebenbürgen).

Nyr. 30 , p. 95.
Gegen Fiók’s erklärung,

38. A sbóth  Oszkár. Néhány helynévröl. (Brassó, P ée s , P ozson y , 
Rába, H elim ba, L isznyó.) =  Über einige Ortsnamen. Nyr. 30 , 
p. 70-3, 117-24.

Bestreitet die Zusammenstellungen M elich ’s: Brassó < broštb ’ru- 
bia tinctorum1; Pées <  asl. *pęčb ’fünf’; Pozsony <  sl. požnja ’wiese’; 
Rába <  sl. Raba < lat. Arrabo; Helimba — Glimboka; Lisznyó ~  lêska 
’haselstrauch’ (vgl. Bibi. 00 rez. 253, H orger). Z. G.
39. M elich János. Bráha. Nyr. 30 , p. 243-5.

Nach dem  vf. w äre ung. bráha. brâga ’b ran n tw ein sp ü lich ť  etc. <  
klr. bráha, n iederserb . bràžka (’inaische zum  b ran n tw ein  m achen, Schlem
pe’); <  w estfäl. braie. Z. G.
40. A sbóth  Oszkár. Bráha, brága. Nyr. 30 , p. 295-6.

Bemerkung zu Melich’s artikel (vorig nr.); braha von den Mol
dauer rumänen, ebenso brága < rum. braga. ,
41. MeUch János. Dajnál. Nyr. 30 , p. 42.

Das vmg. dajnál ’nicht schön singen, johlen’ wird vom rum. doina 
’lied, schäferlieď abgeleitet (vgl. lit. daina ’das litauische Volkslied’).

Z. G.
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42. P eth ő  Sándor. Néhány szó a Zilah nevéröl. =  Einige vrorte 
über den namen Zilah. Szilágy 18, nr. 15.

Vf. will nachweisen, dass Zilah, Zilaj deutschen Ursprungs ist
(< *Zilach <  ^Zill-ach). Z. G.
43. Krausz Såmuel. Linkabas. Nyr. 30 , p. 96.

Nach dem vf. ist linkabas ’nachtmännlein’ vielleicht <  gr. Xv×cív- 
frQCûnos. Z. G.
4 4 - -УЗ-- Ki volt Herkó páter? =  Wer war pater Herkó? Szá-

zadok p. 465.
Vf. will nachweisen, dass der in den lokutionen vorkommende Pater 

Herkó eine historische Persönlichkeit war. Z. G.
45. Á sbóth  Oszkár. Gyarmathi paristsá-ja. =  Das wort pa-

ristsa ’schleuder’ bei Gyarmathi. Nyr. 30 , p. 39-42.
Gyarmathi’s paristsa, welches von slavisten nach ihm zitiert wird, 

ist nur eine von ihm vorausgesetzte übergangsform, die nie im ung. vor
gekommen ist; zugleicht giebt vf. beispiele von anderen solchen kon
struierten formen bei Gyarmathi.
46. K arácsonyi János. Bua és Bucna, Századok 36, p. 769-73.

Nach dem vf. sind diese alten ungarischen familiennamen Boja 
und Bonyha zu lesen. Z. G.
47. H eves Kornél. Megnyirbált szavak. — Verstümmelte Wörter. 

Nyr. 30 , p. 271-2.
Vf. teilt einige verstümmelte Wörter der gemeinsprache m it (wie 

z. b. princi <  principalis, fráj <  fràjla =  ’fräulein’ etc.).

48. Bálint Károly. A legjellemzőbb magyar családnevek. =  Die 
charakteristischsten ungarischen familiennamen. Nyr. 30 , p. 600-5.

Gruppierung ungarischer familiennamen nach bedeutung, form u. 
Ursprung.
49. Tolnai Vilmos. A népnyelv idegen szavai. =  Die fremd- 

wörter der Volkssprache. Nyr. 30 , p. 371-3.
Auf grund der dem Nyr. eingesandten daten sucht vf. die stoffli

chen gruppen der neueren fremdwörter der ungarischen Volkssprache 
aufzustellen. Z. G.

Entstehung von redensarten und wortgefügen. 
ſVIII 330.]

50. Tolnai Vilmos. Éĳen! Vivat! =  ’Es lebe h o c h . . . ! ’ Nyr. 30 , 
P- 73-9 -

Belege von éljen aus d. ung. quellen von 1552 an. Der lateini
sche Ursprung des éljen (lat. vivat) nur wahrscheinlich, nicht sicher; 
vielleicht hat auch das türk, einen teil daran. Lat. vivat ist Orient. U r
sprungs. Dem lat. haben die meisten europ. Völker den ausruf entlehnt, 
aber im südöstl. Europa hat derselbe auch unter dem unmittelbaren türk, 
einfluss entstehen können.
51. É ĳen! =  Der ausdruck éĳen! ’es lebe hoch. . .!’. Nyr. 30 , 

p. 194-6.
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Beiträge zu T o ln a i’s artikel (vorig, nr.) von S. K ra u sz , J. G al- 
g ó c z y , S. K ő rö si, E. F r iie h tl, V. T o ln a i (bezw. K. S zily ).
52. M unkácsi Bĕrnát. „Hajnal hasad,“ =  'Das morgenlicht spal

tet sich.’ KSz. 2, p. 239-40.
Dieser ausđruck wird im ung. vom anbruche des tages gebraucht; 

mit demselben bilde erklärt A šm arin  den ŧschuvaschischen ausdruck 
t bórhn-boi (vgl. iśórêm ’spalŧe’). Nach des vf.’s meinung wäre hier 
ĭśórem =  gem.türk. jaryn ’morgen’, der ganze ausdruck also ’morgen- 
kopf, 'anfang’, wie im wogulischen: f%uj-purļk id. Z. G.
53. Vikar Béla. Örve alatt, Nyr. 30 , p. 434-5.

Vf. verteidigt seine frühere ansicht (Ethn. 12, p. 100), dass der aus
druck örve alatt 'unter dem vorwande' im ung. ursprünglich und nicht 
auf ein lat. od. deutsch. Vorbild gegründet sei. Z. G.
54. Jen ő  Sandor. A közhelyekröl. =  Über die gemeinplätze. 

Nyr. 30 , p. 516-8.
Einige „gemeinplätze“ (d. h. sehr gewöhnlich gewordene wortge- 

füge) besond. aus der heutigen Schriftsprache.

Stilistik. Metrik.
[VIII 230, 269.]

55. Balassa József. A nép nyelve az irodalomban. =  Volks
sprache in der literatur. Nyr. 30 , p. 284-6.

Besprechung zweier belleŧr. arbeiten (v. G. G árdon yi u. M. Ko- 
m oróczy), worin der versuch gemacht ist entweder die Schriftsprache 
volkstümlicher zu machen oder sogar eine volksmundart (palóczer dia
lekt, Komoróczy) darzustellen.
56. K ulcsár Endre. Magyar nyelvmüvészek. Faludi Ferenc. =

Ungarische sprachkünstler. Franz Faludi. Nyr. 30 , p. 1-7, 
49-57-

Darstellung der sprachl. bilder (Wortspiele etc.) bei F. F a lu d i  
(1704-1779).
57. L oósz István. A képes beszéd és Petöfi költôi képei. =  Die

bildliche spräche und Petöfi’s dichterische bilder. EPhilK 25,
p. 32-52, 123-30.

Die bildlichen ausdrücke Petöiì’s sind nach verschiedenen gesichts- 
punkten gruppiert. Z. G.
58 . Lang M argit. A m agyar nem zeti versidom  je len tő sége . =

B ed eu tu n g  der ungarischen  versform . E PhilK  25, p . 3 4 3 -5 3 ,
4 30 -49 , 641-61.

Untersuchungen über den rythmus, bau u. s. w. der ung. Völke
rn kunstpoesie, besonders vom ästhetischen Standpunkte. Z. G.
59. Tolnai Vilmos. Csokonai Vitéz Mihály verstani nézetei. =

M. Vitéz Csokonai’s ansichten über metrik. Budap. ág. év. fö-
gymn. értes. 1898/9, p. 9-22.

Vf. will nach weisen, dass einige grundprinzipien der qualitativen 
versifikation im ungarischen schon von C sok on ai V itéz  M ihál y (1799) 
fesŧgestellt wurden. — Bez. L. N é g y e sy , EPhilK 25, p. 932-5. Z. G.
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Beziehungen zu anderen sprachen.

[I 113, 120, 122, 123; VIII 25-43, 47, 50, 51, 79.]

60. S im onyi Siegmund. Mongolisches im ungarischen. FUF 1, 
p. 126-8.

Über mong. Wörter im ung., bes. erkölcs ’sitte’ (<  erkil-ükèil od. 
*erkil(l)eši.
61. SzĮinnyei] J. Adalék a magyar nyelv mongol elemeihez. 

=  Beitrag zu den mongolischen elementen in der ungarischen 
spräche. NyK 31, p. 237.

Ung. egyéb < mong. eldeb V e r s c h i e d e n ,  verschiedenes, man
cherlei’, kalmück. eldeb ' v e r s c h i e d e n ,  mancherlei’.

62. M unkácsi Bernát. Hún nyelvemlékek szókincsünkben. =  
Hunnische Sprachdenkmäler in unserem Wortschätze. Ethn. 12, 
p. 396-404.

Deutsch in KSz. Siehe folg. nr.

63. M unkácsi Bernhard. Hunnische Sprachdenkmäler im unga
rischen. KSz. 2, p. 186-98.

Nach dem vf. stammen erkölcs, ildom, érdem, hölgy, hiuz, hagyma, 
die man bisher für mongolische lehnw örter hielt, aus der spräche der 
hunnen; vf. bring t auch einige historische Zeugnisse für die möglichkeit 
einer berührung zwischen den hunnen und den m agyaren vor. Z. G.

64. K únos Ignaz. Spuren der türkenherrschaft im ungarischen 
Wortschätze. KSz. 2, p. 211-22, 271-89.

Vf. ste llt  türk, leh n w ö rte r osm anischen U rsprungs (auch solche, 
die je tz t  n ich t m eh r im  geb rau ch  sind) zusam m en. Z. G.

65. K unos Ignácz. A török hódoltság emléke szókincsünkben. 
— Spuren der türkenherrschaft in unserem Wortschatz. AkÉ 12,
p. 429-36.

Auszug aus der vorig, nr.
66. K únos Ignácz. Keleti müveltségszók. =: Kulturwörter orien

talischen Ursprungs. NyK 31, p. 127-8.
Ung. maszlag 'ein getränk, das betäubung verursacht’ <  arab. 

maslak; alkermes ’carmoisin’ <  arab. al kirmiz; ung. razsia <  arab. 
ghazia (algir. razia); x (in der algebra) <  ar. šej (xel) ’res’; ung. gyülep 
’m eť <  pers. gul-ab (ar. gulab); ung. misëdër ’sal ammoniaeum’ <  ar. 
al nošadir; puncs, engl, punch <  pers. pan;!; ’fün f’. Z. G.

67. G iessw ein  Sándor. Adalékok német jövevényszavainkhoz. I. 
=  Beiträge zu unseren deutschen lehnwörtern. I. Nyr. 30 , p. 
468-70.

Beiträge zu L u m t z e r  und M e l ic h ’s „Deutsche Ortsnamen und 
lehnw örter des ungarischen Sprachschatzes“ (Bibi. (Ю V III 72). Z. G.

68. S im onyi Zsigmond. Adalékok német jövevényszavainkhoz. II.
Beiträge zu unseren deutschen lehnwörtern. II. Nyr. 30 , 

p. 470- 1.
Forts, d. vorig, nr.
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69. Balassa József. Adalékok német jövevényszavainkhoz. =; Bei
träge zu unseren deutschen lehnwörtern. Nyr. 30 , p. 531-2.

In  dem aufsatz v. 0 . W e i s e  „Die W ortdoppelung im D eutschen“ 
kommen viele deutsche Wörter vor, die man auch im ung. findet.

70. G rigorovitza E. Rumänische Elemente und Einflüsse in der 
Sprache der Siebenbürgener Deutschen. Zeitschr. für hd. Mund
arten 2.

Hie und da m it berücksichtigung der ung. beziehungen: topânka 
p. 163, tsink p. 171.

71. T hallóczy Lajos. A vlach kérdéshez. =  Zur walachischen 
frage. AkÉ 12, p. 18-20.

Die walachische frage ist für die geschichte der Ungarn von inte-
resse. Der Vortragende hält in der frage nach dem Ursprung der rumä-
nen das prinzip für grundlegend, dass das ethnikum des hirten bei der 
forschung im auge behalten werde.

72. L ehoczk y Tivadar. Adatok a vlach szó értelmezéséhez. =
Beiträge zur erklärung des Wortes vlach. Ethn. 12, p. 108-10.

Als beitrag zur frage nach dem Ursprung des Völkernamens vlah 
(ung. oláh) teilt der vf. mit dass das wort vaíach bei den slovaken in 
der bedeutung von ’hirť vorkommŧ. Z. G.

73- F lorinskij T. D. O происхожденіи и имени ыоравскихъ валаховъ. 
=  Über die herkunft und die benennung der mährischen wala- 
chen. Apx. Изв. и. Замѣтки (Moskva) 7, 1900, p. 291-2.

Die mährischen walachen ein rein slav. stamm. Die benennung 
w a l a c h e n  bezog sich anfangs n u r auf die b e s c h ä f ŧ i g u n g :  in vielen 
slav. sprachen heissen die h i r t e n  w alachen.— Ref. L. S ŧ i e d a ,  Arch. f. 
A nthr. 27, p. 299.

74. K éki Lajos. Latinosságok a magyar népköltésben. — Lati
nismen in der ungarischen volkspoesie. Nyr. 30 , p. 310-9.

Vf. stellt die latinismen der ungarischen Volkssprache und volks
poesie nach den verschiedenen grammatischen kategorien zusammen; er 
betrachtet die bibel als deren wichtigste quelle. Z. G.

75. Bartal Antal. A magyarországi latinság szótára. Glossarium 
mediæ et infimæ latinitatis regni Hungariæ; jussu et auxiliis Aca- 
demiæ Litterarum Hungaricæ condidit —  — . Budapest, Frank- 
lin-ges. 1901. Gr. 4:0. XXX -ļ- 722 p. Kr. 50.

Beiträge zum  W ortschätze.

[VIII 15, 16, 87, 88, 99.]

76. A nyelvtörténeti szótárhoz. =  Zum sprachgeschichtlichen wör- 
terbuche. Nyr. 30 , p. 184-8, 323-30, 428-30.

Verschiedene beitrage zum Wortschätze der älteren litte ra tu r mit- 
geteilŧ von L. D o m b y ,  M. E i s l e r ,  Fr.  K a n y a r ó ,  Gy. K ö n i g ,  Zs. 
S i m o n y i ,  O. S i n g e r ,  D. S za b ó .
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77. Borbás Vincze. Ismeretlen növénynevek. Unbekannte pflan- 
zennamen. Természettudományi Közlöny 33, nr. 387, p. 692-3.

Randbemerkungen in einem exemplare des Clusius’schen „Rario- 
rum aliquot stirpium per Pannoniam . . . observatorum“. Z. G.
78. M unkácsi Bernát. Száldob. Ethn. 12, p. 141-2.

Yf. weist nach, dass das in den urkunden vorkommende wort 
száldob („tympanis et zaldobonis“) nicht ’trommeľ, sondern ’lindenbaum’ 
oder ’trompete von lindenrinde’ bedeutet; vgl. szàdok-kürt id. MTSz.

Z. G.
79. M elich János. H orgas. Nyr. 30 , p. 434.

Beleg des ung. originale des siebenbürgisch-sächs. horgesch, hor- 
gasch ’ung. silbermünze =  17 kreuzer’ aus einer ung. aufzeichnung aus 
dem anfang d. 18. jh. (veröff. v. Г. K[anyaró], siehe nr. 123).
80. Szinnyei József. Magyar Tájszótár. A M. T. Akadémia 

megbizásából szerkesztette — — . Második kötet. VII. füzet. 
V ernyikál-zsürm öl. =  Ungarisches dialektlexikon. Im auftrage 
der Ung. Akademie der Wissenschaften redigiert von —  — .
B. II. h. VII. V ernyikál-zsürm öl. [00 VIII 87.] Budapest, V. 
Hornyánszky. 1901. 4:0. Sp. 961-1096. Kr. 2 pro heft.

Schluss des II. bandes. Rez. Nyr. 30, p. 287.
81. Borbás Vincze. Az Erythronium magyar nevéröl. =  Die un

garische benennung des E. Természettudományi Közlöny 33, 
p. 420-1.

Die volkstümlichen und alten namen dieser pflanze werden auf
gezählt. Z. G.
82. F ialow sk i Lajos. Növénynevek az új magyar tájszótárban.

=  Pflanzennamen im neuen ungarischen dialektlexikon. Nyr. 30 , 
P- 3 ' 9-23-

Eine allgemeine besprechung der im MTSz. vorkommenden pflan- 
zennamen nach verschiedenen gesichtspunkten; auch eine anzahl von 
pflanzennamen, dem vf. unerklärbar oder ihm unbekannt, wird mit
geteilt. Z. G.
83. F ia low sk i Lajos. A Szinnyei-féle Magyar Tájszótár népies

növénynevei. =  Die volkstümlichen pflanzennamen in Szinnyei’s 
ungarischem dialektlexikon. Természettudományi Közlöny 33,
P- 452-5-

84. Borbás Vincze. Növénynevek megfejtése. =  Erklärung eini
ger pflanzennamen. Nyr. 30 , p. 528-30.

Vf. erklärt die bedeutungen einiger im MTSz. vorkommenden pflan
zennamen und teilt die lateinischen fachausdrücke mit. Z. G.
85. Borbás Vincze. Kétes növénynevek. =  Zweifelhafte pflanzen

namen. Természettudományi Közlöny 33, p. 527-8.
Erklärung einiger von Fialowski als „zweifelhaft“ bezeichneten 

pflanzennamen. Z. G.
86. F reesk ay János. E m lö, fék em lö; ere, erem lő. Nyr. 30 ,

P- IÇ2-3 -



Die bedeutungen dieser fachausdrücke der kutscherei werden er
klärt (illustr.). Z. G.

Sprachproben aus den Volksdialekten.

[VIII 14, 15, 16, 55, 80-6, 267, 269, 270-4, 278-80, 282, 286, 289, 296-8, 303, 309, 318,
327, 344, 348.J

87. Népnyelvhagyományok. =  Überlieferungen aus der Volksspra
che. Nyr. 30 , p. 45-7, 98-103, 149-52, 207-8, 253-5, 299-304, 
352, 395-400, 439-47 , 485-95 , 543-51, 600-7.

Beiträge aus verschiedenen gegeuden des landes (dialoge, redens- 
arten, märchen, lieder, dialektwörŧer, namen, handwerkerŧermen (vgl. 00 
VIII 94). Besonderer artikel über familiennamen vgl. nr. 48.
88. T öm örkény István. A bakanyelv. =  Die infanteristensprache. 

Pesti Hirl. 1900, nr. 196.

Denkmäler der älteren spräche.

[VIII 200, 201, 212, 223, 224 , 234, 310, 321-3.J

89. D om anovszky Sandor. Zalkai L. glosszái. =  Die glossen von 
L. Zalkai. Pozsonyi all. föreáliskola ért. =  Progr. des staatl. ober- 
gym. zu Pressburg 1900/1, p. 1-17.

Aus dem j. 1490.
90. Vaŗjú Elemér. A gyulafehérvári Batthyány-könyvtår. Nyolcza- 

dik, befejezö közlemény. =  Die Batthyány-bibliothek in Karls
burg. Achte, abschliessende mitteilung. [00 VIII 96.] MKSz. 
9 , p. 256-79.

Beschreibung der handschriften der bibliothek. Die handschrift, 
welche p. 257 unter nr. 273 (Ls. V I. 13) beschrieben wird („Sermones 
varii. Anni 1497-99“), enthält einige ung. glossen in der schrift aus dem
anf. des 16. jh.’s. Nr. 281 (Ls. VI. 6) ist der schon früher beschriebene
und veröffentliche „Döbrenŧei codex“ aus d. j, 1508 (enth. psalmen, hym- 
nen, buch Hiob, evangelien, episteln u. a.). Nr. 282 (Ls. VI. 5) „Consti- 
tutiones novae familiae Hungariae fraŧrum minorum. Saec. X V I“ enth.
u. a. ung. glossen aus dem anf. d. 16 jh.’s. Nr. 283 (Ms. V. 14) „Manuale 
cuiusdam fraŧris ordinis minorum. Saec. X V I“ enth. u. a. ung. glossen 
und den anfang eines uralten ung. Volkslieds.
91. I llé ssy  János. Egy régi énektöredék. =  Bruchstücke eines

alten liedes. EPhilK 25, p. 173-4.
Aus einem briefe des palatinus Tamás Nádasdy (vom jahre 1555).

Z. G.
92. E rđélyi Pál. Nagy-Bánkai Mátyás énekéhez. =  Zu dem ge- 

sang von M. Nagy-Bánkai. MKSz. 9, p. 62-4.
Das gedieht „Az vytez Hunyady Janos hystorijaya“ =  Geschichte 

des heiden J. Hunyady aus dem j. 1560 wird hier nach einer gleichzeiti
gen abschrift abgedruckt.
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93. K om árom y András. Perényi-féle ingóságok leltára 1569-böl. 
=  Inventar der mobilien der familie Perényi aus d. j. 1569. 
Veröfï. v. —  — . TörtT 2, p. 588-97.

94. K em én y  Lajos jun. Kassa város levéltárából. =  Aus dem 
archiv der stadt Kaschau. Veröfï. v. —  — . TörtT 2, p. 111 -7, 
597-605 .

Ung. dokumente aus d. j. 1569-97.
95. K iss István. A Léczfalvi Gyárfás család leveles ládájából. =  

Aus der brieflade der familie Gyárfás v. Léczfalu. Veröfř. v. 
—  — . TörtT 2 , p. 294-9.

Aus d. j. 1575-1620.
96. V ass Miklós. Leveltári kutatások. =  Archivforschungen. Ver

öfï. v. —  — . TörtT 2 , p. 443-7.
Aus d. j. 1591-1602, worunter ungarische texte von 1594 und 1602.

97. Csom a József. Mondolay Pálné testamentuma. — Testament 
der frau von Paul Mondolay. Veröfï. v. — — . TörtT 2, 
p. 146-50.

Aus dem j. 1595.
98. K erekes György. Levéltári kutatások. =  Archivforschungen. 

Veröff. v .  . TörtT 2, p. 5б 5-74-
Aus d. j. 1598-1683.

99. S im onyi Zsigmond. Az Abel-féle szójegyzék. =  Das Abel- 
sche Wörterverzeichnis. NyK 31, p. 225-7.

Ein handschriftliches italienisch-ungarisches Wörterverzeichnis vom 
ende des 15, jh.’s; vermutlich von einem am hofe Mathias’ weilenden 
italiener herrührend. Die Jiandschrift befindet sich jetzt im vatikanischen 
archiv, wo sie von Jenő A b e l abgeschrieben wurde. Z. G.
100. Joos L. Egy bányászati okmány a 16. századból. =  Ein 

bergwerksdokument aus dem 16. jh. Bányászati és kohászati 
lapok 1900, p. 340-2.

101. Kárffy Ödön. Adatok a bányászat történetéhez. =  Daten 
zur geschichte des bergbaus. Veröfï. v. —  — . TörtT 2, p. 
468-74.

I. Inventarium rerum in castello Bellényes et fodinis ferri ac 
cupri repertarum . . . Conscriptum per egregios Georgium Warasdi et 
Petrum Bessenyei . . . die 24 Pebruarii anno 1600. II. Inventarium . . . 
rerum omnium mobilium et immobilium salisfodinae Maramarosiensis die 
1-ma Julii 1614.
102. Pázm ány Pėter összes munkái. V. Kiadja a bud. kir. magy. 

tud. egyetem hittudományi kara. =  P. Pázmány’s sämtliche werke. 
V. Hrsg. v. d. theol. fakultät der Universität zu Budapest. Buda
pest, Druckerei der Königl. ung. Universität. 1901. 4:0. 823 p. 
Kr. 14.

Die früheren teile erschienen I. 1894; II. 1895; III. 1897; IV. 1898.
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103. K elem en  Lajos. Nagy Szabó Ferencz és a marosvásárhelyi 
szabóczéh. =  F. N. Sz. und die Schneiderinnung von Neumarkt. 
E rdélyi Múzeum 18, p. 396-405.

Auszüge (in ung. spräche) aus den reohnungsbüchern der schnei- 
derinnung 1604-1659, welche das Verhältnis des Chronikenverfassers F. 
N a g y  S za b ó  (1581-1658?) zu der Schneiderinnung zu Neumarkt be
leuchten.

104. K om árom y András. A nagyváradi szabók czéhszabályzata 
1614-böl. =  Der zunftbrief der Schneider in Nagyvárad vom 
jahre 1614. Veröfĩ. v. —  — . TörtT 2, p. 127-37.

105. Török István. Ének, papok felavatására, a XVII. század 
elsö feléböl. := Gesang bei der pfarrerweihe, aus der ersten 
hälfte des XVII. jahrhunderts. Erdélyi Múzeum 18, p. 118-22.

Nach einer handschr. aufzeichnung (hihliothek des ev. ref. kolle- 
giums zu Klausenburg).
106. E rd ély i Pál. Papavató ének a XVII. század elsö feléböl. 

=  Gesang bei der pfarrerweihe aus der ersten hälfte des 17. 
jh.’s. Erdélyi Múzeum 18, p. 177-9.

Bietet einen besseren text zu der vorig, nr. nach den „Analecta“ 
von F. T óth  (Tom. IV. in 4:o fol. 20a-21a) im Ung. Nationalmuseum; 
der gesang ist von dem Superintendenten Stephan P a th a i, dessen name 
von den anfangsbuchstaben der Strophen gebildet wird, 1612-1629 [1625?] 
verfasst.
107. Sz[11ády A.] Ének, papok felavatására, a XVII. század elsö 

feléböl. =  Ein lied auf die pfarrerweihe aus der ersten hälfte 
des 17. jh. Irod. Közl. 11, p. 223-5.

Neue daten zu dem lied auf die pfarrerweihe von Stephan Pathai 
(siehe vorig, nr.); beschlüsse der gen. synode zu Ürmény 1625 ‘/10 (ung.).
108. M erényi Lajos. Eszterházy Miklós levelei Nyári Krisztiná-

hoz. -= N. Eszterházy’s briefe an Kristina Nyári. Veröfĩ. v .  .
[00 VIII 115.] TörtT 2, p. 354-86, 481-512.

Aus d j. 1624-39.
109. B erzeviczy Egyed. A Berzeviczy család lomniczi levéltá- 

rából. =  Aus dem archiv der familie Berzeviczy in Lomnicz.
Veröfĩ. v. —  — . TörtT 2, p. 272-9.

Ung. briefe aus d. j. 1629 und 1655.
11 o. K elem en  György. Nagyteremi Sükösd György végrendelete. 

1631. márczius 20. — Testament von Georg Sükösd. v. Nagy-
terem aus d. j. 1631. Veröfĩ. v. —  — . TörtT 2, p. 299-305.

111. Kfomáromy] A. Hajdu szabadságlevelek. =  Hajduken-írei- 
briefe. Veröff. v. — — . TörtT 2, p. 605-10.

Aus d, j. 1630-49.
112. K erek es György. Gyöngyösi János és Leövej' Márton ura- 

méknak Bécsi utjokról való számadások, 1632. =  Berichte der
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herren J. Gyöngyösi und M. Leövey über ihre reise nach Wien
im j. 1632. Veröff. v. —  — . TörtT 2, p. 464-6.

113. M erényi Lajos. Musza budai pasa levelezése Eszterházy
Miklós nádorral. =  Korrespondenz v. Musza pascha von Ofen und 
N. Eszterházy palatin während d. j. 1641-2. Veröff. v. —  — . 
TörtT 2, p. 305-16.

Aus dem Kismartoner archiv der tarn. Eszterházy.

114. Szilády Áron. Ének a kakasról. =  Ein lied vom hahn.
Veröff. v. —  — . Irod. Közl. 11, p. 226-30.

Die lateinische „Cantiuneula de natura et proprietatibus galli“ etc.
(eine V ergleichung zw ischen dem h ah n  a u f  dem k irch tu rm  u n d  dem  prie-
ster) wird mit einer ung. Übersetzung von Steph. Török (Kolosi Török
István, unitar. prediger zu Csik-Szentmárton) a. d. j. 1648 mitgeŧeilt.
Ung. u. lat. text untereinander.
115. T óth Ernö. Kemény Jånos leveleiböl. =  Aus J. Kemény’s 

briefen. Veröff. v. —  — . TörtT 2, p. 316-20.
Aus d. j. 1650-56.

116. G om bos Albin. Régi magyar ének. — Ein altes ungarisches 
lied. Erdélyi Muzeum 18, p. 49-52.

Ein lied über den tod Bethlen’s aus d. j. 1659 ['?]. Z. G.
117. K[omáromy] A. Barkóczy László végrendelete 1658 decz.

12. =  Testament von László Barkóczy 12. dec. 1658). Veröff.
v. —  — . TörtT 2 , p. 150-60.

118. Gróf Zerinvári Zrinyi Miklós. Az török áfium eilen való 
orvosság, avagy az töröknek magyarral való békessége eilen való 
antidotum. =: Arznei gegen das türkische opium oder antidotum 
gegen den frieden der türken mit den ungarn. Magyar Könyv- 
tár 216. Budapest, Lampel (Wodianer). 1901. 16:0. 64 p.
Kr. 0,30.

Mit Vorwort u. anmerkungen hrsg. v. Zoltán F eren czy .
119. Zsák J. Adolf. Belmezei Fráter Pál verse feleségéhez 1660 

körül =  B. Fráter Páľs gedieht an seine frau um 1660. Ver
öff. v. —  — • Irod. Közl. 11, p. 66-7.

Ein gedieht von P. Fráter, hajdukenhauptmann Georg Eåkóczy’s II.
120. Kļomáromy] A. Szigeti Vass Mártonnak, a szepesi kamara

tanácsosának végrendelete. Kassa 1667, január 2. == Testament 
des rates der zipser kammer, M. Vass v. Sziget, v. d. 2 jan. 
1667. Veröff. v. —  — . TörtT 2, p. 455*63.

121. K om árom y András. Kuruczvilági emlékek Ugocsa vármegye 
levéltárában. =  Denkmäler aus der kuruzenzeit im archive des 
komit. Ugocsa. Veröff. v. —  — . TörtT 2 , p. 39 7 -4 11.

Aus d. j. 1681-1711.
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122. T hury József. Pestvármegyei községek panaszai az 1696 
évböl. =  Beschwerden von gemeinden des Pester komitates aus 
d. j. 1696. Veröff. v. —  — . TörtT 2, p. 422-9.

123. KĮanyaró] F. Egy vándorló »Tanátsi tükör». =  Ein wan
derndes »T. t.». MKSz. 9 , p. 222-3.

In einem exemplare des „Tanátsi tükör“ (’Lehrspiegeľ, 1663) in der 
bibliothek des unitargymnasiums ung. aufzeichnungen, die die Wanderun
gen des buches ausweisen. Vgl. oben nr. 79.
124. Kis Bálint. Cserei Mihály krónikásunk csalådi emlékirata. 

(Töredék.) =  Familienmemoiren unseres chronikers M. Cserei. 
(Fragment.) Veröff. v. —  — . TörtT 2, p. 280-93.

Nach d. j. 1730.
125. Faludi Ferencz. Három elbeszélés a »Téli éjtszakákból». 

Kiadta R adó Antal. =  Drei erzählungen aus den »Winternäch
ten». Hrsg. v. A. R adó. Magyar Könyvtár 211. Budapest, 
Lampel (Wodianer). 1901. 16:0. 75 p. Kr. 0,30.

126. G örög Ferencz. Egyleveles nyomtatványok. =  Einblätterige 
drucke. Irod. Közl. 11, p. 89-105.

P. 95-105 abdruck einer gedenkschrift (teils in versen) über M. 
Incze v. Nagybaczon, gedr. in Klausenburg 1795,

Neologismus.

127. Zolnai Gyula. Tár. =  Das wort tár. Nyr. 30 , p. 93-4.
Zuerst im jahre 1754 bei B e r ta la n ff i.

128. Takáts Sándor. Egy elfeledett magyar nyelvújitó. (Benyák 
Bernát.) =  Ein vergessener ungarischer sprachneuerer. (B. Be
nyák.) Nyr. 30 , p. 421-6, 471-6.

Neologismen bei dem priaristenlehrer Benyák, der seit 1772 mit 
neologismen auftrat und Barczafalvi, den man mit unrecht als den Ur
heber des neologismus betrachtet, in dieser hinsicht voranging.
129. Zolnai Gyula. Gólyál. Nyr. 30, p. 140-1.

Das wort gólyál in der bedeutung ’dem storch huldigen’ ist ein v. 
Gy. Kalmár gemachtes (seine wichtigsten arbeiten 1770-95 erschienen).
130. Zolnai Gyula. Szittya. Nyr. 3 0 , p. 142-3.

Das wort kommt schon 1781 bei R ájn is vor (urspr. landschafts-, 
dann nationalitätenname); das wort ist folglich nicht von Dugonics 1788 
gebildet, wie A. Szilády vor ein paar jahren behauptet hatte, sondern 
hat sich auf natürlichem wege entwickelt.
131. Szplády] Á. Ad vocem. Irod. Közl. 11, p. 491-2.

Das wort szittya kommt schon 1750 bei W agn er (Phraseologiae 
latinae corpus) vor und ist von ihm gebildet; von ihm haben es sowohl 
Rájnis als Dugonics aufgenommen. In der älteren litteratur kommt es 
nicht vor, sonder scytha, scythiai etc.
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132. S im onyi Zsigmond. Segély. =  Das wort se g é ly  ’hilfe’ . Nyr. 
30, p. 94 -

Das wort kommt zum ersten mal bei B e sse n y e i (1772) vor. Vf. 
glaubt, dass das wort von ihm aus der Volkssprache übernommen wurde.

133. Zolnai Gyula. Az elsö segély . =  Das erste se g é ly  ’hilfe’. 
N yr. 30 , p. 1 3 9 -40 .

Die abstammung des wortes aus der Volkssprache ist nicht alles 
Zweifels erhoben; vielleicht eine analogiebildung von B. nach dem muster 
veszedelem : veszély, segedelem : segély.
134. H orger Antal. A se g é ly  és Bessenyei mint nyelvújitó. =  

Das wort se g é ly  und Besenyei als sprachneuerer. Nyr. 30 , 
P- 237-9.

Vf. schliesst sich hinsichtlich des Ursprungs des wortes Zolnai an 
(siehe vorig, nr.) und stützt die von ihm ausgesprochene ansicht mit vie
len gründen.
135. Singer Ödön. Gelei József. =  Joseph Gelei. Nyr. 30 , 

p. 290-1.
Neologismen bei G elei in seiner Übersetzung „Ifjabbik Robinson“ 

(=  Der jüngere R.) 1787.
136. Tolnai Vilmos. L evéltár. =  Das wort levéltár ’archiv’ . 

Nyr. 30 , p. 239-40.
Das wort levéltár schon 1788 gebraucht.

137. Szily Kálmån. Gúnyirat a nyelvújitók eilen 1795-böl. =  
Spottschrift gegen die sprachneuerer aus d. j . 1795. Irod. Közl. 
11, p. 182-8.

Erschienen in der beilage zum „Magyar Merkurius“ (red. v. D. 
Pántzél) in Wien. Die Spottschrift (am 29. juli 1794 datiert) stammt nach 
einer notiz v. Kazinczy von S za k lá n y i Sigmonđ, prediger zu Nagyvárad.
138. V áczy János. Kazinczy Ferencz levelezése. Közzéteszi — 

— . XI. kötet. 1813 aug. 1 — 1814 julius 31. =  Franz Kazin- 
czy’s Briefwechsel. Veröff. v. — — . XI. Bd. Vom 1. aug. 
1813— 31. juli 1814. Budapest, UAW. 1901. 8:0. XXXIII -J- 
378 p. Kr. 10.

Im Vorworte unter anderem auch über die entstehung des „Mon- 
dolat“ (Spottschrift gegen die sprachneuerer). Z. G.
139. Nyelvújitási adatok. =  Daten zur geschichte des neologismus. 

Nyr. 30 , p. 9З-5, 139-41, 237-40, 288-91, 523-4 -
Verschiedene beitrage zur geschichte des neologismus miŧgeteilt 

von K. E ö tv ö s , A. H orger , S. L á g ler , Ö. S im ai (Singer), Zs. S im o
n y i, V. T o ln a i, Gy. Z olnai; einige von diesen beitragen sind in die 
Bibi, als versch. nummern aufgenommen. Z. G.
140. S im onyi Zsigmond. Még egy leszámolás a nyelvújitással. 

=  Noch eine abrechnung mit dem neologismus. Nyr. 30 , p. 
209-15, 257-64.
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Gegen einen aufsatz in Budap. Szemle. Vf. beleuchtet durch bei
spiele seinen m oderat orthologischen Standpunkt den neologismen gegen
über.

Sprachbehandlung. Sprachrichtigkeit.
[ V I I I  182.]

141. S eb esty én  Károly. A magyar szinpad nyelvéről. (Herczeg 
Ferenc Ocskay brigadérosa.) =  Über die spräche der ungarischen 
bühne. (Ocskay brigadéros von Franz Herczeg.) Nyr. 30 , p.
124-9.

Betrachtungen über den Charakter der ung. hühnensprache; über 
die spräche Herczeg’s spricht sich vf. sehr lobend aus.
142. Joannovics György. Helyreigazitások. =  Berichtigungen. 

Nyr. 30 , p. 463-7-
Kleinere bemerkungen, die sich grösstenteils auf die sprachrichtig

keit beziehen. Z. G.

143. A ndronicus [ =  Kozma Andor]. A tegezödés. A magázás.
=  Das duzen. Das siezen. Magyar Nemzet 1901, nr. 9 u. 16.

144. Sassi N agy  L. Tisztázzuk a helj-zetet. Lasst uns die Stel
lung klar machen. Keresk. Szakoktatás 9 , p. 249-55.

Über Tolnai’s „Magyaritó szótǻr“. Antwort auf I. S. Kovács’s 
bemerkungen. Verteidigung der orthologie. Z. G.
145. N e v y  L. Észrevételek a magyar kereskedelmi nyelvröl. =  

Beobachtungen über die ungarische handelssprache. Keresk. 
Szakoktatás 9 , nr. 3.

146. M észáros S. Bepillantás a kereskedelmi műnyelv anyagába. 
=  Ein blick auf das material der kaufmännischen terminologie. 
Keresk. Szakoktatás 9 , nr. 4.

147. Helyes magyarság a póstán. =: Richtig ungarisch auf der 
post. Nyr. 30 , p. 367-70.

Auszüge aus dem „Tájékoztató a magyaros irásban“ (= Orientie- 
rer im ungarisch schreiben) von dem hauptpostdirektor K. D em ény, 
ratschlage in sachen der sprachrichtigkeit für die postheamŧen enthaltend.
148. R eichard Zsigmond. A polgári törvénytervezet nyelve. — 

Die Sprache des enttvurfes zum bürgerlichen gesetz. Nyr. 30 , 
P-, 79-85-

149. R eichard Zs. u. R évész Ernő. A polgári törvénytervezet 
nyelve. I & II. =  Die spräche des entwurfes zum bürgerlichen 
gesetz. Jogtudományi Közlöny 36, nr. 7.

1 50. V ághó Ignác. A magyar katonai műnyelv. =  Die ungari
sche militärsprache. Ludov. Akad. Közl. 28 , p. 1166-75.

15I- Zoványi L. A beszédhibák. =  Die sprechfehler. Néptaní- 
tók Lapja 34 , nr. 17.
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152. A magyar helyesirás szabályai. Ujabban átvizsgålta, 1901 
február 25-iki összes ülésén elfogadta és kiadta a Magy. Tud. 
Akademia. Szó- és tárgymutatóval. =  Die regeln der ungarischen 
rechtschreibung. Von neuem durchgesehen, auf der generalver- 
sammlung vom 25. februar 1901 approbiert und herausgegeben 
von der Ung. Akademie der Wissenschaften. Mit wort- una 
Sachregister. Budapest, V. Hornyánszky. 1902. 8:0. 58 p.
Kr. 0,40.

Faktisch 1901 erschienen. — Bez. Zs. S im on yi Nyr. 30, p. 130-1.
153. Sz[innyei] J. A magyar helyesirás szabályai. =  Die regeln 

der ungarischen rechtschreibung. NyK 31, p. 249.
Ein compte-rendu der „Begeln der ungarischen rechtschreibung“ 

herausgegeben von der UAW mit hervorhebung der punkte, welche einen 
forŧschritt bezeichnen. Z. G.
154. Sz[innye]i J[ózse]f. A magyar helyesirás szabályai. =  Die 

regeln der ungarischen rechtschreibung. EPhilK 26, p. 412-4.
Bezension der von der akademie veröffentlichten „Begeln der ung. 

rechtschreibung“.
155. A helyesirás kérdése az Akadémiában és az iskolában. — 

Die frage nach der Orthographie in der Akademie und in der 
schule. Magyar Paedagógia 10, p. 181.

156. Balogh Péter. Az iskolai helyesirás kérdése. =  Die frage 
nach der rechtschreibung in der schule. Országos Középiskolai 
Tanáregyesületi Közlöny 35, p. 47-52.

157. B alassa József. A magyar helyesirás és az iskola. =  Die 
ungarische rechtschreibung und die schule. Orsz. Középisk. 
Tanáregyesületi Közlöny 36, p. 193-8.

Zur Vereinfachung der ung. Orthographie.

158. R ákosi Jenö. ch =  k. Budapesti Hirlap 1901 2S/ 10.
Gegen die akademische rechtschreibung. Vgl. Budapesti Napló

1901 «/,„  Magyar Szó »»/», 27 ,o, *7 ıo-
159. Kó'rösi Sándor. Szótagolás. =  Silbentrennung. Nyr. 29, 

1900, p. 471-2.
Spricht sich für eine solche regel aus, dass bei der Silbentrennung 

nur e in  buchstabe zur folg. silbe zu führen sei (klast-rom, temp-lom, 
Belg-ràd).
160. Joannovics György. Szótagok elválasztása. =  Die trennung 

der silben. Nyr. 30 , p. 16-20.
Vf. wendet sich gegen K ő rö si’s ansicht (vorig, nr.) und behaup

tet, dass man auch im ungarischen z. b. Bel-grád und nicht Belg-rád 
zu schreiben habe.
161. W ek er le  László. Az irásjelek egyszerüsítése. =  Die Verein

fachung der schriftzeichęn. Nyr. 30 , p. 7-16.
Eine rezension der je tz t in der ungarischen Orthographie üblichen 

In terpunktion; auch einige Vorschläge zur Vereinfachung derselben.
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Grammatiken u. Wörterbücher für praktische zwecke.

Grammatiken.

[I 144-9, 152-4.]

162. B alogh  Péter. Rendszeres magyar nyelvtan középiskolák III. 
osztálya számára. =  Systematische ungarische grammatik für die
III. klasse der mittelschulen. Budapest, Singer u. Wolfner. 1901. 
8:0. Kr. 1,70.

163. Kalmar E. Rendszeres magyar nyelvtan a középiskola III. 
osztálya számára. =  Systematische ungarische Sprachlehre für die 
dritte klasse der mittelschulen. Budapest, Franklin-ges. 1901. 8:0.

164. ĩ ſé g y e s y  László. Magyar nyelvtan. II. rész. Közép- és pol- 
gári iskolák és felsöbb leányiskolák II. osztálya számára. =  Un
garische grammatik für die II. klasse der mittel-, bürger- und 
der höheren töchterschulen. Budapest, Lampel (Wodianer). 1901. 
8:0. VIII -ļ- 82 p. Kr. 1,10.

165. W esze ly  Ödön dr. Módszeres magyar nyelvtan mondattani 
alapon. Mártonffy Márton nyomán. A középiskolák, polgári 
iskolák és felsöbb leányiskolák I. és II. oszt. számára. 4. jav. 
kiad. =  Methodische ungarische Sprachlehre auf syntaktischer 
grundlage. Für die I. u. II. klasse der mittel-, bürger- und höhe
ren töchterschulen. 4. verbesserte auflage. Budapest, Lampel 
(Wodianer). 1901. 8:0. IV -ļ- 116 p. Kr. 1,60.

166. W eszely  Ödön dr. Rendszeres magyar nyelvtan. Közép
iskolák és polgári fiuiskolák III. osztálya számára, valamint 
tanitó- és tanitónöképzö intézetek használatára. =  Systematische 
ungarische Sprachlehre. Für die III. kl. der mittel- und bürger- 
schulen, sowie auch für die lehrer- und lehrerinnenpräparan- 
dien. Budapest, Lampel (Wodianer). 1901. 8:0. 122 -f- VIII p, 
Kr. 1,40.

167. K eri Joan. Gramatica limbel maghiare. Pre basă sîntactică 
intocmită după planul minist. N0. 32. 819-1899 pentru cl. I. Ş1
II. a şcolelor medil. — Grammatik der ungarischen Sprache. Auf 
syntaktischer grundlage ausgearbeitet nach dem minist, plan 
N0. 32. 819-1899. für die I. und II. klasse der mittelschulen. 
Beiuş (Belényes). 1901. 8:0. 123 -ļ- 3 p.

168. Jacob i Jul. Lehr- und Lesebuch der magyarischen Sprache 
für Mittelschulen. I. Tl. (f. d. I. Klasse der Mittelschulen). Her
mannstadt, Krafft. 1901. 8:0. XVI -ļ- 87 p. Rm. 1,02.

169. Schullerus A. Handbuch für den magyarischen Sprach
unterricht an Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache. 1. 
Heft. Hermannstadt, Krafft. 1901. 96 p. (Heft 1. u. 2.) Rm. 1,70.
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170. Schullerus A. Magyarisches Sprach- und Lesebuch für
Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache. 1. Teil. Her
mannstadt, Krafft. 1900. 8:0. 87 p. Rm. 0,43.

Illustr.
171. Schullerus A. Magyarisches Sprach- und Lesebuch für

Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache. 2. Teil. Her
mannstadt, Krafft. 1901. 8:0. 284 p. Rm. 1,45.

Illustr.
172. E ndrei A. A magyar nyelv és irodalom tanításának segéd- 

eszközei. Hilfsmittel zum unterricht in der ung. spräche und 
literatur. Orsz. Középisk. Tan. Közlöny 35, nr. 15, 16.

"Wörterbücher u. Wörterverzeichnisse.

173. Schm idt József. Latin-magyar zsebszótár középiskolák szá- 
mára. I. rész: Latin-magyar. =  Lateinisch-ungarisches taschen- 
wörterbuch für mittelschulen. 1. teil: Lateinisch-ungarisch. Buda
pest, Athenaeum. 1901. 16:0. 357 p. Kr. 2.

174. K elem en  Béla. Magyar és német kézi szótár tekintettel a
két nyelv szólásaira. I. Német-magyar rész. —  Handwörterbuch
der ungarischen und deutschen Sprache mit besonderer Rücksicht 
auf die Phraseologie. I. Deutsch-ungarischer Theil. Budapest, 
Athenaeum. Wien, Braumüller. 1901. 8:0. VIII -ļ- 512 p.
Kr. 7,50.

Rez. Ákos E n drei, EPhilK 25, p. 833-6.
175. K elem en  Béla. Magyar és német zsebszótár, tekintettel a 

két nyelv szólásaira. I. Német-magyar rész. II. Magyar-német 
rész. 3. javitott és bövitett kiadás. —  Taschenwörterbuch der 
ungarischen und deutschen Sprache mit besonderer Rücksicht auf 
die Phraseologie. I. Deutsch-ungarischer Theil. II. Ungarisch
deutscher Theil. 3. Auflage. Budapest, Athenaeum. Wien, Brau
müller. 1901. VIII -f-  388; VIII -ļ- 360 p. Kr. 4.

176. V, J. Egy új német-magyar szótár. =  Ein neues deutsch
ungarisches Wörterbuch. Budapesti Szemle 106, p. 92-116.

Eingehende rezension des deutschen und ungarischen Wörterbuchs
von S. S im o n y i und J. B a lassa .
177. S im onyi Zsigmond. Az új német-magyar szótárról. =  Über 

das neue deutsch-ungarische W örterbuch. Budapesti Szemle 106, 
p. 438-50.

Bemerkungen auf die rezension von J. V., siehe vorige nr.
178. V. J. Válasz Simonyinak. =  Antwort an herrn Simonyi. 

Budapesti Szemle 106, p. 451-70.

179. A német-magyar szótárhoz. =  Zum deutsch-ungarischen wör- 
terbuche. Nyr. 30 , p. 188-9, 330-5, 374-6 , 403-32.
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Verschiedene beitrage mitgeteilt von F. B é rc z i, I. C sapodi, 
I. F ek eŧe , A. H o d á es, M. E. I s o z , V. J., B. K o h lb a cĥ , B. K o sty á l,
S. K ő r ö si, E. P á r to s , M. E u b in s te in , Zs. S im o n y i, I. S te in er , 
A. W isn iew szk y , Giy. Z olnai.
180. F reesk ay  János. Mesterségek szótára. A. M. T. Akadémia 

megbizásából. 24-28. füz. =  Wörterbuch der handwerke. Im 
auftrage der Ung. Akad. der Wissenschaften. Heft 24-28. [00
VIII 161.] Budapest, V. Hornyánszky. 1901. 8:0. 21 -ļ- 35
+  40 +  32 +  38 p. à Kr. 0,20.

H. 24: Eézmíives és rézöntő mesterség =  kupferschmied u. gelb- 
giesser-gewerbe. 25: Kőmŭves és kőfaragó mesterség =  maurer- u. stein- 
metzgew. 26: Hangszermüvesség =  instrumentenmacherei. 27: Nyerges 
és szĳjártó mesterség = sattler- u. riemergew. 28: Otvös mesterség = 
goldschmiedgew. Z. Gr.

181. A esády Jenő. Magyar és német míiszaki szótár. 1. Német- 
magyar rész. =  Ungarisches u. deutsches technologisches Wörter
buch. 1. Deutsch-ung. teil. Budapest, Athenaeum. 1900. 8:0.
VIII -|- 426 p. Kr. 10. —  2. Magyar-német rész. =  Ung.-deut
scher teil. Budapest, Athenaeum. 1901. 8:0. VI -ļ- 4 12 P'
Kr. 10.

182. F ü red i Ignác. Magyar nyelvhibák javitó és magyarázó szó
tára, tekintettel az okszeríi helyesirásra, =  Verbesserndes und 
erläuterndes Wörterbuch der ung. Sprachfehler, mit rücksicht auf 
die rationelle rechtschreibung. Budapest, Dobrowsky u. Franke. 
1902 [faktisch 1901 erschienen]. 8:0. VIII - |-  76 p. Kr. 2.

183. F ü red i I. Magyar rímszótár. =  Ungarisches reimwörterbuch. 
Budapest, Dobrowsky u. Franke. 1902 [faktisch 1901 erschie
nen]. Gr. 8:0. 62 p. Kr. 2.

4. Literaturgeschichte.
[I 156; 11 146; ¥111 91, 92, 102, 103, 105-7, 114, 116, 118, 119, 123-6, 137, 138.]

184. Szinnyei József sen. Magyar írók élete és munkái. VII. 
=  Leben und Werke ungarischer schriftsteiler. VII. Budapest, 
Hornyánszky. 1900. 8:0. 1440 p.

Die früheren bände: I. 1891: 1439 p. II. 1893: 1474 p. III. 1894:
1582 p. IV. 1896: 1492 p. V. 1897: 1468 p. VI. 1899: 1456 p. — Eez.
e. I. Magyar Könyvszemle 9, p. 82-4.
185. H orvath  A., K ardos C. u. E ndrődi A. Histoire de la

littérature hongroise. Adapté par J. K o n t, avec une préf. de
Gaston B o is s ie r . [oo rez. 253.] Budapest, Athenaeum. Paris, 
Alcan. 1900. 8:0. XII 4 ~ 420 p.

20 tafeln; ill. — Eez. L. P. Polybiblion 91, p. 255-7. — V. T o ln a i
EPhilK 25, p. 321-6.
186. Polignac Melchior. Notes sur la littérature hongroise. [00

rez. 257.] Paris, Ollendorff. 1900. 8:0. 288 p.
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187. Sandſeld  Jen sen  Kr. Magyarisk Sprog og Litteratur. =  
Magy. spräche und literatur. Salmonsens störe illustr. Konversa
tionsleksikon for Norden 12, p. 214-8.

188. Венгерская .•штература. — Ungarische literatur. Болыпая Энци- 
клопедія hrsg. v. Južakov u. Miljukov 4 , p. 607-10.

189. Bartha József. A magyar irodalom korszakai. =  Die epo- 
chen der ungarischen literatur. Budapesti VIII. ker. fögimn. 
értes. 1899/1900, p. 3-29.

190. H ornyik  József. Kecskeméti irók. := Die schriftsteiler von 
Kecskemét. Kecskemét, Fekete. 1901. 8:0. 81 -ļ- 3 p.

Bin teil des Werkes „Kecskemét multja és jelene“. (Erster teil im
j. 1896 erschienen; herausgeber: das publikum der stadt Kecskemét.)
Rez. yj, Századok 1901, p. 650. Z. Gr.

191. Szemelvények Kassa sz. kir. város 1820-ig terjedö irodalmi 
multjából. =  Auslese aus der literarischen Vergangenheit der 
freien königl. stadt Kaschau bis 1820. Felsö vidék 1901, nr. 23.

Von 1530 angefangen; über die schriftsteiler u. s. w. die in Ka
schau geboren sind od. dort gelebt haben. Z. Gr.

192. Gero J. A katholikus magyar bibliafordítások története. =  
Geschichte der kath. ungarischen bibelübersetzungen. Budapest, 
M. Bagó. 1901. 8:0. 56 p.

Inauguraldissertation.
193. M ihalovics Ede, A katholikus prédikáczió története Ma- 

gyarországon. II. köt. Pázmány Pétertöl napjainkig. =  Geschichte 
der katholischen predigt in Ungarn. II. Von P. Pázmány bis zum 
heutigen tag. [00 VIII 169.] Budapest, Szt.-István-ges. 1901.
8:0. 701 p. Kr. 7.

194. Bartha József. A magyar katholikus énekköltészet a XVIII. 
századig. =  Die ungarische katholische geistliche dichtung bis 
zum 18 jh. Kath. Szemle 1901, p. 617-27, 690-701, 774-815. 
Auch sep. Budapest, Stephanaeum. 1901. 8:0. 40 p. Kr. 1,20.

195. P eth e s  Imre. A magyar színészet. =  Die ungarische Schau
spielkunst. Délmagyar. Közl. 1901. nr. 8, 9.

Kurzer überblick über die entwickelung der ungarischen Schau
spielkunst von den ältesten zeiten bis zu unseren tagen. Z. G.
196. B ernáth  Lajos. A protestáns iskolai drámákról. =  Über 

die protestantischen schuldramen. Protest. Szemle 12, p. 383- 
95 , 475-90 , 573-88, 745-56 .

197. Bernáth  Lajos. A protestáns iskoladrámáról. =  Über das 
protestantische schuldrama. Magyar Szó 1901, nr. 87, 88.

198. M adzsar Imre. A Bécsi Képes Krónika. (Szemelvények.)
Fordította és bevezetéssel ellátta —  — . =  Die Wiener bilder-
chronik. (Auszüge.) Übersetzt und mit einleitung versehen von
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—  — . Magyar Könyvtár, red. v. A. R ad ó , 188. Budapest,
Lampel. 1901. 16:0. 61 p. Kr. 0,30.

Diese chronik (aus d j. 1358) hat zweifelsohne viele sagen be
wahrt, welche der vf. der chronik aus dem munde der alten liedersänger
erhalten hat. — Rez. 8 —a, Ethn. 12, p. 424-5.

199. M elich  János. A müncheni kódexhez. =  Zum Münchener 
codex. Nyr. 3 0 , p. 418-20.

Vf. teilt einige Schreibfehler mit, die beweisen, dass der codex 
eine spätere abschrift ist. Z. G.

200. K atona Lajos. Adalékok codex-irodalmunk forrásaihoz. =  
Beiträge zu den quellen unserer Codexliteratur. Irod. Közl. 11, 
P- 447-55-

Zwei „beispiele“ des Debrecziner codex (aus d. j. 1519) mit dem 
lat. grundtext aus dem „Promptuarium“ von „Discipulus“ (dem Baseler 
dominikaner J. H erd t, aus d. ersten hälfte d. 15. jh.); vier ung. Über
setzungen eines lat. gebets in versen („Iuste iudex Iesu Christe“) aus 
dem 16.-17. jh.
201. P , Hrotsuitha ’Dulcitius’-ának régi magyar forditása. =  

Eine alte ungarische Übersetzung des ’Dulcitius’ der Hrotsuitha. 
EPhilK 25, p. 174-5.

Die quelle der legende von Agape, Chionia und Irene im Sándor- 
codex (aus dem anf. 16. jh.) ist Hrotsuitha’s ’Dulcitius’.
202. Szļlláđy A.] A Festetich-codex s még valami. =  Der Feste-

tich-codex u. a. Irod. Közl. 11, p. 235-8.
Bemerkungen über den F.-codex und die im besitz des herrn Vá- 

sárhelyi befindliche kopie (letztere aus dem 16. jh., siehe 00 VIII 173); 
über die ung. messe im 16. jh.
203. N ánásy Lajos. Heltai Gáspár. =  Kasper Heltai. Közlöny 

(Debreczen) 31, nr. 9-13.

204. D. N agy  Sándor. Huszár Gál. =  Gál Huszár. Debreczeni 
Protest. Lap 1900, p. 32-8. Auch sep. mit dem titel »Huszár 
Gál élete és müvei». =  G. Huszár’s leben und werke. Debre
czen, F. Csáthy. 1900. 8:0. 29 p. Kr. 0,60.

Über den reformator, buchdrucker u. Schriftsteller G. H. (16. jh .)

205. E rdélyi Pál. Balassa Bálint. =  B. Balassa. Budapest, Tör-
ténelmi-ges. 1900. 8:0. 251 p.

Rez. EPhilK 25, p. 305-14.
206. H léssy  János. Adatok Balassa Bálintról. — Daten über B. 

Balassa. Veröfï. v. —  — . [00 VIII 178.] Irod. Közl. 1901 
11, p. 328-48, 455-68.

Daten zur biographie B. B a la ssa ’s (1591-95).
207. W agner Lajos, Balassi Bálint. =  B. Balassi. Zólyomvárm. 

Hírl. 1901, nr. 78.
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208. V in cze  László. Comoedia Balassi Menyhért årultatásáról.
=  Komödie von M. Balassi’s verrätereien. Kalazantinum 6,
nr. 9, 10.

Über das von einem ungenannten vf. im j. 1565 geschriebene 
đram a (eines von den ältesten in  ung. spräche),

209. H avrán  Dániel, Adalékok a régi magyar irodalomhoz. =
Beiträge zu der alten ungarischen literatur. MKSz. 9 , p. 68-70.

I. Ein unbekanntes bibelfragment aus dem ende des 16. jh. II . 
Bemerkung zu nr. 557 im I. bande des EM K (= Bégi m agyar könyv- 
tá r  =  alte ung. bibliothek).

210. E rd ély i Páł. Az apostagi gradual. — Das gradual von 
Apostag. MKSz. 9 , p. 386-8.

Die handschrift, welche in den besitz des Ung. Nationalmuseums 
gekommen, gehört zu den ung. protestantischen gesangbüchern (enth. 
teilweise psalmen v. A. M o l n á r ) ;  die schrift ist aus dem 16. u. 17. jh .; 
entstehungsort: jenseits der Donau.

211. Zsák I. Adolf. Czobor Mihály, a Chariclia elsö magyar 
forditója. =  M. Cz., der erste ungarische Übersetzer der Chari
clia. Irod. Közl. 11, p. 53-62.

Der wirklich erste Übersetzer dieses geschichtswerkes is t M Czobor 
(geb. um 1570), dessen Übersetzung (ein bruchstück von 1062 fünfzeiligen 
versen) in der Zrinyi-bibliothek gefunden wurde; der griechische text, 
den Cz. übersetzte, erschien 1552 in Basel. Biographisches über Cz.

212. L u k in ic h  Imre. Baranyai Decsi János ismeretlen históriás 
éneke. =  Ein unbekanntes historisches lied von J. Decsi von Bara- 
nya. Kalazantinum 5, 1900, nr. 1.

Aus dem 16. jh .

213. r irt in g e r  Kåroly. Régi naptárakról. =  Über alte kalender. 
Orszåg-Világ 22, nr. 3.

Ü ber alte ungarische kalender aus dem 16. u. 17. jh. m it einigen 
abbildungen (der tite lb lätter u. s w.). Z. G.
214. K. A. Adatok a debreczeni naptárirodalom történetéhez. =  

Daten zur geschichte der debrecziner kalenderliteratur. Debre
czeni képes kalendåriom 1901, p. 20-3.

Bibliographische beitrage.

215. N o vák Béla. Káldy György élete és munkái. =  G. Káldy’s 
leben und werke. Szombathelyi fögymn. értes. 1900/01, p. 1-23.

Über den gelehrten jesuiten u. bibelübersetzer G. K. (1572-1634).

216. P á lffi Károly. Pázmány Péter befolyása kulturánkra. =  Der
einfluss P. Pázmány’s auf unsere kultur. Alkotmány 1901, nr. 
45 , 46 .

217. Ki térítette Pázmány Pétert a katholikus vallásra? Wer 
bekehrte P. P. zum katholicismus? Magy. Állam 1901, nr. 3, 4.
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218. B. Raďvánszky Béla. Sztregovai Madách Gáspár versei. 
1 590-1647. — Die verse Kasper Madách’s von Sztregova. 1590- 
1647. Irod. Közl. 11, p. 129-52.

Ein bisher unbekannter dichter des 17. jh . (geb. um 1590). Nach
richten ü b e r sein leben und seine werke nebst proben seiner dichtung.

219. Széchy Károly. Gróf Zrinyi Miklós, a költö. III. IV. kötet. 
=  Graf Nikolaus Zrinyi, der dichter. III. u. IV. bd. Budapest, 
Athenaeum. 1900, 1901. Gr. 8:0. 352; 300 p. Kr. 8 ,60; 
6,40.

Die früheren teile erschienen in d. iahren 1896 (I bd.) u. 1898 
(II bd.).

220. C som ortáni P. Gaudencz. Zrinyi Miklós a költö es hadve- 
zér. =  N. Zrinyi, der dichter und feldherr. Kézdivásårh. kantai 
gymn. értes. 1900/01, p. 3-33. Csiki Lapok 1901, nr. 29-36.

221. B ra u n e r Lajos. Gróf Zrinyi Miklós a költö emlékezete. =  
Andenken an graf N. Zrinyi, den dichter. Balatonvidék 1901, 
nr. 1, 2.

222. Surányi Gyula. Zrinyi Miklós, a költö. =1 Nikolaus Zrinyi, 
der dichter. Tatai algymn. értes. 1900/01, p. 3-31.

223. T ö rö k  István. Egy ismeretlen latin-magyar szótár. =  Ein
unbekanntes lateinisch-ungarisches Wörterbuch. Erdélyi Múz. 18, 
P- 37-9 -

B ruchstück eines lateinisch-ung. Wörterbuches von einem unbe
kannten Verfasser; wahrscheinlich im j, 1653 od. 1654 in U trecht er
schienen. Z. G.

224. T ö rö k  István. Az »Ismeretlen latin-magyar szótár»-ról. =
Über das »Unbekannte lateinisch-ungarische Wörterbuch». Erdé
lyi Múz. 18, p. 248-9.

Nachtrag zur vorigen nr. Hinweis auf einen artikel v. K. Szabó 
Századok 1872, p. 690, wo ein bruchstück desselben Wörterbuches aufge
zeigt wurde.
225. D. Misztótfalusi Kis Miklós életéhez. =  Zum leben des N.

Kis von Misztótfalu. Irod. Közl. 11, p. 250-1.
Biographisches über den buehdrucker und Schriftsteller N. K. v. 

M-T. (1650-1702). Aus einer anekdotensamm lung in  der bibliothek des 
Siebenbürgener Museums (a. d. j. 1759-62).

226. D. Pápai Páriz— anekdoták. =  Pariz Pápai-anekdoten. Irod. 
Közl. 11, p. 251-3.

Anekdoten aus dem leben des arztes u. Schriftstellers P. Páriz P á 
pai (1649-1716). Aus derselben Sammlung wie die vorige nummer.

227. Gesta Romanorum. Forditotta H a ller  János. Kiadta K a
to n a  Lajos. =  G. R. Übersetzt von J. H a ller . Hrsg. v. L. 
Katona. Régi Magyar Könyvtár 18. Budapest, Franklin-verein.
1900. 8:0. 513 p.



4. Literaturgeschichte. 12 1

Neue ausgabe der v. J . H a l l e r  im j. 1695 veröffentlichten Über
setzung der Gesta rom anorum (eine der besten ung. prosaarbeiten aus 
älterer zeit), E inleitung m it biographischen u. bibliographischen notizen. 
U ntersuchung über die verschiedenen handschriften u. über den Ursprung 
der G. R. (entstanden um 1250-1300). Textausgabe m it noŧen über les- 
arten. Anmerkungen über den einfluss der G. R. auf den ungarischen 
geist (mit berücksichtigung aller codex-literatur und der übrigen alten 
ung. literatur). Über das Verhältnis zwischen den G. R. und den ung. 
Volksmärchen: die anzahl der un ter den ung. Volksmärchen vorkommenden, 
m ehr oder weniger ähnlichen erzählungen is t n icht gross; die erzählun- 
gen der G. R. sind n i c h t  die unm ittelbaren quellen der ung. Volksmär
chen; um so weniger kann die H aller’sche Übersetzung als diese quelle 
bezeichnet werden, denn das ung. volk is t schon in viel älteren zeiten — 
wenigstens von der kanzel herab — m it diesen erzählungen bekannt g e 
w o rd e n . — Rez. L. E., E thn. ıı, 1900, p. 138-41.

228. K atona L. Az ünneprontók. =  Die festfrevler. Ethn. 12, 
p. 87-9.

Vf. weist nach, dass dio nächste quelle Taxonyi’s (siehe 00 V III 
184) „Iudiciorum divinorum “ etc. war. Z. G.

229. Palágyi Menyhért. A magyar irodalom megujhodása. =  Die 
renaissance der ungarischen literatur. Magy. Szó 1901, nr. 124.

230. H orvath János. Báróczi Sándor. =  Alexander Báróczi. Bu
dapesti Szemle 107, 1901, p. 92-113, 193-221. Auch sep.

Ü ber Báróczi’s leben (1735-1809) und werke; B. wird auch als
sprachkünstler beurteilt. Z. G.

231. M orvay Győzö. Galánthai Gróf Fekete János. =  J. Fekete 
graf von Galantha. Irod. Közl. 11, p. 26-52, 168-81, 276-95, 
422-43.

Geb. 1740 in  Osabrendek, komit. Zala, gest. 1803. Laufbahn, werke 
in  (französ., deutsch.) ung. spräche, bedeutung für die ung. litte ra tu r 
(poesien, bes. durch seine Übersetzungen von werken Voltaire’s, Ovid’s, 
Blum auer’s, R abener’s, Ariosťs), Wertschätzung.

232. Császár Elemér. Adatok Táncz Menyhért életéhez. =  Daten 
zum leben des M. Táncz. Irod. Közl. 11, p. 63-5.

Biographisches über M. T. (geb. 1743), Verfasser (bezw. abschrei- 
ber) von schuldramen.

233. B inder Jenö. Faludi ’Téli éjtszakái’ és a ’Noches de in- 
vierno’. =  Die ’Winternächte’ von Faludi und die ’Noches de 
invierno’. EPhilK 25, p. 97-106.

Vf. weist nach, dass Paludi’s quelle A ntonie de Eslava’s novellen- 
buch (’Noches de invierno’ 1609) gewesen ist. Z. G.

234. L. D. Tisza László versei. =  Gedichte von L. Tisza. Irod. 
Közl. 11, p. 365-75.

Proben der dichtung (vom j. 1785) des L. T. (1765-1831), aus einer 
hdschr. der bibliothek des Debrecziner ref. kollegiums.

235. Sulyok  Károly. Ányos Pál élete. =  Paul Ányos’ Leben. 
Kathol. Szemle 15, p. 310-34, 395-414.

D ichter am ende des 18, jahrhunderts.
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236. Suhajda Lajos. Földi János. =  Johannes Földi. Selmeczbá- 
nyai åg. gymn. értes. 1900/1, p. 3-33.

Leben (1755-1801) und werke. Rez. E. C s á s z á r ,  E PhilK  25, 
p. 88-9.

237. Zlinszky Aladár. Arany kisebb történeti költeményei. =  
Arany’s kleinere historische gedichte. Irod. Közl. 11, p. 257-75, 
404-21.

Eingehende Untersuchung der quellen von A rany's vier erzählen
den dichŧnngen: „Rege a csodaszarvasról“, „Keveháza“, „Szenŧ László 
füve“, „Szenŧ László“. Die quellen werden in  der chronikenlitteratur 
und in  einer legendensammlung v. J . P o d h r a c z k y  (1836) gesehen.

Z. G.
238. V adnay Károly. Czuczor Gergely. =  Gregor Czuczor. Bu- 

dap. Szemle 105, 1901, p. 392-411.
Persönliche erinnerungen an G. Czuczor, auch über die entstehung 

seines Wörterbuches. Z. G.

Geschichte der literaturgeschichte.

239. Szinnyei József sen. Az elsö magyar bibliographus. =  Der 
erste ungarische bibliograph. Budapest, UAW. 1901. 8:0. 29 p. 
Kr. 0,60.

Stephan S á n d o r  (1750-1850), der u. a. die erste ungarische biblio
graphie un ter dem titel „Magyar Könyvesház“ (=  Ung. bücherhaus) im 
j. 1803 herausgab.

240. Szinnyei József sen. Az elsö magyar bibliographus. =  Der 
erste ungarische bibliograph. AkÉ 12, p. 529-35.

241. P erén y i József. Irodalomtörténetirásunk elsö munkái. (Adat- 
gyüjtök.) =  Die ersten werke unsrer literaturgeschichtsschreibung. 
(Datensammler.) Nagykanizsai kegyesr. gymn. értes. 1900/01, 
P- 3-38-

242. R exa  Dezsö. Gévay Antal irodalmi munkásšágához. =  Zu 
A. G.’s literarischer Wirksamkeit. Irod. Közl. 11, p. 105-17.

Briefe vom geschichtsforscher A. G é v a y  v. Rajka an G. D ö b r e n te i
a. d. j. 1831-4; über die Untersuchung und Veröffentlichung von denk- 
mälern über die ŧürkenherrschaft in Ungarn; p. 109-11 über einige in 
türkischer schrift geschriebene ung. gedichte (ca. 1567-70, geschr. bezw. 
umgeschrieben v. G. P a la sz k y );  briefvf. sammelte veraltete, dialekt- u. 
kunsŧwörter des ung. und trieb etymologische Studien, u. a. Vergleichun
gen mit dem lappischen (p. 1 10 , vgl. 106); einer von den briefen ist in 
der Orthographie des Wiener codex (u. a. d. 15 jh.), den er kopierte, ge
schrieben.

Geschichte der druckerei.

243. N am én yi Lajos. A nagyváradi nyomdászat története. =. 
Geschichte der druckerei zu Grosswardein. MKSz. 9, p. 171-82, 
280-96, 364-86.



5. Volkskunde. 123

D arunter werden mehrere alte ung. drucke besprochen (der erste 
druck v. Grosswardein war „das buch des hl. H iob’s“ in  ung. Übersetzung, 
aus d. j. 1.565; das tite lb la tt is t hier in facsimile beigegeben).

244. K ropf Lajos. A régi budai nyomdának egy ållítólagos har- 
madik terméke. =  Ein angebliches drittes erzeugnis der alten 
Ofener druckerei. MKSz. 9, p. 109.

245. Firtìnger Károly. Ötven esztendö a magyarorsz. könyv- 
nyomtatás közel múltjábol. =  Fünfzig jahre aus der jüngsten Ver
gangenheit der ungarischen buchdruckerei. Budapest, 1900. 
8:0. XXII -f- 300 p. Kr. 6.

Rez. L. N a m é n y i ,  Századok 1901, p. 252-5.

5. Volkskunde.
Allgemeines.

[I 7, 8J

246. H anusz István. A magyar haza föld- és néprajzi jellemké- 
pekben. =  Das ungarische Vaterland in geographischen und eth
nographischen Charakterbildern. Kecskemét, Gallia-ges. 1901. 
8:0. 328 p. Kr. 3,60.

Kap. 15: Bewegung der bevplkerung in  Ungarn. — Angez. Erdélyi 
Múz. 18, p. 182. — G. Sz., Magy. A llam  1901, nr. 34.

247. Sandſeld  Jen sen  Kr. Magyarer. =  Die magyaren. Salmon- 
sens störe illustr. Konversationsleksikon for Norden 12, p. 213-4.

248. Венгрія. =  Ungarn. Большая Энциклопедія 4 , p. 611-25.
249. EĮosbergJ J. E. Från Ungern I-IV. =  Aus Ungarn I-IV. 

Hufvudstadsbladet (Helsingfors) 1901, nr. 79, 81, 86, 98.
Reisenotizen geographischen, ethnographischen, sozialen inhalts im 

plauderton.
250. Rjosberg] J. E. Från Ungarn och Kroatien. V. VI. =: Von 

Ungarn und Kroatien. Hufvudstadsbladet (Helsingfors) 1901, nr. 
2o6[, 212].

Nr. 206 schliesst an die vorige nr. an; geographisches vom P la t
tensee.
251. R osberg  J. E. Den ungerska pusztan. Ett reseminne. =  

Die ungarische puszta. Eine reiseerinnerung. Geografiska För- 
eningens Tidskr. (Helsingfors) 1901, p. 65-77.

Kurze darstellung der na tu r und geschichte der besiedelung der 
ung. puszta von den ältesten Zeiten an. Lebensweise u. soziale V erhält
nisse. Städte.
252. B orovszky Samu. Magyarország vármegyéi és városai. A 

magyar korona országai történetének, földrajzi, képzömŭvészeti, 
néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közmüvelödési és 
közgazdasági ållapotának encziklopediája. VI. kötet, Bihar vár-



124 VIII. Ungarn.

megye és Nagy-Várađ. =  Die komitate und Städte Ungarns. En- 
cyklopädie der geschichte, geographischen, künstlerischen, ethno
graphischen, militärischen und natürlichen Verhältnisse, kulturellen 
und ökonomischen grundlagen der ungarischen kronländer. VI. 
band, das komitat Bihar und Grosswardein. Budapest, Apollo-t. 
1901. 4:0. 684 p. Kr. 12.

434 abb. Das ethnogr. elem ent wenig hervortretend. — Rez. Zs. 
B á t k y ,  NéprE 2, p. 158-62.

253’ Turchányi Tihamér. Krassó-Szörény vármegye néprajzi viszo- 
nyai a mohácsi vész elötti időkben. — Die ethnologischen Ver
hältnisse des komitats Krassó-Szörény vor der schiacht bei Mo- 
hács. Lugos, Traunfellner K. 1901. 8:0. 131 - ( - 4  p. Kr. 2.

254. P etri Mór. Szilágyvármegye monographiája. =  Monographie 
des komitates Szilágy. Budapest, das publikum des komitats, 
dr. v. Franklin-ges. 1901. 8:0. 815 p.

Allgemeine geschichte des kom itats bis zu den heutigen tagen. 
— Rez. Im re L u k i n i c h ,  Erdélyi Múz. 18, p. 459-63. Z. G.

255. A lsófehér-várm egye monographiája. I. Alsófehér-várm. öskora. 
Irta H e r e p e y  K. II. Alsófehér-vármegye a római korban. Irta 
C se r n i Béla. Kiadja a vármegye közönsége. =  Monographie des 
komitats Alsófehér. I. Urzeit des kom. Alsófehér. Von K. H e r e 
p ey  II. Kom. Alsófehér in der römischen zeit. Von B. C sern i. 
Herausgegeben vom publikum des komitats. Nagy-Enyeđ 1901. 
Gr. 8:0. 4 -Į- 561 -ļ- 8 p. 23 tafeln und 5 karten.

Rez. E. T ó t h ,  Erdélyi Múz. 18, p. 519-21.

256. Tagányi Károly, R éth y  László, P o k o ly  József u. Kádár 
József. Szolnok-Doboka vármegye monographiája. I-1V k. =  Mo
nographie des komitats Szolnok-Doboka. Bd. I-IV. Deés, Komi- 
tatspublikum. 1900 01. Gr. 8:0.

I  b. A vármegye általános leirása, m últja és megalakulásának 
ismertetése. Ir ták  T a g á n y i  Károly, dr. R é t h y  László és P o k o l y  
József. (= Allgemeine beschreibung des komitats, Schilderung seiner Ver
gangenheit und seines Werdens. Von K. T., dr. L. R. und J . P .) — II-IV  b. 
Á vármegye községeinek részletes története, T a g á n y i  K., dr. R é t h y  
László és saját adatgyüjtése alapján ir ta  K á d á r  József. (— Ausführliche 
geschichte der gemeinden des komitats. A uf grund von datensammlun- 
gen K. T.’s, dr. L. R .’s und des Verfassers von J. K.) — B. I, p. 541-50 über 
die etymologien der gemeindenamen v. L. R é t h y .  — Rez. Emil H o r -  
v á ŧ  h , Erdélyi Múz. 18, p. 591-3.

257. K ováes János. Szeged és népe. Szeged ethnographiája. 
=  Szegedin und sein volk. Ethnographie von Szegedin. Szeged, 
Dugonics-ges., in komm, bei I. Endrényi. 1901. 8:0. IV
—ļ— 516 p. Kr. 10, geb. 12.

258. Barabás Endre. A romániai székelyek. =  Die rumänischen 
sekler. Nemz. Iskola 8, nr. 6.
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259. R ubinyi Mózes. A moldvai csángok multja és jelene. =  
Gegenwart und Vergangenheit der Moldaucsángos. Ethn. 12, p. 
115-24, 166-75.

Der erste Schriftsteller, der sich m it den Moldauesángós beschäf
tigt, ist M arkus B a n d i n u s ,  erzhischof von M artianopel und bischofs- 
stellvertreter von Moldau. E r bereiste die ungarischen kolonien und 
stattete im jahre  1648 dem papst Innozenz X. einen bericht ab. In  33 
gemeinden lebten damals 1020 ungarischen ſamilien. Z. Gr.

260. H errm ann Antal jun. A hétfalusi csángók. Néprajzi váz- 
lat. G y á r fá s  Jenö rajzaival. := Die csángós von Hétfalu. Eth
nographische skizze. Mit Zeichnungen von J. G y á rfá s . Az 
osztr.-magyar monarchia, heft 385. Auch sep. 1901. 4:0. 8 p.

V olksliteratur. 

ŗi 7. 172; VIII 198, 227, 318, 327, 344-5, 347-8.]

261. Vikar Béla. Magyar folklore. =  Ungarische folklore. Budap. 
Napló 1901, nr. 32.

262. W asylk iew icz Viktor. Népköltési gyüjteményeink története 
és értéke. =  Geschichte und wert unserer volkspoesiesammlun- 
gen. Acsiksomlyói r.-kath. főgymnasium értes. 1899/00, p. 1 - 95 .

Die geschichte des sammelns ung. volkspoesie in chronologischer 
folge, w ert der Sammlungen und Wirkungen der Volksdichtung. — Rez. L. 
K a t o n a ,  E PhilK  25, p. 756-7. — Sz-ő, Ethn. 12, p. 43-5 (abfällige kritik).

263. K ovács Pál. A népdalok statisztikája. =  Statistik der Volks
lieder. Pestmegy. Hirl. 1901, nr. 108-11. Auch sep. 16:0. 28 p.

264. Szĳártó László. A magyar népdal sajátságai. =  Die eigen- 
heiten des ungarischen Volkslieds. Szépirod. Kert 15, nr. 8.

265. Sróff Gåbor. A magyar népdaloknak festöi ereje. =  Die 
malerische kraft der ungarischen Volkslieder. Kalazantinum 6, 
nr. 10.

266. M agassy Antal. Egy kéziratgyüjtemény a XIX. század elsö 
feléböl. =  Eine manuskriptsammlung aus der ersten hälfte des
19. jahrhunderts. EPhilK 25, p. 287-97, 382-95.

D er vf. der Sammlung ist Bósfalvai T u l l o k  M ihály (Michael Tul- 
lok v. Bósfalva). E nthält auch einige Volkslieder aus dem Zeitalter der 
Napoleonischen kriege. Z. G.

267. N agy  János. Balladák. =  Balladen. Ethn. 12, p. 455-8.
Vf. teilt 7 volksbailaden aus den komitaten Heves und Szolnok mit.

268. W osin szky Mór. A sárközi nótákról. =  Über die Sárközer 
lieder. Magy. Szalon 33, 1900, spalte 267-76.

(Sàrköz im komit. Tolna.)
269. W osin szky Mór. A sárközi népköltészteröl. =  Über die Sår- 

közer Volksdichtung. Tolnavármegye 10, 1900, nr. 14.
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Proben der volkspoesie; auch über deren spräche und metrik.
270. B erger Mariska. Tolnamegyei népdalok. =  Volkslieder aus 

dem komitat Tolna. Ethn. 12, p. 83-4.

271. B orom issza Jenö. Kalocsavidéki népdalok. =  Volkslieder 
aus der Kalocsaer gegend. Ethn. 12, p. 458-60.

14 Volkslieder aus Kalocsa, komitat Bács-Bodrog.

272. István ífy  Gyula. Miskolczi népdalok. =  Volkslieder aus 
Miskolcz. Ethn. 12, p. 419.

6 V o lk s lie d e r  aus M is k o lc z , k o m it .  B o r s o d .

273. V ersén y i György. Kolozsvárvidéki népdalok. =  Volkslieder 
aus der gegend von Klausenburg. Erdélyi Múz. 18, p. 253-68,
ЗЗІ-48.

G rö s s te n te ils  V a ria n te n - s c h o n  f r ü h e r  b e k a n n te r  V o lk s lie d e r  u n d  
b a lla d e n  aus V á la s z u t , S z á s z -L ó n a , G y ö r g y f a lv a ,  K id e .  V f .  s p r ic h t  die  
h o ffn u n g  aus, dass d ie  p r ie s te r  u . v o lk s s c h u lle h r e r  u . s. w . i n  j  e d  e m  
d o rfe  V o lk s lie d e r  s a m m e ln  m ö c h te n , sodass m a n  d ie  g e o g r. V e r b r e itu n g  
d e r e in ze ln e n  lie d e r  fe stste lle n  u n d  a u c h  ne ues m a te r ia l a u ffin d e n  k ö n n e .

274. Seprődi János. Marosszéki dalgyüjtemény. =  Liedersamm
lung aus Marosszék. Ethn. 12, p. 359-72.

Eine anzahl von liedern der sekler mit melodien.
275. Trózner Lajos. A szekély népköltészet. =  Die volkspoesie 

der sekler. Marosvásárhely, Reichardsperg. 1900. 8:0. 58 p.
Kr. 1,50.

276. K ún Lajos, B ató L. Lipót. Magyar népdalok zsargon for- 
dításban. =: Ungarische Volkslieder in den judenjargon übersetzt. 
Magy.-Zsidó Szemle 18, p. 157-9.

277. Két magyar népdal zsargon fordításban. =  Zwei ungarische 
Volkslieder in den judenjargon übersetzt. Magy.-Zsidó Szemle 18, 
p. 80.

278. S eb esty én  Gabor. Zalamegyei regös-énekek. =  »Regös»- 
gedichte aus dem komit. Zala. Ethn. 12, p. 281-5.

Enthält vier „regös“-gedichte aus vier gemeinden: Dusnak, Söjtör, 
Nagy-Csatár, Prága [regös => ein am 2-ten weihnachts-, d. h. St. Ste
phanstage vom einen hause zum anderen wandernder und singender bur
sche]. Vgl. 00 VIII 198. Z. G.
279. Király Pál. Csillaghordozás. =  Das Sternetragen. Ethn. 

12, p. 356-8 .
Aus Nagy-Kanizsa (komit. Zala); auch die lieder werden mitgeteilt.

280. Vikár Béla. A szentiváni ének. =  Das johannislied. Nyr.
30, p. 353-63, 4 0 1-14 , 450-9, 498-503.

Vf. befasst sich mit den Überbleibseln der einst viel ausgedehn
teren poesie der Sommersonnenwende bei den ungam  (’johannislieder’) 
und rekonstruiert teilweise die bruchstücke dieser poesie auf grund eige
ner Sammlungen. Erweiterter sonderabdruck in Vorbereitung. Z. G.
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281. Vikar Béla. A szentiváni ének. =  Das johannislied. Buda
p est Hirlap 1901 28/ 6, nr. 175, p. 1-3.

Kurzgefasste populäre darstellung der forschungen des vf.’s über 
das johannislied. Dazu eine bemerkung von H erm an  Oŧtónė, Buda
pest Hirlap 1901 30/6.
282. Vikar Béla. Hangok a vetésböl. =: Stimmen aus der saat. 

Pestvàrmegye 1900, nr. 15.
Feuilleton über die volkspoesie des komitats Pest (die lieder stam

men meistens von Kecskemét). Z. G.
283. K ováes Dezsö. Kurucz nóták. =  Kurutzenlieder. Nagyvá- 

radi Napló 1901, nr. 92.

284. T eil Anasztáz. A vallásos és hazafias elem a kuruczkölté- 
szetben. =  Das religiöse und patriotische element der kurutzen- 
poesie. Dunántúli Hirl. 1901, nr. 29.

285. M ilotay István. A kurucz költészetröl. =  Über die kurut- - 
zenpoesie. Debrecz. föisk. Lapok 43 , 1900, nr. 7, 8.

286. K rüger Aladár. Nagyváradi katonai dalok. =  Soldatenlieder 
aus Nagyvárad. Ethn. 12, p. 36-41.

Texte mit melodien.
287. P ál Ernö. Bakapoézis. =  Infanteristenpoesie. Nagy-Küküllö 

2, 1900, nr. 28, 29.

288. H ársing István. A magyar gyermek-költészetröl. =  Über 
die ungarische kinderpoesie. Kalazantinum 6, nr. 2.

289. V ida Sándor. Gyermekversek. =  Kinderverse. Ethn. 12, 
p. 128-30.

Aus den komit. Györ, Zala, Sopron,
290. Olajkár S á n d o r .  A m a g y a r  n é p d a l t e r je s z té s e  a  n é p is k o lá -  

b a n . = .  D i e  V e r b r e i t u n g  d e s  u n g a r is c h e n  V o lk s lie d e s  in  d e r  V o lk s 

s c h u le . T a n ü g y i  É r t e s .  1, n r .  6 .

291. Szelényi Károly. A növények a mythologiában és költészet- 
ben. — Die pflanzen in mythologie und dichtung. Karpathen 
Post 1900, nr. 4, 5.

292. K atona Lajos. A magyar népmese irodalma. =  Die literatur 
der ungarischen Volksmärchen. Ethn. 12, p. 337-43. 433-9 .

Berichtet über die im druck erschienenen Sammlungen (Übersetzun
gen) der ung. Volksmärchen, sowie auch über die Untersuchungen der
selben.
293. Katona Lajos. Die literatur der magyarischen Volksmärchen. 

KSz. 2, p. 138-43. 283-9.
=  vorig, nr.

294. Hársing István. A tündérvilág rajzolása a magyar népme- 
sékben. =: Die Schilderung der feenweit in den ungarischen volks-
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märchen. Kalazantinum 6, nr. 4-6. Auch sep. Kolozsvár. 1901. 
Kl. 8 :0 . 32  p.

Rez. -a in Ethn. 12, p. 137-8.
295. Sklarek Elisabet. Ungarische Volksmärchen. Ausgewählt 

und übersetzt von —  — . Mit einer einleitung von A. S c h u l
leru s . Leipzig, Dietrich. 1901. 8:0. XXI -ļ~ З00 P- Rm- 5 '

Rez. K. D., Beil. Allg. Zeit., 1901, nr. 287, p. 6.
296. K olum ban Samu. Markal. Népmese. =  Markal. Ein Volks

märchen. Ethn. 12, p. 225-7.
Ein V olksm ärchen aus Szombatfalva, kom it. Uđvarhely.

297. Osz János. Hajnal-csillag. =  Morgenstern. Ethn. 12, p. 
321-5-

S e k le r  V o lk s m ä rc h e n  aus Kibéd, komit. Maros-Torda,
298. K ovács Bálint. Az asszony teremtése. =  Die Schöpfung 

der frau. Ethn. 12, p. 418.
Volksmärchen aus Kócs, komit. Komàrom.

299. R. Lucza napja. (Népmese.) =  Der Luciatag [13/i2İ- (Volks
märchen.) Félegyh. Hirl. 1901, nr. 99.

300. K ovács Andor. A hunn-magyar mondakör. =  Der hunnisch
ungarische Sagenkreis. Pestmegy. Hirl. 1901, nr. 116 u. ff.

301. S. Gy. Vágvidék mondaköre. =  Der Sagenkreis der Waag
gegend. Nyitramegy. Közl. 1901, nr. 22, 26.

302. Tłrarinszky Károly. Eperjes eredetének mondái. =  Sagen 
vom Ursprung der stadt Eperjes. Felsöviđék 1900, nr. (7.

303. G önczi Ferencz. Göcseji népmondák. =  Volkssagen aus 
Göcsej. Ethn. 12, p. 409-14.

Enthält: 1. Lokalsagen. 2. Von den hexen.
304. G yarm athy Zsigáné. Erdélyország Tündérország. Mesék, 

igazak, apróknak, serdülteknek. =  Siebenbürgen ein feenland. 
Märchen, Wahrheiten für die kleinen, herangewachsenen. Buda
pest, Athenaeum. 1900. 8:0. 92 p. 111.

U. a. ethnographie, märchen und verse für die kinder: „für die
spielstube passende Kalotaszeger kinder-ethnographie 'in wort und bilď
en miniature, mit pädologischer färbung“. Nach der rez. v. A. H.,
Ethn. 12, p. 46-7.
305. V ersén y i György. Erdélyi népmondák. =  Volkssagen aus 

Siebenbürgen. Ethn. 12, p. 125-7, 219-21.
Volksanekdoŧen in schrifŧsprachl. form.

306. F ö ld es Lipót. A mese és annak felhasználása az elemi 
népiskola alsóbb osztályaiban. =  Das märchen und seine anwen- 
dung in den unteren klassen der elementarvolksschule. Buda
pest. 1901. 8:0. 78 p.
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307. K atona L. Andrád Sámuel. =  S. Andrád. Ethn. 12, p. 41-2.
Vf. lenkt die aufmerksamkeit auf die anekdoten S. A.’s (1751-1807),

die dieser 1789 und 1790, hauptsächlich aus deutschen u. französ. quel
len schöpfend, veröffentlichte und deutet unter nachweisung von paralle
len auf ihren wert für die vergl. literaturgeschichte und folkloristik hin.
308. P erén y i Adolf. A magyar nép elméssége. =  Ungarischer 

volkswitz. Ethn. 12, p. 215-8, 263-6.
Humor in der ungarischen Volkspoesie.

309. S eb esty én  Gyula. Dunántúli szójátékok. =  Wortspiele von 
jenseits der Donau. Ethn. 12, p. 85-6.

Aus den komit. Zala, Sopron u. Veszprém.
310. Singer Ödön. Máriafi István [Szaitz Leó] Kis Magyar Frá- 

seológyiája. =  Die kleine ungarische phraseologie von I. Máriafi. 
Nyr. 30 , p. 364-7.

Es wird aus der genannten arbeiŧ v. Máriafi (= pseudonym v. L. 
Szaitz, ersch. Pressburg 1788) eine reihe von Sprichwörtern mitgeteilt.
311. T óth  Béla. Szájról szájra. A magyarság szálló igéi. 2 kiad. 

=  Von mund zu mund. Geflügelte worte der Ungarn. 2 aufl. 
Budapest, Athenaeum-ges. 1901. 8:0. XV 506 p. Kr. 7.

312. K rened its Ferencz. Allatok nyelvvilåga. Madarak, házi 
ållatok, rémek és csodák felöl szájról-szåjra szálló mondák, hitre- 
gék, mesék, bohókás történetek, hiedelmek, babonák, példabeszé- 
dek és népdalok nyomán összeállított állattörténelem. =  Die 
sprachliche weit der tiere. Über vögel, haustiere, gespenster 
und Wunderdinge von mund zu mund gehende sagen, mythen, 
märchen, komische geschichten, Verstellungen, aberglauben, Sprich
wörter und Volkslieder zu einer tiergeschichte zusammengestellt. 
Budapest. 1 9 0 1 . 8 :0 . 3 2 3  p. Kr. 4 ,80 .

Mit ungarischen beispielen, mehr für die jugend geschrieben.
Z. G.

Melodien.
[VIII 274 , 286, 345, 348.J

313. M olnǻr Géza. A zene elmélete, története és aesthetikája. 
Elsö kötet. Bevezetö a zenetudományba. Az összhangzattan, 
ellenponttan, alaktan és hangszereléstan vázlata. Magyar zene. 
=  Theorie, geschichte und ästhetik der musik. Erster band. 
Einführung in die musikwissenschaft. Grundriss der harmonie- 
lehre, der kontrapunktik, der formenlehre und der instrumenta
tionslehre. Die ungarische musik. Az Athenaeum kézikönyv- 
tára. =  Handbibliothek des Athenaeums. Budapest, Athenaeum. 
1901. 8:0. X +  207 p. Kr. 2,40.

Itez. J. S e p r ő d i, Erdélyi Múz. 18, p. 45-8. Eez. beurteilt die 
darstellung der ung. musik und meint, dass der vf. die ung. musik von 
einem unrichtigen Standpunkt sehe und untersuche.

9
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314. Kuhaö Xav. Ferencz. A regös-énekek dallamairól. =  Von 
den melodien der »regös»-gedichte, Ethn. 12, p. 145-55, 201-14.

„Die Ungarn übernahmen wahrscheinlich von slaven, insbesondere 
von kroaten jene gebrauche der heidnischen arischen Völker die Sonnen
wende mit gesang und gewissen Zeremonien zu feiern. Diese gebrauche 
kommen in den gegenden Ungarn’s nicht vor, wo keine kroaten wohnen; 
das regös-gedicht in Transsilvanien ist wahrscheinlich rumänische Über
lieferung.“ Z. G.
315. A brányi Kornėl sen. A magyar zene a XIX. században. =  

Die ungarische musik im 19. jh. Budapest, Rózsavölgyi & C:o.
1900. 4:0. 713 p.

Chronik der ung. musik im 19. jh. U. a. auch von der zigeuner- 
musik, von den volksmelodien. — Bez. J .S e p r ö d i, Erdélyi Múz. 18, p. 106-8,
316. A magyar lant. =  Die ungarische leier. Ethn. 12, p. 431-2.

Ein dramatischer cyklus von H. K ő r ö s i  und J. S z t o j a n o v i t s ,  
der aus liedern des 16.-19. jh.’s zusammengestellt ist.

Mythus, aberglaube, sitten u. gebrauche.

[I 167, 177; VIII 279, 280-1, 291, J

317. B aloghy Dezsö. Magyar Olymp III. =  Magyarischer Olymp. 
Balassa-gyarmat. 1901. 8:0. 102 p.

Beiträge zur ungarischen mythologie. Teil I. erschien im j. 1896 
(128 p.), II. im j. 1899 (123 p.).
318. E . P. Adalék a varázsdob szerepéhez. =  Beitrag zur rolle 

der zaubertrommel. Ethn. 12, p. 42-3.
Ein kinderverschen aus F.-Geller (Csallóköz', welches möglicher

weise eine erinnerung an die zaubertrommel enthält.
319. Som bori József. A székelyek áldozó-poharáról. Közli F ü le i  

Sz. Lajos. =  Über den opferbecher der sekler. Mitgeteilt von 
Sz. L. F ü le i. Nagy-Küküllö 1900, nr. 13-19, Székely-Udvar- 
hely 1900, nr. 14-19.

320. Szilágyi Károly. Ukkon-pohár, Tudomány-pohár. =  Ukkon- 
becher, erkenntnisbecher. Adalék Zemplém-várm. tört. 6, p. 282-5.

Giebt nach alten dokumenten an, dass die beiden ausdrücke ein 
und dasselbe bedeuten. Z. G.
321. K om árom y Andor. A legrégibb magyar nyelvü itélet bo- 

szorkánypörben. =  Das älteste urteil in hexenprozessen in unga
rischer spräche. Budapesti Hirlap 1901 13/ 3.

Das urteil wurde in Klausenburg im jahre 1584 über Szabó Kata 
gesprochen. Z. G.
322. Az elsö magyar nyelvü itélet boszorkányperekben. =  Das 

erste urteil in hexenprozessen in ungarischer spräche. Ethn. 12, 
p. 142-3.
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Kurzer bericht über den von A. Komáromy in Klausenburg ge
haltenen vortrag. Vgl. vorige nr. Z. G.
323. K om árom y Andor. A kolozsvári boszorkányperekröl, =  

Von den hexenprozessen in Klausenburg. Erdélyi Múz. 18, p. 
185-201. Auch sep. Kolozsvår. 1901. 8:0. 19 p.

Vf. ist im archiv der stadt Klausenburg auf 38 hexenprozessen 
gestossen: 19 aus d. j. 1565-1600 u. 19 aus dem 17 jh.; im Ung. Natio
nalmuseum zu Budapest 1 prozess aus Klausenburg (1733-34). — Rez. 
Ethn. 12, p. 383.
324. F lorian Károly. Boszorkányok és boszorkánypörök. =  He

xen und hexenprozesse. Eperjesi Lapok 1901. nr. 2-5.

325. L on desz Elek. A szegedi boszorkányok. =  Die hexen von 
Szegedin. P. Napló 1901, nr. 115.

326. K olum ban Samu. Boszorkåny-avatás. =: Hexenweihe. Ethn. 
12, p. 279-81.

Aus Hosdáth, komit. Hunyad.
327. Balásy Dénes. Udvarhelymegyei kuruzslószerek és gyógyi- 

tási babonák. =  Quacksalbereien und heilsprüche aus dem komit. 
Udvarhely. Ethn. 12, p. 33-6.

328. Szántó József. Babona a gyógyítás terén. =  Aberglaube 
auf dem gebiete der heilkunst. [00 rez. 259.] Gyógyászat 
1900, nr. 19, 20. Auch sep. Budapest, Franklin-ges. 1900. 
8:0. 14 p.

Nach einer kurzen allgemeinen einleitung stellt der vf. (ein arzt) 
abergläubische gebrauche auf dem gebiete der heilkunst aus verschiede
nen gegenden Ungarns dar. — Rez. -a. Ethn. 12, p. 425.
329. (vb.) Kutyabüvölés. =  Hundebeschwörung. Ethn. 12, p. 

421-2.
Vf. referiert eine auf tatsachen beruhende erzählung von einem 

hundebeschwörer P. Zöld in Hajdu-Szoboszló und fragt nach dem grund 
der eigentümlichen erscheinung, die er mit der Schlangenbeschwörung 
der inder auf gleiche stufe stellen möchte.
330. Tolnai Vilmos. A kigyókö. =  Der schlangenstein. Ethn. 

12, p. 289-96.
Beitrag zur geschichte und erklärung des ungarischen ausdruckes 

fujni a követ (wörŧl. ’den stein blasen’). Vf. weist nach, dass die weit 
verbreiteten sagen vom schlangenstein nicht ohne naturwissenschaftlichen 
hintergrnnd sind. Z. G.
331. B inder Jenö. A kenyér és a só, mint varázsszerek. =  Brot 

und salz als zaubermittel. A brassói m. k. föreåliskola ért. 
1900/1 [Brassó, Herz], p. 3-70.

Rez. S c h u l le r u s ,  Korr. Bl. Siebenb. Landesk. 1901, nr. 7.
332. v. W lislocki-Dörfler Anna F. Kirche und Kirchengeräthe 

im ungarischen Volksglauben. Öst.-Ung. Revue 23, p. 257-69.
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333. H ársing István. A karácsonyi magyar néphit. =  Ungari
scher Weihnachtsaberglaube. Kolozsv. egyet. Lapok 5 , nr. io .

334. Die Wochentage in ihrer abergläubischen Deutung. Ung. 
Weisskirch. Volksblatt 1900, nr. 5.

335. Krausz Sámuel. Magyar vonatkozású kalendáriumi jóslatok. 
=  Kalenderprofezeiungen mit bezugnahme auf die Ungarn. Magy.- 
Zsidó Szemle 18, p. 274-86, 345-58.

336. K ováes Bálint. Komárommegyei babonák. =  Aberglauben 
aus dem komit. Komárom. Ethn. 12, p. 417-8.

Aus Kócs, komit. Komárom.

337. G algóczi Abraham. Szokások és babonák. =  Gebräuche 
und aberglauben. Magy.-Zsidó Szemle 18, p. 291.

338. Pünkösdi népszokások. =  Volksbräuche zu pfingsten. Ethn.
12, p. 4 14 -7 .

Beiträge von B. H u b a y  (aus Takta-köz, komit. Szabolcs), I. V a r g a  
(komit. Vas) und L. P e t e r d i  (aus Felsô-Segesd, komit. Somogy).

339. Szentivánnapi népszokások. =  Johannisbräuche. Ethn. 12, 
p. 77-8.

Beiträge von B. Z a j g h a ,  J.  H o s s z ú  und J.  S z a b ó  (aus den 
komit. B aranya u. Somogy).
340. B e llo sics Bálint. A szent-ivánnapi tüzugrálás (június 24). 

=  Das feuerspringen am johannistag (24. juni). Bajai Hirlap 4 , 
nr. 26-29.

341. H auer Miksa. Tüzugrás. Harmatszedés. =  Feuersprung. 
Taulese. Ethn. 12, p. 79-80.

Volkssitten (slovak.) aus dem komit. Trenesén, Zsolnaer gegend.
342. Aratóiinnep. =  Schnitterfest. Ethn. 12, p. 335-6.

Bitte an die mitarbeiter mitteilungen über den alten ung. brauch 
des schnitterfesŧes zu sammeln (veranlasst durch einen aufruf des agri- 
kulturministers D a rá n y i). Beigefügt ist eine auf ähnliche sitten bezüg
liche Schilderung aus der zeitung B u d a p e s t i  H i r l a p  1901 n / 7.

343. P repeliczay  Eleödné. Lakodalmi népszokások. =  Hochzeits
gebräuche des volkes. Délmagyar. Közl. 1900, nr. 230.

344. K oritsánszky Ottó. Lakodalmi szokások Kölesden, Tolna 
vármegyében. =  Hochzeitsgebräuche in Kölesd, komit. Tolna. 
Ethn. 12, p. 273-8, 307-15.

Enthält auch die bei solcher gelegenlieit gesungenen oder vorge
tragenen lieder und Sprüche. Z. G.
345. A lbert István. Halotti szokások a baranyai Hegyhát vidé- 

kén. =  Totengebräuche in Hegyhát [komit. Baranya]. Ethn. 12, 
p. 25-32.

Auch klagelieder (mit melod.) werden mitgeteilt.
346. B e llo sics Bálint. Bajai czéhszokások. =  Zunftgebräuche in 

Baja. NéprÉ 2, p. 126-30.
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Zwei zunftfeste in Baja (komit. Bács-Bodrog): 1. der schmaus der 
geselle gewordenen lehrlinge; 2. das fest der „wasserfahrer“ (fischer,
schiffsleute, müller); 2 tafeln u. 1 textahh. Z. G.
347. B e llo sits  Bálint. K apusdi. =  ’Thorspiel.’ Ethn. 12, p.

127-8.
Ein kinderspiel aus Ėr-Adony, komit. Bihar.

348. K ertész József. »Megy a kosár.» =  'Der korb geht.’ Ethn. 
12, p. 80-3.

Gesellschaftsspiel in der spinnstube. Auch die melodien der lieder 
sind mitgeteilt. Z. G.
349. C onnert János. A székelyek intézményei a legrégibb idök- 

töl az 1562-iki átalakulásig, =; Die Institutionen der sekler von 
den ältesten zeiten bis zur Umgestaltung von 1562. Kolozsvár, 
druck v. F. Gombos. 1901. 8:0. 131 p.

Über die etymologie des Wortes székely p. 2 ; über ihre ansiede- 
lung p. 3-13; über die älteste geschichte, bes. über die ältesten rechtli
chen Institutionen der sekler p. 14-129. — Rez. Imre L u k in ich , Erdély 
Múz. 18, p. 521-3.

Stoffliche ethnographie.

[I 8, 179-82, 185, 186.J

350. A vármegye néprajzi gyíijteménye. =  Die ethnographische 
Sammlung des komitats [Szolnok-Doboka]. Szolnok-Doboka 1901, 
nr. 48.

351. Adatok a magyar halászathoz. =  Daten zur ungarischen 
fischerei. NéprÉ 2, p. 12-3.

Kurze beiträge über gewisse gebrauche beim fischen von B. K  o - 
v á c s ,  J.  J a n k ó ,  G. N a g y  und Zs. BĮátky] (letzterer übere ine  verges
sene a rt des fischens namens vàdvonás/.

352. N em es Mihály. Adalék a »vádvonásos» lialászó módhoz. 
=  Beitrag zu der »vádvonás» genannten art des fischens. NéprÉ 
2, p. 64-5.

Zu N éprÉ 2, p. 12-3 (siehe vorige nr.), Vf. te ilt mit, dass am 
Talabor, gemeinde Dulfalva, bei den ruthen. fischern für vád vál gesagt 
wird. Beschreibung des vál u. seines gebrauche.

353. P u ch s Karl. Über das Székler Haus. (Mit 12 abbildungen.) 
Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien 31, 
P- 334-9 -

M it 12 textabbildungen. Vf. ha t den entlegensten teil des sekler 
landes, die obere Osik besucht. D ort erscheint ihm als der interessan
teste sekler bau der stall, den er für ein typisches hochgehirgshaus 
hält, und das Wohnhaus erscheint ihm als eine korrupte Vermischung 
des sächsischen und des gebirgshauses.

354. F u ch s Karl. Der Burzenländer Hof. Mittheilungen der an
thropologischen Gesellschaft in Wien 31, p. 275-96.
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Hausforschungen in dem von rumänen, Sachsen und seklern be
wohnten Burzenland (in der südöstlichen ecke von Siebenbürgen).

A. H.
355- ß h am m  Karl. Zur Entwickelung des slavischen Speichers. 

Globus 77, nr. 18-22, p. 290-4, 301-4, 320-3, 331-4.
Enthält p. 302 die beschreibung und abbildung eines magyarischen 

kornbehälŧers aus dem komit. Csongrad.

356. Szinte Gabor. Kopiafák (temetö-fejfák) a székely földön. 
Lanzenförmige holzgrabpfähle im Seklerland. NéprÉ 2, p. 115-21.

Mit 2 tafeln und 2 textillustrationen. Vf. deutet die Verschieden
heiten in der form der pfosten symbolisch: kriegswaífenmotive auf den 
gräbern der männer, mond-, sonnen-, stemmotive etc. auf denen der frauen, 
tulpen-, lilienmotive auf denen der kinder. Von den pfosten stammt der 
älteste aus d. j. 1817, sie sind mit aufschriften versehen, die mit einem 
besonderen Stichel (fig. 2) eingegraben wurden. Zum schluss ein paar 
worte über das begräbnis.

357. N agy Géza. Válasz Varjú Elemér úr birálatára. =r Antwort 
auf die rezension des herrn Elemér Varjú. ArchÉ 21, p. 88-94.

Antwort auf E. V a r j ú’s rezension der arbeit von M. N e m e s u.
G. N a g y  „Geschichte der ung. trachten“ (ung., siehe Bibi. 00 VIII 279 
u. rez. 256).

358. V a rjú  Elemér. A magyar viseletek története ügyében. =  
Zur frage nach der geschichte der ungarischen trachten. ArchÉ 
21, p. 255-62.

Antwort auf Nagy Géza’s gegenkritik.

359 . B e rze viczy  Elek. A sárosvármegyei népviselet. =r Die Volks
tracht in dem komit. Sárosvár. NéprÉ 2, p. 7-12.

Es werden die weiblichen und männlichen kleidungen der bewoh- 
ner der einzelnen bezirke des komitats beschrieben.
360. H u szk a Josef. Magyarische Ornamentik. Autorisierte deut

sche Übersetzung von Willibald S em a y er . Mit Unterstützung 
des K. Ung. Ministeriums für Cultus und Unterricht und des 
Kgl. Ung. Handelsministeriums hrsg. Leipzig, Hiersemann. 1900. 
4:0. 20 -ļ- 50 tafeln. Rm. 30.

361. B á tk y  Zsigrnond. Szalagszövö táblåcskák. =  Die bandwebe- 
brettchen. NéprÉ 2 , p. 147-58.

Mit 10 textillustrationen und 1 farbigen ŧafel (finnische band
muster). Vf. handelt über die Verbreitung der webebretter in den ver
schiedenen ländern, schildert ihre handhabung und beschreibt auch zwei 
spez. ungarische exemplare (fig. 5 u. 6 und bandprobe fig. 9).
362. Hathalmi G abnay Ferencz. Egy hazai játékbaba-gyüjtemén)'. 

=: Eine einheimische spielpuppensammlung. NéprÉ 2, p. 17-24.
Mit 6 textbildern und 8 bildertafeln. Beschreibung von puppen 

aus einer ung. privatsammlung (von 150 st.) im besitz der frau Etelka 
Gerde Viola (Violáné Gerde Etelka).
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363. B . B. Egy új baba. =  Eine neue puppe. NéprÉ 2, p. 
121-2.

Mit Illustration. Beitrag zur vorig, nr.: eine weihnachtspuppe aus 
Baja (komit. Bács-Bodrog).
364. Hathalmi G abnay Ferencz. A rontó-bábu. =  Die rache

puppe. NéprÉ 2, p. 123-5.
Diese art puppen auch in Ungarn nachgewiesen im anschluss an 

R. A ndree’s, H. ten K ate’s und R. K aru ŧz’ aufsätze über rachepuppen 
(Globus 1900 »»/1 und 1901 a,/s).
365. B Įatky] Zs. A száldobhoz. =  'Klopf, ’hillebille’. NéprÉ 2, 

p. 144-5.
Parallelen zum ung. száldob (= eine art hölzerne glocke) aus 

Deutschland (mit einer abbildung). Vgl. H o e r n e s , Zeitschr. f. oesterr. 
Volkskunde x, 1895, p. 127.
366. Szm ik Antal. Nemzeti motivumok a magyar házi iparban.

=  Nationale motive in der ungarischen hausindustrie. Bácska
23, IÇOO, nr. 30.

367. H e rrm an n  Antal. Iparos és nemzet. =  Der gewerbetrei
bende und das volk. [00 rez. 253.] Måramarosi Lapok 1900, 
nr. 43 u. 44. Sep. Máramaros-Sziget. 8:0. 15 p.

Ein vortrag. Über die Verwendung volkstüm licher motive in  der 
gewerbeindustrie.

368. Lang Mihály. A munkaszeretetre való nevelés módja (3-12 
évi m agyar gyerm ekek kézimunkáinak gyüjteménye). =  Die er- 
ziehung zur arbeitsliebe (Sammlung von handarbeiten für ungari
sche kinder von 3-12 jahren).

I. Pädagogisches. II. Kinderspielwerkzeuge, haus- u, Wirtschafts
geräte etc.; bes. 170 kinderspielwerkzeuge aus 12 komitaten mit ung. be
völkerung. Mit bildertafeln. — Rez. F. G ö n c z i , Ethn. 12, p. 138-9.

Anthropologie.
[I 231.]

369. Sem ayer Vilibáld. Bánffy-Hunyad (Kolozsm.) magyar lakos- 
ságånak somatologiai vázlata. =  Somatologische skizze der unga
rischen einwohnerschaft von Bánffy-Hunyad (komitat Kolozs). 
NéprÉ 2 , p. 33-50, 67-98, 101-14.

Mit 1 tabelle, 8 bildertafeln und 28 diagrammen,

Statistik u. demographie. Soziale Verhältnisse. Verschiedenes.
[Vili 216, 251.]

370. E o sb e rg  J. E. Österrike-Ungerns nationer. =  Die nationen 
Österreich-Ungarns. Geogr. Föreningens Tidskr. 1901, p. 97-116.



іЗб VIII. Ungarn.

Kurze Übersicht der besiedelungsgeschichte und nationalitätenver- 
hältnisse Österreich-Ungarns. Einiges über die ung. spräche (ob die ung. 
Sprache fiugr. od. türkisch-tatar. Ursprungs oder ob sie eine mit diesen 
gleichgestellte altaische spräche sei, soll nach dem vf. noch nicht ent
schieden sein!).
371. M agyar s t a t i s t ik a i  év k ö n y v . Uj folyam. Kiadja a m, 

kir. központi statistikai hivatal. VII. 1899. =  Ungarisches stati
stisches jahrbuch. Neue folge. Hrsg. vom stat. zentralinsti- 
tut. VII. 1899. Budapest, Kilian’s nachf. 1901. 8:0. XVI -ļ-
442 p. Kr. 10.

372. V arg h a Gyula. Legújabb népszámlálásunk. =  Unsere neueste 
Volkszählung. Budapesti Szemle 106, 1901, p. 395-420.

373. Barabás Endre. A székely kivåndorlås és a Romåniában 
élð magyarok helyzete. =  Die auswanderung der sekler und die 
läge der ungam in Rumänien. Közgazd. Szemle 25, p. 424-52.

374. B la y e r Jakob. Ungarn in den Anfängen der deutschen 
Journalistik. Pester Lloyd 1901, morgennr. 121.

375- R áth Zoltán. Népszaporodásunk kérdése a XX. század kü- 
szöbén. =  Die frage nach der Vermehrung unseres Volkes auf 
der schwelle des 20. jahrhunderts. AkÉ 12, p. 119-26.

Die bevölkerung Ungarns hat sich seit der zählung 1785-7 im ver
lauf des 19. jh. verdoppelt (: 19 millionen); das zurückģehen in der Ver
mehrung der bevölkerung unzweifelhaft.
376. V arg a Jenö. A magyar faj védelme. I. Sötét pontok. =  

Der schütz der ungarischen rasse. I. Dunkle punkte. Makó.
1901. 8:0. 198 p. Kr. 3.

Spricht von dem zweikindersystem jenseits der Donau. — Kez. P. 
V á r a d i, Prot. Egyh. Isk. Lap 1901, nr. 51.

Geschichte.
[I 235; VIII 819.]

377. Sayous Ed. Histoire générale des Hongrois. (Ouvrage 
couŗonné par ľacađémie française.) Seconde éd. revisée par 
Andre E. S a y o u s  et J. D o le n e c z .  [00 rez. 258.] Budapest, 
Athenaeum. Wien, Hŏlder. Paris, Alcan. 1900. 562 p. Rm. 
12,80. Frcs 16.

27 tafeln; mit zahlreichen illustrationen. — Rez. L. L e g e r , J. 
des Savants 1901, p. 395-7. — L P., Polybiblion 91, p. 255-7.
378. Ujházi L. A magyar nemzet történelme. II. r. =  Geschichte 

der ungarischen nation. Teil II. Budapest, Szent-Istvån-társ. 
1901. 8:0. 220 p. Kr. 2,40.

379. F áy  Akos. Magyarok nyomai az ðskorban. =  Spuren der 
Ungarn im altertum. Ludov. Akad. Közl. 28 , p. 646-65.

In den historischen quellen, Chroniken u. s. w. Z. G.
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380. B orovszky S. u. G oldziher I. A népvándorlás kora. Az 
iszlam. =  Zeitalter der Völkerwanderungen. Der islam. Buda
pest, Révai. 1900. Gr. 8:0. XVI 692 p.

IV. Bd. der „Allgemeinen geschichte“ redigiert von H. M arczali. 
Von den hunnen p. 401-45; von den avaren p. 446-96; von den magya
ren p. 531-61. — Bez. J. I io n t, Kev. Crit. 52 (35 a.l, p. 357-8.
381. N id erle  [Niederle] L. O иремени переселенія сдавянъ съ сѣвера 

горъ Карпатскихъ въ Ветрію. =  Über die zeit der Übersiedelung 
der slaven vom norden der Karpathen nach Ungarn. Apx. Изн. 
n Замѣткіі (Moskva) 7, 1900, p. 266-7.

Nach dem vf. war der ursitz der slaven nördlich von den Karpa
then an der Weichsel. Im gebiet des heutigen nördlichen Ungarns er
schienen die slaven in einer viel früheren epoche, als Prokopius bekun
det, dessen angaben das 6. jh. melden. Zur stütze dieser annahme wird 
u. a. angeführt, dass eine grosse menge topographischer namen des heu
tigen Ungarns slav. Ursprungs sein können. Daneben sassen jedoch in 
Ungarn auch andere Völker nichtslavischer herkunft und die mehrzahl 
der örtl. namen stammt aus ihren sprachen. Besondere bedeutung er
kennt der Vortragende der identitat der gräber im nördlichen Ungarn 
und der gräber des lausitzschlesischen typus zu. Nach den archäologi
schen beweisen zu schliessen sind die slaven aus Transkarpathien in das 
nördliche Ungarn durch die thäler der fłüsse Waag, Grop [sic! wohl 
Gran] und Ipoly (Eipel) eingewandert, und auf grund der jetzigen rich- 
tung der fundstätten können wir ihr gebiet konstruieren: es erstreckt 
sich als keil von der schlesischen grenze bis zum komitat Gop [sic! 
? Hont]. Schlussfolgerung: die slaven verbreiteten sich aus der ŧranskar- 
pathischen heimat über die Karpathen nach S n ic h t  e r s t  n a ch  Chr.; 
sie drangen zur mittleren Donau n ic h t  e r s t  nach dem wegzuge der 
germ. stamme vor, sondern sie sind viel früher in die betr. gegenden 
eingewandert, wahrscheinlich schon in der zeit vo r  Chr. — Bef. L. 
S t ie d a ,  Arch. f. Anthr. 27, p. 298-9.
382. P , R. A magyar honfoglalás kútfői. =  Die quellen der un

garischen landnahme. Budapesti Szemle 108, 1901, p. 220-51, 
353-78.

Rezension des Werkes 'Die quellen der ung. landnahme' (00 VIII 
293, vgl. 294),
383- Ü rm össy  Lajos. A honfoglaló magyarok kulturája. =  Die 

kultur der landnehmenden Ungarn. Székely Nemzet 1901, nr. 
26-8.

384. B é k e fi Remig. A rabszolgaság Magyarországon az Arpádok 
alatt. =  Die Sklaverei in Ungarn unter den Arpaden. Értekezé- 
sek a történettudomànyok köréböl. =  Abhandlungen aus dem 
kreise der histor. Wissenschaften, bd. XIX, h. 4. Budapest, 
UAW. 1901. 8:0. 41 p. Kr. 0,80.

Dio Sklaverei und das Christentum. Die sklaven der Ungarn zur 
zeit der landnahme. Die emanzipaŧion der Sklaven, die gründe derselben 
und ihre form. Die Stellung der sklaven und ihre rechtlichen Verhält
nisse. Die entlaufenen sklaven. Die sklaven vor dem strafrecht Das 
anwachsen der zahl der sklaven. Die libertiner. — Rez. d. Budap. 
Szemle 107, p. 147. — Erdélyi Múz. 18 1901, p. 181.
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385. B é k e fi Remig. A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok 
alatt. =  Die Sklaverei in Ungarn unter den Arpaden. AkÉ 12, 
p. 22-32.

Ausführliches referaŧ der vor. nr.

386. von K á lla y  Benjamin. Die Arpáden und der ungarische 
Staat. Westöstl. Rdsch. 3, p. 348-63.

387. K a rá cso n yi János. Halavåny vonások hazånk Szent István 
korabeli határairól. =  Verwischte züge von den grenzen unseres 
Vaterlandes im Zeitalter des heiligen Stephan. Századok 35, 
p. 1039-58.

Dürfte auch von ethnographischem und linguistischem Standpunkte 
von interesse sein. Z. G.

388. D ed ek C re scen s Lajos. Szentek élete. Különös tekintettel 
a magyar szentekre. =  Das leben der heiligen. Unter besonde
rer berücksichtigung der ungarischen heiligen. Budapest, Pallas- 
ges. 1901. 4:0. 620 p. Kr. 18.

389. H adzsega Bazil. Mit köszönünk a kereszténységnek hazánk- 
ban? =  Was verdanken wir dem Christentum in unserem Vater
land? Gör. kath. Szemle 2, nr. 1-5.

390. F ö rs te r Gyula. III. Béla magyar király emlékezete. Dicsö- 
ségesen uralkodó utódja I. Ferencz József császár és apostoli 
király legmagasabb segélyével a magyar kormány megbizásából 
szerkesztette —  — . — Dem gedächtnis Béla’s III., königs von 
Ungarn. Mit höchster subvention seitens seines nachfolgers, des 
glorreich herrschenden kaisers und apostolischen königs Franz
Josef I. im auftrag der ungarischen regierung redigiert von —------.
Budapest, druck v. V. Hornyánszky. 1900. 4:0. 358 p.

Kap. 6. „Béla III. u. die ung. literatur“ v. L. T h a l ló c z y ;  kap. 8 
„Bela III. u. die kultur des ung. volkes“ v. K. B é k e fi;  kap. 9. „Die 
dokumenŧe könig BelasIII.“ v. L. F ej ér p at aky. — Rez. J. K o n t , Rev. 
hist. 77, p. 236-7 ; S z -a , Erdélyi Múz. 18, p. 108-11; J. S zen d rei ArehĚ 
21, p. 81-8.
3 9 1. M á rk i Sándor. Mátyás király. Emlékkönyv. A nagy "király 

kolozsvári emlékszobrának leleplezése alkalmára szülövárosa, Ko- 
lozsvár szabad kir. város megbizásából szerkesztette —  — , =  
König Matthias. Ein gedenkbuch. Zur enthüllung des denkmals 
des grossen königs, im auftrag seiner geburtstadt, der freien kön. 
stadt Klausenburg red. v. — — . Budapest, Athenaeum. 1902. 
4 :o. VIII -f- 316 p. In prachtb. kr. 24.

Mit 12 ill. beilagen, 2 karten u. 135 texŧillustrationen.
392 . T h u rin sz k y  Károly. Nagy-Sáros magyarsága a XVI. század- 

ban. =  Das ungartum von Nagy-Sáros im 16. jh. Felsövidék 
1900, nr. 9.
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393. Jakab Elek u. Szádeczky Lajos. Udvarhelyvármegye tör
ténete. A legrégibb iđöktöl 1849-ig. =  Geschichte des komitats 
Udvarhely von den ältesten Zeiten bis 1849. Budapest, Fr. 
Kiliàn. 1901. 8:0. IV -ļ- 58З p. Kr. 10.

394. K ovách Aladár. Szegzárd régi lakosai. =  Die alten bewoh- 
ner von Szegzárd. Tolnamegye 1901, nr. 18, p. 1-3.

Die namen der ungarischen familien Szegzárds in den vorigen 
jahrhunderten (17., 18.) werden auch mitgeteilt.
395. K arácsonyi János. A magyar nemzetségek a XIV. század 

közepéig. II. kötet. III. kötet elsö feie. =  Die ungarischen 
geschlechter bis zur mitte des 14. jh. II. band. III. bd. I. hälfte. 
[00 VIII 298.] Budapest, UAW. 1901. 8:0. II. b.: 500 p.
Kr. 9. III. 1. b.: 255 p. Kr. 5.

Rez. J. K o n t, Rev. hist. 77, p. 237-8.
396. T óth  Béla. Magyar anekdótakincs. III. IV. V. =  Ungar, 

anekdotenschatz. III. IV. V. bd. Budapest, Singer és Wolfner. 
[III. u. IV. 1900 ohne jahresangabe.] V. 1901. 8:0. IV. bd. 
384; V. bd. 371 p. IV. bd.: kr. 4,80; V. b d .: kr. 6,40.

Anekdoten aus der ungarischen geschichte, u. s. w. Der I. u II. 
bd. 1899 erschienen. — Rez. L, Budap. Szemle 101, p. 151-4.

Urgeschichte.
[1 132, 209-11, 231-5.]

3 9 7 . Sz. N agy  Gergely. Elméletem nemzetünk eredetérðl, kíilönös 
tekintettel a székelyekre. 1 ., 2 . kötet. =  Meine theorie vom Ur
sprung unserer nation, mit spezieller berücksichtigung der sek- 
ler. i. ,  2 . band. Brassó, »Brassói lapok» nyomd. 1 9 0 1 . 8 :0 . 
39 1  -f- 4 1 4  p.

Archäologie.
IVIII 255.]

398. A r c h æ o lo g ia i É r te s ítö . A. M. Tud. Akadémia arch. bi- 
zottságának és az Orsz. Régészeti s Emb. Társulatnak közlönye. 
Szerkeszti H am p el József. Új folyam. XXI. kötet. =  Archäolo
gisches intelligenzblatt. Organ des arch. ausschusses der Ungar. 
Ak. der Wissenschaften und der Antiquarischen und Anthropolo
gischen Landesgesellschaft. Red. v. J. H am p el. N. f. XXI. 
[00 VIII 300.] Budapest, UAW. 1901. Gr. 8:0. XXXII -ļ- 
448 p. Kr. 12.

Jährlich fünf hefte. — Mit 27 bildertafeln u. 468 textill.
399. Szentkláray Jenő. Krassó vármegye öshajdana. =  Urge

schichte des komitats Krassó. Budapest (Lugos, Nemes K.)
1901. 8:0. 208 p. Kr. 3.
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400. Cziráky Gyula. Gombosi (bogojevai) régiségekről. =  Über 
die alten denkmäler aus Gombos. ArchÉ 21, p. 422-31.

Beschreibung der funde aus der Steinzeit, der avarenzeit sowie aus 
dem älteren mittelalter in Gombos (Bogojeva) im kom. Bács-Bodrog, 
forŧs. zu 00 VIII 802.

401. D öm ötör László. Ujabb lemezsajtoló bronzminták Fönlak- 
ról (Temes m.) =  Neue funde von bronzestanzen für beschläge 
aus Fönlak (Temeser kom.). ArchÉ 21, p. 62-6.

In Fönlak wurden vor einigen jahren bronzestanzen aus der zeit 
der avarenherrschaft gefunden; von diesen kamen 26 in das Ung. Natio
nalmuseum (beschrieben von J. H a m p e l, siehe 00 VIII 303), 16gelang
ten an den Kölcseyverein in Arad und werden jetzt vom vf. beschrieben 
(illustr.). Die Zusammengehörigkeit der beiden gruppen wird nachgewie
sen. Auf grund der fundumstände schliesst der vf., dass die stanzen 
einem wandernden goldschmied gehört haben müssen, welcher an dieser 
stelle einen plötzlichen tod gefunden.

402. E ber László u. N agy Géza. Sírleletek a régibb középkor- 
ból. =  Grabfunde aus dem älteren mittelalter. ArchÉ 21, p. 
289-314.

Der inhalt von 16 gräbern aus Abony (Pester kom.) u. 24 gräbern aus 
Hernádpuszta (Pester kom.) wird von L. E b er  beschrieben und abge
bildet, ebenso verschiedene in Nemedi (Tolnaer kom.) gefundene gegen
stände von G. Nagy. Die letztgenannten sind aus der avarenzeit, aber 
statt der speziell avarischen analogien weisen sie eher beziehungen zum 
Kaukasus auf. Vom vf. werden diese gegenstände mit der einwan- 
derung der onogundur-bolgaren (um 677-678) in Zusammenhang gebracht; 
aller Wahrscheinlichkeit nach sollen <ļie sekler reste dieser „magyaren 
oder hunnen“ sein, die 200 jahre vor Arpád nach Ungarn eindrangen.

403. C séplő Péter. Régészeti ásatásokról a bihari várban. =  
Archäologische ausgrabungen in dem burgwall von Bihar. ArchÉ 
21, p. 69-72.

Der burgwall von Bihar wird zum ersten mal von dem Anonymus 
Belae Regis Notarius mit beziehung auf die landnahme erwähnt; er 
stammt aus früheren Zeiten, jedenfalls aber, nach den gefássscherben zu 
urteilen, nicht von den römern, sondern von einem anderen volke, viell. 
von den daciern her. Zur zeit der landnahme gehörte Bihar (< sl. Bie- 
lahora) den slaven. Die ausgrabungen, die vom vf. und dr. J. Kará- 
csonyi geleitet wurden, haben vorläufig sehr wenig gegenstände (einige 
gefássscherben und münzen aus der Arpadenzeit) an den tag gebracht.
404. K arácsonyi János åsatásáról a bihari földvárban. =r Über 

die ausgrabungen J. Karácsonyi’s in dem burgwall von Bihar. 
ArchÉ 21, p. 72-4.

Nähere beschreibung der in der vorigen nr. erwähnten ausgrabun
gen und des betr. burgwalls.
405. ng. A csanádi kard. =  Das Csanáder schwert. ArchÉ 21, 

p. 285-6.
Beschreibung und abbildung eines Schwertes aus der zeit der land

nahme (seltenerer typus), gefunden im j. 1839 zu Csanád, komit. Pest, be
wahrt im Ung. Nationalmuseum.
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406. H[am]p[e]l. Öntöminta tarsolylemez készítésére. =  Gussform 
zur Verfertigung von beschlagplatten für säbeltaschen. ArchÉ 21, 
p. 448.

D arstellung in  w ort und hild einer im B ritish Museum aufbe
w ahrten gussform zur Verfertigung von beschlagplatten für säbeltaschen. 
D er äusseren form nach ist eine auffallende ähnlichkeit m it den säbel
taschenplatten aus den gräbern der zeit der landnahme vorhanden. Die 
Ornamentik is t sarazenisch.

407. B oncz Ödön. Még néhány szó a gyulafehérvári »Hunyadi» 
sírkövekről. =  Noch einige worte zu den grabsteinen von Hu
nyadi in Karlsburg. ArchÉ 21, p. 182-3.

Bezieht sich auf die polemik über die geschichte der ung. trach
ten, siehe nr. 357.

IX. Schriften in den finnisch-ugrischen sprachen.
(Mit ausnahme des finn., est., ung.)

A. Südestn isch .

1. öuggemiļe ramat íaête foíitamife tartøiŝ. SBtieŝ triif. =  Lese
buch für den kinderunterricht. ĭyurjemi (ĩarto) Iinan, 1901. 
Kl. 8:0. 56 p.

Fibel und lesebuch in  Dörpt-estnischer Schriftsprache (nach der 
alten Orthographie).

2. №oboíaǿte raamat. Sŕolntaê trüff. =  Buch der hauskinder. 3. 
auflage. $urjetøťn (ĩartun). ĩrüfitiï №. ÍOÍattieļen’i manrt. 1901. 
Kl. 8:0. 133 +  3 p.

Fibel u. lesebuch in Dörpt-(bezw. W erro-)estnischer Schriftsprache 
(neue Orthographie).

3 . ißiiĎIi lugemife, Sßanaft ĩeĕtameubijt foffofäetu ĩartu feeli 1100= 
rile ninf tøanole üpmtjeŝ niití ärätämifeê. (Śuueêteiftfiimneê triif.) 
=  Biblische geschichten aus dem Alten Testament in dörptscher 
spräche zusammengestellt für jung und alt zur belehrung und 
erweckung. ı6:te aufl. Qurįetøi (ĩarto) liinan. ĭríifitü №. 
Sơîattiefeni man. 1901. Kl. 8:0. 178 p. Rbl. 0,25.

In h a lt: „ţĮJübli íugemiâte cbimäne jago. SBana ĭeøtantent" [= Der erste 
teil der bibl. geschichten: das alte testament]. Bibi, geschichte in Dörpt- 
(bezw. W erro-)estnischer Schriftsprache (neue Orthographie).

4. jDîartin Cuterufe mätfene āatefiðmuê pü£)ä ïirįa репчі feletebii. 
Solmtõiêfümneë triif. =  Der kleine Katechismus Martin Luthers 
nach der heiligen schrift erläutert. 13. aufl. ļįjurjerøin (ĩartun) 
1901. Striifitii №. 93řattiefen’i man. 8:0. 178 p.

Die sprachform  wie oben (neue orthogr.).
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5 . äöqftíeltiua ïeriftt pitljenbämife laulu 14. noiuemɓrtl 1901 a. .=
Lieder bei der einweihung der kirche von Neuhausen 14/11
1901. Jurjew, K. Sööt. 1901. 8:0. 4 p. (nicht numeriert).

5 lieder in südestnischer Schriftsprache (gelegenheitssehrifŧ). Mit 
dem bildnis des tüchtigen kenners des Werro-estnischen, des verst. past. 
Gustav Masing.
6. Schm alz H. J. ŞÍIatarõ .Çàţipũ Şeíerhuura reiê ja imelif u tŵ  

nägo iune íoba. Üîê naljafaê jutt ©etu feelemurraïuŝ. ĩßäL  
jaanbnub —  — • =  A. H:s reise nach St. Petersburg und wun
derbarer träum vordem. Eine witzige erzählung in setukesischer 
mundart. Hrsg. v o n  . Jurjew, Hermann. 1901. 8:0. 28 p.

Im an h an g  e in  Verzeichnis von u n b ek an n ten  W örtern aus dem  dia
le k t de r se tukesen  m it estn ischer Ü bersetzung (4 p.).
7. ĩupíũrøa ĩemmo eíolugtt. =  Die lebensgeschichte T. T.’s Sa

kala lisa 1900, p. 78-80.
Im dialekt der setukesen.

8. K ôiv P. Fr. ©eto fööfe fiipi ^iíjftøaí) fontroeffe päí)ä. =  Ein 
setu [ =  griechisch-orthodoxer este aus dem gouv. Pleskau] isst 
in Pleskau seife für konfekt ( =  »Wie ein setu in Pleskau seife 
ass, im glauben es sei konfekt»). Naljaleht 1901, p. 44-6.

B. Lappisch.

F o r tse tz u n g  und n a ch trä g e  
zu der

„Bibliographie der lappischen litteratur“ von J. Q v igstad  und 
K. B. W ik lu n d  (= BLpL).

NB. Die signa S. 199, N. 170 u. s. w. bezeichnen, dass die betreffenden 
bücher der schwedisch-lappischen, hezw. norwegisch-lappischen lite
ratur angehören und die fortlaufende Ordnungszahl 199, 170 u. s. w. 
haben. Vgl. FUF I Anz., p. 168.

l. Schwedisch-lappisch.

9. [S. 199.] Kalender für das jahr 1902; titel und inhalt wie S. 
198 [FUF I Anz. 168]. Gedruckt 1901.

Zu der schwedisch-lappischen abteilung der BLpL sind fol
gende zusätze zu machen:

[Zu s. ı5-16:] In BLpL hatte ich die von dem verstorbenen dr. E. 
W. Bergman benutzte quelle nicht ausfindig machen können, aus wel
cher er eine lappische fibel aus dem jahre 1632 und eine erklärung des 
katechismus aus dem jahre 1637 geholt hatte. Herr bibliothekar dr. L.
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Bygdén in  Upsala hat sie dann vor kurzem aufgefunden und mir seine ent- 
deckung gütigst zur Verfügung gestellt. Sie lag in  der hanđschrift nr. 
1907 der Nordinschen Sammlung in  der Universitätsbibliothek zu U p
sala, wo die folgenden drei (nicht zwei) alten bücher erw ähnt werden. 
Der Schreiber der hanđschrift h a t sie offenbar selbst gesehen, je tz t sind 
sie wohl aber völlig verschollen.

10. [S. 200.] „21. S3. (S. 23oof pd ťappefĭo - ĩungom dt, ftäít ocfj 
reformerat aff Nicolas Andreæ Pastore Pithensi. Stockholm Anno 
Christi 1632. 8:0.» [ =  Lappische fìbel.]

Die von mir in BLpL 11-15 erwähnte lappische fibel hat also wirk
lich existiert, obwohl sie nicht im jahre 1619 oder 1620 gedruckt wurde, 
sondern erst einige jahre später.

11. [S. 201.] Sam e notumų Catechesis, tíjet ör: 2ßdr ßíjriſteligíļa 
£)ufmubt)ftţ)đen, etter ĭr o o ð  2írttfíar, mebí) © . ® . Suti). för îlar» 
ning Pppd öappefprdf förmeitbt, ocf) aff tíjeti (Sbíe cd) ipälborne 
фегге, fperr ^otjan ©fţļtte, frijíjerre til SÐuberoff, фегге til 
©röttśöö, ©trömêrum ocf) Ślffmefiö, Diibbare, Smeriges ilíijfeŝ 
9fdbl) оф General Gubernator i Sifflanb оф ^ngermaníanb, öagíp 
man öffuer 2řorre ginlanb, fampt 236faía Academiæ ßantgter, etc. 
33eftett til at trtjcfiaǿ mebí) egljeit omïoftnabt. Procurante O. P. N. 
©tocffĮotm, Anno M. DC. XXXIII. in 8:0. 2 7 ,  arf.

Auctor Olaus P. Niurenius, Melpad. Pastor i llíļmeå."
Zweite auflage von S. 2, wie auch die hanđschrift selbst sagt („En 

annan Uplaga deraf samma àr“).

12. [S. 202.] „^örflarning öftner Êatecįefin Pppd Cappefïe. (febatt 
en lang íapfĩ titel) 33eftält aff Olao Niurenio Melpadio Pastore 
Wmensi, meblj Sappefïe ©фоіапд egen befoftnab at trpcfiaê. 
ĩrpcřt i Stocfíjolm aff феіпгіф Saņfer, åíjr 1637 in 8? 5 arï." 
[ =  Erklärung des katechismus.]

Verfasst oder vielleicht nur revidiert von Olaus Niurenius.

13. Nach derselben hanđschrift erschien auch S. 9 in einer zweiten auf
lage, aber nur in schwedischer spräche.

14. S. 197 ist übersetzt von O. F orsm an und revidiert von T. H. 
S varten gren .

15. S. 198, FUF I Anz., p. 168, z. 25 v. o. steht atfemiu. lies aiíe=mtn.

K. B. W iklund.

2. Norwegisch-lappisch.

16. [N. 170.] Nuorttanaste Kristalaš mano bladde. »Nuorttanaste» 
Čalle, prentejægje ja olgusdoaimatægje læ G. F. Lund Siger- 
fjord, Vesteraalen. Der nordstern. 12 nrn. [00 IX 15]; als bei- 
lage zu nr. 2 folgte Jakkeíuodenummar daihe Nuorttanaste
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SKÆNKAGIRGE. Sigerfjorast, Vesteraalast 1901, p. 9-24 des 
jahrgangs mit besonderem titelblatt; als beilage zu nr. 12 folgte 
nr. 12 B, 4 p. ohne Seitenzahl in grösserem format (27 X  20).

17. [N. 176.] SAMI USTEB. Prenteduvvum Tromsapoasta prente- 
dam-viesost. =  Der freund der lappländer. Tromsy [1901]. 12 
nrn. [00 IX 16].

18. [Ií. 190.] [P. 2] Om Melkestel, Smørkjærning og Ostelavning, 
beregnet paa Forholdene i Finmarkens Amt af A. Nielsen. Ud- 
givet paa Foranstaltning af Finmarkens Amts Landhusholdnings- 
selskab. Tromsø. J. Kjeldseths Bogtrykkeri 1901.
[P. 3] Mielkke-adnema Vuogja-girdnoma ja vuosta-rakadæme birra 
Finmarko amta dilalašvuođai mielde čali A. Nielsen. Prentedatti 
Finmarko amta »Dallodile-buoredam-særvve». Tromsast. J. Kjeld
seth lutte 1901.
=  Über die behandlung der milch, das butter- und käsemachen, 
für die Verhältnisse in Finnmarken berechnet.

Übersetzt von J. Q vigsŧađ .
57 p., 14,5 ×  8,7. N orw egisch  links, lapp isch  rech ts.

19. [N. 191.] Tillæg til Finmarkens amts anordning af 10 novem- 
ber 1892, post II og III, om fordeling af sommerbeitestræknin- 
gerne i henhold til lov af 23 juni 1888 mellem Karasjok og 
Polmak fjeldlapper.
[Unterschrift:] Finmarkens amt, 16 april 1901. T. J. W. Graff. 
Lasatus dam asatussi, mi addujuvvui Finmarko amtast load  
november dam jage 1892, 2be ja 3ad bittai, ja mi sardno gæsse- 
guottomsaji juogadæme birra Garasjoga ja Buolbmaga bagjesami 
gaski laga mielde 23ad juni dam jage 1888.
[Unterschrift:] Finmarko amtast ióad april 1901. T. J. W. Graff. 
=  Zusatz zu der Verordnung über die Verteilung der sommer
weiden der renntiere in Finnmarken, N. 139.

Übersetzt von G. B alke.
1 bl., ‘23,5 ×  29 ,5. Norwegisch links, lappisch rechts.

20. [N. 192.] Gulatus Girkko- ja Oapatus-departementast. Laga- 
mærradus dam birra, maid juökkehaš galgga vuttivalddet sirde- 
dedines Oítđa vaivaškommuni.
[Unterschrift:] Girkko- ja Oapatus-departementast, Kristiania 
april 1901. Wexelsen.
=  Bekanntmachung des kirchen- und Unterrichtsministeriums, was 

jedermann zu beobachten hat, wenn er sich in einer anderen 
armenkommune ansiedelt.

Übersetzt von dozent K onrad N ie lsen .
1 bl., 34,8 ×  21,7.

J. Q vigstad .
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C. M ordw inisch.

21. Barsov Nikolaj. Іоан-вельденьне шкайстънь ёнь-куля. Мокш ьнь кяельс 
кепедіец Пшяеняеряеень non Н. Барсов. — Отъ Іоанна святое евангеліе. 
На центральномъ Мокшанскомъ нарѣчіи Мордовскаго языка. Перевелъ 
села Ст. Пшенева Пеиз. г. Инсарскаго у. Священникъ Николай Бар- 
совъ. Изданіе Британскаго и Иностраннаго Библейскаго Общества. — 
Das heil, evangelium Johannis. Im zentralmokschanischen dia- 
lekt des mordwinischen. Übersetzt vom priester des dorfes 
Pšenevo, gouv. Penza, kreis Insar —  — . St. Petersburg, Brit. 
u. ausl. bibelges., gedr. in Helsingfors, druck, d. FLG. 1901. 
—  — . 8:0. VI +  76.

Nach dem  Vorwort des Ü bersetzers rev id ie rt v. dr. H. P aason en .
Der text schon im j. 1893 gedruckt.

D. Syŋänisch .

22. K rasov Aleksandr. Молитва за Государя Императора читаемая 
на Божественной Литургіи, Молебпое пѣніе и Книга бытія на зырян- 
скомъ языкѣ. Съ приложеніемъ краткой зырянской грамматики, зыряно- 
русскаго и русско-зырянскаіо словарей и трехъ иоученій иа зырянскомъ 
языкѣ (съ обозначеніемь всѣхъ зырянскихъ звуковъ рѵескими буквами), 
Для церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты зырянскаго края. 
Составилъ кандидатъ богословія священникъ Александръ Красовъ. 
=  G e b e t  für Seine Kaiserliche Majestät bei der gottesdienstlichen 
liturgie, b e t-  und lo b g e s a n g  und die g e n e s is  auf syrjänisch. 
Mit einer kurzen syrjänischen g ra m m a tik , syrjänisch-russischem 
und russisch-syrjänischem W ö r te r v e r z e ic h n is  und drei e r 
b a u u n g s p r e d ig te n  in syrjänischer spräche (mit bezeichnung aller 
syrjänischen laute durch russische buchstaben). Für die kirch
spielschulen und elementarschulen des syrjänenlandes. Vom kan- 
didat der theologie, priester —  — , St. Petersburg, Сѵнодальная 
типографія ( =  typographie der Synode). 1900. 8:0. II -ļ- 313 p. 
2 lithographien.

Mit dem bilđnis des hl. Stephans u. des vf.’s. Lautbezeichnung 
und Orthographie unbefriedigend.

23. Начатки христіанскаго православнаго ученія. — Хрістос вы.то вескыда 
ескыны вел0домл0н понданыс [ =  Christos vylö veśkyda eskyny velö- 
dömlön pondanys]. — Ha зырянскій языкъ перевела Ѳ. И. Забоева. 
ІІереводъ исправленъ Г. С. Лыткинымъ. =  Anfangsgründe der 
christl. orthodoxen lehre. —  Ins syrjänische übersetzt von F-. I. 
Z a b o e v a . Die Übersetzung korrigiert von G. S. L ytk in . St. 
Petersburg, Сгнодальная типографія ( =  typographie der Synode). 
1900. 8:0. IV -ļ- II —ļ— 180 p. Rbl. 0,45.

10
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P. I-IV =  Vorwort von Lytkin. P. 1-180, russischer und syŋ'äni- 
scher text nebeneinander, enthalten 2 teile: 1) „Краткая священная исто- 
рія. Вежа Bí^öMjac ]ылыс джен'ыд гіждд [= Veža völlömjas jylyś džeóyd 
gižödj. =  Kurze schrift über die heiligen geschehnisse“. 2) „Краткій 
христіанскій православный катихизисъ. Христос выло вескыда ескыны 
джен' ыд кыл вора велйдіім [= Christos vylö veśkyda eskyny džeńyd kyl 
vora velödöm]. =  Kurze Unterweisung in dialogform an Christus recht 
zu glauben“. Die spräche ist die von Lytkin (auf der basis des Vyčegda- 
und des Sysoladialekts) gebildete „syrjänisehe Schriftsprache“, der die 
dortigen priester und lehrer jedoch nicht ihren beifall gehen, da sie 
ihrer ansicht nicht volkstümlich und stellenweise nicht ganz verständ
lich ist. Lautbezeichnung und Orthographie im allgemeinen befriedigend.

Y. W.

X. Berichtigungen.

1. Die u n g a r is c h e  abteilung hat prof. J. S z i n n y e i  gütigst in der 
korrektur gelesen und dabei einige lücken ausgefüllt. —  Klei
nere beitrage zur bibliographie hat auch U. K a r t t u n e n  (Hel
singfors) geliefert.

2. I 15. Hinzuzufügen: Основанъ ко дню 25-лѣтія дѣятельности въ 
Антропологическомъ Отдѣлѣ (30 Марта 1900 г.) предсѣдателя Отдѣла, 
проф. Д. Н. А ну чина. Подъ редакціей Секретаря Антропологическаго 
Отдѣла A. А. И вановскаго. =  Gegründet am jubileumstage (d. 
30. märz 1900 a. st.) der 25-jährigen Wirksamkeit prof. D. N.
A n u č in ’s als präsident der Anthr. Abteilung. Red. v. dem Sekre
tär der Anthr. Abteilung A. A. Iv a n o v sk ij .

3. I 21. (St. 1900) 1 8 9 9  zu lesen.
4. I, abt. 3, p. 8 : hinzuzufügen: I 193, 194.
5. I 47. Hinzuzufügen: =  Jahresbericht der Finnisch-ugrischen

Gesellschaft für das j. 1900.
6 . I 170. Hinzuzufügen: =  Überblick über die Volksmärchen.
7. I 179. H erm an (st. Herm ann).
8. I 230. P ogod in  A. L. (st. S.).
9. I 244. H irth  (st. Hirt).

10. II 46. Hinzuzufügen: := Die finn. seetermini.
11. II. 130. Hinzuzufügen: Forschungen über die Kanteletar.
1 2 . II, abt. õ, p. 72, Stoffliche ethnographie: hinzuzufügen: V III  361.
1 3 . U I, abt. 2, p. 83: hinzuzufügen: I 186.
14. VII i. N. L atk in  (st. A. Latkin).
15. Aus versehen sind zwei arbeiten aus d. j. 1902 (II 85 u. 

VIII 391) hier aufgeführt worden.
1 6 . Trotz aller Sorgfalt sind einige Unebenheiten (in der Orthogra

phie und in der transskription russ. namen) stehen geblieben, 
w elche der leser gütigst verzeihen möge.
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Autoren Verzeichnis
zu der bibliographie für das jahr 1901.

A a r n e  A. Finn. märchen. II 136.
— Überblick über d. märchen- 

, forschung. I 170 [X 6].
A b r á n y i  K. sen. Die ung. mu

sik. VIII 315.
A c s á đ y  J. Ung. u. deutsch.

technol. Wörterbuch. VIII 181. 
A i l io  J. Jahresbericht über d. tä- 

tigkeit d. FAGŕ. I 60.
A la v a  V. Die birke d. Elias. II 

174. — Gegen. II 56. — Worauf 
beruht d. kunst d. karelier mär
chen zu erzählen? II 137. 

A lb e r t  I. Totengebräuche in 
Hegyhát. VIII 345.

A lb e r t  J. Syntaktische Studien. 
I 144.

A lc e n i u s  O. Ein neuer typus 
v. Knut d. Grossen angelsächs. 
münzen. II 242. — Vier funde 
v. angelsächs.-deutschen münzen 
in Finland. II 243.

A n d e r s e n  O. Lapland. III 10.
— Lapmarken. III 11.

v. A n d r ia n - W e r b u r g  F. Die 
siebenzahl im geistesleben d. 
Völker. I 178.

A n d r o n ic u s  siehe K o z m a A. 
A n s o m a r d i  siehe P i t k a.
A n u  e in  D. X. Ergebn. der 

anthr. erforschung Russlands. I
193. — Flüchtiger blick auf d. 
geschichte d. anthr. u. ihre auf- 
gaben in Russland. I 194. — 
L. X. Majkov. I 98. — X. X. 
Charuzin. I 96.

A p p e lg r e n  Hi. Gesichtspunkte 
in d. museumfrage. I 84. 

A r d a š e v  I. A. Die ruinen Bol- 
, gars. I 223.

A s b ó th O . Bráha, brága. V III40.
— Das wort paristsa bei Gyar- 
mathi. VIII 45. — Rés u. rözse, 
V III34. — Ung. csésze 'schale zum 
trinken’. VIII 32. — Über d. ent
lehnung d. Zeitwörter. I 141. — 
Über einige Ortsnamen. VIII 38.

A s p e l in  J. R. Die ehemalige 
finn. windzauberei. II 179. — 
Die uralte fahrstrasse entlang. 
II 223. — M. A. Castrén’s auf
zeichn. über d. altertümer im 
kreise Minusinsk. I 40. — Über
blick ü. d. Wirksamkeit d. FAG 
1870—1900. I 58.

A v e l la n  K. Anleitung zum de
klamieren. I 151.

Ä im ä  F. Lautgeschichtliche Un
tersuchung d. Tytärsaari-dia- 
lekts. II 17.

B a la s s a  J. Beitr. zu uns. deut
schen lehnwörtern. VIII 69. — 
Die ung. rechtschreibung u. die 
schule. VIII 157. — I. Halász. 
I 91. — Volksspr. in d. liter. 
VIII 55.

B a lá s y  D. Quacksalbereien u. 
heilsprüche aus d. komit. Ud- 
varhely. VIII 327.

Szentkatolnai B á 1 i n t  G. Revi
sion d. landnahme. I 232.

B á l in t  K. Die charakteristisch
sten ung. familiennamen. V III48.

B a lk e  G. Zusatz zu d. Verord
nung über d. Verteilung d. som
merweiden d. renntiere in Fin
marken (lapp, übersetz.). IX 19.

B a lo g h  P. Die frage nach d. 
rechtschreibung in d. schule. 
VIII 156. — Subjekt od. ergän- 
zung? I 146. — Systemat. ung. 
gramm. VIII 162.

B a lo g h y D .  Magy. Olymp. VIII
317.

B a r a b á s E . Die auswanderungd. 
sekler. VIII 373. — Die rumän. 
sekler. VIII 258.

B a r s o v X. Das heil, evangelium 
Johannis (mord. übers.). IX 21.

B a r ta l  A. Glossar, mediæ et in- 
fimæ latinitatis regni Hungariae. 
VIII 75.
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B a r t h a  J. Die epochen d. ung. 
liter. VIII 189. — Die ung. katħ. 
geistliche dichtung. VIII 194.

B a t k y Z s .  Daten zur ung. fische- 
rei. VIII 351. — Die handwebe- 
brettchen, VIII 361. — Ethnogr. 
Vorlesungen. I  211. — ’K lop f, 
’hillebille’. VIII 365.

B a t ó  L. L. Ung. Volkslieder in 
d. judenjargon übers. VIII 276.

B é k e f i  B. Die Sklaverei in Ung. 
unter d Arpaden. VIII 384, 385. 
— Béla III. u. die kultur des 
ung. volkes. V III 390.

B e l l o s i c s  B. Das feuerspringen 
am Johannistag. VIII  340. — 
’Thorspieľ. V III 347. — Zunft
gebräuche in Baja. VIII 346.

B e r c z i  F. Zum deutsch-ung. 
wörterbuche. VIII 179.

B e r e n d t s  A. Mitteil, über est. 
drucke. II  7.

B e r g e r  M. Volkslieder. VIII 270.
B e r g h o l m  A. Geschlechterbuch 

d. nichtadeligen finn. geschlech- 
ter. I I  224.

B e r g m a n n  J. Ü ber d. zusam- 
menschreibung d. Wörter. II  83.

B e r g q v i s t  0 . Ein kleines ge
dient in Lulelapp. spr. III 6.

B e r g r o t h  O. \  on einer reise 
in Russisch-Karelien II  105.

B e r n á t h  L. Über d. protesţant. 
schuldrama. V III 197. — Über 
d. protestant. schuldramen. VIII
196.

B e r n e r  E. Jahresber. d. ge- 
schichtswissenschaft 22. I  25.

B e r s e n e v  F. I. Materialien zur 
Statistik  d. gouv. Vjatka. I  198.

B e r z e v i c z y  Egyed. Aus d. ar- 
chiv d. familie Berzeviczy. VIII
109.

B e r z e v i c z y  Elek. Die Volks
trach t d. geg. v. Sárosvár. V III
359.

B i n d e r  J. B rot u. salz als zau
bermittel. VIII 331. — Die ’Win- 
ternächte’ v. Faludi. V III 233.

B l a y e r  J. Ungarn in d. anfän-
fen d. deutsch. Journalistik. 

I II  374.
B l o m s t e d t  Y. Karel, gebäude 

u. ornamentsmotive. II 198.
B ó d i s s J. Die frage nach d. 

aktionen. I  153.
B o e h m  M. Jahresber. d. Gel. 

Estn. Ges. I  61.

B o g o j a v l e n s k i j  S. K. Bericht 
über ausgrabungen. I 216.

B o i s s i e r G. Hist, de la litt, hongr. 
VIII 185.

B o n c z  Ö. Noch einige worte zu 
d. grabsteinen von Hunyadi. 
VIII 407.

B o r b á s V. Die ung. benennung 
des Erythronium. VIII 81. — 
Erkl. einiger pflanzennamen. VIII 
84. — Unbekannte pflanzenna
men. VIII 77. — Zweifelh. pflan
zennamen. VIII 85.

B o r e  E. Die kinder d. wildnis. 
I II  14.

B o r  i s o v V. Das ćerdynsche mu- 
seum d. altertümer. I 187.

B o r o m i s s z a J .  Volkslieder. VIII
271.

B o r o v s z k y  S. Die komitate u. 
Städte Ungarns. VIII 252. — 
Zeitalter d. Völkerwanderungen. 
VIII 380.

B ö h t l i n g k  O. Einige angebli
che volksetym. I  136.

B r a u n e r  L. Andenken an N. 
Zrinyi, VIII 221.

B r a u s e w e t t e r  E. Die finn. li
ter. I  156.

B r e m e r  O. Ethnogr. d. germ. 
Stämme. I  237,

B r o m a n d e r  C. V. Heumahd u. 
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K r a u s z  S. Éljen, VIII 51. — Ka
lenderprofezeiungen m it bezugn. 
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d. Ursprung d. volksmelođien. 
I 174.

K r o h n  J. Forschungen über die 
Kanteletar. II 130 ĮX 11].

K r o h n  K. Anz. d. FUF 1. I 3.
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betreffend d. finn. kirche u. 
geistlichkeit. I  161.

L eo . Aus Hallist. II  108. — Der 
Kalevipoeg in Hallist. I I  153. — 
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u. d. Volksleben des östl. Fin- 
marken. I II  13.

L y t k i n  G. S. Anfangsgründe d. 
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kirchen- u. Unterrichtsministe
riums (lapp, übers.). IX 20.
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d. Volksleben in Finland. I  
160.

N o r r b y  E. Wann wurde die be
völkerung Schwedens im eigent
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dung d. fl. Pečora. VI 8.

N u m m e l a  J.  Noch einiges über 
d. poss.-suff. d. dialekts im kirch- 
sp. Iitti. I I  20.

N y h o l m  M. Über d. wandel d. 
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u. Zauberei. I  177.
B á t h  Z. Die frage nach d. Ver

mehrung uns. volkes auf d. 
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Y rj ö - K o s k i n e n  Z. Die alte 

frage v. den bindestrichen. II 
52. — Streifzüge in das gebiet 
d. sprachwiss. II 30.

Z a b o e v a F . F .  Anfangsgründe d. 
christl. orthodoxen lehre (syrj. 
übers,). IX 23.

Z a b o r o w s k i .  Ostiaks. VII 17.
Z a j  g h a  B. Johannisbräuche. VIII
,  339.
Z a k o v K. F. Die heidn. welt- 

ansch. d. syrj. VI 10 . — Ethnol. 
skizze über d. syrj. VI 5.

Z e i d l i t z  O. W. Ein kleines g e
dieht in Lulelapp. spr. III 5.

Z l i n s z k y A .  Arany’s klein, hist, 
gedichte. VIII 237.

Z n a m e n s k i j  M. S. Die histo
rische Umgebung d. stadt To
bolsk. VII 9

Z o l n a i  Gy. Das erste segély 
’hilfe’, VIII 133. — Das w ort tár. 
VIII 127. — Daten zur gesch. d. 
neologismus. V III 139. — Eigen
tüm lichkeiten d. volksspr. im 
komit. Fehér. VIII 14. — Gó
lyál. VIII 129. — Szittya. VIII 
130. — Zum deutsch-ung. wör
terbuche. VIII 179.

Z o t o v  A. E. Tscher. „sabantuj“. 
V 5.

Z o v á n y i  L. Die sprechfehler. 
VIII 151.

Z r i n y i M .  Arznei gegen d. türk, 
opium. VIII 118.

Z s a k  J. A. B. F rá ter P áľs ge
dieht an seine frau um 1660. 
VIII 119. — M. Czobor. VIII
211.
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Rezensionenverzeichnis für das jahr 1901.

Das vorliegende Verzeichnis umfasst nur die im j. 1901 er
schienenen rezensionen von solchen arbeiten, die nicht in der vor
angehenden bibliographie für das j. 1901 aufgeführt sind. Die 
rezensionen über im j. 1901 erschienene arbeiten sind aus bequem- 
lichkeitsrücksichten direkt unter die arbeiten gestellt, auf die sie 
sich beziehen; nur einige angaben solcher rezensionen werden nach
träglich hier mitgeteilt, weil sie uns erst während des druckes zur 
kenntnis gekommen sind. Ebenso werden hier nachtragsweise einige 
rezensionen für das j. 1900 angeführt.

Über die Verweisungen, mitarbeiter u. s. w. gilt das oben p. 
1-2  gesagte.

A bercrom by J. The pre- and protohistoric Finns: M. M[auss], 
Année Sociol. 3, p. 226-9.

Ailio J. Zur Vorgeschichte der getreidearten [00 II 152]: A. 
H ack m an , Centralbl. f. Anthr., Ethnol. u. Urgesch. 6, p. 307-8.

A noutchine [ =  Anuŏin] D. N. 0  культурѣ костромскихъ кургановъ 
etc. [ =  Sur ľindustrie des kourgans du gouvernement de Kostroma 
et surtout sur les objets d’ornement et les symboles religieux de 
ces kourgans, 1899]: Th. V o lk o w , ĽAnthropologie 12, p. 181-2.

A pponyi Sándor. Hungarica [00 VIII 8]: e'., Irod. Közl. 11, p. 
119-24. —  I. L., Erdélyi Múzeum 18, p. 122-3. —  L., Száza- 
dok, p. 442-7.

A sb óth  Oskar. Die Anfänge der ungar.-slav. ethnischen Berührung 
[00 VIII 71]: R. Br., Korr.-Bl. Ver. f. Siebenb. Lanđesk., nr. 3.

A tla s  de Finlande: M. Bļoule], L’Anthr. 12, p. 449-51 [vgl. unter 
H ackm an  A.]. —  H. W. M e th o r st, Tijdschrift Ned. Aardr. 
Gen. 17, 1900, p. 105-9. —  K., Beil. Allg. Ztg. 1900, nr. 70, 
p. 5 f. — W. R o s ie r , Globe 39, Bull., p. 130-3.

Bălan Iosif. Numiri de localităti. =  Ortsnamen (Karánsebes 1898):
O. Á s b ó t h ,  Nyr. 30, p. 521-3.

Balassa József siehe Sim onyi Zsigmond.

B átky Sigismund. Daten zur Verbreitung der gezahnten sichel 
(ung.) [00 I 139]: S e lb s t b e r ic h t ,  Centralbl. f. Anthr., Ethnol. 
u. Urgesch. 6, p. 209.

B en ed ek  Elek. A magyar nép multja és jelene [00 VIII 187]: 
J, K on t, Rev. Crit. 52 (35 a.), p. 379-80.
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B e ö th y  Zsolt. A magyar irodalom története II. kötet [oo VIII 
166]: J. K[ont], Rev. Crit. 51 (35 a.), p. 419. — D. S z a b ó , 
Századok 1901, p. 57-63.

de B ertha A. Magyars et Roumains devant 1’histoire [00 rez. 251]: 
P. P is a n i,  Polybiblion 88, p. 251 f.

B illson  C. J. The_ populär poeüy of the Finns [00 II 67]: L.
M a r illier , Rev. de 1’hist. des rel. 42 , p. 324.

Bogojavlenskĳ S. K. Раскопки въ Лифляидской и Курляндской гу- 
берніяхъ лѣтомъ 1896 года [00 II 165]: H. J. H e ik e l,  SM 8, р. 
24-31 t =  01 11 251].

Braun F \  Разысканія въ области гото-славянскихъ отношеній I. =  
Untersuchungen auf dem gebiete der goto-slavischen berührun
gen etc.: A. B r ü c k n e r , Arch. f. Slav. Phil. 20 , 1900, p. 244-7. 
Ju. K u la k o v s k ij ,  ŻMNP 333, 1901 febr., p. 500-27.

Dazu F \ Braun: Отвѣтъ професеору Кулаковскому. =  Antwort an 
prof. Kulakovskij. ZMNP 334, 1901 märz, p. 218-282. — In der rez. Ku- 
lakovskij’s wird auch das finnentum der von Herodot erwähnten budinen 
berührt (p. 517-8).

A. P o g o d in , FUF 1 Anz., p. 214-6.

Cannelin K. siehe H ah nsson  J. A.

C suday E. Die geschichte der Ungarn [00 rez. 251]: H irn , Allg. 
Lbl. 1901, p. 298-301.

Czim m ermann János. Barczafalvi Szabó David [00 VIII 129]:
V. T o ln a i,  EPhilK 25, p. 861.

D eniker J. Les races et les peuples de la terre [00 I 106]: V. 
H tz., Ymer 21, p. 96. — Al. I v a n o v s k ij ,  RAntrŻ 6 (1901, 
nr. 2), p. 80-91.

Faludi F. Téli éjszakák, hrsg. v. K. R upp [00 VIII 126]: J. 
B in d er , EPhilK 25, p. 97.

F in n is c h -u g r is c h e  F o r sc h u n g e n  I, heft 1. u. 2 .1:
[E. D. B u tler], The Athenæum 1901 22/ e, nr. 3843, p. 793.
VI. G o r d le v s k ij ,  Etn. Obozr. 51, 1901 (13. jahrg.), p. 153-9. 

Eine überaus freundliche besprechung. „In Russland erfreut sich
überhaupt die finnologie gar keiner hohen blüte: abgesehen von D orpat 
is t n u r in  K asan ein lehrstuhl für die finnischen dialekte errichtet wor
den (1885). Indessen h a t die Universität der hauptstadt, St. Petersburg, 
an der das Studium der orientalischen sprachen einen m ittelpunkŧ gefun
den hat, für die finnisch-ugrischen sprachen bislang noch keine sek
tion  . . . W ir bezweifeln nicht, dass auch unsere finnologen durch ein

1 W ir erlauben uns hier einige freundliche äusserungen über unser 
unternehmen aus der Zeitschriftenliteratur mitzuteilen, nachdem wir schon 
früher bemerkungen, welche kritik über den plan oder den transskrip- 
tionsvorschlag unserer Zeitschrift enthielten, abgedruckŧ haben.
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eingehenderes Studium der ztschr,, als wir es haben liefern können, gleich
falls einen angenehmen eindruck empfangen werden.“

Zoltán G o m b o c z , Nyr. 30 , p. 518-20.
Kurze besprechung säm tlicher artikel.

V[ictor] H þnry], Rev. Crit, 52 (35 a.), p. 175.
„Nous recevons de la Finlande les deux prem iers fascicules ď un 

pėriodique dont la publication comble une vériŧable lacune et sera fort 
bien accueillie du monde linguistique . . .  Ce ne sont pas les pionniers 
qui m anquent à ľouralo-altaïsm e; mais leurs efforts, faute de cohésion, ne 
donnent pas tous les lésu lta ts qu’on pourrait attendre. Cette revue va 
leur oiĭrir le centre et le poin t d’appui qu’il réclament, et nu l mieux que 
M. Setälä, forme aux meilleures méthodes ď oů est sortie la  linguistique 
indo-européenne, n’est capable de les orienter.“

Hufvudstadsbladet (Helsingfors) 1901 u /e, nr. 155, p. 6.
N. K a ta n o v , Казанскій Телеграфъ 1901 26/ 8, nr. 2630, p. 3-4.

„Aus der Zeitschrift 'Finnisch-ugrische Forschungen’ geht hervor, 
dass ihre m itarbeiter sowohl m it der ausländischen (westeuropäischen) 
als m it der russischen lite ra tu r vertrau t sind.“

A. K u rsc h a t, Mitteilungen der Litauischen litterarischen Gesell
schaft, 26. heft (V. 2.), p. 222.

„Die hochinteressante Zeitschrift sei unsern lesern aufs wärmste 
empfohlen.“

J. M a n d elšta m , ŽMNP 1901, p. 505-11.
Eine sehr freundliche besprechung des plans und der einzelnen 

artikel. Der rez. schliesst mit den Worten: „Von ganzem herzen wünschen 
wir der Zeitschrift den erfolg, den sie als Vermittlerin der kenntnis einer 
wenig bekannten weit verdient.“

A. M e ille t , Rev. Crit. 52 (35 a.), p. 1 7 4 -5 .
„— — cette rėunion des noms dispense ď insister sur le caractère 

scientifique et la  haute valeur du nouveau pėriodique. II n’est pas dou- 
teux que les études finno-ougriennes, déjà si florissantes (mais malheureu
sement si négligées en France), n’en reçoivent une vive impulsion.“

B. M u n k á csi, Ethn. 12, p. 373-80, 461-73; dass, deutsch in
KSz. 2, p. 223-33, 302-18.

„Mit freude begrüssen wir die . . .  zu grossen hoffnungen berech
tigende neue Zeitschrift - . — „MR interesse sehen wir der weiteren
entwickelung dieser Zeitschrift entgegen, von der wir viel erwarten dür
fen.“ Eingehende besprechung und kriŧik  der einzelnen artikel. Äusse
rung  über den transskriptionsvorschlag der ztschr. (abgedr. FU F l Anz., 
p. 217-22),

P., Rivistä Bibliografica Italiana (Firenze) 6, 1901 25/ g, p. 256.
Ankündigung.

P. E. PĮavolin i], La Cultura, nuova serie (Roma) 20, p. 296.
„II secolo ora trascorso, che ha veduto sorgere e meravigliosamente 

florire e fruttificare la scienza del linguaggio e dei linguaggi, può vantare 
ampie e nobili esplorazioni e conquiste anche in questo dom inio; quan- 
ŧunque la raccolta dei m ateriali e le ricerche sulia probabile ma non 
ancor provata parentela con le altre lingue cosidette uralo-altaiche (sa- 
moiedo, turcotartaro, mongolo, tunguso e mangese), non abbiamo rag- 
giunto nė per moiti anni ancora possano raggiungere la completezza e
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la sicurezza ottenuta nella glottologia indogermanica. Fra le circostanze 
sfavorevoli alla diffusione ed al progresso di quegli studi ė senza dubbio 
da annoverare la mancanza di un organo centrale, di una rivistä speciale 
che raccogliesse e coordinasse le varie monografie ñnora sparse e disperse 
in periodici finlandesi ed estoni, ungheresi, russi, svedesi, spesso poeo 
aceessibili e redotŧi in lingue non familiari alla grande maggioranza degli
studiosi . . . Poehi sono fra noi 1 cultori degli studi ugrofinnici; ma a
quei pochi sia questa publicazione caldamente raccomandata, e possa 
essa contribuire ad accresceme il numero.“

Päivälehti 1901 s/ 6, nr- I02> P- 2-
Ankündigung.

Q. [ =  J. S z in n y e i] , NyK 31, p. 357-6°-
Besprechung der einzelnen artikel. „Mit befriedigung haben wir 

die zwei ersten hefte aus der hand gelegt, welche ein zeugnis davon ab
geben, dass diese ausgezeichnet redigierte und prachtvoll ausgestaŧtete 
Zeitschrift, wenn ihr gebührende materielle Unterstützung zu teil wird, 
eine kräftige befördererin des aufschwunges der finnisch-ugrischen Stu
dien sein wird.“ Die bemerkung über transskripŧion abgedruckt FUF 2 
Anz., p. 30.

Kr. S a n d fe ld  J e n se n , Nordisk Tidskrift for Filologi III. Række 
10, p. 107-10.

„Der inhalt des vorliegenden ersten heftes ist sehr reich und inter
essant. A uf derselben bahn fortgesetzt wird die Zeitschrift sicher dazu 
beitragen, für die finnisch-ugrischen sprachen in den kreisen interesse zu er
wecken, wo diese merkwürdigen sprachen bisher nur wenig oder überhaupt 
nicht bekannt sind. Denn nicht nur ist das Studium derselben an und für sich 
sehr lohnend, sondern es steht auch in vielen beziehungen mit dem Stu
dium der indoeuropäischen sprachen in naher berührung, ganz abgesehen 
von der sehr interessanten frage, ob diese beiden sprachgeschlechter, wie
H. Sweet vermutet, ursprünglich eine gemeinschafŧ gebildet haben . . . 
Die neue Zeitschrift spricht genügend für sich selbst. Es kann kaum 
zweifelhaft sein, dass sie ihr ziel erreichen wird, nämlich der mitŧelpunkt 
der finnisch-ugrischen Sprachforschung zu werden, und die männer, wel
che sie herausgegeben, werden damit nicht nur ihrem Vaterland ehre 
errungen, sondern auch zum fortschritt der Sprachwissenschaft beigetra
gen haben.“

SĮcherm an L.], Beilage zur Allgemeinen Zeitung (München)
1901 »/„ nr. 153, p. 6-7.

Daraus eine bemerkung über das programm der FUF in FUF 1 
Anz., p. 227-8 abgedruckŧ.

F. T e tz n e r , Globus 80 , p. 233-5.
Siehe 01 I 159.

Uusi Suometar 1901 */e, nr. 128, p. 4.
Besprechung unter dem titel: Eine beachtenswerte neue Zeitschrift.

ib. 1901 18/„  nr. 164.

ib. 1901 */12, nr. 283, p. 2-3.
Zusammenstellung ausländischer rezensionen über FUF 1, 1. u. 2. 

hefte unter dem tite l: „Finnisch-ugrische Forschungen ulkomailla arvos
teltuna“ =  Die Finnisch-ugrischen Forschungen in den rezensionen des 
auslandes.
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[J.] Z[ubatý], Listy Filologické (Prag) 28, p. 400.
„Für das aufblühen der finnisch-ugrischen forschung, die wegen 

der zahlreichen kulturellen berührungen der finnen m it den indogerma
nen, besonders den halten und slaven wie auch für die indogermanische 
Philologie und geschichte so wichtig sind, legt die unlängst begründete 
Zeitschrift Finnisch-ugrische Forschungen zeugnis ab .“

Franssüa K. A. Kansanrunouden tutkimuksia I. Iso tammi [II 71]: 
M. J. E ise n , Kiired 2, p. 115-8. —  Kaarle K roh n , FUF 1 
Anz., p. 26-35.

Gaal Mózes. Hún és magyar mondák [00 VIII 185]: b. j., Magyar 
Kritika 3, nr. 10. — J. C s e n g e r i ,  Magy. Paedag., p. 327.

H ackm an A. Aus unseren privatsammlungen. Ein silberfund aus 
der wikingerzeit [00 II 157]: S e lb s t b e r ic h t ,  Centralbl. f. An
thr., Ethnol. u. Urgesch. 6, p. 255.

H ackm an A. Die neuesten funde aus unserer bronzezeit [OO II 
154]: S e lb s t b e r ic h t ,  Centralbl. f. Anthr., Ethnol. u. Urgesch. 
6, p. 252.

H ackm an A. Trouvailles préhistoriques. Atlas de Finlande. Feuille 
nr. 31: M. B[oule], L! Anthropologie 12, p. 449-51.

H ahnsson J. A., K allio A. H., P aason en  H., Cannelin K. Svenskt- 
finskt lexikon — Schwedisch-finn. Wörterbuch (1899): O. G r o 
te n fe lt ] , Finsk Tidskr. 50, p. 430-2.

H am pel J. siehe Pauler Gy. u. Szilágyi S.

H eg ed ü s István. Apáczai Cserį János paedagógiai munkái (Buda
pest. 1899). =  ī. Cseri’s v. Apácza pädagogische werke: A. G yu -  
la i, EPhilK 25, p. 404-6.

[Die arbeit en thält: neudrucke einiger in  ung. spräche geschriebe
nen (mitte 17. jh.) arbeiten; einige lat. reden in  ung. Übersetzung; ein
leitung v. ħerausgeber.]

H eik e l A. O. Die funde auf dem hügel Korkeapyörtäneenmäki 
im kirehspiel Uusikirkko, provinz Åbo [00 II 156]: A. H a c k 
m an, Centralbl. f. Anthr., Ethnol. u. Urgesch. 6, p. 252.

H eik el Axel O. Trachten und Muster der Mordvinen: H. G [aidoz], 
Melusine (Paris) 10, p. 165-6.

H erm ann K. A. Eesti üleüldise teaduse raamat [00 II 5, 01 II 4]: 
Joh. W. W e s k e , Rahwa Lõbuleht 1900, p. 729-36.

HofFmann Frigyes. Magyar-német és német-magyar zsebszótár. —  
Ungarisch-deutsches und deutsch-ungarisches Taschenwörterbuch 
(2 teile, Leipzig, Otto Holtze’s nachf. 1896-1900) [vgl. 00 VIII 
157]: Béla K e lem en  (Wolff), Nyr. 3 0 , p. 89-92.

HofFmann Mór. Magyar-német és német-magyar zsebszótár, külö- 
nös tekintettel az osztrák helyesírásra. =  Ungarisch-deutsches und 
deutsch-ungarisches taschenwörterbuch unter besonderer berück
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sichtigung der österreichischen rechtschreibung (Berlin, Neufeld 
u. Henius 1899. Rm. 3): Béla K e lem en  (Wolff), Nyr. 30 , p. 
89-92.

H urt J. Über estnische Himmelskunde [00 II 98-9]: J. T õ n is s o n ,  
Sitzungsber. d. Gel. Est. Ges. 1900, p. 47-8.

Извѣстія Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Имп. Казан- 
скомъ Университетѣ (Mittheilungen der archäologischen, histori
schen und ethnographischen Gesellschaft der kais. Universität zu 
Kasan). I-XV. bd. u. h. 1. des XVI. bandes; XVI. bd. 2-4. h .:
B. M u n k á c si, KSz. 2, p. 54-63, 150-4.

Dass, in ung. spräche Ethn. 12, p. 131-7, 228-32.

Jakusk in  E. I. Обычное право русскихъ инородцевъ. Матеріалы для 
библіографіи обычнаго права, — Das eigenrecht der russischen fremd
völker. Materialien zu einer bibliographie des eigenrechts (Moskva.
1899. 366 p. Rbl. 1,50.) [00 rez. 253]: Сѣверный край 1900 6/з, 
nr. 61, p. 3.

Ganz allgemein gehaltenes referat des tuches, welches auch eine 
ausführliche bibliographie (z. t. mit Inhaltsangaben) der russischen Zeit
schriftenartikel und bücher über finnisch-ugrische Völker Russlands 
enthält.

Jankó J. Herkunft der magyarischen Fischerei [00 I 119]: B irk -  
n er , Arch. f. Anthr. 27,2, p. 271-2. —  G. C z ir b u s z , Dél- 
magy. Közl. 1901, nr. 19. —  T. F r ie d r ic h , Pester Lloyd
1900, morgennr. 109. — N -e , Liter. Centralbl. 62, sp. 411-2. 
—  D. P., Uj Magyar Szemle 2," p. 338-40. —  U. T. S ir e l iu s ,  
FUF 1 Anz., p. 1-26.

Jankó J. Magyarische Typen. Erste serie [00 VIII 284]: Richard 
A n d re e , Globus 79, p. 160. — Max B a r te ls ,  Zeitschr. f. Eth- 
nol. 33, p. 48-9. —  G. B u sc h a n , Centralbl. f. Anthr., Ethnol. 
u. Urgesch. 6, p. 171-2. — Gy. S e b e s t y é n ,  Ethn. 12, p. 89- 
92. —  J. S z o m b a th y , Mittheil. d. Anthr. Ges. in Wien 31, 
Р- 350- 1.

K a le w ip o e g . Aus dem est. übertragen v. F. L öw e. Mit einer 
Einleitung und mit Anmerkungen hrsg. v. W. R eim an  [00 II 91]: 
Franz S a n d v o s s , Preuss. Jahrbücher 104, p. 402-18.

Ausführl. besprechung unter dem titel „Kalewipoeg. Das esthni- 
sche Nationalepos“.

L. v. S c h r o e d e r , Deutsche Litt.-Ztg. 22, sp. 286-7.

K arácsonyi J. A magyar nemzetségek a XIV század közepéig. I. 
[00 VIII 298]: J. K on t, Rev. hist. 77, p. 237-8.

J o u tsen  O. A. Rakennustyppejä Keski-Suomen pohjoisosasta [00 
II 122]: J. A il io ,  Vir. 5, p. 43-4.
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Jü rgen s Erwin. Ein weiterer Beitrag zum Tönnis-Cultus der Esten 
[oo II 105]: R. H a u sm a n n , Sitzungsber. d. Gel. Estn. Ges. 
1900, p. 116-7.

Kallas Oskar. Achtzig Märchen der Ljutziner Esten [00 II 93, 94]: 
Johannes B o lte , Zeitschr. des Vereins f. Volkskunde (Berlin) 
11, p. 98-100.

„Gut orientierende ethnographische einleiŧung.“ „Wenn auch ver
gleichende angahen fehlen, so zeugt doch die Zusammenordnung der ver
wandten nummern von der Umsicht und Sorgfalt des herausgebers. “ 
„Zur ersten Orientierung über die wertvolle Sammlung“, die allen mär- 
chenforschern aufs beste empfohlen wird, folgen zahlreiche hinweise auf 
verwandte märchen in Westeuropa.

H[enri] GĮaidoz], Melusine (Paris) 10, nr. 8, p. 191.
W. F. K irb y , Folk-Lore. London 12, nr. 1, p. 124 f.

Rez. giebt inhaltsübersieht, macht auf die einleiŧung „an extremely 
interesting account of these people“ aufmerksam.

Jiři P o l í v k a ,  Národopisný Sborník Českoslovanský (Prag) 7, p. 
217-25.

Führt sehr zahlreiche parallelen bes. aus slavischen märchen an. 
S[uit]s, Kiired 1, p. 107-8.

Kallas Oskar. Die Wiederholungslieder der estnischen Volkspoe
sie. I. [01 II 144]: J. H u rt, St. Petersburger Zeitung 1901 
(5/18 sept-), nr. 248. —  La Tradition 1901 (Août-Septembre), 
p. 261. — W. S c h lü te r ,  Nordlivl. Zeitung 1901 19/6, nr. 135. 

Vgl. oben p. 66 unter II 144.
K allio A. H. siehe H ahnsson  J. A.
K em ke Heinrich. Ein Beitrag zur Chronologie der ostpreussischen 

Gräberfelder (Schriften der Physikalisch-Ökonom. Ges. Königs
berg 1899): R. H au sm an n , Sitzungsber. d. Gel. Estn. Ges. 
1900, p. 37-9.

K. b e rü ck sich tig t bei de r au fste llung  seiner Chronologie auch  k u r
länd ische u n d  liv länd ische fun d stä tten .

Krohn Julius. Kantelettaren tutkimuksia I. Toimittanut ja täy
dentänyt Kaarle K rohn [00 II 74]: Z. G o m b o c z , Ethn. 12, 
p. 92-5. —  Z. G o m b o c z , KSz. 2, p. 71-3.

„Le livre de M. Oh. Krohn est ďun intérêŧ assez général pour 
mériter ľattention de tous ceux, qui s’intéressenŧ aux questions de 1’eth- 
nographie et de ľhistoire comparée des littératures.“
Lagus W. Numismatische notizen II. Über münzfunde in Finn

land [00 II 158]: A. H ack m an , Centralbl. f. Anthr., Ethnol. u. 
Urgesch. 6, p. 253-5.

L iv -, E s t-  und K u r lä n d isc h e s  U rk u n d en b u ch . Sachregister 
zu bd. VII-IX, bearb. v. B. A. H o llä n d er . 2 Abt. I Bd. 
hrsg. v. L. A rb u so w  [00 rez. 255]: R. H a u sm a n n , Sitzungs
ber. d. Gel. Est. Ges. 1900, p. 58-60.
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M athe György. A mondat elemzése [oo I 97]: E. K alm ar, Nyr. 
30, p. 286-7.

M e lich  János. Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi 
német jövevényszavai [00 VIII 73]: J. Kļont], Rev. Crit. 61 (35 a.), 
p. 415-6 .

M ih a lo vics Ede. A kath, prédikáczió története Magyarországon.
1. 2. bd. [00 VIII 169, 01 VIII 193]: I. S z in e k , Kath. Szemle 
1901, p. 663-67. —  2. bd. T., Pelikan Kr. kath. hitvéd. folyoir. 
1901, p. 236.

M in akow  P. A. Über färbe und form von haaren aus kurganen 
Mittelrusslands (Изв. Имп. Общ. Любителей Естествознанія e tc .: Schrif
ten der anthr. Klasse. 1899. Bd. 19): Richard W e in b e r g ,  
Centralbl. f. Anthr., Ethnol. u. Urgesch. 6, p. 39-40.

M olecz Béla. A magyar szórend történeti fejlödése [00 VIII 24]: 
J. B a la s s a ,  NyK 31, p. 118-21. —  M. R u b in y i, Nyr. 30 , p. 
575-6 .

M o n te liu s Oscar. Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in 
Norddeutschland und Skandinavien [00 I 154]: Corr.-Bl. d. D. 
Ges. f. Anthr. 31, p. 67 f., 81 f. —  D e ic h m ü lle r ,  Centralbl.
f. Anthr., Ethnol. u. Urgesch. 6, p. 54-7. —  L. L a lo y , U  Anthr. 
12, p. 719-22.

N ag y Géza siehe N em es Mihály.

N ég y e s i László. Magyar nyelvtan. I. [00 VIII 153]: Albert Kar- 
d o s , EPhilK 25, p. 145-50.

N em es Mihály u. N agy Géza. Magyar viseletek története [00 
VIII 279]: D o n a te l lo ,  Mñcsarnok 1900, nr. 28. —  L. K-r., 
Liter. Centralbl. 52, sp. 1529. — D. R ex a , Magy. Iparmŭvészet 
1901, p. 49-53-

N ie m i A. R. Kalevalan kokoonpano I. =  Die Zusammensetzung 
des Kalevala. I.: M. L ip p , Sitzungsber. d. Gel. Estn. Ges. 1900, 
p. 118-27 [ =  01 И 123].

P aasonen H. siehe H ah n sso n  J. A.

P a la n d e r E. W. Suomalais-venäläinen sanakirja [00 II 38]: V. R. 
Z [illiacu s], Tidskr. utg. af Pedagog. Fören. 1 Finland 1901, p.
224.

P a u le r Gyula. A magyar nemzet története Szent Istvánig [00 
VIII 292]: J. K on t, Rev. hist. 77, p. 235-6.

P a u le r Gyula u. S zilág yi Sandor. A magyar honfoglalás kútfői 
[00 VIII 293[: J. K on t, Rev. hist. 77, p. 232-5. — R. P., 
Budap. Szemle 108, p. 220-51, 353-78 [ =  01 VIII 382]. —  
Béla S z á d e c z k y , Erdélyi Múz. 18, p. 102-6. —  R. V ári, By-
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zant. Ztschr. 10, p. 693-5. —  Über J. H am p eľs beitr. »A 
honfoglalási kor hazai emlékei» — »Die vaterländischen denk- 
mäler der zeit der landnahme»: Felix M ille k e r , Centralbl. f. 
Anthr., Ethnol. u. Urgesch. 6, p. 190-2. —  J. S., Byzant. Ztschr. 
10, p. 701-2.

P ered o lsk i W. W. Das Schamanenthum unter den Ostjäken. 
(Sitzungsber. der Russ. Anthropol. Ges. zu St. Petersburg. VIII, 
1898.): L. S t ie d a , Arch. f. Anthr. 27,3, P- 488.

P op in i Albert. Finnország a XIX. században [00 II 131]: Nyirvi- 
dék 1900, nr. 35.

■Qvigstad J. u. W iklund K. B. Bibliographie der lappischen Lit
teratur: E. B e a u v o is , Rev. Crit. 61 (35 a.), p. 148-9.

Q vigstad J. Uebersicht der Geschichte der lappischen Sprachfor
schung: E. B e a u v o is , Rev. Crit. 61 (35 a.) 1901, p. 147-8.

S eb esty én  J. Die ungarische zaubertrommel [00 VIII 240]: S.
B á tk y , Centralbl. f. Anthr., Ethnol. u. Urgesch. 6, p. 172. 

Setälä E. N. I. N. Smirnow’s Untersuchungen über die ostfinnen 
[00 I 151]: Yrjö W ich m a n n , FUF 1 Anz., p. 35-40.
J. Z u b a tý , Vĕstník Slovanských Starožitností 4 , p. 52; Věstník 
Slovanské Filologie a Starožitností 1, p. 216.

„Dieses referat über die sprachwissenschaftliche seite von Smir
now’s monographien enthält so viele wesentliche berichtigungen und er- 
gänzungen, dass es vielmehr eine selbständige arbeit darsŧellt, deren 
wert durch den namen Setälä’s von vornherein verbürgt ist.“
Setälä E. N. Suomen kielen oppikirja alkeisopetusta varten [00 

II 36]: O. G r o te n fe lt ] ,  Finsk tidskr. 51, p. 245-7.
Setälä E. N. Suomen kielioppi. Äänne- ja Sanaoppi. Oppikou

luja ja ominpäin opiskelua varten. =  Finnische Grammatik. Laut-
u. wortlehre für gelehrte schulen und Selbstunterricht (1898): 
O. G [rotenfelt], Finsk tidskr. 51, p. 245-7.

Setälä E. N. Wann kamen die Schweden nach Finnland [00 II 
142, 143]: A. H a ck m a n , Centralbl. f. Anthr., Ethnol. u. Ur
gesch. 6, p. 287-9.

S im onyi Zsigmond u. Balassa József. Német és magyar szótár. 
=  Deutsches und ungarisches Wörterbuch (Budapest 1899): P. 
T im ár, EPhilK 25, p. 71-5.
J. V., Budapesti Szemle 106, p. 92-116 [ =  01 VIII 176].

Dazu antwort von S i mo n y i ,  ib. p. 438-50 [=01 V III 177] und 
wieder von J. V. ib. 451-70 [01 VIII 178].
Sum ov P. Ов. Стефанъ, епископъ Пермскій. Ero жизнь и проевѣ- 

тительная дѣятельность въ Перми. =  Der heilige Stephan, bischof 
von Perm. Sein leben und seine aufklärende Wirksamkeit in 
Perm (Petrograd 1896): A. K ra so v , Прибавленія къ Вологодск. 
enapx. вѣдомостямъ 1901, p. 257-62.
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S u o m a la is -u g r i la is e n  seu ran  a ik a k a u sk ir ja  XVIII [oo I 2]: 
Z. G o m b o c z , Ethn. 12, p. 45-6.

Szily Kálmán. Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez. 
=  Beiträge zur geschichte der ungarischen spräche und littera
tur (Budapest 1898): Josef B á n ó c z i,  KSz. 2, p. 65-70.

T arenetzky A. J. Ueber Ostjäkenschädel. Arbeiten der anthropo- 
log. Ges. der K. militair-med. Akademie III (1898): L. S t ie d a ,  
Arch. f. Anthr. 27,3, P- 488-9.

T em esváry Rudolf. Volksbräuche und Aberglauben in der Ge
burtshilfe und der Pflege der Neugeborenen in Ungarn [00 VIII 
250]: R. Aļŉdree], Globus 77, 1900, p. 197. —  L. K-r., Liter. 
Centr.-Bl. 61, 1900, sp. 1 1 8 3 .— A. S c h u lle r u s ,  Korr.-Bl. d. 
Ver. f. siebenb. Landeskunde nr. 5.

Tikkanen J, J. Finnische Ornamentik [00 I 128, 01 I 183]: A. 
H a c k m a n , Centralbl. f. Anthr., Ethnol. u. Urgesch. 6, p. 
289-92.

T olnai Vilmos. Magyaritó szótár [00 VIII 160]: Akos En d r e i ,  
Nyr. 30 , p. 132-7. — Béla K e le m e n , EPhilK 25, p. 231-6.

W aronen M. Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla =: Der 
totenkultus bei den alten finnen (1898): M. L ip p , Sitzungsber. 
d. Gel. Estn. Ges. 1900, p. 101-3.

W ichm ann Yrjö. Wotjakische sprachproben. I. Lieder, gebete und 
zaubersprüche. 1893. II. Sprichwörter, rätsel, märchen, sagen, 
erzählungen. 1901 [01 VI 19]: T e tz n e r ,  Globus 80 , p. 49-50.

Der folklor. inhalt der sprachproben wird vom rez. besprochen.
K. W., Zeitschr. des Vereins f. Volkskunde (Berlin) 11, p. 348-9.

„Jedenfalls verdienen diese wotj. sgrachproben die aufmerksamkeit 
aller volkskundigen.“
W iklund  K. B. Entwurf einer urlappischen Lautlehre. I .: Z. 

G o m b o c z , NyK 31, p. 238-42.

W ik lu nd  K. B. Om lappamas sätt att hälsa [00 III 7]: E. K. 
B lü m m l, Centralbl. f. Anthr., Ethnol. u. Urgesch. 6, p. 170.

W orobjefF [ =  V orob ’ev] W. W. Beiträge zur anthropologie der 
grossrussischen bevölkerung einiger kreise des regierųngsbezirkes 
Rjasan. (Изв, Имп. Общ. Любителей Естествознанія ХСѴ. Schriften 
đ. anthropol. Klasse. 1899. XIX): Richard W e in b e r g , Cen
tralbl. f. Anthr., Ethnol. u. Urgesch. 6, p. 41-3.

Nur minimale spuren einstiger mongolisch-tatarischer einflüsse, 
dagegen in höherem grade eine assimilation finnischer Völker in histori 
scher zeit.
W iklund K. B. siehe Q vigstad J.



Verzeichnis der w ichtigeren abkürzungen. 173

Y rjö -K o sk in e n  E. S. Suomalais-ranskalainen sanakirja. Diction- 
naire Finnois-Français [00 II 37]: A. R þ se n d a h l], Neuphilol. 
Mitteilungen 1901 15/і"15/з> P. 18-22.

Der rez. macht zahlreiche bemerkungen gegen die hilfsquellen des 
verf., die franz. u. finn. nom enkiatur des Wörterbuches u. dgl.

Axel R o se n d a h l, Tidskr. utg. af Pedag. Föreningen i Finland 
1901, p. 218-23.

Finnisch.
P. E. P [avolin i], La Cultura, nuova serie (Roma) 20 , nr. 8, 
p. 118.

Z ab o ro w ski. Les slaves de race et leurs origines [00 I 166]: 
L. L a lo y , Centralbl. f. Anthr., Ethnol. u. Urgesch. 6, p. 174-6;
V. V. V orob 'ev , RAntrŻ 5 (1901, nr. 1), p. 110-1.

Verzeichnis der wichtigeren abkürzungen in der 
bibliographie.

Die ziffern in klammern beziehen sich auf die bibliographie des j. 1901.

AkÉ =  Akadćmiai Értesitö (Budapest). Red. v. K. SziLX. 
anthr. =  anthropologie, anthropologisch.
Anz. =  Anzeiger (der FUF). 
arch. =  archiv.
ArchÉ =  Archæologiai Értesitö (VIII 398).
BlpL =  Q v i g s t a d  u. W i k l u n d , Bibliographie der lappischen lite

ratur.
EPhilK — Egyetemes Philologiai Közlöny (Budapest).
Ethn. =  Ethnographia (I 7). 
ethnogr. =  ethnographie. 
ethnol. =  ethnologie.
Ėtn. Obozr. =  Этнографическое обозрѣніе (I i l ,  12).
ËÜAlb. =  Eesti Üliŏplaste Seltsi Album.
FAG =  Finnische Altertumsgesellschaft.
FLG =  Finnische Literaturgesellschaft.
FM =  Finskt Museum (II 3).
FUF =  Finnisch-ugrische Forschungen (I 2).
FUG =  Finnisch-ugrische Gesellschaft-
Gel. Estn. Ges. =  Gelehrte Estnische Gesellschaft.
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Irod. Közl. =  Irodalomtörténeti Közlemények (VIII 2).
IzvOAIE =  Извѣстія Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи (I I о).
j. =  jahr.
jh. =: jahrhundert.
JSFOu. =  Journal de la Société Finno-Ougrienne =  Suomalais-ugri

laisen Seuran aikakauskirja (I 1).
KSz. =  Keleti Szemle (I 6).
MSFOu. =  Mémoires de la Société Finno-ougrienne =  Suomalais- 

ugrilaisen Seuran toimituksia.
NéprÉ =  A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályånak Értesí- 

töje (I 8).
NyK =  Nyelvtudományi Közlemények (I 5).
Nyr. =  Magyar Nyelvör (VIII i).
RAntrŽ =  Русскій Антропологическій Журналъ (I 15). 
ref. =  referent, referat, referiert etc.
SM =  Suomen Museo (II 2).
UAW =  Ungarische Akademie der Wissenschaften.
Valv. =  Valvoja (Helsingfors). Red. v. E. N. Setä lä . 
vf. =  Verfasser.
Vir. =: Virittäjä (II I).
Żiv. Star. =: Живая Старина (St. Petersburg). Red. v. V. I. Lamanskij, 
ZMNP =  Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія (St. Petersburg).

Mitteilungen.

Tätigkeit wissenschaftlicher gesellschaften und 
institute. Literarisches.

—  P reisauſg ab en  d e r U ng. A kadem ie d e r W isse n sch af
ten. Die ung. Akademie der Wissenschaften hat u. a. die folgen- 
dene preisaufgabe ausgeschrieben:

Leben und werke Faludi’s. Preis von den zinsen des Lévay- 
fondes: 1,000 krönen. Termin der einsendung: 30. September
1906.

Von den schon früher gestellten preisauſgaben werden aufs 
neue ausgeschrieben:

Geschichte der ungarischen lyrischen dichtung von den ersten 
spuren bis zum jahre 1867. Preis aus dem von M. Lukács für
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Kristina Lukács gestifteten fond: 2,000 krönen. Termin der ein- 
sendung: 30. Septem ber 1904.

Geschichte der ungarischen Orthographie von den ältesten 
schriftlichen denkmälern bis auf unsere tage. Preis aus den zinsen 
des Marczibányi-fonds: 40 dukaten. Termin der einsendung: 30. 
September 1905.

Über die schon früher ausgeschriebenen preisaufgaben (be- 
handlung einer konstruktionengruppe aus der vergleichenden syntax 
der ugrischen sprachen; geschichte der ungarischen m etrisch-epi
schen dichtung während der zweiten hälfte des 19. jh.), deren ter
min 1904 od. 1905 abläuft, siehe FUF Anz. II, p. 51.

—  A n die  U ng. A kadem ie d e r W issen sch aften  einge
re ich te  p reisb ew erb un g en . Um die Semsey-preise (à 20,000 kr. 
nebst accessit von den zinsen von 3,000 kr., siehe FUF I Anz., 
p. 173-4, Ĳ Anz., p. 52) sind u. a. folgende bewerbungen während 
der am 31. dec. 1902 abgelaufenem konkurrenzzeit (entwürfe, bezw. 
proben) eingereicht worden: u n g a r i s c h e  g r a m m a t ik  (probe: das 
ung. pronomen als satzteil); entwurf und probe einer g e s c h ic h te  
U n g a r n s ;  plan einer g e s c h ic h te  d e r  u n g . l i t e r a tu r .  Auf grund 
der eingesandten plane und proben hat die Akademie eine neue 
endgültige konkurrenz, deren termin am 30. September 1907 ab
läuft, ausgeschrieben.

—  Der »Samuel-preis» ist von der Ung. Akademie der W is
senschaften L. K ocsis für seine arbeit »A m ondatrészek viszonya 
Brassai mondat-elméletében» ( =  »Das Verhältnis der Satzteile in 
der satztheorie von Brassai») zugesprochen worden. Zugleich w ur
den durch ehrenvolle erwähnung von der 1. abteilung der Akade
mie die abhandlungen von A lex . Szabó »A magánhangzók illeszke- 
déséröl» ( =  »Über vokalharmonie») und von M. R ubinyi »Ujab 
adalékok a csángók nyelvjárásához» ( =  »Neue beitrage zum dia
lekt der csángós») ausgezeichnet.

—  Von den in der 1. abteilung der U ng. A kadem ie der 
W issen sch aften  gehaltenen vorträgen seien erwähnt: J. M e lic h : 
»Die christliche terminologie der ungarischen spräche, '/12 02 (an_ 
trittsvorlesung); A lb . L eh e : »Zwei suffixe, von welchen die lite
ratur wenig weiss», 23/ 3 о з ;  L. K a to n a : »Die legende der heil. 
Katharina von Alexandria», 5/1 0 3 ; I. K unos: Vorlegung der arbeit 
von Šišmanov »Über den Ursprung des namens Bolgar», 4/ 5 ° 3 ;
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L. Katona : »Die Franz-legende des Virginia-codex», 8/ 6 03. In 
der letzteren Sitzung las dr. Bertalan F ränkel aus seiner zwei
bändigen m onographie »Das Verhältnis der palastmusik zu dem 
Volkslied» ein kapitel betitelt »Das ung. Volkslied».

—  Von den vorträgen in der U ng. E th n o g rap h isch e n  G e
se llsch a ft seien erwähnt: P. B a l o g h :  »Über Ortsnamen», 19/l2 02; 
L. K a t o n a :  »Die typen der ung. Volksmärchen», 21/, 03 ; dr. G y .  

S e b e s t y é n :  »Die denkmäler der runenschrift im volke», 21ƒ, 03;
E. M a h l e r :  »Über die ostern» 18/2 о з ;  A. H e r r m a n n :  »Das amt
liche zahlenrunenschneiden vor hundert jahren», 22/4 0 3 ; dr. S. 
K r a u s z :  »Über die literatur vom treulosen weibe», 22f 4 ° 3 '

— In der 42. sitzung der Linguistischen Sektion der N e u 
p h ilo lo g isch e n  G e se llsch aft an der Universität St. Petersburg 
hielt herr K a l l i s t r a t  Ž a k o v  am 29/ t (a. st.) einen vortrag über 
»kasusbildung in den finnischen sprachen der permischen gruppe».

—  Von den vorträgen in den Versammlungen der F in n isc h - 
u g risch e n  G e se llsch aft seien erwähnt: dr. A. O. H e ik e l : Ü ber 
seinen besuch in der trachtenausstellung zu St. Petersburg; dr. H. 
P aasonen : Über die Sammlung mordwinischer folklore durch ein
geborene Stipendiaten; mag. phil. ü .  T. Sir e l iu s : Über seinen 
besuch in den ethnographischen museen in Stockholm, Kristiania, 
Kopenhagen und Berlin (alle diese vorträge im frühjahr 1903).

—  Von den in den Versammlungen der F in n isc h e n  A lte r- 
tu m sg esellsch aft gehaltenen vorträgen seien erwähnt: dr. K. Gro
t e n f e l t : Über die monatsnamen und die Zeitrechnung der finnen 
(dezember 1902); mag. phil. Jalmari Kekk onen : Über die gebäude 
und ornamentsmotive aus Russisch-Karelien (märz 1903); dr. Тн. 
S c h v in d t : Über das leben der lappen (Jahresversammlung, mai 
1903); mag. phil. O tto  Al c en iu s : Über deutsche münzen in fin- 
ländischen altertumsfimden (april 1903).

—  L o k a le r arch äo lo g isch er ko n g re ss in  T ve r, Ausser 
den allgemeinrussischen archäologischen Versammlungen, die aus der 
initiative und unter der leitung der archäologischen gesellschaft zu 
Moskau alle drei jah re in irgend einer russischen stadt abgehalten 
worden sind, ist in den letzten Zeiten unter der leitung der sog. 
gelehrten archivkomités begonnen worden alle zwei jah re kleinere 
lokale Versammlungen zu arrangieren. Eine solche fand im ver
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gangenen sommer (23-31. august) in Tver sta tt und war von 150 
teilnehmern besucht. Von ihrer lebhaften tätigkeit legt die menge 
von Veröffentlichungen Zeugnis ab, die im anschluss daran erschie
nen sind, sowie die beachtenswerte anzahl von vorträgen —  ca. 50. 
In einigen dieser vorträge wurde auch die Vorgeschichte mehrerer 
finnisch-ugrischer Völker berührt (u. a. in A. A. Spicyn’s vorträ
gen); direkt in das finnisch-ugrische gebiet schlugen der vortrag 
dr. H eik e ľ s  über die Stickmuster der finnischen Völkerschaften 
sowie der des herrn Bekarevic über einige eigentümliche steine, 
die die tscherem issen für die gottheiten der hühner halten. In 
Verbindung mit dem kongress stand eine ausstellung, in der herr 
Heikel tverisch-karelische bekleidungsgegenstände (u. a. 180 sog. 
sorok, kopfbedeckungen) ausgestellt hatte; auch von den tschere- 
missischen Steingötzen waren daselbst einige zu sehen.

— E rste r eth n o graph ischer u n d  arch äo lo g isch er k u rsu s 
d e r O berverw altung d e r m useen u n d  b ib lio th e k e n  in  U ngarn.
In Ungarn wurden in den letzten jahren alljährlich ferienkurse für 
die kustoden der provinzialmuseen von seiten der Oberverwaltung 
der museen und bibliotheken des landes abgehalten. Im verstri
chenen sommer, den 6-18. juli, waren zu diesen kursen fachleute 
von den museen eingeladen worden, in denen eine ethnographische 
abteilung eingerichtet wird, und der hauptgegenstand der kurse 
war daher die ethnographie. Es wurden hier Vorlesungen gehalten 
über allgemeine ethnographie (10 st., dr. V. Semayer), anthropolo- 
gie (6 st., derselbe), ethnographie Ungarns (12 st., Zs. Bátky), 
Urgeschichte und archäologie (12 st., L. Bella), museologie (8 st., 
Alex . Beluleszkó). Hinsichtlich des gegenständes interessiert uns 
am nächsten die Vorlesungsserie des herrn Zs. Bátky über die 
ethnographie Ungarns (einrichtung und aufgaben der ethnographi
schen museen des landes, ethnographische monographien, einteilun- 
gen, Wohnungen, urbeschäftigungen, Ornamentik, Spinnerei, Weberei, 
weibliche handarbeiten, tonarbeiten u. a.). Die teilnehmer an den 
kursen beliefen sich auf 19, die mehrzahl von diesen im gebiet 
der ungarischen ethnographischen literatur bereits bekannt.

—  G efälsch te h and sch riſten  in Ungarn. Auf eine von 
äusserer seite erfolgte aufforderung hin setzte die 1. abteilung der 
Ung. Akademie der Wissenschaften am 1. dezember 1 902 in geschlos
sener sitzung ein komité ein um den sog. Karacsaycodex zu unter
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suchen, der mit dem 1873 von A n t o n  S o m o g y i  in Arad veröffent
lichten werke »Régi magyar énekék» ( — Alte ungarische lieder) 
übereinstimmt (inhalt 54 ungarische lieder) und der mit sog. sekler 
runenschrift auf die leeren seiten von Cicero’s »De officiis» in der 
ausgabe von 1582 geschrieben war. Seinen namen hatte der codex 
davon erhalten, dass ihn A. Somogyi 1881 der gräfin Clemence 
Karacsay geschenkt hatte mit der mitteilung, derselbe sei sehr 
wertvoll und eine »krähenpost» habe ihn ihm gebracht. Das komité, 
in dem die herren A. S z i l á d y  (Vorsitzender), J. S z i n n y e i , L. K a 

t o n a  (referent), L. F e j é k p a t a k y  und G y . S e b e s t y é n  sassen, gab 
der abteilung am 23. märz sein gutachten ab, in dem der biblio
graphisch-deskriptive teil von Gy. Sebestyén, der paläographische 
von L. Fejérpataky und der sprachliche von J. Szinnyei verfasst 
war. In dem gutachten waren zugleich auch andere runenschrift
texte auf leeren blättern von gedruckten büchern aus verschiedenen 
Zeiten behandelt. Auf bibliographische, paläographische, sprach
liche und historische gründe gestützt erachtet es das komité 
als unzweifelhaft, dass der sog. »Karacsay-codex» und ähnliche mit 
runenschrift in andere bücher eingetragene texte sämtlich fä ls c h u n -  
g en  au s d er z w e ite n  h ä lfte  d es  19. ja h r h u n d e r ts  s e ie n  —  
zu diesem schluss waren übereinstimmend alle, unabhängig von 
einander abgefassten fachlichen gutachten gekommen. Der Urhe
ber der fälschungen ist augenscheinlich herr A. Somogyi selber 
gewesen.

—  D ie  un g arisch e ru n e n sch rift. Nachdem von verschiedenen 
seiten nachrichten eingegangen waren, dass die ungarische runen
schrift (»rovás-írås») noch bei dem volke im gebrauch sei, hat der 
generalsekretär der Ung. Akademie der Wissenschaften K o l o h a n  

S z i l y  über die Volkstümlichkeit der runenschrift Untersuchungen 
angestellt. Nach dem abschluss derselben hat er am 3. febr. 1903 
die 1. abteilung der Akademie aufgefordert, einen ausschuss zwecks 
gründlicher beurteilung seiner resultate und der aus denselben ge
zogenen Schlussfolgerungen einzusetzen. Sein Vorschlag wurde von 
der abteilung angenommen und der ausschuss in einer geschlosse
nen sitzung gewählt; die resultate sind uns vorläufig unbekannt.

—  Ein neues literarisches unternehmen, B ib l io te c a  d ei 
p o p o li ,  wird von hrn. G i o v a n n i  P a s c o l i  in Messina angekündigt. 
Es ist die absicht des herausgebers in die bibliothek, welche im
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verlag von Remo Sandron (Mailand-Palermo-Neapel) erscheint und 
von welcher schon einige bände erschienen sind, u. a. auch das 
K a le v a la  der finnen, den K a le v ip o e g  der esten und eine antho- 
logie der ungarischen poesie (» L ir ich e  e B a lla te  U n g h e r e s i» )  
aufzunehmen. Als Übersetzer dieser dichtungen ist prof. P. E. 
P a v o l i n i  (Florenz) in aussicht gestellt.

—  D as K alevala  in  Japan . Herr L a f c a d i o  H e a r n , pro- 
fessor der englischen literatur an der Universität zu Tokio, hat 
kürzlich dortselbst einen vortrag über das Kalevala als kunstwerk 
gehalten. Früher hat prof. Lafcadio Hearn die Lemminkäinensage 
auf englisch in einer poetischen prosaskizze paraphrasiert, die in 
der Sammlung »Stray leaves from stränge literature» enthalten ist.

For schung'sr eisen.

— Herr dr. K o n r a d  N i e l s e n , dozent an der Universität zu 
Kristiania, hat im vergangenen sommer mit Unterstützung der Fin
nisch-ugrischen gesellschaft sprachwissenschaftlichen und volks
kundlichen Studien unter den norwegischen lappen obgelegen. Er 
begab sich am 3. juni von Kristiania auf die reise, zog nach einem 
mehrtägigen aufenthalt bei dem bekannten erforscher der lappischen 
spräche und lappischer Verhältnisse, rektor J. Q v i g s t a d  in Tromsö, 
nach Tanen weiter und kam am 18. juni in Troldfjord im see- 
distrikt Tanen an. Auf anraten rektor Qvigstads hatte er nämlich 
beschlossen ein paar wochen Studium auf die spräche und lebens- 
bedingungen der dortwohnenden seelappen zu verwenden. Er blieb 
daher in Troldfjord vom 18. juni bis zum 5. juli, ging die meisten 
beispiele aus seiner abhandlung »Die quantitätsverhältnisse im Pol- 
maklappischen» durch, vermochte eine anzahl sprachproben aufzu
zeichnen, sammelte ethnographisches material und nahm verschie
dene gegenstände, besonders lappische häuser und Speicher photo
graphisch auf.

Von Troldfjord reiste herr Nielsen nach Aleknjarg in Polmak, 
seinem alten Standquartier von seinen früheren reisen, woselbst er 
sich einige tage aufhielt, und setzte darauf am 13. juli seine
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reise über den Tanaelv nach Sirma fort, wo er, mit dem durch
gehen seiner aufzeichnungen mit dem lehrer Guttorm aus Utsjok 
in Finland beschäftigt, vom 14-18. juli verweilte. Von Sirma 
führte ihn der weg weiter nach Karasjok. Hier brachte er zunächst 
fast eine woche (21-27. juli) zu; er hatte einen sprachmeister von 
Outakoski auf der finnischen seite mitgenommen um gelegenheit 
zum Studium der Verhältnisse dieses dialekts zum eigentlichen
Utsjokdialekt (der zwischen den beiden »grossen Wasserfällen» 
gesprochen wird) und zum Karasjokdialekt zu erhalten.

Am 27. juli siedelte herr Nielsen nach Heikoras (Roavesav-
von) auf der finnischen seite dicht unterhalb der mündung des
Karasjokelvs in den Tanaelv über. Er hatte nämlich auf der reise 
hinauf in erfahrung gebracht, dass an dem genannten platze zur 
zeit eine berglappenfrau von Koutokæino wohnte, und hatte be
schlossen nun die gelegenheit, mit dem Koutokæinodialekt bekannt- 
schaft zu schliessen, auszunutzen. Mit dieser sprachmeisterin arbei
tete er vom 27. juli bis zum 2. august.

Den 2. august kam er nach Karasjok zurück, wo er ein paar 
tage mit der kontrollierung seiner früheren aufzeichnungen ver
brachte, und reiste von da nach Aleknjarg in Polmak, wo er am 
7. august anlangte. Hier setzte er sich für ca. 2 wochen zur 
ruhe, ging seine obengenannte abhandlung von neuem mit dem
selben sprachmeister durch, den er früher gehabt hatte, und unter
suchte speziell alle Wörter, in denen die norwegisch-lappische 
Schriftsprache als »stammkonsonanten» ein c, Ğ, 3, ģ aufweist,
sowie verschiedene andere punkte, auf die ihn die arbeit des som
mers aufmerksam gemacht hatte. Während seines aufenthalts in 
Polmak hatte er auch gelegenheit direkte Vergleichungen zwischen 
den quantitätsverhältnissen des Polmak- und des Utsjokdialekts 
anzustellen, indem der genannte lehrer Guttorm von Utsjok ein 
paar tage bei herrn Nielsen in Polmak zubrachte.

Am 19. august reiste er über Tanen nach Kristiania, wo er 
am 25. august wieder eintraf. Die ganze reise hatte somit nicht 
voll 3 monate gedauert.

—  Mag. phil. A r t t u r i  K a n n i s t o , der fortwährend mit seinen 
Studien unter den wogulen beschäftigt ist, ist am 21. dezember des 
vorigen j. von Kuzina nach dem permischen gouvernement über
gesiedelt. Verschiedene am wege liegende dörfer an der unteren
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Loźva boten wenig neues, weshalb die reise unmittelbar gen nor
den, nach dem kirchdorfe Nikito Ivdeľ, fortgesetzt wurde. Hier 
langte herr K. am 27. dezember des vor. j. an. Seine aufmerk- 
samkeit widmete er hier teils dem Studium des dialekte an der 
mittleren Loźva, vor allem aber dem der Oberloźva-mundart. 
Am 27. märz ds. j. begab er sich per renntiergefährt auf eine 
rundreise zu den wogulen an der oberen Loźva und deren neben- 
fliissen Tošemka und Vižaj, die zwei wochen dauerte.

Nach abgeschlossener Untersuchung des Oberloźva-dialektes 
verliess herr K. am 20. august Nikito-Ivdeľ und kehrte nach dem 
gouvernement Tobolsk zurück, nach dem kirchdorf Košuk an der 
Tavda, wo er am 1. September anlangte, von wo er jedoch bald 
wieder nach jener seite der Tavda zog und in dem 25 werst ent
fernten dorf Janyĉkovo Station machte. »Dieses dorf ist», schreibt 
herr K., »für ein wogulendorf gross, indem es ca. 25 familien um
fasst. Der dialekt, der eine lange sonderentwicklung durchgemacht 
zu haben scheint, ist ausserordentlich interessant. Es dürfte hier 
auch keine weitere ausbeute zu erwarten sein. Das Volkslied ist 
verstummt, die Verhältnisse, die sitten und ganzen anschauungen 
der bevölkerung durchaus verrusst.»

Herr K. hat auch weiterhin der Sammlung des dialektischen 
wortvorrats seine hauptkraft gewidmet. An sprachproben sind eine 
reihe lieder, märchen, sagen und erzählungen zusammengekommen, 
worunter ein ziemlicher teil mythologischen inhalts, beim bärenfest 
vorgetragene quasidramas, bei verschiedenen gelegenheiten ver
wandte gebete und worte, rätsel u. m.

Um Weihnachten herum hofft herr K. Janyĉkovo verlassen zu 
können um sich dem Studium des dialekts des dorfes ŏandyr (der 
sog. »Obertavda-mundart») zuzuwenden. Nach seinen angaben ist 
unlängst an der Tavda noch ein dritter, von den beiden anderen 
bedeutend abweichender dialekt im dorf Gorodok in der gemeinde 
(volost) Tabarinsk vorhanden gewesen. Es ist jedoch unsicher, ob über 
den dialekt noch etwas in erfahrung zu bringen ist, da diese mund- 
art seit einiger zeit nur mehr ein einziger uralter mann »gespro
chen» hat. Nachdem er sich mit den Tavda-dialekten vertraut ge
macht, gedenkt herr K. über Tobolsk nach der Konda überzusiedeln.

—  Dr. A x e l  O. H e i k e l , intendant des finländischen histo
rischen museums zu Helsingfors, und dr. V. S e m a y e r , direktor der
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ethnographischen abteilung des Ungarischen Nationalmuseums zu 
Budapest, haben im august d. j. zusammen eine reise unternom
men zu dem zweck die russischen museen, besonders die ethno
graphischen kennen zu lernen, dabei vornehmlich die museums- 
lokalitäten und die aufstellung der gegenstände ins auge fassend. 
Auf ihrer reise besuchten die beiden gelehrten die museen von 
Petersburg, Moskau und Nižnij Novgorod. —  Die Nižnij-Novgoro- 
der messe betrachteten sie sich zugleich vom ethnographischen ge- 
sichtspunkt und machten mehrere in letzterer hinsicht interessante 
photographische aufnahmen.

—  Dr. A x e l  O. H e i k e l ’s reise während des augusts und 
Septembers dieses jahres unter den tverischen kareliern und wep- 
sen war darauf abgesehen die Sammlungen von trachten und zu 
letzteren gehörenden Stickereiornamenten zu komplettieren, die er 
früher unter den finnischen W olgastämmen und in den O stseepro
vinzen zustande gebracht hatte. Zu diesem zweck wurden ver
schiedene dörfer besucht, und zwar Pogorelec, Konstantinovo, Tu- 
čevo, Baskakovo, Zelěznovo (zwei), Bolsija Gorki, Tresna im kreise 
Běžeck des gouv. Tver. Den interessantesten teil der vor unge
fähr 30 jahren vollständig abgelegten nationaltracht bildet der kopf- 
putz, der sog. so ro k, der mit schönen Stickereien verziert ist, 
deren ornamentformen ein Verbindungsglied zwischen denen der 
finnischen karelier und denen der W olgastämme darstellen. Nahezu 
200 solcher kopfbedeckungen mit verschiedenartigen mustern wa
ren noch zu bekommen. Diese Sammlung war gleich darauf auf 
dem archäologischen kongress in Tver ausgestellt (worüber an 
anderer stelle).

Alsdann reiste herr H. via St. Petersburg und Lodeinoe Pole 
zu den wepsen am flusse Ojať im gouv. Olonetz. Über Agašovo 
u. a. dörfer kam herr H. nach Naporoš an dem genannten fluss. 
Da die tracht seit längerer zeit auch unter den wepsen am flusse Ojať 
ganz und gar von der russischen verdrängt worden und in dieser 
hinsicht keine nationalen eigentümlichkeiten übrig zu sein schienen, 
verliess herr K. diesen ort wieder. Eine tour südlich vom flusse Ojať 
nach der nordöstlichen ecke des gouv. Novgorod würde sich mög
licherweise mehr gelohnt haben, da aber eine solche, in ermange- 
lung von fahrwegen, zu pferd hätte vollzogen werden müssen, 
zwang die regnerische zeit, dieselbe bis zu einer besseren gelegen-
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heit aufzuschieben. Textilornam ente waren dennoch auch unter 
den wepsen vorhanden, besonders an handtüchern (k ä źip a ţk )  und 
längs des saumes des frauenhemds (ethä), aber dergleichen Orna
mente gehören auch zu der russischen tracht in diesen und den 
angrenzenden gegenden. W as an diesen Ornamenten finnischen, 
was russischen oder slavischen oder anderen Ursprungs sein kann, 
ist eine andere frage. Ein hundert solcher Stickereien wurden 
erworben. Photographische aufnahmen wurden hier- wie in den 
dörfern der tverischen karelier gem acht. Sämtliche ankäufe auf 
der reise wurden aus den sog. Antellschen mitteln bestritten. Zur 
bestreitung der reisekosten hatte die regierung eine Unterstützung 
bewilligt.

—  A rch äo lo g isch e ſo rsch u n g sreise n  in  F in la n d  im  som - 
m e r 1 9 0 3 . Dr. Тн. S c h v in d t hat die bodenaltertümer aus vor
historischer zeit in Südösterbotten verzeichnet; zugleich wurden 
einige ausgrabungen vorgenommen. —  Mag. phil. J. A ilio  unter
suchte auf einer reise von ca. i 1/2 monaten s t e in z e i t l ic h e
w o h n p lä tz e  in den kirchspielen Sjundeå, Alastaro, Kiukainen, 
Lapua, Vihanti u. a. und ist dabei zu interessanten resultaten ge
kommen. —  B e g r ä b n is p lä tz e  au s d er e i s e n z e it  in Österbot- 
ten wurden von dr. Axel O. H eikel und mag. phil. U. T. S irelius 
untersucht. Die erforschten Steinhügelgräber dürften nach den fun
den zu urteilen aus der zeit um 500 n. Chr. stammen. —  Ebenso
deckte mag. phil. J. R inne ei s e n z e i t l ic h e  g rä b er  in Tyrvää
auf; diese aus erde und steinen aufgeführten niedrigen grabhügel 
scheinen nach den funden zu schliessen aus der älteren eisenzeit 
herzurühren.

Kleine notizen. Personalien.

—  Zum dozenten der finnischen spräche und literatur an 
der Universität Helsingfors ist lizentiat der philosophie Heikki 
O jansuu  ernannt worden.

—  Zum korresp. mitglied der Ung. Akademie der Wissen
schaften ist u. a. herr J. T húry gewählt worden.

—  Die historisch-philologische sektion der philosophischen 
fakultät an der Universität Helsingfors hat sich an die herrn pro
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fe s s o re n  V i L H .  T h o m s e n  (K o p e n h a g e n ) ,  J o s e f  S z i n n y e i  (B u d a p e s t )  

u n d  E m i l  N .  S e t ä l ä  (H e ls in g f o r s )  m it  d e r  b it te  g e w e n d e t ,  a ls  s a c h 

k u n d i g e  e x p e rt e n  a n  d ie  s e k tio n  e in  g u t a c h t e n  d a r ü b e r  a b g e b e n  z u  

w o l le n ,  o b  s ie  d ie  k o n k u r r e n t e n  u m  d e n  o ffe n e n  le h r s t u h l  d e r  f in 

n is c h -u g r is c h e n  S p r a c h f o r s c h u n g  a n  d e r  U n iv e r s it ä t  H e ls in g f o r s ,  d ie  

h e r r e n  d o z e n t e n  d e s s e lb e n  fa c h e s  d r .  H .  P a a s o n e n  u n d  d r .  Y r j ö  

W i c h m a n n  a ls  k o m p e te n t  f ü r  d a s  g e w ü n s c h t e  a m t  h a lte n  u n d  w e m  

v o n  b e id e n  s ie  in  d ie s e m  fa ll  d e n  V o r z u g  g e b e n  w ü r d e n .

—  P ro fe ssu r fü r d ie  fin n isch -u g risch e n  sp rach en  an der  
Universität U ppsala. Der kanzler der Universität Uppsala hat, 
indem er auf die bedeutung hinweist, die die finnisch-ugrische 
Sprachwissenschaft für Schweden wichtige praktische zwecke habe, 
in einem schreiben Seiner Königlichen Majestät anheimgestellt, S. 
K. M. möchte dem reichstag die einrichtung einer persönlichen ao. 
professur für die finnisch-ugrischen sprachen vorschlagen, zu deren 
inhaber der dozent an der Universität Uppsala, herr dr. K. B. W ik
l u n d , in aussicht genommen und für die ein jährliches gehalt von
4,500 kr. ausgesetzt würde.

I n  s e in e r  b e g r ü n d u n g  f ü h r t  d e r  k a n z le r  a u s , es w ü r d e  d e r  

U n iv e r s it ä t  U p p s a la  o h n e  z w e if e i  z u  e in e m  b e d e u t e n d e n  v o r t e i l  g e 

r e ic h e n , w e n n  d u r c h  d ie  e r r ic h t u n g  e in e s  s o lc h e n  le h r s t u h ls  f ü r  

h e r r n  W i k l u n d  d ie s e r  h e r v o r r a g e n d e  V e r tr e t e r  d e r  b e z e ic h n e t e n  

w is s e n s c h a f t lic h e n  d is z ip l in  d a u e r n d  a n  s ie  g e fe s s e lt  w e r d e n  k ö n n t e . 

Z u d e m  a b e r  s e i d u r c h  d ie  v o r g e s c h la g e n e  o r d e n t lic h e  a n s t e l lu n g  

d e s  g e n a n n te n  g e le h r t e n  g e le g e n h e it  g e b o t e n  d e n s e lb e n  z u r  a n e r -  

k e n n u n g  s e in e r  la n g jä h r ig e n  v e r d ie n s t v o lle n  W ir k s a m k e it  a n  d e r  

U n iv e r s it ä t  m it  e in e r  g e r e c h t e n  a u s z e ic h n u n g  z u  e rf re u e n .

—  Dem ersten grammatiker der ungarischen spräche, J á n o s  

E r d ö s i  ( S y l v e s t e r )  (* um 1504, grammatik 1539) wurde am 1. 
juni 1903 in Szinér-Váralja in Ungarn ein Standbild errichtet.

Die redaktion des doppelheftes abgeschlossen d. 30 noveinber 1903.
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Über die pleskauer esten oder die sogenannten 
setukesen.1

Von Dr. J. H ukt.

Durch die liebenswürdigkeit der Kaiserlichen Geographischen 
Gesellschaft wurde ich in den stand gesetzt, im sommer der jahres 
1903 eine reise in das Pleskausche gouvernement zu unternehmen, 
um meine ethnographischen, folkloristischen und linguistischen for- 
schungen unter den dasigen esten, den sogenannten s e t u k e s e n  
(setukesed , sing, setukene), zu vervollständigen. —  —

Meine reise, die im ganzen acht Wochen dauerte, verlief in 
zwei abschnitten: vom 2. juni bis zum 12. ju li und dann vom 1. 
September bis zum 15. September. Die Unterbrechung der for- 
schungen wurde durch den um stand notwendig, dass die landwirt
schaftlichen arbeiten in der zweiten hälfte des ju li und im ganzen 
august den verkehr mit den dorfbewohnern erschwerten. Mein 
hauptquartier schlug ich in beiden reiseabschnitten in dem flecken 
(Ііригородъ) P e t s c h u r  (P e tse ri liin , Иечеры) auf, in dem Zentrum 
des setukesischen gebietes. Von dort machte ich exkursionen in 
die dörfer, dorthin bestellte ich personen, von denen ich ergiebige 
auskünfte erhoffen konnte. Mein hauptaugenm erk richtete ich auf 
die materielle und geistige kultur des volkes, auf sitten und ge

1 Nachdem herr pastor emeritus dr. H u r t  kürzlich eine umfang
reiche Sammlung setukesischer lieder veröffentlicht hat (siehe die anzeige 
unten), glauben wir, dass ein überblick über die ethnographie der setu
kesen unseren lesern willkommen sein werde. Wir sind nunmehr in 
der läge, einen solchen überblick darzubieten, da uns dr. Hurt seinen 
im folgenden mitgeteilten, der Kais. Russischen Geographischen Ge
sellschaft am 4. dez. 1903 vorgetragenen reisebericht in einer vom Ver
fasser selbst besorgten deutschen fassung zum abdruck überlassen hat. 
Es sei bemerkt, dass einige wTenige stellen, die sich speziell an die Zu
hörer des mündlichen vortrags richteten, hier ausgelassen worden sind.
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brauche, namentlich aber wurden zahlreiche Volkslieder aufgeschrie
ben, an denen das kleine völkchen der setukesen sehr reich ist. 
Von zwei Sängerinnen allein, der M i k u  O d e  aus dem dorfe H e lb i 
und der M a r t i n i  I r o  aus dem dorfe K o lo v in n a , erhielt ich 
31,520 liederzeilen, von denen die Ode 20,720 und die Iro 10,800  
zeilen rezitierte. Um die gegenstände materieller kultur auch bild
lich darzustellen, hatte ich einen amateurphotographen, den stud. 
med. V. R e i e r  aus Dorpat, auf die reise mitgenommen. Derselbe 
hat mir circa 40 photographien aufgenommen und ungefähr ebenso- 
viele bleifederzeichnungen angefertigt. Die gemeindeverwaltungen 
lieferten mir freundlichst statistisches material, auskünfte über die 
medizinischen Verhältnisse im gebiete erteilte mir herr dr. M a t -  

v e e v , arzt am landschaftlichen krankenhause bei Petschur, über die 
geistlichen und sittlichen lebenserscheinungen holte ich die meinung 
des älteren priesters zu Petschur, herrn M u t o v o z o v , ein. Die 
hauptquelle meiner erhebungen war aber das volk selbst. Diese 
quelle zu erschliessen war mir nicht schwer, da ich schon früher 
drei reisen in das gebiet gemacht habe, in den jahren 1884, 1886 
und 1902, und ich die spräche der setukesen vollkommen be
herrsche. —  —

Die setukesen bewohnen den nordwestlichen teil des Pleskau- 
schen kreises im gouvernement P le sk a u  (Pihkva, Псковъ). Der 
nördliche zipfel ihres gebietes erreicht genau die mündung des 
W o o f lu s s e s  (Vőujőgi, Bo) in den pleskauschen see. Die west
grenze gegen Livland bilden zwei flüsse, im norden der M äda- 
f lu s s  (Mädäjôgi, Меда), ein nebenfluss des Woo, w eiterim  Süden 
der oberlauf der P im se  (Prasajõgi, Пимжа). Der mittlere und 
untere lauf dieses in den Pleskauschen see fallenden flusses durch
schneidet die mitte des gebietes und teilt es in zwei hälften, in 
eine nördliche und eine südliche. Die ostgrenze S e t u k e s ie n s  
(Setumaa) wird im allgemeinen durch die richtung des südwestli
chen ufers des Pleskauschen sees angedeutet, so doch, dass nur 
im norden elf setukesische dörfer das seeufer erreichen, im übrigen 
aber russische dörfer die setukesen vom see trennen. Die süd
grenze wird ungefähr durch die pleskau-rigasche chaussée und 
zwar durch die strecke zwischen Iz b o r sk  (Irboska, Изборскъ) 
und der livländischen poststation I l l in g e n  (Misso) markiert, doch 
liegen noch zehn setukesische dörfer südlich von dieser chaussée. 
Die pleskau-rigasche eisenbahn führt mitten durch das gebiet, zum
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teil parallel mit dem flusse Pimse. Die südliche hälfte von Setu- 
kesien wird durch einen ganzen komplex von russischen dörfern 
wie durch einen von Süden nach norden getriebenen keil in zwei 
teile geteilt, in einen westlichen und einen östlichen. Im nördli
chen teil dieses bis zur Pimse vordringenden keiles liegt der flecken 
Petschur mit ungefähr 1,300 einwohnern und einem kloster erster 
klasse.

Adm inistrativ zerfällt Setukesien in vier gemeinden ( b o -  

Л О С Т И ): Slobodka (Lo bo dka va ld , Слободская В О Л О С Т Ь ) im nor
den, Panikow itschi (P an ko vitsa v., Паниковская в.) im Süden, 
Petschur (P e tse ri v., ПечерСКаЯ В .) in der mitte und Izborsk  
(Irb o sk a  v., Изборская B . )  im osten. Letztere gemeinde zählt 
die wenigsten setukesen, sie fällt mit ihrem überwiegenden teil 
schon in das rein russische gebiet.

P h y s ik a l is c h  betrachtet ist das setukesische gebiet nördlich 
von der Pimse meist flachlanđ mit vorwiegend sandigem boden, 
teilweise noch mit morästen bedeckt. Die Waldungen, die in die
sem teile am häufigsten Vorkommen, enthalten meist nadelholz. 
Der südliche teil des landes liegt höher und erscheint als fortsetzung 
des livländischen hügellandes in den kirchspielen Rauge und Neu
hausen. Moräste findet man hier nur wenige und kleine, dafür 
häufig malerische talsenkungen und schöne laubwaldgruppen, ohne 
dass man die gegend waldreich nennen darf. Im osten, nament
lich im Izborskischen, muss man das land geradezu waldarm nen
nen. Der boden im Süden ist vielfach grandig und lehmig, na
mentlich findet man lehmboden besonders häufig westlich von Pet
schur in der richtung des mittellaufes der Pimse bis zur livländi
schen grenze. Die gegend führt am orte den namen M ok ro lu g  
(Мокролутъ), F e u c h tla n d , weil sie, wiewohl keine niederung, 
dennoch wegen der lehmigen beschaffenheit des bodens die feuch- 
tigkeit lange an der Oberfläche erhält. In folge seiner physikali
schen Vorzüge ist das südgebiet fruchtbarer und bevölkerter als der 
norden. Das k iim a  ist, wie mir dr. Matveev versicherte, durch
aus gesund, namentlich in dem südlichen teile des landes, was 
auch von dem herrn apotheker F i l i p p o v  in Petschur vollauf bestätigt 
wurde, der selbst als dahinsiechender todeskandidat aus St. Peters
burg fortgeschickt worden war, in Petschur aber gesund und alt 
wurde. Die k r a n k h e ite n  der g e g e n d ,  trachom, magenkatarrh 
und krätze, die sehr häufig Vorkommen, hängen in keiner weise
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mit dem kiima zusammen, sondern sind eine folge der kultur
widrigen lebensweise des Volkes. Namentlich hob dr. Matveev 
die unsauberkeit und die schlechte ernährung in der, fastenzeit als 
wesentliche Ursachen der haut- und magenkrankheiten hervor. Lun
genschwindsucht kommt wenig vor, typhus selten, lepra und kaltes 
lieber gar nicht. —  —

Die za h l d er s e tu k e s e n  ist nicht gross. Sie beträgt nach 
der letzten Volkszählung vom jahre 1897 im ganzen 16,571 köpfe, 
eine ziffer, die dem betrage e in e s  grossen livländischen kirchspie- 
les oder dem bestände z w e ie r  mittleren gleichkommt. In ihrer 
Zugehörigkeit zu den sozialen gemeinden (В0Л0СТІ1) verteilt sich 
die setukesische bevölkerung folgendermassen:

1. Slobodka . . 2,406 männl., 2,557 weibl., zus. 4,963 individuen.
2. Petschur, . . 3,272 » 3,263 » » 6,535 »
3. Panikowitschi 1,794 » 1,839 » » 3,633 »
4. Izborsk . . . 686 » 754 » » 1,440 »

In summa 8,158 männl., 8,413 weibl., zus. 16,571 individuen.

Wie wir sehen, machen die setukesen numerisch nur einen 
winzigen bruchteil unter den vielen millionen russischer Staats
angehörigen aus, ihre soziale und staatliche bedeutung ist gleich 
null. Trotzdem sind sie für die Wissenschaft höchst interessant, 
ihr kleines ländchen ist eine reiche fundgrube für ethnographen 
und archäologen. D ie  s e tu k e s e n  h ab en  a u s s e r o r d e n t l ic h  
v ie l  p r im it iv e s  und a lte r tü m lic h e s  b ew a h rt: in ihren an- 
schauungen, in ihren sitten und gebräuchen, in ihren liedern und 
anderen Volksüberlieferungen, selbst in ihrer äusseren erscheinung, 
namentlich aber in der weiblichen tracht. In einer ausgabe des 
finnischen nationalepos Kalevala findet man nach den ergebnissen 
der archäologischen und folkloristischen forschung die gestalt eines 
urfinnen und einer urfinnin rekonstruiert und koloriert dargestellt. 
Diese wissenschaftlichen Spiegelbilder längst vergangener Zeiten 
erinnern aber den betrachter lebhaft an noch lebende, unter uns 
wandelnde setukesen, namentlich ist die weibliche figur frappant 
einer setukesin ähnlich, nicht nur in dem schnitt der kleidung, 
sondern auch in der auswahl und anordnung der färben derselben, 
sodass man beim ersten anblick durchaus eine setukesin vor sich 
zu haben glaubt. Bei näherer betrachtung gewahrt man einige
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geringfügige unterschiede, die sich dahin zusammenfassen lassen, 
dass die setukesinnen im laufe der zeiten mehr schmuck angelegt 
haben, als die urfinninnen nach diesem bilde besassen, —  der 
grundcharakter und gesamtanblick ist und bleibt derselbe. Das 
ist ein anschaulicher beweis dafür, dass einerseits die kleidertracht 
der setukesinnen uralt ist, und andererseits, dass die rekonstruk
tion den finnischen forschem gelungen ist. Woher diese altertüm- 
lichkeit der setukesen inmitten moderner zeiten? fragen wir un
willkürlich. Ihre stammesgenossen und unmittelbaren nachbaren, 
die livländischen esten, sind durch und durch kulturmenschen des 
zwanzigsten jahrhunderts mit ihren fehlem und fügenden. Weiter 
müssen wir bemerken, dass die setukesen durchaus nicht in einer 
entlegenen, von dem Völkerverkehr abgeschnittenen gegend leben, 
wo ihr sonderwesen hätte mumifiziert werden können; sie haben 
ihre Wohnsitze auf dem boden der lebendigsten geschichte; im 
westen liegt Livland mit seinen wandlungsreichen geschicken, im 
osten Izborsk, Pleskau und weiter Nowgorod, die in der geschichte 
Russlands eine hervorragende rolle spielen; eine alte heerstrasse 
zwischen Riga und Pleskau führte durch das setukesische gebiet; 
an berührungen mit fremdem element und einfluss hat es also nicht 
gefehlt. Woher nun die erscheinung, dass die setukesen so primi
tiv und altertümlich geartet sind? Die antwort lautet: sie haben 
ihr eigentümliches und altes gepräge konserviert vermöge ihrer 
nationalität und konfession in deren gegenseitigem, beiderseits 
eigenartigem Zusammentreffen. Das folgende wird diese these er
läutern und begründen.

Die setukesen sind ihrer n a t io n a litä t  nach reine esten und 
bilden den östlichen ausläufer des werro-estnischen Stammes. Ihre 
abtrennung von den werro-esten ist in früheren zeiten nur eine 
staatliche gewesen, indem die setukesen seit den Tagen Truvors 
stets zu dem russischen Staat gehört, die werro-esten aber nach 
der reihe unter deutscher, polnischer und schwedischer herrschaft 
gestanden haben ; gegenwärtig, wo das russische zepter beide teile 
des einen volksstammes staatlich vereinigt hat, ist die trennung 
nur eine administrative, indem die setukesen zum Pleskauschen, 
die werro-esten aber zum Livländischen gouvernement gehören. 
Eine ethnographische abzweigung im eigentlichen sinne hat nie 
stattgefunden und kann auch gegenwärtig nicht konstatiert werden; 
der nationale typus und der sprachliche dialekt der setukesen und
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werro-esten sind einander wesentlich gleich, abgesehen von den 
besonderheiten in der aussprache und im Wortschatz der setukesen, 
die durch den einfluss des russischen entstanden sind.

Ihrem r e l ig iö s e n  b e k e n n tn is s e  nach gehören die setuke
sen der griechisch-orthodoxen kirche an und zwar ununterbrochen 
seit der zeit, als das Christentum überhaupt zu ihnen gelangte. 
Dass ihre Vorfahren in ihrer gesamtheit je römisch-katholisch oder 
lutherisch gewesen seien, darüber habe ich keinerlei tradition unter 
ihnen gefunden. Jedenfalls ist das lutherische bekenntnis für sie 
ganz ausser betracht zu setzen, denn wir haben gar keine geschicht
lichen Zeugnisse dafür, dass das lutherthum als volkskirche je  über 
die grenzen der livländischen kirchspiele Rappin und Neuhausen 
weiter nach osten vorgedrungen wäre. Die staatlichen grenzen 
machten ein solches Vordringen unmöglich. Mit dem römischen 
katholizismus verhält es sich etwas anders und zwar für einen teil 
der setukesen. Zur zeit der Ordensherrschaft in Livland war näm
lich die grenze zwischen Livland und Russland weiter nach osten 
gerückt, in der setukesischen gegend bis zum mittel- und unter
lauf der Pimse. Die esten zwischen diesem flusse und dem Mäda- 
flusse, der gegenwärtigen grenze zwischen Livland und Pleskau, 
müssen demnach zum ordensstaate gehört haben und dadurch auch 
zur römisch-katholischen kirche gezählt worden sein. Bei der 
späteren Verschiebung der grenze nach westen fiel dieser teil der 
bevölkerung, der heutzutage der gemeinde Slobodka entspricht, 
Russland zu, wurde orthodox und setukesisch. Dass dem so gewe
sen sei, scheinen auch einige katholische elemente zu beweisen, 
die sich in der spräche und sitte der setukesen bis in die gegen- 
wart erhalten haben. Aber dieser nur partielle und vorübergehende 
einfluss des römischen katholizismus hindert uns nicht, die setuke
sen als gesamtheit für alle christlichen jahrhunderte der griechi
schen kirche zuzusprechen.

Durch ihre nationalität sind die setukesen von den russen 
geschieden, wiewohl sie seit jahrhunderten neben ihnen wohnen 
und friedlich mit ihnen verkehren. Russisch verstehen nur die 
männer mehr oder weniger, die weiber und kinder gar nicht. Zu 
hause und überhaupt unter einander sprechen die setukesen nur 
estnisch. In der Slobodkaschen gemeinde im norden ist auch bei 
den männern die kenntnis des russischen sehr gering. Heiraten 
zwischen russen und setukesen sind sehr selten. Herr Mutovozov,
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der ältere priester in Petschur, teilte mir mit, dass in seiner ge
meinde, die 3 ,000 seelen zählt, in den 23 jahren seiner amtsfüh- 
rung nur zwei mischehen vorgekommen seien. Die abneigung ist 
eine gegenseitige. Der russe erblickt in dem setukesen, resp. in 
einer setukesin, einen menschen niederen grades, mit dem er sich 
nicht verbinden will; der setukesin wiederum ist das russische we
sen unsympatisch, selbst die tracht der russinnen, die sie nicht für 
die eigene eintauschen möchte. Ich fragte eine setukesin, warum 
sie und ihre Volksgenossinnen die tracht nicht ändern wollten, und 
erhielt zur antwort: »Ei, wie können wir das? Ist sie doch schön 
und unsere mütter waren ebenso gekleidet. Die heilige Maria hat 
auch solche kleider getragen, es wäre eine Sünde, sie abzulegen». 
In der tat ist die setukesische frauentracht malerisch und wird in 
dem ganzen gebiet ausnahmslos getragen.

Die setukesen haben ihre besonderen V o lk s fe s te ,  die sie 
kirm aski’ nennen, eine benennung, die auf umwegen aus dem 
deutschen wort kirm es, k irchm ess stam m t; die nächste quelle 
des Wortes ist nämlich sicherlich nicht das deutsche, sondern das aus 
dem deutschen entlehnte russische wort кирмашъ (kirmaà), ’jahr- 
m arkť. Zu diesen Volksfesten erscheinen häufig auch russen, aber jede 
nationalität bildet da ihre besonderen gruppen. Eine völlige ge- 
meinsamkeit ist gar nicht möglich, weil die vereinigende, beiden 
zugleich verständliche spräche fehlt; der eine teil kann an den 
liedern, spielen und scherzen des anderen nicht teilnehmen, man 
kann nur zuschauen oder getrennt in festliche aktion treten. Jede 
nationalität bew ahrt ihr selbständiges festgepräge.

Ausser dem gesagten müssen wir noch zwei umstände her
vorheben, die den setukesen zur stütze und Stärkung ihrer natio
nalen eigenart dem mächtigen russentum gegenüber dienen und 
ihr sonderwesen konservieren helfen. Das sind: die unmittelbare 
nachbarschaft der livländischen esten und dann ein gewisser Starr
sinn in dem estnischen nationalcharakter. W ohl verhält sich der 
livländische este nicht gerade liebenswürdig gegen seinen setukesi- 
schen Stammesbruder, ja  man kann sagen, dass er ihn wegen seiner 
Unkultur noch geringer schätzt als der russe, dennoch übt die höhere 
form der livländischen kultur eine bedeutende anziehung auf den 
setukesen aus und die gleichheit der nationalität ist eine bequeme 
brücke, auf der die einwirkung von westen nach osten dringen 
kann. Das zeigt sich nicht nur in dem wirtschaftlichen leben,
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sondern kommt auch darin zur erscheinung, dass die junge setu- 
kesische männerweit sich weit und breit die kleidertracht der liv- 
ländischen esten angeeignet hat. In betreff des nationalcharakters 
kann ich folgendes konstatieren. In allen gemeindeverwaltungen, 
wo ich mit amtspersonen über die setukesen sprach, hiess es wie 
aus einem munde von ihnen, sie seien ein »упрямЫН Народъ», 
ein eigensinniges volk. Dasselbe urteil fällte im jahre 1886 auch 
der priester zu Panikowitschi, wiewohl er seinen setukesischen pfarr- 
kindern sonst manches gute nachzusagen wusste. Dieser hervor
gehobene, tatsächlich vorkommende Starrsinn der setukesen hat aber 
nicht nur eine unangenehme seite, die wir eigensinn nennen, son
dern auch eine gute; in besserer qualität offenbart er sich als 
festigkeit, ausdauer, Charakterstärke. Vermöge dieser eigenschaften 
ist der pleskauer este befähigt, die ererbte eigenart der väter kräf
tiger festzuhalten. So haben sich die setukesen durch jahrhunderte 
als eine selbständige nationale Individualität neben den russen erhal
ten und werden sich sicherlich auch noch lange erhalten. Der rus
sische einfluss ist wesentlich offizieller und äusserer art, trotz der 
gemeinsamen konfession.

Wie steht es aber mit der konfession bei den setukesen? 
Die leute sind, wie wir bereits dargelegt haben, von alters her 
griechisch-orthodox. Sie sind eifrig ihrer konfession ergeben und 
erfüllen gewissenhaft die Vorschriften ihrer kirche. Das ist das 
urteil aller priester, die ich gesprochen habe. Die feste seite ihres 
Charakters macht sich auch hier geltend und zwar wohltuend. Und 
dennoch nennen die russen die setukesen ПОЛувѢрцы, ’h a lb -  
g lä u b ig e ’. Sie erkennen sie gar nicht als vollgültige Christen an. 
Mag nun auch bei der formierung des namens der nationale gegen-
satz mit im spiele gewesen sein, was ich für sehr wahrscheinlich
halte, so ist der name selbst doch sehr zutreffend. Man könnte 
hier geradezu sagen, vox populi vox dei. Die auffassung der reli- 
gion und die betätigung des religiösen lebens bei den setukesen 
ist rein äusserer natur. Der gottesdienst wird als ein geistliches 
Schauspiel, als eine schöne augenweide aufgefasst, die man sehen 
will und auch gern sieht. Die kirchlichen handlungen und leistun-
gen erscheinen als akte, durch welche man sich gnade und Wohl
gefallen bei Gott verdient. Fasten und prozessionen sind schon 
dadurch segensreich und heilbringend, dass man sie ausübt; nach 
der gesinnung des herzens fragt man dabei nicht. Gefastet wird
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streng, denn es ist so vorgeschrieben, aber das hindert den setu
kesen gar nicht, bei gelegenheit recht respektwidrig von dieser 
religiösen Vorschrift zu reden. Die religion ist dem setukesen nur 
eine summe von Zeremonien und gebrauchen. Von dem wirklichen 
gehalt des evangeliums hat er noch nichts erfasst und die heilige 
schrift ist ihm ein buch mit sieben siegeln. Das alles ist aber 
nicht eine schuld der setukesen, sondern der mangelhaften geistli
chen fürsorge. Die gottesdienste und geistlichen handlungen unter 
ihnen finden nur in russischer spräche statt. Davon verstehen 
aber die setukesen nichts. Eine religiöse Unterweisung in ihrer 
muttersprache empfangen sie nicht, die priester verstehen nicht ein
mal ihre Sprache. Wo soll da die religiöse erkenntnis herkommen? 
Es ist daher kein wunder, dass selbst die kenntnis der zehn geböte 
und des vaterunsers nur eine seltene erscheinung ist. Wenn einige 
diese primitivsten bestandteile des Christentums kennen, so haben 
sie dieselben von den benachbarten livländischen esten gelernt. 
Vor einiger zeit, so erzählte mir ein geistlicher selbst, habe ein 
sprachkundiger mönch in dem kloster zu Petschur den versuch 
gemacht, für die setukesen geistliche homilien (духовныя бесѣды) 
in ihrer eigenen spräche zu halten, aber, fügte derselbe geistliche 
hinzu, das habe keinen erfolg gehabt (не ѵдалось). Es ist nicht 
meines amtes, den grund der erfolglosigkeit zu untersuchen, aber 
das weiss ich, dass die setukesen gern gottesdienste und geistliche 
Unterweisung in ihrer muttersprache haben möchten. Sie werden 
ihnen aber nicht geboten. Da ist es denn verständlich, dass die 
religiöse bildung in Setukesien nur in einem sehr geringen masse 
gefunden werden kann.

In dem dargelegten ist es nun wesentlich begründet, dass die 
setukesen sich mit der ganzen kraft ihres geistes und herzens an 
die Überlieferungen der väter, die alten lieder, sagen und märchen 
geklammert haben, in ihnen leben und weben. In diesen geistes- 
produkten und herzensergiessungen der Vorfahren überliefern sie 
der jugend lebensregeln, suchen ihre freude und bringen ihren 
schmerz zum ausdruck. Die traditionen der väter sind ihre bibel 
und ihr gesangbuch. Da auch dem natürlichen menschen ausser
halb des Christentums ein gewissen verliehen und ein bestimmtes 
mass sittlicher erkenntnis eigen ist, so enthalten die traditionellen 
altertümlichen geisteserzeugnisse bisweilen wunderschöne züge und 
eindringliche Wahrheiten, sie bieten tatsächliche nahrung für geist
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und herz; sie üben eine sittliche Wirkung aus, bestimmen und 
beeinflussen das leben, zumal die form der lieder, erzählungen und 
Sprichwörter durch und durch volkstümlich, bilderreich und packend 
ist, aus dem herzen kommend und zum herzen dringend. So sind 
denn die alten Volksüberlieferungen im leben der setukesen ein 
überaus wichtiges element und werden daher auch mit grösser 
innigkeit festgehalten und w eiter überliefert, namentlich von dem 
weiblichen teil des volkes, der seele des hauses und der familie. 
Zur tüchtigkeit und zum guten rufe einer setukesischen frau und 
jungfrau gehört unbedingt die reiche kenntnis der Volkslieder. 
»Ohne lieder», sagte mir eine setukesische mutter, »darf bei uns 
ein mäđchen gar nicht hinausgehen.» Liederkunde gehört mit zu 
der besten mitgift, die eine braut ihrem bräutigam  zuführt, denn 
sie bringt damit Weisheit der väter und mütter, lust und leben, 
freude und trost in das neue heim. Ein setukese ist mit der erb- 
schaft seiner Vorfahren unzertrennlich verbunden und diese erb- 
schaft wird ihm und der Wissenschaft erhalten durch seine natio
nalität und konfession.

Aber die sc h u le?  Bietet diese nicht auch dem volke in 
Setukesien bildung und erleuchtung? Einzelnen personen gewiss, 
die eine schule besucht haben. Aber die zahl solcher personen 
ist verschwindend klein. Die masse des Volkes sind analphabeten. 
Dazu sind die schulen in den dörfen ganz jungen datums, meisten
teils erst im laufe der letzten zehn jahre gegründet. Der gänz
liche ausschluss der muttersprache aus dem unterricht erschwert 
die arbeit der schule ungemein und lässt im volk die liebe zur 
schule nicht recht aufkommen. Ein setukese, so erzählte man 
mir, wurde gefragt, warum er seine kinder nicht zur schule schicke? 
Er antwortete: Wozu soll ich das tun? Da kommen ein ferkel und 
ein schaf zusammen. Das ferkel grunzt und das schaf blökt, kei
nes versteht das andere. Damit wollte der mann aus dem dorfe 
drastisch zum ausdruck bringen, dass der schüler und der lehrer 
bei der gegenseitigen Unkenntnis der spräche sich nicht verständi
gen können. Trotz dieses missstandes ist in der gegenwart doch 
auch bei den setukesen das bewusstsein durchgedrungen, dass die 
schule nützlich sei, und man schickt die kinder zahlreicher zum 
unterricht. Ein schulzwang existiert jedoch nicht und ein grösser 
teil der jugend wächst auch jetzt ohne Schulbildung auf. Die 
Zukunft wird gewiss einen wesentlichen wandel zum besseren brin
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gen, aber solange die kirche die lokale Volkssprache aus ihrem 
dienst ferne hält, wird auch die arbeit der schule nur halbe frucht 
tragen. Die orthodoxe kirche hat hier in Setukesien ihren alten 
echt evangelischen grundsatz, den sie der römischen kirche gegen
über immer mit nachdruck geltend gemacht hat, nämlich: dem 
volke das wort Gottes in der muttersprache darzubieten, völlig 
vergessen, müsste aber folgerichtig diese schöne richtschnur überall 
befolgen, zum heil der kirche und des volkes. Dann erst wird 
das halbheidnische wesen der setukesen schwinden.

Soviel über die geistige kultur der setukesen. Aus dem 
g e s a m tle b e n  d es  v o lk e s  mögen noch folgende züge zur C h a 

rakteristik der leute hinzugefügt werden.
Die setukesen sind von mittlerem w u c h s , durchschnittlich 

kleiner als die nationalen russen. Das haupthaar ist meist blond, 
darum heissen auch die mädchen in den Volksliedern ganz gewöhn
lich linah iusse lin n u k ese’, ’flachshaarige vöglein’. Unter den mäd
chen und jungen frauen trifft man häufig recht nette gestalten. 
Die natürliche nettigkeit wird noch durch die kleidsame tracht und 
reichlichen brustschmuck aus silber gehoben.

Die w e ib l ic h e  tra c h t besteht zunächst aus einem weissen 
leinenen hemd (hameh), dessen ärmel am oberarm und um das 
handgelenk mit roter ausnaht verziert sind. Über dem hemd wird 
ein ärmelloser leibrock von dunkelblauer färbe mit roter einkantung 
getragen, der verschiedene namen führt, jenachdem, aus welchem  
Stoff er angefertigt ist. Der aus feiner heede gewobene heisst 
rüüd, der leinene sarahvan, aus zitz kitasnik, aus tuch sukm ann. 
Der tuchene leibrock ist ein staatskleid und wird nur bei feierlichen 
oder festlichen gelegenheįten getragen. Ein besonderes mieder und 
ein besonderer unterrock wird nicht gebraucht, beides wird durch 
den einen • leibrock ersetzt, der vom halse bis zu den knöcheln 
reicht. Nur magere personen sollen bisweilen unter den leibrock 
noch besondere unterröcke tun, um fülliger zu erscheinen. Die 
brust und den hals ziert ein r e ic h e r  s c h m u c k , der jedoch in 
seiner ganzen fülle nur bei festlichen gelegenheiten getragen wird. 
Die mitte der brust nimmt eine sehr breite, kreisrunde, konisch 
geformte silberne spange (sõlg) ein. Um den hals werden, bis 
unterhalb der brustspange reichend, zahlreiche silberne ketten ge
hängt, die verschieden gearbeitet, demnach auch verschieden benannt 
sind und zierlich, harmonisch geordnet werden. Da giebt es ge
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wundene oder gedrehte ketten (püörtü’), die strickartig gestaltet 
sind, bandförmige und panzerartig geflochtene (tsäposka’, цѣіючкн) 
und feine, dünne, schnurartige (keti’, ketten). An den ketten hän
gen silbermünzen und silberne kreuze. Um den hals laufen glas- 
perlen in mehrfachen reihen. Die menge des schmuckes hängt 
von der Wohlhabenheit des mädchens oder der frau ab. Reiche 
personen tragen 6 bis 7 pfund silber auf ihrer brust, der schmuck 
kostet dann 250 bis 300 rbl. Auf dem köpfe tragen die mädchen 
daheim im sommer nichts, beim ausgehen aber und im winter 
tücher, bei feierlichen gelegenheiten einen kranzartigen kopfschmuck 
(vanik), der aus verschiedenfarbigen seidenen bändern besteht, die 
um einen reifen aus blech oder auch pappe gewunden sind und 
mit ihren enden auf den rücken herabwallen. Die frauen tragen 
statt einer haube ein besonderes leinenes, weisses, eng anschlies
sendes tuch auf dem köpfe, das im nacken mit einer binde aus 
roten, weissen und grünen fäden umbunden und dadurch fest 
zusammengehalten wird. Dieses tuch heisst lin ik  und ist acht 
persönliche eilen der trägerin lang. Seine herabhangenden enden 
reichen vom nacken bis zu den knöcheln und die zipfel sind reich 
und schön ausgenäht, verschiedenfarbig, aber mit vorwaltender roter 
grundfarbe. Der linik verdeckt das haupthaar der frau völlig. Zu 
hause trägt eine frau nur diese kopfbedeckung und zwar immer, 
im sommer und im winter; der linik ist ein kennzeichen der ehe- 
frau. Beim ausgehen wird über den linik noch ein beliebiges 
kopftuch gebunden, gewöhnlich von weisser färbe mit verzierten 
rändern, aber ich habe auch rote, gelbe und bunte kopftücher ge
sehen. Die schürzen sind meist rot, doch auch anderfarbig. Die 
oberkleider sind immer weiss, wodurch eine schaar setukesinnen 
aus der ferne einem schwärm von schwanen vergleichbar ist. Das 
sommeroberkleid (räbik) ist halbwollen, mit roten kanten, auf der 
taille mit roten und grünen schnüren verziert. Die ärmelmündun- 
gen und die einkantung auf der brust haben auch schwarze und 
grüne schmuckschnüre. Im winter tragen die frauen einen weissen 
Schafspelz (kask), worüber noch im bedürfnisfalle ein wollenes, 
ebenfalls weisses oberkleid (särk) gezogen wird. Die füsse beklei
det man im gewöhnlichen leben mit Strümpfen (kapuda’) und San
dalen ( tsu w a ’), an festtagen geht man in halbstiefeln (p oo le’saapa’).

Die m ä n n lic h e  tr a c h t  ist natürlich schlichter. Das hemd 
(hameh) ist meist weiss, aus selbstgewebter leinwand, mit roter
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ausnaht in der halsöffnung und brustspalte, doch sieht man bis
weilen auch farbige, rote oder blaue hemden. Das hemd wird in 
russischer weise über den beinkleidern getragen. Die beinkleider 
(pöksi’) sind bald weiss, bald grau, bald rötlich oder bläulich, 
sehr häufig bei dunkler grundfarbe mit feinen weissen linien von 
oben nach unten versehen. Über dem hemd tragen die männer 
einen kurzen, nicht ganz bis zu den knieen reichenden, weisslich- 
grauen rock mit zwei reihen schwarzer knöpfe aus knochen und 
einem ziemlich breiten liegenden kragen, der bisweilen schwarz ist. 
Dieser rock heisst pihtsärk, rock des Oberkörpers, oder auch wäi- 
k en e särk, kleiner rock. Bei rauherer Witterung zieht man über 
ihn einen breiteren und längeren oberrock, päälm äne särk, der 
auch härm äk oder suur särk, grösser rock, genannt wird, von 
graulich-weisser färbe ist und einen breiten, liegenden, schwarzen 
kragen hat. Um den leib wird er mit einem breiten gürtel (wüö) 
befestigt. Das spezifische Winterkleid bildet ein weisser Schafspelz 
(kask), der zu hause ohne einen Überzieher, auf reisen aber unter 
dem oberrock gebraucht wird. Die kopfbedeckung des sommers 
ist ein kleiner, schmalrandiger filzhut (kaapküpär) von dunkel
grauer färbe, im winter eine fellmütze (talvküpär), die je  nach 
dem Wohnort oder geschmack von verschiedener façon sein kann. 
Die fussbekleidung bilden an arbeitstagen lederne sandalen (tsuvva’) 
und fusstücher (jalgräti’), an feiertagen und bei festlichen gelegen- 
heiten Stiefel (saapa’). Bastschuhe (w iiso’) sieht man nur noch 
bei ganz armen oder bei hirten.

Die setukesen leben in d ö r fer n , die aber bisweilen recht 
klein sind, aus drei, vier höfen bestehend. Die anlage der dörfer 
ist nicht so regelmässig wie bei den russen. Der setukese situiert 
seine gebäude ganz unabhängig von seinem nachbar, ganz ebenso 
wie der este in den Ostseeprovinzen. Massgebend für ihn ist die 
beschaífenheit des terrains und sein eigener geschmack. Der hof
platz ist gewöhnlich grösser und die gebäude stehen mehr aus 
einander als bei den russen. Das wohnhaus (elitäre) und die 
riege (rihetare) sind entweder ganz getrennt, an verschiedenen 
orten aufgebaut, oder wohl unter einem dach, aber durch die tenne 
(tarealone) von einander geschieden, sodass sich die wohnstube 
an dem einen, die riegenstube an dem anderen ende des hauses 
befindet. Dass die riegenstube zugleich die wohnstube ist, kommt 
nur selten vor. Häufiger findet man häuser, die zwei wohnstuben
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haben, an den beiden enden; der raum dazwischen heisst dann 
seen ine. Diesen namen führt übrigens jeder vorraum zu einer 
wohnstube, auch wenn letztere nur einfach vorkommt. Der seenine 
ist bedeutend grösser, als ein vorhaus in den Ostseeprovinzen, 
und dient ganz gewöhnlich als ablegekammer oder im sommer 
auch als schlafraum, denn im winter ist er kalt. Die wohnstube 
besteht nur aus einem zimmer, dessen wandbalken behauen und 
glatt gehobelt sind. Der ofen nebst herd steht rechts oder links 
neben dem eingange, an den wänden laufen lange bänke hin und 
stehen die betten. Die hintere wand, dem eingange gegenüber, 
heisst peräsain; in einer ihrer ecken, rechts oder links, befindet 
sich das heiligenbild (pühäne). Tische, webstühle und andere 
hausgeräte placiert man nach bedürfnis oder bequemlichkeit. Fen
ster sind nur in der hinteren und einen seitenwand angebracht; 
die andere seite ist für die betten bestimmt. Die fenster haben in 
der regel sechs scheiben und sind von aussen häufig nach russi
scher weise mit schnitzwerk verziert. An die dunkle seite der 
wohnstube ist bisweilen eine handkammer gebaut, unter die wohn
stube bisweilen der keller. Dem wohnhause gegenüber und auf 
einer seite des viereckigen hofplatzes befinden sich die neben- 
gebäude, wie Speicher, stalle und Scheunen, Die gebäude sind 
mit stroh gedeckt. Riege und badestube liegen weiter abseits, 
beide aus begreiflichen gründen. Kleinere und ärmere wirtschaften 
haben ganz gewöhnlich eine gemeinsame riege und badestube.

Die hauptbeschäftigung des setukesen ist der a c k e r b a u ,  
dem er ebenso gern und eifrig ergeben ist, wie der livländische 
este. Da aber in Setukesien, ebenso wie in den inneren gouver- 
nements des reiches, die Seelenlandwirtschaft herrscht, so kann 
auch hier der ackerbau nicht zu der Solidität und blüte gelangen, 
wie in den Ostseeprovinzen. Der livländische este ist in rationel
ler Wirtschaft und im Wohlstände dem setukesen bei weitem über
legen. Einen bedeutenden sukkurs zu ihrer existenz könnten die 
setukesen, namentlich die nördlichen, an der f i s c h e r e i  haben, da 
der grosse Pleskausche see ganz nahe ist. Aber sie lieben diesen 
erwerb nicht, woher es denn auch gekommen ist, dass das ufer 
des genannten sees im lauf der zeiten fast ausschliesslich von 
russen besetzt worden ist, die in ausgedehntem  masse und erfolg
reich das fischergewerbe treiben. Die setukesischen Volkslieder 
haben viel lob für den ackerbau, aber die fischerei wird ausdrück-
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lieh perhorresziert oder nur als eine gelegentliche beschäftigung 
hingestellt. Auf dem wasser fingen, so heisst es, nicht nur die 
männer die fische, sondern auch die fische die männer. Der fischer 
müsse stets Sterbekleider zu seinem geschäft mitnehmen und wei
nende blieben daheim. Wenn aber der ackersmann aufs feld ginge, 
da blieben Sängerinnen daheim und freude in der stube. Neben 
dem ackerbau befasst sich der setukese mit h a n d e l, freilich in 
höchst primitiver form. Er kauft in waldreichen gegenden des 
Ostens birkenteer, in Pleskau irdene gefässe oder am strande fische 
auf und führt diese produkte in die Ostseeprovinzen zum Wieder
verkauf; in diesen provinzen kauft er wieder lumpen und alte 
pferde, um erstere in den Papierfabriken abzusetzen, letztere aber, 
um sie des feiles und der knochen wegen abzuschlachten. In 
früheren Zeiten brachte er aus den niederungen bei SČemericy 
(Щемерицы), südlich von Setukesien, linden- und weidenbast auf 
die livländischen markte, aber dieser handel hat fast ganz aufge
hört, weil bei gestiegener kultur und Wohlhabenheit niemand mehr 
in Livland bastschuhe trägt. H a n d w erk er  sind die setukesen nur 
zum eigenen oder lokalen bedarf, aber die produkte ihrer hand- 
arbeit gehen nicht über den bäuerlichen kreis hinaus. Am besten 
entwickelt ist die W eb erei und die erzeugnisse dieser häuslichen 
Industrie sind in der tat kunstreich und schön, sodass sie die auf- 
merksamkeit der kenner und fachleute sehr wohl verdienen. Jagd  
und b ie n e n z u c h t  kommen vor, aber nur in geringem umfange. 
Früher jedoch müssen diese erwerbszweige, nach der Überlieferung 
des volkes zu urteilen, viel verbreiteter und ergiebiger gewesen 
sein. Als es noch wölfe gab, fing man dieselben in gruben. 
Gegenwärtig findet man keine wölfe mehr in dem gebiet und ihre 
gruben sind verschüttet. Die alten lieder singen noch von eichen 
und bären, auch diese tiere sind aus dem lande verschwunden, 
weil die grossen Waldungen verschwunden sind. Die gegenwärtige 
jagd beschränkt sich nur auf hasen und federwild. Bienenzucht 
zu hause in den gärten habe ich wohl angetroffen, aber keine bie- 
nenstöcke im walde gesehen, wiewohl es hie und da noch welche 
geben soll.

Das fa m il ie n le b e n  darf im allgemeinen ein gutes und har
monisches genannt werden, mit einem merklichen patriarchalischen 
anstrich. Der familienvater ist traditionell der gebieter im hause, 
weib und kind haben ihm willigen gehorsam zu leisten. Geheira-
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tet wird früh. Bei der wähl der braut und annahme des bräuti- 
gams ist einerseits der ökonomische gesichtspunkt, andererseits der 
wille der eitern sehr massgebend. Wird der jungfrau ein mann zu 
teil, der ihr nicht gefällt oder später in der ehe den erwartungen 
nicht entspricht, so fügt sich die frau dennoch geduldig in ihr 
Schicksal, denn sie ist überzeugt, dass der schöpfer es also für sie 
bestimmt habe. Man könne dem erschaffenen nicht entfliehen, den 
verschriebenen nicht einer anderen geben, heisst es im volksliede. 
Eheliche treue wird hochgehalten, ehebruch ist selten und wird für 
ein schweres vergehen erachtet. Dagegen kommt bei dem niedri
gen bildungsgrađe des volkes eine rohe behandlung der frau sei
tens des mannes vielfach vor, namentlich, wenn der mann dem 
trunke ergeben ist. Die Volkslieder geben diesem missstande oft 
einen schmerzlichen und drastischen ausdruck. Die kinder verhal
ten sich gegen die eitern pietätvoll und sorgen für sie im alter 
gut. Der verkehr der mannbaren jugend mit den altersgenossen 
im dorfe ist recht frei und der kiltgang eine gewöhnliche erschei- 
nung. Uneheliche gebürten sind jedoch selten. Spiele, tänze und 
gesänge füllen die freie zeit der jugend aus, namentlich im sommer. 
Aber auch im winter kommt man an feiertagen in den häusern zu 
geselligen Vergnügungen zusammen. Eine besondere sitte üben die 
jungen mädchen zwischen Weihnacht und dem beginn der grossen 
fasten vor ostern, in der sogenannten »zeit des fleischessens» 
(lihasöögi aig). Da kommen sie in ganzen schaaren in befreun
deten häusern zu gemeinsamer arbeit auf eine ganze woche zu
sammen, in der folgenden woche in einer anderen familie und so 
wochenlang weiter. Jede nimmt ihre besondere arbeit mit, man 
spinnt, näht und stickt, wobei fleissig lieder gesungen werden. 
Diese art gemeinsamer arbeit heisst e in q u a r tie r u n g  (istm ah  
käum ine). Bisweilen kommen auch junge bursche hin, man 
scherzt und spielt in landesüblicher weise, die gelegenheit wird 
eine brautschau, wofür sie auch von männlicher und weiblicher 
seite gehalten wird.

Die f e s t e  unseres kleinen Völkchens sind entweder kirchen
feste oder Volksfeste oder familienfeste. Uber die kirchenfeste 
etwas zu sagen, ist hier nicht nötig, denn sie fallen, in folge der 
gemeinsamen konfession, m it den russischen zusammen und sind 
ihnen völlig gleich. Die Volksfeste, aus tanz und spielen beste
hend, werden im sommer zu verschiedenen Zeiten und an verschie-
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denen orten abgehalten, wobei dem branntwein und bier tüchtig 
zugesprochen und viel gesungen wird. In früheren zeiten, wo in 
den inneren gouvernements die branntweinpacht bestand, der brannt- 

» wein in diesen gouvernements teuer, in Livland aber unvergleich
lich billiger war, kam man zu diesen festen gern bei livländischen 
Wirtshäusern zusammen, die an der grenze lagen, —  jetzt, wo der 
preis des »lebenströpfleins» ausgeglichen ist, versammelt man sich 
auf freien plätzen bei den dörfern oder auf Waldlichtungen. Die 
familienfeste, wie die kindtaufe, die hochzeit und die beerdigungs
feier, haben ein eigentümliches und altertümliches gepräge, aber 
eine eingehende, anschauliche Schilderung derselben kann wegen 
ihrer reichen zeremoniösen ausgestaltung in einem kurzen vortrage 
nicht geliefert werden. Ich muss davon hier abstand nehmen. 
Nur auf den umstand möchte ich hinweisen, dass die setukesen 
ausserordentlich viele hochzeitslieder haben und ihre toten mit sehr 
zahlreichen klageliedem zur letzten ruhe begleiten. Je nach dem 
alter, Verwandtschaftsgrade, der todesart lauten die totenklagen gar 
verschieden, wobei man die auífallende Wahrnehmung macht, dass 
sie aller christlichen elemente, die sich doch hier geltend machen 
müssten, völlig bar sind.

Seine zahlreichen V o lk s lie d e r  teilt der setukese selbst in 
drei arten ein: In a lte  l ie d e r  (vana’ laulu’), r e ih e n -  oder ord- 
n u n g s lie d e r  (kòrra-laulu’) und Im p r o v isa tio n e n  (tsorts-lau lu’). 
Zu den alten liedern zählt er die von alters her überlieferten poe
tischen erzählungen, die häufig einen moralischen zweck haben, 
ferner lieder märchenhaften, legendenhaften oder mythischen In
halts. Die mythischen poesien sind nicht selten dunkel und dem 
setukesen selbst nicht immer ganz verständlich. Nur durch ein 
komparatives Studium des wissenschaftlichen forschers können sie 
mehr oder weniger erhellt und verwertet werden. Die reihen- oder 
ordnungslieder sind gesänge, die bei den verschiedensten anlässen 
und ereignissen des lebens, die regelmässig, gleichsam der reihe 
nach, überall eintreten, gesungen werden. Zu diesen gehören die 
hochzeitsgesänge, die totenklagen, überhaupt alle festlieder, ferner 
die arbeitslieder, die poetischen ergüsse über mancherlei Vorkomm
nisse und lebenserscheinungen, spiellieder und kinderreime. Auch 
sie sind alle traditionell. Die Improvisationen endlich sind kinder 
des Zufalls oder der laune, die nach augenblicklicher, gelegentlicher 
eingebung komponiert und vorgetragen, hernach aber meist ver-
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gessen werden. Inhalt und form sind bisweilen unwürdig oder 
anstandswidrig, daher der nationale name tsorts-lau lu ’, der den be
griff des ungehörigen zum ausdruck bringt. Bei allen setukesi- 
schen liedern ist der text (laulu sõna’) die hauptsache, nicht die * 
Vortragsweise (laulu viis); sie werden daher auch nicht gesungen 
im eigentlichen sinne dieses Wortes, sondern nur melodisch, rhyth
misch rezitiert; ihr Charakter ist durch und durch episch. Der 
vortrag oder die rezitation geschieht so, dass eine kundige Sängerin 
(iestlaulja, iestvõtja), —  denn das singen ist fast ausschliesslich 
eine sache des weiblichen geschlechts — , eine zeile allein vorsingt, 
die dann ein chor mehrstimmig wiederholt, wobei der chor schon 
bei dem letzten versfuss der vorgetragenen zeile einfällt und die 
beiden ersten versfüsse doppelt oder zweimal wiederholt. —  Die 
rezitationsweisen sind, je  nach dem inhalte der lieder, verschie
den, können aber von mir musikalisch nicht genügend charak
terisiert werden, weil mir die erforderliche musikalische befähi- 
gung oder bildung dazu fehlt. Ein früherer professor der psysik 
in Dorpat, dr. A k t h u r  v o n  O e t t i n g e n , hat die alten estnischen 
volksmelodien in Livland und Estland studiert und geurteilt, dass 
sie sich in keiner weise in das System unserer modernen musik 
fügen lassen, sie seien eigenartige urmelodien. Bei der völligen 
gleichartigkeit der Volkslieder im westen und osten von der livlän- 
dischen grenze wird man wohl dasselbe auch von den setukesischen 
liedern sagen können.

Neben den Volksliedern vergnügt man sich an instrumental- 
musik. Die setukesen haben folgende m u s ik in s tr u m e n te :  rohr
pfeifen (ruopilli’), weidenflöten (paiupffli’), holzflöten (pedäjäpffli’), 
die schrillpfeife (valipill), das hom (sarv), die harfe (kannel), die 
violine (kiik) und endlich die moderne harmonika (jerm ol, jarm on). 
Der dudelsack (toropill) ist nicht mehr im gebrauch, man kennt 
nur noch seinen namen. Die rohrpfeifen werden aus Schilfrohr 
geschnitten und mit einer zunge versehen, indem man eine quer
spalte und swei längsspalten in das eine ende des rohres schnei
det; bei der weidenflöte wird das holz aus der rinde und bei der 
holzflöte aus tannen das weiche herz aus dem harten holz heraus
gedreht und dann das eine ende der so gewonnenen röhre orgel
pfeifenartig zugerichtet. Die schrillpfeife wird durch zusammen- 
koppelung von zwei holzflöten aus tannen gebildet, die dann zu
gleich zum munde geführt und zusammen geblasen werden; es
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giebt übrigens noch eine andere art der schrillpfeife, die ich hier 
übergehe. Das hom ist entweder ein wirkliches ziegenhorn oder 
es ist aus espenrinde, in der neuzeit auch aus blech, hergestellt. 
Alle diese blasinstrumente sind, mit ausnahme des espen- und 
blechhornes, das nur die hirten gebrauchen, mit seitenlöchern zur 
modulation der töne versehen. Insofern diese modulation durch 
die finger des Spielers hervorgebracht und geregelt wird, heissen 
diese Instrumente sôrm u litse’, fingerinstrumente. Die violinen ver
fertigen die setukesen sehr häufig selbst, die harmonika ist stets 
ein importiertes industrieprodukt. Das angesehenste, wenn auch
nicht das häufigste Instrument im lande, ist die harfe. Sie ist
dem setukesen heilig, wie sie es im altertum allen esten war, vom
schöpfer selbst erschaffen, wird daher auch vorwiegend aus dem 
holz des heilig gehaltenen wacholderbaumes angefertigt. In den 
Volksliedern heisst sie auch »das schöne Instrument Jesu» (illos 
E essu  pill), wobei aber bemerkt werden muss, dass Jesus in die
sen liedern eine vollkommen mythologische rolle spielt. Weil die 
harfe heilig ist, so kann sie auch, und zwar nur sie allein, in der 
heiligsten zeit, d. h. in den grossen fasten vor ostern gespielt wer
den, wo sonst aller sang und alles spiel schweigt. Gespielt wird
sie fast ausschliesslich von männern. In alten zeiten höhlte man
die harfe in einem stück aus wacholderholz aus, bedeckte die höhlung
mit einem durchlöcherten schalldeckel und spannte darauf 5-9 Sai
ten aus menschlichem haupthaar, später aus metall. Schon früh
verfertigte man die harfe auch aus ahorn und ellernholz, gegen
wärtig wird sie in modernisierter, ziterartiger form aus dünnen 
brettern gebaut und mit viel mehr seiten versehen. Im dorfe 
Tsäältsüvä (Чальцево) sah ich ein exemplar mit 21  saiten.

Über den c h a r a k t e r  und die S i t t l i c h k e i t  des Völkchens 
erlaube ich mir folgende züge zu konstatieren.

Die setukesen sind kindlich und naiv, darum auch fröhlicher 
natur und meist guter laune. Streit und zank kommt natürlich 
vor, aber sie versöhnen sich wieder bald, bitten um Verzeihung 
und sind nicht nachtragend, sodass man sie im allgemeinen fried
fertig nennen kann. Für den elenden haben sie herzliches mitleid 
und dem notleidenden wird nach kräften geholfen. Im familien- 
kreise oder in gesellschaften sind sie redselig und heiter, lieben 
scherz und spass; darum sie denn auch die feste und spiele sehr 
gern haben. Dem fremden begegnet man freundlich und erweist
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ihm gastfreundschaft. Ich habe auf meinen vier reisen im gebiet 
keinen brummigen setukesen getroffen, nur einmal wurde ich von 
einer setukesin, die ich um einige auskünfte fragte, hart angeredet 
und barsch zurückgewiesen. Dem forscher erschliessen männer 
und frauen die schätze ihrer lieder, märchen und anderen tradition 
ohne jede Schwierigkeit, misstrauen scheint ihnen ganz fremd zu 
sein. Als ich auf meinen exkursionen den leuten persönlich oder 
von hörensagen bekannt geworden war, da wurde ich förmlich mit 
anträgen bestürmt, ich möchte ihre lieder und mitteilungen anhören 
und niederschreiben; freilich spielte bei dieser bereitwilligkeit und 
Zuvorkommenheit auch die sichere aussicht eine rolle, dass man 
ihre liebenswürdigkeit in klingender münze bezahlen werde, was 
meinerseits bei jeder materialieneinheimsung auch tatsächlich ge
schehen ist. Bei allen diesen mehr oder weniger freundlichen und 
guten charakterzügen darf man aber auch die Schattenseiten nicht 
verschweigen. In seiner häuslichkeit und kleidung ist der setu
kese, ausgenommen in festlichen zeiten und bei festlichen gelegen- 
heiten, recht unsauber, was auch der lokale arzt dr. Matveev 
bestätigte, der aus dieser unsauberkeit die häufigkeit der haut- 
krankheiten in der gegend ableitete. Dieser äusseren erscheinung 
entspricht in der alltäglichen spräche, auch den fremden und ge
bildeten gegenüber, die ungenierteste anwendung von Worten und 
redewendungen, die man in der zivilisierten weit entweder ganz 
unterdrückt oder nur verblümt andeutet. Das gesagte involviert 
übrigens keinen sittlichen vorwurf, sondern ist nur eine formale 
folge der Unbildung des volkes. Es geht demnach in Setukesien 
im vollsten umfange nach dem satz: naturalia non sunt turpia. Ich 
möchte hierbei sagen, dass der setukese in sittlich gefärbten fällen 
in seinen ausdrücken sogar viel dezenter und kindlicher ist, als 
z. b. der livländische este oder der russe. Das ist mir besonders 
bei dem fluchen aufgefallen, wobei man aus dem munde eines 
setukesen nie die Unflätigkeiten vernimmt, die man unter seinen 
eben genannten nachbaren in ähnlichen fällen hören kann. Einen 
wirklich hässlichen zug im setukesischen Charakter bildet die härte, 
die man in gewissen fällen bei den männern wahrnimmt. So be
handeln und vernachlässigen die setukesen z. b. die alten pferde, 
die sie auf den markten aufkaufen und heimtreiben, unterwegs und 
daheim schändlich. Die armen tiere nagen sich gegenseitig die 
schweifhaare an, so lässt man sie hungern, von den schlagen, die
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sie bekommen, gar nicht zu reden. Auch von prozesssucht und 
rechthaberei ist der nationalcharakter nicht frei und das hat dem 
Völkchen bei den beamteten den vorwurf eines besonderen eigen- 
sinnes eingetragen. Ich glaube, dass der priester zu Panikowitschi 
im jahre 1886 kurz und gut das richtige traf, als er mir gegen
über die setukesen so charakterisierte, dass er sagte: sie seien ein 
ehrliches, sehr grobes, selbständiges volk ( н а р о д ъ  ЧССТІІЫП, очень 
грубнГі, самосголтельный).

Die völkerpest der tr u n k su c h t  ist auch in unserem kleinen 
Setukesien zu hause und fordert von zeit zu zeit ihre opfer. Ohne 
branntwein ist kein volks- oder familienfest denkbar. In der neu- 
zeit ist noch die unsitte des äthertrinkens hinzugekommen, der im 
jahre 1902 in der gemeinde Slobodka eine ganze hochzeitsgesell- 
schaft zur beute wurde. Man hatte zum fröhlichen fest reichlich 
äther gekauft, öffnete aber das gefäss unvorsichtigerweise in der 
nähe des feuers, der äther fing feuer, die folge war eine furchtbare 
explosion, die sechs personen tötete und noch mehr menschen mit 
brandwunden bedeckte. Das entsetzliche Unglück hat den leuten 
wohl weit und breit einen heilsamen schreck eingejagt, aber wie 
lange wird dieser schreck anhalten?

Das eigentum des nächsten wird im allgemeinen in erfreuli
cher weise geachtet und diebe werden im dorfe nicht geduldet. 
Ist jem and als dieb erwiesen worden, so wird er durch dorfbe- 
schluss der obrigkeit überantw ortet und ausgewiesen. Das laster 
des diebstahls ist dam it freilich nicht ausgerottet, insbesondere spie
len die setukesen als grenzbewohner bei pferdediebstählen häufig 
die mittelspersonen zwischen Livland und den inneren gouverne- 
ments. Wiewohl dieses schändliche geschäft von der wohlgesinn
ten m ajorität des Volkes mit dem brandmal der Verachtung gestem 
pelt wird, so wird es doch andauernd fortgesetzt, zumal sich in 
der menge immer leute finden, die für geld und branntwein bereit 
sind, zu gunsten der Verbrecher vor gericht als zeugen erlogene 
aussagen zu machen, ja  falsche eide zu schwören. Zur heilung 
der sozialen Schäden und zur hebung des sittlichen niveaus im 
Volksleben werden gewiss die Volksschulen, die man unlängst in 
dem gebiete gegründet hat, sicher das ihrige beitragen, aber eine 
sittliche, innerlich erneuernde und erleuchtende macht wird die 
christliche bildung dem setukesen erst dann werden, wenn die kir
che zu ihm in seiner m uttersprache redet. —  —

St. Petersburg. ___________
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Besprechungen.

J a k o b  H u r t . Setukeste laulud. Pihkva-Eestlaste vanad rahvalau- 
lud iihes Räpinä ja Vastseliina lauludega. =  Die lieder der setu
kesen. Die alten Volkslieder der pleskauschen esten samt den 
liedern aus Rappin und Neuhausen I (Monumenta Estoniae anti- 
quae vel Thesaurus antiquus carmina, sermones, opiniones alias- 
que antiquioris aevi commemorationes Estonorum continens. Per
multis sociis adjuvantibus collegit et edidit — —  Pars prima: 
Carmina popularia. Volumen primum). Helsingfors, Finn. Litt. 
Ges. 1904. XL -ļ- 736 -ļ- 88 p, Preis 16 Fmk.

Die folkloristischen Sammlungen dr. J. HưRT’s, welche nicht 
nur alles übertreffen, was bisher ein einzelner auf diesem gebiete 
zu Stande gebracht hat, sondern auch mit den resultaten der tätig
sten gesellschaften gleichgestellt werden können, insbesondere seine 
estnischen liedersammlungen, deren Variantenzahl über 50,000 steigt, 
sind in FUF II 33-9 besprochen worden. Jetzt haben wir die erste 
Publikation aus diesem kolossalen materiale zu verzeichnen. Sie 
enthält die epischen gesänge der pleskauschen an der grenze Liv
lands wohnenden orthodoxen esten, welche das estnische lieder
material sowohl am reichsten erhalten, als auch am schönsten ent
wickelt haben. Dieser band, welchem ein zweiter mit den lyri
schen gesängen derselben sog. setukesen bald folgen wird, umfasst 
über 100 verschiedene themata in 655 Varianten. Es sind balladen 
mit mythischem, legendarischem und märchenhaftem anstrich, teil
weise ganz eigenartig, teilweise sich anschliessend an westeuropäi
sche balladenthemata, resp. römisch-katholische volkslegenden. Denn 
hier steht es analog wie mit den gesängen der griechisch-katholi
schen Karelier im Archangelschen und Olonetzschen, welche die 
lieder der vormals römisch-katholischen Finnen übernommen und 
bewahrt haben. Den russisch-karelischen liedern stehen die setu- 
kesischen an länge (bis über 400 zeilen) und poetischen fülle nicht 
nach; diese unterscheiden sich aber dadurch, dass sie nicht der- 
massen wie jene mit mythischen und magischen elementen durch
setzt sind, sondern ihren balladenhaften Charakter reiner behauptet 
haben. Auch die Verbindung verschiedener themata ist in Setuke- 
sien bei weitem nicht so vorgeschritten wie in Russisch-Karelien. 
Dies ist ersichtlich aus der gruppe der kombinierten themata, wel
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che der herausgeber von den einfachen themen mit ihren Varianten 
ausgeschieden hat. 1 Zu einem gesamtepos geben diese liederver- 
bindungen wenig anlass. Vielmehr würde aus dem setukesischen 
materiale ein nationalwerk für die estnische literatur entstehen durch 
eine anthologie, in welcher die einzelnen them ata mit w issenschaft
licher kritik und poetischem verständniss festgestellt wären. Die 
vom herausgeber im register mit einem Sternchen hervorgehobenen 
Varianten geben eine genügende Vorstellung von dem ästhetischen 
w erte einer derartigen anthologie.

Das hauptverdienst der Hurtschen publikation liegt aber in 
dem reichlichen, wohlgeordneten und mit Sorgfalt redigierten (auch 
phonetisch) wissenschaftlichen materiale. Sie gehört zu den kapi
talwerken, welche von jedem  balladenforscher berücksichtigt werden 
müssen und die keine allgemein folkloristiselle bibliothek entbehren 
kann. Um die wissenschaftliche benutzung der setukesischen lieder 
auch dem sprachunkundigen zu ermöglichen, hat der herausgeber 
den estnischen texten eine ausführliche, 88 seiten umfassende In
haltsangabe in deutscher spräche beigefügt, in welcher alle w ichti
geren momente und Variationen des Stoffes hervorgehoben und 
zusamm engestellt sind. Ausserdem wird im zweiten bande eine 
beschreibung der setukesischen m undart sowie ein dialektisches 
Vokabularium folgen um den forschern, welche sich für das sprach
liche in den liedern oder für spezielle einzelheiten in einer gewis
sen bailade interessieren, das vollständige Verständnis der texte zu 
ermöglichen. 2

H e ls in g fo rs . K a a r l e  K r o h n ,

1 Zwar kann eine solche Scheidung nicht im strengsten sinne 
durchgeführt werden, da die verschiedenen liederthemata nicht bloss 
mechanisch an einander angereiht werden, sondern häufig auch 
kleinere züge von einander entlehnen und noch sonst auf einander 
influieren. Aber zur Orientierung ist diese einteilung nicht unprak
tisch und erspart den doppeldruck der kombinierten lieder an allen 
stellen, wo die verschiedenen teile hingehören.

2 Von der Finnischen Literaturgesellschaft in Helsingfors, wel
che diese publikation wegen ihrer grossen bedeutung auch für die 
Kalevalaforschung verlegt hat, kann sie direkt bezogen werden 
durch einsendung von 16 Fmk =  16 Francs postporto einberech
net; nach Russland wird sie auch per postnachnahme von 6 Rubel 
gesandt.
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K o n r a d  N i e l s e n . Die quantitätsverhältnisse im Polmaklappischen.
Mémoires de la Société Finno-ougrienne XX. Helsingfors 1902.
XV —1— 312 s.

Die schwierigsten unter allen schwierigen lappischen dialek
ten sind vielleicht diejenigen, die man in Norwegisch-Finnmarken 
findet. In früheren jahren, wo sie hauptsächlich nur aus der Schrift
sprache bekannt waren, hatte man freilich nur wenig mühe mit 
ihnen, um so heikler aber wurde es, als man anfing sie mehr pho
netisch durchzuarbeiten. Das erste werk über einen lpN dialekt, 
in dem dieser in streng phonetischem gewand erschien, war Zur 
aussprache des norwegisch-lappischen I. JSFOu. XX, Helsingfors 
1901. Ende 1902 erschien dann das obige, umfangreiche werk 
desselben forschers, über die eigentümlichen, überaus verwickelten 
und fast unnatürlich fein nuancierten quantitätsverhältnisse im Pol- 
makdialekt am Tanafluss gegenüber der nordspitze Finlands.

Der bei allen »stammkonsonanten» stattfindende Wechsel zwi
schen einer starken und einer schwachen stufe je  nach der einsti
gen Offenheit oder geschlossenheit, d. h. unbetontheit und betontheit 
der zweiten silbe wird in diesem wie in vielen anderen lpN dia
lekten durch einen auf anderen Ursachen beruhenden Wechsel zwi
schen zwei quantitätsabstufungen der stammkonsonanten gewisser- 
massen gestört oder gekreuzt. Ein langer vokal der zweiten silbe 
verlangt nämlich längere stammkonsonanten vor sich als ein kurzer 
vokal. W enn die starke stufe mit A bezeichnet wird und die 
schwache stufe m it B, jene speziellere längere abstufung mit I 
und die kürzere mit II, bekom m t man also vier verschiedene stu
fen : A I, A II, B I, B II. Die stufe II wiederum kann unter um
ständen in zwei abteilungen a) und b) zerfallen. Das ganze System 
der quantitätsabstufungen enthält also sechs abteilungen: A I, A II a, 
A II b, B I, B II a, B II b, die jedoch nicht alle in einem worte 
zusammen Vorkommen können. Z. b . : A I dąōkkå  (á ū; über
q =  a siehe unten) ’er m acht’; A II a dqòkãət (fl <? q) ’machen’ ; 
A II b d įə k q ß q  ’sie beide m achen’; B dqyãn i 'ich m ache’; bei 
diesem worte kommt nur eine schwache stufe vor; A I nėeōkki 
(İ < f ē) ’nacken’ ; B I nėeōìāst ’im nacken’ (ī <ž ē); B II b n īokĩn  
’mit dem nacken’; A I dqōppqət ’zuschliessen’; B II a dqòpãm  
(a <C. q) ’ich schliesse’ ; B II b dqəpq  ’schliesse!’. Urlappisches 
-ək- erscheint also als A I -ōkk-, A II a -bk-, A II b -die-, B -y-,
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urlp. -əkk- als A I -ōkk-, B I -űìc-, B II a (wie aus dem analogen
-òp- erschlossen werden kann) -òk-, B II b -ək-.

Um einen so schwierigen dialekt mit erfolg studieren zu kön
nen muss der aufzeichner —  ausser einem intelligenten sprach
meister —  ein ungewöhnlich feines und geübtes ohr haben. Das 
vorliegende buch zeigt auch zur genüge, dass der verf. ein sehr 
guter phonetiker ist. Bei der bearbeitung des gesammelten sprach- 
stoffes ist wieder ein scharfes und geschultes auge erforderlich, 
ohne welches man in das verwirrende chaos von details keine Ord
nung bringen kann. Eine vorurteilsfreie auffassung des materiales 
ist auch unbedingt notwendig und in dieser hinsicht muss man 
dem verf. wohlverdientes lob spenden, weil er sich überall gegen  
etwaige beobachtungsfehler reserviert und seinen aufzeichnungen 
nicht eine Unfehlbarkeit beimessen will, die sie der natur der sache 
zufolge nicht haben können. Das ohr ist jedoch ein ziemlich un
vollkommenes Instrument und es wäre daher zu wünschen, dass 
die quantität eines lpN dialektes experimentell untersucht würde, 
z. b. nach der von dr. E r n s t  A. M e y e r  befolgten, einfachen me-
thode (Neuere Sprachen VI 9-37; VIII 261 ff.; Englische laut
dauer, Upsala 1903).

Je verwickelter ein dialekt ist, um so leichter und öfter ent
stehen individuelle unterschiede innerhalb desselben. Eigentlich 
sollte man also die Schattierungen desselben bei sehr vielen Indi
viduen untersuchen. In der praxis ist das jedoch selten möglich 
und man muss sich wohl am öftesten damit begnügen die spräche 
eines einzigen Individuums eingehender zu untersuchen und nu r 
gelegentlich die aussprache anderer zu berühren. Auch der verf, 
ist zunächst genötigt gewesen sich auf die spräche eines einzigen 
sprachmeisters zu konzentrieren, was man bei einem so schwieri
gen dialekt auch nicht übel nehmen kann.

Das ziel des Verfassers war es eine d e s k r ip t i v e  darstellung 
der Polmakischen quantitätsverhältnisse zu geben und dies ist ihm 
auch sehr gut gelungen. Es kann dennoch nicht verhehlt werden, 
dass eine rein deskriptive m ethode unter um ständen gefährlich sein 
kann, weil man dabei die historische entwickelung und den kausal- 
zusamm enhang nur zu leicht vergessen oder undeutlich auffassen 
kann, wodurch die darstellung unübersichtlich und verworren wird. 
Ein deskriptiver Verfasser, der es unterlässt die historischen und 
kausalen konsequenzen zu ziehen, läuft auch gefahr, dass irgend
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ein anderer die frage aufnimmt und mit geringer arbeit das leistet, 
was doch der Verfasser selbst hätte ausführen können, d. h. die 
früchte erntet, für die der Verfasser »im schweisse seines ange
sichts» den boden bereitet hat — und das ist ja  in diesen grim 
migen zeiten eine sehr gefährliche sache.

Auch der verf. des vorliegenden Werkes hat dieser gefahr 
nicht ganz zu entgehen vermocht, so besonders in dem wichtigen 
kapitel über den Wechsel zwischen den stufen II a und II b, vgl.
pp. 34 ff., 39, 47, 49 f. etc. Der sprachhistorische forscher,
für den ja  das werk bestim m t ist, erhält, scheint es mir, kein ganz 
klares bild von dieser erscheinung. Zum teil wäre dem wohl abzu
helfen, wenn er eine zusammenfassende, systematische darstellung 
des aussehens der verschiedenen stammkonsonanten u n d  d e r  v o 
k a le  d e r  e r s te n  s i lb e  in II a und b vor äugen hätte, aber auch 
eine solche Zusammenfassung wäre nicht von grossem nutzen, wenn 
der Verfasser derselben den grund zu dem eigentümlichen Wechsel 
II a ~  b nicht klar aufgefasst hätte, denn ohne eine klare auffas- 
sung des kausalzusam menhanges kann man hier kein brauchbares 
System aufbauen. P. 192, mom. 2 sagt der verf. wohl, dass der 
grund zu dem Wechsel der vokalquantität in der ersten silbe (und 
damit auch der stufen II a und b, vgl. p. 34, letztes mom.) in 
dem auf die zweite silbe fallenden accent zu suchen sei, diesen 
leitfaden hat er aber in seiner darstellung p. 188 ff. nicht verfolgt 
oder, besser gesagt, nicht verfolgen wollen, weil es »nicht zum 
plan der vorliegenden arbeit gehört». Es ist auch wahr, dass die 
Ursachen aller dieser Wechsel noch nicht mit vollständiger Sicher
heit erm ittelt werden können, bevor mehrere lpN dialekte in dieser 
hinsicht untersucht worden sind — eine v o r lä u f ig e  Untersuchung 
auf grund des Polmakischen materiales scheint mir jedoch wün
schenswert, denn ohne eine solche tappt man bei kommenden for
schungen auf anderen gebieten fast ganz blind umher.

Nach meiner meinung liegen, im allgemeinen genommen, die 
sachen folgendermassen:

Die stufe II a, d. h. kurzer vokal —ļ- 3 —ļ— kurze tenuis (oder 
kurzer vokal -ļ- ǻd, H. im  u. s. w.), steht vor dem starken neben
ton, der in mehr als dreisilbigen Wörtern wie immer auf der drit
ten silbe liegt oder auf langem vokal in geschlossener zweiter silbe 
entstehen muss.

Die stufe II b, d. h. langer vokal +  3 +  kurze tenuis (oder
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langer vokal -ļ- d d , 11, nn  u. s. w.), kommt in Wörtern vor, wo 
kein starker neben ton folgt.

Ein vergleich mit der deskriptiven darstellung des Verfassers 
PP- 3 5  f- etc. wird hoffentlich zeigen, dass sich die von ihm an
geführten fälle mit leichtigkeit in mein System einpassen lassen. 
Vor dem System des verf. hat aber das meinige den entschiedenen 
Vorzug, dass es von dem wahrscheinlichen physiologischen g r u n d  
des Wechsels ausgeht und keine nur mechanische aufzählung ist.

Sowohl dieser Wechsel II a —- b als der Wechsel I —-II schei
nen mir nämlich auf einem folgenden nebenton zu beruhen (bzw. 
beruht zu haben). Ein langer vokal in der zweiten silbe erweckt 
einen mehr oder weniger starken nebenton auf derselben, d. h. altes 
lo ək ā  ’er liest’ wird lo 'əkã: ausgesprochen. Dieser nebenton droht 
aber die zweite silbe mit der ersten fast »gleichwertig» zu machen. 
Um das stark (aber natürlicherweise unbewusst) empfundene accent- 
supremat der ersten silbe gegenüber der zweiten aufrecht zu er
halten muss dann die erste silbe irgendwie verstärkt, d. h. gedehnt 
werden (bzw. muss der accent der ersten silbe noch kräftiger ge
macht werden, was seinerseits eine dehnung derselben bewirkt). 
Aus lo'əkū: erhalten wir also loōkkà (á <ž ā), d. h. der Wechsel
I —̂ II entsteht. Dieser prozess ist nicht nur in Ostfinnmarken, 
sondern auch (wenigstens) in Porsanger vorsichgegangen, also auf 
einem viel weiteren gebiete als demjenigen, wo man den Wechsel
II a —• b kennt, was auch dafür spricht, dass er älter ist.

Nach meinen aufzeichnungen aus Porsanger heisst die stufe 
II von Wörtern mit kurzem vokal -ļ- ursprünglich kurzem stamm
konsonanten dort loəjcąək  'lesen’, bųkląək  ’fürchten’ etc. mit kur
zem, nicht halblangem ə, l etc. vor der silbenscheide. Ich war 
sogar versucht das letztere wort b ą ļą ə k  zu schreiben, d. h. mit 
der silbengrenze vor einem h a lb la n g e n , nicht geminierten l. In 
diesem dialekte haben also nach dem ausscheiden der stufe I keine 
sekundären dehnungen stattgefunden, sondern die quantitätsverhält
nisse sind, wie ich vermute, noch beim alten geblieben. Nicht so 
in Polmak und Karasjok. Wenn kein starker nebenton folgte, 
wurde dort in diesen Wörtern der vokal der ersten silbe gedehnt, 
also Kr. s ĩə tą ək  'wollen’ (Nielsen , Zur ausspr., p. 26), P. bļSSąßą, 
Kr. bļSSąbą  'sie (beide) waschen’ (p. 61). Wenn aber aus irgend 
einem gründe in der zweiten oder dritten silbe ein starker neben
ton eintrat, der also das supremat der ersten silbe gewissermassen
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bedrohte, wurde der s t a m m k o n s o n a n t  einer zweiten dehnung 
unterworfen, z. b. 2 p. pl. präs. P. bƞšsaßrətėət, Kr. baèsąb’f'otìək 
(p. 6 1), wo die dritte silbe einen starken nebenton hat. Inzwi
schen war in P. (nicht in Kr.) in gewissen (nebenbetonten) Stellun
gen ein ą der zweiten silbe in a gedehnt worden (verf., p. 293), 
welches lange a naturgem äss von einem starken nebenton begleitet 
w urde; vor diesem nebenton musste also in P. der stammkonso
nant gedehnt werden, w ährend in Kr. der stammkonsonant unge
dehnt und der vokal der ersten silbe gedehnt erscheint: P. siòtāət, 
Kr. śīətąək  'wollen’. Mit anderen w orten: es entstand auf einem 
beschränkteren gebiete ein sekundärer Wechsel II a —'II b, der 
ebenso wie der Wechsel I —'II auf dem Vorhandensein oder nicht- 
vorhandensein eines folgenden starken nebentons beruht.

Dieselbe, offenbar allgemein-physiologische erscheinung findet 
man übrigens auch im finnischen, wo in sehr vielen dialekten in 
gewissen fällen der stammkonsonant vor langem vokal gedehnt 
wird: p a t ta a  für p a taa , tu lle e  für tu le e  etc. in Tome, vgl. Suomi 
II 14, p. 263, Kemi III 2, p. 36, Satakunta 1853, p. 301 ff, 
Südwestfinland II 6, p. 51 ff., III 2, p. 134 f., Ingermanland 
P o rk k a , p. 37 ff.; die eigentümlichen ingrischen formen om m ee- 
n a t  etc. sind wohl sekundär im Verhältnis zu OL o m e e n a  etc., 
dessen dehnung wahrscheinlich von dem auf der zweiten silbe nach 
kurzer erster silbe liegenden starken nebenton herrührt (vgl. PIP
PING, Zur Phonetik der finn. Sprache, p. 228;  auch in Torne hört 
man etwas ähnliches); Hv. o m m e n a  ist wohl sekundär im Verhält
nis zu om m eena .

In anderen fällen hat der verf. den historischen grund zu den 
von ihm behandelten erscheinungen mit gutem erfolg erforscht. 
Besonders will ich eine ganz hervorragende entdeckung hervor
heben, durch welche er den lappologen ein unschätzbares reagens 
zum erkennen eines ehemals zwischen der zweiten und dritten silbe 
stehenden, jetzt überall oder fast überall weggefallenen konsonan
ten gegeben hat. Der wegfall dieses konsonanten und die damit 
verbundene kontraktion der vokale der zwei silben zu einem einzi
gen hat nämlich eine »Überdehnung» des stammkonsonanten be
wirkt (p. 137 ff.). Der verf. hat freilich diese erscheinung nur 
beim wegfall des j  belegen können, bei einer durchmusterung der 
anderen, noch unerklärten fälle von überdehnung findet man sie 
aber — wenigstens wahrscheinlich —  auch bei anderen konsonan-
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ten, z. b. bei g  in den vom verf. p. 29 f. angeführten, eigentüm
lichen Imperativformen; bei d  in der attributiven form einiger ad
jektive auf lpN -ad, lpLul. -a t =  fi. -e(d)a, z. b. Lule sŭöəkat, 
attr. suöokkis 'dicht, dick’ =  fi. sa k e a ; wahrscheinlich bei m  in
lpLul. kèoťfŜit 'der siebente’ neben k e t/Ś a u  'sieben’ =  fi. se its e 
m än ; vielleicht bei ń in Wörtern wie m u řľ ĩį 'reich an bäu
men’, verf. p. 130 f. Ich gebe gern zu, dass die von mir
FUF II 50 note, gegebene darstellung dieser erscheinung nicht 
hinlänglich begründet war. Einige fälle bleiben jedoch noch un
erklärt, so z. b. lpLul. juöəĩckt ’jeder’, das doch nichts anderes 
sein kann als das indeklinable fi. jo k a  und also nie eine schwache 
stufe haben kann. Einige andere fälle sind sehr dunkel, besonders 
die Wörter von dem typus lpLul. kobbmōõt ~  komū) ’umgestülpť 
und die dazu gehörenden verba wie kobbmuhit. P. 140 hat doch 
der verf. meine darstellung in FUF II 50 f. zum teil unrichtig 
aufgefasst, da man wohl aus derselben eine form *suöUūiäna kaum 
deducieren kann. Graphisch kann meine meinung folgendermassen 
ausgedrückt werden: *suÖllūİ -f- in a  =  *SUÖllūİ(na (oder *suÖl- 
ìítij.m i) =  *suöllūġįna  >  su ö llu in a  (wie *ťśuövvū.im  j>  lpN ŏuv- 
vum ).

Zum schluss einige kleinere bemerkungen. P. 4 entscheidet 
sich der verf. für das Zeichen a  zur bezeichnung des »dunklen» 
a-lautes; das werk des verfis zeigt jedoch, dass die beiden buch- 
staben a  und a zu ähnlich sind und dass man also lieber das Zei
chen ą  statt « verwenden sollte, besonders da der lautwert des 
dunklen a mit demjenigen eines ą  vollständig oder fast vollständig 
zusammenfällt. Wo das « mit längezeichen verbunden ist, ist 
es fast unmöglich dasselbe von a zu unterscheiden; man ver
gleiche z. b. die Zeichen ā und « auf p. 271 (dritte und fünfte 
abteilung von oben), wo sie unmittelbar neben einander stehen. 
Ich möchte also hiermit vorschlagen, dass dieses a  von jetzt ab 
nicht mehr gebraucht werde. —  P. 78. In hgŋrļå ’anas glacialis’ 
ist der klusilvorschlag weggeblieben, weil das wort onomatopoetisch 
ist, und in peĶhną  ’schreibfeder’, weil es in der allerjüngsten zeit 
aus dem norwegischen entlehnt wurde. —  P. 122. In duļdčlįldt 
'arbeiten’ ist ein h oder s weggefallen, nicht ein j ,  vgl. Lule 
tŭöďuhit, Kiidin t tū j’śe-. — P. 125. Das v im fi. m ajava, k ajava 
ist ja aus g  entstanden (ÄH 59), ebenso j  <ž g  in k e rä jä . —  
P. 135. Es dürfte wohl ganz ausgeschlossen sein, dass àkšu  ’axť
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aus dem a ltn o r d is c h e n  ø x  etc. entlehnt ist, ebenso wenig wie 
f'aànu ’angelica archangelica’ (p. 160) auf ein an. hvftnn zurück
gehen kann; beide sind ja ohne jeden zweifei u r n o r d isc h e  lehn
wörter. — P. 142 ff. hat der verf. meine darstellung in FUF I 
95 ff. übersehen; man muss hier zwischen stammen auf urspr. -a  
und -e unterscheiden.

Ein phonetisch geschriebenes Wörterverzeichnis aus einem 
lpN dialekte fehlt bekanntlich noch, zum grossen Verdruss aller 
lappologen. In absehbarer zeit dürfte ein solches Wörterbuch auch 
nicht zu erwarten sein; um so dankbarer wären also die fachleute, 
wenn der verf. der vorliegenden stattlichen abhandlung dieselbe 
mit einem ausführlichen register versehen wollte, wodurch das in 
ihr enthaltene grossartige material erst zu voller Verwendung kom
men könnte. Mit diesem kleinen wünsche und mit einem herzli
chen glückauf zu weiteren lappologischen forschungen beschliesse
ich meine schon lang gewordene rezension.

Upsala.
K. B. W iklund .

A propos ďun article de M. Wiklund.

I.

P ou r la m éth od e.

Dans le deuxième volume de cette revue (30 cahier pp. 109 
et suiv.) M. W iklund a fait paraître une réponse assez véhémente 
à un reproche que M. Ä imä lui avait fait (FUF II 1) dans un comp- 
te-rendu, ďailleurs favorable, de son manuel de la langue laponne 
(Lärobok 1 lapska språket). Ce reproche ne portait ni sur le fond 
de ľouvrage ni sur la science de M. W iklund qui est hors con- 
teste, mais sur la rédaction de son livre et particulièrement sur la 
forme, traditionnelle mais peu scientifique, de certaines des règles 
qu’il y formulait. C’est ainsi que, pour ľalternance bb  — pp, 
qui ne reconnaît actuellement en lapon aucune cause phonétique, 
il convient, en bonne méthode, de signaler simplement le phéno- 
mène et de relever systématiquement les cas où chacune des for- 
mes bb ou pp, qui varient entre elles, apparaissent dans la langue, 
tandis qu’il est faux de dire que ľune des consonnes longues sort
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de 1’autre par adoucissement, que bb fö rm ild ra s  t i l i  pp (sie!)., 
La réponse de M. Wiklund a été simple au fond quoiqu’assez lon- 
gue et trouble dans ses détails; non content de déclarer hautement 
qu’il avait ćcrit des choses fausses au point devue scientifique, il 
s’en est glorifié en quelque façon, proclamant que c’était à la fois 
justement et nécessairement qu’il s’était écarté de la vérité. Car 
la vérité scientifique est, à son avis, essentiellement relative: eile 
est vraie pour les savants, fausse pour la masse, vraie pour ceux 
qui étudient leur langue maternelle, fausse pour ceux qui étudient 
une langue étrangère (page 11 I et passim).

J’avoue qu’une pareille affirmation m’a fort surpris de la part 
d’un linguiste, de la part de ľauteur de l’Esquisse ďune phoné- 
tique du lapon commun (Entwurf einer urlappischen lautlehre). Je 
ne m’attendais pas à voir un savant porter un tel coup à la science 
qu’il professe. Car, à parier franc, qu’est-ce que la linguistique, 
si eile n’est vraie que ďune vérité relative et si, à ľinstar des 
révélations ďordre métaphysique, eile ne doit être communiquée 
qu’à un nombre infime d’initiés, si eile est impropre à former les 
intelligences? Ce n’est plus une science, mais un faisceau de 
connaissances empiriques que ľon peut justement nommer, comme 
M. W iklund ľa fait dejà (p. 111) e in e  so g e n a n n te  W issen sch a ft, 
une soi-disant science. Ce n’est plus surtout qu’une discipline ďa- 
mateurs poussés par des raisons extérieures, ou par simple désoeuv- 
rement, à apprendre des langues diverses. Car il lui manque dès 
lors cette méthode rigoureuse et cohérente qui se manifeste pré- 
cisément par sa vérité permanente, sa force de diffusion et sa vertu 
éducative. De cette demière il est pourtant quelques témoins que 
M. W iklund aurait dû, semble-t-il, faire entrer en ligne: j ’entends 
par là les livres, toujours trop rares, que certains hommes imbus 
de la culture scientifique la plus haute ont écrits pour le vulgaire. 
Ces livres ont, de ľaveu unanime, une force particulière et un 
accent de vérité qui ne se retrouve point ailleurs, précisément 
parce qu’ils participent de la méthode scientifique: c’est ainsi que 
les manuels élémentaires de Gaston P aris se plaçaient sans effort 
au premier rang des ouvrages du même genre. C’est ainsi que 
dans un autre ordre et à un moindre degré, le manuel lapon de 
M. W iklund doit à ľéducation scientifique de son auteur le reflet 
de clartė qu’y a signalé M. ÄIMÄ. 1

1 p. 113 sehr klar, deutlich und gemeinverständlich.
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Mais s’il en est ainsi, si la valeur d’une science est celle de 
sa méthode avant tout, car celle-ci est permanente, tandis que les 
résultats peuvent n’être que transitoires, toutes les questions soule- 
vées sans grand ordre par M. W iklund se résolvent sans peine. 
Qu’importe dès lors ce manque ďutilité et ďintérêt pour le vul- 
gaire des faits acquis scientifiquement, dont on parle si souvent et 
sur lequel M. W iklund appuie avec tant de complaisance? Qu’im
porte, en fait, au point de vue éducatif ou même strictement 
pédagogique, ľénumération fastidieuse de résultats isolés, de véri- 
tés fragmentaires arrachées au système qu’elles constituent et 
auquel eiles empruntent leur valeur réelle? C’est la méthode, 
plus précieuse que les résultats qu’elle seule produit, qui est 
ľimportant, la méthode qui est le moyen de conduire sûrement 
son esprit dans toutes les recherches auxquelles on ľapplique. —  
Une autre préoccupation s’évanouit de la même manière, aussi fata- 
lement bien qu’elle ne soit guère moins génėrale: celle du public 
auquel on s’adresse. Nous avions vu déjà un professeur le gram- 
maire slave renoncer sciemment à une Classification scientifique en 
faveur d’une empirique parce que ses ėlèves étaient habitués à 
cette dernière et la préféraient. 1 Nous voyons aujourd’hui M. 
W iklund écrire (p. i io ) que ľon doit s’accommoder à ľesprit mal 
forme des jeunes suédois qui se serviront de son manuel. Mais si 
la formation de ľesprit est à la base de ľinstruction linguistique 
la nécessité pour les élèves de hausser leurs esprits, et non pour 
les maîtres de les abaisser, apparaît aussi rigoureusement néces- 
saire que celle de renoncer à ľétalage de faits acquis pour s’adon- 
ner tout entier à la diffusion, à la vulgarisation de la méthode. 
Quant à la langue, à la nomenclature à employer pour enseigner cette 
méthode, eile se trouve toujours, quoique ce ne soit pas toujours 
sans peine: là se revèlent des aptitudes spéciales, et aussi de 
cruelles impuissances. En tout état de cause, le fait que le mot 
Stufenwechsel est intraduisible n’est un argument ni en faveur de 
ľemploi du mot förmilđring, ni à plus forte raison en faveur de 
ľexplication fausse que ce terme suppose (p, 113 in fine).

En dernier lieu il apparaît clairement, à la lumière de ce qui 
vient ďêtre dit, pourquoi M. Ä imä s’effraie si fort de voir les élè
ves qui se serviront du manuel de M. W iklund acquérir des

1 M. VondrÁk Altkirchenslavische Grammatik p. III.
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notions fausses, tandis que ľauteur lui-même s’accommode à cette 
même idée avec tant ďaisance. En effet il n’y a là pour lui rien 
de grave: la mémoire est souple; une chose apprise s’oublie facile- 
ment et se remplace aisément par une autre; tout chemin, ďail- 
leurs, mène à Rom e; 1 enfin, qu’importe après tout une théorie fausse, 
pourvu que la pratique soit correcte. 2 Mais pour M. Ä imä qui 
semble bien attribuer à la linguistique le même caractère scientifique 
que nous, il y a dans une pareille concession un danger grave et 
ďune portée générale. Pour lui, la pratique ďune méthode défectueuse 
deforme ľesprit de ľélève régulièrement et ľabsence de toute 
méthode risque de ľabandonner informe. Ainsi on arrive à toucher 
du doigt ľimportance de la question soulevée par M. W iklund au 
point de vue pédagogique dans le sens le plus large du mot, au 
point de vue non seulement de ľinstruction mais aussi de ľéduca- 
tion générale. C’est la formation même des intelligences qui est 
en jeu et de la façon peut-être la plus immédiate. Car c’est pré- 
cisément dans ľenseignement de la langue nationale, de tous le 
premier et le plus général, que la méthode scientifique peut être 
rèvélée le plus tôt au plus grand nombre, par ľintermédiaire de la 
linguistique.

Tel est le point essentiel que M. W iklund a méconnu dans 
son article, reniant en quelque sorte la discipline à laquelle il 
doit sa force et sa renommée. Il a secondairement traité à la 
même place de ľopportunité des grammaires scientifiques et par- 
ticulièrement descriptives. II admet, en effet, que les langues 
veulent être décrites de façons variées: les unes, indo-européen- 
nes par exemple, de manière descriptive; ďautres de façon 
mixte, à la fois descriptive et historique; ďautres enfin du seul 
point de vue historique. On voit aussitðt quelle est la difficulté 
ďun śystème aussi délicat: à quoi reconnaîtra-t-on la manière
ďaccommoder chaque langue? Eh bien, pour autant que M. W ik 
lund nous éclaire sur le point difficile, il semble que ce soit à 
nouveau ďaprès des raisons extérieures. Ľestonien, par exemple, 
ne saurait souffrir une grammaire descriptive parce que les alter-

1 p. 112. Ein umweg führt ja oft schneller zum ziel als der 
gerade weg.

2 p. 119. Wenn aber auch ein solches unglück geschehen 
sollte . • .
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nances y sont trop nombreuses pour qu’un este puisse s’y recon- 
naître. Là-dessus il n’y a pas Heu ďinsister. La seule question 
à faire en réponse est celle-ci: comment s’y reconnaît donc, Com
ment s’y retrouve un estonien qui apprend toutes ces alternances, 
c’est-à-dire sa langue maternelle, naturellement, sans grammaire, 
bref descriptivement? lei encore nous touchons à un point sur 
lequel M. W iklund ne paraît pas avoir ďidée bien précise. La 
grammaire dite descriptive n’est autre chose que cette forme de 
grammaire où, méthodiquement et scientifiquement, le linguiste 
s’eíîorce de rendre de la façon la plus exacte et la plus claire 
possible le système grammatical vivant d’une langue à un moment 
déterminé: c’est donc la reproduction consciente du système rigou- 
reusement coordonné qu’est une langue la plus ressemblante de la 
reproduction inconsciente que ľenfant en fait quand 11 ľapprend 
sous ľempire de la nécessité. En sorte que ľon pourrait dire qu’il 
n’est pas besoin de grammaire descriptive de la langue maternelle; 
à peine est-il besoin ďailleurs de grammaire quelconque. Et quoi- 
que ľon fasse, c’est toujours au point de vue descriptif que ľen
fant aura envisagé et appris sa langue. C’est bien plutðt pour 
les langues étrangères qu’il faut des grammaires descriptives, con- 
trairement à ce que dit M. W iklund . Ici, en effet, ľinfluence des 
doctrines et de la méthode est profond et efficace; ici, il s’agit 
de ne pas dévier de la bonne voie, scientifique à la fois et réelle, 
de ne pas tomber dans les procédés étranges et les théories fan- 
taisistes. Et puisque M. W iklund invoque sa propre expérience, 
qu’il me soit permis de faire appel à la mienne, très brièvement, 
et de rappeier combien de fois au cours de plusieurs années ďen- 
seignement d’une langue étrangère, j ’ai estimé heureux ceux qui 
abordaient ľétude de cette langue ľesprit vierge ou mieux encore 
formé scientifiquement à ľétude de leur langue maternelle; car 
je voyais à côté ďeux peiner les malheureux dont ľintelligence 
avait été déformée par des livres mauvais ou des maîtres ignorants.

Je dirais donc volontiers pour finir qu’il nous faut, pour 
former de bons esprits, des grammaires s c ie n t i f iq u e s  des lan
gues maternelles, et pour apprendre bien les langues étrangères, 
tout en perfectionnant les intelligences, encore et toujours des gram
maires s c ie n t i f iq u e s .  Ces grammaires doivent être ďabord pure- 
ment descriptives: la notion du développement historique, teile 
qu’elle ressort de la grammaire comparée, ne peut être donnée
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que plus tard et n’est pas nécessaire à tous, au même titre que 
la formation scientifique.

П .

D e la term inologie.

Dans la brève notice qui précède, il nous a été impossible 
de ne pas toucher en passant la question, soulevée par M. W ik
lund , de la terminologie grammaticale et en particulier de la tra- 
duction du finnois »astevaihtelu» (allemand »Stufenwechsel»). En 
effet 1’une des raisons, et 1’une des plus vaines, pour lesquelles ce 
savant déclare persister dans ľemploi du mot »expressif» (et trop 
expressif, malheureusement) »konsonantförmildring» est qu’il lui 
semble presque impossible de trouver en suédois un terme simple 
et cependant clair correspondant à »Stufenwechsel» (p. 113 in 
fine). Notre connaissance, assurément modeste, des langues scandi- 
naves ne nous permet point de nous prononcer sur les aptitudes 
et les ressources du suédois: nous ferons simplement remarquer que 
les Danois et à leur tête notre maître à tous M. Vilhelm  T hom- 
sen (ainsi ďailleurs que Verner en son temps) emploient le mot 
»vexel» dans le sens d’»alternance» et que ce mot semble très 
suffisamment expressif. Quant au premier élément »aste-» (» s tu 
fe n -» )  il ne me paraît pas qu’il faille s’y attacher littéralement. 
Ľessentiel est de rendre ľidée ďaltemance, c ’est-à-dire, de Varia
tion régulière dans des conditions déterminées, considérée au point 
de vue objectif. Le grand avantage du terme »aste-», c’est qu’il 
ne préjuge rien ni de la n a tu re  du changement, ni de son o r i
g in e ,  mais que ďautre part il embrasse aussi bien ľalternance 
consonantique (finnois: aika —' ajan) que la vocalique (hongrois: 
ház .—' haza). C’est ce que nous pouvons appeller en français, 
sans inconvénient, des a lte r n a n c e s  f in n o -o u g r ie n n e s ,  ce der- 
nier adjectif süffisant à déterminer leur aire propre, ou bien 
encore d es  a lte r n a n c e s  s y lla b iq u e s  parce qu’elles portent sǔr 
un ensemble syllabique et non sur ľun seulement des deux élé- 
ments, vocalique ou consonantique, de la syllabe.

Puisqu’il s’agit de terminologie, qu’il nous soit permis ďa- 
jouter ici quelques notes sur ľusage français, ďautant que la plu- 
part des collaborateurs de cette revue tiennent notre langue en 
honneur et que la Société Finno-ougrienne veut bien lui faire place
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à côté de sa langue maternelle. Nous appelons généralement 
»finno-ougrien» ce qui s’appelle ici »suomalais-ugrilainen» ; »finnois 
commun» ce que M. Setälä dans sa phonétique justement célèbre 
(AH) nomme »yhteissuomalainen»; nous distinguons les »langues 
finnoises» (carélien, vote, este ou estonien, live etc.) des »dia- 
lectes finnois». D ’autre part, nous nous servons des noms »lapon», 
»mordve» (qui correspond à m ordva) »tchérémisse», »permien» 
(et non »permiaks» ou »permiaques» qui sont des formations rus- 
ses), »zyriène» (plutôt que »syriène»), »votiak», »ougrien», »vo- 
goule», »ostiak», »hongrois» (et non »magyar» qui est un terme 
politique: on dit »magyariser» et non »hongroiser», cf. FUF Anz. 
p. 181. En français comme en allemand le bon usage est con- 
forme à la règle donnée par M. S im on yi: on y dit »parier hongrois» 
et non »parier magyar»), Ces quelques notes ne sont, d’ailleurs, 
qu’un très bref supplément à la petite notice publiée par M. Setälä 
dans le premier volume de cette revue (FUF Anz. pp. 179 et suiv.).

Paris.
Robert G authiot .

Mitteilungen.

Vorlesungen und Übungen
auf dem gebiete der finnisch-ugrischen sprach- und Volkskunde 

an den Universitäten Europas 1903/4.

B u d a p e s t, U ngarn .

T örök , Aurél , ö. o. prof. d. anthropologie und ethnographie. 
H.-S. 1903: allgemeine anthropologie, 2 st.; über den menschen
der Steinzeit, 1 s t .; über die Untersuchungen betr. die formenlehre 
und messungslehre des schädels und des skelets, 10 st.; arbeiten 
für fortgeschrittenere, 10 st. F.-S. 1904: allgemeine anthropologie, 
2 st.; die seelischen prozesse des menschlichen wesens in verglei
chender hinsicht, 1 st.; über anthropologische forschungen, 10 st.; 
arbeiten für fortgeschrittenere, 10 st.

Beöthy , Zso lt , ö. o. prof. d. poetik und ästhetik. H.-S. 1903: 
das epos János Arany’s, 1 st.; die ungarische literatur in den zei
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ten Petöfi’s und Arany’s, 2 st. F.-S. 1904: die grösseren epischen 
dichtungen J. Arany’s, 1 st.; die ungarische literatur in den Zeiten 
Petöfi’s und Arany’s, 2 st.

S imonyi, Zsigmond , ö. o. prof. d. ung. spräche und literatur. 
H.-S. 1903: ungarische wortbeugung, 3 st.; geschichte der sprach- 
neuerung, 2 s t .; philologische gesellschaft (für fortgeschrittenere), 
2 st. F.-S. 1904: ungarische Wortbildung, 3 st.; ungarische dia- 
lekte, 2 st.; philologische gesellschaft (arbeiten für fortgeschritte
nere), 2 st.

Szinnyei, J ózsef, ö. o. prof. d. altaischen sprachen. H.-S. 
1903: einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, dar
auf: finnisch, 3 st.; vergleichende ungarische laut- und formen- 
lehre, 2 st.; sprachwissenschaftliche Übungen: wogulische und unga
rische etymologien; erklärung und analyse estnischer texte, 2 st. 
F.-S. 1904: finnisch (fortsetzung: syntax, lektüre), 3 st.; verglei
chende ungarische laut- und formenlehre, 2 s t . ; sprachwissenschaft
liche Übungen, 1 st.

Marczali, H enrik , ö. o. prof. d. mittelalterl. geschichte. 
H.-S. 1903: quellen zur geschichte der Arpaden, 2 st.

Bėk efi, Rem ig , ö. o. prof. d. ung. kulturgeschichte. H.-S. 
19 0 3 : ungarische kulturgeschichte: geschichte des Christentums in 
Ungarn, 4 s t .; die quellen zur ungarischen kulturgeschichte aus 
der zeit der landnahme, 1 st. F.-S. 1904: Ungarische kultur
geschichte, geschichte der nationalökonomie in Ungarn, 4 s t .; die 
quellen zur ungarischen kulturgeschichte aus der zeit der Arpaden- 
könige, 1 st.

Bodnár, Z sigmond, privatdozent d. ung. literatur. H.-S. 
1903: Geschichte der ungarischen literatur im 17. jh., 2 st.; ge
schichte der romanliteratur seit der mitte des 19. jh., 2 st. F.-S. 
1904: Geschichte der ungarischen literatur im 17. und 18. jh.,
2 st.; geschichte der romanliteratur in der zweiten hälfte des 
19. jh., 2 st.

Négyessy , László, privatdozent d. hülfswissensch. f. ung. 
literaturgeschichte. Ungarische Stilübungen.

Z olnai, Gyula, privatdozent đ. ung. spräche. H.-S. 1903: 
Ungarische Satzlehre, 2 St.; richtig ungarisch, 1 st. F.-S. 1904: 
ungarische bedeutungslehre, 2 s t . ; lektüre und Interpretation des 
Ehrenfeld-codex, 2 st.

H orvath, C yrill, privatdozent d. ung. literatur. H.-S. 1903: 
die mittelalterliche ungarische literatur I., 2 st. F.-S. 1904: ge
schichte der mittelalterlichen ungarischen literatur, 2 st.

Katona, Lajos, privatdozent d. vergleichenden literaturge
schichte. H.-S. 1903: die quellen der ungarischen mittelalterlichen
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literatur II. (die predigten), 2 s t .; seminarübungen (disciplina cleri- 
calis), 1 st. F.-S. 1904: kunstgattungen und kunstformen der
ungarischen volkspoesie, 1 st.

Melich , J ános, privatđozent d. ung. etymologie. Geschichte 
der ungarischen rechtschreibung, 2 resp. 1 st.

D ézsi, Lajos , privatđozent d. ung. literatur. H.-S. 1903 u. 
F.-S. 1904: Geschichte der ungarischen literatur im 18. jh., 2 st.
F.-S. 1904: Bálint Balassa’s dichtungen, 1 st.

Christiania, N orw egen .

N ielsen , Konrad, dozent des lappischen und finnischen. 
H.-S. 1903: lappisch für anfänger, 3, später 2 st.; finnisch (fort-
setzung), 2 st.; ungarisch (lektüre), 1 st. F.-S. 1904: lappisch,
2 bis 3 st.; finnisch, 2 st. (lektüre von J. Aho’s »Rautatie»).

D orpat (Jurjev), R ussland.

Hermann, Karl Au gu st , lektor der estnischen spräche. H.-S. 
1903: über die deklination in der estnischen spräche, 1 st.; über 
die syntax der nebensätze in der estnischen spräche, 1 st.; prakti
sche Übungen bei der lektüre ausgewählter stücke der estnischen 
literatur, I st. F.-S. 1904: über die konjugation der verba mit
zusamm engesetztem stamm, 1 st.; über die syntax der einfachen 
und bestimm ten sätze im estnischen, 1 s t . ; praktische Übungen 
und erklärungen ausgewählter stücke der estnischen literatur, 1 st.

H elsingfors, F inland.

Setälä , E mil Nesto r , o. prof. d. finnischen spräche und 
literatur. H.-S. 1903: allgemeine u. finnische phonetik, 2 st.;
fremde elemente in den finnisch-ugrischen sprachen, 2 st. F.-S. 
1904: einleitung in die finnische philologie, 2 s t .; fremde elemente 
in den finnisch-ugrischen sprachen (fortsetzung), 2 s t .; anleitung 
zur abfassung schriftlicher arbeiten. H.-S. u. F.-S. 1903/4: semi
narübungen (über das ältere estnisch: Interpretation von Georg 
Müller’s predigten anf. 17. jh.; kritik schriftlicher arbeiten).

Krohn , Kaarle Leo po ld , a. o. prof. d. finn. und vergl. volks- 
dichtungsforschung. Entstehung und entwickelung der runen des 
Kalevala, 2 st.

Vaseniu s , Gustaf Valfrid , a. o. prof. d. finn. und nordi
schen literaturgeschichte. Geschichte der finnischen literatur im 
19. jh., 1 st.
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W ichmann, Yrjö J o o s e p pi, dozent u. stellvertretender prof. 
der finnisch-ugrischen Sprachwissenschaft. H.-S. 1903: syrjänische 
Sprachgeschichte (einleitung, laut- und formenlehre nebst Übungen), 
2 st.; wepsische Sprachgeschichte (laut- und formenlehre nebst 
Übungen), 2 st. F.-S. 1904: wotische Sprachgeschichte (laut- und 
formenlehre nebst Übungen), 2 s t . ; syrjänische Sprachgeschichte 
(fortsetzung).

N iem i, Aukusti Robert, dozent der finn. Volksdichtung und 
literatur. H.-S. 1903: geschichte des sammelns der finnischen
volkspoesie, 2 st. F.-S. 1904: die russisch-karelischen runen, 2 st.

Ojansuu , H eikki August , d o z e n t  d e r  f in n is c h e n  s p rä c h e  

u n d  l i t e r a t u r .  H.-S. 1903: e s tn is c h e  S p r a c h g e s c h ic h t e  n e b s t  Ü b u n 

g e n , 2 st. F.-S. 1904: k a r e lis c h e  S p r a c h g e s c h ic h t e  n e b s t  Ü b u n 

g e n , 2 st.

Cajander, Paavo E mil, lektor der finnischen spräche. Münd
liche Übungen im finnischen; schriftliche Übungen.

Almberg , Anton F redrik , a. o. lektor der ungarischen 
spräche. Ungarisch für das kandidatenexamen, 2 st.

Ignatius, Kaarlo Yrjö Ben ed ictu s , a. o. lektor der finni
schen spräche 1. d. jurist. fakultät. Mündliche Übungen im finni
schen und schriftliche arbeiten über juristische themen auf finnisch.

Kasan, R ussland.
*

Anderson , N ikolai, Iēhrer d. finn. dialekte. Vergleichende 
grammatik der finnisch-ugrischen sprachen, 3 st.; einfluss der ger
manischen sprachen auf die finnischen (nebst einem kursus der 
gotischen spräche), 3 st.

Klausenburg (K olozsvár), Ungarn.

SzÉCHY, KÁROLY, ö. o. prof. d. ung. literaturgeschichte und 
der ästhetik. H.-S. 1903: die epoche der nationlosen, 4 st.; die unga
rische tragödie (mit literaturhistorischen und ästhetischen erläute- 
rungen), 2 st. F.-S. 1904: die zeit der renaissance I. D ie schule 
des französismus, 4 st.; die hervorragendere produktion der neue
ren ung. epik (mit literaturhistorischen und ästhetischen erläuterun- 
gen, für ordentliche und ausserordentliche mitglieder der lehrer- 
bildungsanstalt), 2 st.

Szila si, MÓRicz, ö. o. prof. der ung. Sprachwissenschaft und 
vergl. ugrischen linguistik. H.-S. 1903: ungarische Satzlehre. I. Der 
einfache satz, 3 s t . ; finnische gramm atik (für anfänger), 1 s t . ; wo- 
gulische und finnische lektüre (nur für fortgeschrittene), 1 s t . ; be-
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sprechung der ungarischen grammatischen literatur und selbständige 
arbeiten, 2 st. F.-S. 1904: neuere finnisch-ugrische linguistische
forschungen, 3 s t .; mordwinische grammatik, 2 s t .; linguistische 
Übungen, besonders über die ungarische lexikalische literatur, 2 s t .; 
lektüre in den verwandten sprachen (nur für fortgeschrittene), 1 st.

Vajda, Gyula, ö. o. prof. der ung. kulturgeschichte. Ge
schichte der materiellen und geistigen kultur Ungarns während der 
zeit von 889-1301 verglichen mit der gleichzeitigen geschichte der 
Zivilisation der europäischen Staaten, 4 s t .; quellen der geschichte 
der kultur in dem Arpadenzeitalter, 1 s t .; praktische darstellung 
der einzelnen zweige der kulturgeschichte des Arpadenzeitalters, in 
der 3. und 4. klasse der mittelschule, 2 st.

Erdélyi, Pǻl, privatdozent d. neueren ung. literaturgeschichte. 
H.-S. Г903: Csokonai u. A. Horvàth, 2 st.

H errmann, Antal, privatdozent der ethnographie. Ethno
graphische ausblicke, 1 st.

K openhagen, Dänem ark.

T homsen, Vilhelm , o. prof. der vergl. Sprachwissenschaft. 
F.-S. 1904: die finnisch-ugrischen sprachen, ihr bau und ihre ge
schichte, 2 s t . ; anfangsgründe der finnischen spräche, 2 st.

Paris, Frankreich.

(Ecole pratique des Hautes Études.)

Halévy, J o seph , directeur ď études pour la langue éthio- 
pienne et les langues touraniennes. 1903/04: gramm aire com- 
parée des langues turko-finnoises, 2 h.

Kont , Ignace, docteur ès lettres. 1902/0 3 : cours libre sur 
la littérature hongroise de 1849 à 1882 (surtout sur Vörösmarty). 
1903/04: même cours continué; cours élémentaire de hongrois.

Prag, Ö sterreich  (Böhm en).

(K.k. Böhmische Universität.)

Brábek, František, lektor d. magyarischen spräche und lite
ratur. W.-S 1903/4: grammatik der magyarischen spräche mit 
praktischen Übungen, 2 st.; magyarische literaturgeschichte in kur
zer Übersicht, 1 st. S.-S. 1904: grammatik der magyarischen
spräche, verbunden mit praktischen Übungen, 2 st.; die nach-Petö- 
fische periode in der magyarischen dichtung, 1 st.
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Upsala, Schw eden.

W iklund , Karl Bernhard, dozent d. finnisch-ugrischen 
Sprachwissenschaft. H.-S. 1903: finnisch, 2 st.; lappisch, 2 st.
F.S. 1904: finnisch, 1 st.; lappisch, 2 st.

W ien, Ö sterreich.

T omecsek, Georg , lehrer der magyarischen spräche. W.-S. 
1902/03 —  S.S. 1904: ungarisch, kurs für anfänger, 2 st.; kurs 
für vorgeschrittene, 1 st.

Tätigkeit wissenschaftlicher gesellschaſten und 
institute. Literarisches.

— Ein aufruf zur gründung einer U ngarischen Sprachw is
senschaftlichen  G esellsch aft in Budapest wurde im november 
1903 von den dreissig mitgliedern der ersten klasse der Ungari
schen Akademie der W issenschaften und ihres sprachwissenschaftli
chen ausschusses veröffentlicht. Gegenüber der Ung. Akademie der 
W issenschaften, die ja  alle wissenschaftlichen fächer berücksichtigt, 
und der Kisfaludy-Gesellschaft, die ihr material vornehmlich vom 
ästhetischen gesichtspunkt aus betrachtet, will diese projektierte ge- 
sellschaft ihr augenm erk ausschliesslich auf die spräche an sich richten 
und alles in ihr programm aufnehmen, was mit der geschichte, dem 
geist und der wissenschaftlichen erkenntnis der ungarischen spräche 
in Verbindung steht. Es wird ein bestreben der gesellschaft sein das 
interesse jedes gebildeten Ungarn an seiner m uttersprache nach mög
lichkeit zu befriedigen und ihm die richtung und den w eg anzu
geben, auf dem er der sprachbehandlung und der Sprachforschung 
von nutzen sein kann. Den Wortschatz der älteren und neueren 
literatur, der dialekte aller gegenden des landes, Ortsnamen, idiotis- 
men, Sprichwörter, gramm atische und stilistische eigenheiten der 
einzelnen mundarten und volkspoesie zu sammeln und herauszuge
ben, monographien hierüber, abhandlungen über dialekte, Sprach
geschichte und etymologie, populäre sprachwissenschaftliche arbei
ten zu veröffentlichen, dies führt der aufruf als programm der
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sprachwissenschaftlichen gesellschaft an. Die gesellschaft hofft Samm
lungen auf stetig  erweitertem boden und bei immer entw ickelterer 
arbeitsteilung ins w erk setzen und dabei den Sammlern nach kräf- 
ten materielle und ideelle Unterstützung angedeihen lassen zu 
können.

Gründer der gesellschaft entrichten eine einmalige Zahlung 
von 200 kr., jahresmitglieder io  kr. pro jahr. Die mitglieder 
erhalten den Magyar Nyelvör unentgeltlich und die Veröffentlichun
gen der gesellschaft zu Vorzugspreisen.

—  V orträge w ährend d es h erb stes  1903. In der Ung. 
akadem ie der W issen sch aften : prof. J. S z i n n y e i : »Beiträge zur 
lesung des Halotti beszéd», 3/ n ; M. S z i l a s i ; »Beitrag zur finnisch- 
ugrischen lautlehre» 23fn  (antrittsvorlesung). —  In der Ung. E th n o 
graphischen  G esellsch aft: dr. V. S e m a y e r : »Das land und volk in 
dem komitat Szolnok-Doboka», 18fu . —  In der F in n isch -u grisch en  
G esellsch aft: prof. O. D o n n e r : »Über den Kalevipoeg», 2/12. — In 
der F in n isch en  A ltertu m s-G esellsch aft: mag. phil. O. A l c e n i u s : 

»Über münzfunde aus Viborg» (oktober 1903); mag. phil. E. G r a n i t : 

»Literarische funde aus alten einbanddecken» (oktober 1903); dr. 
K u s t a v i  G r o t e n f e l t : »Die sagen von Hermanarich und Kullervo» 
(november 1903); mag. phil. U. T. S i r e l i u s : »Über die Ornamente 
auf feil und birkenrinde bei den wogulen und ostjaken (dezember
1903).

—  Das K alevala in  Frankreich. In dem akademischen 
vorlesungsverein zu le Havre hielt in der zweiten Versammlung im 
herbst 1903 herr G. d e  D u b o r  einen vortrag über die finnische 
volkspoesie, besonders das Kalevala.

—  Herr R o b e r t  G a u t h i o t , professeur agrégé am lyceum zu 
Tourcoing, hat am 18. märz 1903 in der Société de géographie com- 
merciale zu Paris sowie am 26. april 1903 in der Société de Géo
graphie zu Lille einen vortrag über die finnischen Völker der ufer 
des finnischen meerbusens, ihre geschichte etc. gehalten.

—  Von estn isch en  v o lk sm elod ien  sind reichlich 5,000 ma- 
nuskriptlich vorhanden (darunter viele Varianten). Man gedenkt das 
sammeln der melodien —  um die elfte stunde —  zu beleben und 
im nächsten sommer m usikkenner mit dem aufschreiben derselben 
zu betrauen. Die kosten hofft man durch private freigebigkeit zu 
decken.
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—  Die G elehrte E stn isch e  G esellsch aft bei der Universität 
Dorpat (Jurjev) beschloss (auf einer am 7/20 januar 1904 einberufe- 
nen generalversammlung) ihre kapitalien (ungefähr 7,000 rbl) der 
Universität zur Verfügung zu stellen. Als entgelt erhält die gesell
schaft das recht der m itbenutzung eines gebäudes, welches die 
Universität aufzuführen gedenkt.

Am 6. oktober 1903 starb nach langem leiden F ranz 
Mis t e l i, professor an der Baseler Universität, einer der vielsei
tigsten Sprachforscher und sprachphilosophen unserer zeit.

Misteli, der 1841 in Solothurn geboren war, wirkte anfangs 
als gymnasiallehrer in den klassischen sprachen (1865-74), b’s er 
als professor der vergleichenden Sprachwissenschaft an die Univer
sität zu Basel berufen wurde. Die mehrzahl seiner arbeiten ver
öffentlichte er in Lazarus’ und Stein th a ľs  Zeitschrift für Völker
psychologie, und in diesen Untersuchungen berührte er auch häufig 
die finnisch-ugrischen sprachen, mit deren zweien, dem ungarischen 
und finnischen, er sich besonders vertraut gemacht hatte. Von 
seinen aufsätzen in dieser Zeitschrift hiess der erste »Lautgesetz und 
Analogie, methodologisch-psychologische Abhandlung» (Zeitschr. f. 
Völkerpsych. XI u. XII, 1880), in dem er bisweilen als beispiele auch 
finnische und ungarische sprachformen heranzieht; obgleich manche 
von seinen erklärungen nicht stichhalten werden, ist dieser aufsatz 
doch darum zu erwähnen, weil er wohl der erste sein dürfte, in dem 
versucht worden ist die »analogistische» oder »junggrammatische» 
anschauungsweise, welche Mist e l i hier kritisch beleuchtete, auf ei
nige diesen sprachen entnommene beispiele anzuwenden. Der auf
satz erweckte opposition auf seiten Budenz’, dem die ganze an
schauungsweise nicht gefiel (Nyk XV), und diese einwände ihrer
seits gaben Misteli anlass zu einem neuen umfangreichen aufsatz 
»Über Analogiebildungen insbesondere im Ugrischen» (Zeitschr. f. 
völkerpsych. XIII 8 1 — 143, 1882).

Franz Misteli.
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Manche erklärungen und erklärungsversuche, besonders aus 
der ungarischen spräche enthält auch die arbeit »Die Theorie der 
Abschleifung im Indogermanischen und Ugrischen» (dieselbe zeitschr. 
XIV, vgl. auch XV 465 f.), in der sich M i s t e l i  der besonders auf 
finnisch-ugrischen gebiete damals noch allgemein verbreiteten auf- 
fassung entgegenstellt, dass »von zwei formen, einer längeren und 
einer kürzeren, eo ipso die erstere die ursprüngliche, die andere 
verkürzt sei».

Ausserdem schrieb er häufig auch ausführliche, eingehende 
kritiken von werken aus finnisch-ugrischem gebiete, wie über das 
»finnisch-schwedische Wörterbuch» L ö N N R O T ’s (dieselbe zeitschr. 
XIII), über S i m o n y i ’ s werk über die ungarischen konjunktionen 
(ibid. XVII), über »Zur Geschichte der Tempus-und Modusstammbil
dung in den finnisch-ugrischen Sprachen» vom Unterzeichneten (ibid. 
XVIII), wie auch über W i n k l e r ’ s  »Uralaltaische Völker und Spra
chen» (ibid. XVI). Einige kleinere aufsätze hat M i s t e l i  auch in der 
ungarischen Zeitschrift »Nyelvtudományi Közlemények» veröffentlicht, 
in der auch seine letzte arbeit »Über einige konstruktionen der 
ungarischen spräche» (NyK. XXVII, 1897) abgedruckt war.

Als hauptwerk M i s t e l i ’s ist jedoch die »Charakteristik der 
hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues», neubearbeitung des 
Werkes von H. S t e i n t h a l  mit demselben titel zu betrachten —  
eine neubearbeitung, die im geiste S t e i n t h a ľ s  besorgt war, sich 
aber zu einem neuen selbständigen werke gestaltete. Ich kann es 
nicht unterlassen hier abzudrucken, was er nach Vollendung des 
Werkes über dasselbe und dessen finnisch-ugrischen abschnitt an 
den Verfasser dieser zeilen (in einem briefe vom 24. mai 1893) 
schrieb:

»Wie Sie leicht erkennen werden, ist es nicht für weitere 
Kreise geschrieben, zu anmutiger und unterhaltender Belehrung, 
sondern für Fachleute, die auch vor schwierigerer Lectüre nicht 
zurückschrecken; auch nicht so, dass man bequem ein einzelnes 
Capitel herausgreifen könnte, um möglichst leicht über den ge
wünschten Sprachstamm Aufschluss zu erhalten, sondern überall 
habe ich auf analoge Erscheinungen hingewiesen, damit sich eben 
der Leser nicht beim Einzelnen beruhige. Die Einleitung stellt 
eine Art allgemeiner Grammatik in nuce vor, die sich leicht selb
ständig ausarbeiten Hesse. Der Abschnitt über Finnisch und Un
garisch, der Sie natürlich zunächst interessiert, ist zwar etwas kurz, 
aber für meinen Zweck der Charakteristik genügend; übrigens wer



Kleine notizen. Personalien. 229

den diese Sprachen besonders im dravidischen und indogermani
schen Abschnitte wiederholt beigezogen».

Es ist hier nicht der ort eine kritik von Mist e l i’s gross
angelegtem werke und dessen die finnisch-ugrischen sprachen be
treffender abteilung sowie von seinen übrigen Untersuchungen im 
bereich des finnischen und ungarischen zu liefern. Die auffassung 
vom »Sprachbau», die Misteli vertrat, ist in manchen beziehungen 
eine andere als die unsrige; seine auffassung vom bau des finni
schen und des ungarischen im besondem  kann den modernen fin
nisch-ugrischen Sprachforscher nicht befriedigen, hier stand er viel
mehr unserer ansicht nach in vielen hinsichten zu sehr im bahne von 
allzu theoretischen, wohl nicht ganz vorurteilsfreien anschauungen. 
N ichtsdestoweniger aber müssen wir die seltene weite und Vielsei
tigkeit seines wissens und die tiefe seines philosophisch geschulten 
denkens anerkennen; und besonders müssen wir finnisch-ugrischen 
forscher dankbar dessen gedenken, wie er an seinem teil neue 
betrachtungsweisen in die finnisch-ugrische forschung gebracht und 
wie er den bau unserer sprachen in der sprachwissenschaftlichen 
weit bekannt gem acht hat.

E. N. Setälä .

Kleine notizen. Personalien.
—  Hr. dr. R obert Gauthiot , professeur agrégé am lyceum 

zu Tourcoing ist zum m a îtr e  d e c o n fé r e n c e s  für vergleichende 
Sprachwissenschaft an der École pratique des Hautes Études in der 
Sorbonne (Paris) ernannt worden.

—  D ie p ro ſessu r für d ie  finnisch-ugrischen sprachen  an 
d e r  U n iv ersitä t Uppsala. Wie im vorigen heft des FUF (Mitteil. 
III 184) berichtet wurde, hatte der kanzler der schwedischen Uni
versitäten anheimgestellt, dass statt der jetzigen a. o. lehrerstelle 
für finnisch und lappisch an der Universität Uppsala (mit jährlichem 
gehalt von 2,500 krönen) eine persönliche a. o. proſessur für die 
finnisch-ugrischen sprachen für den dozenten, dr. K. B. W ik
lund eingerichtet und dass hierfür ein jährliches gehalt von
4,500 kr. ausgesetzt werden solle. Aus finanziellen rücksichten 
konnte aber die regierung dem reichstag 1904 vorläufig nur eine 
erhöhung des gehaltes auf 3 ,500 kr. vorlegen. Vier abgeordnete 
aus Norrland machten dann im unterhause einen antrag um bewilli- 
gung dieser proſessur mit vollem gehalte, welcher antrag auch mit 
103 stimmen gegen 101 angenommen wurde; im oberhause wurde
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er aber abgelehnt, weil man dort mit der althergebrachten regel 
des schwedischen reichstages nicht brechen wollte, dass private 
vorteile nur auf antrag der regierung bewilligt werden können. 
Der ausschuss, welchem die frage jetzt übergeben wurde, stellte 
aus denselben gründen anheim, dass die frage nicht, wie in sol
chen fällen sonst üblich ist, durch gemeinsame abstimmung des 
ganzen reichstages gelöst werden sollte, sondern dass die beiden 
häuser ein kompromiss eingehen wollten, sodass der betrag für das 
jahr 1905 auf 4 ,000 kr. erhöht würde. Die frage wurde denn auch 
in dieser weise gelöst.

Es steht in aussicht, dass die regierung selbst die frage wie
der aufnehmen und der reichstag nächstes jahr die a. o. professur 
mit vollem gehalt bewilligen wird.

Die redaktion des bandes abgeschlossen am 31. mai 1904.









A N K Ü N D IG U N G .

Die F in n isch -u grisch en  F orschungen  erscheinen vorläufig 
in zwangloser folge; der A nzeiger folgt besonders paginiert mit 
den heften.

Drei hefte, mit Anzeiger zusammen 20— 24 bogen, bilden 
einen band.

Preis des bandes einschliesslich Anzeiger 10 Fmk = 1 0  Frcs 
—  8 Rm. =  9 Kr. Ö.-U. W. =  4 Rbl.

Die für die Finnisch-ugrischen Forschungen bestimmten manu- 
skripte und Zuschriften sind zu richten an die Redaktion der Finnisch- 
ugrischen Forschungen, Helsingfors, Merilinna, oder auch persönlich an 
prof. E. N. S e tä lä , Helsingfors, Merilinna, oder an prof. K a a r ie K rohn, 
Helsingfors, I.Kaivopuisto 19.

Rezensionsexemplare für den Anzeiger können entweder an die 
R e d a k t i o n  oder an herrn Otto  Ha r ra sso w i t z ,  Leipzig (mit der 
bezeiohnung: für die Finnisch-ugrischen Forschungen) gesandt werden.

Band IV, heft 1 befindet sich unter der presse.

H elsin g fo rs 1904,
Druckerei der Finnischen Litteratur-Gesellschaft.


