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E. N. Setälä.

27. II . 1864—8. II. 1936.

In  den zwei zuletzt erschienenen nummern der Finnisch- 
ugrischen Forschungen hatte  E. N. Setälä nachrufe auf vier ver
schiedene dahingeschiedene, zwei einheimische und zwei aus
ländische mitforscher und alte freunde schreiben müssen. Je tz t 
sieht sich ein jüngeres mitglied der redaktion vor die aufgabe 
gestellt, E. N. Setälä selbst einen nekrolog zu widmen, seinem 
plötzlich n die ewige ruhe eingegangenen lieben lehrer, dem 
grossen m Bister der finnisch-ugrischen forschung, dem einen be- 
gründer und bisherigen hauptleiter dieser Zeitschrift.

Als Selälä über Kaarle Krohn schrieb, begann er seine 
Wertschätzung von dessen wissenschaftlicher tätigkeit m it den 
Worten: » Sine darstellung der ausgedehnten forschungsarbeit 
Kaarle K ’ohns würde ein ganzes buch erfordern.» Dieser satz 
kann ganz buchstäblich auf Setälä selbst angewandt werden. 
Eine blos ie aufzählung und eine auch nur allgemeine Charak
terisierung alles dessen, was Setälä auf dem gebiet der finnisch- 
ugrischen Sprachwissenschaft und der finnischen und ver
gleichenden folkloreforschung veröffentlicht hat, würde auch 
nicht in einem ganz kleinen buche platz finden, und unter 
den zurzeit lebenden forschern gibt es wohl kaum einen, der 
allein berufen wäre, über ein so vielseitiges wissenschaftliches 
schaffen abschliessendes urteil zu fällen. So wollen auch die 
vorliegenden gedenkworte nur ein versuch einer Wertschätzung 
sein, und dabei wird auf die reiche politische tätigkeit des 
verstorbenen gar nicht eingegangen.

Setäläs bedeutung für die erforschung des finnischen und 
der mit diesem verwandten sprachen und seine Stellung unter 
Finn.-ugr. F jrsoh. X X III.
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den Vertretern dieses forschungszweiges ist w iederholt beleuch
te t  worden. Die beste Vorstellung davon erhält m an vielleicht, 
wenn m an sich zu vergegenw ärtigen sucht, auf welchem niveau 
diese forschung vor Setäläs auftre ten  stand  und was fü r die
selbe seine beitrage, vor allem die von ihm  übernom m ene und  
erstm als bei uns angew andte neue m ethode bedeu te t haben. 
Seine nächsten Vorgänger auf diesem gebiet w aren A ugust 
Ahlqvist und  Arvid Genetz, beide verdienstvolle forscher. A hl
qvist w ar von n a tu r ein von gutem  instink t geleiteter, konser
vativer gelehrter, dessen forschungsarbeit m ehr durch gutebeob- 
achtungsgabe und  gesunde natürliche U rteilskraft als durch 
scharfes denken und  eine sichere konsequente m ethode aus
gezeichnet war. Dass er jedenfalls, z. b. auf dem gebiet der 
kulturw ortforschung, schöne resu lta te  erzielt h a t, beruh t 
gewiss auch darauf, dass darin  zu seiner zeit noch sehr wenig 
gearbeitet worden war, so dass m anche leichte etymologische 
Zusammenstellungen gewissermassen in  reichweite lagen. Ahl- 
qvists grosses verdienst is t es auch, dass er der forschung aus 
m ehreren sprachen neues m ateria l zugänglich m achte. D as
selbe g ilt von Genetz, der ausserdem  m it ausserordentlich 
feinem  gehör neuen sprachstoff aufgezeichnet h a t. Sein per
sönlichster beitrag  zu unserer Sprachforschung dürfte in  einer 
gewissen naturw issenschaftlichen einstellung zur spräche bestan 
den haben, die für die entw icklung der sprachen allgemein- 
gültige naturgesetze zu entdecken versuchte, der aber die 
berücksichtigung der regel- und  gesetzm ässigkeit in  der 
geschichtlichen entw icklung jeder spräche m ehr oder weniger 
frem d war. O tto Donner hinwieder, ein begeisterter, w eitaus
schauender m ann der in itia tive , scheint auf dem  gebiet der 
finnisch-ugrischen Sprachwissenschaft doch in  einigem masse 
ein aussenseiter gewesen zu sein, so viele grosse d ienste er 
auch unserer Wissenschaft als begründer und  leider der F in 
nisch-ugrischen Gesellschaft und  z. b. als Verfasser eines fin 
nisch-ugrischen vergleichenden Wörterbuches geleistet h a t.

Setäläs unvergessliches verdienst is t die einführung und  ein- 
w urzelung der m odernen geschichtlichen linguistischen for- 
schungsm ethode in  unserer Sprachforschung, einer m ethode, 
die sich schon früher in  der Indogerm anistik als fruch tbar
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erwiesen hatte . E r betonte bei uns mit nachdruck die uns 
heute fad  selbstverständlich erscheinende grundanschauung: 
die Sprache ist eine erscheinung, die eine geschichte besitzt, 
Veränderungen unterworfen ist, die, sei es in älterer oder 
jüngerer zeit, m it grösser regelmässigkeit, nach sog. laut- 
gesetzen stattgefunden haben, welche mithin keine ewig wir
kenden ıaturgesetze, sondern geschichtliche Vorgänge sind. 
Dieses lind andere von den junggrammatikern entwickelte 
Prinzipien, das psychologische prinzip, das wichtigen sog. 
analogischen erklärungen eine grundlage gibt, das physiolo
gische pr nzip, nach dem die wirkliche natu r der lautveränderun- 
gen aufgeklärt wurde, das geographische, später das soziolo
gische ge nannte prinzip u. a., waren bei uns vor Setäläs zeit 
fast unbekannte dinge, — Volmari Porkka war zwar mit ihnen 
in Leipzig bekannt geworden, ha tte  sie sich aber offenbar 
nicht zu seinem geistigen eigentum gemacht. Als O. E. Tudeer 
im frühjahr 1885 dem jungen, sich für das kandidatenexamen 
vorbereil enden studiosus E. N. Setälä die nach den prinzipien 
der jung grammatischen schule verfasste »Griechische Gram
matik» G ustav Meyers in die hand gab, führte er dadurch eine 
entscheidende Wendung in der entwicklung seines jungen 
begabter schülers herbei. »Die gründliche durcharbeitung des 
von Tudeer vorgeschlagenen werkes gestaltete sich für meine 
Studien ỉu  einem markstein. Ich hatte  dies und jenes von einer 
in der Sprachwissenschaft erfolgten Umwälzung gelesen,. . . 
aber ich . .  . war nicht fähig gewesen, die neuen methodischen 
prinzipien geistig zu assimilieren. E rst jetzt gingen mir die 
äugen auf, aus dem Meyerschen werke lernte ich die ’jung- 
gramma ische’ methode.» Dies hat Setälä selbst bei der 
erinneru ag an seinen verehrten lehrer erzählt.

Die bỉfruclıtenđe Wirkung dieser methode verspürt man 
schon in der anderthalb jahre später gedruckten, am 8. januar 
1887 vorgelegten dissertation Setäläs: »Zur Geschichte der 
Tempus- und Modusstammbildung in den finnisch-ugrischen 
Sprachen», deren sichere disposition und Stoffbeherrschung 
immer noch achtung gebietet und deren ergebnisse zum grossen 
teil aucl heute ihren platz behaupten. Noch deutlicher aber 
tra ten  ihre früchte in dem werke hervor, das sich mächtig
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über seine Umgebung erhebt, in der einige jahre später (1890— 
1891) erschienenen »Yhteissuomalainen äännehistoria. Konso- 
nantit». Dieses werk, zu dem der Verfasser selbst in grösser eile 
fast alles notwendige material aus dem wepsischen, woŧischen, 
livischen und einem teil der estnischen dialekte Zusammentragen 
musste, zeigt eine solche kraft der planenden hand, schärfe der 
kritik, Straffheit und konsequenz der methode, souveräne be- 
herrschung des stoffes und des themas und einen so seltenen 
reichtum des inhalts, dass es schwer fällt, im bereich der fin
nisch-ugrischen Sprachwissenschaft ein anderes werk anzuge
ben, das ihm in den erwähnten hinsichten überlegen oder auch 
nur an die Seite zu stellen wäre. Es wurde denn auch nicht 
bloss zu einem eckstein, sondern zum ganzen fundam ent der 
lautgeschichte der ostseefinnischen sprachen, auf dem sowohl 
Setälä selbst als andere forscher leicht weiterbauen konnten 
und auf das man immer wieder zurückgreifen muss. Der früh
reife E. N. Setälä veröffentlichte dieses sein hauptwerk in der 
kraftvollen Schaffensperiode seiner jugend, mit 27 jahren. — 
Es wäre äusserst zu wünschen, dass auch die handschrift geblie
bene vokallehre möglichst bald herausgegeben würde.

Einige jahre nach dem erscheinen der »Yhteissuomalainen 
äännehistoria» begannen Setälä nachhaltig die sog. stufen
wechselfragen zu beschäftigen, die dann für sein ganzes übriges 
leben fast allen seinen lautgeschichtlichen Untersuchungen das 
gepräge gaben. In  dem vorerwähnten werke neigte Setälä der 
ansicht zu, dass die erscheinung des Stufenwechsels der konso
nanten im finnischen, estnischen und anderen ostseefinnischen 
sprachen nur in das urfinnische zurückgehe, möglicherweise 
in der zeit zwischen den baltischen und germanischen berührun- 
gen, »also in den ersten jahrhunderten unserer Zeitrechnung» 
entstanden sei, derart »dass die vorgemeinfinnischen (möglicher
weise stimmlosen) g, d, b in offener silbe nach dem vokal der 
betonten oder nebenbetonten silbe sowie im allgemeinen nach 
stimmhaftem konsonanten s i c h  zu k, t, p v e r s t ä r k t e n .  
Dagegen s c h w ä c h t e n  s i c h g ,  d, b i n  geschlossener silbe 
sowie nach dem vokal der unbetonten silbe zu den entsprechen
den Spiranten y, Ỏ, ß. Die ursprünglichen k, t, p verstärkten 
sich in offener silbe zu den entsprechenden langen lauten.»
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Über die wirkliche n a tu r der ähnlichen Wechselphänomene des 
lappischen w ar er sich dam als noch n icht völlig klar. Sie 
waren ihm  hauptsächlich Verstärkungen, aber teilweise auch, 
besonders die bei den Verschlusslauten vorkommenden, 
Schwächungen. U nd er m einte, »dass w ir es h ier n icht m it 
einer entw icklung zu tu n  haben, die in  der gem einsamen 
finnisch-lappischen Ursprache begonnen h ä tte , deren existenz 
durchaus n icht bewiesen ist», sondern dass diese ostseefinni
schen und lappischen Weichselerscheinungen auf andere weise 
m iteinander Zusammenhängen: »Da es keinem  zweifei u n te r
liegt, dass die finnen und  lappen schon sehr früh, sicher vor 
ihren jetzigen Wohnverhältnissen, nächste nachbarn  gewesen 
sind und dass das lappische schon dam als in  hohem  grade 
einer einwirkung seitens des finnischen ausgesetzt war, neige 
ich der auffassung zu, dass die in  rede stehenden lauterscheinun- 
gen zu denen gehören, die ich »geographische lautgesetze» 
nennen möchte, d. h. solche, die infolge der gegenseitigen ein
w irkung verschiedener sprachen und durch Verm ittlung zwei
sprachiger individuen in verschiedenen sprachen desselben geo
graphischen gebietes auftreten.» Die grundursache dieser 
erscheinung w ar seiner ansicht nach eventuell ein a lter Wechsel 
des akzents: »möglicherweise herrschte bei der entstehung die
ser bew egung. . .  in einem wort, dessen endsilbe geschlossen 
war, ein anderes akzentverhält nis. als in einem solchen, in  dem 
diese silbe offen war».

Um dieselbe zeit, 1891, erschien K. B. Wiklunds »Laut- und 
Formenlehre der Lule-Lappischen Dialekte», und darin wird 
die auffassung vorgetragen, dass diese erscheinung bis in die 
finnisch-lappische zeit zurückgehe: »Die konsonantenvermil-
derung k, p, t, kk, pp, t t  >  3 , b , b, k, p, t  i s t ------------ schon
gemein-finnisch-lappisch und die konsonanten Verlängerung ist 
später aus dieser durch analogie entwickelt.» Und in seinem 
fünf jahre später (1896) erschienen »Entwurf einer urlap- 
pischen lautlehre» ist Wiklund immer noch derselben meinung, 
dass »das gesetz der konsonantenschwächung» also der ältes
ten periode des urlappischen angehöre und dass die unter 
denselben bedingungen auftretenden in das urfinnische zu
rückgehenden Schwächungserscheinungen der Verschlusslaute
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der ostseefinnischen sprachen m it diesen zusammenhingen. 
W eiter zurück wagte W iklund nicht zu gehen. Setälä da
gegen ta t  bald einen mutigen schritt.

In  demselben jahre 1896 veröffentlichte er seine berühm t 
gewordene vorläufige m itteilung  »Über quantitätsw echsel im 
finnisch-ugrischen», deren tite l schon zeigt, als wie a lt der Ver
fasser je tz t diese Wechselerscheinung erk lä rt. »Der Wechsel der 
starken  und schwachen stufe gehört der finnisch-ugrischen 
zeit an», sagt er am  schluss seiner Studie und  fügt hinzu: »Die 
starke stufe erschien in  betonten , die schwache in  u nbeton ten  
Stellungen.» —  An dieselbe Studie schliesst sich ein in  m ehre
re r hinsicht w ichtiger »Nachtrag» an: »Über den vorfinnischen 
vokalismus», in dem auch fälle von Stufenwechsel aus dem 
bereich der vokale vorgeführt werden, sowie ein anderer kurzer 
»Nachtrag»: »Über die finnisch-ugrischen in lau tenden  í, Ô und 
<5'», worüber er in dem selben jah r einen um fangreicheren auf- 
satz »Afinn-ugor ỗ és ổ'» in der ungarischen Zeitschrift »Nyelv- 
tudom ányi Közlemények» XXVI erscheinen liess.

Im  jahre 1901 begründete Setälä in gemeinschaft mit Kaarle 
Krohn die vorliegende Zeitschrift »Finnisch-ugrische Forschun
gen», und in deren II. band veröffentlichte er »Zur finnisch- 
ugrischen lautlehre», gleichfalls als »Vorläufige mitteilungen 
aus einer grösseren arbeit». H ier behandelt er die finnisch- 
ugrischen č- und s-laute. «*

Die Stufenwechseltheorie fesselte jedoch Setälä weiterhin 
stark, und er ging daran, ihr gebiet immer mehr zu erweitern. 
Die aufmerksamkeit der fennougristen begann sich am anfang 
dieses jahrhunderts auf verschiedenen seiten den samojedi- 
schen sprachen zuzuwenden, die seit Castréns Zeiten, von 
Haläsz abgesehen, recht wenig beachtet worden waren. Bei
spielsweise fassten Paasonen, W ichmann und Gombocz sie 
bei ihren forschungen ins auge. Als resultate der Untersuchun
gen Paasonens begannen in Keleti Szemle seine berühm t 
gewordenen »Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen L au t
geschichte» zu erscheinen, worin sowohl die an- als die inlau
tenden konsonanten behandelt wurden. Setälä hielt in der 
Finnisch-ugrischen Gesellschaft am 23 .1 .1909, 24. I I . und 
23. III . 1912 zwei vorträge, in denen er den Stufenwechsel der



t  E. N. Setälä. 1

finnisch-ugrischen und samojedischen sprachen erörterte . Diese 
vorträge veröffentlichte er bedeutend erw eitert im  Anzeiger 
der FUF X II als das bekann te  au toreferat »Über a r t, um fang 
und a lte r des Stufenwechsels im  finnisch-ugrischen und samo
jedischen», von dessen Schlussfolgerungen die folgenden ange
fü h rt seien: 1. »Der Stufenwechsel des konsonantism us im 
finnisch-ugrischen ist ein z u g l e i c h  q u a l i t a t i v e r  und 
q u a n t i t a t i v e r  Wechsel, w e l c h e r  den g a n z e n  fin 
nisch-ugrischen konsonantism us um fasst hat.» 2. »E s l ä s s t  
s i c h  i m  s a m o j e d i s c h e n  e i n  S t u f e n w e c h s e l  
k o n s t a t i e r e n ,  welcher prinzipiell dem finnisch-ugrischen 
ähnlich ist.» 3. »Der Stufenwechsel muss ein g e m e i n s c h a f t 
l i c h e s  e r b g u t  d e r  f i n n i s c  h-u g r i s c h e n  u n d  
s a m o j e d i s c h e n  s p r a c h e n  s e i  n.» — Ja , am  schluss 
dieser Veröffentlichung ist er geneigt, spuren des Stufen
wechsels sogar in  den altaischen sprachen zu sehen.

Es is t notwendig gewesen, so lange bei diesen stufenw echsel
fragen zu verweilen, da hierhergehörige dinge, wie gesagt, 
fü r Setälä im  gebiet der finnisch-ugrischen und samojedischen 
lautgeschichtlichen forschung vom höchsten interesse w aren 
und  auch in  seinen anderen, z. b. den etymologischen U nter
suchungen ständig hervortauchten . Als etymolog und  ku ltu r- 
wortforscher h a t S etälä denn auch gleichfalls äusserst w ert
volle arbeiten  hervorgebracht. Ausser in den kom parativen 
lautgeschichtlichen Untersuchungen, denen wortvergleichungen 
zugrunde liegen, veröffentlichte er in form selbständiger s tu 
dien im  lauf der jahrzehnte zahlreiche wortgeschichtliche 
erklärungen. Und bei der beleuchtung der frühsten  Vor
geschichte der finnisch-ugrischen Völker m it hilfe der sog. 
kulturw örter sichtete er kritisch einschlägige w ortparallelen 
und te ilte  im m er neue wichtige erkenntnisse m it. Yon den 
bedeutendsten  seien erw ähnt seine k ritik  über das werk Восточ- 
ные финны des russichen forschers I . N. Smirnov, die er auf 
ersuchen der Russischen akadem ie der Wissenschaft schrieb 
und erw eitert in  deutscher spräche u n te r dem  tite l »I. N. Smir- 
now’s Untersuchungen über die ostfinnen» herausgab. In  dieser 
Veröffentlichung is t neben der k ritik  eine ausserordentlich 
reiche menge positiver beitrage zur beleuchtung der jeweils
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erörterten fragen enthalten. In  der jahresVersammlung der 
Finnisch-ugrischen Gesellschaft 1912 hielt Setälä einen vor- 
trag, den er stark erweitert in der festschrift »M. A. Castrénin 
satavuotismuisto» unter dem titel »Zur frage nach der Verwandt
schaft der finnisch-ugrischen und samojedischen sprachen» 
veröffentlichte. Hier wird hauptsächlich der wortvorrat kritisch 
gesichtet, der als den finnisch-ugrischen und samojedischen 
sprachen gemeinsam vorgeführt worden ist, auch werden einige 
neue Zusammenstellungen von Wörtern und Suffixen gemacht. 
In  den werken Tietosanakirja, Maailmanhistoria und Suomen 
suku hat Setälä in sehr verdienstvoller weise die Vorgeschichte 
der finnisch-ugrischen Völker vor allem durch sprachliche 
tatsachen beleuchtet. — Und auf dem gebiet unserer ger
manischen lehnwörter sind besonders bemerkenswert seine 
kritische und begriffsklärende Untersuchung »Zur herkunft 
und Chronologie der älteren germanischen lehnwörter in den 
ostseefinnischen sprachen» und »Bibliographisches Verzeichnis 
der in der literatu r behandelten älteren germanischen bestand- 
teile in den ostseefinnischen sprachen».

Ausser der linguistik umfasste Setäläs interessenkreis 
schon von jugend an auch die erforschung der volkspoesie. 
Bereits 1882, in seinem ersten Studienjahr, veröffentlichte er 
die Sammlung »Munapoika. Länsisuomalaisia Kullervon- 
aineksia», und 1890 stellte er die varianten des liedes vom 
tode bischof Henriks zusammen und gab sie m it einer vorrede 
und anmerkungen heraus. Zu dem Kullervo-motiv kehrte er 
später noch zurück und liess in den jahren 1904, 1909 und 
1911 die umfassende Untersuchung »Kullervo-Hamlet» erschei
nen, deren titel schon angibt, m it welchem kreis Setälä unsere 
Kullervo-lieder verknüpft. Am deutlichsten t r i t t  Setäläs 
etymologisch-mythisches erklärungsverfahren vielleicht in sei
ner Untersuchung »Väinämöinen und Joukahainen. Eine wort- 
und mythengeschichtliche Studie» (1914, finnisch schon 1913) 
hervor. Und die besten seiten dieser methode kommen vor
teilhaft in seinem letzten, mächtigen werke »Sammon arvoi- 
tus» zu ihrem recht, über dessen hauptergebnisse er in der 
vorigen nummer dieser Zeitschrift berichtet hat. Dieses glän
zend geschriebene werk sollte gewissermassen das geistige
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testam ent des grossen forschers werden. Mit tiefer hingabe und 
liebe zu unserer kalevalischen dichtung spricht er am  schluss 
des buches die hoffnung aus, »dass die ewige dichtung auch 
künftig  das finnische leben und die finnische arbeit, die unserem  
volke die lebensgrundlage schaffen müssen, vergolde, und 
dass auch die finnische Wissenschaft dazu beitrage, dem selb
ständigen nationalen leben den inhalt zu geben, der die Selb
ständigkeit zur wirklichen Selbständigkeit, zur geistigen frei- 
heit macht».

Setälä war auch ein mann grösser initiativen. E r legte den 
ersten stein zu der wichtigen Serie »Monvmenta lingvae fenni- 
cae» und entwarf den plan zu einem Wörterbuch der finnischen 
dialekte, einem Wörterbuch der alten finnischen Schriftsprache, 
einem Wörterbuch des heutigen finnischen, einem etymologi
schen Wörterbuch der finnischen spräche, werke, deren Vorberei
tung zur zeit im gange ist, er begründete das riesenwerk »Suo- 
men kansan vanhat runot», das, dreissig bände umfassend, 
nach einiger zeit abgeschlossen vorliegen wird. E r brachte 
Y irittäjä und Finnisch-ugrische Forschungen auf die bahn und 
war einer von den gründern der Finnischen Akademie der 
Wissenschaften und der Kalevala-gesellschaft. Schon in jungen 
jahren wirkte er in der Finnisch-ugrischen Gesellschaft bei 
den planen betreffend die arbeitsteilung auf den verschiedenen 
gebieten der finnisch-ugrischen forschung und bei der ein- 
führung jüngerer forscher in ihre Spezialfächer mit. Und ande
res mehr. Alles aufzuzählen ist unmöglich. — Der letzte und 
liebste plan des dahingeschiedenen war die errichtung eines 
Institutes für die erforschung des finnischen und der verwandten 
sprachen sowie der alten finnisch-ugrischen kultur. Zu diesem 
unternehmen regte er schon vor mehr als zehn jahren an, und 
mit seiner Verwirklichung war er unermüdlich beschäftigt. 
E r durfte noch sehen, wie der plan trotz aller hindernisse gestalt 
annahm, obgleich es ihm nicht beschieden war, ihn in dem 
umfang ausgeführt und nach all den umrissen entwickelt zu 
sehen, die ihm seine geniale intuition und seine mächtige 
wissenschaftliche phantasie für die förderung und weitere 
hebung der finnisch-ugrischen sprach- und kulturforschung 
vorgezeichnet hatte.
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Die fülle und Vielseitigkeit der begabung Setäläs bewirkte, 
dass auch seine interessen mannigfaltig waren und seine kräfte 
für sehr zahlreiche gebiete, für aufgaben des reichstagsabgeord- 
neten, des komitee- und regierungsmitgliedes und des diplo
matischen Vertreters seines landes in anspruch nahmen, gebiete, 
auf denen allen er eine anerkannte kapazität war. Hieraus und 
auch aus dem arbeitsreichen am t als akademischer lehrer 
erklärt es sich, dass Setäläs ausserordentlich umfassende 
wissenschaftliche leistung nicht noch gewaltigere masse 
angenommen hat, dass nicht noch mehr von seinen weitgrei
fenden planen verwirklicht werden konnten. Es ist schmerzlich, 
sich zu vergegenwärtigen, wieviele fruchtbare gedanken, wie
viele tiefe erkenntnisse er für ewige Zeiten m it sich in den 
schoss der erde genommen hat. Aber auch wie es uns vorliegt, 
ist sein wissenschaftliches lebenswerk so reich und wertvoll, 
dass ein solches nur wenige forscher verrichtet haben und dass 
seine grösse heute kaum schon voll zu erfassen ist.

Die grossen männer der achtziger jahre, die bei uns das 
finnisch-ugrische gebiet vertraten, sind nun alle hinübergegan
gen. Das ansehen, das diesem forschungszweig E. N. Setälä, 
Kaarle Krohn, Heikki Paasonen, Yrjö Wichmann und der 
etwas jüngere TJ. T. Sirelius errungen haben, bedeutet für die 
jüngeren zurückgebliebenen eine schwer verpflichtende erb- 
schaft.

Y .  H. T o i v o n e n .



Zum Kalevala-jubiläumsjahr.

Am 28. februar waren hundert jahre verflossen seit dem 
tage, da die von Elias Lönnrot veranstaltete erste ausgabe des 
Kalevala soweit abgeschlossen war, dass er seinen namen unter 
die vorrede dazu setzen konnte. Darum wurde dieser tag, 
den das finnische volk alljährlich als besonderen Kalevala-tag 
gefeiert hat, in diesem jahr zu einem ganz eigenartigen natio
nalen festtag. Trägt doch sogar das jahr 1936 als ganzes in 
Finnland den namen Kalevala-jubiläumsjahr.

Indem es auf diese weise das andenken an das erscheinen 
des Kalevala ehrt, ist sich das finnische volk der überragenden 
bedeutung bewusst, die dieses nationalepos für die ganze fin
nische kultur und für die ganze geschichtliche entwicklung 
Finnlands während des letztvergangenen jahrhunderts beses
sen hat.

Der anregende und begeisternde einfluss des Kalevala hat 
sich auch auf das gebiet der finnisch-nationalen forschung 
erstreckt. Sogar Matthias Alexander Casŧrén hat gestanden, 
dass es das Kalevala war, das ihn zur wissenschaftlichen arbeit 
anspornte. Es ist denn auch zu verstehen, dass den bis dahin 
unbekannten perspektiven, die die Kalevala-poesie tief in die 
jahrhunderte hinein eröffnete, eine ganz ungeahnte triebkraft 
innewohnte. Zugleich glaubte man, dass die alten runenlieder 
in die nacht der Vergangenheit ein kräftiges licht zu werfen ver
möchten, m it dessen hilfe es möglicherweise gelinge, auch dahin 
vorzudringen, wo infolge des mangels geschichtlicher quellen 
völliges dunkel herrschte. Bei ihrem weiteren fortschreiten 
musste die Volkskunde jedoch gewisse vorgefasste meinungen 
aufgeben.

Zu den grössten Vorurteilen gehörte die rom antische Vor
stellung, das K alevala sei ein vom volke selbst verfasstes volks-
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epos, dessen auseinandergefallene liederfragmente Lönnrot bloss 
gesammelt und so geschickt an ihre stelle gesetzt habe, dass 
das Kalevala als wissenschaftliche quelle benutzt werden könne. 
Diesen Standpunkt haben die finnischen forscher längst ver
lassen in dem bewusstsein, dass die Volkskunde an dem Kale
vala vorbei unm ittelbar zu dem aus dem volksmund auf
gezeichneten material zurückgehen muss, aus dem das Kalevala 
zusammengesetzt ist und von dem noch nach Lönnrot gewaltige 
mengen von varianten eingeheimst worden sind. Alles in allem 
füllen die alten runenlieder des finnischen Volkes, die im laufe 
dieses jahres ihrem ganzen umfang nach im druck vorliegen 
werden, 30 starke bände.

Die Zusammenstellung des Kalevala hat natürlich ihre eigene 
geschichte, die K aarle K rohn, der beste kenner des gebietes, 
in hervorragender weise beleuchtet hat (FFC Kr. 53, 67, 71, 
72, 75 und 76). Der gedanke einer Zusammenstellung der alten 
epischen lieder war schon 1817 von K arl Axel Gottlund aus
gesprochen worden, wo dieser mann in einem bericht über 
das werk »Finnland und seine Bewohner» des deutschen histori
kers Friedrich Bühs sagt, es könne aus diesen liedern,wenn sie 
zu einem systematischen ganzen zusammengefasst würden, 
möglicherweise ein den Homerischen epen, den Ossianischen 
gesängen oder dem Nibelungenlied ebenbürtiges werk werden. 
Wahrscheinlich ist aber Lönnrot nicht durch diesen gedanken 
Gottlunds zur arbeit angespornt worden. Eher ha t man sich 
die sache so vorzustellen, dass bei Lönnrot, als er die zyklischen 
lieder des gouvernements Archangel kennen lernte, zu denen 
ein sänger aus seinem gedächtnis zahlreichere verse als ein 
anderer hinzufügen konnte und in denen die gleichen heldenna- 
men oft nebeneinander auftreten, wie von selbst das bedürfnis 
entstand, diese Schilderungen zu einer immer umfangreicheren 
handlungskette zu verflechten. »Mir scheint es», sagt er selbst 
in der vorrede seiner ersten Kalevala-redaktion, »dass diese 
lieder einzeln hervorgetreten sind, je nachdem wie die dinge 
geschahen.»

Die notwendigen Voraussetzungen für die komposition des 
Kalevala lagen denn auch gerade in den epischen liedern, von 
denen der kern des Kalevala gebildet wird. Ohne sie wäre
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dieses epos nicht vorhanden. In  den ursprünglichen liedern 
handeln die helden des Kalevala jedoch nicht in gemeinschaft 
miteinander, sondern die verschiedenen lieder konzentrieren 
sich um verschiedene heldennamen. So finden wir beispiels
weise in dem epischen lied, in welchem erzählt wird, wie Lem- 
minkäinen oder der »taugliche sohn» uneingeladen zu dem ge- 
lage in Päivölä geht und da seinen tod findet, weder den namen 
Yäinämöinens noch die namen anderer aus dem Kalevala 
bekannter recken. Dieses lied ist von einer ganz besonderen 
atmosphäre durchweht und ist in seinem motiv ohne zweifei 
fremden ursprungs. Schon Castrén hat am Schlüsse seiner 
Finnischen Mythologie die episode von Lemminkäinens tode 
mit der isländischen Balder-sage zusammengestellt. »Dass sie 
wirklich zusammengehören, kann kaum bezweifelt werden», 
sagt auch Kaarle Krohn (FFC Kr. 67, p. 112). Auch der letz
tere nimmt aber an, dass sowohl die Balder-sage als die Lem- 
minkäinen-sage getrennt aus mittelalterlichen »kreuzholz- und 
Longinuslegenden» entstanden sind (vgl. Lemminkäinens tod 
<  Christi >  Balders tod, FUF Y). Gewisse Wundertaten, die 
das finnische lied Lemminkäinen zueignet, sind auch gerade 
für die legenden charakteristisch.

Zu beachten ist ausserdem, dass über verschiedene gestal
ten des Kalevala, mochten sie mythisch oder geschichtlich 
sein, von vornherein m e h r e r e  l i e d e r  gesungen worden 
sind, von denen sich einige nur bruchstückweise bis auf unsere 
tage erhalten haben, manche sicher vor langer zeit aus dem 
gedächtnis des Volkes geschwunden sind. M itunter bilden 
diese um bestimmte helden gewobenen alten lieder einen gan
zen fortlaufenden zyklus. Als hauptgestalten eines solchen 
treten drei mächtige Seefahrer und küstenbewohner handelnd 
auf:
A hti saarella asuvi Ahti wohnt auf einer insei,
Kauko niemen kainalossa, Kauko in der biegung einer land-

zunge,
Vetrikka nenässä niemen Vetrikka an deren spitze.

Das leben dieser m änner fällt in eine zeit kühner züge, die sich 
unter anderem in der klage des am strande zurückgelassenen 
bootes spiegeln, das, während andere, schlechtere boote
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ort während krieg führen und schätze heim bringen, tatenlos 
auf seinen spänen vermorschen muss. Von dem helden Ahti 
wendet die dichtung epithete wie »der älteste der insei» oder 
»der berühmte könig der insei» an, und es heisst, sein vom 
vater ererbtes Schwert sei »an knochen schartig geworden, an 
Schädeln abgebrochen». Auch seine grossen reichtümer werden 
gerühmt. Als sein kampfgenosse erscheint Vetra oder Vetrikka, 
der sich nach einem kriegszug sehnt, obwohl er eben »ein ju n 
ges weib geehelicht, eine eigene frau genommen» hat. Nach 
dem liede finden sich an der metallenen tülle von Vetras kriegs- 
lanze bei dem niet ähnliche tierbilder wie an einer lanzenspitze 
von etwa 600 n. Chr. aus dem begräbnisplatz von Vendel in 
Uppland (Schweden). Kauko oder Kaukamoinen erscheint in 
gesellschaft der genannten unter anderem »auf dem trinkgelage 
in Saariala, bei dem gastmahl der buntberockten». Bei diesem 
gelage finnischer edelleute werden Ahti, Kauko und Vetrikka 
berauscht, so dass der letztgenannte bier »auf den m antel 
Kaukamoinens» vergiesst. Da wird dieser zornig und spricht 
die den kriegerischen geist der zeit atmenden worte aus, die 
kurz verdeutscht lauten: Es ziemt sich nicht, einen mantel, 
der mit b lu t gewonnen ist, m it bier zu beschmutzen!

Der hier erwähnte »mit blut gewonnene» m antel dürfte nicht 
als eine kriegsbeute aufzufassen sein, sondern ein zu dem dam a
ligen adeligen helden gehörendes kleidungsstück darstellen. 
Die besudelung von Kaukamoinens m antel führte gleichzeitig 
zu einem zweikampf, der in der stube begonnen wurde und 
auf dem hofe sich fortsetzte, bis er m it Vetrikkas tode endigte. 
Um der rache zu entgehen, flieht jetz t Kaukamoinen auf die 
mahnung seiner m utter »auf eine insei im weiten meer», wo 
sich schon sein verstorbener vater »in dem grossen kriegssom
mer» versteckt hatte . H ier führt der »schöne» Kaukamoinen 
ein so freies leben m it den jungfrauen der insei, dass die män- 
ner ihm nach dem leben trachten, so dass er wieder sein boot 
besteigen und »tiefer nach Schweden hinein, m itten in die flu- 
ren von Estland» entweichen muss.

In  diesem zyklus, in dem das leben der vorzeitlichen helden 
farbenreich geschildert wird, tre ten  gewisse ethnographisch 
äusserst interessante züge hervor, auf die in diesem zusam
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menhang nicht eingegangen zu werden braucht. Es sei nur 
bemerkt, dass sich für diesen liederzyklus, der h e l d e n -  
d i c h t u n g  im eigentlichen sinn des Wortes repräsentiert, 
ein recht zuverlässiger geschichtlicher wie geographischer hin- 
tergrund darbietet. Den ersteren liefert m it seinen lebens- 
gewohnheiten und seinen unruhigen Verhältnissen am besten 
die jüngere eisenzeit Finnlands, den letzteren kann nur die 
küste von Südwestfinnland abgeben, von der sich durch den 
archipelag hindurch ein weg, wie die dichtung sagt, sowohl 
nach Schweden als nach Estland auftu t.

Schwieriger ist es, einen hintergrund der historischen ereig- 
nisse in der umfassendsten reihe alter finnischer lieder festzu
stellen, derjenigen nämlich, in welchen der »alte» Yäinämöinen 
als zentralste gestalt auftritt, bisweilen m it anderen recken 
neben sich, wie’ Umarmen, der dann als Schmied wirkt, und 
dem »jungen» Joukahainen. Solche an den namen Väinämöi- 
nens anknüpfende lieder sind u. a. »Yäinämöinens geburt und 
die weltschöpfung», »Väinämöinens und Joukahainens w ett
singen», »Väinämöinens besuch im totenreich», »Väinämöinens 
gang in Vipunens bauch», »Yäinämöinens und Ilmarinens wett- 
freierei», »Väinämöinens kantelespiel», »Väinämöinens urteil 
und hingang» und weiter noch der wunderbare zyklus der 
Sampo-lieder. Solcher gesänge um Väinämöinen scheint es 
also von vornherein eine ziemlich grosse menge gegeben zu 
haben, weshalb man begreift, dass sich aus ihnen leicht ein 
ganzes epos knüpfen konnte.

Da Väinämöinen also in so vielen verschiedenen epischen 
liedern mehr als irgendein anderer held vorkommt, möchte 
man glauben, dass wir auf grund dieser Überlieferungen von 
ihm ein recht scharf umrissenes bild gewinnen könnten. Das 
ist aber nicht der fall, sondern die erklärung von Väinämöi
nens wesen gehört im gegenteil zu den schwierigsten aufga- 
ben der folkloristik. Das wird schon daraus ersichtlich, 
dass die einen in ihm einen gott, die anderen eine geschicht
liche Persönlichkeit gesehen haben. Für eine gottheit könnte 
seine merkwürdige geburt durch eine in das meer hinab- 
getauchte jungfrau der luft sprechen, die ein meerunge
heuer, Meritursas, »mit dem heftigen sch wall des meeres»
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befruchtet. Auch von dem geburtsort Yäinämöinens sagt das 
lied, er liege »in der finsteren tiefe des meeres, m itten im nabel 
des meeres». Dieser »nabel des meeres», den die lieder mit 
einem anderen namen als »kurimuksen kulkku» bezeichnen 
und der hoch oben in den norden, ins Eismeer verlegt zu wer
den pflegt, ist derselbe sagenhafte meerstrudel wie der skandi
navische »Malström». Es ist zu beachten, dass sich Väinämöi
nen gerade hierher, »nach der mündung des meerstrudels» 
zurückzieht, als er die weit der menschen verlässt.

Väinämöinen steht mithin in enger beziehung zu dem meer 
und seinen tiefen. Das veranschaulichen auch gewisse andere 
runenlieder. So wird in dem zum Sampo-zyklus gehörenden 
lied von Väinämöinen erzählt, dass dieser angeschossen und 
lange auf dem meere umhergetrieben sei, ja es heisst von ihm:

kussa maatui maata vasten, wo er an das land geworfen wurde,
siihen siunasi apajat, da segnete er die fangplätze,
kalahaudat kaivatteli. grub er die fischgruben.

Dies verdient um so mehr beachtung, als auch in einem 
anderen lied, nämlich in dem vom wettsingen, berichtet wird, 
Väinämöinen habe gesagt:

meri on mun kyntämäni, das meer ist von mir gepflügt,
meren kolkat kuokkimani, des meeres winkel sind von mir

Väinämöinen erscheint aber nicht ausschliesslich als bewoli- 
ner des meeres oder als darauf herumtreibendes wesen, er wirkt 
auch als held auf der erde. So wird er unter anderem im lied 
vom wettsingen geschildert, in dem sein rival Ilmarinen auch 
nicht etwa ein gott ist, sondern ein simpler schmied, dessen 
Schwester wasche »an dem ende der langen treppe, vorn an 
der geräumigen landungsbrücke» wäscht.

Ausserdem wird Väinämöinen als berühm ter sänger genannt, 
eine anerkennung, die ihm auch Joukahainens m utter zollt, 
wenn sie sagt, sie habe sich ihr ganzes leben »zum Schwieger
sohn Väinämöinen, zum verwandten den sänger» gewünscht.

kalahaudat kaivamani, 
luodot luomani kokohon.

gehackt,
die fischgruben von mir gegraben, 
die schären von mir aufgeworfen.
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Yäinämöinens sängerruhm hat sich sogar bis zu den lappen 
verbreitet, denn ein lied erzählt, der »schieläugige» lappe habe, 
als er Väinämöinen nach dem leben trachtete, einen augen- 
blick gezögert:

Wenn Väinämöinen in diesem lied als gott wirkte, liesse 
sich schwer verstehen, weshalb der lappe »langjährigen hass 
gegen den alten Väinämöinen nährte». Eigentümlich ist fer
ner, dass der lappe nach dem lied schon auf Väinämöinens 
kommen vorbereitet war. Sollte Väinämöinen also möglicher
weise ein bedränger, vielleicht ein besteuerer der lappen gewe
sen sein? Oder worauf beruhte der zähe hass des lappen? Alles 
ist — wenigstens in den uns erhaltenen liedern — m it so knap
pen Worten erzählt, dass über die sache schwer etwas bestimm
tes zu sagen ist.

Der bemerkenswerteste kriegszug, an dem Väinämöinen 
teilnim mt, ist jedoch der zug zum raub des Sampo, der gleich
falls nach norden und über das meer gerichtet zu sein scheint. 
Was unter dem Sampo ursprünglich verstanden wurde, geht 
aus den liedern nicht hervor. H at sich Väinämöinen auch an 
diesem zuge als geschichtliche Persönlichkeit beteiligt, so dürf
ten die lieder, in denen er als mythisches wesen erscheint, 
möglicherweise anderen ursprungs sein. Dann fragt man sich, 
welcher der beiden gruppen der name Väinämöinen ursprüng
lich angehört hat. Bei der erörterung dieses problems ist zu 
bedenken, dass auch die lieder, in denen man Väinämöinen 
als eine geschichtliche Persönlichkeit aufgefasst hat, in sagen
haften Schimmer gekleidet sind. In  was für einer ganz anderen 
atmosphäre wirken der oben erwähnte Ahti Saarelainen und 
seine kampfgenossen! Woher ist jener merkwürdige flug der 
Phantasie in die Väinämöinen-lieder gekommen? W er kann 
auf diese frage antworten? und wer kann erklären, worauf es 
beruht, dass der Malström in den Väinämöinen-liedern eine
Finn.-ugr. Forsch. X X III. 2

Älä ammu Väinämöistäl 
Ilo ilmalta katovi,

Schiesse nicht auf Väinämöinen! 
Die freude wird aus der w eit ver-

laulu maalta lankeavi.
schwinden,

der gesang auf der erde verstum 
men.
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so bedeutende rolle spielt, obwohl an den küsten Finnlands 
nichts von ebbe und flut zu spüren ist? Mag Väinämöinen 
ursprünglich ein mythisches wesen oder ein mensch, ein aus
ländischer oder ein einheimischer held sein, so darf man ferner 
fragen, worauf es beruht, dass gerade ihm in der weit der alten 
epischen runenlieder ein so ganz einzigartiger platz Vorbehal
ten  ist. Man kann nur ahnen, dass dies irgendeine besondere 
Ursache gehabt hat, worein wir uns in diesem Zusammenhang 
nicht vertiefen können. Es ist nicht einmal möglich, die frage 
zu erörtern, ob alle Väinämöinen-lieder gleichzeitig und in 
der gleichen gegend entstanden sind und ob ein teil von ihnen 
vielleicht von demselben liederverfasser herrührt. Was ihr 
alter betrifft, besitzen wir keine so deutlichen hinweise wie 
bei der beurteilung der zeit Ahtis und seiner heldischen genos
sen. K lar ist jedenfalls, dass jene auf verschiedene helden- 
gruppen bezüglichen liederzyklen getrennt zu halten sind, 
möglicherweise sind sie auch zu verschiedener zeit entstanden.

Am fesselndsten ist vielleicht die frage, in welcher gegend 
jene merkwürdigen, geheimnisvollen Väinämöinen-lieder ent
standen sind. Eine gewisse andeutung findet man bei bischof 
Agricola (1661), wenn er Äinemöinen, welcher »wirdhet tacoi» 
(die lieder schmiedete), vom gebiet der t a w a s t e n  erwähnt. 
W enn Agricola das wort »wirdhet» gebraucht, zeigt das, dass 
in diesen gegenden epische runenlieder, welche sich auf den 
alten Väinämöinen beziehen, gesungen worden sind. Für W est
finnland sprechen auch gewisse momente in den liedern selbst, 
z . b. die erwähnung des ochsen als pflugtier im lied vom raub des 
Sampo. Zum binnenland stim m t jedoch nicht die rolle, die 
das m e e r  in den Väinämöinen-liedern spielt. Ja , sogar der 
held selbst steht, wie wir gesehen haben, in engster beziehung 
zum meere. Hierbei kann nur Südwestfinnland in betracht 
kommen, wo sich Väinämöinens name bis auf unsere tage erhal
ten  hat, allerdings nicht in urkunden als orts- oder personen- 
name, aber — am himmel in dem volkstümlichen namen des 
Orions: »Väinämöisen viikate», Väinämöinens sense. Da diese 
bezeichnung nicht gemeinfinnisch ist, sondern ohne zweifei 
aus irgendeiner begrenzten alten Siedlungsgegend eingewan
dert ist und da sich die kulturström ung in Finnland von wes-
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ten nach osten und nicht um gekehrt bewegt hat, ist es nicht 
schwer, zu schliessen, wo das vorgeschichtliche kulturzentrum  
lag, das jenem Sternbild den namen gegeben hat. Es ist denn 
auch wahrscheinlich, dass der name Yäinämöinens dem kareli
schen stamm nicht bekannt gewesen ist, bevor die aus dem 
westen gekommenen lieder, die Agricola erwähnten »wirdhet», 
von ihm zu erzählen begannen. Auch die zählebige auffas
sung, dass diese im Kalevala verwerteten epischen lieder unter 
dem karelischen stamm in den gesanggebieten des Kalevala 
entstanden seien, hat sich als vorgefasst herausgestellt.

Was dann das Kaleva-versmass, das in intimem Zusam
menhang mit den melodien entstanden ist, betrifft, so hat man 
allgemein angenommen, dass es schon aus urfinnischer zeit 
ererbt sei. Indes scheint es sich so zu verhalten, dass die pri
mitive melodie, die L aunis (Über A rt, Entstehung und Ver
breitung der estnisch-finnischen Bunenmelodien, MSFOu 
X X X I) als möglicherweise urfinnisch betrachtet und die in 
Estland und auch in Karelien, aber nicht in W estfinnland 
anzutreffen ist, die besonderheiten des Kaleva-versmasses 
nicht zu erklären vermag. Dieses versmass setzt nämlich einen 
entwickelteren melodientypus voraus, am ehesten den in 
Finnland und Karelien weithin verwendeten rhythmus m it 
fünf taktfüssen, d.h. den, der als der typische Kalevala-rhyth- 
mus gilt (s.B avila, Yanhan suomalaisen runom itan probleema, 
V irittäjä  1935 p. 35 ff.). Xach Latjnis ist dieser rhythmen- 
typus jedoch skandinavischen ursprungs, was zugleich darauf 
hinweist, dass jenes entwickelte Kalevala-versmass in West- 
finnland unter skandinavischem einfluss entstanden ist. Unter 
diesen um ständen ist auch die Vorstellung, dass das Kalevala- 
versmass urfinnisch sei, aufzugeben.

Hoffentlich wird die finnische folkloreforschung je tz t, wo 
die reiche Sammlung der alten  runenlieder des finnischen Vol
kes in  diesem jah r des K alevala-jubiläum s im druck abge
schlossen sein wird, auf festeren boden zu stehen kommen 
und zu zuverlässigeren resu lta ten  gelangen. Gleichwohl haben 
wir alle Ursache, dankbar der grossen und  m ühevollen Vor
arbeiten  zu gedenken, die schon bisher für die künftige for
schung ausgeführt worden sind.

U no H arva.
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Der märchenhafte Schimmer, der seit unvordenklichen Zeiten 
die bewohner der Ultima Thule, die lappen, umgeben hat, 
ist immer danach angetan gewesen, die forscher zu fesseln und 
sie zur lösung von fragen anzuspornen wie denen, was für ein 
volk sie eigentlich sind, was für eine spräche sie sprechen, 
woher sie gekommen oder ob sie vielleicht Ureinwohner von 
Fennoskandia sind, denen sogar die sog. arktische Steinzeit 
gehört, von der reminiszenzen selbst in Südschweden angetrof
fen werden. Dies sind grosse fragen, deren aufhellung, wenn 
sie der Wissenschaft einmal vollständig gelänge, ungeahntes 
licht über die dahingeschwundenen phasen der nördlichen teile 
Europas und die geschichte der ganzen menschlichen kultur 
verbreiten würde. Und wir wissen, dass dadurch vor allem 
die Vergangenheit unseres eigenen Stammes aufgeklärt würde, 
denn das hat die forschung unstreitig nachweisen können, dass 
die lappen eine spräche sprechen, die m it der finnischen ver
wandt ist.

Gewiss ha t man schon vor langer zeit bemerkt, dass das 
lappische und das finnische eng zusammengehören. Ich wage 
nicht zu sagen, ob die tatsache, dass die germanen sowohl von 
den ostseefinnen als den lappen den gemeinsamen namen 
finne gebraucht haben, auf einer anschauung von der Ver
wandtschaft der sprachen beruht oder ob diese namengebung 
ganz andere gründe hat.2 Die frühste angabe über die nahe

1 Die hauptpunkte der folgenden Studie habe ich in meiner antritts- 
vorlesung an der Universität Turku am 2. oktober 1934 behandelt.

2 Man hat erklärt, dass der name finne  m it indoeuropäischen Wör
tern für weg, wandern, gehen u. dgl. Zusammenhänge und dass er also 
ursprünglich vielleicht den nomaden bezeichnet habe, s. O. F. H u l t - 
m a n  Finskt Museum 1896 N : o l l — 12 Språkliga fornminnen. Ordet 
fin n e .
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beziehung zwischen lappisch und finnisch dürfte in dem bekann
ten bericht Ottars vorliegen. Ottar, der um 876 n. Chr. einen 
zug über die küste des nördlichen Eismeeres nach dem lande 
der bjarmier unternahm, sagt, nach seiner ansicht seien die 
sprachen der finnen, d. h. der lappen, und der bjarmier, d. h. 
der karelier, ziemlich gleich. Seit dem ersten jahrhundert der 
neuzeit stossen wir dann in büchern und briefen von gelehrten 
immer wieder auf äusserungen, die sich in derselben richtung 
bewegen. An der Verwandtschaft zwischen lappisch und fin
nisch wurde kaum gez weif eit. Mir ist eigentlich nur ein fall 
bekannt, wo diese Verwandtschaft kurzweg in abrede gestellt 
worden ist. Ein ratsherr des ehrwürdigen hofgerichts zu 
Turku namens Simon L indheim , ein in der schiacht bei Poltava 
gefangen genommener schwedischer auditeur, der nach seiner 
rückkehr aus Bussland in Finnland blieb, veröffentlichte ein 
werk De diversa origine Finlandorum et Lapponum, dessen 
titel schon deutlich von der auffassung seines Verfassers zeugt. 
E r schreibt den lappen und finnen aus ethnographischen wie 
sprachlichen gründen einen ganz verschiedenen ursprung zu. 
E r weist auf den im lappischen vorkommenden, aber dem fin
nischen fremden dual hin und betont speziell den unterschied 
in der aussprache der lappen und finnen. Dieser scheint ihm 
so bedeutend, dass man die finnen nicht einmal unter andro- 
hung der kreuzigung dazu bringen könne, lappische Wörter 
richtig auszusprechen. Die nachdrückliche beweisführung 
blieb jedoch unbeachtet, denn zu jener zeit ereigneten sich in 
der geschichte der finnisch-ugrischen Sprachforschung recht 
bemerkenswerte dinge. I. j. 1770 gab der ungar J ohann 
Sajnovics seine berühmte Demonstratio heraus, in der er mit 
ganz modernen methoden die Verwandtschaft des ungarischen 
mit dem lappischen nachwies. Durch dieses und durch das 
1779 erschienene werk Affinitas von Samuel Gyarmathi ist 
die finnisch-ugrische Sprachverwandtschaft als endgültig erwie
sen angesehen worden.

Obgleich w ir also das lappische heute unbedingt sicher als 
eine finnisch-ugrische spräche betrach ten  dürfen, ist seine 
Stellung in  der finnisch-ugrischen Sprachfamilie sehr schwer 
zu bestim m en. Dies rü h rt n icht nur voņ den Schwierigkeiten
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her, die uns im m er entgegentreten, wenn w ir Verwandtschafts
verhältnisse von sprachen aufzuklären versuchen, s. u. a. B rug- 
mann Zur frage nach den Verwandtschaftsverhältnissen der indo
germanischen sprachen, Techmers in tern , zeitschr. 1 p. 226 ff., 
sondern vor allem daher, dass wir im  allgem einen n icht be
stim m t sagen können, was im  lappischen ostseefinnische ent- 
lehnung, was altes erbe ist. Am verbreite tsten  ist seit alten  
Zeiten die Vorstellung gewesen, dass das lappische dem finn i
schen ausserordentlich nahe stehe. So w ar der von Setälä 
ans licht gezogene entdccker der Verwandtschaft zwischen 
finnisch, lappisch und  ungarisch, der ham burger arzt Martin 
F ogel, der ansicht, dass sich das lappische n u r wie ein d ialekt 
vom finnischen unterscheide (»Lapponicam linguam  a Finnica 
differre dialecto deprehendo, u tram que vero H ungaricae esse 
sobolem prim us ni fallor observavi»), s. Setälä Suomi I I I ,  5, 
p. 208. Ebenso sagt auch Stiernh ielm , estnisch und lappisch 
seien dialekte des finnischen, s. Setälä a. a. o. p. 221. M.We x io - 
nitjs heb t in  seinem bekannten  werke Epitom e besonders 
hervor, dass es im  lappischen Wörter finnischer herkunft gebe
(»Ut gens Lappica ex Fenningia orta v id e tu r----------- ita  lingua
etiam congruit, quamvis nonnulla etiam Suetica admixta sint 
vocabula»), obgleich er sich soweit verirrt, Wörter wie namma 
’name’, tuun ’deiner’ u. a. als schwedische Wörter zu betrach
ten. Für eng zum finnischen gehörig hielt das lappische auch 
Scheffer  in seinem berühm ten werke Lapponia.

Es versteh t sich von selbst, dass an  hand  der hilflosen Über
setzungen des vaterunser und kleiner Wortverzeichnisse keine 
wirkliche Vergleichung der sprachen zustande kommen konnte. 
E iner solchen gab jedoch das 1780 erschienene lexikon von 
Lindahl & Öhrling eine festere grundlage. Das reiche m aterial 
dieses Wörterbuches w andelte H . G. P o r th a n s  auffassung von 
dem  Verhältnis des lappischen zum finnischen um. P o rth an  
wurde es klar, dass das lappische gar n ich t so eng m it dem 
finnischen verw andt war, wie er früher geglaubt h a tte . E r 
konstatierte, dass die scheinbare nahe Zusammengehörigkeit 
durch die zahlreichen finnischen lehnw örter verursacht wurde. 
Das werk De Bircarlis en th ä lt ein Wortverzeichnis, in dem 
P orthan  finnische, lappische, estnische, schwedische und
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deutsche Wörter zusammengestellt hat, um anschaulich zu 
machen, wie das deutsche viel näher mit dem schwedischen als 
das finnische mit dem lappischen verwandt sei. Nach seiner 
ansicht ist es klar, dass das lappische nicht als ein abkömm- 
ling oder ein dialekt des finnischen bezeichnet werden kann. 
Dieselbe ansicht kehrt auch in einer anderen Schrift wieder, 
in der es heisst, die lappen stammten nicht von den finnen 
und die finnen nicht von den lappen ab, sondern beide hätten  
gemeinsamen ursprung mit den anderen finnisch-ugrischen 
Völkern, s. Setälä a. a. o. p. 311 ff.

Der dänische forscher R asmtjs R ask war der erste, der die 
finnisch-ugrischen sprachen nach ihren Verwandtschaftsver
hältnissen im eigentlichen sinn zu klassifizieren versuchte. Er 
teilt diese sprachen in drei gruppen ein, in die finnische, die 
jugrische und die bjarmische. Zu der finnischen »volksklasse» 
zählt er die ostseefinnen, lappen, mordwinen und tscheremis- 
sen, woraus man sieht, dass auch er das lappische und das 
finnische als eng zusammengehörig betrachtet, s. R ask Sam- 
lede afhandlinger, Kobenhavn 1834, I  p. 13, 28, 40. Der auf
fassung von Rasmus Rask schloss sich der hauptsache nach 
A. J . Sjögren  an, obwohl er die bjarmische gruppe, die nach 
Rask am weitesten von der finnischen abstand, als tschudisch, 
also den ostseefinnen nahestehende gruppe ansiehŧ, s. Sjö 
gren Ges. Schriften I  p. 458.

Viel tieferdringende kenntnisse vom finnischen und lappi
schen als die früheren forscher besass offenbar M. A. Castrén , 
aber die enge Zusammengehörigkeit des lappischen und fin
nischen war auch für ihn ein axiom. In  seinen berühmten 
ethnologischen Vorlesungen sagt er: »Jemförelsen emellan de 
lappska och finska språken ådagalägger, a tt  en ganska nära 
förvandtskap ännu i dag eger rum emellan ifrågavarande folk, 
och tänker man sig två  tusen år tillbaka, så är det sannolikt, 
a tt  Lappar och Finnar då voro e tt och samma folk», s. Resor 
och Forskningar IV p. 151.

E lias L önnrot, der das Inari-lappische persönlich studiert 
hatte, war ebenfalls überzeugt, dass das lappische von den 
entfernt verwandten sprachen dem finnischen am nächsten 
stehe. In  seiner antrittsvorlesung am 14. februar 1852 hebt
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er hervor, es sei unmöglich, die zeit zu bestimmen, wo sich 
das estnische, finnische und lappische zu verschiedenen sprachen 
differenzierten, aber es habe doch als sicher zu gelten, dass 
das lappische schon damals, als finnisch und estnisch noch 
zusammengingen, als besondere spräche existierte. Lönnrot 
nimmt an, dass sich das lappische von diesen drei sprachen 
im lauf der zeit am wenigsten verändert habe. E r betrachtet 
das lappische gewissermassen als ein Verbindungsglied einer
seits zwischen finnisch und estnisch und anderseits zwischen 
tscheremissisch, syrjänisch, ungarisch usw. Eine hauptsächlich 
ähnliche ansicht scheint Aug . Ahlqvist gehegt zu haben, der 
u. a. in seinem werke Die Kulturwörter der westfinnischen 
Sprachen (1875) das lappische ebenso wie auch das mord
winische zu den westfinnischen sprachen rechnet.

Während die finnischen forscher also das lappische einmütig 
nahe zum finnischen stellten, begann unter den ungarischen 
forschern allmählich der gedanke zu reifen, dass das lappische 
dem ungarischen und dessen nächsten verwandten, dem 
ostjakischen und wogulischen, näher stehe. Einen keim dieses 
gedankens findet man schon in dem werke von Sajnovics, 
der sich nur mit dem nachweis der Verwandtschaft des lappi
schen und ungarischen begnügte. P. H unfalvy te ilt zwar 
in seinem buche A vogul föld és nép (1864) die finnisch-ugrischen 
sprachen in zwei gruppen, die finnische und die ugrische, und 
rechnet zu der finnischen gruppe die ostseefinnischen sprachen 
und das lappische, zur ugrischen gruppe alle anderen. In  
seinem zwölf jahre später erschienenen werke Magyarország 
ethnographiája hat er jedoch seine auffassung insofern modifi
ziert, als jetzt das lappische seiner ansicht nach zwischen der 
finnischen und ugrischen gruppe steht, s. p. 224. Gegen die 
vermutete nahe Verwandtschaft des lappischen und finnischen 
tra t m it entschiedenheit und geschick J . Budenz auf, der in 
seinem werke Ueber die Verzweigung der ugrischen sprachen 
(1879) die frage von verschiedenen seiten erörtert. »Die ange
nommene engere Verwandtschaft (einstige einheit) des Finni
schen und Lappischen», sagt er p. 43, »kann sich also nur auf 
charakteristisch gemeinsames vorhanden sein, resp. erhalten 
sein von bestandteilen der spräche, d. h. von Wörtern und
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grammatischen formen stützen. Um aber charakteristisch zu 
sein, muss diese gemeinsamkeit eine für beide sprachen aus
schliessliche sein (die sich nicht zugleich auf andere ugrische 
sprachen erstreckte)und selbst dann ist die beweiskraft solcher 
daten eine unvollkommene, da es schwer oder grade zu unmög
lich ist darzutun, dass die ausschliesslichkeit des besitzes von 
allem anfange her datire (d. h. dass andere ugrische sprachen 
in bezug darauf nicht Verluste zu verzeichnen haben). Die 
beweiskraft liegt dann nur in der relativ grossen masse der 
jetzt ausschliesslichen gemeinsamkeiten, und zwar auch nur 
insoweit dieselben nicht als auf historischer Zufälligkeit, d. h. auf 
entlehnung, beruhend angesehen werden dürfen.» Dieser prin
zipiellen bemerkung kann man mit vollem rechte beistimmen. 
W eiter können wir aber Budenz kaum folgen, denn er trennt 
das lappische ganz von dem finnischen und rechnet es zur 
nordugrischen gruppe, zu der ausser dem lappischen das wogu- 
lische, ostjakische, ungarische und die permischen sprachen 
gehören würden. Das finnische, mordwinische und tschere- 
missische gehören nach ihm zu der südugrischen gruppe. Diese 
einteilung und die trennung des lappischen vom finnischen 
gründet sich vor allem auf die auffassung, die Budenz von den 
anlautenden n-lauten hatte. Wenn in den »nordugrischen» 
sprachen im grossen ganzen übereinstimmend in gewissen fäl
len anlautendes ń einem n »südugrischen» sprachen entspricht, 
beruht dies nach Budenz darauf, dass in der anzunehmenden 
nordugrischen Ursprache teils der reine dentalnasal n, teils 
der palatalnasal ŋ in bestimmten fällen in ń übergegangen wäre, 
während diese laute in der südugrischen gruppe durch n ver
treten  sind. Wenn es sich wirklich so verhielte, dass das Vor
kommen des mouillierten anlauŧenden ń  in gewissen finnisch- 
ugrischen sprachen durch gemeinsame lautentwicklung bedingt 
wärt“, dann dürften wir mit vollem recht Budenz beistimmen, 
nun ist es aber ganz klar, dass schon zu dem lautbestand der 
finnisch-ugrischen Ursprache sowohl ein mouillierter als ein 
unmouillierter dentalnasal gehörten, deren Vorkommen nicht 
von den umgebenden lauten abhing, sondern die je eine eigene 
semologische funktion hatten. Dies wird schon dadurch bewie
sen, dass sich dieselbe doppelheit auch in den samojedischen
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sprachen widerspiegelt, s. H alấsz NyK 24 p. 456, 464, P aaso- 
nen  KSz. 13 p. 242. Übrigens gehört die Budenzsche auf
fassung, der sich anfangs gewisse ungarische forscher, u. a. 
Munkácsi, s. MNyr 12 485 ff. und Szin n y ei, s. Suomen kielen 
heimolaiset p. 39, anschlossen, nur der geschichte der for
schung an.1 Budenz war jedoch der erste, der die beziehungen 
zwischen lappisch und finnisch eingehend behandelt hat, und 
er hat denn auch die sache trotz seiner irrtüm er bedeutend 
vorwärts geführt. Nach ihm haben sich eigentlich nur zwei 
forscher gründlicher mit der frage beschäftigt. Der eine von 
diesen ist Otto D onner , der in seiner arbeit Die gegenseitige 
Verwandtschaft der finnisch-ugrischen sprachen (1879) zu zei
gen versucht, dass das lappische mit den ostseefinnischen 
sprachen zu ein und derselben »westfinnischen» gruppe gehöre 
und dass es dem livischen am nächsten stehe. Die unhalt- 
barkeit dieses gedankens ist von Thomsen überzeugend dar
gelegt worden. Thomsens eigene auffassung über die Stellung 
des lappischen wird aus folgenden worten ersichtlich: »Jeg 
mener derfor i ethvert Tilfælde, a t Lappisk bör udskilles som 
en Stamme for sig, uden at denne Stilling i det mindste for 
Öjeblikket nærmere kan bestemmes, og at Sprogvidenskaben 
bör afholde sig fra at operere med et »finsk-lappisk Fællestrin».», 
s. BPB p. 26. In  seiner oben erwähnten arbeit äussert Donner 
auch den gedanken, dass sich das lappische in gewissen hin- 
sichten dem tscheremissischen2 und auch dem mordwinischen 
nähere, was er so erklärt, dass die Wohnsitze der lappen einst 
an der ostgrenze der »westfinnischen gruppe», nicht weit von 
den tscheremissen lagen, s. a. a. o. p. 157 ff. An diesen gedan
ken Donners hat K. B. W iklund  überzeugende kritik  geübt, 
s. UL p. 6—7. Gerade W iklund ist denn auch der andere von 
den forschern, die, wie ich erwähnte, die frage des lappischen

1 Einwände gegen die Budenzsche theorie sind u. a. erhoben worden 
von D o n n e r  Gegens. Verwandtschaft p. 44 ff., A n d e r s o n  Verhandl. 
d. gel. estn. gesellsch. IX  140— 141, T h o m s e n  BFB p. 26, S etälä  
Om de finsk-ugriska språken p. 23, ÄH p. 416— 422, K. B. W i k l u n d  
UL p . 2— 3.

2 Derselbe gedanke scheint auch Anderson beschäftigt zu haben, 
s. Studien p. 92.fussn,
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eingehender erörtert haben. Er ist ausserdem der erste eigent
liche lappolog, der an der diskussion teilgenommen hat. Zu 
Wiklunds auffassungsweise hat entscheidend beigetragen, dass 
er erkannt hat, wie rasse und spräche zwei verschiedene dinge 
sind. Die älteren forscher, Casŧrén u. a., hielten es für selbst
verständlich, dass Sprachverwandtschaft rassenVerwandtschaft 
ist. Schon 1873 war ein werk erschienen, das offenbar auch die 
anschauungsweise Wiklunds stark beeinflusst hat: Om Lapp
land och Lapparne von dem Schweden G. VON D üben . In  
diesem werke hat von Düben deutlich den gedanken geäussert, 
dass rassenverwandtschaft etwas anderes als Sprachverwandt
schaft ist und dass die lappen und finnen in ihren anthropolo
gischen eigentümlichkeiten völlig voneinander abweichen. Die 
rassenunterschiede der lappen und finnen werden auch von 
mehreren bekannten anthropologen, u. a. von Virchow , 
betont. Als nun Wiklund bei seinem vergleich des lappischen 
und finnischen zu dem resultat kam, dass das urlappische mit 
dem frühurfinnischen identisch ist, führte ihn die tatsache, 
dass die lappen von anderer rasse als die finnen sind, zu dem 
Schlüsse, dass die lappen ihre spräche einst von den finnen 
entliehen haben. Diese Übertragung erfolgte allerdings nicht 
mit einem male und ein für allemal, sondern sie forderte eine 
lange zeit, in deren verlauf die in enger berührung mit den 
finnen lebenden lappen nach und nach den Wortschatz und die 
grammatik des urfinnischen übernahmen, während sie gleich
zeitig sukzessiv ihre eigene alte muttersprache vergassen. Diese 
Sprache, von der wir keine künde haben, nennt Wiklund das 
protolappische. Somit können die lappen füglich z. b. mit den 
franzosen und Spaniern verglichen werden, die ihre frühere 
Sprache mit dem latein vertauscht haben. Wiklund geht sogar 
so weit, zu vermuten, dass das finnische volk, von dem die 
lappen ihre spräche bekamen, das sagenhafte tschudenvolk 
gewesen sei, s. UL p. 7—12, Norrbotten 1921, Nordisk Familje
bok s. v. Lappar, Nomadskolans läsebok I II , 1929, p. 34,36 usw. 
Der letzterwähnte gedanke Wiklunds ist jedoch mehr dichtung 
als Wissenschaft. Dasselbe gilt m. e. davon, dass Wiklund 
einige spuren von jenem wunderbaren protolappischen gefun
den zu haben glaubt. Eine solche spur ist seiner ansicht nach
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der ortsname Luulaja. Auf lappisch heisst dieser lulēju. Von 
alters hat man im ersten teil dieses Wortes das im lappischen 
den »osten» bedeutende lulle gesehen, der schlussteil aber ist 
unerklärt geblieben. Nun verm utet Wiklund unter Zuhilfe
nahme gewisser unstreitig etwas eigentümlicher hypothesen, 
auf die in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen zu 
werden braucht, dass dieser schlussteil gerade protolappisch 
sei und dass er höchst wahrscheinlich »fluss» od. dgl. bedeutet 
habe, s. Ymer 1904. Namnet Luleå och de forna nationalitets- 
förhållandena i Norrbotten p. 180 ff. Es dürfte jedoch reiner 
zufall sein, dass der anfangsteil des in rede stehenden Orts
namens an das lappische lulle erinnert, denn die in dem worte 
auftretende schwache stufe, die diesfalls zu erwarten wäre, 
lässt sich, soviel ich sehen kann, in keiner weise befriedigend 
begründen. Übrigens macht der ganze name schon seinem 
bau nach einen durchaus unlappischen eindruck. Das gibt 
ja auch Wiklund zu, wenn er darin Überreste des protolappi- 
schen sucht. Es ist aber zu bemerken, dass sich der finnische 
name Luulaja ungezwungen an die im finnischen zahlreich 
vertretenen flussnamen auf -ja anschliesst. Ausserdem konsta
tierte schon Europaeus, dass auch finnischerseits der name 
Luulaja vorkommt, s. Suomi I I , 7, p. 36. Unter diesen um stän
den scheint es offenbar, dass das lappische wort, wie die erfor- 
scher der birkarierfrage H. Oja n su u , s. Yalvoja 1919 p. 188, 
und J .  J aakkola, s. Annales Universitatis fennicae aboensis 
B I I  N:r 1 p. 194, auch für möglich gehalten haben, nicht nur 
in bezug auf sein derivationselement, sondern als ganzes ein 
finnisches lehnwort ist.

Zu der behauptung Wiklunds, dass das urlappische mit dem 
frühurfinnischen identisch sei, ist anderseits zu bemerken, 
dass die sprachlichen belege, die er (UL p. 8—9) vorbringt, 
durchaus nicht beweiskräftig sind. So meint er selbst nach der 
Vorführung seiner argumente, die stufe des urfinnischen, auf 
die das lappische zurückgehe, könne vielleicht nicht mehr 
als urfinnisch bezeichnet werden, sondern es sei möglicher
weise eine stufe gewesen, auf die mehrere finnisch-ugrische 
sprachen zurückgehen. Jedenfalls kann man nach Wiklund
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behaupten, dass diese alte stufe die Vorgängerin, die m utter 
des späteren urfinnischen gewesen ist, keinesfalls eine spezielle 
finnisch-ugrische spräche, die heute nur im lappischen fort- 
lebte, wie Setälä in Yalvoja 1894 p. 545 geltend gemacht 
hatte.

Dass Wiklund keine eigentlichen argumente für seinen stånd
punkt beibringen konnte, hat bewirkt, dass seine gedanken als 
solche im allgemeinen keine billigung fanden. Mehr beistim- 
mung scheint Setälä für seine gedanken gewonnen zu haben, 
die er in verschiedenem Zusammenhang, zuletzt in Suomen 
suku I  p. 183 ff. entwickelt hat. Auch nach Setälä ist es aller
dings wahrscheinlich, dass die lappen ursprünglich leute ver
schiedener rasse waren, die eine finnisch-ugrische spräche 
angenommen haben. Diese annahme muss jedoch schon sehr 
früh, vermutlich bereits in finnisch-ugrischer zeit stattgefun
den haben, denn das lappische repräsentiert eine ganz selb
ständige von der finnisch-ugrischen Ursprache abstammende 
sprachform. Setälä hebt ausdrücklich hervor, es sei in keiner 
weise möglich, nachzuweisen, dass das lappische die ostsee
finnische Ursprache zum ausgangspunkt habe. Im  lappischen 
finden sich zwar, sagt er, viel ostseefinnische und besonders 
finnische elemente, aber diese dürften aus späteren berührun- 
gen zu erklären sein. Aus allem diesem schliesst Setälä, dass 
die lappen schon in finnisch-ugrischer zeit nördlich von dem 
finnisch-ugrischen urvolk umhergewandert und unter dessen 
einfluss geraten sind sowie dessen spräche angenommen haben, 
ohne sich indes jemals die finnisch-ugrische kultur völlig anzu
eignen. Als sie dann allmählich im lauf der Zeiten nach westen 
zogen, blieben sie wahrscheinlich fortgesetzt zuerst nördlich 
von den finnen-permiern, dann nördlich von den finnen- 
wolgaleuten und schliesslich nördlich von den ostseefinnen.

Nachdem  wir so in unserer kurzen und lückenhaften geschicht
lichen Übersicht zum  le tz ten  ståndpunk t der Wissenschaft 
gelangt sind, müssen wir konstatieren, dass die frage nach der 
Stellung des lappischen noch nicht annähernd  als aufgeklärt 
gelten kann. Es ist daher am  platz, w eiterhin alle die ta tsachen 
und gesichtspunkte vorzubringen, die für endgültige schluss-
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folgerungen beachtung verdienen. In  der Überzeugung, dass 
wir so schliesslich zur Wahrheit gelangen werden, erlaube ich 
mir, mein scherflein zur lösung beizutragen.

Es versteh t sich von selbst, dass wir bei dem  bestreben, die 
Stellung einer spräche in  der Sprachfamilie, in  die sie gehört, 
zu bestim m en, alle verschiedenen seiten der spräche berück
sichtigen müssen. H atürlich genügt es nicht, bloss die laut- 
erscheinungen zu betrach ten , obwohl dies in  der regel die besten 
und zuverlässigsten beweise liefert. Im  gebiet der finnisch- 
ugrischen forschung, wo die geschichte des vokalismus noch 
zum  grossen teil unaufgehellt ist, haben wir ausserdem  noch 
lange nicht alle m öglichkeiten auf diesem gebiete allein zu 
unserer Verfügung. Von besonderer Wichtigkeit sind die m orpho
logischen tatsachen, denn der form enbau der spräche w ird ja  
bei weitem  n icht so sta rk  durch nachbarliche beziehungen 
beeinflusst wie der Wortschatz. Auch aus der syntax  können 
wir oft in teressante beitrage gewinnen, obwohl sie übrigens 
ein gebiet ist, auf dem  es recht schwierig ist, sichere Schlüsse zu 
ziehen. Ä hnlichkeit und  Verschiedenheit en ts teh t sehr leicht, 
so dass schwer, ja  oft unmöglich zu ersehen ist, w ann es sich 
um  uraltes erbe, wann um  unabhängige parallelentw icklung 
u nd  w ann um  entlehnung handelt. In  der folgenden darstel- 
lung muss ich mich denn auch auf die betrach tung  gewisser 
lau tlicher und  morphologischer erscheinungen beschränken. 
Doch können w ir vom gebiet der syn tax  die beobachtung 
anführen, dass das ad jek tiv a ttrib u t im  lappischen unabgewan- 
delt vor seinem regens steh t (über gewisse ausnahm en s. K. N ie l 
sen  Lærebok i lappisk  I  p. 89, 446). Da das verhalten  in allen 
finnisch-ugrischen sprachen, von den ostseefinnischen abge
sehen, dasselbe ist, beweist dieser um stand  natü rlich  Selb
ständigkeit des lappischen gegenüber den le tztgenannten  sp ra
chen.

Die Selbständigkeit des lappischen gegenüber den ostsee
finnischen sprachen tr i t t  deutlich und vor allem in der lau t

1 Es hätte noch erwähnt werden können, dass F i n c k  Die Sprach- 
stämme des Erdkreises p. 61 das lappische als eng zum finnischen gehörig 
betrachtet, und dass H. W i n k l e r  das lappische klar und deutlich vom  
finnischen getrennt hat, s. Uralaltaische Sprachen und Völker p. 248 ff.
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gestalt zu tage. Es empfiehlt sich, gewisse wichtigste punkte 
getrennt zu besprechen.

1. Die laute *s und *s der finnisch-ugrischen Ursprache sind 
im lappischen nicht zusammengefallen wie im finnischen. 
*s ist sowohl an- als inlautend durch s vertreten, z. b. lpN 
sâllâ ’amplexus; orgyia’, lpL salla ’klafter’ ~  fi. syli ’klafter, 
faden; schoss, busen’ ~  mordE sẹĩ, säĩ ’klafter, faden’; lpN 
bæsse ’nest’ ~  fi. pesä ~  mordE pizį, mordM ịiză-

Das mouillierte *s ist im  anlau t durch č vertreten , das auch 
der V ertreter von fugr. *Łś ist, z. b. lpN coalle ’darm ’ ~  fi. 
suoli ~  mordE śulo; lpN čuotte ’h u n d ert’ ~  fi. sata  ~  mordE 
śado. Dass die Vertretung des anlautenden *is und *s die 
gleiche ist, beruh t wahrscheinlich darauf, dass sich w ährend 
der eigenen entw icklung des lappischen anstelle von s eine 
affrikata  in  gewissen satzphonetischen Stellungen heraus
gebildet h a t, von denen aus sie dann überall verallgem einert 
wurde. H ierauf dürften die verhältnism ässig zahlreichen fälle 
eines Wechsels von Ỏ und š deuten, von denen u. a. W ichm ann 
FUF 11p. 276—76 beispiele angeführt hat. W ie im  an lau t 
ist die V ertretung von urspr. *s und  * t’s auch im  in lau t völlig 
die gleiche. E inen ursprünglichen Sibilanten v e r tr itt  die affri
k a ta  in  IpN væčćer ’ham m er’ ~  fi. vasara ~  m ordE uẩeŕe 
’a x t’ (vgl. av . vazra- ’haukeule’, ai. vajra-). Im  lappischen 
kom m t in lau tend  zwischen vokalen ein Wechsel šš : š vor, der 
in gewissen fällen eine ursprüngliche in lautende affrikata  zu 
vertre ten  scheint, s. T o ivonen  FU F 19 p. 227. Toivonen 
erk lärt a. a. o. p. 256 das verhalten  so, dass dieser Wechsel 
šễ : š aus der schwachen stufe des fugr. Wechsels * f s ~ * s  
herrühren würde. W enn dies der fall wäre, m üsste der Wechsel 
š š : š natürlicherweise als lautgesetzliche fortsetzung eines 
ursprünglichen inlautenden m ouillierten *s angesehen werden 
und wären die heutigen als fortsetzer der Sibilanten au ftre ten 
den affrikaten  als durch den erw ähnten finnisch-ugrischen 
Wechsel hervorgerufene analogiefälle zu erklären. Die auf- 
klärung dieser verw ickelten und schwierigen fragen muss 
jedoch künftigen forschungen überlassen bleiben.

In  der Vertretung von *sk und *s’t teilen sich die lappischen 
dialekte in zwei gruppen. In  den ostlappischen dialekten findet
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m an šk und št, in  den w estlappischen aber ik und  it, z. b. ІрЖ 
væi'ke ’kupfer’, lpK  vieške ~  fi. vaski ~  m ordE uẩke, viẻkă 
’d ra h t’. ĩíach  S e tã lẵ  geht die V ertretung der westlappischen 
dialekte auf die schwache stufe zurück (ik <  *ẩk, it <  *st), 
s. JSFOu. 14 3, 16, FU F 8 78, 9 123—125. W ik lu n d  hinw ie
der ist der ansicht, dass die präzise geographische lokalisation 
dieser Vertretungen gegen eine solche annahm e spricht, s. MO 13 
56—57. Ygl. auch Äimä A stevaihtelu tutkielm ia p. 148, V irit- 
tä jä  1921 p. 22, fussn. 3.

2. Wie *s und *s im finnischen zusammengefallen sind, so 
auch *ń und *n, während im lappischen auch diese sich sowohl 
an- als inlautend getrennt gehalten haben, z. b. lpN njuollä 
’pfeil’ ~  fi. nuoli ~  ung. nyil; lpN nâmmâ ’name’ ~  fi. nimi ~  
ung. név; lpN gâdnjâl ’träne’ ~ f i .  kyynel ~  ung. könny; 
lpN suodnâ ’sehne, ader’ ~  fi. suoni ’ader, sehne’ ~  ung. 
in ’sehne’.

3. Fugr. *s ist im finnischen zu h, dagegen im lappischen 
zu s geworden, z. b. säggjet 'schleifen’ ~  fi. hioa ~  mordE 
tŝovams, mordM šovams ’schleifen, wetzen, reiben’; IplST bâs'tâ 
’zange’ ~  fi. pihti. Ygl. Wörter baltischer herkunft wie suol dne 
’tau ’, (fjeldlapp. von Inari) ’nachtfrost’ ~  fi. halla ’nacht- 
frosť (lit. szalna ’reif, der kleine frosť, lett. salna ’frost, reif’); 
lpN suoi'dne ’heu, gras’ ~ f i .  heinä (lit. szẽnas).1

In  gewissen fällen erscheint im lappischen š, z. b. IpS 
šipmo ’habitus, figura’ ~  fi. haamu ’äussere gestalt, schatten’ ~  
mordE tšama, mordM šama ’gesicht, an tlitz’; lpN vâsśe 
’odium’ ~  fi. viha. Wahrscheinlich ist š in den meisten fällen 
durch einwirkung eines danebenstehenden engen vokals en t
standen.

Eine parallelerscheinung des Übergangs *š s ist *tš >  ts,

1 Nach T h o m s e n ,  s . BFB p. 101, ë <  ai, woraus auch auf ostsee
finnischer seite ei entstanden ist. Den Übergang ai >  ei hält K e t t u -  
n e n  in den ostseefinnischen sprachen gar nicht für wahrscheinlich, 
s. Eestin kielen äännehistoria p. 146. Das lappische uoi deutet jedoch 
offenbar auf den diphthong ai. Man beachte auch ein solches einhei
misches wort wie seison, estS saỉsà, dessen lappische entsprechung 
čuoằ'Ồ°t zeigt, dass auch in diesem wort in der ersten silbe a gestanden 
hat, das auf ostseefinnischer seite erst zu e geworden ist, nachdem sich 
das silbenschliessenden j) zu i gewandelt hatte.
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das z.b. in IpS сиоЬза ’putridus’, T сгтс ’verfault’ ~  tscher. 
šač 'выдохшійся’, s. W ichmann FUF 11 p. 180, 247, Toivo
nen  FUF 19 p. 190, sowohl im an- als im inlaut auftritt. 
*tš ist im finnischen anlautend wenigstens durch h und inlau
tend sowohl durch ŕ ~*<5 als durch h vertreten, s. Toivonen 
FU F 19 p. 208.

4. Nach S e t ä l ä  war in der finnisch-ugrischen Ursprache im 
anlaut ein mouilliertes *<5' vorhanden, das in den ostseefinni
schen sprachen und auch in den meisten lappischen dialekten 
ganz wie ursprüngliches t vertreten ist. Von interesse ist jedoch, 
dass in gewissen südlappischen dialekten h auftritt, z. b. lpN 
dâbme ’gluten’, S hibme ~  fi. tymä ~  tscher. lümö ’gluti- 
num ’; lpN duobmâ ’prunus padus’, S fuom «  *7m om-)~fi. 
tuomi ~  mord. ĭom, ỉom, lajme ~  tscher. lombo usw., s. NyK 26 
p. 434 ff.

5. Nach P a a s o n e n , s . Beiträge p. 36—48, und T o i v o n e n , 

s. FU F 20 p. 47—82, gab es in der finnisch-ugrischen Ursprache 
drei verschiedenen H aute, nach W i c h m a n n  zwei, s. FU F 15 
p. 1—55. Im  finnischen, lappischen, mordwinischen und 
tscheremissischen scheinen von dieser mannigfaltigkeit keine 
spuren erhalten zu sein, z. b. lpN njoallot ’lecken’ ~  fi. nuo lla~  
mord. nolams ~  tscher. nulem ~ s y r j .  ńul- ~  ostj. ńạı-, ńạt-; 
lpN buolâ ’frustulum ’ ~  fi. pala ’bissen’ ~  mord. pal ~  tscher. 
púldoš ’offa, frustum ’ ~  syrj. palak: jy-palak ’eisscholle’ 
~ o s t j .  pùỉ, рші ’bissen’; lpN gulbme ’locus superciliorum 
supra oculos’ ~  fi. kulma ’angulus, margo’ ~  ostj. yjil'əm 
’schläfe’.

6. In  der finnisch-ugrischen Ursprache war inlautend sowohl 
*-<5- als *-ö'- vorhanden, s. S e t ä l ä  NyK 26 p. 377 ff. Im  fin
nischen haben sich beide laute dem Wechsel t ~  *ồ angepasst. 
Im  lappischen anderseits sind beide durch đđ ~  d (dial. r), 
im mordwinischen durch -d- vertreten, z. b. lpN čâđđâ ’carbo 
fabrorum’ ~  fi. sysi (syte-) ’kohle’ ~  mord. śeđ; lpN nâđđâ 
’manubrium’ ~  fi. nysi (nyte-) ~  mord. ń e ď ~ u n g . nyél; 
lpN guođđet 'verlassen’ ~  fi. kadota 'verloren gehen’ ~  mord. 
kadoms ’lassen’ ~  syrj. koï- ’übrigbleiben’ ~  ung. hagy la s 
sen’; lpN ođđâ ’neu’ -—- fi. uusi (uute-) ~  mord. od ’jung, 
neu’ ~  ung. új ’neu’.
Pinn.-ugr. Forsch. X X III . 3
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P a a so n e n  ħ a t den gedanken S e tä lä s ,  dass mord. d, der 
lautgesetzliche V ertreter des *ỗ (bzw. *ô') zwischen vokalen 
wäre, n icht gebilligt, s. N yK  40 353—54. Lautgesetzlich ist 
seiner ansicht nach ï (Ï), und d ist analogisch. Seine auffassung 
s tü tz t er vor allem  auf zwei etymologien, von denen die eine, 
näm lich mord. peĩas ’toll, v errück t’ ~  lpN biedde ’en Tulling’ 
~ w o t j .  paUig ’narr, to r’, sichtlich falsch, s. V irittä jä  1933 
353—54, und die andere, näm lich mord. ịeĩems ’bohren’ ~  
lpN  bæ đđât ’aufstechen’, unsicher ist. Oben haben wir aller
dings einen fall angeführt, in dem das anlautende *0' im m ord
winischen durch ĩ, I (ĩorn, lom ~  fi. tuom i) vertre ten  ist, und 
ausserdem  liegt auch für die Stellung im  silbenschluss ein sicherer 
beleg vor, näm lich śulgo ’fuligula clangula’ ~  JpN čoađ'ge ~  fi. 
sotka, aber aus diesen lassen sich noch keine Schlüsse auf 
die Verhältnisse zwischen vokalen ziehen. Was übrigens die 
Wechsel ỗ ~  l betrifft, scheint es m ir evident, dass h in ter den
selben durchaus nicht im m er eine lautgesetzliche entwicklung 
steh t (vgl. z. b. lpM aaŧtivuono g o ö d ' к к л  ’schelle, glöckchen’ ~  
lpN  goľkâ). Dagegen würde die ansicht, dass d im  m ord
winischen analogisch als V ertretung von *ö en tstanden  wäre, 
voraussetzen, dass noch im  urm ordwinischen der Wechsel 
t ( >  d) ~  ô ( >  l) bestanden h ä tte , aber dies h a t bisher n ie
m and als wahrscheinlich erweisen können. In  diesem Zusam
m enhang ist es jedoch am  wichtigsten, zu konstatieren, dass 
jedenfalls die in lautenden *ä und *<)' im  mordwinischen ebenso 
wie im  lappischen und finnischen zusamm engefallen zu sein 
scheinen. Die Verhältnisse des tscherem issischen sind noch als 
unaufgeklärt zu betrachten . Ygl. jedoch B e k e  KSz. 14 
p. 347 ff., wo die tscherem issischen wie auch die mordwinischen 
Verhältnisse nach Paasonens a r t  gedeutet werden.

7. Das ursprüngliche *kt h a t sich in den ostseefinnischen 
sprachen nicht unverändert erhalten , wie im  lappischen, z. b. 
lpN  guok'te ’zwei’ ~  fi. kaksi (kahte-); lpN m iek 'tâ  ’verruca’ 
-—- fi. m ätäs usw. Die gegenüber den anderen ostseefinnischen 
sprachen abweichende entw icklung des südestnischen zeigt 
deutlich, dass die Wandlung des *kt auf ostseefinnischer seite 
eine re la tiv  junge erscheinung ist.

8. Mit *kt ist in mancher hinsicht *pt zu vergleichen. W ahr
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scheinlich haben schon sehr früh Vermischungen dieser beiden 
lautverbindungen stattgefunden, wie heute in  den lappischen 
dialekten, von denen die einen pt und andere Tct bieten, z. lpN 
vuok!tä  ’ köpf haar’ ~  L шэріа- ~  fi. hapsi ’langes Stirnhaar’.

Die im südlappischen im abessiv auftretende endung -pta 
ist auch zu den alten *-pi-fällen gezählt worden. Daneben kom
men jedoch formen mit -mt- vor, s. Lagercrantz Sprachlehre 
des Südlappischen p. 77, so dass es völlig berechtigt ist, die 
pi-formen mit W iklund  auf mi-formen zurückzuführen, 
s. FUF 2 p. 59. In  diesem südlappischen abessiv kann sich 
übrigens eine entsprechung der südestnischen abessive des 
typus aéànda’ verstecken.

9. Im  abessiv haben wir ein beispiel für den lautkomplex
den wir also im lappischen anders vertreten finden als 

in den ostseefinnischen sprachen, die die Wandlung *ml )> nt 
voraussetzen. Als weiteres beispiel sei lpN dow'dât ’kennen’, 
S (Jämtland) Damdi-, K tomte- Verstehen’ ~  fi. tuntea erwähnt.

Von den finnisch-ugrischen sprachen haben nur das lappische 
und das tscheremissische die Verbindung *mt von *nt getrennt 
gehalten, s. P aasonen KSz. 14 p. 50.

10. E in  anderes m om ent, in  dem  lappisch und tschere- 
missisch alte  finnisch-ugrische Verhältnisse widerspiegeln, ist 
die V ertretung des auslautenden *m. Im  finnischen und m ord
winischen ist das auslautende *m zu n geworden. Im  lappischen 
ist die Vertretung eine bunte, was darauf beruhen dürfte, dass 
im  urlappischen auslautendes *m nach unbeton ter silbe lau t
gesetzlich schwand (vgl. ænâ, gen. ædnâm â ’erde, lan d ’), aber 
nach beton ter silbe erhalten  blieb und  dann später dialektweise 
in  bestim m ten fällen durch Verallgemeinerung in allen Stellun
gen wieder auftauchte und w eiter zu b, v und  u  wurde.

11. Das finnisch-ugrische *-rj- ist im lappischen in den 
meisten fällen erhalten, z. b. lpN jiegvjä ’eis’ ~  fi. jää ~  
mordAtr. er'j-, lpN mâ/)rja- ’das hintere’ ~ f i .  myö- (myös, 
myöntää), s. S e tä lä  FUF 12, Anz. p. 5. Gewöhnlich sind die 
finnischen formen als *jäŋä, *möŋö usw., d. h. m it ŋ zwischen 
zwei gleichen vokalen rekonstruiert worden. Ohne mich weiter 
in diese schwierige frage zu vertiefen, bemerke ich nur, dass 
man auf diese weise zum teil in der zweiten silbe vokale ansetzen
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muss, deren Vorhandensein in so früher zeit rech t problem atisch 
ist (*möŋö), und dass sowohl das lappische als das m ord
winische in belegen wie jää  übereinstim m end einen urspr. 
engen vokal in  der zweiten silbe voraussetzen.

12. In  der finnisch-ugrischen Ursprache sind Wörter vor
gekommen, in  denen zwischen den in lautenden vokalen sowohl 
in  der starken als der schwachen stufe ein *y stand. In  den 
ostseefinnischen sprachen ist dieser hypothetische lau t durch 
Schwund vertre ten , z. b. juoda 'trin k en ', viedä 'führen ', saada 
'bekom m en’ usw. D a der lau t, der der Vermutung gemäss die 
schwache entsprechung von k gewesen ist, im  wepsischen zu 
g gewandelt au ftr itt, z. b. sagarm ’fischotter’, so muss hieraus 
geschlossen werden, dass das in  den fällen juoda, saada (weps. 
ịoda, sada) aufgetretene palatale elem ent qualita tiv  von anderer 
a r t  gewesen ist als die schwache entsprechung von k. Im  lapp i
schen dagegen sind die lau te  qualita tiv  zusammengefallen, 
woraus es sich erklären dürfte, dass alle ursprünglichen y -Wörter 
zu den fc-wörtern übergegangen sind, z. b. lpH  ju k k â t 'tr in k en ’; 
lpK  sākkỉ- ’anschaffen, fangen, gebären, zeugen'.

13. Im  urfinnischen ist t (allerdings m it gewissen einschrän- 
kungen) vor i  zu s geworden. D er Übergang gehört n icht zu 
den frühsten, denn er ist erst durchgeführt worden, nachdem  
die baltischen lehnw örtern in  die spräche gekommen waren, 
z. b. niisi ’litze’ (lit. nýtis), s. Setälä ÄH p. 126. Im  lappischen 
findet sich von dieser Wandlung, ausser natürlich  in entlehnun- 
gen aus dem  finnischen, keine spur.

14. Ä lter als der vorerw ähnte lautübergang ist die Wand
lung des auslautenden vorder- und hinterzungen-e zu i, z. b. 
polvi ~  polven 'knie ' und  käsi ~  käden ’h and’. Es ist offen
bar, dass das in  solchen fällen im  lappischen auftretende 
nicht wechselnde »dunkle» â, z. b. b u o tv â  ~  buolva und 
giettâ ~  gieđâ, keine derartigen lautübergänge birgt. Doch 
ist es schwer, zu sagen, ob das »dunkle» â des lappischen gerade 
auf solche e-laute zurückgeht, auf die die ostseefinnischen 
sprachen zunächst hinzuweisen scheinen, denn das »dunkle» â 
des lappischen setzt in  der zweiten ebenso wie in der ersten 
silbe einen stark  eng artiku lierten  ausgangsvokal voraus,
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s. C o l l in d e r  Über den finnisch-lappischen quantitätsw echsel 
p. 197, R a v ila  MSFOu. 62 p. 116.

15. U naufgeklärt b leibt der Wechsel a ~  e, der in den ostsee
finnischen sprachen w eiter h in ten  als in der ersten silbe gewis
ser derivations- und flexionsformen au ftr itt. Nach S e t ä l ä  
beruht dieser Wechsel auf jenseits des uns bekannten  urfinni- 
schen wirkenden, d. h. vorfinnischen Voraussetzungen, s. V irit- 
tä jä  1916 p. 58. O jän su u  anderseits ist der ansicht, dass sich 
der Wechsel auf den Stufenwechsel gründet, s. Y irittä jä  1911 
p. 129. K e t tu n e n  hinw ieder h a t an  einen lautw andel a >  e 
gedacht, der zwischen zwei zu derselben silbe gehörenden 
dentalkonsonanten durchgeführt worden wäre, s. Y irittä jä  
1924 p. 57 ff., p. 89 ff.

Dieser merkwürdige Wechsel begegnet auch im lappischen, 
allerdings in viel geringerem umfang als in den ostseefinnischen 
sprachen. Eine proportion wie m ui'te t ~  m ubtälit entspricht 
genau dem finnischen Verhältnis m uistaa ~  m uistella, ebenso 
auch guod'det ~  guoddâšit finnischem kan taa  ~  kanneksia, 
s. H ielsen  Die Quantitätsverhältnisse im Polmaklappischen 
p. 302. In  den kreis der Wechsel a ~  e möchte ich auch das 
auftreten von nomina auf -eye- neben a-stämmen (vorzugs
weise verben) einbeziehen, z. b. polttaa  ~  polte, kastaa ~  
käste usw. Derselbe derivationstypus ist auch aus dem lappi
schen wohlbekannt, z. b. čallet ~  čālâ, gen. čāllâgâ, s. N ie l 
sen Lærebok i lappisk I  § 188.

Bei der erklärung dieser Wechsel muss man immer beden
ken, dass e an irgendein derivationssuffix angefügt erscheint. 
Im  lappischen wenigstens kann das von K ettunen  aufgestellte 
lautgesetz nicht in frage kommen, denn es ist äusserst schwer 
in den oben erwähnten fällen formen aufzuzeigen, in denen a 
zwischen zwei zu derselben silbe gehörenden dentalkonsonan
ten vorkommt. Es dünkt mir sehr wohl möglich, dass das e ein
fach aus e-stämmen herrührt, so dass gar keine lautveränderun- 
gen anzunehmen wären. Diesen ståndpunkt hat J . K älimä 
in  bezug auf den komparativ vertreten, in dem im lappischen 
allerdings kein Wechsel stattfindet, s. V irittäjä  1911 p. 57, 
s. auch K ettunen  ibid. p. 59—62. Alle beachtung verdient 
ferner der gedanke R apoläs, dass der Übergang des e in das
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passiv von verben m it a-stam m  dazu geführt habe, dass die 
früher sehr häufigen passive m it konsonantischem  stam m  
durch passive m it vokalischem stam m , die nach verben m it 
e-stamm gebildet wurden, ersetzt worden wären, s. Abr. 
Kollaniuksen kielestä p. 139. Die Übereinstimmung zwischen 
dem lappischen und  finnischen in den oben erw ähnten zwei 
bis drei fällen erk lärt sich kaum  anders als so, dass m an die 
lappischen formen als u n te r urfinnischem  einfluss en tstanden  
b e trach te t.

16. Ein alter lautübergang ist sicher der auf ostseefinni
scher seite vorkommende wandel von auslauŧendem a zu i, 
z. b. parempi ~  paremman, sanovi ~  sanovat, s. OJASUUN 
JSFOu. 30,i7, p. 13 ff. Auch von dieser lautveränderung 
sind im lappischen keine spuren zu sehen. Das e der zweiten 
silbe von komparativen des typus buoreb zeigt, dass in der 
dritten silbe kein enger vokal gestanden hat, und in zweisilbi
gen formen wie juob'ba-goab ba t r i t t  auch kein »dunkles», 
sondern ein »helles» a auf. In  komparativformen wie nännu- 
sæb'bo erscheint das auslautende o offenbar in deminutivischer 
funktion.

Indessen ist die von Äima geltend gem achte m öglichkeit 
hervorzuheben, dass spuren des wandels a^> i  auch im  lappi
schen vorkäm en, s. Y irittä jä  1921 p. 25—26. Auf eine solche 
spur weist seiner ansicht nach der in  der actio und  dem  per- 
fektpartizip  in der zweiten silbe auftretende Vokalwechsel hin: 
boattem ’das kom m en’ ~  boattam 'gekom m en’. In  der 
urform  der ersteren h a t, wie der vokal der zw eiten silbe zeigt, 
a als früherer vokal der d ritten  silbe, im  letzteren  ein enger 
vokal gestanden. Das ist allerdings wahr, aber die Wandlung 
a i lässt sich hieraus noch nicht feststellen. W ir können aus 
dem  betreffenden Wechsel des lappischen m. e. n u r den schluss 
ziehen, dass schon früh zwei verschiedene то-suffixe vorhanden 
waren, von denen das eine auf einen weiten, das andere auf 
einen engen vokal ausging und die wahrscheinlich verschiedene 
funktion hatten . F ü r diesen Wechsel ist auch finnischerseits 
ein beispiel in  der proportion sanoma <—- sanominen vorhan
den. Es ist sehr wenig glaubhaft, dass das im IV. in fin itiv  des 
finnischen auftretende i  auf einem  wandel a i im  auslaut
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beruhte, wie ÁiMÄ anzunehmen scheint, da die endung -minen 
höchst wahrscheinlich auf *-mçịnen -meịnen zurückgeht. Es 
ist ferner möglich, dass dieselbe doppelheit im mordwinischen 
vorliegt. Als endung des infinitivs findet sich im erza-mord- 
winischen unabhängig vom vokal der vorhergehenden silbe 
-mo, während die endung der de verbalen nomina -mo ~  -ma 
je nach dem vokal der vorhergehenden silbe ist, s. FÜF 20 
p. 119. Natürlich kann der vokal des infinitivs auf analogi
scher Verallgemeinerung beruhen, wohingegen das derivations- 
element der deverbalen nomina unbedingt a-vokalismus 
voraussetzt.

W iklund  hat in seinen bekannten Stufenwechselstudien 
hervorgehoben, dass das in den attributiven formen der adjek- 
tiva auf urspr. *-eöa- stehende i, z. b. suk'kis, a ttr. von suok- 
käd ’dickflüssig, dicht’, sich m it den heutigen hilfsmittein 
nicht aus dem lappischen allein erklärt. Nach seiner ansicht 
ist es in sehr alter zeit entstanden und würde somit seinesteils 
von dem alter der kontraktion und zugleich auch der sog. 
überlangen stufe zeugen. Es ist denn auch dieser fall, der 
Äimä veranlasst hat, nach spuren des wandels a j> i im lappi
schen zu suchen, und er will das in den erwähnten attributiven 
formen auftretende i gerade so erklären. Meinerseits scheint 
mir das durch kontraktion der zweiten silbe entstandene i nicht 
so merkwürdig schwer verständlich. H ätte  kein schwund 
des <3 stattgefunden, so würde der form suk!kis heute wahr
scheinlich die form suokkâdâs, also auch mit »dunklem» â in 
der dritten silbe, entsprechen, vgl. gonâgâs =  fi. kuningas. 
Da das »dunkle» ä, wie ich schon erwähnte, einen sehr engen 
vokal, höchst wahrscheinlich gerade eine art г-laut voraussetzt, 
liegt durchaus nichts seltsames darin, dass der durch zusam- 
menziehung zweier solcher vokale entstandene lange vokal 
heute durch i vertreten ist, das auch in erster silbe auf langen 
vokal zurückgeht. Etwas anderes ist es, wie der Vorgänger des 
»dunklen» â der dritten silbe dazu gekommen ist, das »helle» 
a im urlappischen zu vertreten. Obwohl ich über diese en t
wicklung vorläufig nichts sicheres und endgültiges sagen kann, 
scheint es mir doch offenbar, dass von einem wandel im
a u s 1 a u t keine rede sein kann.
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17. Zu den allerältesten nachgewiesenen urfinnischen laut- 
übergängen gehören die parallelen Wandlungen aị >  oị, aị >  ẹị, 
äị i, z. b. antaa : antoi, vanha : vanhoja, muna : munia 
(vgl. est. mune), päivä : päiviä usw. Da finnischen urspr. auf 
oị ausgehenden nomina, deren oị anfangs nur zu den deminu- 
tivableitungen von nomina auf a bestimmten baues gehört 
hat, s. B a p o l a  i-lopp. dift. p. 50, im lappischen urspr. auf 
*oị ausgehende nomina entsprechen, z. b. aeno, gen. ed'nu =  fi. 
eno, so scheint dieses verhalten dafür zu sprechen, dass auch 
das lappische den wandel aị >  oị kenne. Da jedoch ursprüng
liches aị in allen anderen fällen durch ii vertreten ist, z. b. 3. 
sg. impf, äddii ’er gab’ (vgl. inf. âďdet), akkus. pl. säniid ( =  fi. 
sanoja), kom. sg. säniin ( =f i .  sanoin) usw., ist meiner auf
fassung nach die gruppe der ableitungen auf *oị als unter 
dem einfluss der ostseefinnischen sprachen entstanden zu 
betrachten, wie schon B u d e n z , s . Bezzenberg. Beiträge ІУ 
p. 245, hervorgehoben hat.

Die anderen oben erwähnten beispiele zeigen, dass sich aị 
doch auch im lappischen nicht unverändert erhalten hat und 
dass es anders vertreten ist als das einzelne a der zweiten silbe. 
Es ist schwer bindend darzutun, dass ii aus einem früheren 
eị entstanden ist, in welchem fall es jünger als der Übergang 
a^> e und mithin deutlich ein selbständiger lappischer laut- 
wandel wäre. Wenn es aber auch älter als der erwähnte Übergang 
wäre, scheint es mir doch nicht angängig, es mit den fraglichen 
urfinnischen lautübergängen in Zusammenhang zu bringen, 
denn das auftreten des lappischen ii ist ganz unabhängig von 
dem sonanten der ersten silbe, während die enge beziehung der 
urfinnischen lautwandlungen zu demselben auf der hand liegt.

Mit hilfe der oben angeführten siebzehn punkte können wir 
unm ittelbar konstatieren, dass das lappische auf seiner seite 
ebenso wie das urfinnische den vorfinnischen lautstand ganz 
selbständig fortentwickelt hat. Wir können den schluss ziehen, 
dass schon damals, als sich die sprachform bildete, die wir 
urfinnisch nennen und auf die alle ostseefinnischen sprachen, 
das finnische, karelisch-olonetzische, lüdische, wepsische, woti
sche, estnische und livische zurückgehen, — dass schon damals 
die selbständige sprachform existierte, von der die heutigen
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lappischen dialekte oder richtiger sprachen abstammen. Wei
ter gelangen wir aber auch kaum. Die sprachform, auf die das 
urlappische und das urfinnische ihrerseits zurückgeführt wer
den können, steht ihrer lautgestalt nach grossenteils auf dem 
Standpunkt der finnisch-ugrischen Ursprache. Aber wir dür
fen hieraus doch noch nicht folgern, dass das lappische wirk
lich direkt als ein fortsetzer der finnisch-ugrischen Ursprache 
zu betrachten wäre. Dies darum, weil das vorfinnische in 
lautlicher hinsicht auch noch, nachdem sich das mordwi
nische von ihm getrennt hatte, in der hauptsache auf dem 
finnisch-ugrischen ståndpunkt gestanden zu haben scheint. 
Zwar fanden sich unter den oben angeführten beispielen, 
welche die lautverhältnisse beleuchteten, drei punkte (2, 9,10), 
in denen das mordwinische dieselbe lautliche entwicklung wie 
das urfinnische durchgemacht hat, aber es ist stark zu be
zweifeln, ob diese entwicklung zusammen vollzogen worden ist. 
Erstens sind die Übergänge mt >  nt und -m >  -n von der art, 
dass sie recht leicht auf verschiedenen seiten selbständig ein- 
treten. Ausserdem würde die behauptung, dass diese Über
gänge zur gemeinsamen geschichte des mordwinischen und fin
nischen gehörten, zugleich die behauptung einschliessen, dass 
das mordwinische und finnische sogar noch eine einheit bil
deten, nachdem sich das tscheremissische schon abgetrennt 
hatte, im tscheremissischen sind ja mt und auslautendes m 
bewahrt, aber eine solche behauptung würde mir zu kühn 
scheinen. Was den Übergang des anlautenden mouillierten 
n in n betrifft, möchte ich auch ihn als einen wandel ansehen, 
der im mordwinischen und im finnischen getrennt vollzogen 
worden ist. Sind doch im finnischen auch sonst die ursprüng
lichen mouillierten laute anders als im mordwinischen behan
delt. Bemerkenswert ist, dass im mordwinischen das fin
nisch-ugrische inlautende mouillierte ń erhalten ist, z. b. 
mord. końams 'blinzeln, die äugen schliessen’ ~  ung. húny: 
szemet h. ’ein auge zudrücken’.

Was mögliche gemeinsame lautentwicklungen betrifft, fin
den sich solche oben in den punkten 5 und 6. Die H aute sind 
im tscheremissischen, mordwinischen, lappischen und finni
schen, also in den sog. finnisch-wolgaischen sprachen zusam
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mengefallen. Eine Verschmelzung von *-<5- und *-ô'- hat wenig
stens im mordwinischen, lappischen und finnischen s ta tt
gefunden. Obwohl auch auf diese gemeinsamen züge nicht viel 
zu bauen ist, zeigen sie doch, dass das lappische in seinem laut- 
system, wenn bezüglich desselben irgendwelche Schlüsse gezo
gen werden können, am ehesten in die nähe der finnisch- 
mordwinisch-tscheremissischen Sprachgemeinschaft zu stellen 
ist. Das einzige sichere, was wir aus der betrachtung des 
lautlichen gewonnen haben, ist also ein terminus ante quem: 
das lappische vertritt eine selbständige finnisch-ugrische 
sprachform, die ihren anfang genommen hat, bevor die laut- 
veränderungen, welche das vorfinnische zum urfinnischen 
machten, vollzogen waren.

Im  Zusammenhang m it dem lautlichen müssen w ir noch zwei 
erscheinungen erwähnen, von denen die eine, das fehlen der 
vokalharm onie im  lappischen, bei der bestim m ung der Ver
w andtschaftsverhältnisse nicht viel besagt, die andere aber, 
der Stufenwechsel, das lappische sehr nahe an das ostseefinnische 
heranbringt. Die Stufenwechselsysteme des lappischen und 
ostseefinnischen sind tro tz  einiger sogar beträchtlichen Ver
schiedenheiten doch in dem masse analog und — wenn m an 
so sagen darf —  vom gleichen geist getragen, dass ich ihre 
genetische Zusammengehörigkeit für offenbar halte. Nach der 
Stufenwechseltheorie um fasste der qualitative sowohl als der 
quan tita tive Stufenwechsel der finnisch-ugrischen (und urali- 
schen) Ursprache den ganzen konsonantism us, s. Setälä 
FUF 12, Anz. p. 122. Die Stufenwechselsysteme des lappi
schen und ostseefinnischen können u n te r diesen um ständen 
also nur m ittelbar die ursprünglichen Verhältnisse repräsen
tieren  (Setälä sagt a. a. o. p. 128: »Wo m an heute einen p a r a 
d i g m a t i s c h e n  Wechsel findet, muss m an schon im  voraus 
darauf gefasst sein, dass er m it grösser Wahrscheinlichkeit 
unursprünglich ist»), weshalb sich ihre bedeutende ähnlichkeit 
auch nach der Stufenwechseltheorie am  besten durch die 
annahm e einer gemeinsam vollzogenen entw icklung erklären 
würde.

In  dieselbe richtung wie das Vorkommen des Stufenwechsels 
deuten gewisse morphologische tatsachen, weshalb es ange
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bracht ist, sie durchzum ustern. Leider ist die finnisch-ugrische 
flexion und derivation noch recht unvollständig erforscht, 
so dass sich sichere Schlussfolgerungen nur äusserst schwer 
ziehen lassen.

Der wichtigste und interessanteste unterschied in der flexion 
zwischen dem lappischen und ostseefinnischen ist das Vor
handensein des duals im lappischen. Dieser dual, der uns im 
lappischen in der verbalflexion und in den possessivsuffixen 
entgegentritt, ist altes finnisch-ugrisches erbgut, denn ausser 
dem lappischen ist er auch dem ostjakischen und wogulischen 
bekannt. Sein hohes alter wird auch daraus ersichtlich, dass 
dasselbe suffix, das in diesen finnisch-ugrischen sprachen auf- 
tr itt , sogar im samojedischen begegnet: lp. -g a n :  Kalfjord 
İEİgan ’sie (zwei) waren’, wog. ämpiy ’zwei hunde’ (ämp ’hund’), 
ostj. semyən ’die beiden äugen’ (sèm ’auge’), samT nom. dual, 
k u l a g a i  ( k u la  ’rabe’), s. H. W in k le r  FUF 12 p. 124 ff., S e tä lä  
JSFOu. 30, 5, p. 24. Obwohl wir aus dem nichtvorhandensein 
des duals in den übrigen finnisch-ugrischen sprachen keine 
weitgehenden Schlüsse ziehen können, — wissen wir doch, in 
wie ausserordentlich kurzer zeit der dual z. b. aus den heutigen 
slavischen sprachen verschwunden ist, — so beweist dies doch 
Selbständigkeit des lappischen neben dem finnischen. Ver
fall des duals hat man im lappischen darin erblickt, dass dieser 
kasus nicht mehr in der beugung der substantiva vorkommt, 
s. M. K e r té s z  KSz. 14 p. 74, fussn. 2.

Das kasussystem der ostseefinnischen sprachen ist in seiner 
gegenwärtigen form nicht unm ittelbar aus der finnisch-ugri
schen Ursprache ererbt. Es weist offensichtlich schichten ver
schiedenen alters auf. Wie es scheint, sind die sog. äusseren 
lokalkasus, der adessiv, ablativ und allativ, erst in urfinnischer 
zeit zu dem eigentlichen kasussystem hinzugetreten, wie auch 
Setälä verm utet hat, s. Tietosanakirja 9 365. Das in diesen 
kasus enthaltene element I ist meiner auffassung nach dasselbe 
wie das finnisch-ugrische deminutivsuffix Ỉ, das, an Wörter, 
die eine Örtlichkeit bezeichnen, angefügt, verschiedentliche 
adjektive und substantive gebildet hat, z. b. fi. etelä ’süden’ 
(esi, ete- ’das vorn befindliche’), tscher. kušəl ’das obere, das 
höher befindliche, ober-’ (feŭśfee ’hinauf’, lcüšän ’in die höhe,
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hinauf’), vgl. E u ɗ en z  TJA p. 295—96, W ichm ann JSFOu. 30, e, 
p. 13 ff. Dadurch dass sich an diese ableitungen dann die 
alten finnisch-ugrischen endungen des ruhe-, trennungs- und 
zielkasus anschlossen, ergaben sich eine anzahl ortsadverbien, 
z. b. fi. lähellä, läheltä, lähelle, tscher kûỗẫlnẳ ’in der nähe’, 
küôņtíẳẫn ’aus der nähe’, mord. vasoldo ’von fern’ (vgl. va'sov 
’weit weg’), udaldo ’von hinten’, tombaĩđe ’von jenseits her’, 
iìieīđe ’von vorn her’. P aaso n e n  nimmt an, dass das in dem 
adverb udalo ’hinten, h inter’ (ebenso natürlich auch in va'solo 
’in der ferne’, ilćeĩe ’vorn’, tombaĩe ’jenseits’ usw.) auftretende 
-lo desselben ursprungs sei wie das -11a <  *-lna des finnischen 
adessivs, s. JSFOu. 30, 22, p. 4. Dies kann jedoch nicht als 
sicher gelten. Auf keinen fall kann die von Paasonen in dem
selben Zusammenhang aufgestellte etymologie fi. pellava 
<  *pęlna- =  mord. palaks ’nessel’ richtig sein. Aus dem lappi
schen sind diese bildungen ebenfalls bekannt, z. b. duob'bel 
’jenseits’, duobbeld ’von jenseits her’, märjyjel ’hinten’, mä- 
vjeld ’von hinten her’, mâyļrļelii ’nach hinten’, ow 'däl ’vorn’, 
owdâld ’von vorn her’. Das I in den typen duob'bel geht 
nicht auf ln zurück, das zeigt ja schon die auf Offenheit der 
zweiten silbe hinweisende starke stufe. In  der dritten silbe 
hat a gestanden, wie das e der zweiten silbe zeigt. Ich ver
mag nicht sicher zu entscheiden, ob auf diesen vokal ein konso
nant gefolgt ist. LpL pađđẽlin, vuölỉẽlin dürften den lpN 
pagjelist, vuollelist entsprechen, vgl. lpL kuölẽn =  lpN' guo- 
lest. Dagegen sind wohl IpS lappohn ’diesseits’, luppohn ’jen
seits’, s. H á la s z  HyK 31 p. 148, besser mit den erwähnten 
norwegischlappischen formen zu vergleichen.

Die mittels des derivationselementes l und gewisser primärer 
kasusendungen gebildeten ortsadverbien sind einander im 
finnischen, lappischen, mordwinischen und tscheremissischen 
so ähnlich, dass sie wenigstens teilweise als gemeinsames erbe 
angesehen werden können, was natürlich dazu angetan ist, 
das lappische auch den genannten sprachen näher zu rücken. 
Aus den lokalkasus der mit dem element I gebildeten Wörter 
sind dann die eigentlichen ỉ-kasus der permischen sprachen 
(adess. syrj. -lẹn, -len, wotj. -len, allat. syrj. wotj. -li, ablat. 
syrj. -lịś, wotj. -lịś, -leể, approx. syrj. wotj. -lań), des tschere
missischen (allat. -lan, ablat. -leíẳ) und des finnischen (adess.
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-11a, ablat. -lta, allat. -Ile) hervorgegangen. Das fehlen dieser 
kasus im kasussystem des lappischen und mordwinischen deu
te t darauf, dass es sich um parallelentwicklung handelt, die 
in dem vorliegenden fall recht leicht stattfinden konnte. Aus 
dem kola-lappischen ist ein instrumental auf l bekannt, z. b. 
vanzel ’mit dem boote’, s. H alász NyK 17 p. 5. Diesen möchte 
ich aus finnischem (karelischem) einfluss erklären.

Die sog. inneren ortskasus, wenigstens der inessiv und ela- 
tiv, haben offenbar länger zu dem eigentlichen kasussystem 
gehört als die fraglichen äusseren ortskasus, obgleich sich ihre 
wurzeln nicht weiter als bis zur finnisch-wolgaischen periode 
zu erstrecken scheinen. Nach Szinnyei ist das in den inneren 
lokalkasus auftretende s identisch mit der lativendung, die 
im finnischen (alas 'hinunter’, ulos 'hinaus’), mordwinischen 
(malas 'nahe, in die nähe, zu’, kudos ’in ein haus’), lappischen 
(oVkus 'hinaus’, pajâs 'auf, hinauf’), tscheremissischen (kuš 
’wohin’, kiôeš ’in die hand’) und ungarischen (alá ’unter’, 
haza ’nach hause’) begegnet, s. FUS2 p. 59, 66. Was die lappi
schen beispiele betrifft, hat W iklund  FU F 2 p. 64 deutlich 
gezeigt, dass sie translative sind. Wäre s auslautend, so müssten 
unbedingt formen wie *vuoles vorliegen, nicht vuolas ’hinunter’, 
vgl. lpN oappes =  fi. opas. Der vokalismus der zweiten silbe 
weist darauf hin, dass in der dritten silbe ein enger vokal gestan
den hat, die schwache stufe des stammkonsonantismus darauf, 
dass die zweite silbe geschlossen gewesen ist. Das lappische 
vuolas ist nur in dem fall mit dem finnischen adverb alas zu 
verbinden, dass auch dieses ein alter translativ ist. Obgleich 
ich das lautlich nicht für ganz unmöglich halte, möchte ich 
anderseits auch nicht in abrede stellen, dass der typus alas 
doch erklärt werden könnte, wie es Szinnyei getan hat. Die 
lativendung s kann eine blosse konsonantische endung gewesen 
sein, aber daneben hat dann wahrscheinlich auch eine form 
gestanden, in der auf das s ein enger vokal folgte. Das zeigen 
m. e. mord. kozo ’wohin’, tozo 'dorthin’, lative, deren schluss
vokal nicht spät entstanden sein k an n x, und auch die interes-

1 Szinnyei scheint diese lative FUS2 p. 68 als illative aufzufassen, in
denen das alte lativ-n im auslaut geschwunden wäre. Es ist mir ganz 
unbekannt, auf welche tatsachen eine solche auffassung begründet 
werden könnte.
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sanťen südlappischen illaŧive auf -(s)sa, -(s)sa (beachte auch 
D is s s , d ü s s e ) ,  von denen man doch nicht, wie ich MSFOu. 62 
p. 95 getan habe, behaupten kann, dass in ihnen auslautendes n 
geschwunden wäre. Ferner spricht für diesen gedanken die 
translativendung -ksi ~  -kse- des finnischen, die aus zwei 
lativendungen entstanden ist. Es wäre schwer zu verstehen, 
wodurch, falls die lativendung in blossem -s bestanden hätte, 
der endvokal in diese formen gekommen wäre, da dies auch in 
Wörtern vom typus sormus ~  sormukse- nicht zu beobachten 
ist.1

Jedenfalls ist es klar, dass in der finnisch-wolgaischen 
Ursprache ein ein s-element enthaltender lativ  vorhanden 
war, und es ist zuzugeben, dass sich dann auf seiner basis auch 
andere kasus entwickeln konnten. Die entwicklung ist jedoch 
in diesem fall nicht in der von Szinnyei angenommenen weise 
verlaufen. E r denkt sich die sache so, dass sich an die endung s  

des lativs pleonastisch im illativ eine andere lativendung 
angeschlossen habe. Demnächst hätte  man angefangen, das 
s-element als zum stamm gehörig aufzufassen, so dass sich 
damit auch die endungen des ruhe- sowohl als des trennungs- 
kasus verbinden konnten. Nun lässt sich jedoch äusserst 
schwer nach weisen, dass sich schon in der finnisch-wolgaischen 
periode aus dem s-lativ weiter der illativ gebildet hätte, denn 
gerade der illativ ist unter den inneren ortskasus der jüngste. 
Im  mordwinischen gehört er überhaupt nicht zum eigentlichen 
kasussystem, sondern begegnet nur in einigen pronomina 
(kozoj, kozoń ’wohin’ íezęj, íezęń ’hier’). Im  tscħeremissischen 
hinwieder hat er sich anders als im finnischen gebildet (-ễĭce, 
worin -k den alten fc-lativ vertritt). Wenn die inneren orts
kasus auf der basis des s-lativs entstanden sind, ist die en t
wicklung sicher so verlaufen, dass sich an den alten zielkasus 
ohne weiteres die endung des ruhekasus anschloss.2 Eine

1 Auf die möglichkeit, dass überhaupt suffixe m it und ohne auslaut
vokal nebeneinander auftreten konnten, hat mich prof. M. R apola 
aufmerksam gemacht.

2 Im mordwinischen is t die entwicklung *-sna >  -so vorauszusetzen. 
Gewöhnlich hat man angenommen, dass das alte *-sna in solchen ein
zelnen fällen wie onsne ’im schlaf’ (vgl. on ’schlaf’) bewahrt sei. Doch
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solche aneinanderfügung von kasusendungen mit verschie
dener bedeutung ist gar keine unbekannte erscheinung. Nach 
dem ruhekasus konnte sich dann auch die endung des trennungs- 
kasus anfügen, und schliesslich, nachdem sich die ursprüngliche 
lativische bedeutung des s-elementes verdunkelt hatte, konnte 
eine zweite lativendung antreten.

In  bezug auf die inneren lokalkasus steh t das lappische 
durchaus auf dem  Standpunkt des mordwinischen und finn i
schen, und dies ist m einer ansicht nach ein besonders bem er
kenswertes verhalten. Da das lappische überdies auch einen 
transla tiv  kennt, obwohl nicht als eigentliches glied des kasus- 
systems wie das finnische und  mordwinische, n äh ert sich das 
lappische auch hierdurch der finnisch-wolgaischen gruppe. Es 
sind jedoch m. e. gewisse um stände vorhanden, die das lappi
sche noch enger m it den ostseefinnischen sprachen als m it 
dem  mordwinischen und tscheremissischen verbinden.

Erstens ist der gemeinsame komitativ: lpN -in =  fi. -ine- 
zu erwähnen, der von dem instruktiv zu trennen ist, s. J . Mark 
MSFOu. 54 p. 233.

Bevor wir jedoch weiter gehen, müssen wir einen äusserst 
wichtigen umstand beachten, der das lappische von der finnisch- 
wolgaischen gruppe zu entfernen scheint, wenn wir ihn so 
deuten, wie es gewöhnlich geschehen ist. Im  lappischen ist 
die endung des nominativs im plural k und nicht wie im finni
schen und mordwinischen f. k ist allerdings ein altes finnisch- 
ugrisches pluralzeichen, findet man doch auch im finnischen 
spuren davon, und im ungarischen geht der nominativ plural 
heute auf k aus, s. Szinnyei FUS2 p. 61, aber trotzdem scheint 
es mir, als ob dieses lappische k nicht ursprünglich, sondern 
aus früherem t entstanden sei. Diesen gedanken hat u. a. 
B ek e  NyK 40 p. 211 ff. ausgesprochen, aber er stützt ihn, wie

ist zu bemerken, dass neben dem inessiv auf -so dialektweise regelmässig 
auch ein solcher auf -ne vorkommt, der nach stammen m it Sibilanten 
im auslaut gebraucht wird, z. b. mordE Šokša kardasna ’draussen, auf 
dem hofe’, vgl. kardas ’hof’. Dass es sich hier nicht um eine endung 
*-sna handelt, ergibt sich aus dem lautstand der mundart, nach dem 
in diesem fall unbedingt *kardajsnä  zu erwarten wäre, vgl. illat. kardajs, 
elat. kardajstä usw. Das in onsne auftretende -sne ist wahrscheinlich 
durch kontamination entstanden (-se +  -ne).
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Szinnyei ĩfyK  45 p. 267 ff. überzeugend dargelegt hat, auf 
ein wesentlich unhaltbares material, da er sich die in den 
lappischen dialekten auftretenden wechselfälle der auslauten
den klusile nicht völlig klargemacht hat. Es versteht sich von 
selbst, dass der nominativ plural schon im urlappischen auf 
k geendet hat. Indes ist zu bemerken, dass wir im urlappischen 
keinen einzigen fall konstatieren können, in dem im aus- 
laut t gestanden hätte. Ich habe in meiner Untersuchung über 
den an- und auslautenden konsonantismus im seelappischen 
dialekt von Maattivuono JSFOu. 45, 6, p. 7 —8, die fälle nach
gewiesen, in denen im urfinnmarklappischen im auslaut t auf
getreten ist. Es sind dies 1) der infinitiv, z. b. boattet, 2) die
2. pers. plur. des präsens, potentials und imperativs ind., z. b. 
m ânnâbettit, 3) gewisse adverbien, z. b. a) fūnit, b) čuoồ'Ồ°tţ 
4) gewisse einzelne Wörter, z. b. äbet. Wie ich in der erwähnten 
arbeit gezeigt habe, fand sich im infinitiv im urlappischen 
nicht f, sondern <5, ebenso auch in den unter punkt 2 angeführ
ten pluralformen und ferner in adverbien vom typus č u o į^ o t. 
W örter vom typus äbet sind für das urlappische schwer nach
zuweisen, und soweit sie vorhanden sind, gehen sie ebenfalls, 
wie man aus den obliquen kasus sieht, in ihrem auslautkonso
nanten auf formen mit einer geminata zurück, so dass sie im 
urlappischen vokalisch ausgelautet haben. Was anderseits 
adverbien vom typus fūnit, gârrâsit betrifft, geht ihr t auf 
früheres kt zurück, wie W iklund  FUF 2 p. 56 gezeigt hat 
(vgl. IpS tårvosikt ’getrost’, tjälgesikt ’klar’). Unter diesen 
umständen bleibt, soviel ich sehe, kein einziger ins urlappische 
zurückreichender fall für auslautendes t übrig. Da wir dann 
anderseits ausser dem nominativ plural noch einen anderen 
fc-fall haben, von dem man mit gutem gründe annehmen kann, 
dass er ebenfalls ursprüngliches t vertritt, nämlich die 2. pers. 
sing., z. b. boadak, mânâk usw .1, so möchte ich in allem

1 Auf kt, in dem k präsenscharakter und t personalendung wäre, 
kann das lappische auslautende k nicht zurückgeführt werden. Obwohl 
in der 2. pers. sing, imperat. im finnischen, mordwinischen und lappi
schen nur der präsenscharakter -k aufgetreten ist, möchte ich es doch 
nicht für wahrscheinlich halten, dass es sich auch in den anderen modi 
so verhielte (man beachte auch den Vokalwechsel: ind. präs. boađak,
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diesem eine hinreichende berechtigung dafür sehen, das k des 
plurals als entsprechung des finnischen und mordwinischen 
t zu betrachten.

H at sich aber das k des lappischen in diesem fall aus einem 
früheren t entwickelt, so stellt sich das pluralische kasussystem 
des lappischen viel näher zu dem ostseefinnischen als zu den 
anderen finnisch-ugrischen sprachen, denn in den obliquen 
kasus des plurals dient sowohl im lappischen als im finni
schen i  als pluralzeichen.

Es scheint sehr schwierig, sich ein deutliches bild davon 
zu machen, wie die pluralbilďung in finnisch-wolgaischer, 
geschweige denn in finnisch-ugrischer zeit ausgesehen hat. 
In  allen finnisch-ugrischen sprachen findet sich noch manches 
was bezüglich des numerus auf viel primitivere Verhältnisse als 
heute hinweist, auf eine zeit, wo nicht von singulär und plural 
zu sprechen ist, sondern von einem absoluten numerus. Im  
finnischen und in mehreren anderen finnisch-ugrischen spra
chen tr itt  in Verbindung mit den Zahlwörtern der singulär 
auf, z. b. kymmenen miestä, und dies ist sicher konform den 
ursprünglichen Verhältnissen. Dasselbe gilt davon, dass im 
lappischen heute der essiv singulär zugleich essiv plural ist. 
Aus dem ungarischen bringt E. Lewy KSz. 17 p. 297 ff. gewisse 
ausserordentlich interessante daten bei. Aus dem tschere- 
missischen erwähnt B e k e  beispiele wie kombo počela čon- 
gestat ’die gänse (eig. die gans) fliegen hintereinander her’ 
usw., s. Cseremisz Nyelvtan p. 170, fussn. Von besonderem 
interesse sind die mordwinischen Verhältnisse. Im  mord
winischen findet sich heute im plural ebenso wie im singulär 
sowohl eine unbestimmte als eine bestimmte beugung. Bei 
der unbestimmten beugung, die natürlich am ursprünglichsten 
ist, erscheint jedoch kein anderer kasus als der auf t ausgehende 
nominativ. S tatt der obliquen kasus werden bisweilen die

aber imperat. boade, welcher zeigt, dass die 2. pers. präs. ind. nicht des
selben ursprungs wie der imperativ ist). Zu bemerken ist ferner, dass 
die auffassung des k als präsenssuffix durch sein Vorkommen im imper- 
fekt erschwert wird, denn für das lappische lässt sich nicht nachweisen, 
dass die formen des präsens sonst auf das imperfekt sehr eingewirkt 
hätten.
Finn.-ugr. Forsch. X X III. 4
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entsprechenden fälle der bestimmten deklination (hauptsächlich 
jedoch nur im genetiv und allativ), vorzugsweise aber doch 
die entsprechenden kasus des singulars gebraucht, s. W ie d e 
mann Grammatik der Ersa-Mordwinischen Sprache p. 42—44.1 
M. E. J evsevjev  teilt in seiner verdienstvollen gram m atik 
mit, dass alle obliquen kasus der pluralischen unbestimmten 
deklination gleich denen der singularischen unbestimmten de
klination sind, s. Основы мордовской грамматики p. 69. Von 
interesse ist es, zu konstatieren, dass alle sog. pluralia tantum  
in der unbestimmten deklination so flektieren, dass nur der 
nominativ im plural steht, die übrigen kasus aber im singulär, 
z. b. vasońbejeĩi ’die schere’, gen. vasońbejeīeń, ablaŧ. vasoń- 
bejtĩđe usw. Ebenso verhält es sich mit Wortpaaren wie atat 
babat ’greis und greisin’, gen. a(ań babań. Neben einem zahl- 
wort steht das hauptwort in der mehrzahl, wenn es nominativ 
ist, anderenfalls steht das hauptwort in der einzahl, z. b. 
kolmo kevt ’drei steine’, aber kolmo ỉċeveẃ 'dreier steine’ usw. 
Sogar auf fälle wie mešok sarast 'ein sack hühner’ erstreckt 
sich dasselbe verhalten, denn der genetiv dieser Verbindung 
lautet mešok sarazoń (tarkas) ’(statt) eines sackes hühner’. In  
diesen fällen ist mešok ganz wie ein zahlwort aufgefasst. Die 
angeführten beispiele zeigen deutlich, dass J evsevjev  recht 
hat, wenn er sagt, dass die obliquen kasus der pluralischen 
unbestimmten deklination gleich den entsprechenden kasus 
des singulars sind. Beispiele wie мокш-эрзянь велева улить 
нейгак атят бабат ’in den moksch-erzanischen dörfern (veĩeva ’in 
dem dorfe, das dorf entlang’) gibt es immer noch greise und 
greisinnen’ sind leicht in der literatur zu finden. Es liegt auf 
der hand, dass auch der nominativ plural in manchen fällen

1 A u g .  A h l q v i s t  hat in seinem Versuch einer Mokscha-Mordwinischen 
Grammatik p. 23— 25 ausgeführt, dass die obliquen kasus der unbe
stim m ten pluralischen deklination ganz ebenso wie die der bestim m ten  
beugung gebildet würden, aber dies kann nicht richtig sein. In dem  
grammatikalischen abriss zu P a a s o n e n s  Mordwinischer Chrestomathie 
kehrt diese auffassung A hlqvists wieder. Š a c h m a to v  stellt Мордовскій 
этногр. сборникъ p. 777, 785 fest, dass die unbestim m te und die be
stim m te deklination m it ausnahme des nom inativs im plural dieselben  
endungen haben, aber er kennt nur den genetiv, dativ, ablativ und 
prolativ.
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seiner anwendung nach späten ursprungs ist (beachte al'at 
babat, kolmo ỉievi). In  fällen, wo der nominativ m it postpositio- 
nen gebraucht wird, erscheint immer noch der absolute nume- 
rus s ta tt des plurals, z. b. veĭesę at’a jutksto Ui peU paro ’wer 
ist in dem dorfe unter den greisen (eig. greis) der beste?’

Was die pluralische bestimmte deklination des mordwini
schen betrifft, hat sie sich auf der basis des nominativ plural 
der unbestimmten deklination entwickelt. Z. b. aus der 
abwandlung modaỉne, gen. modaíńeń, allat. modaíńeńe, ablat. 
modafńeđe können wir sofort entnehmen, dass der unbestimmte 
nominativ zugrunde liegt, an den sich die entsprechenden 
kasus des pronomens ńe ’diese, die’: nom. ńe, gen. ńeń, allat. 
ńeńe, ablat. ńeđe angefügt haben. Die deklination ist also 
dieselbe, wie wenn man im finnischen sagte m aat-ne, m aat- 
niiden, m aat-niihin, m aat-niistä.

Es ist natürlich klar, dass diese recht primitiven Verhältnisse 
des mordwinischen nicht hätten  entstehen können, wenn es 
in finnisch-wolgaischer zeit eine so feststehende pluralbildung 
wie heute im finnischen und lappischen gegeben hätte. Zur zeit 
der finnisch-mordwinisch-lappisch-tscheremissischen Sprach
gemeinschaft ist die anwendung des plurals offenbar selten 
gewesen ausser im nominativ, der auch gar kein eigentlicher 
nominativ, sondern eine art grundkasus war, dem ein bemer
kenswert ausgedehnter gebrauch zukam. Wenn nicht der 
nominativ angewendet wurde, gebrauchte man stattdessen 
den entsprechenden kasus des Singulars, richtiger: den kasus 
des absoluten numerus.

Falls dies der ausgangspunkt ist, wird es auch leicht begreif
lich, dass in den obliquen kasus des plurals im finnischen und 
lappischen ein anderes pluralzeichen als im nominativ auftritt. 
Es ist aber angebracht, sich etwas in dieses merkwürdige i  zu 
vertiefen. Wir stossen gleich beim ersten blick auf einen recht 
eigentümlichen unterschied zwischen dem lappischen und 
dem finnischen г-plural. Der unterschied liegt im genetiv 
plural. Ich habe es in meiner Untersuchung Das Q uantitäts
system des seelappischen Dialektes von Maattivuono p. 94 
im gegensatz zu W ik lu n d  als ziemlich sicher angesehen, dass 
der genetiv plural des lappischen ebenso wie der des Singulars
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ursprünglich auf n ausgegangen ist. Indes muss ich jetzt den 
südlappischen dialekten mehr beweiskraft einräumen, als ich 
damals ta t, und unumwunden zu W ik lu n d s  ståndpunkt 
zurückkehren. In  FUF 2 p. 65, fussn. 1 sagt Wiklund: »Falls 
der genitiv plur. also wirklich in alter zeit den nackten ’plural- 
stamm’ aufgewiesen hat, wird das syntaktische Verhältnis 
zwischen diesem nomen possessoris und dem nachfolgenden 
nomen possessi interessant, aber rätselhaft. Man wird unwill
kürlich daran erinnert, dass der genitiv sing, eigentlich ein 
m it dem suffix -n abgeleitetes possessives adjektiv ist (S e tä lä  
ÄH 382), und folgert daraus, dass auch der genitiv plural ein 
solches adjektiv sein könnte. In  diesem falle könnte man ver
sucht sein, die bekannten ungarischen adjektive auf -i: királyi, 
isteni u. s. w. mit diesem genitiv zu vergleichen; die geschichte 
dieser -г-adjektive ist aber noch unklar (Simonyi Tüzetes 
magyar nyelvtan 1 577 ff.). Wie die bildung der übrigen 
pluralen г-kasus im lappischen und finnischen sowie der mit 
possessivsuffix versehenen pluralen nomina im ungarischen 
(házaim, házaid etc.) zu erklären ist, falls der ’pluralstamm’ 
ein possessives adjektiv ist, ist mir unklar.» Hier haben wir 
m. e. den einzig richtigen ausgangspunkt. Der genetiv plural 
des lappischen ist als ein adjektiv aufzufassen, das sich mit 
einem adjektivischen г-formans gebildet hat, m it demselben, 
das im finnischen in den Wörtern karjoi-piha, aitoi-vieri usw. 
vorgekommen ist und das man m it gutem recht wie S zinnyei 
mit dem deminutivsuffix i identifizieren kann. Über die die 
beiden gruppen verknüpfenden bedeutungsfunktionen s. B a- 
p o la  г-lopp. dift. p. 85. Dass sich aus einem adjektivsuffix 
wirklich ein pluralzeichen entwickeln kann, zeigt deutlich ein 
interessanter fall aus den permischen sprachen, über den dozent 
T. U o ti la  in einem kolleg an der Universität Helsinki 1933—34 
gesprochen hat. Das syrjänische adjektivsuffix -ęś und wotj. 
-es, z. b. syrj. genes, wotj. goneś ’behaart’ (vgl. syrj. gen, wotj. 
gon ’haar’) findet sich auch als pluralcharakter vor allem in 
adjektiven, wenn sie prädikativ gebraucht sind, z. b. vęvjasis 
bures ’die pferde sind gut’, donaẹś vịjịm  ’sind sie teuer?’. Wenn 
die endung des genet. sing, ursprünglich ein possessives adjek
tiv  gewesen ist, kann ihm auch das bekannte pluralzeichen n
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an die seite gestellt werden. Merke auch finnisch taloloissa 
’in den häusern’.

Wenn nun, wie es mir einleuchtend scheint, der lappische 
genetiv plural seinem ursprung nach ein adjektiv ist, das for
mell genau den finnischen bildungen karjoi, aitoi entspricht, 
so können wir auch kaum das i  der anderen kasus des plurals 
hiervon trennen. Die anderen kasus wären dann mit der zeit 
auf der basis dieses zum genetiv plural gewordenen adjektivs 
entstanden, wie der genetiv plural des estnischen als grund- 
lage der übrigen kasus des plurals auftritt. Als dann das i nach 
der bildung dieser anderen kasus als deutliches pluralzeichen 
aufgefasst wurde, musste auf seiten der ostseefinnischen spra
chen der alte genetiv, in dem also kein eigentliches genetiv- 
zeichen mehr steckte, der neuen bildung das feld räumen. Der 
genetiv der ostseefinnischen sprachen verdankt sein auf- 
kommen offenbar der analogie des singulars. Die proportion 
kala : kalan rief die proportion kalat: *kalaôen hervor. Hieraus 
bekam man -den als eigentliche endung des genetiv plural, 
die dann auch an konsonantische stamme gefügt wurde.

Spuren des finnisch-ugrischen plural-г hat man im plural 
der pronomina des mordwinischen und der permischen sprachen: 
mord. miń, tiń, siń (vgl. sing, mon, ton, son), syrj.-wotj. mi, ti 
(vgl. sing. syrj. me, te, wotj. mon, ton) gesehen. Dies kann nicht 
richtig sein. Der Vokalwechsel, der hier auftritt, entspricht 
natürlich vor allem dem Wechsel in den finnischen pronomina 
minä ~  me, sinä ~  te, der nichts mit dem i des plurals zu 
tun haben kann. Das i  in der ungarischen possessivdekli- 
nation, z. b. in napjai ’seine tage’, ist natürlich dasselbe material 
wie das plural-г des finnischen und lappischen. Die spezielle 
anwendung des i im ungarischen hat sich höchst wahrschein
lich während der eigenen entwicklung dieser spräche heraus
gebildet, wie im lappischen und finnischen, aber sie kann auch 
zeigen, dass das adjektivische г-suffix in manchen fällen schon 
in uralter zeit eine a rt pluralbedeutung gehabt hat. Ganz 
besonders interessant sind die samojedischen Verhältnisse. 
W ährend wir nirgends im ganzen finnisch-ugrischen gebiet 
eine den lappischen und finnischen Verhältnissen ähnliche 
Verwendung finden, begegnet uns in dem fernen samojedischen
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eine ganz überraschende analogie. Dort t r i t t  in den kasus des 
plurals ausser t auch i  auf, z. b. samO kulet nom. pl. von 
kule ’rabe’, samT ablat. pl. kulagita, vgl. ablat. sg. kula- 
gata, s. H. W ink ler  FU F 12 p. 119, FUF 13 p. 121, Setälä 
JSFOu. 30,5, 24. Diese merkwürdige Übereinstimmung scheint 
nicht die einzige zu bleiben, die die samojedischen sprachen 
den finnisch-lappischen nähert, wie sie schliesslich auch erklärt 
werden mag. Collinder hat das finnisch-ugrische plural
zeichen i m it dem hier und da auf indoeuropäischer seite vor
kommenden ähnlichen Zeichen zum ausdruck der pluralität 
verglichen, s. Indouralisches Sprachgut p. 19—20, was hier 
nur der kuriosität halber erwähnt sei.

Da es durchaus undenkbar ist, dass ein г-plural wie im finni
schen und lappischen in der finnisch-wolgaischen Ursprache 
vorhanden gewesen wäre, müssen wir ihn als solchen als einen 
für das finnische und lappische charakteristischen gemein
samen zug ansehen, der das lappische und die ostseefinnischen 
sprachen fest miteinander verbindet. Dass die г-plurale des 
lappischen und finnischen wirklich eng zusammengehören, das 
zeigt sehr deutlich der lappische akkusativ plural, der m. e. 
m it dem finnischen partitiv  plural identisch ist, s. N ielsen  
Festskrift til Qvigstad p. 168 ff., B. Collinder  Über den 
finnisch-lappischen quantitätswechsel p. 189. Die entwicklung 
des partitivs zum kasus des objekts ist ein ausserordentlich 
interessantes kapitel in der geschichte der ostseefinnischen 
sprachen. Wir wissen, dass er ursprünglich ein trennungskasus 
war, t r i t t  er doch als solcher noch in den adverbien kotoa, 
ulkoa usw. auf. Im  mordwinischen erscheint als entsprechung 
des finnischen partitivs der ablativ, die alte funktion des tren 
nungskasus steht also noch in voller kraft. W ir können aber 
schon im mordwinischen den keim der entwicklung finden. 
Mit dem finnischen partitiv  übereinstimmend wird der ablativ 
in solchen fällen gebraucht wie siman vetie ’ich trinke wasser, 
juon ve ttä ’, jartsan kềịđe ’ich esse broŧ, syön leipää’, ịeĩan  
tońđe ’ich fürchte dich, pelkään sinua’. Es ist aber doch offen
bar, dass die entwicklung des partitivs zumeigentlichenobjekts- 
kasus erst nach der trennung vom mordwinischen stattgefun
den hat. Das Vorkommen des partitivs und der prozess, wie
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ihn im singulär der genetiv-akkusativ grossenteils verdrängt 
hat, wird ausserordentlich fesselnd von K. N ielsen  in seiner 
Untersuchung Partitiv  in Finnmarklappisk, Festskrift til Qvig- 
stad p. 168—178, beleuchtet. P. 178 sagt Nielsen: »Som för
klaring på a t partitiv  er trengt så tilbake i lappisk, peker
O. D onner særlig på den omstendighet a t partitivformen 
gjennem lappiske lydlover i stor utstrekning er blitt enslydende 
med andre kasusformer (genitiv, akkusativ). Det er dog icke 
utelukket a t hovedgrunnen ligger meget dypere og lengere 
tilbake: er det så, a t lappene engang i tiden har by tte t sprog, 
så er det rimelig å anta a t de ikke på alle punkter har kunnet 
tilegne sig det nye sprogs »finesser» fullt ut, og distinksjonen 
mellem »totalt» og »partielt» hörer unektelig til de ting som det 
ikke kan vært så ganske liketil å klare med full sikerhet.» Ich 
möchte diesen interessanten gedanken jedoch nicht als ganz 
wahrscheinlich betrachten. Wenn die lappen wirklich ihre 
spräche mit einer neuen vertauscht haben, müssen wir nach 
allem, was wir von den lautverhältnissen angefangen wissen, zu 
der auffassung kommen, dass sie die neue spräche absolut voll
ständig erlernt haben. Ein unrichtiges Verständnis des parti- 
tivgebrauches würde zeigen, dass die lappen die von ihnen 
erlernte spräche recht schlecht gesprochen hätten, aber hier
von sieht man in keiner anderen hinsicht die geringste spur. 
Der einfluss der skandinavischen sprachen kann kaum eine 
rolle gespielt haben, und ich möchte die im partitiv  des lappi
schen auftretende entwicklung als eine auch ohne fremde ein- 
wirkung durchaus mögliche indigene entwicklung ansehen.

Jedenfalls bringt das Vorkommen des partitivs als eigentlicher 
kasus des objekts ebenso wie überhaupt der ganze г-plural 
das lappische unbedingt den ostseefinnischen sprachen näher 
als dem mordwinischen und tscheremissischen, nicht zu reden 
von den anderen finnisch-ugrischen sprachen.

Auch im gebiet der verbalflexion steht das lappische von 
allen verwandten sprachen entschieden den ostseefinnischen 
am nächsten. Diese nähe kommt vor allem im konjunktiv 
und imperativ zu gesicht, weshalb es geboten ist, beide getrennt 
zu berühren.

Bekanntlich zeigen die ostseefinnischen sprachen zwei
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verschiedene konditionaltypen, und zwar auf estnisch-livisch- 
wotischem gebiet den -ksi- und auf finnisch-karelisch-wepsi- 
schem gebiet den -ı.sż-konđitional. Von altersher ist, s. Setälä 
TuM p. 151, der konditional auf ks m it dem konditional des 
lappischen verglichen worden, dessen Charakter im urlappischen 
wahrscheinlich -fcs- (-ĩc(ś-) gewesen ist.1 Den -m-konditional 
des finnischen hinwieder hat man mit dem potential des lappi
schen zusammengestellt. In  Festskrift til Yilhelm Thomsen 
p. 233 äussert Setälä: »Den finnischen konditionalformen auf 
isi (z. b. scmoisin ’ich würde sagen’) entsprechen im lappischen 
die formen des konjunktiv präsens, wo, wie das kolalappische 
aufweist, ursprünglich ein nasal vorgekommen ist, z. b. kola
lapp. cīỉkińč ’er mag sagen’, Uńčem ’ich werde sein’, norw. 
lapp, lonučam ’ich mag auslösen’, ỉœğam ’ich mag sein’.» Da3 
ursprüngliche suffix des finnischen konditionale und des lappi
schen potentials ist *-ŋể- gewesen.

Obwohl also die konditionale des finnischen und estnischen 
im lappischen verschiedene entsprechungen haben, ha t man 
sich anderseits von altersher oft gewöhnt, die ersteren als 
zusammengehörig zu betrachten. So verbindet sie T. Am- 
noff Kieletär, 2. heft, p. 25, indem er auch gewisse andere 
fälle anführt, in denen in den ostseefinnischen sprachen der 
Wechsel fc ~  i au ftritt, der nach Aminoff durch den Übergang 
lt^> i  entstanden ist. Von diesen wechselfällen verdient die 
proportion putoomaksillaan ~  putoomaisillaan am meisten 
beachtung. Diese, die ausserordentlich selten ist, findet sich 
nach Aminoff in Iisalmi und Xilsiä. Die Zusammenstellung 
Aminoffs ist dann auch von anderen forschern verwertet wor
den, u. a. von Simonyi NyK 13 p. 159. Bedenklich wird die 
parallele jedoch dadurch, dass Aminoff aus Iisalmi auch die

1 Interessant sind gewisse Vertretungen mit -pc-, wie sie aus Inari, 
z. b. (Lönnrot) lipčim, lipčih, erwähnt sind. In den handschriften von 
A. V. Koskimies, die im archiv der Finnischen literaturgesellschaft 
aufbewahrt werden, is t angegeben, dass diese formen nur bei der älteren 
generation anzutreffen sind. Koskimies war i. j. 1886 in Inari. Heute 
dürften die genannten konditionalformen ganz unbekannt sein. Bei 
Ganander kommen auch formen wie lichpzim, lichpzic, lichpzi 
usw. vor, s. S etälä  TuM p. 151, Q vJgstad  MSFOu. 67 p 346.
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form putoom uksillaan beibringt, die ihrer herleitung nach 
selbstverständlich ganz anderen ursprungs ist. Nun kann 
putoom aksillaan gerade durch kontamination dieses putoo
m uksillaan m it dem gewöhnlichen putoom aisillaan entstanden 
sein. Obgleich wir keine sicheren fälle des Wechsels k ~  i 
anzugeben vermögen, können die konditionale des estnischen 
und finnischen trotzdem gleichen ursprungs sein, aber natü r
lich nicht auf grund eines Überganges k >  i. O.tAnsuu hat 
Tietosanakirja 10 1354 die Zusammengehörigkeit der kondi
tionale des estnischen und finnischen so erklärt, dass ks auf 
starkstufiges *ŋksi und isi auf schwachstufiges *ŋsi zurück
gehen würde. Diese auffassung müsste jedoch modifiziert 
werden, ehe sie auch nur lautlich möglich sein könnte. Nur 
mouilliertes ŋ ist zu i geworden. Ausserdem zeigt die Ver
tretung des lappischen, dass der sibilant ebenfalls mouilliert 
gewesen ist. Auch der Wechsel r)ể ~  ŕịìiể braucht nicht mit 
dem Stufenwechsel verknüpft zu werden, denn zwischen einem 
nasal und einem Sibilanten kann sich auch sporadisch ein mit 
dem nasal homorganer Verschlusslaut entwickeln. W eiter 
kann auch die silbenstellung eine rolle spielen. Was den Über
gang -ŕịkể ~ß> ks betrifft, ist er natürlich im prinzip ein ähnlicher 
lautwandel wie ntt ff, z. b. tu t tu  <[ *tunttu. Ein ganz ähn
licher Übergang liegt vor in kar. tšakšu, lüd. šakšu ’griebe 
von geschmolzener bu tte r’ ~  ostj. says3 ’fett, talg’ ~  samJ 
seand'u ’talg’ und möglicherweise auch in dem mundartlichen 
joeksin ( =  joutsen) ~  lpN njuk 'čâ  ’cygnus’, s. ToiVONEN 
FUF 19 p. 234.

Mit der auffassung, dass die konditionale des finnischen und 
estnischen zusammengehören, verbindet sich aber naturgemäss 
die wichtige erscheinung, dass der potential und der kondi
tional des lappischen auch ursprünglich mit demselben suffix 
gebildet sind. Dies wäre ja selbstverständlich nichts befrem
dendes, denn was wäre natürlicher, als dass der potential als 
präsens konjunktiv dasselbe suffix enthielte wie der kondi
tional als imperfekt konjunktiv? Indes weist das lappische 
keine direkten beweise für die Zusammengehörigkeit des poten
tials und konditionale auf, wenn wir als solchen nicht den 
ansehen, dass der Charakter des konditionale im dialekt von
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Karasjok nach unbetonter silbe ģ ist, derselbe also wie im poten
tial, und nicht š, z. b. gulä^in (pot. gulâįỊįân), s. N ielsen  
Lærebok i lappisk I  p. 159. Ebenso verhält es sich im dialekt 
von Outakoski, z. b. jųọyiïóỉin ' ’ich würde teilen’, s. J . Mark 
FUF 18, Anz. p. 126. Lautlich scheint es jedoch ganz ebenso 
möglich zu sein, den potential und konditional des lappischen 
wie die konditionale des finnischen und estnischen zusammen
zustellen. Dass früheres *-ŋkỉẩ im lappischen durch kč ver
treten  sein kann, dafür hatten  wir schon einen beleg in dem 
worte njuklčâ ’schwan’. Ebenso der lautkomplex *-ŋü(ś-, z. b. 
in fi. suitsu ’rauch, dampf’ ~  lp l sohíẳA ’glut, dichter rauch’, 
s. T oivonen FUF 19 p. 173, 236. Aus *ŋ(ể hinwieder hat sich 
zuerst ńẽ  und daraus dann lpN ġ entwickelt, z. b. fi. seisoa ~  
lpN čuoầ^o t, s. Toivonen a. a. o. p. 235. Die Verbindung des 
potentials und konditionale des lappischen setzt also ganz 
ebenso wie auf ostseefinnischer seite voraus, dass *-ŋẳ- 
m it *-ŋlíś- (*ŋUỉẩ-) gewechselt hat, von denen jenes im potential 
und dieses im konditional verallgemeinert worden wäre. Dass 
wir vom ståndpunkt des lappischen aus einen solchen Wechsel 
annehmen dürfen, zeigt m. e. deutlich ein fall wie gi3 '3 ot 
’klettern’, der sich unter keinen umständen von dem gleich
bedeutenden gik cot trennen lässt. Bemerkenswert ist auch 
lpN bâvsâ, gen. bâk'sâm â ’lippe’ ~ l p S  (Lagercr.) ваŋвате. 
Ohne die angeführte südlappische form zu kennen, ha t P aa
sonen angenommen, dass das lappische wort die finnisch- 
ugrische lautverbindung -ks- voraussetze, s. KSz. 16 p. 49; 
es ist natürlich klar, dass -ŋs- ursprünglich ist. Unentschieden 
bleibe, wie die samojedischen formen, die auf die Verbindung 
-ps- zurückgehen, zu erklären sind.

Obwohl ich meine ansicht nicht durch einen deutlichen 
parallelfall zu beleuchten vermag, ha t es mir geschienen, als 
ob das in rede stehende konjunktivsuffix im gründe dasselbe 
sei wie das sowohl im lappischen als in den ostseefinnischen 
eine grosse rolle spielende gleichgestaltete deminutivsuffix, 
über dessen Vorkommen Toivonen FUF 19 p. 171 nach
zusehen ist. Es ist ja verständlich, dass die unsichere, als 
möglich gedachte handlung, wie sie gerade der konjunktiv 
ausdrückt, mittels eines deminutivsuffixes wiedergegeben wird.
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Mit demselben suffix sind ausserdem vielleicht auch gewisse 
frequentative verben gebildet worden. Die enge beziehung 
zwischen den Suffixen der frequentativen verben und den 
deminutivsuffixen ist evident. Die ganze frage ebenso wie der 
konjunktiv des lappischen und der ostseefinnischen sprachen 
verdient jedoch eine eingehendere erörterung. Aus dem obigen 
dürfte aber ersichtlich geworden sein, dass zwischen dem 
lappischen und den ostseefinnischen sprachen in diesem punkte 
der engste Zusammenhang besteht. Die betreffenden konjunk- 
tivsuffixe sind anderwärts nicht anzutreffen. Das im desidera- 
tiv  des mordwinischen auftretende ks, z. b. palịkseĩiń ’ich 
wollte küssen’, ist natürlich, wie schon das unmouillierte s zeigt, 
ganz anderen ursprungs.

Für die enge Zusammengehörigkeit des lappischen und der 
ostseefinnischen sprachen liefert auch der imperativ ein argu
ment. Bekanntlich finden sich sowohl im lappischen als im 
finnischen zwei verschiedene imperativsuffixe, das eine *-ka- ~  
*-ya- und das andere *-ko- ~  *-yo-, z. b. fi. 1) tulkaa ’kommt’, 
2) tulkoon ’mag er kommen’, lpN 1) mui'tâlæk ke ’erzählt’, 
2) mui'tälekkus ’mag er erzählen’. Ausserdem ist sowohl im 
lappischen als im finnischen wie noch heute im mordwinischen 
in der 2. pers. sing, ein -k aufgetreten, z. b. fi. tule ’komm’, 
lpN mânâ ’geh’, mord. eỉak ’lebe’.

Die frage nach dem verhalten des 1. zum 2. imperativ führt 
uns m itten in die überaus schwierige und vielverzweigte frage, 
die den ursprung des o der nichtersten silbe im finnischen und 
lappischen betrifft. Dieses problem gehört nicht eigentlich 
in die lautgeschichte, sondern vor allem in die wortbildungs
lehre. Ich habe schon vor einigen jahren hervorgehoben, dass 
aus dem mordwinischen keine stütze für die annahme eines 
früheren o zu gewinnen ist, s. FUF 20 p. 93—95. In  demselben 
Zusammenhang bemerkte ich, dass später ursprung des o auf 
ostseefinnischer seite vor allem dadurch nahegelegt wird, dass 
seine vorvokalische entsprechung ö sich recht spät entwickelt 
hat, s. Setälä FU F 11, Anz. p. 6. Es ist undenkbar, dass in 
den ursprünglichen vokalharmonieverhältnissen eine solche 
lücke bestanden hätte , dass so deutliche hintere vokale wie o 
ohne vordervokalische entsprechungen gewesen wären. Dieser
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selbe gesichtspunkt hat Mägiste veranlasst, einen ganz ent
gegengesetzten gedanken auszusprechen: habe es einmal eine 
vokalharmonie gegeben, so sei schon nach den forderungen 
der logik auch eine ö-harmonie vorhanden gewesen, s. -oị-, 
-ej-deminutiivid läänemeresoome keelis p. 219. Die forderun
gen der logik bedingen nicht notwendig ö, sie können auch 
zur leugnung von o führen. Auf den späten ursprung des o deu
ten auch mehrere andere umstände. Erstens können wir 
keine einzige wortgruppe nachweisen, in der wir o als stamm- 
vokal ansehen müssten, wie a und e in den meisten fällen auf
zufassen sind, o erscheint regelmässig als suffixvokal. Da 
wir in keiner finnisch-ugrischen spräche ausserhalb des finni
schen und lappischen ein solches suffix finden und da sich aus- 
serdem schwer zeigen lässt, dass es in der finnisch-ugrischen 
Ursprache wirklich bloss nur einen vokal enthaltende suffixe 
gegeben hätte, deutet auch dieses verhalten darauf hin, dass o 
aus einem Stammvokal bei an tritt eines suffixkonsonanten 
entstanden ist. Es ist ferner zu beachten, dass wahrscheinlich 
in allen formgruppen, in denen o als suffixelement vorkommt, 
daneben in den ostseefinnischen sprachen auch u  auftritt. 
Und diese erscheinung beschränkt sich nicht auf die fälle, in 
denen o erste komponente des diphthongs oị ist, s. B apola 
г-lopp. dift. p. 83—84, 196, sondern sie findet sich auch in 
anderen fällen, z. b. soutu ~  souto, maksu ~  makso usw.

Da meiner auffassung nach o, ö, u, ü  und % der nichtersten 
silbe auf ostseefinnischer seite vokale späten ursprungs sind, 
gelangen wir dahin, dass die ostseefinnischen sprachen auf 
einen ausgangspunkt zurückgehen, bei dem in nichterster silbe 
nur vokale zweierlei typus, nämlich enge (e ~  e) und weite 
(a ~  ä) vorhanden waren. Ein solcher ausgangspunkt ist in 
den finnisch-ugrischen sprachen durchaus nichts befremdliches, 
denn so verhielt es sich deutlich im urmordwinischen. Von 
besonderem interesse ist, was Gombocz über das ungarische 
sagt: »Az ốsmagyarban a rag (jel, képző) elốtti tốvéghangzó 
csak a legalacsonyabb (a, e) és a legmagasabb nyelvállású 
(i >  u, i  >  ü) magánhangzó lehetett. Ugyanezek a rövid 
magánhangzók fordultak elố abszolut szóvégen is. Ez a hang- 
állapot sok tekintetben emlékeztet az őstörök (s néhány
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mai török nyelv) hangállapotára, amelyek képzők ës ragok 
elốtt, valamint képzők és ragok belsejében szintén csak az 
alacsony nyelvállású a, e, ill. a magas nyelvállású i, ü, i, u  
hangokat ismerik», s. MNy. 23 p. 127.

W enn w ir w irklich davon ausgehen, dass o in  n ich terster 
silbe weder im lappischen noch in den ostseefinnischen sprachen 
finnisch-ugrisches erbgut ist, is t dann das au ftre ten  des o als 
eine solche durch gemeinsame lautentw icklung hervorgerufene 
eTScheinung zu betrachten , die das lappische un trennbar an  die 
ostseefinnischen sprachen anschliessen würde? H ä tten  wir 
hier einen beweis für gemeinsame lautentw icklung? Kaum . 
Obwohl ich diese frage in  diesem Zusammenhang n icht defini
tiv  beantw orten  kann, m öchte ich doch schon je tz t der auf- 
fassung ausdruck geben, dass in  allen den fällen, wo, von den 
skandinavischen lehnw örtern abgesehen, in n ich terster silbe 
ein fortsetzer des urlappischen *ò au ftr itt, dieser vokal m itte l
bar oder unm itte lbar auf (grossenteils schon in urfinnischer 
zeit erfolgten) einfluss von ostseefinnischer seite zurückzufüh
ren ist.

Was nun den 2. imperativ betrifft, ist sein ursprung gleich
falls auf ostseefinnischer seite zu suchen. Schon 1886 hat 
E. N. Setälä diese form m. e. durchaus befriedigend erklärt. 
In  seinem bahnbrechenden werke TuM p. 177 äussert er: »Von 
unserem Standpunkt aus kann der Stamm der II. Im perativ
kategorie nicht anders, denn als eine Weiterbildung des I. Im 
perativstammes betrachtet werden. Sowohl hinsichtlich der 
Form als der Bedeutung liesse es sich denken, dass der II. Im 
perativstamm ursprünglich auf einer Diminutivbildung, viel
leicht mit dem Suffix -i-, von dem Nominalstamme, welcher 
der I. Imperativkategorie zu Grunde liegt, beruhe (-fco, urspr. 
-koị =  -fca -f- i, wie suom. eno (enoi), lapp, œdno (enoị), aus
enä-, lapp, cedne- m it dem Suff, -i, petteỉilǽo aus -fcfca +  i  ).»
Dieser erklärung hat Szinnyei beigestimmt, s. FUS2 p. 126. 
Dass in den ostseefinnischen sprachen keine spur von der 
zweiten komponente des diphthongs zu finden ist, s. B a p o la  
г-1орр. dift. p. 63, ist in bezug auf das urfinnische in keiner 
weise ausschlaggebend. Ist doch ziemlich einhellig angenommen, 
dass im urfinnischen die zweite komponente des diphthongs oị
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in offener silbe schwand. Wo sie also heute in  solcher Stellung 
au ftr itt, beruh t sie auf analogischer Verallgemeinerung. Durch 
eine ganz ähnliche Verallgemeinerung, obwohl in  entgegen
gesetzter richtung, ist das fehlen des i auch in geschlossener 
silbe bedingt, z. b. kanto (vgl. lpN  guoddo <  *kantoi), koto 
(vgl. kota) usw. Mit dem  suffix i sind m. e. auch die auf o ~  u 
ausgehenden nom ina actionis, z. b. maksu, makso, anto 
(beachte anti), zustande gekommen, die schon im  urfinnischen 
durch Verallgemeinerung diphthonglos geworden zu sein schei
nen.

Ist aber der 2. imperativ, wie es mir deutlich der fall zu sein 
scheint, eine urfinnische bildung, so ist er im lappischen natü r
lich entlehnt, denn, wie wir hervorgehoben haben, kennt das 
lappische nicht den Übergang aị^> oị^> o.

Die morphologischen momente, auf die oben aufmerksam 
gemacht worden ist, schliessen das lappische unleugbar sehr 
eng an die ostseefinnischen sprachen an. Man könnte zu ihnen 
noch das eine oder andere hinzufügen, z. b. die komparation 
der adjektive und den infinitiv auf -ío- ~  -öa-, aber die sache 
wird dadurch kaum verändert. Ist der 2. imperativ als urfinni
sche entlehnung zu betrachten, so beweist dies, dass der ein- 
fluss von ostseefinnischer seite recht tiefdringend gewesen ist. 
Dieser einfluss t r i t t  vor allem auch im Wortschatz zu tage. 
Wir wissen ja, dass eine grosse anzahl der in den ostseefinni
schen sprachen vorkommenden baltischen Wörter auch im 
lappischen anzutreffen sind. Die form dieser lehnwörter geht 
im allgemeinen auf einen ausserordentlich altertümlichen stand 
zurück, so dass sie offenbar schon in urfinnischer zeit in das 
lappische eingedrungen sind. Wenn wir einerseits den ganzen 
Wortschatz und den formenbau und anderseits alle die laut- 
veränderungen in betracht ziehen, die nachweislich im urfinni
schen und im urlappischen nach der aufnahme der baltischen 
lehnwörter stattgefunden haben, so können wir m it gutem 
gründe behaupten, dass das urfinnische und urlappische in 
jener fernen zeit, als die baltischen lehnwörter übernommen 
wurden, einander so nahe standen, dass die vorväter der lap
pen und finnen sich gegenseitig verstehen konnten. Diese also
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fast dialektartige nähe beruhte sicher darauf, dass das lappische 
zu einer ausgeprägten mischsprache geworden war.1

Wenn wir jetzt zum schluss alles, was oben ausgeführt wurde, 
zusammenzufassen versuchen, können wir, glaube ich, den
schluss ziehen, dass d e r  w e s e n t l i c h e  t e i l  d e s

7 «

l a p p i s c h e n  t e i l s  a u s  e i n e r  v o r f i n n i s c h e n  
s p r a c h f o r m ,  d i e  n o c h  n a c h  d e r  t r e n n u n g  
a l l e r  a n d e r e n  f i n n i s c h - u g r i s c h e n  s p r a c h e n  
v o r h a n d e n  w a r ,  t e i l s  a u s  d e r  s c h o n  d e u t 
l i c h  u r f i n n i s c h e n  s p r a c h f o r m  h e r v o r 
g e g a n g e n  i s t .  Hierm it will ich keineswegs behaupten, 
dass sich das lappische restlos aus diesen ausgangspunkten 
erklärte, aber es ist deutlich zu ersehen, dass die »reste», soweit 
solche nachweisbar sind, eher rudim entären Charakter tragen.

Müssen wir das lappische so als die nächste verwandte der 
ostseefinnischen sprachen betrachten, so werden wir unaus
weichlich vor die sog. protolappenfrage gestellt, denn wir 
müssen ja den forschern beistimmen, nach denen die lappen 
von anderer rasse als die Ostseefinnen sind. Indes wissen wir 
nicht viel davon, was sie im gründe ethnisch sind. Ich kann 
jedoch nicht umhin, hervorzuheben, dass K onrad N ielsen  
den äusserst interessanten gedanken ausgesprochen hat, die 
lappen gehörten irgendwie mit den samojeden zusammen. 
»Vielleicht wird sich», sagt er FU F 13 p. 204, »am ende das 
protolappische als eine samojedische spräche, und werden 
sich die lappen als ein samojedenstamm erweisen, den die laune 
des Schicksals nach westen geworfen hat.» Schon der berühmte 
anthropolog Vlrchow ist auf gewisse Übereinstimmungen 
zwischen den lappen und den juraken, dem westlichsten samo
jedenstamm, aufmerksam geworden, s. Zeitschr. f. Ethnologie 
1877 p. 344, vgl. K ai D onner Siperia p. 64. Es finden sich 
auch gewisse gleichartige ethnographische und ethnologische 
erscheinungen bei den lappen und den samojeden, und die

1 W enn der von den lappen selbst gebrauchte name sabme, wie 
zuerst J. A. S j ö g r e n , s. Gesamm. Schriften I p. 486 ff., und dann 
A. G e n e t z , s. Vähäisiä kirjelmiä 23 p. 30, für möglich gehalten haben, 
m it fi. häme zu vergleichen ist, würde auch dies für eine derartige enge 
gemeinschaft sprechen.
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Sprachforschung hat ja  gewisse dem lappischen und samo- 
jedischen gemeinsame Wörter aus dem gebiet der primitiven 
renntierkultur auf zeigen können, die wenigstens vorläufig 
nicht in anderen finnisch-ugrischen sprachen angetroffen wor
den sind. Solche sind z. b. lpN čâllât ’de rangiferis dicitur, 
dum fruticibus et arboribus cornua adfricunt autum no’ ~  sam J 
sēla, sealā ’abnutzen, reinigen’ (z. b. ty  sēlā ’das renntier 
reinigt sein horn’), Setälä Stufenw. p. 31; lpN guottot ’wei- 
den’ ~  samJ hạÔū ’winterweide, wo die renntiere gruben und 
gänge in den schnee gescharrt haben’, s. Lehtisalo MSFOu. 58 
p. 126; IpS njäblot ’parere vitulum ’ ~  sam J и«в?шг ’fell des 
renntierkalbes im herbst’, s. T oivonen FUF 18 p. 183.

Anderseits ist jedoch zu bemerken, dass auch ein wort wie 
lpN njoammel ’hase’, das nicht in den ostseefinnischen sprachen 
vorkommt und das zugleich ein auf alte beziehungen hinweisen
des anlautendes mouilliertes ń  enthält, sich m it seinem suffix 
doch deutlich an Wörter anderer finnisch-ugrischer sprachen 
anschliesst (mord. numolo, syrj. ńimal, ung. nyúl), während 
dieses suffix in den samojedischen sprachen nicht auftritt 
(samJ ńawa, T. ńomu, Jn. ńaba, naba, O ńoma, ńewa, ńo), 
s. Setälä JSFOu. 30, s, p. 46.

Es ist klar, dass auf grund der tatsachen, die die Wissenschaft 
bisher zu tage gefördert hat, sich noch nicht die weittragende 
behauptung aufstellen lässt, dass die lappen letzlich samojeden 
wären, die die vorfinnische spräche angenommen hätten. 
Anderseits ist aber zu konstatieren, dass auch eine solche mög- 
lichkeit besteht. Es scheint jedoch wahrscheinlich, dass das 
volk, das, als die Vorfahren der ostseefinnen von den mordwinen 
und tscheremissen weg weiter von süden nach norden wander- 
ten, dermassen unter den einfluss dieser geriet, dass es sich 
sogar ihre spräche aneignete, wirklich ein uraltes arktisches 
volk gewesen ist, das an der merkwürdigen kultur teil hatte, 
deren spuren wir noch heute unter den nördlichsten breiten- 
graden Eurasiens vom Atlantischen ozean bis zur Beringstrasse 
vorfinden.

Die protolappenfrage führt uns an die grenzen unseres 
Wissens, wir kommen auf ein gebiet, auf dem unbekanntes mit 
hilfe von unbekanntem gelöst werden muss. Und das dunkel
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der Vergangenheit, in das diese dahingeschwundenen Zeiten 
gehüllt sind, lässt sich nicht durch den schmalen lichtstreif 
erhellen, den die Sprachwissenschaft m it eigener kraft aus
senden kann. Dazu ist die m ithilfe anderer Wissenschaften 
erforderlich.

P a a v o  R a v i l a

Finn.-ugr. Forsch.  X X III .



Z u r la u tġ e s c ł ı ic h t e  d e r  t s c h u w a s s is c h e n  leh n  
W örter im  t s c h e r e m is s is c h e n .

W ährend die lautgeschichte der indogerm anischen sprachen 
bereits erkundet ist, kennen wir von der finnisch-ugrischen 
lautgeschichte nur den die konsonanten betreffenden teil unge
fähr, der über die vokale lässt hingegen noch auf sich w arten. 
Diesbezüglich stehen w ir noch im m er ganz am  anfang der 
forschung, ist doch selbst die lautgeschichte der einzelnen ver
w andten sprachen noch nicht ganz aufgeklärt. Das kom m t 
n icht nur daher, dass die m eisten dieser sprachen gar keine 
Sprachdenkmäler besitzen, sondern es beruh t eher darauf, dass 
wir selbst aus den lebenden sprachen nur verhältnism ässig 
dürftige aufzeichnungen aufzuweisen haben, und auch diese 
sind zum teil noch nicht veröffentlicht. Es w äre daher von 
ausserordentlicher Wichtigkeit, den Wortschatz der einzelnen 
verw andten sprachen ständig  zu erforschen und diese dem 
heutigen Standpunkte der Wissenschaft gemäss phonetisch 
genau aufzuzeichnen. In  erm angelung einer Sprachgeschichte 
kann die lautgeschichte der betreffenden sprachen erst geschrie
ben werden, wenn möglichst viele m undarten  derselben aus
führlich erschlossen sind.

Auch die geschichte der tscheremissischen vokale ist noch 
nicht erfasst. In  meiner Tscheremissischen Grammatik musste 
ich mich mit einer Zusammenstellung der lautentsprechungen 
der einzelnen mundarten begnügen. Es besteht aber aussicht, 
dass diesbezüglich etwas geschehen wird, da W ic h m a n n  be
reits die absicht geäussert hat, die geschichte der vokale in der 
ersten silbe auf grund des von ihm gesammelten, aber bisher 
grösstenteils noch nicht veröffentlichten materials zu behan
deln (vgl. FU F Anz. X V III 39).1 Auch wird die sache dadurch

1 Hoffentlicli ist der aufsatz im nachlass W i ch ma n ns  fertig vorhanden.
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erleichtert, dass seither die tschuwassischen und tatarischen 
lehnwörter des tscheremissischen von R äsänen methodisch 
bearbeitet worden sind, wobei dieselben auch lautgeschicht
lich gründlich behandelt wurden (MSFOu. XLVIII und L). 
Nun hat W ichmann beide werke R äsänens eingehend bespro
chen (in dem eben erwähnten jahrgang der FUF Anz.) und 
stellte sich auf einen in mancher hinsicht abweichenden stånd
punkt.

Eines der wichtigsten probleme der tscher. lautgeschichte 
berührt schon Gombocz in seinem aufsatz über die geschichte 
der ungarischen a-laute, wo er erklärt, dass unter den tscher. 
m undarten das bergtscheremissische den ursprünglichen offe
nen laut gewöhnlich behauptet hat (NyiÄ XX XIX 249). Sei
ner ansicht nach ist also das bergtscher. a der ursprüngliche 
laut, das o der östlichen m undarten wäre hingegen eine neuere 
entwicklung. Dasselbe lehrt Gombocz auch in seinem werke 
Die bulg.-tiirk. lehnwörter in der ung. spräche, und da diese 
lautentsprechung auch in den tschuwassischen lehnwörtern des 
tscheremissischen besteht, kommt er zu dem Schlüsse, dass 
die lautentwicklung tschuw. *a u, ə nicht sehr alt sein kann, 
da die ins tscheremissisclie übergegangenen Wörter (wenigstens 
in einer der mundarten) ihren ursprünglichen laut bewahrt 
haben. Nun vertritt R äsänen den Standpunkt, dass eben das 
osttscher. o den ursprünglicheren laut darstelle, hingegen das 
a im bergtscher. eine neuere entwicklung sei. W ich mann be
streitet in seiner besprecliung die auffassung R äsänens und 
schliesst sich der meinung Gombocz’ an, indem er diese aus
führlicher darlegt.

W ährend des Weltkrieges h a tte  auch ich gelegenheit, die 
Sprache der in ungarische gefangenenlager geratenen tschere- 
missen zu studieren, und bin dabei zu derselben Schlussfolge
rung gekommen wie R äsänen . D a die m ir bekannt geworde
nen m undarten  zum eist andere, sind als jene, die W iciimann 
kennt, kann vielleicht die Veröffentlichung meines m aterials 
betreffs des erw ähnten problems zur klärung der meinungen 
etwas beitragen.

Zwischen den ståndpunkten der beiden forscher besteht der 
unterschied darin, dass W iciimann die Übernahme der tschuw.
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lehnw örter in ein viel früheres Zeitalter verlegt als B ä sä n e n  
und dass nach seiner auffassung der tscher. vokalstufenwech- 
sel dam als noch lebendig war und w irkte, infolgedessen h ä t 
ten  die tschuw. lehnw örter noch an demselben teilgenom m en. 
So können die Wörter (wie z. b. tscher. karka, korka ’schale’ <  
tschuw. korea), in denen tschuwassischerseits nie ein a vo r
handen gewesen ist, so erk lä rt werden, dass sie im tscher. aus 
der o-reihe (in der der Wechsel o ~  u bestand) in die et-reihc 
(die den Wechsel a ~  o auf wies) übergetreten  sind: der Ver
m ittler war das beiden reihen gemeinsame o ; in den lehnwör- 
te rn , die in allen m undarten  o zeigen (z. b. tscher. oksa ’geld’), 
ist die stufe o auch im westtscher. verallgem einert; die leh n 
wörter, in denen im  westtscher. o, im osttscher. u zu finden 
ist (z. b. tscherW  tot, O tut ’geschmack’), sind aus der a-reihe 
in die o-reihe übergegangen, und in dem w orte parńa 'finger’ 
ist die stufe a auch im osten verallgem einert.

W enn wir nun W ichmann folgen und wenn wir auch die 
fraglichen lehnw örter für ä lte r betrach ten  als B äsänen (ob
wohl er selbst daran  denkt, dass die tschuw. lehnw örter viel
leicht w ährend längerer zeit aufgenommen w urden, p. 80— 1), 
kann m an sich dennoch schwerlich vorstellen, dass dieser 
Stufenwechsel selbst dam als eine wirkende kraft gewesen wäre, 
als die Übernahme tschuwassischer lehnw örter russischen 
ursprungs 1 oder gar ta tarischer Wörter vor sich ging; z. b.

P B M UJ òmẫta', MK ồmsťír, UP <1K JT  ò-mẵt, K rrmət. 
JO  V ama-ta ’kum m et’ <  tschuw. BÄs. Ku T yomat, P aas , 
Sp yoməl, Bg. yßmêl, Ašm. MK youiət ■—- kas. B a d l.  kamyt <ß 
russ. хомутъ.

M UP soya•, P B USj CÜ šoyıv, JT  šoya, K šaya, CK 0 
šoya--ßuị, JO Y ša-ya-ßuị ’pflug’ (ßuị ’kopf’); C C šoyale-m, JT  
šoya-leuı, JO V K šaycľlem 'pflügen’ <  tschuw. Mész. (JsXGy. 
IT (sprichw. 282) vP soya, (493) vV, (399) vPK  soyã, Asm. 
MK, BÄs. T sora, Ašm. Bj sura, P aas . Sp sura, Bg. suya . 
suyala-, BÄs. T sorala-, Mész. (p. 314) vPK soyala-, (sprichw.

1 Vgl. noch folgende russ. lehnwörter: K R a m . kambert ’briefum- 
schlag, couverť <  конвертъ\ W i chm . ka-ınßet 'konfekť <  конфеты: 
R a m . kambe-rkə ’karamelle, kandiszucker’ <  кпнфекты, конфетка-, 
kara-ßľí) ’schiff’ <  кораблъ; раіагэп  ’herr, bojar’ <  бояринъ.
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493) vV so%ala- ~  kas. suka, sukala-, tob. suya, bar. kir. soka 
<  russ. coxa.

P B M XI 0 C omarta', JT  oma-rta, JO ama-rta ’ ausgehöhlter 
baumstamm (für bienen od. vögel); vom winde zerbrochener 
baumstamm’ (CÜ JT) <  kas. umarta ’bienenstock’ zu omur-, 
tschuw. omẫrt- 'zerbrechen’.

P (Gen.) B M ŎN sokma-k, Troickij sakmak ’fusspfad’ <  
kas. R a d l .  sukmak ( >  tschuw. P a  as. snkmak), dschag. sokmak 
zu sok- ’schlagen’.

Diese fälle beweisen, dass der lautwandel o >  a sich im 
tscheremissischen vollgezogen hat.

Sehr interessant sind die fälle, wo gar nicht jeder der westl. 
dialekte den lautwandel a >  o durchgeführt hat, sondern 
einer oder der andere den ursprünglichen laut bewahrte.

a) R u s s i s c h e  l e h n w ö r t e r :
P B M U C C kopna•, JT  K ko'pna, JO V kcľpna, ’schober’ <  

russ. копна.
P B M UJ moßẳêỉa•, MK moßẳšla•, USj mu,Vẳåla', UP muń- 

cüểãlcľ, Cß JT  V mojsala, JO J P  K maịswla ’aufgeweichter 
lindenbast’ (vgl. ŧschuw. Paas. mųtì(óỉala) <  russ. мочало-

P B BJ M UP o-ịźåm, MK ò-ism, ÖN trzəm, B Jp UJ JT  JO 
('rzəm, V ò'Zom, K (Ram., W ichm.) â'zəm 'junges getreide, 
pflanze, Setzling’ (Wichm. auch ’wintersaat’) russ. озимъ ’win- 
tersaat’.

b) T s c l i u w a s s i s c h e  l e h n w ö r t e r :
P B M U 0 f! JT  JO ßol, V K ßal ’rinne, trog’; B ßola• (klein); 

P B U ßola-k, JT  ßo'lak (klein) id.; vgl. tschuw. Ko MK volak, 
Tše vulak, Bj, P aas. Bg valak, RÄs. Ku T v*lak ; Asm. Ko 
volaška, T vẫlaềka, Bj valaška ~  kas. ulak.

P B M U C C mokte-m, JT  JO mo-ktem, K (Ram.) maktaš 
'preisen, loben’ <[ tschuw. RÄs. Ku T moxta-, Asm. MK mokta-. 
Paas. Bg Sp mnxta- ~  kas. makta- zu dschag. usw. mak ’lob’.

P B M U C č  olma-, JT  K o-lma, JO  V a-lma ’apfel’ <  tschuw. 
RÄs. Ku T olma ’apfel’ (T), ’kartoffel’ (Ku), Paas. Bg ểsr-uỉmị 
’kartoffel’ (śər ’erde’), pan-u- ’apfel’, Ašm. Ko umla, M unk. 
v. omla ~  kas. alma.

P B M O Ồ  Oto-, MK 0-to, UP K ò-tƏ, JT  ò-to, JO  J P  V à’tẫ 
’wald’ (JO J P  V), ’au, Wäldchen; insei’ (UP K); ’insel mit bau-
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men’ (P) <C tschuw. BÄs. Ku T òdƏ, Paas. Bg Sp udə ~  kas. 
atau, kom. atov, dschag. aday, osm. ada-

c) U r s p r ü n g l i c h e  w ö r t e r :
P B M U C C ßoỉe-m, JT  JO  ßo-leın, V K ßa-lem ’herabstei- 

gen, herunterklettern, herabsinken (im preise); untergehen (von 
der sonne)’.

P  (Gen.) ßonğem, M ßondze-m, MK U C C ßońđểe-m, JT  ßo-n- 
Dzem, JO ßo-ndzem, V ßa-nozem, K ßa-ndzem ’überschreiten 
(den fluss, den graben, die strasse, den zaun usw.)’.

P M CÜ đoŋe-ỉ, OK O djoŋe-ề, B U joŋe-ỉ, JT  ểjo'ŋeŝ, J P  V 
jo-ŋež, JO jo-nez, MM đoŋc-š, K ja-ŋĳeẳ ’bogen (zum schiessen); 
Spannfeder; wollschläger’.

P (Gen.) B U J jòtjẵže/m, P M OÜ đuyâźe'm, MK doŋšźe'in, 
CK C djòľ]ãễe'm, JT  dj0-rpzem, UP USj jòmåễe-m, JO  J P  jò-ŋẳ- 
ŝem, V jâ'tpšem, K ja-ŋyâšem ’kauen, Wiederkauen; mahlen’ 
(P G en. B M USj C 0 JT JO).

Demzufolge ist leicht zu verstehen, dass es eine menge von 
Wörtern gibt, die in jedem dialekt ihr ursprüngliches o behaup
te t haben.

Es gibt fälle, wo in irgendeinem worte der lautwandel o >  a 
nicht durchgedrungen, hingegen in dem abgeleiteten worte 
dennoch vorzufinden ist; z. b.

M ovıa-s, P B U CÜ 0 oma-š, CK oma'k×š, JT  ò%mak*ề, JO  Y 
cľmàk×š, K a-maš ’hütte (im walde, auf der wiese usw.)’ zu 
P B M UJ C C omo, UP ò-nıẫ, JT  ò-mo, JO Y ò-mo, K um ’schlaf, 
träum ’ (vgl. K V JO amadem, C omale'm, B B J umale'm, JT  
màdern, C C U M B Jp P male-m ’schlafen’).

B M U soru\s, Č ČX šorcľk*š, K ša-raš ’sumpf, morast’ (MM C ); 
'infolge schneeschmelzens mit wasser überschwemmtes, schlam
miges gebiet’ (B M C CN); ’pfütze, lache’ (K) zu B M UP J  Y K 
šor 'schmutz, unrat, koť (B UP J  V K); ’sumpf’ (UP M) <  
tschuw. BÄS. T, (Mész. II 329) vPK šor, PAAS. Bg Sp šur, šurləx 
~  kas. kum. saz, osm. saz, sazlik-

Vielleicht hängen die folgenden beiden verba miteinander 
zusammen: K V JO JP  lo-yem ’mit den hörnern stossen’ und 
V JO  layadam, JT  loyadam, C U M B P loyale-m ’berühren, 
treffen; geraten, kommen’ (zur bedeutung vgl. P B M U C C 
ịüke-m, JT  JO  V ịü-kem, K tа-kem ’stossen’; C C auch: ’berüh-
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ren, anrühren’; UP tükèòẳle-ễ , JT  tü kè-ôå leš , JO tükè-ỏƏỈeš, UP 
tü kèö a le -š , JT  büke da- leš, JO tü keồ ä -le š  'm it den hörnern stos- 
sen’).

In  anderen fällen ist der lautwandel o ^ >  a  nicht nur in den 
westl. mundarten vor sich gegangen, sondern auch in einigen 
C- und C-dialekten.

P B U J CÜ p o la -n , C ö p a la -n  ’massholderbeere (калина, 
Viburnum opulus)’ <  tschuw. Višn ev sk ij p o la n ,  BÄS. T, 
P aas. Bg Sp, Asm. p a la n  ~  kas. usw. b a la n , tel. usw. p a la n -

I n  u r s p r ü n g l i c h e n  W ö r t e r n :
P B U CÜ ß o ô a -r , JT  ß o -ö a r , CK C ß aôa -r , JO  Y K ß a -d a r  

’eu ter’.
P B BJ lo ịźa -, BJp loza-, USj US loza-, CK C Ŏỉĩ laza-, K 

la-za  'feuchter, sumpfiger boden’.
B U notà-, P n o ta -k ,  CK n a tň - , JO  n ą -tà  'absichtlich' (P B 

U CK); 'also' (JO).
P  B MK U p o se -m , M p o sc -m , CK C p a se -v ı, K p a - te m  'sich 

fortpflanzen, sich vermehren, stark zunehmen’.
P B M U J CÜ CK šorôo-, JT  šo-rôo, MK šò -rô©, UP šò-rôå, 

C šarôe-, JO V K ễà-rôã  ’elentier'.
P B M U ťềora-, JT  tso-ra , JO  V K tsa -ra , CÜ CK ( ỉa r  B au t

eilen’.
P B M U CÜ (.tot, JO tsot, OK C (ẳat, JO V K tsa t 'fest' (adv., 

z. b. 'f. binden, arbeiten)’; UP: 'hart, stark’ (adj. vom men
schen, tier, wagen, baum, haus); — P M U J CÜ (to tkẫôo-, MK 
( to lk s ö z ,  UP (to tkəö ə , JT  tso -tkəöo , CK (ta lkẫỗo -, JO V K tsa t- 
kåồẵ ’fest, eng, stark; geizig’.

Davon sind die beiden fälle, wo nicht nur die westl., sondern 
auch die östl. mundarten ein a haben, kaum weit en tfern t:1

P B M U 0 C p a rń a - , JT  K p a -rń a ,  JO J P  V p ặ -r ń ă  ’finger’ 
<  tschuw. BÄs. T p o n íe ,  Ašm. Ko p o rn e , Bj p ü r n e , P aas. Bg. 
p u  m e  ~  kas. b a rm a k .

BKaj (BÄS.) p a .t'sa , U C ČN p a ( ta - ,  C pat'a-, JT  K p w (a , 
JO  V p ü -(ä  ’lamm’; vgl. tschuw. BÄS. T p io e k ,  PAAS. Bg puD ek, 
Ašm. Ko p o ć a k , p io e k ,  Zon. p o d a k , p ü d e k .

1 Vgl. noch: K V JO JT pare m eỉ, Č C Ü U J  pareıue-Ĵ, U P  M B P 
poreme-ĩ, CK pureme-ŝ ’genesen’ zu K pùrâ, JO V pu  r o , JT pur, 
C C UJ pııro-, U P pò'ñ>, M B P poro• ’gu t’.
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Das ü  der m undarten JO  J P  У ist natürlich eine neuere en t
wicklung aus a, was auch in anderen fällen vorkommt.1

Die auffassung, dass der mit m ittlerer zungenstellung gebil
dete o-laut der ursprünglichere war und dass das a des berg
tscher. aus diesem entstanden ist, wird auch durch den um 
stand verstärkt, dass sich auch in Wörtern mit vorderen voka
len ein ähnlicher lautwandel vollzogen hat, und zwar so, dass 
nicht nur die östlichen m undarten das e bewahrten, sondern 
auch die dialekte JO und V; z. b.

P B M U C Í  J T J O Y  ß er, K ßär (bei W ichm . J  ßär, ßer) 
'stelle, p la tz ’, aber auch im K m it e : K J O Y ße'Hs(an), J T 
ßè-rtsãn, C Č UP ßè'r(ẳ{ẫn), UJ  ßè'rš,ťểẵn, M B P ßè-rtề(ẫn) 'we
gen, a n s ta tt’.

1 z. b. P B M U  paza r, JT K pa-zar, JO V pä-zär ’markt’ <  kas. 
bazar.

M U P UJ CK C sara-i, K sa-raį, JO sä-räj, JT Isarai ’heuboden, 
schuppen’ <  kas. saraį, russ. capaü.

P B M  tasma-, JT ta-sma, MK U P UJ ta 'm a •, J O V  tä 'im ä  ’band’ 
<  kas. tasma.

P B M C Ĝ  laza•, K ta-za , U taza-, JO lä-iä 'gesund’ <  kas. taza.
CÜ m aira•, CK C. maŕİa-, KA KJ ma-ria, KŠ m ar'1 ja , JO mä-riä 

’russin’ <  russ. м арія  (vgl. tschuw. m ajra , baschkK. m arja, kazO 
m arịa).

P B M  iüßü-r-òŋ, MK iü 'ß n r-òŋ, U CU ều-ßar-òtỊ, CK ỈƏ-ßar-òrı, -òrn, 
JT sn-ßnr-òŋ, V io  ß* r-âŋ, K ềẵ-ßar-а^я, JO iņ-ßnr-ầ-ŋga ’blase’ 
( P B M U  J ); ’dudelsack’ (CK), P G e n . oŋ ’blase’.

B MK USj US UJ C Ċ JT io i, M UP soj (UP auch ỉo ị), JO JP  šäį 
'der obere rand der bastschuhe; die obere reihe des flechtens’.

P B M U C Ċ toja , JT lo-ja , B UJ to ja-ßondo•, JT to-ja-ßo-nDo, U P  
lo ja-ßond», V ta-ja.-pà-пЧ з, J (Wichm.) ta-ja-ßa-itda. JO lä-jä-pà-ndĵ, 
(K Ra|m. tįịa )  ’stock, stab, spazierstock, krücke’ <  tschuw. R asi 
T toja, P aa s . Bg tu  ja  ~  kas. tajak. (K l»ja is t offenbar eine neue 
Übernahme aus einem tschuw. tuja.)

Auch in der mundart K kann sich aus a ein ä entwickeln, ohne 
dass man darum annehmen müsste, dass das tschuw. wort früher ins 
bergtscher. aufgenom men worden wäre als ins osttscher., wie R ä s ä 
n e n  (p. 82) annimmt; z. b.

M ďos, P B U P jos, C C >ljos, UJ joS, JT jo-'o. JP  V jà-ČƏ, JO ịä-ỈJ 
’herm elin’, KA KŠ ka-1'a-i'jäỉ, KJ k. -järŝ ’w iesel’ <  tschuw. RÄs. 
Ku T èăği-ịos, P a a s . Bg Sp ju s  — alt. as.

P B M C C talyəde , MK ta-lyiöə , UP la-lyəbə, UJ CC JT talyuỗo , 
JO lalyuöə, V ta ľ /u ô z ,  K tälyiiởg 'ein füllen, w elches noch nicht ein
gespannt war’.
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I* B M UJ 0 fl ßerye•, UP ßè-ryẵ, MK JO Y ßè-гуэ, JT  ße-ryc, 
K ßầ-гуэ ’niere’.

P B M C f  erde-, UP USj US è-rôẵ, U J öròö-, JT  e-rỗe, MK 
JO  V è-rỗƏ, K ä-rồƏ ’schenkeP.

P B M le k tả -m , U C (' leìctcľm , JT  le 'k ta m ,  JO V le -k lä m , K 
lä 'k tä m  ’hinausgehen’.

P B M U C C J V  m èkX š , K ıı ıä k x š  'trockenes faules holz’.
P B M U J C C m eŋ g e•, MK JO m è -ŋдэ, UP m è-ŋgẳ , JT  т е -ŋ ве ,  

V mè-ŋGƏ, K m ä -ŋдэ  ’pfahl, säule, werstzeiger, werst’.
Ich besitze nur einen einzigen beleg, in dem auch JO ein ä  

aufweist, aber V hat auch in diesem falle den ursprüngliche
ren laut bewahrt: C C er'ne-, JT  e -d ń e ,  V е-гЧгэ, JO агЧіэ, J  
W ichm . ärDìỈƏ, KA čirtiiə ’schachtel aus birkenrinde’.

Sehr interessant ist der fall, wo in den ostdialekten und in 
JO aus dem ursprünglichen e ein ö geworden ist und nunmehr 
der dialekt V dieses e aufweist: P  B pörÖ älä-rn, M p ö rô ả lá -m , 
U Ŏ p ö r ỗ a lw m , JT  p ö rô a -la m , JO p ö rỏ ä -lä m , V p erỗ ä -lä m , K 
pärôä -lä rn  ’sich wälzen’.1

Es gibt fälle, in denen das e aus einem reduzierten vokal 
hervorgegangen ist, und die mundart K hat auch hier ein ä  
entfaltet; z. b.

P BJp M MK d e ŋ ,  B UP USj JO J P  j è ŋ ,  V djè ŋ ,  US j i ŋ ,  UJ 
jə ŋ ,  CÜ di)>i, CK Ŏ djå)ļ, K j ä i f  ’mensch’; K: ’seele’.

P B U J C C ŠƏỗa-ì], M šiôảr], UP USj US š iỗ a ŋ ,  JT  śåốag , 
JO  V ŠƏ-ôäŋ, K ỉäòäŋgƏ  ’weizen’.

P B M MM UJ CK ö šẳ g ša īe -, CÜ šẳ m ša ľe -, JO šəŋ əzâ ld , J  
W ichm . š ə y ə ta d ə ,  MK ễ im ềa d ẳ , UP US š irp ša -ĩẫ , USj š i ŋ Əša d ẳ , 
š ịĩd ề a d ẫ ,  JT  še m ša d e ,  JU  W ichm . š e ŋ š a d s ,  V n e ŋ ə ša d ə ,  K šä k ř -  
šâ d ə  ’eidechse’.

WiCHMANNs wichtigstes argum ent in bezug auf die Ursprüng
lichkeit des a  besteht in drei mordwinischen und drei syrjäni- 
schen lehnw örtern, in denen dem gem eintürkischen a  ein a

1 Zum lautwandel e >  ö vgl. oben P eröe- usw. ~  UJ örởö• ’schen
keP.

P B Ìöryä-Ĵ, M MM iö rya i, MK ìörya-š, U C C ỉerya-š, JT ềe-ryaš, 
JO V te-ryäễ, K iäryäs  ’ring’.

P B M ßeồrà-, U C Ċ ßeöra•, JT ße-ỏra, JO K ße-Ôrä, V ßö-ôrä ’eim er’ 
<  russ. cedpo.
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entspricht. Was die mordwinischen belege anbelangt, ist es 
nicht unmöglich, dass dieselben noch zu einer zeit aus dem 
tschuwassischen übernommen wurden, wo daselbst der laut- 
wandel a >  o ~  u  noch nicht vollzogen war, es ist aber nicht 
ausgeschlossen, dass auch diese spätere übernahmen sind und 
dass der a-laut im mordwinischen entstanden ist. Diese frage 
wird erst dann endgültig entschieden werden können, wenn 
uns die geschichte der mordwinischen vokale bekannt ist, 
was heute noch nicht der fall ist. In  den permischen sprachen 
aber steht die sache so, dass im wotjakischen dem tschuw. 
o ~  u in den meisten fällen ein u entspricht (das wort bukro 
'kornrade’ hat in einer mundart die form bokra), im syrjäni- 
schen u, o oder — wie bereits erwähnt — a. Nichts beweist 
m.e., dass wir eben in diesem letzteren falle einem originalen 
a gegenüberstehen, ich bin sogar der ansicht, dass wir es hier 
m it einer neueren entwicklung zu tun  haben.

Alles dies schliesst aber den lauŧw andel a >  o n icht aus, 
gegen den sich B ä s ä n e n  in seinem ersten werke (p. 79) noch 
w ehrt, den er aber im zweiten (in ta tarischen  lehnw örtern) 
schon für möglich hä lt (p. 14), obwohl die Vermutung einer 
tschuw. Vermittlung noch im m er im  bereich der m öglichkeit 
bleibt. Es ist n icht zu bezweifeln, dass dieser lautw andel 
neueren ursprungs is t, und er kann n icht nur in  ta tarischen  
un d  russischen lehnw örtern, sondern auch in ursprünglichen 
Wörtern vor sich gegangen sein*, z. b.

U orina ’lrene’ <  russ. Арина  (W ich m . Chrest. 78).
B käỉü-š, U P 0 C kalo-Š, M U J kolo-š, JT  JO  ko-loš ’galosclie, 

Überschuh’ <  russ. калоша.
MK UP kortopka•, JT  karto-pka, JO JP  ka-rpet, KJ ka-rtuk ; 

vgl. russ. картофелъ.
P G e n . kalać, B M UP GÜ C kala-ịế, UJ kalaťšc•, K ka-lats, 

CK kola-ts, JT  Iwlats ’weizenbrot, weissbrot’ <  russ. калачъ.
B M U J make-, UP K rnâ'kə, JT  mo-ko ’mohn’ <  russ. макъ.
U pola-l, K pa-lat ’palast’ <  russ. na.tama.
P  G e n . ềapaễ, UP sapa-ỉ, U J ẵopa-ẵ ’vorrat’, G e n . ’reise- 

kost’ <  russ. запасъ.
P B M U tuje-m, JT  to-jem, JO V K ta-jem 'verbergen, ver

stecken, vergraben’ <[ russ. таить ’geheiinhalten, verheim
lichen’.
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P B M MK USj US C Ü CK CC C JO V K alaša, UP alša-, 
JT  ola-ša ’wallach’; MK 'verschnittene’ (vom ochs, Schwein, 
schaf)’ <C kas. alaša-

B M U C C  lcalpcľk, JO K ka'lpak, K Ram. kalpək, JT  ko-l- 
pak ’helin, hut, mütze, haube’ <  kas. kalpak ’eine a rt mütze, 
hut’.

P  MK USj C Č koma-, B USj UP ßüt-koma4, JT  (ßrß-)ko'ma, 
JO ßnt-ka-ma, V ka'ma  ’o tter’ <  kas. kama ; — K a; ma <Z 
tschuw. Xoma-

US kò4nıåỉ, JO  ka-mêẵ ’schilfrohr’ <G kas. kamyš4, — P B M 
UJ C C JT  ò4mẳề, MK ö'msi, J P  K a-mẵễ <C tschuw. RÄs. T 
XÒmẵš, AŠM. MK xomyš, RÄs. Ku jjewf.s, P aas . Sp yj-mẳš, Bg 
Xəməš, AŠM. xŝmẳễ, xumẵš-

M soyo4, MK šoyo, JT  šu-yo ’stumm’ <  kas. saltau.
U sula4, JT  K so4la ’dorf’ <  kas. sala <  russ. село.
P B M U C  torma-k ’zweig; mit ungeschickten fingern’; UP: 

’spitzbube, gauner (vom kinde)’; BJ BJp MM MK USj US UJ 
tormaka4, JO  tarma-ka 'verzweigt (vom baum, der wurzel, dem 
horn)’; MM: ’mit ungeschickten händen’ <  kas. tarınak ’zweig’.

P B U C C JK  JŠ JO V K ßašlar, M MM JT  ßoštar ’ahorn’.
P B M U C Ĉ  JT  JO laß ra, V rå-ßrä, K ĩä-ßrä, MK loßra ’kot’.
P U J šaraŋge4, MK UP USj US JO šaraŋgằ, JP  V šaraŋaå, 

B šareŋge•, M MM CÜ šoraŋge-, JT  šora-ŋoe ’art weide’.
P Gen. šaryenẳe, P BJp M U J CÜ ễaryeńdẳe4, B šäryeıíđểe■, 

BJ šăryińđẳe4, MK šarye-ńıfẳa, UP šarye4ńđẳẵ, JO šaryendzə, 
J P  Y šarye4nDzə, K šarye-nə (Wichm. auch šarye-ntsə), CK C 
šoryeńđẳe4, JT  šorye4nDze ’lauseei’.

B MM MK U taŋga, CÜ toŋga 'nicht gegoren, ungegangen 
(vom broŧ, pfannkuchen)’.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Wörter mit y-anlaut, 
welche im tschuwassischen nicht nachzuweisen oder auch hier 
tatarische lehnwörter sind (ClC 133—139), im tscheremissi
schen gar nicht aus dem tschuwassischen stammen, sondern 
unm ittelbar aus dem tatarischen, und dass der lautwandel 
a^> o im tscheremissischen erfolgte. Jedenfalls ist es auffal
lend, dass alle diese wörter mit j  beginnen und ihr vokal in der 
ersten silbe im bergtscher. ein a, im osttscher, ein o ist.
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Dem gemeintürkischen a entspricht manchmal sowohl im 
anatri- als auch im virjaltschuwassischen ein u (vgl. P aaso- 
n en , NyK X L II 52). Im tscheremissischen gibt es sogar zwei 
solche lehnwörter:

C C shto", K sò-tê ’licht, hell’ <  tschuw. An. ś u d ə , Virj. śul 
~  kas. jakty zu jak- ’anzünden’.

P Ge n . öN CC JT  tut, K R am. tot ’(guter) geschmack’; P B M 
tutlo•, U J tuülo-, UP tu-tlə, JT  lu-llo, V tò-th, J  W ichm . toDlə, 
K W ichm . IodIə, Ioi'dIə ’süss, schmackhaft’ <  tschuw. An. 
(Paas.) tuDẳ, lutỉằ, Virj. (RÄs.) tÙDÔ, tuilə- 

Zu diesem lesen wir bei R äsänen: »Die tscher. formen mit 
u  entstammen wohl einem originale mit u, diejenige mit o 
einem mundartlichen (od. früheren) mit o.» Eine viel ein
fachere und zugleich entscheidende erklärung für den berg
tscher. lautwandel o >■ a ist, dass in den östlichen m undarten 
der originale (tschuw.) laut beibehalten wurde, dass hingegen 
in den westlichen ein lautwandel u >  o entstand.1

Eventuell an tschuw. ursprung denkt R ä sä n e n  bei dem 
wort P B M CK Č U 2 0 ', MK wz'®, UJ CÜ uzo-, UP u-éẫ, JT  u-zo, 
JO  u-zə, V wz®, K o-zə ’m ännchen’ (vgl. tschuw. aia ’m änn- 
chen (von tieren); v a te r’ ŎLŎ 74, 237), die Vergleichung stösst 
aber wirklich auf lautliche Schwierigkeiten. Dennoch ist die
ses wort eben vom lautgeschichtlichen S tandpunkt ausser
ordentlich lehrreich, weil nicht nur in den östlichen m und
arten  ein u au ftr itt, sondern auch im JO und V, nur im K h a t 
sich der lautw andel u^> o vollzogen. Derselbe fall liegt auch 
in den folgenden originalen Wörtern vor:

P B M U C C kue-m, MK k-e-m, JT  JO V ku-cm, K ko'em 
’weben’.

P B UP U J kua-š, M MM kua-s, MK k-ďś, k-crs, USj к-a-š, 
C Č kua-k×š, JT  JO V kwak×š, K Iwas ’seicht, untief’.

P B M  UP UJ C šuc-, MK USj ś ’-‘è, JT  JO V šu-e, K šo-e 
’schiitter, undicht (vom kamm, wald, sieb, der leinw and)’.

P B M  UJ CÜ kutlw-šue•, MK ku-tks-šè-, UP kwlkẵ-ễè•, 
USj ku-ŧkẵ-ẵ-è', JT  ke-tko-šwè, JO  V ko-tko-šu-è, K кхікэ-кге 
’ameisenhaufen’.

1 Vgl. die russ. lehnwörter: K olijsä ’strasse’ <улица\ K (Ram.) 
lötse-nä ’kienspan, span’ <  *lotsina <  лучина, welche beweisen, dass 
der lautwandel u > o verhältnismässig späteren datums ist.
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P B M UP UJ C Č šua-m, JT  JO V šu-am, K šo-am 'kom
men, ankommen, anlangen, eintreffen, zeit zu etw. haben; 
reif werden, gar werden'.

Dass dies auch im K nur eine neuere entwicklung ist, bewei
sen fälle, in denen auch in dieser mundart die и-variante nach
weisbar ist:

P B C K Ĉ  kua-t, JT  K ku-at, B ud. koat 'kraft, stärke’ <  kas. 
kuat, kuwat.

B süä-.s, M ềüả-ś, UP süa-s', USj śüicľs, U J CK ö sua-s, JT  
JO  V su-as ’ta ta re ’, K Bam. suas, soas ’tschuw asse’, K sua-slə 
ma-rə, Wichm. soasla m. id. <  tschuw. P aas. Bg Sp ỉẳẳvaś, 
BÄs. T İếvaẵ.

P B M U P  U J C Ŏ kuè-, USj k'Jè-, JT  JO V ku-'e, KA KJ 
ko-yi, KN auch: ku-yi ’birke’.'

P B M CK C k u y o MK kü-y®, UP kù-yẫ, U J CÜ kuyi'r, 
JT  JO V ku-yu, K ko-yo ’gross’; — vgl. P M UP kuyuza-, UJ 
kuyuza-, MK kuyşẩcľ, JO  V K kuyu-za, P kuyuza-ị, CÜ CK C 
kuyẳza-ị (mit dem personalsuff. 2. p.: -at), JT  kuyu-zaị 'der 
ältere bruder meines vaters’ (iźa, iza, 3zä 'ä lte re r  bruder; 
jüngerer bruder des vaters)’; — M UP kuyuễa-, MK kuyỉa-, 
U J C Ŏ kuyẫỉa-, JT  JO kuyìcŝa, K kuyvễä ’fiirst, herrscher, 
zar’ (vgl. pāzend, neupers. śãĩı ’könig, herrscher’ B u d en z  Ny K 
TII 399).

Im K o, in CK C J  V hingegen reduziertes ©: P B M U CÜ 
tuma-m, CK C šoma-m, JT  JO Y ễo-mam, K šo-mam 'müde 
werden, gefühllos werden, einschlafen (bes. von den händen, 
füssen)’.

Aus dem K besitze ich keinen beleg, aber in anderen mund
arten kommen wohl o-formen vor, am häufigsten im Ĉ:

UP U J šuma-t, JO fa-mat, J P  šx-mat ’samstag’; P šuma-t- 
keiẳc-, B M ŝ.-keťşe-, MK š.-kettə, USj UP š.-keỉểẫ, CK šoma-ŧ- 
kefẳc-, 0 šoma-t-k■ iđ. <  tschuw. BÄs. T šẵmat-kon, P aas . Bg Sp 
šẫmat-kun >  wotj. šumat.

B UP USj juŋgà-, M MK đuŋgà- 'es tu t mir weh (vom köpf 
bei kohlendunst, vom finger, wenn er zu schwären beginnt’), 
M CÜ đuŋgo-, MK đu-ŋgo, UP ju-ŋgə, U J juŋgo-, CK C djuŋgo-, 
JT  djo-ŋeo, V djoŋG<2-- z. B. M (Ị. ßoịểeš parńa-ằ 'der finger 
beginnt zu schwären’.
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P  B M U J C ü nolyo-, MK ııiľlyo, UP USj nu-lya, JT  na-lyo, 
JO  V no-lyo, J P  na-lya (akk. n$-lysm), B nu-lyu-ko-S, B J BJp 
nulyu-yoễ, ü nolyo'-ko'ỉ (CK přktâ-koỉ, ÜN oš-koỉ) ’edel-, 
weisstanne; пихта’.

P CÜ JT  muòo, UP USj JO K mirôâ, MK J P  mìrôa, M MM 
muto•, U J CÜ JK  JŠ mòto, CK ö mòỗo• ’heidelbeere; черника 
(Yaccinium myrtillus)’.

In  anderen fallen wieder erscheint im JO Y K u, im CK ö 
hingegen findet sich ein o:

P  B B J U CÜ JT  JO K run, BJp ru"n, JŠ  ran, CK Ü ron 
’rotz, schleim’.

P B M U CÜ K Sun, CK Ü Ẵ011 ’ton, lehm’; JT  JO  J P  V 
m n-kirršòk ’irdener topf’.

Im K V u, JO, J P  o, Ü o, CK ÜN a:
P B M U J CÜ ßulno-, MK V ßu-lna, UP K ßu-lna, JT  ßa-Ino, 

JO  ßa-lna, J P  ßa-lna (akk. ß^-lnsm), ü ßolno-, CK ÜN ßalne• 
’zinn, blei’.

Im  JT  JO V u ịa), C Ö N o  (ä), CK o (ə), K a:
K pâša-ra, JT  paša-ra, CÜ ü ÜN CK pašara, CÜ pošara-, 

BJ B Jp  P  pusara- ’stinkend’ (P B Jp USj C ü ÜN); 'irgendein 
tier’ (CK Ü JT  K); ’iltis’ (B P); ’murmeltier’ (KKam.); ’steiss 
der rinder’ (K JT  Ci C) <  tschuw. pəzara, p ssara ’iltis (Mustela 
putorius)’.

P  B M tumuncľ, UP US tumna-, USj UJ tumẳncľ, CÜ JT  
JO  V tumana, ÜN tamana-, KN tâma-na, C Pokkka tom(ə)na 
’eule’; — BJp šüškän-dumuncľ, MK šüškả-n-tumana-, USj UJ 
šüškan-tumẫna-, JT  JO šuškan-tuma-na, ü šuška-n-tamana-, CK 
ỉuška-n-tomana- ’kleine eulenart’ <  tschuw. Paas. Sp tmiana, 
Bg tamana ~  kas. temana.

B BÄs. suralem, B Jp U J JO  surale-m, CÜ saralem, CK ssralem, 
ü K saralem ’zuschliessen’; P B Jp U J CÜ JO JP  V sura, 
B BJp śura-, JT  sa-ra, CK sora• 'schloss, hängeschloss’; JO: 
’schlüssel’; MK širá--ßoỉể, UP U J s(a)ra--ß-, USj ssrà--ß., US 
Ü sẫra--ß., JT  ssra-ßots, JO J P  su-ra-ßats, K sẵ-ra-ßatš ’schlüssel; 
hängeschloss sam t Schlüssel’; P BJp CK ÜN sẵra--ßò-tẳâš, B 
śura-ßoịşẵš, śara-ß-, USj s5ra--ßòtẳâš, Cü JT  ssra-ßỏ-ŧsâš, BJ 
śsra--ßòţệâš, M MM śâra--ßò-ịệẳš ’schlüssel’; B J ÜN: ’hängeschloss
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mit schlüsseľ; Cč: ’hängeschloss’ <  tschuw. śâra, śərala- ~  kas. 
jbząk, tara. kom. jusak.

Das K э ist nur eine neuere entwicklung aus u, ebenso im 
tschuw.1 W ir müssen darum annehmen, dass einzelne tscher. 
und tschuw. mundarten bis in die neueste zeit miteinander 
in berührung gestanden und auch in lautgeschichtlicher hinsicht 
stark aufeinander eingewirkt haben. In  einem belege steht 
z. B. bei W ichmann a, bei mir o:

P B MK U CÜ lume-m, CK C JO V bomem, JT  K lo-rnem, 
K W ichm . lẳmem: UP šińđểam  l. ’durch hexerei verblenden’.

In  anderen fällen wechseln u und ə:
P CK Ŏ šuịmo", B ỉüinùľ, JT  šu-ịmo, V šŭ-ịnvz, JO K šŭ-jẳm  

K W ichm . ễẵjẵm ’faden von der länge eines nadelhubes’; M 
su ịm w š, CÜ šŭ-ịmẫš, B J šüịmü-š, BJp šümü-š, U šu'inəš id. 
zu P B USj U J C 0 śuje-m, J  V ỉu-jenı, B Jp šüjem  ’ausdehnen, 
verlängern’.

P B šüềäŋe-š, M MK šüễáŋe-š, U C ČN šiìỉaŋe-Ẵ, KA K J 
šuža-ŋgeš, KN šẫềa-ŋgeš 'h a r t  gefrieren (vom schnee, der strasse); 
anfrieren (z. b. der schnee an den kufen des Schlittens, auf 
den balken)’.

P B M U C J O V K  Ram. pulßuị, JT  Ŏ CN poìßuị, K pẳỉßuị 
’knie’ (ßuị ’Kopf’), vgl. P  B pulu-š, M pulu-s, MK ри-Ыё, U K 
pỉrlẳš, CÜ pulś, JT  JO  pùlẫkxš, V pìrlok×š, C ČN po-ỉoỉ, CK 
po-lokxš  ’sclmlterbein, schultergelenk, achselwurzel’; ŎN: ’ober- 
arm ’; K: ’schulter’.

P  B M U CÜ K tup, CK Ŏ JT  JO V top ’rücken’; CK Ŏ ČN 
topà--topà-, K tâ-pa-ỗŝ-pa ’an, gegen den rücken (sitzen, liegen)’.

Im J  Y behauptete sich das u, im K hat sich hingegen ein 
э entwickelt:

P  B M CÜ J  Y ìuềkem, CK Č loške-m, K lə-skem, lə-škem 
’lose werden’; MK ỉu-škoôo, UP ỉu-škâôẵ, U J CÜ JT  luškẫòo, 
JO luškəöə, V luškuồo, CK ŏ ĭoškoôo-, K lə-skəöə, ləškəöə ’lose, 
abgespannt, schlaff, schwach’.

1 Der lautwandel u >  э hat sich nach dem anfang des russischen 
einflusses vollzogen, da an diesem lautwandel auch russische lehn
wörter teilnahmen; z. b. P B M tulu-p, U tu-bp, JT to-lup, JO V iodop, 
K tə-ləp ’schafpelz mit kragen’ <  russ. т улуп ъ ; K ən i ka, U ипэка•, 
JT ono-ka(i) ’enkel(in)’ <  russ. снукъ\ vgl. noch unten K кя-ßr.
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P B U C Ĉ  JO J P  ruồem, JT  ro-ỗem, KA KŠ ã-rỗem 'lösen, 
auflösen, aufwickeln’.

Solche fälle gibt es auch unter den tschuw. lehnwörtern:
P B I U  CÜ J  V una, CK C ®ncr, K yə-na ’gast’ <  tschuw. 

RÄs. T, P aas. Sp ytma, Bg yma  ( >  wotj. lmno) ~  kas. kunak.
P B M UP J  C (' utlcm, U J UDỈcm, K ə-tlem ’sich retten, 

gerettet werden’; — P B M U C C' JO utarem, K åla-rem ’retten, 
befreien’ <  tschuw. RÄs. T yt.nar-, P aas . Bg %ədəI-,
yŜDar-, kas. kt~.lt, l-, kolk år-, uig. kulul-, kudul--, kutkar- zu türk. 
kut ’glück.’

Im  JO Y ist aus u ein o entstanden, im K C č  hingegen ein э:
P BJ BJp uŋle-m, B M U CÜ umle-m, JT  orço-ỉem, JO J P  V 

o-pHem, CK Ö əŋle-m, K əŋgə-lem Verstehen, begreifen’, K 
’hören’ zu P  Ge n . щ  V erstand’ <  tschuw. P aas. эп ’gedächt- 
nis, verstand’, ənla- Verstehen’ ~  kas. aŋ, aŋla-.

Im  CK ü JT  o, im JO J P  V o, im K э:
P B M U CÜ luyem, CK C JT  layem, (JT auch lo-yevi), JO

J P  V lo-yem, K lə-yem ’mischen’.
Im  JT  JO  Y o, im CK C K ə:
P B M USj U J CÜ ßuīem, JT  JO ßvĩem , CK Č ßẵīem, K

ßå-ĩem ’schwarz werden, die färbe verlieren (von metall); anbren
nen (von lange kochender suppe); faul werden (von wasser); 
verwelken (von gras, blumen); schmutzig werden (von klei- 
dern)’.

P  B M U CÜ ļm ỗ a - ļ  JT  JO  V po-ổn, J P  pş-ôa, CK ö påôn-, 
K рэ-ồa ’nagel’ <[ tschuw. RÄs. T, P aas. Sp pnna, Bg. рэпа-, 
vgl. kas. bfttåk ’baum ast’, osm. hudak.

B U J CÜ puỗeẵte-ŝ, M MM MK UP USj puôeểte-š, CC JT  
JO  V p&ỗešteš, JP  psỗešteš, US pãỗeśte-š, CK ö K păỒeśteš 
'krachen, knistern, krachend bersten (das holz beim brennen 
od. bei grösser kälte); bersten, platzen (der apfel)’.

P B M MM puôi-ị, MK puôè-ị, UP USj US puỗè-, U J CÜ 
ptıòt, JT  po-ỗỉ, JO V po-ôèị, J P  p$-ô'tị, CK 0 påỗì-, K pa-ji1 
’zecke (Ixodes)’.

Im  CK ist ein ®, im Č ein ə:

1 Zum lautwandel K / <  0 vgl. K kə-jər, U kit sår ’locke; lockig’ <  
russ. куде/іъ.
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l ’ B M U  CÜ ßurt, CK J  V ßort, JP  ß$rt, G ßẫrt ’weberschäfte’ 
(vgl. syrj. verl, wotj. vịrt, vîrt id. W ic h m . PUP XIV 117).

P B M U J CÜ ßuröo'j MK ßu-rỉh, UP K ßu-rồẵ, CK ßorto-, 
JO  V ßo-rỗo, JP  ßš-rôo, G ßarto ’schaft, stiel’.

BJp CÜ ßuřso', CK ßors, CN JT  ßorso, C ßẵrso, K ßẵrsâ 
’streit, zank, Schlägerei, schiacht, krieg’; —  P B BJ M MK UP 
ßurśe-m, BJp U J CÜ ßurse-m, CK C V ßorsem, J P  ßs-rsem, 
K ßêrsem ’schelten’ <  tschuw. RÄs. Ku vttrźo, Pa as. Sp v.ırẻẳ, 
Bg vẳréåļ RÄs. Ku, P aas. Sp vQrś-, Bg vẵrẩ- ~  kas. eraẫ, sag. 
urüs.

In  den Wörtern mit vorderen vokalen gibt es einen parallelen 
lautwandel ü  >  ö.

P B UJ mülctö•, M mıuhtö, USj mù-ktỉ, MK mü-ktn-kol, UP 
mii’ktə-kol, CK müktö-kol, Cč nüktö, B J püktü-kol, JO mü-kta, 
V rok-müklo (rok ’erde’), KA K J mü-ktd, CX Č möktö•, C auch 
m.-kol ’kleine fischart’ (zur etymologie des Wortes vgl. W ic h m . 
Ny r. LIX 62).

P  B M MK püre-m, C pņre-m, USj pire-m, UP U J JO V 
prèm, U W ic h m . p sre-m, JU  W ic h m . pore-m, CÜ pöre-m, JT  
K pö-rem ’saum’.

P  B M U šüm (P auch: ẳüm), JT  JO V šņm, CÜ süm, KŠ 
sürn, CK Ö šöm ’scliuppe, schale’.

P B J BJp MK JT  JO  V K šün, B sün, UP UJj US śün, 
M sön, U J C Č ’sehne’.

P B B J rüỗö-, B Jp lüôö-, MK V liľỗo, USj US rŭ-ôẵ, JT  
ỈÜ-ỒÖ, K lu-ÔƏ, UP lồ-ỗê, M UJ C G JK  JŘ lööö 'falle (bes. für 
mäuse, aber auch für wiesei u. kleine vögel)’.

JT  nn-rya, JO  JP  V nö-ryä ’süsser rahm, s. sahne, schmant’; 
ŎN nnrka•, K nd'ryä, CK nörka• ’dicke nudelsuppe’; CK K 
auch: ’dicke flüssigkeit (z. b. bier, teer, koť); ČN nņrkajà', 
C C ııörkajœ ’dick werden (von der nudelsuppe)’.

Aus dem ü  ist im K (wie aus dem u) gleichfalls ein reduzier
ter vokal entstanden; z. b.

P B M U C ềütể, J V śüts, KA K J šəts, KŠ səts ’russ; B: 
kohle’.

P  B US U J C ŏ šüke-m, M śuıkem, MK UP USj süke-m, 
J  V šü'kem, K šə-kem ’stossen’.

P B šüyä-r, M MK G šüyả-r, USj US CÜ (selten) CK šüya-r,
Finn.-ugr. Forsch. XXIII. 6



82 Ö .  B e k e .

JO Y šü-yer, KŠ KA (selten) ša-yer ’grab’ (P B M U); ’friedhof’ 
(C JO Y); B B J B Jp  šüyä-r-oŋa-, MK šüya-r-oŋa-, UP šüya-r- 
oïja• ’sarg’; JT  šü-yer-fjì-ŧse, šü-ỗer-ß. ’friedhof’, šü-yer-mņ-nem 
’grab’; P  B šüyärỉä-, M šüyảrỉá-, MK UP CÜ šüyarla-, USj 
US šüyartla-, U J šüyaDỈa-, JT  šüye-rla, šüỗc-rla, KÀ KŠ ŠƏỗe-rlă 
’friedbof’.

P B M U J ŎK CÜ lükö, UP lü-kâ, JT  iü-kö, JO  tŭ-кэ, V tu-ko, 
K iə-kə ’stütze’.

P B M U 0 f1 iüke-m, J  V tü-kem, K t a-kem ’stossen, knuffen, 
berühren, anrühren’.

P B MK U tüễe-m, J  tü-ềem, K ta-ềem Tausend’.
I n  t a t a r i s c h e n  l e h n w ö r t e r n :
P B M UJ C Ŏ küte-uı, J  V kü-tem, K ka-tem ’hüten (das vieh); 

anschauen’ <  kas. k> t-, tschuw. RÄs. Ku Mt-, P aas. Bg kat-, 
kir. küt-.

P  B M kütö-, CK ÜN külü-, K Ram. kətö ’h irt’ (CK CN); 
’herde’ (P B M ÜN' K) <  kas. kötŭ, tschuw. RÄs. Ku kẽoü, 
P aas. kam.

Im JT  JO ist ein n, hingegen im V ein ü:
P Gen. küỗ, P B Jp UP C C küỉẳ, B küţệ, B J kuıịŠ, M küịŝö, 

MK küļľẳo, U J küļCẳö, V küts, JT  JO knts, K kəlš ’nagel’.
Auch im CK Ŏ ist ein a:
P B M  šüỗü-r, MK šü-ônr, U CÜ šu-ôẫr, CK Ŏ šå-ỗâr, K 

šə-dər ’stern’ <  tschuw. RÄs. T sdonr, P aas. Bg ẩâỈDẳr ~  kas. 
jddoz, kom. julduz, osm. jyldys.

Dem östlichen ö, JT  JO V ü entspricht im K ein a:
P M U J C C niötjyö-, MK mö-ŋgo, UP mb-yga, JO  rnŭŋga, 

K W ichm . məŋga n a c h  hause’; P B M MK, U C G möŋge-ẵ, 
JO  mü-ŋgeễ, JT  V mü-yeeš, K ma-ŋgeễ ’zurück’.1

1 Hier hat sich zweifellos früher ein wandel ö >  ü vollzogen, wie 
dies durch einen beleg bezeugt ist, wo das ö aus einem e entstanden 
ist, in einzelnen mundarten hat sich dann gleichfalls ein lautwandel 
ö > ü eingestellt: UP US lelа-i, Y le-läk×ế, USj UJ CÜ JK JŜ nelai, 
CĊ nelaị, P lölä-š, C löla-ŝ, CK löla-k%š, HJ B BJp nölä-ế, M MM C 
(auch) nölaš, CÜ (auch) rıöla-ỉ, ĊN rıöla-k%ỉ, MK rıiiľaỉ, JT lüdak%s, 
JO JP Y lü-läk^ễ, K lii-läi ’spindelrolle, spinnwirtel’ zu P BJ BJp 
CK Č JT leie, MK J O V K A  KŜ lèb, UP lè-ĥ, USj US nel'ə, BM 
UJ CÜ nele-, KJ nè lа ’schwer’.
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Anlässlich der tscher. entsprechungen von tschuw. i bemerkt 
R äsänen: »Das den tscher. mundarten unbekannte i wurde auf 
mancherlei weise substituiert, ungleichmässig in verschiedenen 
Wörtern auch in einer und derselben mundart.» W ir müssen 
bemerken, dass das i schon im tschuw. mit anderen lauten 
wechselt; z. b. neben Ku T Bg 8p Bj viĩẫx ’vieh’ gibt es auch 
ein O voĩåx, MK voĭåk, und das tscher. ßòľẵk ’vieh’ stammt 
offenbar aus der letzteren form her. Heben viiə  ’hungrig’ 
haben wir auch ein vuźå Ö ts c h e r . K ßu-sa ’mager, hager’), 
demgemäss kann das tscher. u schon im tschuw. entstanden 
sein.

Es ist aber von ausserordentlicher Wichtigkeit, dass das i  

in den beiden von mir untersuchten Č-mundarten bewahrt 
blieb; z. b.

G šißenı, CK šoßem, K ễu-ßevı ’zwei fadenenden zusammen
binden’ <[ tschuw. sip- ’zusammenbinden, anbinden’ ~  kas. 
sap- ’einfädeln, ansetzen’.

C ŎN ßise-, CK ßoso-, CÜ U J ßuso-, K  ßu •sə ’hungrig; mager; 
dürr (korn)’ <  ŧschuw. RÄs. Ku T, Paas. Bg Sp vịźã, Ašm. 
Ko Ku J  cuŹƏ ~  kas. ač.

C CH ßịse-m, C K /lo se-m, CÜ U J B J B Jp ßuse-m, K ßwsnem , 
’hungern; zusammentrocknen (korn)’ <  ŧschuw. RÄS. Ku T, 
P aas. Bg Sp vịẻ- ~  kas. ac-.

In  den zwei folgenden Wörtern stecken vielleicht auch tschuw. 
lehnwörter, obwohl ihre originale bisher nicht bekannt sind:

Ĉ ßiske-, ŎH CK /losfco-, P ßusko, B Jp  CÜ JT  JK  ßusko, 
USj ßuśkẫ, K ßu-skẫ, JO  JP  V /lusfco, B B J CŎ muểko-, U J .TŠ 
musko, UP mwskə Verschnitten’.

C ßiskemde-vi, CK ßoskemde-m, JŠ  JK  moskemdem, V mos- 
kvmDem, P ßuskunde'm, -mdem, B Jp  ßuskunde-m, (-md-), CÜ 
ßuskemde'm, JT  ßuske4mDem, JO ßu-skẫndem, K(Ram.) 
ßuskemndäš, B B J M muểkunde-m, UP muskẫmdcm, UJ' mus- 
kemde-m Verschneiden, kastrieren’; JT  auch: ’einpfropfen’.

Als ursprüngliches finnisch-ugrisches wort wird betrachtet:
ö ßŗråé, CÖ ßìrråề, JO  ßi't rəS, Y ßŭ-roğ, B ßiirü-ğ, M ßıurü-ẵ, 

MK ßurï, P B Jp U CÜ ßürề, CK ČH ßẫrẵ, JT  ßuı-rŝö, ßu-jẫrSo, 
K J mù-ẫẫr, KA ßu-jêrž, K R am. ßu-ịễẳr ’steclieisen, ahle’.
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Unklar sind die zwischendialektischen lautentsprechungen 
des folgenden wortes:

P B s'ösnä-, BJ s'ösnä-, B Jp  sösnä-, M MM Ểöśńả-, MK śösŉa-, 
UP USj śöśńa-, U J CÜ sösna-, CK sisna-, C sisna• (auch sisna-), 
ŎN ẩiẳńa, Cö JT  sosna, JO  J P  K sa-sna ’schwein’ tschuw. 
sisna, sisna. — Das i dieser formen ist offenbar aus i  entstan
den, das a der westlichen formen hingegen aus o.1

Ganz sonderbar ist das wort: P B J M MK ßuru-s, B Jp  ßuru-s, 
USj US ßu-rẫś, UP CÜ ßu-rẳs, ŏ  ßịrs, K ßurs (bei R am. urås), 
B uruś, öK urẫs, U J CK C (auch) JK  JŠ  urs, JT  u-rso, Y wrso 
’stahl’ <C tschuw. BÄs. Ku T #orźâ, P aas. Bg Sp ^мгіз, Uć. 
yuråś ~  kas. h-më, kar. kurẽ. — Befremdend ist das tscher. 
C i, weil das tschuw. original kein i, sondern o ■—- u aufweist.

Die sonstigen türkischen sprachen deuten darauf, dass hier 
der originallaut ein u  war. Ob das wort auch im tschuw. eine 
variation mit i besass oder ob der laut im tscher. entstanden 
ist, kann aus den bisherigen quellen nicht bestimmt werden. 

Budapest.
Ö. B e k e .

1 Das o hat sich wahrscheinlich aus u entwickelt; vgl.: P BJ UJ 
C Ğ J V K  ußer, B M MK UP oßer ’nachricht’ <  tschuw. ^iBar ~  
kas. kabär.

B R ä s .  ukra, C P o r k .  ukəra-kuöə, M JT okra-ỉuôo, UP okra-iu-öə, 
JO okra-šuỗƏ, K  R a m .  o%ra, T r o i c k i j  кэга-ẳuôĝ 'wilder knoblauch’ 
<  tschuw. R ä s .  T, P a a s .  Bg į j ŗ r a ,  A s m .  Bj iyra uDi, M K  xra vuDi, 
M u n k .  V. %əra.
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1. Über die diminutiva.

Eine besondere eigentümlichkeit der finnisch-ugrischen spra
chen besteht in der grossen zahl ihrer diminutivsuffixe. Diese 
beruhen natürlieh teilweise auf der Verbindung einfacher Suffixe. 
Hierher gehört unter anderen das ung. suffix -ika, -ike, z. b. 
lábika ’füsschen’ zu láb ’fuss’; pảlcika ’stäbchen’ zu páỉca ’stab, 
stock’; ládika ’kistchen, kästchen’ zu ỉáda ’kiste, truhe, lade’; 
özike ’rehchen’ zu öz ’reh’ (vgl. auch mit dem suffix -ikó ; z. b. 
házikó ’häuschen, hü tte’ zu ház ’haus’; bótikó ’stäbchen’ zu bot 
’stock, stab’ usw.). Im tscheremissischen gibt es ein ganz ähn
liches suffix; z. b. K (Kamst.) ịatšrkä  ’hager, karg' zu ịa-tša 
’grausam, rauh, unfreundlich; schwer’ (vgl. ịatsa-ka ’ästig, 
schwer spaltbar [vom holze]; karg, gierig [von menschen]’); 
K kuŝvkä  ’länglich’ zu ku--ềẵ ’lang’ (vgl. K kuẳa-ka, C U M B P 
kuỉaka- ’länglich’); KN KŘ laksi-kä 'kleines ta l’ zu KA KN 
laks, KJ KŠ la-ksə ’kleine grübe, kleines ta l’ (vgl. KN laksa-ka 
'kleines ta l’, [Bamst.] 'niedrig, talartig’; Ö laksaka• 'niedrig, 
nicht tief’); K (Ramst.) šuri-kä ’hörnchen, ecke’ zu šur ’horn’.

Das stammwort fehlt: KA K J KŠ jẫksri-kä 'unangenehm, 
furchtsam (z. b. im hause allein zu bleiben)’; (Ramst.) ’ängst- 
lich, bange, unruhig’; (Wichm.) 'langweilig, unerquicklich’ 
(vgl. K J KN jəksra-ka, JO jokra-ka, ÖN CK dj<zkraka•, JT  
djokra-ka, CÜ dokraka• id.; JT  djo-krok id.); KJ KN KŠ jəp,pš- 
tvkä  ’dünn (pferdeschwanz); eng (kleid)’ (vgl. K J KN jẵņPề- 
ta-ka id.); KN jəpti-kâ ’eng (kleid)’ (vgl. jẵpta-ka id.; CK djəp- 
taka• ’dünn (pferdeschwanz, baumstamm)'; K (Ramst.) kakĩvkä  
'etwas krummes; krumm' (vgl. K  kakīa-ka ’krumm’; CK C 
kakīaka• ’kerbe am ende des kummets, der wassertragstange’; 
CN CÜ kakĩa-k id.; U J kalcīa-k ’wollschläger’, JK  JŠ  ka"kĩẫk
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’krummstab’; K kakĩœnem  ’sich biegen, sieh krümmen’; kak- 
Ĩa-rtem ’biegen, krümmen’).

In  einigen belegen ist das suffix nur ein -ik ; z. b. KA K J KN 
ßa-žìk ’sich verzweigend (weg, baum); Verzweigung’ zu ßnž id.; 
’wurzel’; K  (Wichm.) lanzẫrik ’fetzen, lum pen’ zu lanzəra ’zer- 
fasert e tc .’.

W ichmann, JSFOu. X X X 6 10, 13, g ib t nur aus dem  berg- 
tscheremissischen dialekt von Kozmodemjansk belege, in  m ei
nen aufzeichnungen finden sich aber auch aus anderen w estli
chen m undarten  beispiele: Y djə-p(pšik, KN jə- jršək, JO  je-jršək, 
MK (Ịvjflsịk, MM (Ịẳ"prfšẵk, B jẳļŕẴẫk ’dünn und spitz (pferde- 
schwanz, baum , Schober, ähre, b a r t)’ zu jitjfiš, jəjfiš ’spiess, 
lanze’; JT  djo-rpik, JO  jâ-rpək ’dünn und spitz, astlos (baum, 
pferdeschwanz, ähre); baumwipfel (JT)’ (vgl. CK Č djorpa-k 
’baum wipfel’, CK ỠN djorpa-ka ’schü tter geästet, dünn u. 
spitz (baum)’); JT  loỗvka ’grube (am wege); Uneinigkeit, spalte 
usw. (im b re tte )’, JT  Cŏ lẵòìk-loỗìk, JT  lã-dãk-lò-ôãk ’grubig 
(weg)’; JT  loồľkan, U J (veralt.) lòôẵka-n id., JT  UJ lẵỗẵk- 
lòôẫkan id. zu lòỗẫ, loôo ’rinne, radspur’.

In  den letzteren belegen wechselt das i  mit einem reduzier
ten laute, wie hier: KX mê-rtìk-tẵvıa-na ~  KA mərtək-t. ’kleine 
eulenarť; JO ä-ńìk, JT  a-ńik, C CO CK ańvk  ~  V æ-nəfc, U J 
a"jək, MK as'ńîk, ŎX CÜ US U8j UP M B P a×’ńẫk ’zauntor,. 
eingang des Stangenzaunes auf der wiese’; JT  ša-jik-šə-rw zan, 
CK šaji-k-šẫńđềa-n, MK šańvk-šiẃđẳa-n ~  V šâ'-iiək-šə-rwzân, 
K šâ'-jək-sə-ndzân, JO  sâ-jək-šə-ndzân, CÜ ša'-jẳk-šińđẳa-n, P 
ŝ.-śińđẳrvn ’schiel(äugig)’.

In  einigen tschuwassischen lehnwörtern erweist sich der 
reduzierte laut als ursprünglicher: JT  ka'jik ~  P  B M U C C 
ka'-jək, JO  Y ke'-jək, K kèk ’wildpret, vogeľ O  tschuw. kajək, 
kaz. kаjək ; K (W ic h m .) pərtsik ~  pə-rtsək ’körnchen, krüm- 
chen usw.’ <  ŧschuw. (Ašm.) poróỉọk, kaz. bortok ; JO J P  sä '-- 
ńik, JT  ša-ńik, Ỡ C ẵańvk ~  CÜ UP ša"ńãk, B ša'-пэк, 
M sa"ńầk, K še'-nək ’heugаbel’ <  tschuw. (P a a s .) senək, (Ašm.) 
senək, sânək, kаz. sänäk. — Auch in einem russischen lehnwort: 
K  (Bamst.) mo-iik ’hacke, haue’ <  russ. мотыка.

Meiner meinung nach ist das i im tscheremissischen kein
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suffix, sondern es h a t sich aus dem reduzierten lau t entw ickelt 
und gehörte ursprünglich zum stam m e.1

Ein aus reduziertem laut entstandenes i liegt auch in den fol
genden fällen vor: K kuyvễä ~  C CK CÜ U J kuyẫẵa-, MK kuyỉa-, 
JO JT  kuyu-ềa, UP M P  (Gen .) kuyuza• ’könig, kaiser, zar, 
herrscher, fürsť <  K ko-yo, V JO JT  ku-yu, CÜ UJ kuyw, Č 
CK M B P  kuyo•, UP ku'-yə, MK ku-yo ’gross’ +  pers. sah (vgl. 
kaz. tschuw. patša ’padischah’) Bu denz, KyK I I I  399; vgl. 
noch: K (Ramst.) kori-tä <C russ. корыто.

Auch der auslaut des suffixes -ika, -ikä (und -aha) ist ein 
ergebnis neuerer entwicklung; vgl. P B M U J omẫta-, MK om$ta-, 
JO  Y ama-ta ~  UP CK JT  o'mət, K æmət ’kummet’ <  tschuw. 
Xømẳt, yßmêt, kaz. kam yt; K to-ma ’haus’ <[ russ. домъ; P  B M 
MK UP USj ruŝa•, U J CÜ uržw, CK ĉ  JT  JO  Y orỉa, J P  $-rỉa, 
K ẳ-rSa ’roggen, korn’ <  russ. гоІъ; K ənəka ’enkel(in)’ <  внукъ. 
— Man kann daher auch den zweiten teil des tscher. suffixes 
nicht mit dem ung. suffix -ika, -ike identifizieren.

Es findet sich im tscheremissischen auch ein dim inutivsuffix 
-ka (-kä), vor dem kein i  s teh t, sondern ein a (einige beispiele 
s. oben), oder das unm itte lbar nach dem auf einen konsonan
ten  auslautenden grundw ort folgt. Dieses identifiziert 
W ichm ann un ter anderen m it dem ungarischen suffix -ka, -ke. 
Die Schwierigkeit besteh t aber darin, dass auch dieses suffix 
n icht ganz klar ist. Zweifellos ist das darin  en thaltene k 
ein bestandteil, der auch in  ung. fark ’schwanz’ (zu far ’hinte- 
res’), lövisk ’dorn, Stachel’ (zu tövis id.), tổrök ’dohne, schlinge’ 
(zu tör id.) vorhanden ist, aber von dem endvokal -a, -e wissen 
w ir nur soviel, dass er sich auch im suffixe -csa, cse zeigt (z. b. 
tócsa ’pfütze, lache’ zu tó ’see, te ich’, darabcsa ’stückchen’ zu 
darab ’stück’). E in  selbständiges, sicheres suffix -a, -e besit
zen w ir nicht, weil die endung der Wörter anya ’m u tte r’, apa,

1 Ein entgegengesetzter lautwandel ist in einem russischen lehn- 
worte vor sich gegangen: V ß i - ń i k , JT mə-rdk,  MK ßèńi-k  ~  K ( Ramst . )  
ße-ńık,  JŠ məriək,  J KỜCK ß s ú ik ,  CÜ UJ BJp ßaľak,  BJ ß è ľ a k ,  US 
USj UP ßè-nak,  M B P  ß è ıw k  < russ. пъникъ ’badeqUast’. — Vgl. 
noch: K pa i ' lk , JT C p ə t ’ik  ~  pa l 'ək , CK pət'sək  (V JO p i t ' i -kä ,  JO pаźəkâ ,  
CÜ M BJ P pаi 'sаka•, UP p i t ' s k a •, B p i i 's [ i )ka -  ’vulva’; vgl. wotj. p i t ' ik ,  
pet'ek  id.).
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alya 'v a te r ', bátya ’onkel’, ríéne ’tan te ’ auch ein jiossessives 
personalsuffix sein kann (vgl. BEKENyr. LY1I1 76). Aber auch 
im tscheremissischen gibt es kein diminutivsuffix -a, -ä, und 
ich halte es für wahrscheinlich, dass das tscher. -ka (-hä) mit 
dem diminutivsuffix -k identisch ist (vgl. W ichm ann 1. c. 11); 
der endvokal des suffixes ist entweder eine abänderung des 
ursprünglichen auslautenden vokals oder ein neuentstandener 
anorganischer laut, wie in den oben angeführten lehnwörtern. 
Ein solcher anorganischer laut ist auch im ungarischen nicht 
selten (vgl. Nyr. LV III 78), und meiner meinung nach ist der 
vokal der ung. diminutivsuffixe -ka, -ke und -csa, -ese auch eine 
neuere entwicklung. Darauf hat mich einesteils die tatsache ge
führt, dass sich in den finnisch-ugrischen sprachen nichts einem 
ung. diminutivisclien -a, -e entsprechendes nachweisen lässt, an- 
deresteils ist die längere form in mehreren fällen neueren ur
sprungs als die kürzere; hingegen könnte es sich nur dann um 
zusammengesetzte suffixe handeln, wenn schon bei dem auf
tauchen der suffixe -ka, -ke und -csa, -ese ein -a, -e dim inutiv
suffix allgemein gebräuchlich geworden wäre.

Jedenfalls müssen wir in den folgenden diminutiven einen 
anorganischen laut sehen: bucka ’sandhügel’ und buckó 'kno
ten, knollen, knöchel, auswuchs' (vgl. bucok, akk. buckot u. 
bucokot 'ein stück bildende formlose masse, klumpen, z. b. erd- 
scholle, eine menge lehms’ (CzF); ’in der erde gebliebener 
baumstamm, klotz' (Kom. Tolna MTsz. Koni. Somogy Nyr. 
XXXYI 142); formen mit vorderen vokalen: bicke 'bucka' 
(Bácsmartonos Xyr. XLVII 91), böcküö, böcek 'kleiner klotz, 
stock, block’ (Kom. Veszprém XyF XXXIV 76) zu buc 'Schen
kel' (Széklerland); vgl. EtSz; — esueska (Csallóköz CzF MTsz.) 
und csucskó (Szolnok, Kisújszállás Nyr. XLIV 123, 453), mit 
vorderen vokalen: csücske (SzD Tzs. CzF MTsz. NyF X 13, 
X X X IX  21) und csücskő (MTsz. MNy. IX  381), diminutivuni 
zu cstics 'spitze' (vgl. csücsök, csücsk-ös id. MTsz. Nach dem 
EtSz. sind die Wörter mit auslautendem -a, -e possessivsuffix

1 Jenes in personennamen vorkomm ende -a, zu welchem  M eli ch  
(in MNy. X 153) belege bietet, ist ein sehr zw eifelhafter beweis für 
unser suffix.
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formen der 3. pers.);— törlce (ohne ort) und törkő (Bánffy- 
Hunyad MTsz. Kissebes MXy XIY 43), vgl. lörök (mit S u f 

fixen: plur. törk-ök, akk. iörk-öt) ’grössere art pfriemenähnli
ches spitziges eisen- od. holzinstrument; aus pferdehaar oder 
bindfaden hergestellte schlinge, falle’ MTsz.,török-fogó ’vogel- 
schlinge aus einem auf einem brett befestigten pferdehaar’ 
(Kissehes MNy. XIY 43) zu tỗr ’schwert, pfrieme, schlinge, 
falle’ (XySz. OklSz.); — iüske (tuske Com. XySz., tyuyske 1359 
OklSz.), vgl. tövislc MTsz. (towisc JordK  thewisk WinklK 
twuisk VirgK), tüsök MTsz. tüsek (Jánosfalva XyF X X IX  32) 
zu tövis (tövẻs Csúzi XySz. Göcsej, Korn. Máramaros MTsz 
Tyweskerek 1323 OklSz.) ’dorn, Stachel’; — rovitka ’kerbe, ein- 
schnitť (Jánosfalva XyF X X IX  9), vgl. rovảtk (rovảtk-os, 
rovátk-ol Lippai XySz. rováték Hegyalja, rovátékos Kom. Szat- 
már MTsz.) id. zu rovat ’spalte’; — farcsika (Csallóköz MTsz. 
Szikszai 1593, 1597), farczykayan, farczykokon (ÉrsK 232/b, 
forčok MünchK.), farĉok (ibid. BécsiK. XySz.), forczok (Murme- 
lius), fartsik (Cal. PP1. BeytheA.), farchok, farchik, forchik (Hel- 
tai XySz.), farcsok, forcsok, farcsuk (Széklerland MTsz.) ’der 
hintere, bürzel, hüfte, hüftenbein, steiss’, zu far ’podex’. (Xach 
B u d e n z  XyK X III 167 mit den einfachen suffixen cs +  fc)1; 
— fióka (MTsz.) und fiók (im altungarischen gibt es nur belege 
für das letztere; für das erstere findet sich nur: Szerelmes fió- 
kảsom\ 'mein liebes söhnchen!’ in einem Xádasdi-Brief XySz.).

Auch das suffix -csa, -ese kann sich so entwickelt haben, 
weil wir neben kenỗcs ’salbe, pomade’ auch kenöese2 (XySz. 
MTsz. XyF XXXIV 80) haben; vgl. ähnliche frauennamen: 
Asszonycs (assunch 1360), Leánycs (Leanch), lloncs (Ilonch 1337) 
MXy. XI 327, 366.

1 Vgl. auch: foncsika , jancsika  (Kom. Tolna, Szolnok-Doboka, 
Széklerland) ’fetzen, streifen’ ~  foncsik  ’haarflechte, zwiebelkranz’ 
(Palócság) zu foncs, fonc (Kom. Háromszék), fanc  (Kom. Csik), fa n , 
fon  ’haar um die genitalien; winzige, feine würzeichen und haarfibern’ 
(Kom. Abaúj, Széklerland M T sz.);— tekercsik 'rundes, strųdelför- 
miges gebäck aus fingerdick gedehntem  brotteig geflochten’ (Palócság), 
auch tekercs MTsz.

2 Vgl. szemoese (Kom. X yitra X yF  X X  21) szemölcsö ~  szemölcs 
’ warze’.
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In  diesem Zusammenhang möchte ich noch zwei ung. Suf
fixe erwähnen, deren erklärung bisher noch nicht gelungen ist. 
Das eine ist das deverbale nominalsuffix -ék (z. b. hajlkk ’ob- 
dach’, ajándék ’geschenk’). (Nach Budenz ist es ein zusam
mengesetztes suffix, dessen erster bestandteil das im ẻ latent 
vorhandene deverbale nominalsuffix / und dessen k das bekannte 
diminutivsuffix wäre. Dieses -ék kommt aber in der form 
-ok, -ẽk, -ök vor (z. b. hajlok, ajándok, rejtëk ’versteck’), und 
diese form ist die ältere (vgl. Szin n y ei, ïfyK  XLVI 161), in 
-ék kann also kein latentes suffix enthalten sein, weil sein ẻ 
neuerer entwicklung ist (vgl. oben rovảlk ~  rovátélc). Meiner 
ansicht nach ist die annahme eines latenten suffixes unnötig, 
weil das diminutivsuffix sich auch unm ittelbar dem verbal- 
stamme anschliessen konnte, wie auch das suffix -sag, -ség und 
das privativsuffix -talcm, -telen unm ittelbar an das nomen und 
auch an das verbum angehängt werden kann, und wie wir das 
denominale nominalsuffix -ú, -ű als mit dem partizipsuffix 
-ó, -ö  identisch betrachten können (vgl. in der Volkssprache: 
nẻgylấbó ’vierfüssig’, jóỉző 'schmackhaft’). Ähnlich deute ich 
mir jetzt das deverbale suffix -ancs, -encs (z. b. pillancs 'Schmet
terling’; vgl. pillant ’blicken, blinzeln’), m it dem ich mich vor 
gar nicht langer zeit beschäftigt habe (Nyr. L V III 51, 154). 
Auch hier ist offenbar ein diminutivsuffix cs angehängt, aber 
nicht nur an verben mit dem momentansuffix -an, -en, son
dern auch an andere, wie: habarcs ’malter, mörtel, gemisch’ 
(zu habar ’(ein)riihren, sprudeln, quirlen’), vakarcs ’rest des 
brotteiges’ (zu vakar ’kratzen, schaben’), tekercs1 ’gewinde, 
rolle’ (zu teker ’winden, drehen, rollen’), takarcs 'sparsam, karg, 
geizig; gefülltes kraut’ (zu takar 'bedecken, einwickeln, ein- 
hüllen’)2. Die letzteren waren, mit ausnahme von takarcs, nach 
der zeugenschaft des NySz. auch im altungarischen vorhanden 
und sind eigentlich synonyme der Wörter habar ék, vakar ék- Den

1 Vgl. m it den obigen: tekercse ’strudel’ (Kom. Baranya MTsz.).
2 Vgl. noch: kencs 'schmiere, salbe’ (Kom. Csik MTsz.) ~  kentse Ve- 

szelszki, A ’növeveny-pläntäk’ országából usw. (1798, p. 168), kentse-fentsc 
(ibid. 61, 212, 292, 295, 438) id. ~  Fa-kentsö 'schmiere für bäume’ (ibid. 
300, 302, 303,) zu ken ’salben, beschm ieren’, fen  'schärfen, wetzen, 
spitzen; einreiben, anstreichen’.
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einstigen nominalen gebrauch dieser verbalstämme beweist 
das eigenschaftswort mit suffix s : tekerẽs ’gedreht, gewunden’ 
(XySz. MTsz.), takaros ’sparsam, karg, geizig’ (XySz. OklSz.).

2. Uber das ung. adjektivsuffix -i.

Die adjektive des ungarischen m it г-suffix sind zahllos; desto 
grösser war die Überraschung für die Sprachwissenschaft, als 
S imonyi in einer seiner le tzten  und auch schönsten abhand- 
lungen (Kivćteles össze té te lek= Ausnahmsweise Zusammenset
zungen, Nyr. XLY III 50) nachwies, dass die hier zu behandeln
den adjektivischen konstruktionen ursprünglich unbezeichnet 
waren, sich also ohne jedes suffix gestalteten , dass die grosse 
Verbreitung der formen m it dem Suffixe i das ergebnis slavi- 
schen einflusses ist.

Im altungarischen finden wir ausdrücke wie: tüz-fa ’tüzi fa; 
brennholz’ (1240); tél-viz ’Winterszeit (eig. winterwasser)’ (1740; 
auch heute); tavasz-búza ’sommerweizen (eig. frühlings-’ 1529 
~  lavaszi-búza 1597); ősz-buza ’herbstweizen’ (bei Apor, im 
Széklerland auch heute noch); tavasz-gabona ’frühlingsfrucht’, 
ösz-gabona ~  öszi g- ’herbstfrucht’; hajnal-csillag ~  hajnali cs- 
’morgenstern’; hớ-pénz ’monatsgeld’. — In Esztergom (Gran) 
gibt es gassennamen: Buda-utca, in Debrecen: Hatvan-u., 
Cegléd-u., und die letztere wird auch im XySz. aus 1666 ange
führt. Hierher gehören auch die folgenden geographischen na- 
men: Duna-H araszti, Tisza-Eszlảr, Siỏ-Maros, Balaton-Für ed, 
Fertő-Râkos, Tátra-Lornnic, Bakony-Szentlászló, Vág-Duna usw.

Auch im wogulischen ist das a ttribu t ein liauptwort ohne 
adjektivsuffix; z. b. N tũr-ũs ’see-stadt’; vit-xul ’wasserfisch’; 
võr-pil ’waldbeere’; tũja-vās ’frülilingsente’; ẽt-pos ’mondschein 
(eig. nacht-)’, T Uel-pos ’morgendämmerung (eig. -schein)’; 
LM ī-vuot ’nordwind (eig. nacht-)’; X uĩ-jiw, nāj-jiw, ta/J-jü 
’brennholz (eig. feuer-)’. Viele belege bei Szilasi XyK XXVI 
163—4, 176.

Aber auch in den anderen finnisch-ugrischen sprachen; z. b. 
ostjakisch: Äs-iki ’Ob-alter’; jir]k-/on ’wasserkönig’; jėỉem-tut 
’nordlicht (eig. himmelsfeuer)’; xòntoŋ mou ịàx ’volk aus der 
Konda-gegend’.
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Wotjakisch: K am -lim i ’schnee [aus der] Kama[-gegend]’; 
Ulẹn-gurt-nęỉjos ’die mädchen von U.’; tİreẳ nẹljos ’die mäd- 
chen von Ü.’; vu-oẫ ’wasserstier’; vu-murt ’wassergeist (eig. 
-mensch)’; ńulăs-m. ’waldgeist’; uj-dau ’nachtsturm ’; tulis-sur, 
tol-sur ’frühlingsfest, winterfest (eig. -bier)’; guềäm-nçnalän 
’an einem sommertage’.

Syrjänisch: lun-tev ’südwind (eig. tages-)’; voị-lev ’nordwind’; 
voị-more ’nordsee’; vęr-kerka ’w aldhütte’.

Tscheremissisch: Ozaŋ šò-låššẫ ’der dieb von K azan’; iỗẵm- 
pèíếẳ lomber ’das aalkirschenwäldclien an der ten n e’.

Finnisch: ialvi-ilta ’winternacht’; ilta-tähti ’abendstern’.
Im finnischen zeigen die auf -a, -ä auslautenden Wörter in 

attributkom positen aucli eine г-endung; z. b. lehmä ’kuh’: l.- 
und lehmi-karja ’kuhherde’; metsä ’wald’: metsi-aika ’jagdzeit’; 
huhta ’schwendenland’: huhti-kuu ’april(monat)’; silviä ’auge’: 
silmi-vesi ’waschwasser (für die äugen od. das gesicht)’; vgl. 
wog. sam-vit, ostjak. sẽm-ĴƏųg, zürj. śin-va, tscher. šińdẩa-ßüt, 
mordw. śeĩvcd <C ẻeīme-veđ ’träne’, eig. ’augenwasser’, überall 
ohne suffix.

Nach S zinnyei, NyH7 100, is t dieses i im finnischen ein suf
fix und wäre m it dem ung. adjektivsuffix  -i identisch; m einer 
m einung nach ist aber dieses in Zusammensetzungen erschei
nende i aus dem auslautenden -a, -ä auf rein  phonetischem  
wege entstanden. W enn wir näm lich die finnischen Wörter
bücher durch b lä tte rn , finden w ir eine ganze reihe von Wörtern, 
in  denen diese lau te  m iteinander wechseln. H ier einige bei- 
spiele: emä ~  emi ’m u tte r’; ikä ’alter, lebenszeit, Zeitalter’ ~  
ik i ’ewig(lich), beständig (in Zusammensetzungen)’: ikä-puoli 
~  iki-p. ’von m ittleren  jahren , ältlich’; ikä-loppu ~  iki-l. V er
a lte t’; kerä ’knäuel, kohlkopf’ ~  keri ’kreis, um kreis, rand, 
rü m p f’; perä-mies ~  peri-m. ’steuerm ann’; perä-penkki ~  peri- 
p. ’hochsitz’ (perä ’h in terteil, Steuer’); ryömä ’ta tze , pratze, 
p ran k e’ ~  ryömi ’die Stellung des körpers, wenn m an auf allen 
vieren geht od. s teh t’; kärkkä, kälkkä ~  kärkki, kälkki ’fichten- 
schössling’; sepä ~  sepi ’der vordere teil eines Schlittens’; 
tölkkä ~  tölkki ’auswurf, schleim ’; tönkkä ~  tönkki ’grosses 
stück, klum pen’; hupa ’flüchtig, hinfällig, vergänglich; ange
nehm, heiter, un terh a lten d ’ ~  hupi Vergnügen, Zeitvertreib’;
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kontta ~  kontti ’fuss, bein’; kukka ’blume, b lü te’ ~  kukki 
’schmeichelnde anrede des wolfes’; kulppa ~  kulppi ’napf, 
Schöpfkelle’; nippa  ~  nippi ’fingerspitze’; riippa  ~  riippi ’last, 
bürde, gewicht, womit etw. versenkt w ird’.

Den Übergang vertre ten  wahrscheinlich solche Wörter, wel
che varianten m it auslautendem  e besitzen; z. b. ala ~  ale, alt 
’un ter-’; yỉä ~  yle, y li ’das obere’; ilma ’luft, w etter, weit, usw.’ 
-—> Urne, -mi ’das offenbare, sichtbare, deutliche’; kaiha ’halb- 
dunkel, schattig, düster, finster’ ~  Icaihe, i  ’s ta r’; sapsa ~  
sapse, -si ’die weichen, schambug, scham leiste’; syylä ~  syyle, 
-i ’warze, geschwulst, auswuchs; jahresring, fiber, faser’; 
— tynkä ~  tynke, -i ’stum pf, stum m el, das abgestum pfte 
stück ’.

Im  komparativsuffix wird aus dem -a, -ä im nominativ gleich
falls i (vgl. O jansutj JSFOu. XX X17 13), und die elativ- und 
ablativsuffixe (-sta, -stä und -Ua, -Uä) besitzen auch varianten 
mit auslautendem i  (-sti, -Ui), doch glaubt Setälä ẦH 218, 
dass dieselben anderen ursprungs sind.

Meines erachtens ist auch die Übereinstimmung des ob-ugri- 
schen i-elementes mit dem ung. i suffix sehr zweifelhaft. Über 
das ostjakische bemerkt bereits Schütz, XyK XL 39, dass 
das i  in einem teil der belege nicht die rolle eines Suffixes spielt. 
Im  wogulischen ist das i in den Wörtern mit zeitbedeutung 
wahrscheinlich ein adverbsuffix; vgl. N ẽti ’abends’, ynli ’mor- 
gens’; tēỉi(än) ’im winter’, tuji(än) ’im sommer’, takwsi(än) ’im 
herbst’ (Mttnkäcsi, Yog. Xyelvjár. 21—2); K P tẽli ’im win
ter’, K tọji, P tuji ’im sommer’, K P läywsi ’im herbst’ 208, 
245. Auch bei K annisto: K ü  tēỉì, KM têèỉì, So teli ’im win
ter’, LO teli-päßl ’winterdorf’, auch ohne i : KU telpaßl, KM 
tèlpēßl, P tễlpẽ.ı id. (MSFOu. XLVI 145).

In  den grundwörtern der postpositionen gehört das i viel
leicht zum stamm; vgl. X numi, T numo, -i ’oberes’; X jolt, 
TU jåìtì, TO jėli, ėỉi, ili ’unteres’; X kwoni, T kuni ’äusseres’.

Budapest.
Ö. Be k e .



Sekundäre affrikaten im wotjakischen.

Bei der besprechung meines werkes über den konsonantis
mus in den permischen sprachen (MSFOu. 65) sagt K alima 
FUF 22 Anz. 8: »Die möglichkeit des sekundären Charakters 
einer affrikata hätte  vielleicht noch stärker unterstrichen wer
den können, wenn eine affrikatenform nur in ein paar wotjaki
schen dialekten anzutreffen ist, da dem Sibilanten gewisser 
lehnwörter in diesen dialekten eine affrikata entspricht (ebenso 
hat die entsprechung von fi. kaarne hier eine affrikata, kirnidệ, 
vgl. syrj. kirniš, in den meisten wotjakischen dialekten mit 
š oder Ỉ im auslaut: kirniễ, kỉrnỉš usw., s. p. 187—8).» Dieses 
wort für ’rabe’ hat affrikata in den dialekten S und M: S кгг- 
rıỉặ, M kirnidệ-, in M aber auch kỉrnỉễ. In dem lehnworte S 
kamỉặ, M kamiệ, kamỉğ usw. ’schilfrohr’ « ta t. kamỉš id.) 
begegnet eine sekundäre affrikata in S. MSFOu. 65 188 f. 
habe ich die affrikata (bzw. das kakuminale ệ) durch die sog. 
zweckanalogie zu erklären versucht: »Bezüglich des dz bzw. 
I in  SM kỉrniặ, kamỉặ, M kirnidệ, kamiệ ist der Wechsel von dz 
bzw. ( » Ị  und ( »  ğ (auch in einem und demselben worte) 
in S und besonders in M in betracht zu ziehen (s. oben). Wohl 
in anlehnung an diesen Wechsel ist Ỉ durch dệ bzw. ệ ersetzt 
worden (zu merken M kirnidệ ~  MM kỉrniź). (Ygl. anal, d£ 
s ta tt £ oben unter *£.)» Als analogisch habe ich die affrikata 
in folg. russ. lehnwörtern im dialekt S aufgefasst: baĩġan ’bal- 
sam’ <  балъаамъ, kînağ ’fürst’ <  кпязь, uģỉnı ’rosine’ <C 
изюмъ (p. 186). Auf die möglichkeit, dass die affrikata ihren 
ursprung der zweckanalogie verdankt, habe ich auch bei eini
gen anderen fällen hingewiesen: M kudz ’lang’ (p. 186), S ktrîỆ 
M kirịdệ ’krumm, schief’, S merîẶ : kỉrìậ-m. veilỉnỉ 'wackelnd 
usw. gehen’, M iuriậặ : ńạń-t., S luriğ : ńań-t. ’brotranft usw.’
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(p. 151, 189), S vaidệ, vajiặ, vaiặ, M ųajidệ, J  vajidằ ’đeichsel’ 
(p. 165, 189). (Über sekundäre affrikaten im wotj. s. weiter 
p. 41, 169, 186, 288, 293, 298 f., 351 f., 392 ff.)

Je tz t muss ich zugeben, dass es im wotj. einige weitere fälle 
gibt, in denen die affrikata stark verdächtig ist, aus einem Sibi
lanten entstanden zu sein. Ich glaube jedoch, dass sie nicht 
auf solche weise entstanden ist wie in den oben erwähnten 8 
und M fällen (bzw. in einem J  falle).

Ich erwähne zuerst folg. Wörter: wotj. (Wichm.) G nuĄặî, 
Ĳ nušî, J  M nuši, (Munk.) S nušỉ, K nušẻ ’schlägel usw.’, 
syrj. neš(k-) id. ~  fi. nuhja, nuija (p. 161, 412) | wotj. 
(Wichm.) G tîịşkànî, IT tîškànî, MU J  M tịškàni, (Munk.) S 
tỉškaỉ-, K teškaỉ- 'schlagen, klopfen’, IT tîşkaśkînî, lîškaśkînî 
usw. 'schelten, fluchen’, syrj. liš(k-) 'Schlägerei', tiškaśni ’sich 
schlagen’ (p. 162, 305) | wotj. (Wichm.) G juıtskĩnî, jmskînî, 81. 
juıtskịni, JM S  juskinị, ITđuıskînî, MIT duskini, (Munk.) S jusk-, 
K dusk- ’ausspannen, ausschirren’, syrj. juskinị id. ~  fi. jak- 
saa, mdM juksəms, E ukẩems, jukśems (p. 169 f., 307). In  die
sen fällen erscheint eine affrikata also nur in G (ịệ, ts neben s) 
und in Sl. (ts), welche m undart sich eng an G anschliesst. In 
IT tîşkaśkînî ist auch š belegt, von dem ich (wohl unrichtig) 
glaubte, dass es auf früheres Ịş hindeute. Besonders auf grund 
des erstgenannten, wotj. G пщịšî usw., nahm ich in den vor
liegenden Wörtern eine ursprüngliche affrikata an. Ebenso 
hat T oivonen  FUF 19 101, 209, 212, 213 in dem worte für 
’schlägel’, nuĄệî usw., urspr. *c vorausgesetzt. Er meint 
(p. 213), es sei unsicher, »ob in n u š ỉ---------- von *lş auszuge
hen oder eine mundartl. fortsetzung von *(.s und *.s anzuneh
men ist». Die annahme, dass dieses wort eine alte affrikata 
enthält, kann, ausser auf dem woŧjG ịệ, auch auf dem Verhält
nis perm. š =  osfi. h beruhen. Da perm. intervok. š zwischen 
der ersten und zweiten silbe immer eine frühere konsonanten- 
verbindung vertritt (vgl. MSFOu. 65 172), konnte man auch 
hier an *ịịş ~  ịş (od. Ịţš) denken: perm. ţş aus der starken, 
š aus der schwachen stufe (vgl. auch 1. c. p. 143,162). Obgleich 
der ursprung des perm. į  hier unaufgeklärt bleibt, ist das hohe 
alter des wotjG ţş doch in zweifei zu ziehen.

Man beachte noch folgende fälle.
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Wotj. (Wichm., Wotj. chr.) G muịệko ’von lindenbasŧ ge
flochtener ranzen, tragkorb für Säuglinge’, (Munk.) G mufko, 
S muško ’geflochtener korb’, K muško ’m ühltrichter’. Paaso- 
nen NyK 32 264 vergleicht hiermit m ischärtat. (gouv. Ufa, 
kreis Birsk) müškä ’m ühltrichter’ und bemerkt, dass das wort 
auch in der spräche der dortigen tscheremissen erscheint: 
müškn id. Auf welcher seite liegt entlehnung vor!

W otj. (Krylov, Вотско-русский словарь) G puč moïy 
’haselnuss’, puč moïy pu ’haselbusch’, (Wichm., Yok. 51, 
Wotj. chr.) G MU puš-moĩi ’haselnuss’, U MU M paš-pu ’hasel
busch’, (Munk.) S J  paš-muĩỉ, K puš-moĩi ’haselnuss’, S K 
paš-pu ’haselnuss-staude’ ~  f. pähkinä, md. (Paas.) E pešĩe, 
peštše, peštšę, M pešĩẽ, tscher. (Wichm.) pükxề (s. z. b. L in d 
ström Suomi 1852 77, Setälä ÄH 279, Äimä MSFOu. 45 57 f.).

Es ist klar, dass die affrikaten  in wotj. G nuĄşî, tîţşkànĩ, 
jmtskînĩ, muţşko, puč, Sl. jmtskini, w ährend überall anderswo 
(und auch in  G in jm skînî, puề) Sibilanten anzutreffen sind, 
auf irgendeiner gemeinsamen Ursache beruhen. Und obgleich 
ich nicht erm itteln  kann, worauf der dentale Vorschlag beruh t, 
glaube ich, dass er erst in  dem dialekt G (Sl. einbegriffen) en t
standen ist. Als ein lautgesetz kann diese Veränderung nicht 
gelten (zahlreiche beispiele von bew ahrten Sibilanten, auch 
von š, in G könnten angeführt werden).

Schliesslich sei ein wort erwähnt, das möglicherweise hier
her gehört: wotj. (Wied.) utśkyl ’schritt’, syrj. voểkoĩ usw. 
id. -—- fi. askel, md. eẩlíiïa-, aśkđTa-, tscher. a-škSĬ, wog. ũsil, 
uošl (s. Toivonen FU F 19 192, 242 f., verf. MSFOu. 65 58, 
306). In  wotj. utśkyl, das aus G belegt sein kann, ist die affri
kata wahrscheinlich sekundär. Die übrigen sprachen deuten 
zunächst auf einen Sibilanten hin.

T. E. U otila.
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Syrj.-wotj.kenak.

Im  syrj. kommt folgendes wort nur in dem dialekt P  vor: 
(Wichm. mscr., aus Juśva) kena-k ’brudersfrau’, (verf. nach 
herrn I. Mösšeg aus Kosa) t'ena-k id., (Bog.) kenak ’cHOxa’, 
(Wied. Zus.) kenak ’schwägerin’. Im wotj. ist kenak allgemein; 
es bedeutet ’frau des älteren bruders’ (Wichm.: U MU G), 'ver
heiratete frau1 (WietimG), 'verheiratete frau, die älter ist als 
ich' (WichmM), ’frau des älteren bruders (den jüngeren brüdern 
und Schwestern gegenüber; vertrauliche anrede an ältere 
Weibspersonen); zur frau genommene witwe (besonders die 
witwe des älteren bruders als frau des jüngeren)’ (Munk.), 
'ältere Schwiegertochter, brudersfrau’ (Wied.), 'Schwiegertoch
ter (wird so von den älteren familiengliedern genannt)’ (IslJ).

A m inoff JSFOu. 142 23 sagt bei der behandlung von wotj. 
derivationssuffixen: »-ak erscheint mit vergrössernder bedeu- 
tung im worte kenak frau des älteren bruders (feen Schwieger
tochter).» Auch M edveczky NyK 41 454 nimmt (nach Ami
noff) in diesem worte ein suffix ak an.

Palls kenak ein einheimisches wort ist, muss dasselbe als 
ein wort feen -1- ein suffix oder ein wort ak aufgefasst werden. 
In  den perm. sprachen gibt es auch einige andere Wörter, deren 
ausgang ak vielleicht ein suffix sein kann, z. b. syrjP (Wied.) 
jy-palak ’eisscholle’ (s. Toivonen FUF 20 58), syrj.-wotj. 
pa(ak ’vagina’ (s. MSFOu. 65 121). Es kann aber nicht dar
getan werden, dass das mögliche suffix ak eine »vergrössernde» 
bedeutung hätte. Wäre es möglich, dass wir in kenak m it dem 
worte ken 'Schwiegertochter’ zu tun  hätten? Es ist zu beach
ten, dass wotj. (Wichm.) U MU J  M G ken ’schwiegertochter’ 
(U MU Ỡ), 'Schwiegertochter (wird so von den älteren familien- 
Filin.-ngr. Forsch. X X III .  7
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gliedern genannt)’ (Ĵ), ’junges Weibchen überhaupt (welches 
jünger als der anredende ist)’ (MU J  M), ken : MU vin-k., G 
ѵгп-к. ’die frau des jüngeren bruders’, (Munk.) ken, keń 'Schwie
gertochter; junges weib’, (Wied.) ken ’jüngere Schwiegertoch
ter, brudersfrau’, (IslJ) ken ’junge frau, Schwiegertochter 
(wird so von den älteren familiengliedern genannt)’ ein tschuw. 
lehnwort ist: <  tschuw. kin, kiń  'Schwiegertochter, die frau 
meines sohnes, die frau meines jüngeren bruders’ (s. W ich- 
m ann MSFOu. 21 71). Es kommt mir unwahrscheinlich vor, 
dass aus ken, das aus dem tschuw. in das späturperm. herüber
genommen ist, daselbst eine abteilung oder ein kompositum 
gebildet wäre.

Will man syrj.-wotj. kenak mit wotj. ken bzw. tschuw. kin 
verbinden, so gibt es kaum eine andere möglichkeit, als anzu
nehmen, dass im tschuw. ein wort vorkam, dessen erster teil 
ken ( >  kin) war und woraus perm. kenak als solches entlehnt 
wurde. Was würde dann der ausgang, dem perm. ak en t
spricht, darstellen? Das wotj. besitzt ein tschuw. lehnwort 
(Wichm.) G акг, ak, J  ak, ako ’ältere Schwester’, (Munk.) 8 ak 
id., (Isl.) Ĵ  ak, ako id. <  tschuw. aei, a d , akka id. (s. Wich- 
m ann MSFOu. 21 38). — Weil in den tschuw. lehnwörtern des 
wotj. keine elision des auslautvokals vorkommt, meint Mu n - 
kácsi KSz. 8 163 und note 2, dass wotj. ak ein von akî, ako 
verschiedenes wort und identisch m it fi. akka ’weib, alte frau, 
grossm utter’, lpN akka ’uxor’ und syrj. *ak : akań ’puppe, 
Spielzeug, spielknöchelchen’ sein könnte; die bedeutung des 
wotj. ak wäre jedoch durch das tschuw. wort beeinflusst wor
den. — Es dünkt mir nicht unmöglich, dass wotj.-syrj. kenak 
’frau des älteren bruders, ältere Schwiegertochter etc.’ aus 
einem tschuw. kompositum mit den teilen kin Schwiegertoch
ter, die frau meines jüngeren bruders’ und aei etc. ’ältere 
Schwester’ stammt. Durch den zweiten teil würde sich die 
Verschiedenheit der bedeutungen von kenak und ken gut erklä
ren. Dass der endvokal von aei etc. kein pendant in kenak 
hat, braucht kein hindernis zu sein, da ja wotj. ak dem tschuw. 
aei etc. gegenübersteht.

Von früherher sind m ehrere aus dem tschuw. herübergenom 
mene Verwandtschaftsnam en im wotj. bekann t, und einer von
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diesen ist auch im syrj., und zwar in P, nachgewiesen worden 
(syrjP śor- ’stief-’, wotj. sur- id., s. W ichmann 1. c. 136). In  
hinsicht auf den begriffskreis, dem syrjP und wotj. kenak 
angehört, kann es also gut eine tschuw. entlehnung sein.

Ostj. làk, lãken, läki, wog. läei.

W ichmann PUP 15 20 hat folgende etymologie aufgestellt: 
»wotj. MU ĩok ’ball’ ļ ostj. N Pápay ỉāki id. | wog. N Munk. 
lãhi id. [ostj. <[ wog.?, oder wog. <  ostj.?]».

Von dem Zusammenhang, worin das ostjK wort bei P ápay 
Osztják népköltési gyñtemény begegnet, erwähne ich folgen
des: (p. 22) yoj-oy lovat ńūr-lāķen ’der mannskopf-grosse rie- 
menball’, ort-oy ỉoval kẽl-lāķen ’der fürstenkopf-grosse seilbalľ, 
(p. 164) yo-oy ỉoval ńur-ỉāķi ’mannskopf-grosse riemenbälle’ 
(eig. sing.), yoj-oy ỉoval ńũr-lāķi ’mannskopf-grosser riemen- 
balľ. S ta tt ńur-lãķi, ńũr-lāķi steht in den aufzeichnungen 
von R eguly  nyur läkk, nyurläk  (1. c. p. 142, die verse 526 u. 
535). Auch in Északi-oszŧják medveénekek von P ápay-Paze- 
kas (Budapest 1934) wird das ostj. wort angetroffen: (p. 108) 
yòị-ỗy lốuàt ńũr-ỉàk ịỗntlỉ ịèỉ-ỉẵĭleu ’férfi-fej nagyságú szíjlab- 
dával játszani tovább is állunk’ (hierauf hat mich herr prof. 
Artturi K annisto aufmerksam gemacht). Toivonen FUF 
20 75 erwähnt, dass K arjalainen  das fragliche wort nur aus 
dem folklore kennt: №. Іакз' ’ein ball im kampfe der 6o- 
гатыри’.

Das wogN (So.) wort erscheint bei Munkácsi VogNGy. 
I I  2 p. 182 in folgenden versen: %um-puñk jänit ńũr-lãkil ’ferfi- 
fej nagyságú szíjlabdávaľ, yum-puñk jänit ńūr-lākim ’férfi- 
fej nagyságú szíjlabdámať. Herr prof. K annisto teilt mir 
gef. mit, dass er das wort nur in einer sage belegt hat: So. läei 
’eine a rt Sportgerät, das mit dem fusse gestossen wird’. Er 
hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass das wort 
auch von R eguly (aus wogN) auf gezeichnet worden ist: kér 
lagi, das nach Munkácsi kēr-lāki zu lesen ist und ’eisenball 
(vaslabda)’ bedeutet (s. YogKGy. I I  2 p. 84, 465).

Unser wort begegnet in den beiden obugr. sprachen also 
nur in den benachbarten nördlichen dialekten und nur in dem



folklore, teilweise sogar in ähnlichen, offenbar zusammen
gehörenden stellen der Volkslieder (»mannskopf-grosser rie
menball» sowohl im ostj. als im wog.). Ziehen wir weiter die 
form und die identische bedeutung der Wörter in betracht, so 
können wir für ziemlich sicher halten, dass das wort aus der 
einen Sprache in die andere entlehnt ist. Und auf grund der 
vorliegenden formen, ostj. làk, lāķen, Іакз', lāķi, wog. ỉ ū g ì , 

lāki ist zu schliessen, dass ostj. lāķi wog. ỉ ū g ì , lāki gegeben 
hat. Ostj. làk (läkk, läk) stellt das grundwort dar, dessen 
ableitungen die übrigen ostj. formen sind. Zu den ostj. (urspr. 
wohl deminutiven) Suffixen en, i (bzw. Ni. з‘) s. S ch ü tz  NyK 
40 33 f., 38 f.

Wie T oivonen FU F 20 47—82 gezeigt hat, ist urspr. *ĩ 
(wenigstens hauptsächlich) nicht durch ostj.-wog. I (bzw. ostj. 
Ỉ, l, Ị) vertreten. Es ist also kaum möglich, Urverwandtschaft 
zwischen ostj. làk usw. und wotj.-řofc ’baü’ aazunehmen. Man 
beachte folgendes syrjP wort, das natürlich eine entsprechung 
von wotj. ĩok ist: īak ’мяч’, d. h. ’ball’ (das wort ist erwähnt 
von N eòaev in Сборник комиссии по собираншо словаря и 
изучению диалектов коми языка I, Syktyvkar 1930, р. 22). 
In  syrjP ĩak sehe ich die quelle des ostj. làk. Über das Verhält
nis syrj. ĩ  )> ostj. I (l) s. W ichmann FU F 15 48—50.

Tscher. šuam.

Tscher. KB (Eamst.) šuaš, -am ’gâren’, səra šueš 'das bier 
gärt’, šuktaš ’gären lassen, in gärung bringen’, T (Szil. nach 
Porkka) šuam ’gären’, šuktal- ’gären lassen’ ist von Szilasi in 
seinem Wörterbuch m it šüam ’eitern, faulen, modern’ usw. 
verbunden, muss aber hiervon getrennt gehalten werden [vgl. 
z. b. KB (Eamst.) šü-ằš ’eitern’, šü ’eiter’].

Dem erstgenannten entsprechen syrj. (Wichm.) I  V S L 
šuśini, U ềuẻvnis, P ễuđẳni ’закиснуть, sauer werden’ (I Y 
S L P), L auch: ’gären (bier, teig)’, ’закиснуть (молоко), 
Sauerwerden (milch)’ (U), (Gen.)P šyẳ- ’sauer werden’, (Wied.) 
šuziny (śuźny) ’sauer werden, durchsäuern (intr.), gären’,
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(verf.) I  šuắini id. und wotj. (Munk.) S m l- ’gären machen, 
säuern, malzen (z. b. den kofent)’. Die perm. verbalsuffixe ẳ 
bzw. dz und t sind sowohl deverbal als denominal (s. MSFOu. 
65 166, 98, 99), so dass man nicht m it Sicherheit wissen kann, 
ob das grundwort des syrj. ềuźịni und des wotj. šut- ein nomen 
oder ein verb ist. Da aber im tscher. das suffixlose verb su- 
vorkommt, scheint es, dass auch die perm. wörter deverbale 
ableitungen sind. Wir erhalten somit ein tscher.-perm. verb 
šu- ’gären, säuern’.

Was ich weiter vorzuschlagen habe, ist ganz unsicher.
Man beachte ostj. (Karj.) Yj. tšəy- ’sauer werden (teig)’, 

Trj. ịặẳiịy- ’stockig werden (mehl): sich beim Sauerwerden 
heben (teig)’, Kaz. šou- ’sauer werden’, O səu- ’sauer werden 
(teig); morsch werden (seil u .a .) ’, wog. (Kann.,Vok. 201) VN 
VS LU šẻß-, LO saß- ’säuern’, ung. savanyú ’sauer’. Diese 
obugr. Wörter sind zuletzt von Toivonen FU F 20 136—8 
behandelt worden. E r nimmt eine ugr. ausgangsform *ịặtíßn- 
(od. *tssva-) an und betrachtet als einigermassen unsicher, ob 
hierzu tscher. šà-рэ ’sauer’, mdE Išapamo, M šapamă id. und 
fi. hapan id. gehören, »weil ihr -pp- dann dem *-ß- (-v-) der 
ugrischen sprachen entsprechen müsste».

Es besteht eine gewisse ähnlichkeit zwischen dem tscher.- 
perm. šu- ’gären, säuern’ und dem ugr. *tŠ8vu- od. *ịşußu- etwa 
’sauer werden, säuern’. Semasiologisch ist nichts gegen die 
Zusammenstellung dieser wörter einzuwendtn. Beiläufig sei 
wegen der bedeutungen ’sauer werden’ und ’säuern’ hingewie
sen auf solche fälle wie syrj. puni ’coquere, coqui’ (s. FUF 21 
83), syrj. (Wichm., FUF 11 190) (śegni ’brechen, abbrechen 
(tr. u. in tr.)’, wotj. (ẳigini id. In  tscher.-perm. šu- kann *v 
bzw. *ß geschwunden sein; vgl. z. b. tscher. kü, syrj. k i: iz-ki, 
wotj. ke ~  fi. kivi usw. (s. MSFOu. 65 252). Im  anlaut würde 
aber tscher.-perm. š  dem ugr. ţặ gegenüberstehen. Vielleicht 
braucht man jedoch wegen dieser divergenz die Verbindung 
der wörter nicht fallen zu lassen. Ein Wechsel von affrikata 
und Sibilant, dessen Ursachen wir nicht erm itteln können, 
kommt ja auch sonst vor.
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W otj. umo.

MSFOu. 67 400 f. habe ich wotj. umo ’apfel’ mit fi. omena 
id. usw. zusammengestellt. Es war mir nämlich unbegreif
lich, worauf das fehlen des l beruhen sollte, falls das wotj. 
wort aus dem ŧsclıuw. ulma, olma ’apfel’ stammte. Man hat 
aber im tschuw. auch formen ohne l belegt ( s . B ä s ä n e n  MSFOu. 
48 162 f.), und es ist klar, dass wotj. umo aus einer solchen 
entlehnt ist.

T. E. U otila .



Türkische lehnwörter in den permischen 
sprachen und im tscheremissischen.

Wotj. baŋ, syrj. bau ’wange’.

In seinem artikel »Beiträge zur türkischen Wortforschung» 
(Túrán 1918, 5 p. 307 ff.) behandelte der verstorbene W. 
B ang die fälle, wo in den türkischen sprachen ein z-suffix, 
gewöhnlich in Wörtern, die paarige körperteile bezeichnen, 
d u a l b e d e u t u n g  hat. Unter den belegen befindet sich 
u. a. das wort dsch. băŋỉz, uig. dsch. măŋỉz zu uig. măŋ ’ge- 
sichtsfarbe, äusseres’ <C *bäŋ, »das ursprünglich wohl ’die 
Wange’ bedeutete», wie der Verfasser sich äusserte.

Diese annahme findet eine bestä tigung— in den p e r  m i
s c h e n  sprachen. Dort begegnet man den formen wotj. baŋ, 
bam, bau ’wange, gesicht, seite, fläche’, syrj. ban ’die rechte 
seite (nicht innenseite), gesicht, wange’ (nach W ichmann und 
anderen quellen bei U otila »Zur geschichte des konsonantis
mus in den permischen sprachen» p. 237). Diese sind sicher 
tschuwassische entlehnungen, obgleich das wort im jetzigen 
tschuwassischen fehlt (dort erwartete man die form *pan). 
Zu perm. b- <( alttschuw. *b )> p, s. W ichmann »Die tschu
wassischen lehnwörter in den permischen sprachen» p. 8; zu 
perm. a tschuw. a < i* e  ibid. p. 25; zu wotj. ŋ, n, syrj. 
n <C tschuw. *ŋ )> n (m) ibid. p. 20.

Wotj. šîŋlar.

In  seiner akademischen abhandlung »Zur geschichte des 
konsonantismus in den permischen sprachen» p. 373 behandelt 
T. E. U otila den wotjakischen Wechsel ŋl ~  gn, dn, dessen
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einziger beleg U. šîĳlar usw. ’jüngerer bruder meines mannes’ 
ist, und er äussert: »Das wort erinnert an tschuw. (NyK 36 
152) ŝåŋiiƏĪām ’мой младшій братъ ’.» Der vergleich ist 
sicher, was den anfang des wortes betrifft, die semantische 
seite macht auch keine Schwierigkeiten. Die verwandtschafts- 
namen des tschuwassischen sind oft m it possessivsuffixcn 
versehen:.P aas. ễẵỉlẳm I p., ẵẫỉlu II  p., šâĩh I I I  p. ’mein, dein, 
sein jüngerer bruder’, die virjal. Tsiv. form der I I I  p. nach 
meiner aufzeichnung šshiə. Die ursprüngliche tschuw. form 
ist šəŋ(ə)l und sie hat lautliche entsprechungen in vielen ande
ren türkischen sprachen, aber in femininer bedeutung, über
haupt ’jüngere Schwester’: kas. səŋəl, kir. siŋdỉ, otü. dsch. 
kür. siŋil) atü. kar. kir. siŋl(i), tar. siŋ tıi, alt. kumd. sīni, 
tel. sīn. -ŋl- ist also ursprünglich, gn, dn im wotjakischen sind 
wegen der ungewöhnlichen lauŧverbindung ŋl als Substitu
tionen anzusehen.

Was ist nun das ende -ar des wotj. wortes! Meines erach- 
tens ist es nichts anderes als tschuw. P aas. ar (folkl.) ’mann, 
knabe’ ~  tü. er ’mann’. Vgl. das finnische kompositum 
velimies. Zur Unterstreichung der maskulinen bedeutung 
wurde im tschuw. ar ’m ann’ dem worte šẫŋẳl beigefügt, wenn 
dieses ursprünglich ohne geschlechtsbedeutung war oder viel
leicht eine feminine grundbedeutung hatte, wie in anderen 
türkischen sprachen. Über ein anderes wort auf ar ’*mann’ 
spreche ich im folgenden.

Tscher. tuylar usw.

Allgemein bekannt ist, dass die altaischen sprachen keine 
speziellen endungen für feminina besitzen. In  meiner abliand- 
lung »Tschuwassische lehnwörter im tscheremissischen» p. 225 
habe ich die tscheremissisch-wotjakisch-tschuwassischen be- 
nennungen der hochzeitszeremoniepersonen bzw. verwandten 
tscher. tuylar ’brautwerber’, tularće ’brautwerberin’ usw. be
handelt und die worte als ursprünglich tschuwassisch ange
sehen (obgleich das jetzige tschuwassische keine grundwort 
Чэуіаг hat, nur daa-fgmininum tr/Ja(úzẫ ’schwestern und anderẹ
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weibliche verwandten der frau und des mannes gegenseitig’, 
und für dieses wort keine etymologie vorgelegt ist), weil auch 
die semantisch entsprechenden worte im kasanischen und 
kirgisischen kedâ, kuda ’brautwerber’ ihre feminina kedåẽa, 
kudaša ’brautwerberin’ durch hinzufiigung des deminutiv- 
suffixes -ča gebildet haben.

Das deminutivsuffix -ća (sowie auch -kn u. a.) als bezeich- 
nung für feminina ist später bes. von den polnischen turko- 
logen infolge des k a r a i m i s c h e n  erörtert worden, welche 
spräche viele c«-feminina hat, z. b. dostča ’freundin’ gegen 
dost ’freund’ <  pers., wie ich in der rezension N émeths KCsA 
I I  6 p. 453 über K owalskis »Karaimische Texte», Krakau 
1929, und neulich bei K otwicz »Contributions aux études 
altaïques» A-B (lithogr.; Collectanea orientalia N:o 2, Wilno 
1932) p. 48 ff. finde. Wie der letztgenannte forscher zeigt, 
sind diese suffixe keine slavischen entlehnungen, sondern alte 
altaische deminutiva, die hie und da in den türkischen spra
chen und besonders im karaimischen feminine bedeutung 
erhalten haben.

Es ist also jedenfalls in den türkischen sprachen das demi
nutivsuffix -fa als bezeichnung für feminina festgestellt, an
sta tt dessen das tschuwassische das deminutivum -(ẳẵ, ỏỉß <  
čy bevorzugt. Die etymologie des auf grund des tscheremissi
schen zu erwartenden maskulinen wurzelwortes ŧschuw. 
Hẫylar ist. jedoch dunkel (zum Schwund des r bes. vor denta
len s. meine obenerwähnte abhandlung p. 46—47). Da das 
tscher. tuylar jedenfalls eine männliche person ist (vgl. IIÄmä- 
läinen , Kosinta- ja łıäätavoista JSFOu X X IX  p. 110 tular- 
mari), glaube ich dort dasselbe -ar versteckt zu sehen wie im 
wotj. šîŋlar (s. den vorigen artikel), also tschuw. ar ’mann’. 
Was den anfang des Wortes betrifft, ist er wahrscheinlich 
durch irgendeine art. liquidaassimilation aus *tuyum entstanden 
(Huylar <ß *tuymar), vgl. neutschuw. P aas. tir/ßm ’(entfernt) 
verwandt’ ~  kas. tokom, kir. tu/cum <ß ? pers., der brautwer- 
ber war ja gewöhnlich ein verwandter. Dafür spricht auch, 
dass die Wortsippe tscher. tuylar, tschuw. tẳyla(ĎỈẵ usw. eben
falls verwandtschaftsnamen umfasst.
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Tscher. jägä ’kleine säge’.

Da.s bergtscher. jäyä ’kleine säge’ habe ich in »Tschuw. 
lehnw. im tscher.» p. 52, 129 von tschuw. jjaev ’grosse feile’ ~  
kas. igäü usw. hergeleitet. Offenbar gehört das tscher. wort 
zu dieser Wortsippe, aber jetzt will ich die sache etwas modi
fizieren. Tschuw. ĴƏGƏV ist selbst ein tatarisches lehnwort, 
wie tscher. öye (verf. »Tat. lehnw. im tscher.» p. 48). Die regel
rechte tschuw. entsprechung wäre jaea (zu tschuw. ja- tü. 
*e-, kas. i vgl. »Tschuw. lehnw.» p. 53), woraus das bergtscher. 
jäyä und das wiesentscher. jaya (V. M. V a s ilje v  »Marij Muter» 
p. 299, 158) ’muia’ entlehnt worden sind. Es gibt auch ein 
solches tschuwassisches wort, aber in der bedeutung ’g la tt’, 
für das auch P aaso n e n  keine etymologie gefunden hat. Tschuw. 
jaea ist natürlich türkisches *egäk od. *egäg, also eine ablei- 
tung vom verbum (kir. usw.) egä ’feilen, g lätten’. Das beliebte 
verbalnomen auf -k und -g hat in den türkischen sprachen 
sehr viele bedeutungen, sowohl substantivische als adjekti
vische. Zu jenen gehören nomina instrumenti, wie das ge
nannte *egäk ’feile’ >  tschuw. jaaa >  tscher. jaya, jäyä, zu 
diesen adjektiva des resultates, wie *egäy >  tschuw. jaea 
’g la tt’. Von dem stamm tschuw. *jaaa (j> jaea-l ’g latt wer
den, jaca-t ’ glätten’) kommt das tscher. Tb. jayem ’glatt 
machen’, Bd. ’reiben, abwischen’; tschuw. jaklaca ’g latt’ >  
tscher. jaklaka id. (vgl. »Tschuw. lehnw.» p. 240, welche stelle 
jetzt so ergänzt wird. P. Gen. jəyem setzt eine tschuw. form 
tatarischen ursprungs voraus, wie jeGev <  kas. igäü).

Tscher. jara ’leer’.

Ein fall von tscher. ja-, jä tschuw. ja <  *e ist auch 
tscher. jara, järä ’leer, frei’ gegen tii. erik ’freiheit’, wofür ich 
in »Tschuw. lehnw.» p. 130 ein tschuw. *jara oder *jarS kon
struiert habe. Diese wurzel jar- wird jetzt durch A sm arin 
»Thesaurus linguae tschuwaschorum» IV p. 223 jaru ’свобода, 
свободный’ bestätigt.
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Tscher. jola Verleumdung’.

Leider wurde die Veröffentlichung des genannten werkes 
A^marins durch den tod  seines Verfassers unterbrochen. Wie 
ich in »Tat. lehnw.» p. 91—92 unterstrichen habe, findet m an 
im tscheremissischen eine grosse menge Wörter, die in den 
lexika des modernen tschuwassischen fehlen, die m an aber 
m it ziemlicher Sicherheit für das tschuwassische rekonstruie
ren kann, was z. t. aus der m angelhaftigkeit der tschuwassi
schen Wörterbücher zu erklären ist. So verhielt es sich auch 
m it dem  worte tscher. jola V erleum dung’ <  tschuw. *jola 
»Tschuw. lehnw.» p. 134, was durch A sm arins »Thesaurus» IV 
p. 316 jola, jula ’клевета’ festgestellt wird.

Tscher. pcllảma.

Für das tscher. pellảma ’querriemen am hinterzeug des kum- 
mets’ habe ich in »Tat. lehnw.» p. 51 ein tatarisches *bil-lä-mä 
<  tü. *bcl-lä-mä konstruiert. Für die richtigkeit dieser an- 
nahme finde ich jetzt einen beleg — im osmanischen. In 
Konja und Nigde habe ich das wort bẻľlemẹ in der bedeutung 
’pferdedecke’ aufgezeichnet, vgl. auch H am it Z ü b ey r-Ish ak  
R e fe t ,  »Anadilden derlemer», Ankara 1932, p. 32 belleme 
(Bolu, Kaiseri, Kyršehir) ’filz, der unter den Sattel gelegt 
wird’.

Martti R äsänen.
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BIBLIOGRAPHIE

der finn isch-ugrischen  sprach- und Volkskunde  
für das jahr 1908.

Die vorliegende bibliographie — deren materialien schon vor 
anderthalb Jahrzehnten gesammelt wurden — folgt im allge
meinen demselben plan wie ihre Vorgänger. Nur die historische 
abteilung der ostseefinnischen erscheinungen ist hier durch 
weglassung der die spätere politische und lokale geschichte 
behandelnden werke cinigermassen eingeschränkt worden. — 
Die ungarische abteilung fehlt leider auch diesmal (wie in den 
jahrgängen 1906 und 1907).

Beim sammeln von notizen bin ich vor allem von minister 
Oskar K allas (O. K., London, estnische erscheinungen) und 
dozent dr. J alo K alima (J. K., Helsinki) unterstützt wor
den. Kleinere beitrage haben geliefert prof. A. H ämäläinen 
(A. H äm., Helsinki), prof. M. J . E isen  (M. J . E ., estnische 
erscheinungen) und rektor J .  Qvigstad (J.Q ., norwegisch
lappische erscheinungen). Herr prof. Gustav Schmidt hat 
den deutschen text durchgesehen. Allen diesen geehrten mit- 
arbeitern spreche ich meinen aufrichtigen dank aus.

Helsinki, im mai 1933. „E. V. Ahtia.

I. Allgemeines.
1. Zeitschriften und S a m m e l w e r k e .

[II  1, 3.]

1. S u o m a l a i s - u g r i l a i s e n  S e u r a n  a i k a k a u s -
k i r j a. X X IV . XXY. =  Journal de la Société Finno-
Ougrienne. X X IV . XXV. [0611.] Ilels. FUG. 07.
24 +  6 +  38 +  1 1 + 3 7  p.; 08. 5 +  64 +  25 +  17 +  31
+  72 P-

F inn.-ugr. Forsch. Х Х ІІІ . Anz. 1



2 I. Allgemeines.

2. P i n n i s c  h-u g r i s c h e  F o r s c h u n g e n .  Zeitschrift 
für finnisch-ugrische sprach- und Volkskunde. U nter mit- 
wirkung von fachgenossen herausgegeben von E. N. S e 
t ä l ä ,  Kaarle K r o h n und Yrjö W i c h m a n n .  Achter 
band. 1908. [07 1 1.] Hels. Kedaktion der Zs.; Lpz., Otto- 
Harrassowitz. 08—10. 80 p. B. (einschl. Anzeiger) Fm. 10 =  
Frcs 10 =  Bmk 8 =  Kr. Ö. W. 9 =  Rbl. 4.

Als beilage folgt nr. 3.

3. A n z e i g e r  der Finnisch-ugrischen Forschungen. HerauS- 
gegeben von E. N. S e t ä l ä ,  Kaarle K r o h n und Yrjö 
W i c h m a n n .  Achter Band. 1908. [07 I  2.] Hels., Redak
tion der Zs.; Lpz., Otto Harrassowitz. 09—10 240 p.

Folgt als beilage zu nr. 2.

4. S u o m e n  M u i n a i s m u i s t o y h d i s t y k s e n  Ai k a k a u s -  
k i r  j a XIX. Finska Fornminnesföreningens Tidskrift XIX . 
=  Zeitschrift der Finnischen Altertumsgesellschaft XIX. 
[02 I  9.] Hels., FAG. 1907. 8:o. I I I  +  1 6 7 + 1  karte. Fm. 
3,60.

6. S u o m e n  M u i n a i s m u i s t o y h d i s t y k s e n  Ai k a k a u s -  
k i r j a. X X III. Finska Fornminnesföreningens Tidskrift. 
X X III. =  Zeitschrift der finnischen Altertumsgesellschaft.
X X III. Hels., FAG. 1905.8:o. VI +  201+ 26  +  1 tafel. Fm. 4.

6. S u o m e n  M u i n a i s m u i s t o y h d i s t y k s e n  A i k a k a u s  
k i r j a .  XXIY. Finska Fornminnesföreningens Tidskrift
XXIV. — Zeitschrift der Finnischen Altertumsgesellschaft. 
XXIV. Hels., FAG. 1908. 56 +  392 p. Fm. 7.

7. E e s t i  K i r j a n d u s ,  Eesti Kirjanduse Seltsi väljaanne 
kolmas aastakäik. =  Estnische literatur, herausgegeben von 
EKS, 3. jahrgang. [07 I  4.] Drp., EKS Postimees. 08. 8:o. 
472 +  95 p. Rbl. 2,50. Organ des EKS; redaktion cand. 
phil. J . J ö g e w e r ,  lehr er M. Kampmann, Schriftsteller B. 
Linde, dr. med. J . Luiga, pastor W. Reiman, cand. jur. J . 
Tönisson.

Das jou rna l b rin g t haup tsäch lich  a rtik e l über sprachfragen, lite 
ra tu r, folklore; kritiken ; Verzeichnisse der neuesten estn ischen biicher; 
als beilage: die P rotokolle des EKS.

8. N y e l v t u d o m á n y i  K ö z l e m é n y e k .  A Magy. 
T. Akadémia nyelvtudományi bizottságának megbizásából 
szerk. S z i n n y e i  József. Harmincznyolczadik kötet. =  
Sprachwissenschaftliche mitteilungen. Im  auftrage des 
sprachwissenschaftlichen ausschusses der Ung. Akademie
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der Wissenschaften red. y.  . XX XV III. [07 I  6.] Bpest,
UAW. 08. 368 p. Kr. 6.

9. K e l e t i  S z e m l e .  Közlemények az ural-altáji nép- és 
nyelvtudomány körébốl. A. M. Tud. Akadémia támogatá- 
sával a nemzetközi közép- és keletázsiai társaság magyar 
bizottságának és a keleti kereskedelmi akadémiának értesí- 
tője. Bevue Orientale pour les études ouralo-altaïques. Sub- 
ventionnée par 1’Académie Ilongroise des Sciences. Journal 
du Comité Hongrois de l’Association internationale pour 
ľexploration de l’Asie Centralo et de 1’Extrême-orient. 
Rédigée par Dr. Ignácz K ú n o s et Dr. Bernát M u n- 
k á c s i .  Tome IX. [07 16.] Bpest, Lpz. (en comm. chez 
Otto Harrassowitz). 08. IV +  296 +  33 -1- 88 p. Kr. 8 =  
Em. 8.

10. E t h n o g r a p h i a .  A Magyar Néprajzi Társaság Értesí- 
tője. Szerkesztik Dr. M u n k á c s i  Bernát és Dr. S e b e s -  
t  y é n Gyula. XIX. évfolyam 1908. (Uj folyam III.) =  
Ethnographie. Intelligenzblatt der Ungar. Ethnographischen 
Gesellschaft. Hrsg. von dr. B. M u n k á c s i  und dr. Gy. 
S e b e s ŧ y é n .  XIX. jahrg. 1908. (Neue folge III.) [07 I  7.] 
Bpest, Ung. Ethn. Gesellscli. 08. 388 p. Kr. 10, für abon
nenten Kr. 6.

Als beilage folgt nr. 11.

11. A M a g y a r  X e m z e t i  M u z e u m  N é p r a j z i  
O s z t á l y á n a k  É r t e s í ŧ ổ j e .  Az »Ethnographia» 
melléklete. Szerk. Dr. S e m a y e r Vilibáld. IX . évfolyam. 
1908. (Új sorozat IV.) =  Intelligenzblatt der ethnographi
schen abteilung des Ungar. Nationalmuseums. Beilage zur 
»Ethnographia». Red. v. dr. V. S e m a y e r. IX . jahrg. 
1908. (Neue folge IV). [07 I  8.] Bpest, Ungar. National
museum. 08. 224 p.

Mit 3 farbigen tafeln und 199 textillustrationen. Folgt als beilage
zu nr. 10.

12. L e  M o n d e  O r i e n t a l .  Archives pour l ’histoire et 
et ľethnographie, les langues et littératures, religions et tra 
ditions de l’Europe orientale et de l’Asie. Rédaction: K. F. 
J  o h a n s s o n, J . A. L u n d e 11, K. B. W i k 1 u n d, K. V. 
Z e t t e r s  t é e n .  Vol. II. 1907—08. [06 19.] Uppsala, 
Akademiska Bokhandeln (C. J . Lundström). 07—9. 256 p.

13. И з в ѣ с т і я  Общества Археологіи, ИсторіииЭтнографіи 
при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ. XXIV, 
1—6. =  Mitteilungen der Gesellschaft für archäologie, ge
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schichte und ethnographie an der Kaiserlichen Universität 
zu Kasan. XXIV, 1—6. [07 I  9.] Kas., Universitätsbuch
druckerei. 08. IV -|- 517 p.

14. Этнографическое  Обозрѣніе .  Изданіе Этногра- 
фическаго Отдѣла Имп. Общества Любителей Естество- 
знаніе, Антропологіи и Этнографіи, состоящаго при Мос- 
ковскомъ университетѣ. Нодъ редакціей Предсѣдателя 
Отдѣла В. Ѳ. Миллера и Товарища Предсѣдателя Н. 
А. Янчѵка.  Годъ 19-й. Кн. LXXV. =  1907 г. X: 4. Годъ 
20-й Кн. LXXYI—LXXVII. =  1908 г. Х:о 1—2. =  E thno
graphische rundschau. Publikation der ethnographischen 
abteilung der Kaiserl. Gesellschaft der freunde der naturfor- 
schung, anthropologie und ethnographie an der Universität 
zu Moskau. Ked. vom Präsidenten der abteilung V. T. M i 1- 
1 e r und vom Vizepräsidenten X. A. J a n c u k .  19. jahrg. 
lief. LXXV =  1907, nr. 4. 20. jahrg. lief. LXXVI—LXXVII. 
=  1908, nr. 1—2.

16. Р у с с к і й  А н т р о п о л о г и ч е с к і й  Ж у р н а л ъ .  Изда- 
ніе Антропологическаго Отдѣла Императорскаго Об- 
щества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этно- 
графіи, состоящаго при Московскомъ Университетѣ. 
Основанъ ко дню 25-лѣтія дѣятельностн въ Антрополо- 
гическомъ Отдѣлѣ (30 Марта 1900 г.) предсѣдателя От- 
дѣля, проф. Д. Н. Ан у ч и н а .  Подъ редакціей Секрета- 
ря Антропологическаго Отдѣла А. А. И в а н о в с к а г о .  
Годъ 7-й. Кн. XXV—X X V III =  1907 г. Д» 1—4. =  Eus- 
sisches anthropologisches journal. Publikation der antlıropol. 
abteilung der Kaiser], Gesellsch. der freunde der naŧurfor- 
schung, anthropologie und ethnographie an der Universität zu 
Moskau. Gegründet am jubiläumstage (30. märz 1900 a. st.) 
der 25-jährigen Wirksamkeit prof. D. X. A n u ẽ i n s  als 
Präsident der anthropol. abteilung. Eed. v. dem sekretär der 
anthropol. abteilung A. A. I v a n o v s k i j .  7. jahrg., h. 
XXV—X X V III. =  1907 X:o 1—4. [06 1 14.] Mosk., druck 
der ges. I. D. Sytin. 08. IV +  270 +  202 p. Ebl. 5, fürs 
ausl. rbl. 6 pro jahrg.

16. Z e n t r a l b l a t t  f ü r  A n t h r o p o l o g i e .  In Ver
bindung mit F. v. Luschan, II. Seger, G. Thilenius heraus
gegeben von Georg B u s c h a n .  X III. jahrg. 1908. [07 111.] 
Braunschweig Druck, u. verl. von Friedrich Vieweg und 
Sohn. 08. 390 p.



2. Bibliographie. 5

2 . B ib lio g r a p h ie .

[I 45, 48, 61— 7, 69, 99, 115, 129— 30, 143— 4, 147— 9, 189, 193, 
198, 200, 208— 9, 212, 224— 5, 231, 313.]

17. B i b l i o g r a p h i e  der finnisch-ugrischen sprach- und 
Volkskunde für das jahr 1903. [05 1 14. ] FUF 8 Anz., p. .1 — 
137, nr. 146—59.

Mit Unterstützung mehrerer gelehrten ausgearbeitet von Jalo 
K a 1 i m a. Autorenverzeichnis zur bibliographie p. 146— 59. Dazu: 
rezensionenverzeichnis, siehe folg. nr.

18. B e z e n s i o n e n v e r z e i c h n i s  für das jahr 1903. 
[05 1 15.] FUF 8 Anz., p. 137—46.

Als erg än zu n g  d e r b ib lio g rap h ie  d e r  fiug r. sp ra ch - u. V olkskunde =  
vor. nr.

19. Irodalom. Bibliographie. [07 1 13.J NyK 38. 08, p. 368.

20. Hellebrant A. A magyar nyelvtudományi irodalom 1906-
b a n . 1907-ben. =  Die ungarische philologische litera-
tur von 1906.------- 1907. [07 1 14.] MNyv 3, p. 275—7;
4, p. 262—3. (1907—8).

21. O r i e n t a l i s c h e  B i b l i o g r a p h i e .  Bearb. und 
liersg. von Dr. Lucian S c h e r m a n .  XX. Band (für 1906). 
[06 115.] Berl., Beuther u. Beicliard. 08. V III -[- 385 p.

II Altaische Völker (einschliesslich der samojeden) p. 68— 84.

22. Dozy G. J . Bevue bibliographique.— Bibliographische 
Übersicht. Int. Arch. f. Ethnogr. 18 (1908), p. 70—82, 
111—7, 179—91.

A u d i  m it b e rü c k s ic h tig u n g  d e r  e th n o g r. l i t e r a tu r  ü b e r  d ie  fiu g r. 
Völker.

23. J a h r e s b e r i c h t e  der Geschichtswissenschaft im Auf
träge der Historischen Gesellschaft zu Berlin hrsg. von Georg 
S c h u s t e r .  XX IX . Jahrgang. 1906. [07118.] Berl., 
Weidmannsche Buchhandlung. 08. X II -f  594 -j- 305 -f 
379 +  254 +  281.

Vgl. Bibi. 00 I 1 7 .— Abt. II § 41 (p. 291— 305) Liv-, Est- und 
Kurland, ref. v. C. M e 11 i g (darunter archäologie u. altertumskunde 
p. 302— 3, ethnographie p. 303— 4); abt. III § 52 B (p. 144— 52) Finn
land ref. v. Kustavi G r o t e n f e l t  u. Alfred H a c k m a n n  (dar
unter prähistorisches u. verwandtes).

24. Wagner Hermann. Geographisches Jahrbuch. XXXI.
Band, 1908. Herausgegeben v o n  . [07 I  20.] Gotha,
Justus Perthes. 08. IX  -|- 493 p.

Systematisches Inhaltsverzeichnis zum letzten berichtszyklus. 
X III. Bericht über die ethnologische forschung 1904 und 1905. Von
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dr. P. Gälitgens. (Samojeden, f i n n e n  p. 174— 6). X IV. Die fort- 
schritte der anthropogeographie (1891— 1907). Von prof. dr. E. F r i e- 
d r i c h  I. Rasse p. 301— 51. II. Bevölkerung. Russland u. Finnland, 
p. 365— 6. III. Die materiellen werkzeug-anpassungen p. 367— 461.

25. Dietrich F. Bibliographie der Deutschen Zeitschriften- 
Literatur mit Einschluss von Sammelwerken und Zeitungs
beilagen. Band XXI. Alphabetisches nach Schlagworten 
sachlich geordnetes Verzeichnis von Aufsätzen, die während 
der Monate Juli bis Dezember 1907 in etwa 2000 zumeist 
wissenschaftlichen Zeitschriften, Zeitungsbeilagen und Sam
melwerken deutscher Zunge erschienen sind, mit Autoren- 
Register hrsg. v o n  . -------. Band X X II. Alphabeti
sches --------- der Monate Januar bis Juni 1908----. [07 1 19. J
Lpz., Felix Dietrich. 08. XXI. 382 p. X X II. 370 p.

Zu beachten u. a. die rubriken (z. b. 21. bd.): anthropologie, est
nisch, Finnland, Lappland, Livland, ostjukisch, Ostseeprovinzen, R uss
land, Székler, Ungarn.

26. Dietrich F. Bibliographie der Deutschen Zeitscliriften- 
Literatur mit Einschluss von Sammelwerken und Zeitungs
beilagen. Band X X II A. Ergänzungs-Band I. Nachträge 
aus den Jahren 1896—1898 mit Autoren-Begister. Lpz., 
Felix Dietrich. 08. 214 p.

Zu beachten u. a. die rubriken: anthropologie, Ehstland, Finn
land, Lappland, Livland, Ostseeprovinzen, Russland, Sibirien, Sieben
bürgen, Ungarn.

27. International Catalogue of Scientific Literature. Sixtli 
Annual Issue. P. Anthropology. Published for the In te r
national Council by the Boyal Society of London. [07 I  21.] 
Lo., Harrison and Sons. 08. X IX  444 p.

Unter den rubriken des »subject catalogue» zu beachten: Archaeo- 
logical Anthropology p. 221— 47. Ethnographical Anthropology: Gene
ral. Scandinavia: Sweden, Norway etc. Russia in Europe. Austria- 
Hungary. Asia. Siberia p. 247— 95.

28. K arttunen Liisi. Muutamia piirteitä Vatikaani-arkistosta 
ja suomalaisesta tutkimuksesta siellä. =  Über das Vatikani
sche archiv und die finnischen forschungen daselbst. HAik. 
08. p. 225—32.

Im Vatikan befindliche materialien zur finnländischen geschichts- 
forschung.

29. Erichsen B. Bibliografi for 1906. =  Bibliographie fürs 
j. 1906. Ark. f. Nord. fil. n. f. 20. 08. p. 305—34.

I. Bibliographie, literaturgeschichte und biographie. II. Zeit
schriften und Schriften der gelehrten gesellschaften. III. Nordische 
Sprachwissenschaft. IV. Runenkenntnis, inythologie und sagenge- 
schichte. V. Archäologie, kulturgeschichte und volkspoesie. VI. Ältere 
rechtswissenschaft, geschichte und topographie. Nachtrag.
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30. Literatur-Übersicht des Jahres 1907.------- 1908. [07 1 16.]
ZBlAntlir. 13. 08., p. 51—64, 114—28, 184—92, 239—56, 
309—20, 373—84.

31. Русская библіографія по естествознанію и матема- 
тикѣ, составленная состоящимъ при Императорской 
Академіи Наукъ С.-Петербургскимъ бюро международ- 
ной библіографій. Томъ III . (1903—1904). =  Russische 
bibliographie der naturwissenschaften und der mathema- 
tik, zusammengestellt vom bureau für internationale biblio
graphie bei der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu 8t. 
Petersburg. Band III . (1903—1904). [06 I  21.] Pburg, druk- 
kerei d. Kaiserl. Akad. d. Wiss. 08. VI -f- 390 p.

I. Geographie. I. Allgemeine abteilung, p. 1 0 8 — 10. R. Physische 
anthropologie, p. 2 0 5 — 16. Verzeichnis der periodischen publikationen, 
p . 3 7 7 — 90.

32. Списокъ книгъ Вышедшихъ въ Россіи съ 1-го Января 
по 30-е Іюня 1907 года. =  Verzeichnis der vom 1. januar 
bis zum 30. juni 1907 in Russland herausgegebenen bücher. 
Pburg, druck, d. Ministeriums des Inneren. 08. 598 sp.

Alphabetisches Verzeichnis der russisch- und anderssprachigen in 
Russland gedruckten literatur; u. a. e s t n i s c h e  bücher sp. 466, 
586— 92; t s c h e r e m i s s i s c h e  (4 nr.) sp. 585; p e r m j a k i s c h e  
(1 nr.) sp. 521; w o t j a k i s c h e  (5 nr.) sp. 437.

33. Книжная Лѣтопись Главнаго Управленія по дѣламъ 
печати. 1908 г. =  Bibliographisches jahrbuch der Ober
press Verwaltung. [07 I  22.] Pburg, druck, d. M. d. I. 08. 
50 nr. zu je 22—54 p.

Inhalt: Alphabetisches Verzeichnis der bücher. Autorenverzeich
nis. System atisches Verzeichnis. Chronik der periodischen presse (Ver
zeichnis von aufsätzen der periodischen publikationen).

34. Новыя книги историко-археологическаго содержанія, 
вышедшія въ Россіи за вторую половину 1907 года. =  
Neue, in der zweiten hälfte des jahres 1907 in Russland er
schienene bücher historisch-archäologischen inhalts. [07 I
25.] IzvArchK. Beil. zur lief. 27, p. 77—86 (1908).

35. Новыя книги историко-археологическаго содержанія, 
вышедшія въ Россіи за первую половину 1908 года. =  
Neue, in der ersten hälfte des jahres 1908 erschienene 
bücher historisch-archäologischen inhalts. IzvArchK. Beil. 
zur lief. 27. 08, p. 113—22.

36. Обзоръ русскихъ повременныхъ изданій за 2-ю поло- 
вину 1907 года. =  Übersicht über die russischen perio
dischen publikationen für die zweite hälfte des jahres 1907. 
[07 I 27.] IzvArchK. Beil. zur lief. 26, p. 70—76. Ĭ908.
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37. Обзоръ русскихъ повременныхъ изданій за 1-ю поло- 
вину 1908 года. =  Übersicht über die russischen perio
dischen publikationen für die erste hälfte des jahres 1908. 
IzvArcliK. Eeil. zur lief. 27. 08, p. 105—12.

Übersicht über die historisch-archäologischen aufsätze.

38. B. A. Обзоръ иностранныхъ журналовъ за 1908 годъ. 
=  Übersicht über die ausländischen Zeitschriften fürs jahr 
1908. [07 I 30.] IzvArcliK. Beil. zur lief. 27. 08, p. 84—93, 
94—104.

Aufsätze archäol. inhalts.

39. Списокъ изданій Общества [археологіи, исторіи и этно- 
графіи при Императорскомъ Казанскомъ университетѣ], 
находящихся въ его складѣ. =  Verzeichnis der vorrätigen 
publikationen der Gesellschaft [für archäologie, geschichte 
und ethnographie an der Kaiserl. Universität zu Kasan]. 
[07 I 37.] IzvOAIĖ 23,6. 08, p. 67—71.

40. Trutovskij V. K. Списокъ изданій Императорскаго 
Московскаго Археологическаго Общества (1865—1900). 
=  Verzeichnis der publikationen der Kaiserl. archäologischen 
gesellschaft zu Moskau (1865—1900). Древности. Труды 
Имп. Моск. Археолог. Общества. 18, р. I—XXVI. 1901.

41. Trutovskij V. Списокъ Изданій Императорскаго Москов- 
скаго Археологическаго Общества. Секретарь Общества. 
 . Verzeichnis der publikationen der Kaiserl. Archäo
logischen Gesellschaft zu Moskau. Sekretär d. G es. .
Mosk., dr. v. V. I. Voronov. 08. 4:o. 39 p.

42. 1908 r. Каталогъ изданій Православнаго Миссіонер- 
скаго Общества. =  J. 1908. Katalog der Veröffentlichungen 
der Rechtgläubigen Missionsgesellschaft. Kas., Zentraldruck.
08 . 16:0 . 20  p .

W o t j a k i s c h e  publikationen: 27 nrn; m o r d w i n i s c h e :
12 nrn; o s t j a k i s c h - s a m o j e d i s c h e :  2 nrn; p e r m j a k i s c h e :
4 nrn; t s c h e r e m i s s i s c h e :  20 nrn.

43. Труды Комитета, Мурманской научно-промысловой 
экспедиціи и разныхъ лицъ по обработкѣ собранныхъ 
экспедиціей матеріаловъ =  Arbeiten des Komitees, der 
wissenschaftlich-gewerblichen expedition nach Murman und 
verschiedener personen für die bearbeitung der von der 
expedition gesammelten materialien. Русск. Судоходство 
08, nr. 5, p. 94—102.

Antiquarische kataloge. Buchhändlerische ankündigungen.



3. Geschichte der Wissenschaft. 9

44. Hiersemann Karl W. Katalog 357. Bussland. I. teil. 
Geschichte, Geographie und Ethnographie des Europäischen 
und Asiatischen Bussland. Beisen in Bussland. Numisma
tik. Nationalökonomie Lpz., 08. 72 p. J . K.

3. Geschichte der Wissenschaft.

[I 198, 202— 4, 208— 12, 214, 216— 7, 224— 5, 228— 30, 234, 324; 
II 620; VII 6.]

45. Bjørnbo Axel Anthon und Petersen Carl 8. Anecdota
Cartograpliica Beptentrionalia. Ediderunt — — & ------ .
Hauniæ, Sumptibus 8ocietatis Begiæ Scientiarum Danicæ. 
1908.

Eine reihe kartographischer dokumente des 14. bis 17. jh. über 
den skandinavischen norden und benachbarte gebiete. Erläuternder 
text in dänischer und englischer spräche: beschreibung jeder karte nebst 
angaben über fundorte, technische ausführung, den verf., seine quellen, 
sowie ein Verzeichnis der vorhandenen Spezialliteratur. — Rez. Viktor 
H a n t z s c h  in Peterm. Mitt. LB 54, 08, p. 204— 5; V. H. in LitZBl. 
08, sp. 1354— 5; Emil M a d s e n  in Geographisk Tidskr. Kob. 08, p. 
253— 4; E. L. S. in Bulletin of the American Geogr.

46. Moritz Eduard. Die Entwickelung des Kartenbildes der 
Nord- und Ostseeländer bis auf Mercator, mit besonderer 
Berücksichtigung Deutschlands. In.-Diss. Halle a. S. 08. 
8:o. V -f  8W p. M. 1,50.

47. Tallgren Bruno. Abraham Ortelius’ karta Septentriona- 
lium regionum descrip. Antverpiae 1570. Föredrag för Geo
grafiska Föreningen den 18 mars 1908 a f  . =  A. O.s
karte Septenŧrionalium Begionum Descrip. Antverpiae 
1570. Vortrag im Geographischen Verein am 18. märz 1908. 
Maantieteell. Ylidist. Aikakausk. 20. 08, p. 113—24.

Referat über die genannte karte, besonders den teil, der Finnland 
darstellt. Sie gehörte zu dem kartenwerk Theatrum orbis terrarum, 
das A. Ortelius (1527— 1598) herausgegeben hat. Auf der rückseite ein 
kommentar »Scandia oder die nordischen länder», worin die namen 
Bothnia, Fenmarckia, Finlandia und Lapponia ohne jede weitere erklä- 
rung Vorkommen.

48. Lönborg Sven. Swedish Maps. First Series. Stöckli., 
Generalst. Litograf. Anstalt. 07. 2:o. 4-1-15 taf. Kr. 15.

Reproduktionen von dreizehn karten, wovon besonders zu erwäh
nen sind: 1. Handschriftliche karte eines teils von Lappmarken aus 
der zeit um 1600; 2. Andreas B u r e u s, Lapponiae, Bothniae, Cajaniae- 
que Regni Sueciae Provinciarium Septentrionalium nova delineatio, 
1611; 3. Adrian V e n o ,  Nativus Sueciae adiacentiumque regnorum 
typus, 1613. —  Rez. Viktor H a n t z s c h ,  Peterm. Mitt. 08, LB, p. 205.
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49. Kołılmann Philipp Wilhelm. Adam von Bremen, ein Bei
trag zur mittelalterlichen Textkritik und Kosmographie 
(Leipziger historische Abhandlungen). Lpz., Quelle & Meyer. 
08. V III +  134 p.

Rez. U[ngvar] N [i e i s e n ]  in Historisk Tidsskrift. Krist. 1910, 
p. 86 rez. S. L. in [Svensk] Historisk Tidskrift 29 p. 51— 2.

50. Schönbach A. E. Des Bartholomäus Anglicus Beschrei
bung Deutschlands gegen 1240. Mitteilungen d. Institu ts f. 
Österreich. Geschichtsforschung. 27. üti, p. 94 ff.

Berührt u. a. Livland und Estland.

51. Vangensten Ove C. L. Michel Beheims reise til Danmark 
og Norge i 1450. =  Michel Beheims reise nach Dänemark 
und Norwegen. Skrifter udgivne af Videnskabs-Selskabet i 
Ohristiania 1908. II. Hist.-filos. Klasse. 08, nr. 2 ,p . 1—39 +  
1 pl.

P. 1— 13 biographie von M. B. (aus Würtemberg) 1416— 1474 
(— 80). Schilderung seiner reise nach Norwegen p. 14— 21. Kommen
tare von dem herausgeber zu »wild 1 a p e n» (p. 17— 8) und »schrelinge» 
[ =  Claudius Clavus: pigmei, c a r e l i  infideles] (p. 18); vergleiche mit 
anderen Schriftstellern dieser zeit (p. 30— 3).

52. Mac Ritchie David. Idol-worship among the arctic races 
of Europe and Asia (Abstract). Transactions of the 3d In te r
national Congress for the History of Religions. Oxford. 1. 
08, p. 41—5.

M. R. gibt den bericht des alten Scheffer über die drei hauptgötter 
der l a p p e n  wieder. Rez. B y h a n in ZBlAnthr. 15, p. 342.

53. Heikel J . A. Sivistysolot Suomessa 17:nnellä vuosisadalla. 
=  Bildungszustände in Finnland im 17. jh. Tampere, Väinä- 
möinen. 08. 77 p. Fm. 1.

Als bezeichnend für die damalige Sprachforschung werden die 
ansichten des Ảboer prof. Enevald S v e n o n i u s  vorgetragen (über 
den nutzen, die Verwandtschaft und den ursprung der sprachen; auch 
notizen über die f i n n., e s t n. und l a p p ,  spräche).

54. A. K. V. Något om historie- och liembygd'sforskningen 
på 1700-talet. =  Einiges über die geschichts- und heimatfor- 
schung im 18. jh. Kalender utgifven af Svenska Folksko
lans vänner 1908. 08, p. 134.

Befehl cßr schw edischen regierung, b iographien über verstorbene 
zu besorgen (vom j. 1749), und  Vorschrift an die geistlichen, m itte ilun- 
gen über a lte rtü m er und  Volksm ärchen zu sam m eln (vom j. 1760); brief 
des landeshaup tm anns von W asa betreffend  das sam m eln von h is to ri
schen notizen über die strassen  des reichs (vom j. 1790).

55. Soikkeli Kaarle. Daniel Juslenius oikaisee papiston kie- 
lenkäyttöä. =  D. J . berichtigt den Sprachgebrauch der geist- 
lichkeit. Vir, 12. 08, p. 151—2,
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Brief des bischofs von Borgå D. J. vom 27. april 1737, worin er 
den unterschied der Wörter p ä ä k a p p a le  und lu ku  einschärft (schwe
disch). Vorwort des herausgebers.

56. Stierwald C. F. Ur C. F. Stierwalds »Beskrifning öfver 
Laihela socken den 8 februari 1755». =  Aus C. F. Stierwalds 
»Beschreibung des kirchspiels Laihela am 8. februar 1755». 
SM-FM, 08, p. 20.

Aus diesem von C. F. St. verfassten manuskript folgt liier ein aus- 
zug über die altertümer der gegend.

57. Mikkola Joos. J . Slaavilaisen kielentutkim uksen isän Jo 
sef Dobrovskýn tiedot suomenkielen sukulaismissuhteista. =  
Die kenntnisse des vaters der slavischen Sprachforschung 
Josef Dobrovský von den Verwandtschaftsverhältnissen der 
finnischen Sprache. Vir. 12. 08, p. 89—92.

Auszüge aus drei briefen J. D .s (von den j. 1793 u. 1794) in finni
scher Übersetzung, worin er die Verwandtschaft und die berührungen 
der f i n n., l a p p . ,  s y  r j ä n.,  w o g u 1., u n g a r i s c h e n  (sowie der 
tatar., mongol., pers., lesginischen) spräche behandelt.

58. Lönnrot Elias. Die Grundzüge der Finnischen Sprache 
mit Rücksicht auf den Ural-Altaischen Sprachstamm, von
H. Kellgren. Elias Lönnrots svenska skrifter. I. Hels. 1908, 
p. 310.

Aus »Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning». September 
1847 neu abgadruckt.

Anlässlich der anzeige des obengenannten Werkes wird die Wich
tigkeit der bekanntmachung der finn. spräche unter den ausländem  
betont; äusserung des prof. Rask über die finn. spräche vom j. 1818.

59. Lönnrot Elias. Finsk Litteratur. Keljä ensimäistä kirjaa 
ynnä viidennen määritykset Euklideen Alkeista mittaustie- 
teessä. W. Kilpinen, suomentaja. =  Finnische literatur. 
Die vier ersten bücher und die definitionen des fünften aus 
den Anfängen der geometrie von Euklides. Ins finn. über
setzt von V. Kilpinen. Elias Lönnrots svenska skrifter. I. 
Hels. 1908.

Aus »Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning». September 
1847. — Die finnische form der terminologie ist eine Voraussetzung dafür, 
dass die von den kunstwörtern wiedergegebenen begriffe vom volk ver
standen werden; der Vorzug der finn. spräche in dieser hinsicht. Bemer
kungen zu einigen neologismen.

60. Donner A. und Grotenfelt K. Suomen tieteelliset yhdis- 
tykset. =  Die wissenschaftlichen gesellschaften Finnlands. 
OM 3. 08, p. 469—77.

Geschichtliche Übersichten u. a. über die Finnische Sozietät der 
W issenschaften, die Finnische Literaturgesellschaft, die Finnische 
Historische Gesellschaft, die Finnische Altertumsgesellschaft, die Fin
nisch-ugrische Gesellschaft, die Finnische Geographische Gesellschaft 
u. den Geographischen Verein.
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61. Schybergsson M. G. Finska litteratursällskapet. =  Die 
Finnische literaturgesellschaft. Nordisk Familjebok 8. 08, 
sj). 360—1.

Gründer der gesellsclıaft, aufgabe, publikationen und andere 
tätigkeit.

62. Schybergson M. G. Finska fornminnesföreningen. =  Die 
Finnische Altertumsgesellschaft. Nordisk Familjebok 8. 
07, sp. 354—5.

Aufgabe und tätigkeit der gesellschaft, publikationen.

63. Setälä E. ĩT. Finsk-ugriska sällskapet. =  Die Finnisch- 
ugrische gesellschaft. Nordisk Familjebok 8. 08, sp. 382.

A ufgabe, tä tig k e it und publikationen der gesellschaft.

64. Schybergson M. G. Finska historiska samfundet. =  Die 
Finnische historische gesellschaft. Nordisk familjebok 8, 
07, sp. 357.

Aufgabe der gesellschaft; publikationen.

65. Tigerstedt B. A. A. Finska vetenskapssocieteten. =  Die 
Finnische sozietät der Wissenschaften. Nordisk familjebok 8,
07, sp. 370.

Organisation der gesellschaft, publikationen.

66. Ojansuu Heikki. Kustaa Aadolf Avellanin tutkimus Ulvi-
lan, Kokemäen ja Huittisten murteesta. [Julkaissut ].
=  Die Untersuchung von K. A. A. über den dialekt von 
Ulvila, Kokemäki und Huittinen. Satakunta. Kotiseutu- 
tutkimuksia I. Hels. 07, p. 46—95.

Als einleitung dient ein vom herausgeber dargestelltes lebensbild  
von K. A. A. (1785— 1859) und ein bericht über seine aufsätze, die die 
finn. spräche behandeln, p. 46— 53.

67. H. K. Lönnroŧin runokeräysmatkoja. =  Lönnrots reisen 
zum zwecke des liedersammelns. K arjalan Kävijä. Hels.
08, nr. Juni und juli, p. 8—9; August, p. 6—9.

L.s reisen i. d. j. 1828— 36 in Finnland und Archangel-Karelien 
(in den hauptzügen); ihre ergebnisse in Veröffentlichungen der volks- 
poesie.

68. Boldt B. Organisierte Heimatforschung. Einige E rfah
rungen aus Finland. Abdruck aus den »Wissenschaftlichen 
Mitteilungen des Geographischen Vereins in Finland». Bd. 
VIII. 1908. Suomen Maantieteell. Yhdistyksen Julkaisuja. 
8. 1907—1909. 08, p. 1—29.

Historischer rückblick. Die heimatforschung in Finnland seit 
1881. Freunde der heimatforschung in Lojo. Der verein für heim at
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forschung in Björneborg. Die tätigkeit der Studentenkorporationen 
auf dem gebiete der heimatkunde. Freistehende landschaftsvereine. 
Die iugendvereine. Warum sollen wir für das aufblühen der heimat- 
forschung wirken?

69. Krohn Kaarle. The Progress of Folklore Study in Fin
land. Folk-Lore 19. 08, p. 98.

Kurze anzeige über folkloristische Vorlesungen, Sammlungen u. a. 
arbeiten in Finnland.

70. Olrik Axel. Folkemindesamlinger. =  Sammlungen der 
volkspoesie. Samtiden. Krist. 07, p. 476—81.

Übersicht über die pflege und Zentralisierung der volkspoesie- 
sammlungen in den nordischen ländern, u. a. Finnland und Estland.

71. Salminen Yäinö. Katsaus. =  Übersicht. Antero Vipu- 
nen 1. 08, nr. 1, p. 11—2.

Die finnische folkloreforschung im ausland. Der internationale 
verein der folkloristen.

72. T[allgren] A. M. Varsinaissuomalaisen Osakunnan koti- 
seutututkimustyöstä. =  Über die heimatforschungsarbeit der 
Studentenkorporation des Eigentlichen Finnland. Länne- 
tär. Uusi Jakso 1. 08, p. 237—42.

Bericht über die ausgeführte arbeit und programm für die Zukunft.

73. Suomela Elina. Kaksi harrasta runonkerääjää Uudella- 
maalla. =  Zwei eifrige runensammler in Nyland. Eteläsuo- 
ınalaisŧen tervehdys kotiseudulleen. I. Hels. 08, p. 158—64.

Über die geschwister Mathilda und Maria Ö s t b e r g  und ihre 
folkloresammlungen.

74. Laurinmäki H. ,T. Kansanrunouden keräilystä Uudella- 
maalla. Lukuunottam atta Viipurin lääniin kuuluvaa osaa. =  
Über das sammeln von volkspoesie in Nyland. Mit aus- 
nahme des zu dem län Wiborg gehörenden teils. Eteläsuoma- 
laisten tervehdys kotiseudulleen. I. Hels. 08, p. 186.

Allgemeine Übersicht über die sammlungsarbeit; statistik  nach 
gemeinden über die ergebnisse des sammelns.

75. Boldt R. Porin Kotiseutuyhdistyksen synty ja toiminta 
1901—1906. =  Die entstehung und tätigkeit des Vereins 
für heimatforschung in Pori 1901—1906. Satakunta. Koti- 
seutututkimuksia I. Hels. 07, p. 3—18.

76. Etelä-Karjalan kotiseutu-yhdistys. =  Der Heimatverein 
von Süd-Karelien. USuom. 08, nr. 258, p. 4.

Gründung des Vereins und nächste aufgaben.



77. P. У. Kansanrunouden keräyksestä raja-Karjalassa. =  
Über das sammeln von volkspoesie in Ost-Karelien. Laa- 
tokka. 08, nr. 4, p. 3.

Über das sammeln von volkspoesie in Ost-Karelien überhaupt 
und in Salmi im besonderen (namen der Sammler in Salmi und erwäh- 
nung zahlreicher von ihnen gefundener märchen und lieder).

78. Tilk J . Yirolaisen Kirjallisuuden Seuran oikeakielisyys- 
päivät. =  Die sprachrichtigkeitstage der Estnischen Litera
turgesellschaft. Aika. 08, p. 700—1.

Es w urden vorträge  gehalten  über die bedeu tung  der m u tter- 
sprache, die d ialektforschung, das sam m eln von W örtern der Volks
sprache und  von volksm elodien, die rechtschreibung, den archäologi
schen fund am  Pärnufluss und  über die herausgabe des d ritten  teiles 
des archäologischen Werkes von J. Jung .

79. Weski Joh. W. Esimene aruanne Eesti keele korraldamise 
ainete kogumisest. =  Erster bericht über das sammeln von 
materialien, um die estnische spräche zu ordnen. Elu (tägl. 
ausgabe). 08, nr. 186.

Das sammeln geht aus von der literarischen sektion des »Eesti- 
maa Rahwahariduse Selts». Dasselbe in Meie Kodumaa 1908 nr. 66— 7, 
Öigus 1908 nr. 185, Päewaleht 1908 nr. 185; Isamaa 1908 nr. 185.

O. K.

80. EĮisen] M. J . Bahvaluule korjamine. =  Das sammeln des 
folklore. Elu. 08, nr. 26.

Ein bericht über das gesam melte. M. J. E.

81. [Kallas Oskar.] Eesti rahvaviiside korjamine. Neljas 
aruanne 27. märtsist 1907 kuni 26. märtsini 1908. =  Vier
ter bericht über das sammeln estnischer volksmelodien vom
27. märz 1907 bis zum 26. märz 1908. 07. Tartu, Postimees. 
08. 4:o. 4 p.

Der »Verein studierender Esten» in Dorpat hat 3 sammlerpaare 
ausgeschickt und 518 melodien und ca. 10,500 liederzeilen erhalten. 
Zusammen mit der Melodiensammlung dr. K. A. Hermanns, die dem 
verein übergeben wurde, besitzt dieser 5,918 melodien. Referiert in Meie 
Kodumaa 1908 nr. 29— 30; Söna 1908 nr. 27— 32; Kaja 1908 nr. 29—  
32; Öigus 1908 nr. 84, 87; Päewaleht 1908 nr. 79— 81; Meie Elu 1908 
nr. 31— 3; Isamaa 1908 nr. 88— 93; Eesti Kirjandus 1908 p. 207— 10.

O. K.

82. Hämäläinen A. Epifanij Viisaan tiedot pyhästä Tapanista 
ja syrjääneistä. (Vähäisiä kirjelmiä. Julkaissut Suomalai- 
sen Kirjallisuuden Seura. XLI. (Eripainos aikakauskir- 
jasta »Suomi»). =  Die Mitteilungen Epifanijs des Weisen 
über den heiligen Stefan und die syrjänen. (Kleine Schriften. 
Herausgegeben von der Finnischen Literaturgesellschaft. 
XLI.) (Sonderabdruck aus der Zeitschrift »Suomi».) Hels., 
FLG. 08. 59 p. Fm. 0,75.
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Inhalt: I. Epifanij als Verfasser von russischen heiligengeschich- 
ten und sein Verhältnis zum hl. Stefan. II. a) Stefans herkunft, kind- 
heit, jugend und lehrjahre im kloster; b) Stefans wirken als bekehrer 
der syrjänen zum Christentum. III. Die von Stefan ausgebildete syr- 
jänische schrift. IV. Stefans wirken als bischof von Perm. V. Das 
geographische gebiet und die läge sowie die politischen Verhältnisse von 
Perm. VI. Epifanijs mitteilungen über die syrjänen. V II. Schluss
wort. Beilage. Übersetzung der biographie des hl. Stefan von Epifanij, 
p. 29— 59. —  Rez. V. T. in Valv. 08, p. 399.

83. Malein A. I. Баронъ Сигизмундъ Герберштейнъ. Записки 
о московитскихъ дѣлахъ. Павелъ Іовій Новокомскій. 
Книга о московитскомъ посольствѣ. Введеніе, переводъ 
и примѣчанія . =  Багоп Sigismund Herberstein. No
tizen über Moskauer Vorgänge. Paulus Jovius. Buch über 
die Moskauer gesandtschaft. Einleitung, Übersetzung und 
bemerkungen v o n  . Pburg, A. S. Suvorin. 08. 382 p.

E nthält 2 farbige porträte, 8 Zeichnungen auf besonderen blättern, 
34 Zeichnungen im text u. ausführliche Inhaltsverzeichnisse. —  Der 
östreicher Ilerberstein machte als gesandter seines kaisers zwei reisen 
nach Moskau (1517 u. 1526) und publizierte i. j. 1549 seine beobachtun- 
gen über russische zustande in dem lateinischen werke, dessen dritte 
ergänzte, i. j. 1556 in Basel erschienene auflage der vorliegenden Über
setzung zugrunde gelegt ist. Der Übersetzer gibt in der einleitung (p. I—  
XLII) eine biographie II.s und eine historik des buches. Das werk ent
hält historische, geographische und ethnographische notizen u. a. über 
fiugrische Völker ( F i n n l a n d ,  K a r e l i e n ,  L i v o n i a ,  l a p p e n ,  
m o r d w i n e n ,  t s c h e r e m i s s e n ,  P e r m i e n ,  P e ö o r a ,  wo -  
g u l e n ,  J u h a r i e n  (U g r i e n ) ,  L u k o m o r i e n u .  O b d o r a ) .  
Ausser zahlreichen bildern finden sich karten über die russischen Wäl
der, Moskovien, die stadt Moskau sowie Jenkinsons karte über Russien, 
Moskovien u. Tartarien vom j. 1562. —  Das werk von Paulus Jovius 
(aus Novum  Comum in Italien) über Russland (p. 251— 75) ist auf 
grund der mitteilungen von Dimitrij Gerasimov (dolmetscher an der 
russischen gesandtschaft beim papst) verfasst und i. j. 1525 publiziert. 
Darin werden die lappen kurz geschildert, u. es wird der jahrmarkt von 
U stjug erwähnt, zu welchem pelzhändler von Permien, Peöora, Jugrien 
und den wogulen Zusammenkommen. —  Beilage I. Ergänzung zur er- 
zählung H.s, die in den deutschen Übersetzungen von Heinrich Panta
leon, nach den Baseler auflagen vom j. 1563 u. 1567, sich findet.
II. Vergleichung des latein. textes von H.s »Notizen» m it seiner eigenen 
deutschen Übersetzung, publiziert in Wien i. j. 1557, p. 285— 328. —  
Bemerkungen I. zu den »Notizen» von Herberstein; II. zum »Buch über 
die Moskovitische gesandtschaft» von Paulus Jovius, p. 331— 50. —  
Inhaltsverzeichnisse zu H. I— III, p. 353— 75. Inhaltsverzeichnisse 
zu Paulus Jovius I— II, p. 375— 81. —  Rez. M. K 1 o ö k o v in Истор. 
Вѣстникъ 08, nr. 3— 4, p. 1093— 6.

84. Michow H. Rénıesows Originalkarte von Sibirien aus dem
17. Jahrhundert. Zs. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin. 08, 
p. 36—41.

Über verschiedene karten Sibiriens aus d. j. 1667— 1701, zum teil 
verlorengegangene.
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85. Markov A. Къ этнографіи Сѣвера Европейской Россіи. 
=  Zur ethnographie des europäischen Kord-Russland. Ẻtn. 
Obozr. 76-7. 08, p. 157—8.

V erzeichnis der nordischen frem dsprachigen Völker und flüsse im 
Vorwort des »Alphabets» (»Алфавитъ», »Азбуковникъ»); es is t n ich t 
en th a lten  in »Повѣсть временныхъ лѣтъ». Die handschrift des »Alpha
bets», vom  17. jh ., g ib t keine an h a ltsp u n k te  fü r eine bestim m ung der 
zeit der abfassung dieses Verzeichnisses.

86. Reitenfels Jakov. Сказанія свѣтлѣйшему герцогу Toc- 
канскому Козьмѣ третьему о Московіи. Padua. 1680. г. 
Съ латинскаго перевелъ Ả. И. Станкевичъ. =  Berichte 
an den durchlauchtigsten herzog von Toskana Cosma III. 
über Moskovien. Padua. J . 1680. Aus dem lateinischen 
übersetzt von A. I. Stankevič. Чтенія въ Имп. Обществѣ 
Исторіи и Древностей Россійск. при Моск. университетѣ
1905. Книга 2., р. Ī—X +  1—128. — 1906. Книга .3., р. 
129—228. Auch sep. Mosk. 06. X +  228 р.

Der vf., der sich i. j. 1670 in Moskau aufhielt, verfasste das werk 
De rebus Moschoviticis ad Serenissimum Magnum Hetruriae Ducem  
Cosmum Tertium. Pataviae M DCLXXX. —  Es enthält u. a. einige 
zerstreute dürftige notizen über fiugr. Völker (f i n n e n, k a r e 1 i e r, 
e s t e n ,  l a p p e n ,  m o r d v a ,  t s c h e r e m i s s e n,  P e r m ,  b j a r- 
m i e r, u g r i e r ,  w o g u l e n ,  » s i b i r j a k e n »  mit der »goldenen 
baba»); »die in Ugrien gebräuchliche spräche unterscheidet sich wenig 
vom u n g a r i s c h e n » ;  p. 120— 1, 157— 8, 161, 204— 6 ,2 0 9 ,2 1 1 — 3.

87. Suchomlinov M. I. Изслѣдованія по древней русской 
литературѣ академика — — =  Untersuchungen über die
alte russische literatur vom akadem iker . Сборникъ
Отдѣл. Русск. яз. и словесн. И. Акад. Наукь. 85,1. 08, р. 
1—687.

Ü ber die sprachkunde im  alten  R ussland p. 350— 440 (beiläufig 
ü ber die kenntn is der fiugr. Völker u n te r den russen).

88. Katanov K. Общество археологіи, исторіи и этнографіп 
за тридцать лѣтъ. (Докладъ предсѣдателя онаго въ 
Общемъ Собраніи 18 марта 1908 r.). =  Die gesellschaft 
für archäologie, geschichte und ethnographie vor dreissig 
jahren. (Vortrag des Vorsitzenden der gesellschaft auf der 
allgemeinen Versammlung am 18. märz 1908). IzvOAIẺ 
24,3. 08, p. 238—46.

Die gesellschaft bezweckt auch die erforschung der Vergangenheit 
und der gegenwart der fremdvölker im gebiet der ehemaligen Bulga- 
risch-Chasarischen und Kasanisch-Astrachanischen reiche nebst den 
nachbargegenden sowie Sibiriens und Mittel-Asiens. Ihre arbeit hat in 
weitem umfang die fiugr. Völker betroffen.

89. Brejtfus [Breitfuss] L. L. Экспедиція для научно-про- 
мысловыхъ изслѣдованій у береговъ Мурмана. Отчетъ о
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работахъ въ 1904 г. Составилъ начальникъ экспедиціи----
при участіи членовъ экспедиціи. =  D ie  e x p e d it io n  fü r  
w issen sc h a ftlic h -g e w e r b lic h e  U n tersu ch u n g en  an  d en  k ü ste n
von Murman. Bericht über die arbeiten i. j. 1904. V on-----
Pburg, Комитетъ для помощи поморамъ русск. Сѣвера. 
1908. LX X I +  342 +231 +  3 kart. +  8 tab.

Aus dem inhalt zu beachten: I. Teil. I. Übersicht der tätigkeit 
der expedition i. j. 1904 von L. Breitfuss. 12. Das internat in der stadt 
Alexandrovsk L X — LXI. 13. Erteilung medizinischer hilfe an die 
bewohner der Murmanküste. II. Bericht über die lachsuntersuchungen  
i. d. j. 1903 u. 1904 von W. S o l d a t o v p .  1— 88 (lachsfischerei an der 
Westküste von Murman p. 39— 64). —  Rez. L. B. in Землевѣдѣніе 
09, Bd. I, p. 115.

90. Borodin N. Научно-промысловыя изслѣдованія Myp- 
мана. =  Die wissenschaftlich-industrielle erforschung der 
Murmanküste. Pburg, Россійск. О-во Рыбоводства 08. 6. p.

91. Radlov Y. Отъ инородческой комиссіи О-ва изученія 
Сибири и улучшенія ея быта. Предсѣдатель правленія 
академ икъ . =  Von dem fremdvölkischen komitee der
G ese llsch a ft fü r  d ie  er fo rsch u n g  S ib ir ien s u n d  d ie  V erbes
seru n g  se in er  lä g e . P r ä s id e n t d es V orstan d es a k a d em ik er  
 . Сибирск. Жизнь. T o m sk . 08, nr. 111.

Arbeitsplan und nächste beschäftigungen.

92. Sirelius U. T. Matkakertomus kansatieteelliseltä mat- 
kalta permalaiskansain keskuuteen kesällä 1907. =  Be
richt über eine ethnographische reise unter den permi
schen Völkern im frühjahr 1907. JSFOu. 25,6. 08, p. 
15—7.

In den gouv. Vjatka und Vologda wurde eine mehr als 550 nr. 
enthaltende kollektion gesammelt, auch wurden 160 photographische 
aufnahmen gemacht.

93. Wichmann Yrjö. Matkakertomus. =  Reisebericht. JSFOu.
25,6. 08, p. 8—15.

W. hat das t s c h e r e m i s s i s c h e i m  kreis Uržum, gouv. Yjatka, 
im kreis Carevokokšajsk, gouv. Kasan, und im kr. Malmyž, gouv. 
Vjatka, untersucht; die ergebnisse seiner tscheremissischen forschun- 
gen. Frau W. hat ethnographische gegenstände gesammelt. Die eigen- 
tümlichkeiten der mundart von Malmyž. —  Die zahl der in der rumäni
schen Moldau lebenden c s á n g ó m a g y a r e n ,  deren zwei dialekte 
der vf. studierte; die zeit ihrer ansiedlung in Rumänien.

94. Kannisto Artturi. Matkakertomus vogulimailta. V. =  
Reisebericht aus dem wogulenlande V. JSFOu. 25,5. 08, 
1— 8.

Unter den wogulen von Sosva (volkspoesie, bärenbegräbnis
schmaus); sammeln von statistischen angaben und ethnogr. gegenstän-

Finn.-ugr. Forsch. X X III. Anz. 2
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den. Ergebnisse der fünfjährigen reisen: Wörterverzeichnisse, volks- 
poesie, melodien, photographien, ethnogr. gegenstände, angaben über 
die volkszahl.

95. Forschungsreisen. FU F 8 Anz., p. 233—39.
Stehende rubrik in FU F Anz., vgl. 07 I 78, Forschungsreisen der 

herren Nielsen, Jaakkola, Nalim ov, Jevseev, Hämäläinen, der fräulein 
Stenbäck, Mikkonen, Paloheimo u. Vahter, der herren Ora, Paulaharju, 
Salminen, Sivori, Marttinen, Lesojev, Aarne u. Granit-Ilmoniemi. 
A r c h ä o l o g i s c h e  u. e t h n o g r a p h i s c h e  forschungen im 
sommer 1908: reisen der herren Schwindt, Heikel, Hackman, Soikkeli, 
Sirelius, Ailio, Cederhvarf u. Tallgren. Kulturhistorische forschungen 
im sommer 1908: reisen der herren Rinne, Meinander u. Frankenhaeuser.

96. Kulttuurihistoriallisia tutkimuksia kesällä 1908. =  K ultur
geschichtliche Untersuchungen im sommer 1908. SM-FM
15. 08, p. 100.

Über die Untersuchungen der herren Juhani Rinne, K. K. Mei
nander und C. Frankenhaeuser.

97. Nicolaissen O. Arkæologiske undersøgelser i Kordlands 
og Tromso amter 1905. =  Archäologische Untersuchungen 
in den ämtern Nordland und Tromso 1905. Tromso Mu
seums Aarshefter 28. 1905 (gedr. —06—7). p. 77—94. 

98. Kleine notizen. Personalien. FU F 8 Anz., p. 239—40.
Stehende rubrik in FUF Anz., vgl. 07 I 81. Personalnotizen über 

forscher auf dem fiugr. gebiet.

Tätigkeit der gesellschaften, kongresse, Universitäten etc.

[I 60— 5, 68, 72, 75, 78— 9; II 538— 40, 547, 550— 3, 557— 9, 562— 6, 
568— 72.]

99. T ä t i g k e i t  wissenschaftlicher g e s e l l s c h a f t e n .  
Literarisches. [17 I 82.] FUF 8 Anz., p. 223—33.

Stehende rubrik in F U F  Anz. Inhalt der artikel: Die preise und 
preisaufgaben der UAW. Vortr. in d. I. klasse der UAW . Vortr. in d. 
Ung. Sprachwissenschaftl. Ges. Vortr. in d. Ung. Ethnogr. Ges. Vortr. 
in d. Gel. Estn. Ges. Vortr. in d. Est. Literaturges. Vortr. in d. Ges. f. d. 
Gesch. u. Altertumskunde d. Ostseeprov. Russlands. Vortr. in d. FUG. 
Vortr. in d. Finn. Altertumsges. Vortr. in d. FLG. Fortr. in d. Finn. 
Akad. d. W iss. Vortr. in d. Finn. Ges. d. W iss. Vortr. in d. Ges. f. 
Heimatspr. Das sammeln von material für das grosse Wörterbuch der 
finn. Volkssprache. Das einsammeln estn. volksmelodien. Die gründung 
der neuen Finn. Akad. d. W iss. Die gründung der Estn. Literaturges. 
Die preisaufgabe der Königl. Dän. Ges. f. W iss. »über die lehnwörter 
der finn. sprachen aus dem nordischen oder anderen sprachen derselben 
familie». Auszug aus dem programm für das sammeln von Ortsnamen.

100. Karjalainen K. F. Suomalais-ugrilaisen seuran vuosi- 
kertomus 2 X II 1906—2 X II 1907. =  Jahresbericht der
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Finnisch-ugrischen Gesellschaft 2 X I I 1906—2 X II 1907. 
Г07 I  89.] JSFOu. 25,6. 08, p. 37—54.

101. Karjalainen K. F. Compte-rendu des travaux de la 
Sociétë Finno-ougrienne du 2 X I I 1906 au 2 X II 1907. 
[07 I 90.] JSFOu. 25,6. 08, p. 55—70.

Übersetzung der vorherg. nr.

102. Donner O. Esimiehen, senaattori O. Donnerin alkajais- 
puhe Suomalais-ugrilaisen seuran vuosikokouksessa 2 X II
1907. =  Eröffnungsrede des Vorsitzenden senator O. Don
ner in der jahres Versammlung der Finnisch-ugrischen 
Gesellschaft 2 X I I 1907. [07 191.] JSFOu. 25,6. 08,
p. 22—9.

C haraktere der dual- und  p luralb ildung  der fiugr. sprachen: t  e r
scheint als u rsprünglicher C harakter des plurals, k als der des duals. H in 
weis auf die sam ojedischen sprachen, welche dieselben C haraktere haben.

103. Donner O. Discours prononcé par le sénateur O. Donner 
à la séance annuelle 2 X II 1907. [07 I  92.] JSFOu. 25,6. 
08, p. 29—36.

Übersetzung der vorigen nr.

104. O t t e i t a  S u o m a l a i  s-u g r i l a i s e n  s e u r a n  
k e s k u s t e l e m u k s - i s t a  v u o n n a  1 9 0  7 . =  
Auszüge aus den Sitzungsberichten der Finnisch-ugrischen 
Gesellschaft im j. 1907. JSFOu. 25,6. 08, p. 1—72.

105. Niemi A. E. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosi- 
kertomus maaliskuun 16:na päivänä 1908. =  Jahresbe
richt der Finnischen Literaturgesellschaft am 16. märz
1908. [07 I  93.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kes- 
kustelemukset v. 1907—1908, p. 186—233.

106. S u o m a l a i s e n  K i r j a l l i s u u d e n  S e u r a n  V u o si- 
k o k o u s  16 I I I  1908. =  Jahresversammlung der Finni
schen Literaturgesellschaft am 16. märz 1908. [07 I  94.] 
Ilels., FLG. 08. 61.

Jahresbericht des sekretärs der gesellschaft p. 1— 60.

107. S u o m a l a i s e n  K i r j a l l i s u u d e n  S e u r a n  K e s-  
k u s t e l e m u k s e t  v. 1907—1908. =  Verhandlungen 
der Finnischen Literaturgesellschaft 1907—1908. [07 I
95.] Hels. dr. d. FLG. 08. 8:o. 237 p.

U. a. reiseberichte der stipendiaten der ges.: L a u r i  I k o n e n  
u. L e e v i  M a d e t o j a  (p. 78— 80; sammelten melodien in Inger
manland); F r a n s  K â r k i ( p .  118— 24) u. T e u v o  H a r v i a ( p .  176 
— 8; sammelten volkspoesie); S a m u l i  P a u l a h a r j u ( p .  80— 91;
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studierte gebäude); I d a  M i k k o n e n ( p .  161— 2; sam m elte Sprich
wörter); E. G r a n i t - I l m o n i e m i  (p. 163— 71; studierte älteste 
denkmäler der finn. spräche; von demselben über das werk Agricolas 
»AlcuOpista wskoon» p. 171— 6); A r m a s  H ä m ä l ä i n e n ( p .  91— 3), 
K a a r l o  N i e m i n e n  (p. 124— 5), J u s s i  V a r p e l a ( p .  125— 6), 
E m i l  J u n t t o ( p .  127— 8), A n n i  P a l o h e i m o  (p. 144— 7), 
V ä i n ö  K a r v i n e n  (p. 156— 60), die materialien für das wbuch 
der finnischen Volkssprache gesam m elt haben. Kurze Übersicht über 
das sammeln von Wörtern der Volkssprache von E. A. T u n k e 1 o 
p. 151— 6. Jahresbericht der Gesellschaft =  nr. I 105.

108. Rinne Juhani. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Vuosi- 
kertomus toimivuodelta 7/5 1907—7/5 1908. =  Jahres
bericht der FAG für das verwaltungsjahr 7/5 1907—7/5
1908. [07 I 96.] SM-FM, 08, p. 39—49.

109. Sjöström W. Berättelse öfver Geografiska Föreningens
i Finland verksamhet under år 1906—1907. under
läseåret 1907—1908. =  Bericht über die tätigkeit des
Geographischen Vereins in Finnland im j. 1906—1907.------
im semester 1907—1908. Maantieteell. Yhdist. Aikakausk. 
19, p. 144—7; 20. p. 277—80.

110. Forsström O. A. Suomen Historiallisen Seuran Vuosiker- 
tomus marrask. 9 p. 1905. =  Jahresbericht der Finni
schen Historischen Gesellschaft am 9. november 1905. 
[05 182.] HArk. 20. Suomen Hist. Seuran Pöytäkirjat 
29 p:stä marrask. 1904—9 p:ään marrask. 1907. 06—8,
p. 18—22.

111. Hainari O". A. Suomen Historiallisen Seuran vuosikerto-
mus marrask. 9 p. 1906.------- 1907. =  Jahresbericht der
Finnischen Historischen Gesellschaft am 9. november
1906. 1907. HArk. 20. Suomen Hist. Seuran Pöytä
kirjat 29 p:stä marrask. 1904—9 p:ään marrask. 1907. 
06—8, p. 53—9, 71—6.

112. Suomen Historiallisen Seuran Pöytäkirjat 29 p:stä mar
rask. 1904—9 p:ään marrask. 1907. =  Protokolle der 
Finnischen Historischen Gesellschaft vom 29. november 
bis zum 9. november 1907. [05 I 82.] HArk. 20. 06—8, 
p. 1—76.

113. Suomen Kirkkohistoriallinen Seura. =  Die Finnische K ir
chengeschichtliche Gesellschaft. Teoloog. Aikakausk. 08, 
p. 114—6.

Auszüge aus dem jahresbericht der gesellschaft fürs j. 1907 und 
referat über die Jahresversammlung am 19. januar 1908.

114. Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Pöytäkirjat Liittei- 
neen. — Finska Kyrkohistoriska Samfundets Protokoll
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och Meddelanden. У. 1904—1905. VI. 1905—
1906 . ------- VII. 1906—1907. =  Sitzungsberichte der Fin
nischen kirchengeschichtlichen gesellschaft mit beilagen. 
y . 1904—1905. VI. 1905—1906. VII. 1906—
1907. Hels., Finn. kirchengeschichtl. ges. 08. 4 +  272 p.;
07. 194 p.; 08, p. 381. Fm. 5.

115. Kertomus Suomen Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston 
toiminnasta lukuvuosina 1905—1908. Laatinut Yliopis- 
ton nykyinen rehtori. =  Bericht über die tätigkeit der 
Kaiserl. Alexanders-Universität in Finnland für die lese- 
jahre 1905—1908. Vom jetzigen rektor. Hels., dr. v. 
Lilius & Hertzberg. 08. VI -f- 252 p.

III. W issenschaftliche arbeit. B. Akademische publikationen  
a) Akademische abhandlungen. Hist.-philol. fakultät, p. 49— 52. V. 
Allgemeine Universitätsbibliothek und Russische bibliothek p. 111— 24. 
X I. Studierende jugend. W issenschaftliche vereine. Gesellschaft für 
die heimatsprache p. 199— 200.

116. Suomen historiantutkijain kokous Helsingissä ja Por- 
voossa syyskuun 28—30 p:nä 1906. =  Zusammenkunft 
der finnländischen geschichtsforscher in Helsinki und 
Borgå am 28.—30. september 1906. HArk. 20, lieft 2.
06—8, p. 1—6.

Programm der Zusammenkunft und Verzeichnis der teilnehmer.

117. Kauppinen M. Piirteitä Satakunnan museosta Porissa. =  
Aus dem museum von Satakunta in Björneborg. Sata- 
kunta. Kotiseutututkimuksia I. Hels. 07, p. 96—128.

I. Anfangsgeschichte des museums. II. Sammlungen des mu
seums. A. Vorgeschichtliche bodenfunde. B. Lose gegenstände. III. 
Vom museum ausgeführte arbeiten und verschiedene aufgaben.

118. Ailio Julius. Hämeenlinnan museon alkuvaiheet. =  Die 
ersten anfänge des museums in Hämeenlinna. Kaikuja 
Hämeestä 7. 08, p. 305—30.

Historisches; Samm lungen. Illustr.

119. Hämeen museon kokoelmista. =  Über die Sammlungen 
des tavastländischen museums. Heisingin Kaiku. 08, 
nr. 49—50, p. 563—8.

Geschichtliche Übersicht; beschreibung der Samm lungen. Illustr.

120. Det kulturhistoriska museet i Lovisa. =  Das kulturhisto
rische museum in Lovisa. Veckans Krönika. 08, nr. 29, 
p. 225—6.

Bericht über die entstehung und den gegenwärtigen umfang des 
museums; illustr.
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121. Kuopion museo. =  Das museum in Kuopio. Helsingin 
Kaiku. 08, nr. 25—6, p. 293—4.

4 bilder vom museum in Kuopio nebst text.

122. Filaretow E. Jahresbericht der gelehrten estnischen 
Gesellschaft für das Jahr 1907 erstattet auf der Jahres
sitzung am 18. Februar 1908 vom S ekretär . [71 105.]
Sitzungsber. d. Gel. Estn. Ges. 1907. 08, p. XXXV—XL.

123. Jahresbericht des Sekretärs der Gesellschaft [für Gesch.
u. Altertk. d. Ostseep. Russlands] für das jahr 1906.------
1907. [06 I  92.] Sitzungsber. d. Ges. f. Gesch. u. Alter- 
tumsk. d. Ostseeprov. Russlands aus d. j. 1906 (gedr. 07) 
p. 78—8 0 . aus d. j. 1907 (gedr. 08) p. 118—9.

124. Jahresbericht der Estländischen Literarischen Gesell
schaft für 1899—1900.-------1900—01. [07 Ī  106.] Bei
träge zur Kunde Est-, Liv- und Kurlands 6, p. 87—102; 
p. 341—55.

125. Protokolle des Ersten Baltischen Historikertages zu 
Riga, 15./28—17./30. April 1908. Riga, W. F. Häcker.
08. 45 p.

126. A Magyar Xéprajzi Társaságnak 1908 márczius 18-ikán 
tarto tŧ rendes évi közgyűlése. =  Jahresversammlung der 
Ung. Ethnographischen Gesellschaft am 18. märz 1908. 
[07 1 116.] Ethn. 19, p. 179—87. 1908.

E nthält u. a. den Jahresbericht der gesellschaft von Gy. Sebestyén  
p. 182— 5.

127. Svenska Historiska Museum och K. M yntkabinettet. Till
växten under år 1908. =  Schwedisches Historisches Mu
seum und K. Münzkabinett. Zuwachs i. j. 1908. Forn- 
vännen. 08, p. 201—311.

Auch steinzeitliche gegenstände aus Nord-Schweden (arktische?).

128. Nicolaissen O. Fortegneise over oldsager indkomne til 
Tromsø museums oldsamling 1906. =  Verzeichnis von 
altsachen, die i. j. 1906 dem museum zu Tromsa ein ver
leibt worden sind. [07 I  114.] Tromsø Museums Aars
hefter 29.1906 (gedr. 1908—1909), p. 21—25.

U. a. funde aus der arktischen Steinzeit; ein fund k a r e l i s c h e r  
herkunft: eine tierfigur aus bronze mit 5 daranhängenden doppelringen 
aus demselben metall, gefunden in einer sandbank in Nordvaranger.

129. Отчетъ Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества за 1907 годъ. == Bericht der Kaiserl. Russischen 
Geographischen Gesellschaft fürs j. 1907. [07 1 118.] Pburg, 
dr. v. A. V. Arlov, 08. 42 -[- (267) p.
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Das subkomitee für die transkription der geographischen namen 
(die frage nach der transkription des finn. ä u. a.), p. 35— 6. P. Ju. 
Š m i d t s  [Sm idt] und Ju. M. S o k a l ' s k i j s  gutachten über die 
werke von L. L. B r e i t f u s s  (von welchen mehrere die gewerbe und 
lebensweise der Murmanschen kolonisten behandeln), p. (5)— (12).

130. Отчетъ по Отдѣленію Этнографіи И. Р. Г. О-ва за 1908 
годъ. =  Bericht über die ethnographische abteilung der 
Kaiserl. Buss. Geogr. Gesellschaft fürs j. 1908. Živ. Star.
17. 08, p. 525.

Von den in der abteilung gehaltenen vorträgen seien erwähnt: 
K. F. Ž a k o v: »Über die s y r j ä n e n » .  An die abteilung eingegan
gene Sendungen: A. V a s i l ' e v :  »Bemerkungen zur kenntnis der 
w o t j a k. Sprache»; V. F. P o p o v: »Zur frage nach der gemeinde 
bei den syrjänen; N. A. S a n i n: »Die gegend an der Višera u. ihre 
bevölkerung»; »Die bevölkerung des Cerdynschen kreises».

131. Ol denburg S. F. Отчетъ o дѣятельности Император- 
ской Академіи Н аукъ по фпзико-математическому и 
историко-филологическому отдѣленіямъ за 1908 годъ, со- 
ставленный непремѣннымъ секретаремъ академикомъ — 
— и читанный въ публичномь засѣданіи 29 декабря 1908 
года. =  Bericht über die tätigkeit der Kaiserl. Akademie 
der Wissenschaften in der physisch-mathematischen und der 
historisch-philologischen sektion fürs j. 1908, zusammenge
stellt vom ständigen sekretär und mitglied der akadem ie------
und gelesen in der öffentlichen sitzung am 29. dezember 1908. 
[07 1. 119.] Pburg, Kais. Ak. d. Wiss. 08. 267 +  4 p.

Das anthropologische u. ethnographische museum kaiser Peters 
des Grossen. Ethnogr. abteilung. Russische inorodsen (eine von I. K. 
Z e 1 e n o v eingelieferte Sammlung: einige kultgegenstände, photogra
phische aufnahmen der betfeste, eine kollektion symbolischer Verzie
rungen auf birkenrinde nebst namen und bedeutung einer jeden p.97—8). 
Archäologische abteilung (Sammlungen aus dem gouv. Kostroma u. a.). 
Anthropol. abteilung (das haar der w o t j a k e n ) .  Verzeichnis der 
hinzugekommenen Sammlungen ( w o g  ul . ,  m o r d  w. ,  o s t j a k . ,  
w o t j a k . ,  l a p p .  u. k a r e l i s c h e  gegenstände). W issenschaftliche 
tätigkeit des Museums (V. I. K a m e n s k i j s  archäologische arbeiten 
im gouv. Kostroma; K. V. ĝ č e p n i k o v  im gouv. Vjatka; I. K. Zele- 
novs reise zu den wogulen). V. I. Kamenskijs bericht (ausgrabungen 
im gouv. Kostroma in den kreisen Vetluga und Varnavinsk in den 
stadtruinen und auf dem » T s c h e r e m i s s i s c h e n  begräbnisplatz» 
p. 116— 9.

132. Отчетъ Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи 
при Имиераторскомъ Казанскомъ университетѣ за 1905 
годъ. =  Bericht d. Gesellschaft für archäologie, geschichte 
und ethnographie an d. Kaiserl. Kasaner Universität. [05 I
98.] IzvOAIÈ 22,3; 1906, p. 33—48.

133. Отчетъ Обхцества Археологіи, Исторіи и Этнографіи 
при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ за 1907



24 I. Allgemeines.

годъ. =  Bericht der Gesellschaft für archäologie, geschichte 
und ethnographie an der Kaiserl. Kasaner Universität fürs j.
1907. [07 1 121.] IzvOAIẺ 23,6. 08, p. 49—66.

134. Протоколы общихъ собраній Общества Археологіи, 
Исторіи и Этнографіи при Ммператорскомъ Казанскомъ 
университетѣ за 1905 год. =  Protokolle der öffentlichen 
Sitzungen der Ges. für archäologie, geschichte u. ethnogra
phie an der kaiserl. Universität zu Kasan fürs j. 1905. [07 I
122.] Izv.OAIĖ. 22,3; 1906, p. 1—31.

135. Протоколы общихъ собраній и засѣданій совѣта 06- 
щеста археологіи, исторіи и этнографіи при Император- 
скомъ Казанскомъ университетѣ за 1907 годъ. =  Proto
kolle der allgemeinen Versammlungen und Sitzungen des 
rats der Ges. f. archäol., gesch. u. ethnogr. an d. Kaiserl. Uni
versität zu Kasan. IzvOAIẺ 23,6. 08, p. 1—47.

136. Протоколы засѣданій Императорскаго Общества Ис- 
торіи и Древностей Россійскихъ при Московскомъ Уни-
верситетѣ за 1899 го д ъ . 1900 —. --------1901 и 1902—.
 1903 и 1904—.  1905 и 1906—. ---------1907—. =
Sitzungsberichte der Kaiserl. Gesellschaft für geschichte und 
altertiim er Kusslands an der Universität zu Moskau fürs j.
1899 . -------1900.-------- 1901 und .1902.------- 1903 und 1904.
 1905 und 1906.------- 1907. Чтенія въ Имп. Обіцествѣ
Исторіи и Древностей Россійск. при Моск. упиверситетѣ
1900. Bd. 3, р. 33—53; 1901. Bd. 1, р. 1—16; 1903. Bd. 2, р. 
1—36; 1905. Bd. 2, р. 1—57; 1907. Bd. 1, р. 1—48; 1908. 
Bd. 1, р. 1—76.

137 Отчетъ о дѣятельности Олонецкаго Губернскаго Ста- 
тистическаго Комитета, за1905—1907. г. г. =  Bericht über 
die tätigkeit des statistischen komitees im gouv. Olonetz für 
d. j. 1905—1907. OlGubV, 08, nr. 45, 51.

138. Протоколы первыхъ шести общихъ Собраній [Новго- 
родскаго Общества любителей древности]. =  Protokolle 
der ersten sechs allgemeinen Versammlungen [der Gesellschaft 
der freunde des altertums zu Novgorod], Сборникъ Новго- 
родскаго Общества любителей древности. 1. 08, р. 1—26.

Zu beachten der vortrag von M. V. Muravev über die Zusammen
stellung einer karte der stammländer des alten Novgorod, seiner pjati- 
nen. Auf der karte sollen angedeutet werden die denkmäler der vor
geschichtlichen archäologie, der architektur und die aufbewahrungs- 
orte der bücher und handschriften, p. 9—12.
139. Trutovskij Y. K. Отчетъ o состояніи и дѣятельности 

Императорскаго Московскаго Археологическаго Общест-
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ва за время с.ъ 17 февраля 1893 года по 17 февраля 1894
го д а . 1894------- 1895.-------1895------- 1896.--------1896
 1897.--------1897--------1898.--------1898 ---------1899. —
_  1899 ------  1900.-------  1900   1901.--------1901 — —
1902.------ 1902-------- 1903.-------1903------- 1904.--------1904
 1905 .------- 1905--------1906. =  Bericht über den be
stand und die tätigkeit der Kaiserlichen Archäologischen 
gesellschaft zu Moskau für die zeit vom 17. februar 1893 bis
zum 17. februar 1894.-------1894 ------- 1895.-------- 1895--------
1896.------ 1896-------- 1897.------- 1897--------1898.--------1898
 1899.--------1899--------1900.-------- 1900 --------1901. —
— 1901 ------- 1902.--------  1902   1903.-------- 1903--------
— 1904.------- 1904  1905.--- 1905--------1906. Древ-
ности. Труды Имп. Моск. Археолог. Общества 17, р. 
39—49; р. 129—41; р. 229—36; 18, р. 1—9; р. 91—103; р. 
139—48; 19,1, р. 3—13; 19,3, р. 3—24; 20,1, р. 3—14; 20,2, 
р. 3—19; 21,1, р. 1—15; 21,2, р. 75—88; р. 139—51.

140. Протоколы засѣданій Императорскаго Московекаго
Археологическаго Общества за1893—1896 г . ------- 1896 —
1899.---- -1899—1900.------- 1900—1901.---------1901—1902.
 1902—1903.-------1903—1904.------- 1904—1905.-------
1905—1906. == Protokolle der Sitzungen der Kaiserl. archäo-
log. gesellschaft zu Moskau für d. j. 1893—1896.-------1896—
1899.------ 1899—1900.------- 1900—1901.---------1901—1902.
 1902—1903.-------1903—1904.------- 1904—1905.-------
1905—1906. Древносіи. Труды Имп. Моск. Археолог. 
общества 17, р. 39—302; 18, р. 1—202; 19,1, р. 15—36 и. 
19,2, р. 37—75; 19,3, р. 25—69; 20,1, р. 15—58; 20,2, р. 21 
—78; 21,1, р. 17—63; 21,2, р. 89—138; р. 153—226.

141. Отчетъ Императорской Археологической Коммиссіи 
за 1904 годъ. =  Bericht der Kaiserlichen Archäologischen 
kommission fürs jahr 1904. [06 I  107.] Pburg, Тип. Главн. 
Управл. Удѣловъ. 07. 4:о. 185 р.

Mit 1 tabelle und 276 Zeichnungen im text. Abschn. I. Ausfüh
rung der archäol. Untersuchungen. Das gouv. Vjatka, p. 107. II. Gele
gentliche funde und erwerbungen, p. 108— 39. III. Tabellen über die 
Verteilung der altertümer, p. 149— 64.

142. Счетъ Императорской Археологической Коммиссіи 
за 1905 годъ. Съ 6-ю таблицами и 163 рисунками въ 
текстѣ. =  Bericht der Kaiserlichen Archäologischen kommis
sion fürs jahr 1905. Mit 6 tabellen und 163 Zeichnungen im 
text. Pburg, Тип. Главн. 08. 4:o. 144 p. Управл. Удѣловъ.

Abschn. I. Ausführung der archäologischen ausgrabungen, p. 
1— 90. II. Gelegentliche funde und erwerbungen, p. 91— 108. III a) Er-
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laubnis fü r gelehrte S tiftungen und  p riva te  personen zur ausführung  
von archäologischen ausgrabungen, p. 109— 13; Tabellen ü ber die Ver
teilung der a lte rtüm er, p. 119— 28. V erzeichnisse, p. 129— 44.

143. Археологическая хроника (за 2-ю половину 1907 
года). I. Дѣятельность ученыхъ учрежденій и обществъ.
II. Му зеи. III. Свѣдѣнія о раскопкахъ, памятникахъ 
древности, кладахъ и находкахъ. IV. Библіографія. V. 
Разныя извѣстія. =  Archäologische chronik (für die zweite 
hälfte des jahres 1907). I. Tätigkeit der gelehrten anstalten 
und gesellschaften. II. Museen. III . Mitteilungen über aus
grabungen, altertümer, depots und funde. IV. Bibliographie. 
V. Zerstreute notizeu. [07 1 125.] IzvArchK. Beil. zur lief. 
26, p. 1—69. 1908.

144. Археологическая хроника. (Изъ газетъ за 1-ю поло- 
вину 1908 г.). I. Дѣятельность ученыхъ учрежденій и 
обіцествъ. II. Музеи. III. Свѣдѣнія о памятникахъ 
древности, археологическихъ изслѣдованіяхъ, кладахъ 
и находкахъ. IV. Библіографія. V. Разныя извѣстія. =  
Archäologische chronik. (Aus Zeitungen der ersten hälfte des 
jahres 1908.) I. Tätigkeit der gelehrten anstalten und gesell
schaften. I I  Museen. III . Mitteilungen über altertümer, ar
chäologische forschungen, depots und funde. IV. Zerstreute 
notizen. IzvArchK. Beil. zur lieferung 27. 08, p. 1—83.

145. Ученыя общества и Учрежденія. =  Gelehrte gesell
schaften und anstalten. Древности. Труды Имп. Моск. 
Археолог. Общества. 19,1 р. 19—32. 1901.

Über die tätigkeit der Kaiserl. archäolog. gesellsch. zu Moskau, 
der Kaiserl. archäolog. gesellsch., der Kaiserl. geograph. gesellsch., des 
Öffentlichen u. des Rumjancevschen museums zu Moskau u. des Archäo
log. instituts zu St. Petersburg.

146. Труди второго областного Тверского Археологи- 
ческаго съѣзда 1903 года 10 —20 Августа. =  Die arbeiten 
des zweiten archäologischen provinzialkongresses in Tveŕ' 
am 10.—20. august 1933. Tveŕ, Gouvernementsdruck. 1906. 
8:o, LXXXVI +  275 +  6 tafeln +  20 +  464 +  24 +  125 +  
3 +  164 +  9 +  42 +  4 p.

Bei dem kongress wurde eine archäologische ausstellung angeord
net (u. a. steinzeitliche gegenstände aus d. gouv. Tveŕ, t s c h e r e -  
m i s s i s c h e  trachten aus d. gouv. Kostroma). —  Das werk enthält 
mehrere unser gebiet berührende aufsätze, die besonders angeführt 
werden. —  Rez. Nikolaj V i n o g r a d o v  in Изв. Отдѣл. русск. яз. 
и словесн. И. А кад. Наукъ 07, р. 394— 400 M. in Истор. Вѣстникъ 
06, Іюнь р. 269— 71.

147. Дневникъ [второго областного Тверского археологи- 
ческаго] съѣзда [1903 года]. Экскурсіи. Закрытіе. =



3. Geschichte der Wissenschaft. 27

Tagebuch des [zweiten archäologischen provinzial-] kongres- 
ses in Tveŕ [i. j. 1903]. Exkursionen. Abschluss. Труды 
второго областного Тверск. Археолог. съѣзда 1903 г. 
10—20 августа (1906) г. X X X I—LXXXVI.

Die auf dem kongress gehaltenen vorträge werden referiert.

148. Danilevic Y. Третій Областной Историко-Археологи- 
ческій Съѣздъ въ г. Владимірѣ. (Отчетъ о команди- 
ровкѣ). =  Dritter Historisch-archäologischer provinzial - 
kongress in der stadt Vladimir. (Bericht über eine beorde- 
rung). Записки И. Харьковск. Университета. 1907 (gedr. 
08). Lief. 3—4, p. 45—56.

Verzeichnis und zum teil referat der vorträge, die bisweilen auch 
die fiugr. Völker berühren.

149. Археологическая хроника. =  Archäologische chronik. 
Древности. Труды Имп. Моск. Археолог. Общества 
19,3 (1902), р. 149—76.

Auf dem in Jaroslavl' abgehaltenen ersten provinzialen historiker- 
und archäologenkongress des Rostov-Suzdalschen gebietes erstat
tete u. a. N . M. B e k a r e  v i ồ  drei berichte über seine Untersuchungen 
im gouv. Kostroma (»ausgrabungen von kurganen», »über die Steinzeit» 
u. »über die Stadtruinen»), A. A. S a d o v s k i j :  »Über die besiedelten  
punkte im gouv. Nižnij-Novgorod im 17. jh.» u. E. V. B a r s o v: »Aus 
der geschichte der besiedelung und kultur im land Rostov».

150. XIV Археологическій съѣздъ въ Черниговѣ. =  Der 
vierzehnte archäologische kongress in Cernigov. ẺtnObozr. 
76-7. 08, p. 208—10.

Von den vorträgen sind beachtenswert: S. K. K u z n e c o v: Ist 
es auf grund orographischer benennungen der natürlichen grenzzeichen 
und bewohnten Ortschaften im nördlichen striche des Ċernigovschen 
gebietes möglich zu bestimmen, von welchen finnischen stammen dies 
grenzgebiet besiedelt war; N. A. J a n č u k: Der zuverlässigkeitsgrad 
der slavischen herkunft der vjatiöen.

151. Rudakov V. Четырнадцатый археологическій съѣздъ и 
тысячелѣтіе города Чернигова. =  Der vierzehnte archäo
logische kongress und das millennarium der stadt Cernigov. 
Истор. Вѣстн. 08, nr. 7—8, p. 230—75.

152. Отчегь Московскаго Публичнаго и Румянцовскаго 
Музеевъ за 1907 годъ, представленный Директоромъ 
Музеевъ г. Министру Народнаго ІІросвѣщенія. =  Be
richt des Öffentlichen und des Bumjancevschen museums 
zu Moskau fürs j. 1907, vom direktor des museums, dem 
unterrichtsminister vorgelegt. [06 1 114.] Mosk., dr. v. G. 
Lissner u. D. Sobko. 08. 156 p.

Zu beachten kap. VI: Daškovs ethnographisches museum und die 
abteilung der ausländischen ethnographie, p. 97— 109 (Zuwachs: u. a.
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modell eines s y r j  an.  blasebalges: pupöl'tan, syrjän. Schnupftabaksdose 
und korb aus birkenrinde —  von V. P. N  a 1 i m o v). —  Rez. V. R— v  
in Истор. Вѣстн. 08, nr. 7— 8, p. 339— 41.
153.

153. Отчетъ Императорскаго Россійскаго Историческаго 
Музея имени Императора Александра III  въ Москвѣ за 
1907 годъ. =  Bericht des Kaiserl. russischen historischen 
museums des Kaisers Alexander III . in Moskau fürs j. 1907. 
[07 1 128.] Mosk., Synodaldruck. 08. 4:o. 94 p.

Bericht über das museum von Ivan Z a b ẽ 1 i n, p. 3— 56. Kur
zer bericht über die abteilung des museums —  das museum I. I. Šöu- 
kins von I. I. Š ö u k i n, p. 57— 62.

154. Путеводитель по музею Псковскаго Археологическаго 
Общества. Изданіе Псковскаго Археологическаго Об- 
щества. =  Führer durch das Museum der Pskovschen 
Archäologischen Gesellschaft. Herausgegeben von der Pskov
schen Archäologischen Gesellschaft. Pskov, Gouvernements- 
druck. 08. I I I  +  I I  +  159 -f- I I  p.

Mit tafel und ill. Rez. A. Ja. in Истор. Вѣстн. 08, nr. 11— 2,
p . 7 4 8 — 9.

155. Spicyn A. Краткій каталогъ музея Императорскаго
Русскаго Археологическаго Общѳства. Составилъ .
=  Kurzer katalog des museums der Kaiserl. Russischen
Archäologischen Gesellschaft. Zusammengestellt v o n  .
Pburg, druck, von M. A. Aleksandrov. 08. 52 p.

I. Die stein- und bronzezeitgegenstände von verschiedenen orten, 
auch aus den Wohnsitzen der fiugr. Völker p. 5— 10. V. F i n n i s c h e
altertümer p. 17— 21. Altertümer der w o t e n  p. 27— 8. X III.
Sibirien p. 43— 5.

156. Tallgren A. M. Moskovan arkeologiset museot. =  Die ar
chäologischen museen in Moskau. Päivä. 08, nr. 41, p. 
340—2; 43, p. 356—8.

Das Ščukinsche museum, das Anthropologische museum der Uni
versität, das Rumjancevsche museum, das Historisohe museum.

157. Anučin D. Антропологическій музей Московскаго 
университета. =  Das anthropologische museum der Mos
kauer Universität. Antr. Z 25-6. 08, p. 236— 47.

Entstehung, Schicksale und Sammlungen des museums (auch die 
fiugr. völker sind vertreten).

158. Korotkov E. K. Отчетъ по Музею [Уральскаго] Об- 
щества [Любителей Естествознанія] за 1907 г., составлен-
н ы й  . =  Bericht über das Museum der [Uralischen]
Gesellschaft [der freunde der naturwissenschaft] fürs j. 1907,
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zusammengestellt von  . Записки Уральск. О-ва Люби-
телей естествознанія 27. 08, р. X IX —XLV.

Unter den verschiedenen abteilungen des museums werden ge
nannt: die der vorgeschichtlichen archäologie (6.697 nr.), die historische 
(133 nr.), die anthropologische (26 nr.) und die ethnographische (675 
nr.).

159. Отчетъ по Минусинскому Городскому Мартьянов- 
скому музею и Общественной Библіотекъ за 1907 годъ. 
=  Bericht des Martjanovschen stadtmuseums zu Minusinsk 
und der Öffentlichen bibliothek fürs j. 1907. [07 I 132.] 
Kansk dr. v. E. T. Konovalov. 08. 18 p.

160. P. E. Обдорскій этнографическій музей при церковно- 
миссіонерской библіотекѣ. =  Das ethnographische mu
seum bei der kirchen- und missionsbibliothek zu Obdorsk. 
Сибирск. Вопросы. 08, nr. 11, p. 25—6.

161. Каталогъ собранія древностей Графа Алексѣева Ува- 
рова. Отд. IV—VI. =  Katalog der archäologischen Samm
lung des grafen Aleksĕev Uvarov. Abt. IV—VI. Mosk., dr. 
v. V. I. Voronov. 07. 4:o. 202 -|- 11 pl.

Abt. III. In kurganen angetroffene gegenstände, p. 1— 75 (Ver
zeichnis der funde aus dem kr. Muromsk ( m e r j a n i s c h e ) ,  aus den 
gouv. Tveŕ, Jaroslav, Moskau u. Smolensk, p. 16— 74).

162. V o r l e s u n g e n  und Ü b u n g e n  auf dem gebiete der 
finnisch-ugrischen sprach- und Volkskunde an den Universi
täten  Europas 1908/9. [07 1 133.] PUP 8 Anz., p. 218—23.

Programmaufsätze.

[I 68, 72, 138.]

163. Donner Otto. Työalamme. =  Unser forschungsgebiet. 
JSFOu. 25. 08, p. 1—5.

Die Finnisch-ugrische Gesellschaft soll sich nicht nur auf die erfor
schung der fiugrischen sprachen und Völker beschränken, sondern 
soweit ihre beschränkten m ittel es gestatten, gehört zu ihrer aufgabe auch 
die behandlung der anderen ural-altaischen und überhaupt aller derjeni
gen Völker, die in der vorzeit vermutlich m it ihnen in berührung gestan
den haben.

164. S. J . Harvinaisten kirjain luetteloa toivotaan. =  Ein 
Verzeichnis der seltenen bücher wird gewünscht. SM-FM,
08, p. 22.

Vorschlag über die ausarbeitung eines Verzeichnisses der seltenen 
bücher in den öffentlichen bibliotheken Finnlands.



30 I. Allgemeines.

165. Ojansuu H. Murteiden tutkimisen tärkeydestä. =  Über 
die Wichtigkeit der dialektforschung. Aika. 08, p. 687—90.

W ichtigkeit der Untersuchung der dialekte für die vergleichende 
Sprachforschung und die entwicklung der Schriftsprache. Über die Vor
aussetzungen und die methode des e s t n .  dialektforschers.

166. Ehdotus kaunoluvun ja lausunnon opettajan viran perus- 
tamisesta yliopistoon. =  Vorschlag betr. die anstellung eines 
lehrers des rezitation und vortragskunst an der Universität. 
Vir. 12. 08, p. 99—101.

Der Vorschlag wird m it der notwendigkeit der hebung der münd
lichen darstellungskunst unter der finnischsprachigen gebildeten klasse 
motiviert. Den Vorschlag macht die Gesellschaft für die heimatsprache 
auf die initiative der Studentenkorporationen.

167. Hästesko F. A. Olisiko suotavaa, e ttä  kaupunkilaisnuo- 
riso tutustuisi maaseudun kieleen, ja m itä hyötyä siitä oli.si? 
=  Wäre es wünschenswert, dass sich die städtische jugend 
mit der spräche des landvolkes bekannt machte, und welchen 
nutzen würde dies stiften? Vir. 12. 08, p. 76—80.

Über die bedeutung der kenntnis der Volkssprache für den sprach- 
sinn, die liebe zur spräche und das Verständnis der psychologie des Vol
kes, zunächst mit rücksicht auf das finnische.

168. Suomalainen E. W. Lintutietoja keräämään. =  Auf zum 
sammeln von mitteilungen über die vögel. Luonnon Ystävä. 
08, p. 25—6.

Aufforderung zum sammeln von vogelnamen und vogelbiologi
schen fachausdrücken.

169. Aro J . E. Mukaan Karjalan luontoa ja kansaa tutkimaan! 
=  Auf zur erforschung der natur und des volkes Kareliern! 
Viipuri. 08, nr. 7, p. 2.

Eine aufforderung, die heim at zu erforschen; darlegungen über 
die aufgaben eines solchen studiums.

170. J . V. Järjestettyyn kotiseutututkimustyöhön. =  Zur 
geordneten arbeit der heimatforschung. Laatokka. 08, nr.
128, p. 2.

Ü ber die von der karelischen landsm annschaft ve ran s ta lte te  hei
m atforschung  (Verzeichnisse von fam iliennam en; fam ilienüberlieferun- 
gen, das sam m eln von notizen aus den Zeitungen nach kirchspielen, 
das sam m eln von bildern  m it karel. m otiven).

171. Salminen Väinö. Mietelmiä työmailtamme. I. II. =  
Gedanken aus unseren arbeitsgebieten. Antero Vipunen. 
08, nr. 3, p. 33—5; nr. 4, p. 49—52.

Um interesse am sammeln von volkspoesie zu erwecken, ist eine 
populäre darstellung über unsere volkspoesie und in Verbindung damit
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eine anthologie nötig. —  Für die schulen brauchen wir ein buch, das 
in alle arten der volkspoesie einführen und an welches sich als erklärung 
eine Schilderung der entstehungsorte und des Volkes des Kalevala an- 
schliessen würde. Der gegenwärtigen forschung über die Volksdichtung 
mangelt es an einem einheitlichen gesamtbild der verschiedenen gebiete 
der dichtung, ihrer entstehung und ihrer ästhetischen Seite. In den 
gegenwärtigen Untersuchungen werden die materialien zerstreut, ohne 
darlegung ihrer verschiedenen schichten und m it bedenklichen Schlüs
sen auf die entstehungszeit geboten.

172. Okkonen Onni. Uusi suomalainen kansanrunous-anto- 
logia. =  Eine neue finnische anthologie der volkspoesie. 
Vir. 12. 08, p. 65—70.

Aufforderung zur Veranstaltung einer neuen Sammlung von volks
poesie und winke über die ausführung derselben.

173. Salminen Väinö. Ohjeita niille, jotka tahtovat ryhtyä 
kansanrunoutta muistiinpanemaan. =  Anleitungen für die
jenigen, welche volkspoesie aufzeichnen wollen. Antero 
Vipunen 1. 08, nr. 1, p. 4—7.

Was soll man sammeln? W ie soll man dabei verfahren?

174. Salminen Väinö. Miksi [Antero Vipunen ilmestyy]? =  
Warum [erscheint die Zeitschrift Antero Vipunen]! Antero 
Vipunen 1. 08, nr. 1, p. 1—4.

Die bedeutung der Volksdichtung und die Wichtigkeit des sammelns 
derselben für die nation.

175. Salminen Väinö. Bunojen laulajat ja  tie tä jä t unohde- 
taan. =  Die runensänger und seher werden vergessen. An
tero Vipunen. 08, nr. 2, p. 17—9.

Die Sammler und forscher sollen ihre aufmerksamkeit auch auf die 
triebfedern der dichterischen produktion des Volkes richten sowie auf 
die auffassung, welche die Vortragenden selbst über die poesie hegen.

176. K[leinetti] Heikki. Suomenkielinen musiikkisanasto. =  
Finnische musikterminologie. Säveletär. 08, p. 37—8.

Aufforderung zur ausarbeitung einer finn. musikterminologie.

177. Tiedustelua. =  Nachfragen. Antero Vipunen 1. 08, nr. 1, 
p. 10—1; nr. 4, p. 59.

Nachfragen über verschiedene mythologische wörter, redensarten 
und einen pflanzennamen.

178. ReijoWaara Konr. Takaisin Ịmlıtaasti suomalaiseen alku- 
juureen. =  Zurück zum rein finnischen urgrund. Tervey- 
denhoitolehti. 08, nr. 1, p. 1—2.

Aufforderung, die beste finn. gesundheitsquelle, die badestube, 
hochzuschätzen und alle alten zur gesundheitspflege gehörenden volks
tümlichen gebrauche aufzuzeichnen.
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179. Blomstedt Yrjö. Elävän etnografisen ulkoilmamuseon 
perustaminen Seurasaarelle. =  Die gründung eines lebenden 
ethnographischen freilichtmuseums auf der insei Seurasaari. 
Päivä. 07, nr. 2, p. 18—20.

Ü ber die organisation des museums m it die fiugr. V ölker vertre
tenden gegenständen.

180. Tallgren A. M. Isien muistomerkit. =  Denkmäler der 
väter. Päivä. 08, nr. 21, p. 167—9.

Es gilt, eilig vollständige angaben über alle festen altertümer des 
landes einzuziehen.

181. Tallgren A. M. Tilaisuus, joka ei koskaan uusiinnu. (Ve- 
donta Suomen arkeologian edustajien puoleen). =  Eine gele- 
genheit, die nie wiederkehrt. (Appell an die Vertreter der 
finnländischen archäologie). Päivä. 08, nr. 18—51, p. 419 
— 20.

Über eine archäologische Sammlung des kaufmanns Schausailov 
(etwa 10,000 gegenstände, meist stein- und bronzezeitliche aus dem  
Wolga- und Kamatal) und die erwünschtheit ihrer erwerbung für F inn
land.

182. Ojansuu Heikki. Murrete uurimise tähtsusest. =  Über die 
Wichtigkeit der dialektforschung. E. Kirj. 1908, p. 313—4.

Das sammeln von estnischen dialektwörtern wird begründet.
O. K.

183. stud. Elbe. Arstidele. =  An die ärzte. Päewaleht. 08, 
nr. 147.

Aufruf, materialien zur Volksmedizin zu sammeln. O. K.

184. [Wallnļer [E.] Eahwa arstimisewiiside korjamise kohta. 
=  Zum sammeln von populären heilgebräuchen. Päewaleht. 
08, nr. 150.

Nähere ausführung des aufrufes in Päewaleht 1908, nr. 147.
O. K.

185. Meleťev Y. Программа свѣдѣній для составленія опи- 
саній Карельскихъ приходовъ. =  Programm für die her- 
stellung von beschreibungen der karelischen kirchspiele. 
ArchEpV. Beil. zu nr. 20. 08, p. 45—7.

186. Charuzina Y. N. Къ вопросу o почитаніи огня. Вве- 
деніе въ программу для собиранія свѣдѣній о почитаніи 
огня у русскихъ крестьянъ и инородцевъ съ приложе- 
ніемъ программы. =  Zur frage der feuerverehrung. Ein
führung in ein programm zum sammeln von belegen für die 
feuerverehrung bei den russischen bauern und fremdvölkern 
mit beilage des programms. ĖtnObozr. 1906, nr. 3 u. 4, p.
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H8—205. — Rez. in ŽivStar 16, lief. 2, abt. 3 p. 21—2. (1907); 
A. 11 y li a n in ZBlAnthr. 13, 08, p. 137—40.

U. a. wird auf diesbezügliche gebrauche bei den e s t e n ,  p e r m -  
j a k e n  und w o t j a k e n hingewiesen p. 96, 150, 158— 9.

187. Sokolov M. I. Нѣсколько соображеній относительно 
археологическаго словаря. =  Einige erwägungen betref
fend das archäologische Wörterbuch. 

Древности. Труды Имп. Моск. Археолог. Общества 
21, 1 р. 61—3 (1906). 

188. Katanov N. und Krọtov Р. Милостивый Государь. =  
Geehrter Herr. IzvOAIĖ 24,6. 08, p. 594—6.

Aufforderung der Ges. für Archäologie, Geschichte u. Ethnogra
phie an das publikum, ihr über alle ihm bekannte altertümer, funde, 
begrübnisplätze, festungen und kurgane mitteilung zu machen; die 
gesellschaft braucht diese angaben für die archäologische karte des 
gouv. Kasan.

Biographien, nekrologe.
[I 49, 51, 66— 7, 73, 82— 3.]

189. Gummerus Jaakko. Mikael Agricola. Hänen elämänsä 
ja kirjallinen toimensa. Juhlajulkaisu Mikael Agricolan 
muistopatsaan paljastukseen Viipurissa 19 21/6 08. =  M. A. 
Sein leben und seine literarische Wirksamkeit. Pestpublika
tion zur enthüllung der statue M. A.s in Wiborg 19 21/6 08. 
Jyväskylä, K. J . Gummerus. 08. 168 p. Fm. 2,50.

Inhalt. I. Die kirche Finnlands am Vorabend der reformation.
II. Mikael Agricolas lehrjahre. III.  M. A. als schulmann und schrift- 
steiler. IV. Reformationsgedanken in M. A.s Schriften. V. Die kirch
lichen reformen 1539— 1554. M. A. als bischof von Åbo. Eine auswahl 
von auszügen aus M. A .s Schriften p. 111— 6 5 .— Die illustrationen 
sind meistens aus deń büchern M. A .s und anderen druckwerken der 
zeit genommen. 9 faksimiles aus verschiedenen werken M. A.s. —  Rez. 
J . A.  C e d e r b e r g i n  Teolog. Aikakausk. 08, p. 522— 7; L. S. in Var- 
tija 08, p. 302— 4; A. J. P— ä in USuom. 08, nr. 180, p. 5; HSan. 08, 
nr. 145, p. 6.

190. Gummerus Jaakko. Mikael Agricola. OM 2. 08, p. 556 
—69.

Biographie und literarische tätigkeit. Die vorrede zu M. A .s Über
setzung des Neuen Testaments (über die bekehrung der finnen zum 
Christentum; über die landschaften, volksstämme und dialekte Finn
lands) p. 562— 4. Vier faksimiles (3 seiten aus büchern und M. A.s 
namensunterschrif t).

191. Hjelt Arthur. Mikael Agricola Uuden Testamentin kään- 
täjänä. (Juhlaesitelmä Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Finn.-ugr. Forsch. X X III. Anz. 3
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vuosikokouksessa 19 p. tammik. 1908). =  M. A. als Über
setzer des Neuen Testaments. (Festvortrag auf der Jahres
versammlung der Finnischen Kirchengeschichtlichen Gesell
schaft am 19. januar. 1908). Vartija. 08, p. 81—8, 113—24.

Quellen der Übersetzung A.s; Verhältnis zur deutschen Überset
zung von Luther. »A. zeigt sich in dw* Übersetzung des N .T. als der 
grosse schüler des grossen Luther.»

192. Mikael Agricola. Kyläkirjaston Kuvalehti. A-sarja. 08, 
p. 61—4.

M. A.s bedeutung für das finnische volk; faksimiles von bildern 
in A .s werken und einigen buchseiten (aus dem N.T. und dem Gebet
buch).

193. Mikael Agricolan kirjeet. =  Die briefe M. A.s. Vir. 12. 
08, nr. 2, p. 25—30; 3, p. 41—5.

1. Brief Agricolas an den könig Gustav. 2 .  an Georg Nor
man. 3 .  an Nils Pedersson. 4. —- —  an Amund Lauritzson. Die
briefe in Übersetzung von K. J. Hidén, Heikki Ojansuu u. Matti Ek
ström. In ihnen wird auch A .s Übersetzung des Neuen Testam ents 
und des Psalters berührt.

194. Lomakurssit. =  Ferienkurse. USuom. 08, nr. 126, p. 3; 
127, p. 3; 128, p. 3.

Referat über den vortrag von Heikki Ojansuu: Mikael Agricola 
als begründer der finn. Schriftsprache.

195. Mikael Agricolan muistopatsas. =  M. A.s statue. Kylä
kirjaston Kuvalehti. A-sarja. 08, p. 73, nr. 75, 78.

Bild von der enthüllung der statue, von der statue und dazugehö
render text.

196. Setälä B. N. Mikael Agricolan muistopatsaan pystyttä- 
misen johdosta. =  Anlässlich der errichtung der statue Mi
kael Agricolas. Valv. 08, p. 321—4.

M. A .s bedeutung für die finn. literatur. N ebst abbildung der 
statue M. A.s.

197. Ojansuu Heikki. Jaakko Finnen (Suomalaisen) ja Mat
tias Salamniuksen kotiseudusta. =  Über die frage nach der 
heimat Jaakko Finnes (Suomalainens) und Mattias Salam- 
nius’. Valv. 08, p. 784—97.

Der vf. sieht sich durch die eigentümlichkeiten der literarischen 
spräche J. F .s zur annahme veranlasst, dass seine heim at in W est- 
Nyland lag; aus denselben gründen nimmt er für M. S. das ksp. Kemi- 
järvi in Nord-Österbotten an.

198. Schybergson M. G. Henrik Gabriel Porthan. Lefnads- 
teckning a f  . Förra delen. (Skrifter utgifna af Svenska 
Litteratursällskapet i Finland. LX X X III.) =  H. G. P.
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Lebensbeschreibung v o n  . Erster teil. Hels., Schwed.
Litter. Ges. 08. X III  +  281 -f 6 pl. Fm. 3.

Inhalt: 1. Kindheit und jugend. II. Universitätsverhältnisse.
III. Frühere akademische laufbahn. IV. De poesi fennica. V. Histo
ria Bibliothecae. VI. Die gesellschaft Aurora. V II. Ắbo Tidning.
V III. Die Universitätsbibliothek 1772— 1778. IX . Ernennung zum 
professor eloquentiae. X. Reise ins ausland 1779. XI. Öffentliche 
Vorlesungen. Private kurse. X II. Vorlesungen über philosophische 
und theologische gegenstände. X III. Anleitung. Persönliches Ver
hältnis zu den Studenten. X IV. Im konsistorium und in der philoso
phischen fakultät.

199. Gummerus Jaakko. Henrik Gabriel Porthan teoloogina. 
Esitelmä Suomen kirkkohistoriallisen Seuran vuosikokouk- 
sessa 19 p. tammik. 1907. =  H. G. P. als theolog. Vortrag 
in der Jahresversammlung der Finnischen Kirchengeschicht
lichen Gesellschaft am 19. januar 1907. Suomen Kirkko- 
liistor. Seuran Pöytäkirjat Liitteineen. 7, p. 29—19.

200. "W. A. H. Jaakko Fellman. Lapinmaan pappi ja  lappa- 
laisolojen tutkija. =  Jakob Fellman. Pfarrer in Lappland 
und erforscher des lappländischen lebens. USuom. 08, nr. 17. 
p. 4—5.

Aus seinem leben und seinen aufsätzen.

201. Elfving Fredr. Carl Axel Gottlund soın svampsamlare. =  
('. A. G. als pilzsammler. Finsk Tidskrift 65. 08, p. 453—68.

Ein beitrag zur biographie C. A. G.s.

202. Kettunen Lauri. Elias Lönnrot Virossa v. 1844. =  E. L.
in Estland i. j. 1844. Vir. 12. 08, nr. 1, p. 1—9.

Die Sprachforschungen E. L.s in Estland und sein eindruck von
den dortigen Verhältnissen.

203. Tļıınkelo] E. A. Eräs Elias Lönnrotin kirje C. A. Gott
lundille. =  Ein brief E. L.s an C. A. G. Vir 12. 08, p. 148.

In dem  b rie f  (vom  22. se p te m b e r  1829) ä u sse r t  E. L. seine a n s ic h t 
ü b e r  das V erhältn is d e r finn . S ch riftsp rach e  zu den d ia le k te n  u n d  ü b e r  
den  p u rism u s in  b ezu g  au f d ie leh n w ö rte r .

204. Mattias Akiander. =  M. A. OM 3. 08, p. 799.
M. A. als geschiehtsschreiber.

205. Rein Th. Juhana Vilhelm Snellman. =  J . V. Sn. OM 3. 
08, p. 157—75.

Biographie; nebst bild.

206. Rein G. Juhana Vilhelm Snellman. Kansalle kerto-
n u t  . (Ylioppilaiden Keskusteluseuran Julkaisuja 7.)
J. V. Sn. Dem volk erzählt v o n  . Hels. Kauppakirjap.
ges. Ob. 8:o. 94 p. Fm. 1.

Rez. Z. C[a s t  r é n] in Valv. 26, nr. 6, p. 423— 4.
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207. Lounasmaa B. J . Y. Snellmanin luona. =  Bei ,T. V. Sn. 
USuom. 08, nr. 94, p. 4.

Eine anekdote über Sn.

208. Karjalainen K. F. Mattias Aleksanteri Castrén. =  
M. A. C. OM 3. 08, p. 81—93.

Biographisches, wissenschaftliche tätigkeit; nebst bild.

209. Perälä Väinö. |  Karl Gabriel Leinberg. HAik. 08, p. 
23—9.

Nekrolog. Verzeichnis seiner historischen werke und aufsätze.
N ebst bild.

210. Koskinen Yrjö [Yrjö-Koskinen]. Oskar Blomstedt f. 
Yrjö Koskinen. Kansallisia ja yhteiskunnallisia kirjoituk- 
sia. II, heft 3—4 p. 723—7. Hels. 07.

Aus »Uusi Suometar» 18 “ /g 71, nr. 22 abgedruckt. —  Biogra
phisches.

211. Koskinen Yrjö [Yrjö-Koskinen]. Oskar Blomstedtin 
muisto. Puhe Pohjalais-osakunnan vuosijuhlassa 18 9/11 71. 
Käsikirjoitus. =  Dem andenken Oskar Blomstedts. Bede 
auf dem jahresfest der Österbottnischen landsmannschaft 
18 9/11 71. Manuskript. Yrjö Koskinen. Kansallisia ja 
yhteiskunnallisia kirjoituksia. II, heft 3—4 p. 728—30. 
Hels. 07.

212. Godenhjelm B. F. Julius Krohn. =  J . Kr. OM 3. 08, 
p. 259—74.

Kr.s wirksamheit als dichter und gelehrter, geschichtsschreiber der
finn. literatur und erforscher der volkspoesie und -religion.

213. Krohn Kaarle. Vanhempaini suomenkielisyys. =  Die 
finnisehsprachigkeit meiner eitern. Eteläsuomalaisten ter
vehdys kotiseudulleen. I. Hels. 08, p. 232—42.

Zur biographie Julius Krohns; beleuchtend für die geschichte der
finnisch-nationalen bewegung.

214. Äijälä Ester. Volmari Porkka. =  V. P. Eteläsuomalais
ten tervehdys kotiseudulleen. I. Hels. 08, p. 1—25.

Biographisches; wissenschaftliche tätigkeit.

215. Kampmann M. Mönda Dr. Fählmanni elust. =  Einiges 
aus dem leben dr. Fählmanns. E. Kirj. 08, p. 150—1.

Persönliches von einem Zeitgenossen. O. K.

216. Wiedemann, Ferdinand Johann. Meyers Grosses Kon
versations-Lexikon. Sechste Auflage. 20. 08, p. 593—4.
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217. Lipp M. Dr. Bertram-Schultzi mälestuseks. =  Zum an- 
denken an dr. Bertram-Schultz. Postimees. 08, nr. 16 (224).

Kurze Würdigung. Aus anlass des 100-jährigen geburtstages des 
estnischen folkloristen dr. Bertram-Schultz. O. K.

218. [Wallner B.] Ühe rałıwasõbra mälestuseks. =  Zum an- 
denken an einen volksfreund. Päewaleht. 08, nr. 218 (unter 
dem titel »Dr. Bertrami, Peegli pildid» in nr. 219—20).

Biographisches über den deutsch-estnischen Schriftsteller und folk
loristen dr. G. Schultz-Bertram, geb. 1808; u. a. beitrag zur edition des 
»Kalewipoeg». O. K.

219. Wļallnerļ B. Dr. Schultz-Bertram. Päewaleht. 08, 
nr. 219.

Biographisches. O. K.

220. [H uļrt [B.] Dr. Bertram. Eesti Kodu. 08, p. 367.
Biographisches über den estnischen folkloristen dr. Georg Julius

Schultz; bild. O. K.

221. Kampmann M. J . W. Jannsen kui ilukirjanik. =  J . W. 
Jannsen als belletrist. E. Kirj. 08, p. 189—97, 217—24, 
249—58.

Literarhistorische Untersuchung. O. K.

222. Auning Bob. Dr. August Bielenstein f . Sitzungsber. d. 
Ges. f. Gesch. u. Altertumsk. d. Ostseeprov. Busslands aus 
d. j. 1907. 08, p. 50—67.

Lebenslauf; Persönlichkeit; wissenschaftliche Wirkung.

223. Schlüter W. Pastor Dr. August Bielenstein. Nekrolog. 
Sitzungsber. d. Gel. Estn. Ges. 1907. 08, p. X IX —XX II.

224. Rudnev Andrej. | .  Яковъ Ивановичъ Гуртъ, Род. 10. 
VII 1839 г. — сконч. 31 X II. 1906 г. (Ймператорекое 
Русское Географическое Общество. Картографическая 
комиссія. Подкомиссія по транскрипціи географическихъ 
наименованій. Приложеніе къ протоколу A« 6. 1907 годъ. 
=  Jakob Ivanovič Gurt [Hurt]. Geb. 10. VII. 1839, f  31. XII.
1906. (Kaiserl. Buss. Geogr. Gesellschaft. Kartographisches 
komitee. Unterkomitee für die transkription der geogra
phischen namen. Beilage zum protokoll nr. 6.) Pburg, 
druck, d. Kaiserl. Akad. d. Wiss., fol. II.

Nekrolog. N ebst einem Verzeichnis der werke J. H.s von O. M. 
K a l l a s .
225. Schlüter W. Dr. Jakob Hurt. Nekrolog. Sitzungsber. 

d. Gel. Estn. Ges. 1907. 08, p. 71—9.
Am schluss des aufsatzes ein Verzeichnis der wissenschaftlichen 

arbeiten J. Hurts.
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226. Luiga J. Naesterahwas Eestis. =  Die estnische frau. 
Käsitöölelit. 11, nr. 2.

Auch beitrag zu Koidulas biographie. O. K.

227. [Reiman W.] Kooliöpetaja Peeter Org. =  Lehrer Puoler 
Org. E. Kirj. 1908, p. 338—43.

P. Orgs nekrolog, 1849— 1908; war tätig in Eesti Kirjameeste Selts, 
edierte den Kalewipoeg für schulen. O. K.

228. [Jürgenstein A.] Dr. Karl August Hermann f. Postimees. 
08, nr. 88 (296).

B iographische notizen, W ürdigung. O. K.

229. Dr. Karl August Hermann surnud. = ---------------
gestorben. Isamaa. 08, nr. 299.

Biographisches.

230. Efimenko P. S. t .  Иетор. Вѣетн. 08, nr. 5—6, p. 
1148—9.

231. Efimenko P. S. f . Živ. Star. 17. 08, p. 264.
P. S. E. (* 1835, ŧ  1908) veröffentlichte »Zavolockaja Cud» (1869); 

»Beiträge zur ethnographie der bevölkerung des gouv. Archangelsk» 
(1878, 2 bde).

232. Efimenko Petr Savič f. Étn. Obozr. 76—7. 08, p. 207—8
233. Efimenko P. S. Nekrologe V III. Славянск. Изв. 08, nr. 

1—3, p. 85.

234. KarjalainenK. F. Dem andenken Anton Regulys. FU F 8. 
08—10, p. 1—7.

4.  S p r a c h k u n d e .

F  i n  n  i s c h -u  g  r  i s c h.
[I 102, 287.]

235. Paasonen H. Zur frage von den finnisch-ugrischen s-lau- 
ten im wortanlaut. FU F 8. 08—10, p. 66—71.

D er vf. b e s tre ite t die annahm e eines fiugr. Ź- fü r die Ursprache 
und  e rk lä rt die zur begründung  dieser annahm e von S e tä lä  angefüh r
ten  zwei W örter anders.

236. Setälä E. N. Finsk-ugriska språk. =  Finnisch-ugrische 
sprachen. Nordisk Familjebok 8, sp. 378—82.

Die verschiedenen fiugr. sprachen; ih r V erhältnis zu anderen 
(ural-alta ischen  u. indogerm anischen) sprachen; geschichtliches über 
die erforschung  d e r  g en ann ten  sprachen; h ierhergehörige periodische 
pub likationen  und  U niversitätsvorlesungen.
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237. Сочиненія въ прозѣ и стихахъ на случай открытія 
Казанскаго намѣстничества въ публичномъ собраніи на 
разныхъ языкахъ говоренныя въ тамошней семинаріи 
Декабря 26 дня 1781 г. =  Aufsätze in prosa und dich- 
tung, die anlässlich der eröffnung der K asaner S ta tthalter
schaft auf der öffentlichen Versammlung im dortigen seminar
26. dezember 1781 in verschiedenen sprachen vorgetrageŋ 
v urden. Сборникъ матеріаловъ по исторіи Казанскаго 
края въ ХУІІГ в.. изданный подъ редакціею профессора 
Д. А. Корсакова. Каз. 1908, р. 123 -58.

E i n w o t j  a k i s c h e s  gedieht (10 zeilen) . m o r d w i n i s c h e s  
(6 zeilen), t s c h e r e m i s s i s c h e s  (8 zeilen) nebst Übersetzung 
p. 153— 6.

Beziehungen zu den indoeuropäischen und anderen sprachen.

238. Setälä E. X. Ein altes arisches kulturwort im finnischen 
und lappischen. FUF 8. 08, p. 77—80.

Fi. r i h m a  ’band’, est. r i h m ,  r e h m  ’riemen’, lapp, raime ’leine 
oben und unten am garn oder netz, seiľ <  *reima ~  *reima, vgl. ai. 
r a ç m ī -  ’strang U S W .’ .

239. Kaliina Jalo . Tuohi sanan etym ologiasta. =  Über die 
etymologie des Wortes tuohi. Vir. 12. 08, p. 157.

Tuohi nach Thomsen <  lit. toszis, aber der vf. verbindet es mit 
wotj. tui ’birkenrinde’ (von welchem tujes ’korb aus birkenrinde’) und 
tat. tuz, toz, mong. tuus, toos id.

210. Petersson 11. Etymologien. IF  23. 08—09, p. 384—404.
U ber fi. papu, weps. boba, mordw. boba, wogul. pap: apreuss. 

babo, abg. bob ’bohne’; liv. pupa <  lett. pupa id. (das lett. wort ist 
nicht, wie Kretschmer behauptet, eine rückentlehnung aus einem finn. 
dialekt), p. 390.

241. Sobolevskij A. I. Названія озера Селигера въ связи 
съ вопросомъ о праславннской родинѣ. =  Der nanıe 
des sees Seliger in Verbindung mit der frage nach der ursla- 
vischen łıeimaŧ. Труды второго областного Тверск. 
Археолог. съѣзда 1903 года 10—20 августа (1906), р. 
1—4.

Namen wie (Seliger >  Seližar, Inger >  Ižera. Jem ' >  Jam', Ves' 
( <  Veps) bezeugen, dass die gemeinslaven nicht w eit von den gegenden 
Tver— Ingermanland wohnten. —  Rez. E. K. in Русск. Филолог. 
Вѣстн. 05, p . 170.

*242. Orlov A. =  Происхожденіе названій русскихъ инѣко- 
торыхъ западно-европейскихъ рѣкъ, городовъ, племенъ 
и мѣстностей. =  Ursprung der namen von russischen und
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einigen westeuropäischen flüssen, städten, stammen und 
Ortschaften. Vel'sk 1907. IV +  430 p.

Alle flüsse des europäischen Russland haben ihre namen von den 
Vorfahren finn. Völkerschaften erhalten. Die warjäger und rus' waren 
anwohner der flüsse Varjaga und Rus' wie die übrigen slaven. Auch 
die namen der meisten grossen flüsse W est-Europas sind finn. herkunft (?). 
Nach d. rez. von N. V— v in  Živ. Star. 16, 07, p. 38— 9.

243. Viľgeľms [Vilhelms] A. Русь великая или Руй-бель. 
Изысканіе обрусѣвшаго финскаго шведа по пѣснямъ 
»исландской эдды» и по корнямъ русскаго и скандинав- 
скихъ языковъ. Часть первая. =  Das grosse Ruś oder 
Ruj-beľ. Eine Untersuchung von einem verrussten finni
schen Schweden auf grund der gesänge der »isländischen 
Edda» und der wurzeln der russischen und der skandinavi
schen sprachen. Teil I. Pburg, dr. v. A. S. Suvorin. 08.
128 p.

»Diese Untersuchung gründet sich auf das studium  der spräche 
der alten norweger, die gesänge der isländischen »Edda Sämundars» 
und der sagen des »Flatevjarbok». Dabei zeigte es sich, dass die sog. 
»norröna»-sprache in ihrer alten, unverdorbenen form dieselbe russisch- 
slavische spräche war und folglich dass die waräger, welche eben die
selben ruś oder russischen leute waren, russisch sprachen.» P hantasti
sche vergleiche von russischen, skandinavischen und finnischen völker- 
und Ortsnamen.

Uralaltaisch.
[II 57.]

244. Trombetti Alfredo. Saggi di glottologia generale compa-
rata  I. I  pronomini personali. Memoria del p ro f. .
Memorie della R. Accademia delle scienze dell’ Istitu to  di 
Bologna. Classe di scienze morali. Serie I  — Tomo I  1906 
—07. Sezione di Scienze Storico-Filologiche. Fascicolo 
primo.

VII Uraloaltaico e lingue paleoasiatiche, p. 127— 37.
J. K.

Fragen nach den verwandtschaftlichen beziehungen anderer sprachen 
zu den finnisch-ugrischen.

[I 57— 8, 236, 304.]

245. Pedersen Holger. Die idg.-semitische Hypothese und die 
idg. Lautlehre. IF  22. 07—8, p. 341—65.

Bei der besprechung des werkes H. Möllers (06 I 230) ste llt der 
vf. seinen eigenen Standpunkt dar. Hinweis auf die fiugr. pronomina 
und numeralia, p. 342— 4, 346.

246. Alkukielestä Pohjois- ja Itä-Europassa sekä Itäm ailla. =  
Über die Ursprache in Nord- und Ost-Europa und im Orient. 
USuom. 08, nr. 12/6.
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Referat eines von dem norwegischen gelehrten Andr. Hansen 
in der Gesellschaft der Wissenschaften zu Kristiania gehaltenen vor- 
trags, wonach es in der spräche der Jenisei-ostjaken eine grosse menge 
Wörter gebe, die auch in den germanischen sprachen Vorkommen, aber 
in den übrigen europäischen sprachen fehlen. Das Jenisei-ostjakische 
sei m it dem etruskischen und den alten sprachen Mesopotamiens ver
wandt und bilde ein Überbleibsel der Ursprache Nord-Ruropas, die in 
Skandinavien noch etwa 1500 n. Chr. von den »finnen» gesprochen 
wurde.

247. Hermann K. A. Sumeri-akkadlased uurimised wanast 
muinasajast. K irju tanud  . Kolmas uuemate uurimiste 
ja teaduste järele täiendatnd trükk. =  Die sumero-akkaden. 
Forschungen aus dem altertum. V on  . D ritte nach 
neueren forschungen und nachrichten vervollständigte auf- 
lage. Drp., Hermann. [08.] 4:o. 48 p. 20 kop.

Verwandtschaft des estnischen m it dem sumero-akkadischen.
O. K.

248. Baskerna.' (Efter Paul Schellhas (öfversätŧning från »An 
den Grenzen unseres Wissens»). =  Die Basken. (Nach Paul 
Schellhas (Übersetzung aus »An den Grenzen unseres Wis
sens). Maantieteell. Yhdist. Aikakausk. 08, p. 17—25.

Ein paar worte in betreff eines vergleiche der baskischen spräche 
m it den ural-altaischen (und der finnischen).

Allgemeine Sprachwissenschaft (bzw. Sprachunterricht) unter 
berücksichtigung der finnisch-ugrischen sprachen.

249. Kalima Jalo. Sanojen merkitysopista nykyisessä kieli- 
tieteessä. =  Die Wortbedeutungslehre in der gegenwärtigen 
Sprachwissenschaft. Aika 08, p. 413—21.

Im licht fiugr. beispiele.

Onomastik (bzw. sprachrichtigkeit).
[I 129.]

*250. Pollacchi P. Lecture des cartes russes. Indications lin- 
guistiques, géographiques et topographiques. Paris, R. 
Chapelot & Cie. 07. 4:o. IX  +  93 -Ị- 4 pl. tabl. Fr. 6.

Grand tableau alphabétique des termes topographiques et géo- 
graphiques employés dans les cartes russes: signes et abréviations, 
transcription en caractères russes, transcription française, traduction  
(aussi des term es f i n l a n d a i s  et  l a p o n s ) .  —  Rez. L. R a v e n e a u  
in Annales de Géogr. 17, p. 32. Bulletin of the American Geogr. Soc. 
08, p. 254.
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5. Volkskunde.
A l l g e m e i n e s .

[I 83, 86, 129, 131.]

*251. H. Soome sugu rahwad. =  Finnische Völker. Wirulane 
08, nr. 23 (275), 26 (278), 30 (282).

Übersicht über die zahl und lebensweise der finnischen Völker. 
R eferat nach einem vortrage von O. Kallas in Dorpat. O. K.

252. Dreyer W. Genom fem världsdelar. Populära skildrin
gar i ord och bild af jordens länder och folk. Öfversättning 
af dr. K. Hagman. =  Durch fünf weitteile. Populäre Schil
derungen in wort und bild über länder und Völker der erde. 
Übersetzung von dr. K. Hagman. Sŧockh.. A. B. Weijmer 
05—07. 667 +  518 +  473 p. Kr. 26.

Auch kurz über Finnland und seine bewohner. •— Rez. in Maan- 
tiet. Yhdist. Aikakausk. 08, p. 109— 12, (worin der Finnland berüh
rende teil behandelt wird); G. A. in Ym er 28. 09, p. 94— 5.

*253. Hillger Hermann. Die Länder und Staaten der Erde 1908. 
Geographisch-statistisches Handbuch, zugleich Kleines Hof- 
und Staatshandbuch der Welt. Berl., Hermann Hillger. 
[1908.] M. 0,80.1

Mit 200 abbildungen im tex te . —  R ez. in M itteil. d. K. K. Geogr. 
Ges. in W ien 08, p. 2112.

*254. Keane A. H. The World’s Peoples. A Populär Account 
of their Bodily and Mental Characters, Beliefs, Traditions, 
Political and Social Institutions. New York, G. P. Putnam ’s 
Sons. 08. X II +  434 p. $ 2.

Rez. in Bulletin of the American Geogr. Soc. 08, p. 505. The Geo- 
graphical Journal 32. 08, p. 421— 2; P. E h r e n r e i c h  in Peterm . 
M itt. L .B .  54. p . 186.

*255. Akira Matsumura. A Gazetteer of Ethnology. Tokyo, 08. 
XVI 4- 219 -1- 6 karten.

Ein lexikon, das alle Völker- und stam m esnam en aus der Vergan
genheit und gegenwart m it angabe des Wohnortes aufführt. Auf den 

,karten ist der Wohnort der w ichtigsten völker in roter färbe eingetra
gen (es fehlen jedoch stam m e wie die l i v e n ,  s y r j ä n e n ,  w o g u -  
1 e n). —  Rez. Rieh. L a s c h in M itteil. d. Anthrop. Ges. in W ien 38, 
p. 348.

256. Hettner Alfred. Grundzüge der Länderkunde. I. Band. 
Europa. Lpz., Otto Spamer 07. XV +  737 p.

Zu beachten: D ie rassen und Völker. Finnland m it Lappland und 
Kola. Das osteuropäische Tiefland (die Völker; die Ostseeprovinzen), 
Ungarn m it Siebenbürgen.— Rez. P a s s a r g e  in Globus 93. 08, 
p. 18; P. V  i d a 1 d e  1 a B 1 a c h e in Annales de Geographie 17. 08, 
p. 86— 7; LitZBl. 07, sp. 1369— 70.
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257. Philippson Alfred. Landeskunde des Europäischen Buss
lands nebst Finnlands von Prof. D r .  . Mit 9 Abbildun
gen, 7 Textkarten und einer lithogr. Karte. (Sammlung 
Göschen). Lpz., G. J . Göschensche Verlagshandlung 08. 
lß:o. 148 p. Bm. 0,80.

Der verf. behandelt u. a. die Wirtschaft und bevölkerung F inn
lands und gibt eine darstellung der bevölkerungs- und politischen, 
wirtschafte- und Verkehrsgeographie von Russland. —  Rez. in Mitteil, 
d. K. K. Geogr. Ges. in Wien 08. p. 342, Gr. in Gl. 94. p. 112; R. H e r- 
m a n n  in Peterm. Mitt. 08 LB, p. 229; Deutsche Geogr. B lätter 31 
(— 08) p. 145.

258. Helland Amund. Norges Land og Folk. X V III. Topo- 
grafisk-statistisk Beskrivelse over Nordlands Amt. I —IV. 
Efter offentlig Foranstaltning utgivet v e d  . =  Norwe
gen, land und volk. X V III. Topographisch-statistische 
beschreibung des amtes Nordland. I —IV. [061 244.] 
Krist., H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). 07—8. I: X I +  
794 +  2 karten; II: V II +  975 +  1 k.; III: 608; IV: 1003. 
Kr. 7.

Zu beachten. II. Bevölkerung. Anthropologie usw. Die 1 a p- 
p e n und die renntierzucht. Übernatürliche wesen und aberglaube, 
p. 272— 488. Geschichte p. 800— 975. —  I. j. 1900 gab es 170 f i n n e n ,  
die meisten in Ankenes und Fauske beim bergwerk Sulitelma; die zahl 
der lappen war 1.978 personen =  1, 37%.

259. Nielsen Y. Finnmarken. Nordisk Familjebok 8. 08 
sp. 346—7.

Der nördlichste teil Norwegens: bewohner ( f i n n e n ,  l a p p e n  
u. a.), geschichte.

*260. Monroe W. S. In  Viking Land. Lo., Bell 08. XXIV +  
332 p. 7 s. 6 d.

A geographical, historical and ethnographie survey of Norway. —  
Rez. in The Geogr. Journal 33. p. 591—-2.

261. Bergqvist O. und Svenonius Fredr. Lappland. Det stora 
svenska framtidslandet. En skildring i ord och bild af dess
natur och folk. Utgifven a f  . =  Lappland. Das grosse
schwedische zukunftsland. Eine Schilderung in wort und
bild von natur und volk desselben. Hrsg. v o n  . Stockh.,
C. A. V. Lindholm. 06—8. 4:o. 284 +  32 pl. Kr. 95.

E n th ä l t 260 b ilder im te x t . — D ieses Sam m elw erk e n th ä lt eine 
menge au fsä tze  von verschiedenen Verfassern, die in der Bibi, u n te r 
ihren eigenen tite ln  angefüh rt w erden.

262. Lindholm Valdemar. Buotsin salo-suomalaisia. Suo- 
m entanut Väinö Salminen. =  Die waldfinnen in Schweden. 
Ins finn. übersetzt von V. S. Hels., Otava. 08. 215 p. 
Fm. 2,50.
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P. 1— 19 geogr. u. histor. notizen. Belletristische erzählungen 
aus dem leben der finnen und lappen in Nordschweden.

263. Lampen E. Euotsin ja Norjan Lapista. =  Aus Schwe
disch- und Norwegisch-Lappland. Suomen Urheilulehti 08, 
335—9.

Skizze über die lappen in Norwegen (äusseres, sprachkenntnis
u. a.); Verbreitung der finn. spräche in Nord-Norwegen.

264. Friis J . A. Ella. Scènes de la vie laponne. Bibliotłıèque 
universelle et revue suisse. 49/51. 08, p. 136—53, nr. 49 
p. 367—85, 585—97; 50, p. 143—61, 373—81, 596—609; 51, 
p. 143—51.

Skizzen aus dem leben der norwegischen lappen und finnen in 
belletristischer form.

265. Nervander E. Matkakuvaelmia ja muistoja Lapin ra- 
joilta. Tekijän käsikirjoituksesta suomentanut Toimi Juuti. 
=  Beisebilder und -erinnerungen von den grenzen Lapp
lands. Aus dem manuskript des vf. ins finnische übersetzt 
von Toimi Juuti. Pori, Gust. Eonelius 08. 151 p. Fm. 2,25.

Schilderungen der landschaft und des Volkslebens in Lappland 
in der Umgebung von Kolari und Muoniojoki; besuch in einem l a p p e n -  
zelte.

*266. Schräder P. Ľannée cartographique. Supplémenŧ an- 
nuel à toutes les publications de géographie et de cartogra- 
plıie. Seizième année. Par., Hachetŧe et Cie. 06. 3 k.

La première feuille estcouverte de dix-sept cartogrammes par 
M. D. Aïtoff et representant l’extension des principaux groupes eth- 
niques de la Russie d’Europe, ďaprès les resultats du recensement 
de ľem pire effectué en 1897, publiés seulem ent en 1 9 0 5 .— Rez. 
Charles R a b a t  in La Géographie 05. 07, p. 79— 80.

267. Borzov A. Картины no географіи Россіи. I. Евро- 
пейская Россія. Объяснительный текстъ. =  Bilder zur 
geographie Eusslands. I. Das europäische Eussland. Erklären
der text. Mosk., Grossman & Knebel. 08. 192 p. Ebl. 0,50.

T ext zu 12 bildern (Wolgagegend, Seengebiet, Ostseeprovinzen, 
Tundra, Murman). —  Rez. S. G r i g o r' e v  in Критическое Ойозрѣ- 
ніе 08, nr. 7, p. 81— 4; Vo— v in Естествозн. и Геогр. 08, nr. 5, p. 83.

*268. Schlesinger Martin Ludwig. Bussland im XX Jahrhun
dert. Mit einer Übersichtskarte des europäischen und asiati
schen Bussland. Berl., D. Beimer. 08. V III +  542 -f- karte.

R ez. Max F r i e d e r i c h s e n, Zs. d. Ges. f. Erdkunde zu Berl.

*269. Krassnow A. v. (in Verbindung mit Vocskow A.) Buss
land. (Länderkunde von Europa herausgegeben unter fach
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männischer Mitwirkung von Alfred Kirchhoff. Dritter Teil.) 
Wien, Tempsky. 07. 336 -Ị- 18 k. -|- 91 textabb.

Rez. Max Friederichsen, Peterm . M itt. 08 LB, p. 228— 9.

270. Gettner [Hettner] A. u. Bezčinskij A. Россія. Куль- 
турно-политическая географія. Переводъ съ нѣмецкаго, 
съ дополненіемъ >>Азіатской Россіи», подъ редакціей 
А. Безчинскаго. =  Kussland. Kulturpolitische geogra- 
phie. Übersetzung aus dem deutschen, ergänzt durch »Asia
tisches Bussland», unter der redaktion von A. Bezöinskij. 
Mosk., Ju . Lepkovskij 08. Kbl. 2.

Europäisches R ussland , siehe Bibi. 05 I 239. Von den Völkern 
des Asiatischen Russland werden genannt s y r j ä n e n ,  w o g u l e n  
und o s t j a k e n .  —  Rez. A. K. in Землевѣдѣиіе 08, Кн. IX , p. 
144— 7.

271. Rudnev Ja. S. Родная страна въ родной поэзіи. Сбор- 
никъ стихотвореній русскихъ поэтовъ. I. Сѣверный
край. Финляндія. Составилъ. . =  Die heimat in der
heimatlichen dichtung. Sammlung von dichtungen russischer
dichter. I. Die nordische gegend. Finnland. V o n  .
Pburg, dr. v. B. M. Vol'f [Wolfl 08. 41 +  I I  p.

Geographische chrestomatie in dichtungen. Im prosatext werden 
die Nordische gegend und Finnland behandelt, p. 4— 8, 29— 32 (auch 
über das leben der f i n n e n Finnlands und der l a p p e n ) .

272. Golubcov N. A. Памятная Книжка Архангельской 
губерніи на 1908 годъ. Изданіе Архангельскаго Губерн- 
скаго Статистическаго Комитета подъ редакціей Секре-
таря К ом итета . =  Gedenkbuch des gouv. Archan-
gel fürs jahr 1908. Hrsg. vom Statistischen Komitee des 
gouv. Archangel, redigiert vom sekretär des komitees 
 . Archangel, Gouvernementsdruck. 08. 8:o. 200 p.

Abteil. II. Aufsätze über lokale geschichte und statistik  p. 47— 68 
(werden einzeln erwähnt).

273. Priśvin M. За волшебнымъ Колобкомъ. Изъ записокъ 
на крайнемъ сѣверѣ Россіи и Норвегіи. Съ рисунками 
Г. Д. Дэнгласъ—Юма. =  Jenseits des polarkreises. Notizen 
über den höchsten norden von Bussland und Norwegen. 
Mit Zeichnungen von G. D. Denglas-Jum. Pburg, A. F. 
Devrien 08. V II +  291.

P. 100— 4, 110— 50 über l a p p e n  (aberglaube, märchen, ge- 
werbe, jagd u. a.); passim über f i n n e n ,  k a r e l i e r ,  s y r j ä n e n ,  
p. 239. —  Rez. K. M. in ŽMNP 09, nr. 3, p. 101— 3.

274. Варлаамъ, б. епископ Архангельскій. =  Varlaam, der 
ehemalige bischof von Archangel. ArchEpV 08, nr. 13, p. 
411—21.
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Äusserung des bischofs Georgij (vom j. 1841) über die k a r e -  
1 i e r des Kem’schen kreises und über die s y  r j ä n e n an der Peöora, 
p. 413.

275. Bersteľ K. P. Списокъ Селеній Казанской губерніи. 
Составленъ Членомъ Казанской Губернской Земской 
Управы. =  Verzeichnis der Ortschaften im gouv. Kasan. Zu
sammengestellt vom mitglied der zemstvoverwaltung des
gouv. K asan  . Kas., Каз. Губ. Земск. Управа 08.
263 р. ВЪІ. 1.

Die nationalität der bewohner jeder O rtsch aft wird angegeben 
(u. a. t s c h e r e m i s s e n ,  m o r d w i n e n ,  w o t j a k e n ) .

276. Путеводитель по Волгѣ отъ Рыбинска до Астрахани. 
=  Führer auf der Wolga von Bybinsk bis nach Astrachan. 
Mosk., dr. v. A. A. Levenson 08. 146 p.

Hier und da werden die m o r d w i n e n  und t s c h e r e m i s s e n  
erwähnt.

277. Trupčinskij A. V. Среднее Поволжье. =  Die mittlere 
Wolgagegend. Mosk., I. D. Sytin. 08. 8:o. 151 p. Bbl. 0,40.

lllustr.

278. Naumov P. К раткія свѣдѣнія o Вятской губерніи (съ 
картою). =  Kurze mitteilungen über das gouv. Vjaŧka (mit 
einer karte). Памятн. книжка Вятск. губ. и Календарь 
на 1908 г.

Verteilung dernationalitäten ( w o t j a k e n ,  t s c h e r e m i s s e n ,  
p e r m j a k e n ,  b e s s e r m a n e n  u. a. nach den kreisen i. j. 1903), 
p. 63. Geschichtliche daten. Die kartographie des gouv. Vjatka.

279. Achmarov G. K. Тептяры и ихъ происхожденіе. =  Die 
teptjaren und ihre herkunft. IzvOAIẺ 23,6. 08, p. 340—64.

Das wort teptjar <  pers. deftjar Verzeichnis’ (der baschkirischen 
zugelassenen); zu ihnen gehören sowohl mohammedanische tataren 
als auch heidnische t s c h e r e m i s s e n  und w o t j a k e n .  —  Rez. 
ĖtnObozr. 76— 7, 08, p. 221; A. A. B. in Землевѣдѣніе, Кн. I, p. 163— 6.

280. Abramov Ark. Башкиры. =  Die baschkiren. Antrž. 
27--8. 08, p. 1—55.

A uch ü b er die tep tja ren , u n te r  w elchen sich w o t j a k e n ,  
t s c h e r e m i s s e n  un d  teilw eise m o r d w i n e n  finden, und  über 
ihre Vermischung m it den baschkiren. »In der gegenw art sind w ir 
zeugen . . . e iner W iedergeburt (der baschkirischen bevölkerung) zu 
einem  neuen typus, der neue k ra f t aus den zahlreichen eingew anderten  
finnischer h e rk u n ft schöpft.»

281. Petrov M. Западная Сибирь. Подъ ред. Географи- 
ческой Комиссіи при учебномъ отдѣлѣ О. Р . Т. Зн. Съ 
рисунками. =  Westsibirien. Bed. vom Geograpħiscħen ko-
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raitee bei der gelehrten abteilung der Ges. für die Ver
breitung technischer bildung. Mosk., Sytin, 08. 205 p. 
Rbl. 0,40.

Traurige bilder von der progressiven dezimierung und dem ausster
ben der fremdvölker. —  Rez. A. M e z i e r in Русск. Школа 09, nr. Y  
p. 16— 7; N. in Сибирск. Вопросы, 08, nr. 47— 8, p. 99—100.

282. Meľnik I. S. Сибирь, ея современное состояніе и 
нужды. Сборникъ статей подъ редакціею  . =  Sibi
rien, sein gegenwärtiger zustand und seine Bedürfnisse.
Eine Sammlung aufsätze red. v o n  . Pburg, A. E. Devrien.
08. V III +  294 p. Rbl. 2.

Zu beachten der aufsatz von D. A. K 1 e m e n c: Die fremdvöl
ker. —  Rez. R. in Сибирек. Вопросы, 08, nr. 29— 30, p. 63— 78; 
A l't e r n o ibidem, nr. 33— 4, p. 15— 28; A. B o r z o v  in Критическое 
Обозрѣніе 08, nr. 7, p. 7— 15; Sibirjak in Естествознаніе и Геогр. 08, 
nr. 7, p. 76— 8.

Volksliteratur. Mythus und aberglaube.

283. Oncukov N. E. Сѣверныя сказки. (Архангельская и
Олонецкая гг.). Сборникъ . =  Nordische sagen. (Die
gouv. Archangel und Olonetz.) Sammelwerk v o n  .
Зап. И. P vcck. Геогр. Общ. по отдѣл.Этногр. 33. 08, р. 1— 
XLVIII, rir. 1—646.

U nter den sagen finden sich auch spotterzählungen über die nach- 
barn, z. b. eine russische erzählung über k a r e 1 i e r und zwei über 
s y r j ä n e n  sowie eine syrj an. erzählung über russen (russisch), p. 
X X IX , 74— 6, 88, 483. —  Rez. N. S e l e c k i j  in ŽMNP, 09, nr. 4, 
p. 414— 30.

*284. Kraus figlio A. Appunti sulla musica dei popoli nordici. 
E stratto  dalľ Archivo per l ’Antropologia e la Etnologia. 
Vol. XX XV II, fase. 1°. Firenze, Tipografia di Salvadore 
Landi 07. 12-1-3 tab.

Vf versucht, zu zeigen, dass unter den nordischen Völkern in musi
kalischer beziehung ein Zusammenhang besteht, der sich kundgibt in 
der form und dem Charakter der melodie sowie in der Verwandtschaft 
der musikalischen Instrumente. Seiner meinung nach ist das stam m 
land Zentralasien, von dem aus eine Wanderung sowohl nach dem nor
den Europas als dem nördlichen Amerika stattgefunden hat. Die dar- 
stellung beginnt m it den Indianern Nordamerikas und führt über Sibi
rien. Russland, Skandinavien bis nach Schottland und Irland. Die 
quellen bilden reiseberichte, soweit sie musikalische notizen enthalten. 
Rez. E. B u h 1 e, Zs. d. internation. Musikges., 08, p. 290.

*285. Krohn Julius. A finnugor népek pogány istentisztelete. 
Krohn Gyula könyve. Finnból fordította és néhány eredeti 
résszel kiegészítette B á n Aladár. =  Der heidnische gottes- 
dienst der finnisch-ugrischen Völker. Das buch v o n  .
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Aus dem finnischen übersetzt und mit einer einleitung 
versehen von Aladár B á n .

Das werk von J. Krohn »Suomen suvun pakanallinen jumalan- 
palvelus» erschien i. j. 1894. Der beitrag von A. Bán (102 p.) enthält 
zusiitze aus der später erschienenen literatur zur beleuchtung des gegen
ständes sowie eine kurze darstellung der erhaltenen nachrichten über 
den kultus der vorväter der u n g a r n .  —  Rez. H. P. in Aika 09, p. 68.

286. Smirnov A. Курсъ исторіи религіи. =  Lehrgang der 
religionsgeschichte. Учен. Зап. И. Казанск. Унив. 08, nr. 
1—7, р. 1—384 +  1—XIX.

Р. 89— 93: uralaltaische stam m e (fiugr. und türk.-tatarische).

287. Paasonen II. Suomensukuisten kansain alkuperäinen 
käsitys sielusta. =  Die ursprüngliche auffassung der seele 
bei den fiugr. Völkern. Aika 08, p. 901—9.

Als fiugr. w ö rte r m it der bedeu tung  seele w erden erw ähn t: fi. 
ıŧse =  m ordw. esj usw. =  wog. u. ostj. Is (is) ’schatten seele’, fi. huu 
’gespenst, Schemen’ =  mordw. tshov ’schattenseele , usw .’ =  ostj. 
tongh usw. ’schu tzgeist’.

288. Sartori Paul. Das Wasser im Totengebrauche. Zs. d. 
Vereins f. Volkskunde. 08, p. 353—78.

Auch die gebrauche der russischen l a p p e n ,  der t s c h e r e- 
m i s s e n  und w o t j a k e n werden angeführt.

289. Oflrik] A. Finsk och lappisk mytologi. =  Finnische und 
lappische mythologie. Danske Studier. 08, p. 240—1.

R eferat des aufsatzes von K. K r o h n :  Lappische beitrage zur ger
manischen mythologie (FUF VI, 155— 80).

290. Iznoskov I. Объ образованіи инородцевъ и о миссіи 
въ Казанской епархіи. (Историческій очеркъ). =  Über 
die aufklärung der fremdvölker und über die mission in 
der eparchie Kasan. PrBl. 08, nr. 4, p. 147—54, nr. 5, 
p. 195—202; nr. 6, p. 252—8, nr. 7, p. 298—306; nr. 8, p. 347 
—55; nr. 9, p. 17—25; nr. 10, p. 68—74: nr. 11, p. 103—11; 
nr. 12, p. 147—52; nr. 13, p. 195—9; nr. 14, p. 243—8; nr. 15, 
p. 289—97; nr. 17, p. 5—10; nr. 18, p. 57—64; nr. 19, p. 104 
—9; nr. 20, p. 154—8: nr. 21, p. 199—205; nr. 22, p. 238—46; 
nr. 23, p. 279—86.

B erü h rt in hohem  grad die religiöse geschichte der t s  c h e r e 
m i s s  e n  und w o t j a k e n  (u. m o r d w i n e n )  von den Zeiten der 
e roberung  K asans an, ihre au flärung  durch  m uttersp rach liche  schulen 
und  eigene lite ra tu r.

291. Поволжскіеязычники. =  Heiden an der Wolga. Симби- 
рянинъ. 08, nr. 457—8.

Erscheinungen des heidentums (opfer u. a.) in den Wolgagegenden 
(die nationalität wird nicht angegeben).
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292. Hämäläinen Albert. Matkakertomus. =  Beisebericht. 
JSFOu. 25, 6. 08. p. 19. 22.

Der vf. studierte hochzeitsbräuche, gedächtnisfeiern und opfer- 
sitten  bei den m o r d w i n e n  im gouv. Simbirsk und Pensa, den 
t s c h e r e m i s s e n  im gouv. Kasan und den w o t j a k e n  im gouv. 
Vjatka.

293. Deržavin N. S. Обычай »умыканія» невѣстъ въ древ- 
нѣйшее время и его переживанія въ свадебныхъ обря- 
дахъ у современныхъ народовъ. =  Der gebrauch des 
brautraubes in ältester zeit und seine Überbleibsel in den 
hochzeitszeremonien der jetzigen Völker. Сборникъ статей 
посвященныхъ почитателями академику и заслуженному 
профессору В. И. Ламанскому по случаю пятпцесяти- 
лѣтія его ученой дѣятельности. I. 07, р. 261—93.

Gebräuche der l a p p e n ,  t s c h e r e m i s s e n ,  s y r j ä n e n ,  
p e r m j a k e n  u. w o t j a k e n  werden erwähnt.

294. Maksimov A. N. Ограниченіе отношеній между однимъ 
изъ супруговъ и родственниками другою. =  Beschrän
kung der bezieħungen zwischen einem der gatten und den 
verwandten des anderen. EtnObozr. 76-7. 08, p. 1—77.

Auch über hierhergehörige gebrauche bei o s t j a k e n ,  w o t j a 
k e n ,  t s c h e r e m i s s e n  und m o r d w i n e n ,  p. 29— 34. Siehe 
auch p. 68.

*295. v. Hovorka O. und Kronfeld A. Vergleichende Volks
medizin. Eine Darstellung volksmedizinischer Sitten und 
Gebräuche, Anschauungen und Heilfaktoren, des Aberglau
bens und der Zaubermedizin. Unter Mitwirkung von Fach
gelehrten. Mit einer Einleitung von Prof. Dr. M. Neuburger. 
Stuttgart, Strecker & Schröder. 08. 28 lief, zu je 96 s. M. 22,40 
geheftet.

Mit 28 tafeln u. etw a 500 abbildungen im tex t. —  Das werk 
»behandelt die gesam te Volksm edizin, bei allen Völkern, zumindest 
jener von Europa». —  Rez. L. B o u c h a l  in Mitteil. d. K. K. Geogr. 
Ges. in W ien 08, p. 207, 338, 355.

Stoffliche ethnographie der finnisch-ugrischen Völker.
[I 131, 157— 8.]

296. Sirelius U. T. Über die primitiven Wohnungen der fin
nischen und ob-ugrischen Völker. FU F 8, p. 8—59.

Die zelte m it firstdach und die vierwandigen blockhäuser. • Die
zelte und blockhäuser bei den o b-u g r i s c h e n Völkern, p. 8—27.  ------
s y r j ä n e n ,  p. 28— 3 9 ; w o t j a k e n ,  p. 40— 7 ;  t s c h e 
r e m i s s e n ,  p. 47— 55, die blockhäuser bei den m o r d w i n e n ,  
p. 55— 9. Illustr.

Finn.-ugr. Forsch. XXIII. Anz. 4
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297. Lomakurssit. =  Ferienkurse. TJSuom. 08, nr. 129, p. 6; 
130, p. 4.

Referat über den vortrag von U. T. Sirelius: Die entwicklung 
der gebäude bei den fiugr. Völkern.

*298. Dachler Anton. Nordische Bauernhäuser. Zs. f. österr. 
Volkskunde 08, p. 1 ff.

Behandelt auch die häuser der f i n n e n  und l a p p e n .  (Nach 
der rez. von Otto J a u k e r in Zentralbl. f. Anthrop. 08, p. 271— 3.)

299. Nilsson Axel. Skansens kultur. Historisk afdelning. 
Vägledning för besökande. Skansens vägvisare I. =  Die 
kultur in Skansen. Historische abteilung. Anleitung für 
besucher. Skansens Wegweiser I. Stockh., Nordiska mu
seets förlag. 08. 101 p. Öre 50 —.

Beschreibung der gebäude der f i n n e n  und l a p p e n  in dem  
freiluftmuseum Skansen. J. K.

300. Iochel'son V. I. Древнія и современныя подземныя 
жилища племенъ сѣверо-восточной Азіи и сѣверо-запа- 
дной Америки. =  Die alten und gegenwärtigen unterir
dischen behausungen der volksstämme des nordöstlichen 
Asiens und des nordwestlichen Amerikas. Ежегодннкъ 
рѵсскаго антропологическаго общества 2.08, р. 17—56.

Die f i n n e n  und l a p p e n  haben ehemals unterirdische 
Wohnungen gehabt, p. 19, und Patkanov te ilt nachrichten über die 
erdhütte der o b-o s t j a k e n m it, p. 21. J. K.

301. Gejkel' [Heikel] A. O. O народныхъ орнаментахъ фин- 
скихъ племенъ. =  Über die volkstümlichen Ornamente der 
finnischen stamme. Труды второго областного Тверск. 
Археолог. Съѣзда 1903 года 10—20 августа (1906); р. 
123—5.

A uf seiner reise nach T ver sam m elte  der verf. etw a 200 kopf
pu tze  bei den k a r e l i e r n  im gouv. Tver. —  Ü ber einige allgem ein
gebräuchliche m otive in den m ustern  der fiugr. Völker (bilder von 
bäum en m it tieren  auf beiden seiten , svastika , g itte r- und  netzför
mige Ornam ente sowie »kosmopolitische» sterne).

302. Stratz C. H. Die Frauenkleidung und ihre natürliche 
Entwicklung. D ritte völlig umgearbeitete Auflage. Mit 269 
Textabbildungen und 1 Tafel. S tuttgart, Ferd. Enke 04. 
XVI +  403 p.

P. 46— 7 ein paar kartenskizzen, von welchen die eine die Ver
breitung verschiedener trachten um 1500, die andere um 1900 zeigt. 
Nach derselben hat man in ganz Finnland um 1500 pelzkleider getra
gen, um 1900 in den küstengegenden europäische kleider, aber im gan
zen übrigen Finnland haben die frauen pelzhosen und pelzröcke (?). 
P. 160— 7 die arktische kleidung; p. 260 Skandinavische halbinsel, 
berührung m it l a p p e n  und f i n n e n ;  nur einige spuren mongol, 
einwirkung. Rez. E. I. P[a r m a n e n] in M aantieteell. yhdistyksen  
aikak. 1909, p. 319— 20.
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Anthropologie.

*303. Sergi G. Europa. L’origine (lei populi europei e loro 
relazioni coi popoli d’Africa, d’Asia e d’Oceania. (Biblio- 
teca di Scienze moderne, 36). Milano, Torino, Borna, Fra- 
telli Bocca. 08. 8:o. X X II -|- 652 p. 59 pl. Lire 20.

Der Homo europaeus, ursprünglich in Europa, ist um die zweite 
zwischeneiszeitliche periode verschwunden und durch den Homo 
euroafricus, langschädelig, aus Afrika eingewandert, ersetzt. Gegen 
das ende der jüngeren Steinzeit hat sich eine kurzschädelige, aus Asien 
eingewanderte rasse auf dem europäischen kontinent verbreitet. Dieser 
Homo asiaticus ist im westlichen Asien der euroafrikanischen art be
gegnet, die bis nach Indien Vorgedrungen ist. Die arischen Völker, der 
Homo eurasicus, sind ein ergebnis der kreuzung dieser zwei rassen. —  
Rez. G. A. II ü c k e 1 in Annales de Géogr. 18. p. 57.

304. Mikkola Joos. J . u. Ramstedt G. J . Olemmeko mongo- 
lejaf =  Sind wir mongolen! KSKal. 1909 (gedr. 08). 08- 
p. 177—85.

Die finno-ugrier gehören n ich t zu derselben rasse wie die m ongo
len (tungusen, jap an e r und Chinesen) und un terscheiden sich äusser- 
lich n ich t nennensw ert von den übrigen europäern. In  bezug auf die 
spräche haben die fiugrier berührungspunk te  sowohl m it den samo- 
jedischen, m ongolisch-türkischen und  jukagirischen  wie m it den indo
germ anischen Völkern (ein p aa r w ortvergleiche werden angeführt). 
Illustr.

305. Forel A. Gelbe und weisse Basse. Ein praktischer Vor
schlag. Archiv f. Bassen- und Gesellschafts-Biologie. 08, 
p. 249—51.

Behandelt die frage nach dem sozialen bildungswert der genann
ten rassen miteinander verglichen und den möglichen ergebnissen einer 
rassenmischung; hinweis auf Finnland und Ungarn, wo eine solche 
mischung stattgefunden habe.

306. Ridgeway William. Environment and race. Extracts 
from the presidential address to the Anthropological Sec- 
tion (»The Application of Zoological Laws to Man»). British 
Association, Dublin, September 3, 1908. The Geographical 
Journal 32. 08, p. 405—12.

Vf. betont die Wirkung der natur auf die bildung der rassen. Die 
blondheit der nördlichen Völker (u. a. der f i n n e n) sowie die dun- 
kelheit der südlichen rührt vom klima her; die l a p p e n  und eskimos 
sind dunkel infolge der lichtverhältnisse der polargegenden. Auch 
über den einfluss der hochländer auf die kürze des Schädels (die mon
golische rasse im Altai usw.).

307. Deniker J . Les races de l’Europe. II. La taille en Europe. 
(Association française pour Favancement des Sciences, Con- 
grès de Lyon 35e session 1906.) Par., Secrétariaŧ de l ’Asso- 
ciation. 08. 143 +  1 karte.

Südwest-Finnland und die Ostseeprovinzen gehören der nordi
schen rasse (grossen menschen). Mittelgrosse finden sich in Russland,
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von Finnland bis Ost-galizien hin. Das gebiet der kleinen um fasst den 
norden u. das Zentrum Russlands, Ungarn u . a . — Rez.  B u s c h a n  
in ZBlAnthr. 14. p. 87— 8.

308. Deniker J . La taille en Europe. Bulletin et mémoires 
de la Société d’Anthropologie de Paris. 08, p. 456—62.

Vortrag, gehalten in der Société d’Anthropologie de Paris. Behan
delt auch Finnland u. fiugr. Völker p. 458— 62. Diskussion im anschluss 
an den vortrag.

*309. Häger Franz. Hölzels Europäische Völkertypen. Zusam
mengestellt von Regierungsrat . Gemalt von Fr. Beck.
Wien, W. Hölzel. 08. 4 gr.-folio.

Auf jeder tabelle 8 typen, alles in allem 32. Mit kurzem tex t von Fr. 
Häger. Auf der vierten tafel sind ein f i n n e ,  ein l a p p e  und ein 
u n g a r  abgebildet. —  Rez. in Землевѣдѣніе 08, Кн. III,  p. 62— 3; 
Richard A n d r e e in Gl. 93, 08, p. 322.

310. Holst Nils Olof. Postglaciala tidsbestämningar. =  Post- 
glaciale Zeitbestimmungen. Sveriges geologiska undersök
ning. Ser. C. Afhandlingar och uppsatser N:o 216. Årsbok 2 
(1908): n:o 8. 74 pi Kr. 1 —.

Mit einer tafel. Über den ursprung der kurzköpfigen rasse in 
Skandinavien. U nter dem namen »finnen» der älteren autoren hat 
man nur »eine andere rasse als Schweden» zu verstehen. W enn auch 
die ersten pioniere der von osten eindringenden finnen und lappen 
möglicherweise schon zur zeit des Tacitus Finnland und den nördli
chen teil von Skandinavien erreicht hatten, hat die eigentliche ein- 
wanderung doch erst später begonnen. Schon dies verbietet, in den 
»finnen» des Tacitus fiugr. Völker zu sehen, am wenigsten lappen. Dazu 
kommt, dass der wortschaft der finnen von einem anderen und w eit hö
heren kulturstandpunkt zeugt als der von Tacitus beschriebene, p. 51— 8.

J. K.

311. Приеужденіе преміи по антропологіи имени Великаго 
К нязя Сергѣя Александровича С. М. Чугунову. =  Zu
erkennung der anthropologischen prämie des Grossfürsten 
Sergej Aleksandroviö an S. M. Čugunov. RAntrŽ 25-6. 08, 
p. 265.

Von den aufgezählten arbeiten S. M. Č.s verdienen unsere beach- 
tung: Die ergebnisse einer reise zu den m o r d w i n e n  im gouv. Sim- 
birsk i . j.  1880. I; Untersuchung des mordwinischen skelettes. Kas. 
1882 (Vermessung von 23 lebenden erzjanen und gerippen, besonders 
der schädel aus erzjanischen begrabnisplätzen); Beiträge zur anthro
pologie Sibiriens. Tomsk 1893 (auch über die o s t j a k e n  von Surgut).

312. B'alynickij-Birul'a F. Нѣсколько новыхъ случаевъ пере- 
рыва центральной или Роландовой борозды. =  Einige 
neue fälle von Unterbrechung der zentralen oder Rolandschen 
furche. Ежегоднихъ русскаго антропологическаго обще- 
ства 2. 08, р. 88—145.



5. Volkskunde. 53

ln  jü n g s te r ze it h a t m an seine au fm erksam keit auf die rassen- 
verschiedenheiten  im  gehirn gerich te t. Zu dieser kategorie gehören die 
U ntersuchungen von R . W einberg  und  R etzius, zum  te il fiugr. Völker 
(e s t  e n, l a p p e n )  betreffend , p. 102— 3. Ü ber einige fälle von 
U nterbrechung der Rolandscheri furche (u. a. bei den e s t  e n), p. 143— 4.

J. K.

313. Chomjakov M. M. Синостозъ черепныхъ швовъ y на- 
селенія бассейна Волги и Камы. =  Synostose der hirn- 
schalensäume bei der bevölkerung in den tälern der Wolga 
und Kama. Учен. Зап. И Казанск. Унив. 08, nr. 4—б,
р. 1—118.

Vom vf. genannte forscher, die fiugr. schädel behandeln: N. 
M a l i e v  (Матеріалы для сравнительной аптропологіи, 1874; u. a. 
schädelformen der t s c h e r e  m i s s e n  u. w o t j a k e n ,  p. 37— 42); 
C u g u n o v  (Матеріалы для антропологіи востока Россіи, 1879; 
m o r d w i n e n ,  р. 42); A. M. F o r t u n a t o v  (1889; f i n n e n ,  
e s t e n ,  o s t j a k e n ,  w o g u l e n ,  p. 54— 6); N. P. F e d o r o v  
(1905; tscherem. u. a. p. 68— 71). Unter den vom vf. untersuchten 
Schädeln befinden sich m e r j a n i s c h e ,  t s c h u d i s c h e ,  tschere- 
missische, wotjakische und wogulische, p. 89— 98. Literatur p. 112— 8.

Statistik. Soziale Verhältnisse. Unterricht. Mission.
[I 83.]

314. Kansanvalistusseuran Tietokalenteri 1909. Ensimmäinen 
vuosikerta. =  Notizkalender der Gesellschaft für Volksbil
dung 1909. Erster jahrgang. Hels., Ges. für Yolksaufklär.
08. 16:o. 236 p. Fm. 1,75.

Inhalt: 1. Politischer leitfaden p. 1— 80; II. Gesetze und Ver
ordnungen, p. 81— 98. III. Statistischer leitfaden, p. 99— 208; IV. 
Praktischer leitfaden, p. 209— 26; V. Verschiedenes, p. 227— 36 (u. a. 
zahl der fiugr. Völker, p. 227. — Rez. in USuom. 08, nr. 227, p. 2).

315. Seutemann Karl. Die Bevölkerungszunahme der grös
seren Staaten in den letzten 25 Jahren. Jahrbücher für 
Nationalökonomie u. Statistik. Jena. 35. 08, p. 115—7.

Die durchschnittliche jährliche prozentuale Zunahme der m itt le 
ren bevölkerung fü r den Zeitraum  der le tz ten  V olkszählungsperiode 
(auch in U ngarn  u. F innland).

316. Центральный Статистическій Комнтетъ М ВД.— Еже-
годникъ Россіи 1906 г. (Годъ третій). 1907 г. (Годъ
четвертый). =  Comité central de sŧatistique. Ministère
de ľintérieur. Annuaire de la Russie 1906. (Troisième an- 
n é e ). 1907. (Quatrième année). Pburg, dr. v. An
dersson & Loicjanskij. 07. VII +  CX -f 370 p.; 08. V III 
-ļ- CXV -f  422 p.

Bestand der bevölkerung Russlands nach nationalitäten und 
gouvernements in prozenten, p. 65-—75 und 59— 65.
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317. Zolotarev A. M. Основаніе Русскаго Окраиннаго 06- 
щества. =  Die gründung der Russischen Gesellschaft der 
grenzländer. Окраины Россіи 08, nr. 8, p. 113—6.

P. 113 statistisches über die nationalitäten Russlands.

318. Число жителей въ Архангельской губерніи къ 1907 
году по свѣдѣніямъ полиціи. =  Die zahl der bewohner 
des gouv. Archangel i. j. 1907 nach den mitteilungen der 
polizei. 08, p. 70—1.

In betracht kommen für uns die k a r e l . ,  1 a p p. u. s y  r j ä- 
n i s c li e woloste.

319. Обзоръ Нижегородской губерніи на 1907 годъ. =  
Übersicht über das gouvernemenŧ №žnij Novgorod i. j.
1907. N. Novgorod, Gouvernemenŧsdruck. 08. 4:o. 53 -ļ- 
beil. N o  1—13.

P. 20— 1 bevölkerung nach ständen, glaubensbekenntnissen und 
nach fremdvölkischen stämmen i. j. 1907 ( m o r d w i n e n  30.469 +  
32.583; t s c h e r e m i s s e n  3.222 +  3.365; die ganze bevölkerung 
betrug 1.903.912 pers.).

320. Обзоръ Казанской губерній за 1907 годъ. =  Über
sicht des gouv. Kasan fürs j. 1907. Kas., Gouvernements
druck. 08. IV +  102 -f 39 p.

Es wohnten im gouv. t s c h e r e m i s s e n :  getaufte 132.446, 
ungetaufte 3.848, m o r d w i n e n :  getaufte 26.664, ungetaufte 78, 
w o t j a k e n: getaufte 8.512, ungetaufte 3.370.

321. Населеніе [Вятской губерніи] по племенамъ обоего 
пола (по свѣдѣніямъ 1906 года). =  Die bevölkerung [des 
gouv. Yjatka] nach den volksstämmen beiderlei geschlechts 
(laut der mitteilungen vom j. 1906). Памятн. книжка 
Вятск. губ. и Календарь на 1908 годъ. 08, р. 39.

W o t j a k e n  426.114 pers., t s c h e r e m i s s e n  163.105, 
p e r m j a k e n  12.415, b e s s e r m a n e n  9.307.

322. Budilovic A .S. I. Можетъ-ли Россія отдать инород- 
цамъ свои окраины? (Библіотека Окраинъ Россіи. Л» 4. 
Изданіе Н. Д. Сергеевскаго), =  Kann Russland seine 
grenzländer den fremdvölkern übergeben? Pburg, dr. v. A. S. 
Suvorin. 07. 75 p.

Auch über die einwanderung von russen in die gebiete der fremd- 
völker und deren russifizierung (u. a. der fiugr. Völker). Russlands 
historische politik gegenüber den grenzländern.

323. Sergeevskij N. D. Русское окраинное общество. Рѣчь 
=  Die russische gesellschaft der grenzländer. Rede. Pburg, 
dr. v. A. S. Suvorin. 08. 32 p.
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Die rede war den zielen der »Russischen Gesellschaft der grenz
länder» gewidmet. Über das Verhältnis der regierung zu den fremd- 
völkern, e s t e n ,  f i n n e n  u .a .

324. Brejtfus [Breitfuss] L. L. Экспедиція для наѵчно- 
промысловыхъ изслѣдованій у береговъ Мурмана. От- 
четъ о работахъ въ 1904 г. составилъ Начальникъ экспе- 
д и ц іи  , при участіи членовъ экспедиціи. =  Wissen
schaftlich-praktische Murman-Expedition. Bericht über die
tätigkeit i. j. 1904. Vom leiter der expedition , unter
mitwirkung von mitgliedern der expedition. Pburg, K om . 
для помощи поморамъ русск. Сѣвера. 08. 4:o. LX XI -j- 
231 4- 3 karten u. 8 tab.

I. Kulturelle aufgaben. Schülerheim für die kinder der kolonisten 
p. L X — LXI (überhaupt über die Murmanschen schulen und ihre not- 
wendigkeit als m ittel der russifizierung). Ärztliche hilfe für die bevöl
kerung (u. a. über die hygienischen Verhältnisse bei den l a p p e n ,  
s y r j ä n e n  und f i n n e n )  p. L X II— L X IX . Untersuchungen über 
die lachsfischerei von V. S o l d a t o v p .  1— 88.

*325. Žuravskij A. V. Приполярная Россія въ связи съ 
разрѣшеніемъ общегосударственнаго аграрнаго и финан- 
соваго кризиса. =  Die russischen polargegenden im Zu
sammenhang mit der lösung der staatlichen agrarischen und 
finanziellen krisis. Archangel, Gouvernementsdruck. 08. 4:o
18 p.

326. Корреспонденціи. C. Сюмси Малмыжск. y. =  Korre
spondenz. Dorf Sjumsi, kr. Malmyž. Вятек. Рѣчь. 08, nr. 228.

Der zustand der landwirtschaft im kreis Malmyž bei den t s c h e 
r e m i s s e n  und w o t j a k e n .

327. Majskij S. Рабочій вопросъ на рыбныхъ промыслахъ 
Тобольской губерніи =  Die arbeiterfrage in der fischerei 
im gouv. Tobolsk. Сибирск. Вопросы. 08, nr. 19—20, p. 
29—43; 21—2, p. 19—30.

Berührt auch die läge und die Verhältnisse der fremdvölkischen  
fischer ( o s t j a k e n ,  s y r j ä n e n ) ;  administrative massnahmen.

328. Fal'borkG. A. Всеобщее образованіе въ Россіи. =  Die 
allgemeine Volksbildung in Russland. Mosk., dr. v. I. D. 
Sytin. 08. 212 p.

»Der Schulunterricht muss in der muttersprache der schüler erteilt 
werden, wenn die kultur und die spräche des betr. Volkes es gestatten», 
p. 19.

329. Latyšev V. O. проектѣ Лиги образованія no всеобщему 
образованію. =  Über das projekt der Bildungsliga für die 
allgemeine Volksbildung. Русск. Начальн. Учитель. 08, nr. 
7—9, p. 203—30.
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Aus anlass des buches von G. A. Fal'bork: »Die allgemeine Volks
bildung in Russland», nach welchem der Schulunterricht in der mutter- 
sprache erteilt werden soll, wenn die kultur und die spräche des betr. 
Volkes es gestatten, polem isiert der vf. gegen diesen Standpunkt und 
fordert seinerseits unterricht in der reichssprache, obgleich er den 
gebrauch der fremdvölkischen spräche nicht verbieten will. T eilt m it, 
wie überrascht er i. j. 1894 war, als er sah, wie kinder des landvolkes 
in dörfern, die eine werst von Peterhof gelegen waren, nicht ein wort 
russisch konnten, nicht eine einzige frage verstanden, p. 227— 8.

.330. Lipeckij A. Обязательно-ли принять, что преподава- 
ніе общеобразовательныхъ предметовъ должно быть на 
родномъ языкѣ учащихся. =  Soll man die Verpflichtung 
anerkennen, dass der unterricht in allgemeinbildenden 
fächern in der muttersprache zu erteilen ist? =  Русск. 
Начальн. Учитель. С.-Петерб. 08, nr. 7—9, р. 155—63=

D er vf. p läd ie rt fü r den gebrauch  der russischen spräche und  e r
k en n t der frem dvölkischen spräche nu r die Stellung eines freiw illigen 
gegenständes zu; die spräche des re lig ionsunterrich tes soll den lehrern  
dieses faches fre igeste llt w erden.

331. Miropiev M. Русско-инородческія школы системы H. 
И. Ильминскаго. =  Die russisch-fremdvölkischen schulen 
m it dem programm N. I. Iľminskijs. ŽMNP 08, nr. 2, p. 
183—210.

Die ergebnisse der am 10. mai— 3. juni 1905 abgehaltenen  
beratung beim minister der volksaufklärung über die frage von der 
bildung der fremdvölker.

332. Jakovlev S. Новыя правила для инородческихъ школъ. 
=  Neue Verordnungen für die frem dvölkischen schulen. 
Русск. 1ІІкола08, nr. 3, p. 70—2.

Ü b e r  d ie  U r s a c h e n ,  warum d ie  V e r o r d n u n g e n  v o m  31. märz u n d  
v o m  1. n o v e m b e r  1907 n i c h t  in  a n w e n d u n g  g e b r a c h t  w o r d e n  s in d .

333. Fedotov P. Инородческія учительскія церковныя 
школы. =  Fremdvölkische kirchliche schulen für die aus- 
bildung von lehrern. PrBl. 08, nr. 4, p. 178—83.

Grundsätze, angenommen auf der neulich abgehaltenen bera
tung über die organisation der zweiklassigen kirchenschulen, sowie die 
Prinzipien für die elementarschulen in fremdvölkischen Ortschaften. 
Besonders über die k a r e l i s c h e n  schulen: »der unterricht in 
den fürs erste jahr bestim m ten erzählungen der biblischen geschichte 
und den gebeten soll in der muttersprache, in dem den kindern völlig  
verständlichen karelischen dialekt stattfinden. In denselben schulen 
soll der vorzug des gr.-katholischen glaubens vor dem lutherischen dar
gelegt werden.» —  Aus »Колоколъ».

334. Отчетъ Епархіальнаго Комитета ГІравославнаго Мис- 
сіонерскаго Общества за 1907 годъ. =  Bericht des Epar- 
chialkomitees [von Archangel] der Rechtgläubigen Missions
gesellschaft. ArchEpV 08, nr. 3, p. 70—7.
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Das komitee hat 8 k a r e l . ,  l a p p ,  und s y r j ä n i s c h e  schu
len unterstützt, in welchen das programm der 1-klassigen kirchen- 
schulen befolgt wurde.

335. Переводческая Коммиссія при Управленіи Казан- 
скаго учебнаго округа. =  Das Übersetzungskomitee bei der 
Verwaltung des Kasaner lebrbezirkes. Народное Образова- 
ніе 08, nr. 3, p. 97—8.

In den j. 1906— 7 fand bei der Verwaltung des Kasaner lehrbezir- 
kes nur eine individuelle redigierung der lehrbücher und -m ittel für 
die fremdvölkischen schulen des Kasaner lehrbezirkes statt. Durch 
sie wurden herausgegeben: 1) Erstes lesebuch in w o t j a k. spräche. 
1907. Preis 0,35 rbl.; 2) Fibel fürw otjak . kinder. 1907. Pr. 0.20 rbl.; 
3) Veš' marla kniga (lesebuch). Im östlichen dialekt der t s c h e r e m .  
spräche. 1907. Pr. 0.40 rbl.; 4) V eś'marla kniga (lesebuch). Im w iesen- 
dialekt der tscherem. spräche. 1907. Pr. 0,40 rbl.; 5) Tüpaltys marla 
kniga (fibel). Im östlichen dialekt der tscherem. spräche. 1907. Pr. 
0,25 rbl.; 6) Tüiļaltyš marla kniga (fibel). Im wiesendialekt der tsche
rem. spräche. 1907. Pr. 0,25 rbl. — Am 29. november 1907 wurde bei 
der Verwaltung des lehrbezirks ein besonderes Übersetzungskomitee 
gegründet, dessen mitglieder sind: . . . für das wotjakische I. S. M i- 
c h e e v  und für d. tscherem. A. I. E m e l ' j a n o v .  Vorsitzender des 
kom itees ist der lehrer der Universität N. F. K a t a n o v .

336. Отчетъ Казанскаго Епархіальнаго Наблюдателя o 
состояніи церковныхъ школъ Казанской епархіи въ 
учебно-воспитательномъ отношеніи за 1906—07 учебный 
годъ. =  Bericht des inspektörs der eparchie Kasan über den 
zustand der kirchenschulen der Kasaner eparchie im hin- 
blick auf unterricht und erziehung für das lehrjahr 1906—07. 
Изв. по К аз, en. Beil. zu nr. 31—3. 08, p. 1—36.

Abc-schulen nach volksstäm men (8 t s c h e r e  m. ,  3 w  o t j a k.,  
3 m o r d w  in. );  nach den Schülern (202 tscherem., 78 wotjak., 171 
mordw.). Der lehrkursus in den fremdvölkischen schulen ist 4-jährig, 
gemäss dem programm N. S. ll'm inskijs. 1-klassige schulen nach den 
nationalitäten (54 tscherem., 3 wotjak. u. 7 mordw. — schüler 1330 +  
393 tscherem ., 19 -|- 55 w otjak., 386 +  126 mordw.). In den 2-klassi- 
gen schulen herrscht auch das programm ll'minskijs. Eine gemischte 
mädchenschule gibt es in Carevokokšajsk (russ. u. 23 tscherem.). Bei 
einer 1-klass. schule im kr. Mamadys eine ergänzende klasse für w ot
jak. mädchen (11 pers.). Zweiklassige schulen: 43 +  3 tscherem ., 
1 mordw., 4 wotjak.

337. А кітоѵВ л. Дѣятельность Симбирекаго земства по на- 
родному образованію (1866—1906 гг.). =  Die tätigkeit des 
semstvo von Simbirsk für die volksaufklärung (1866—1906). 
ŽMNP 08, nr. 9, p. 43—85; 10, p. 121—44; 11, p. 1—33. •

Die sem stvoschulen werden besucht von 80,7%  russen, 9,2%  
(3.578 pers.) m o r d w i n e n u .  8 % tscħuwassen. Fremdvölkische 
schulen gibt es 138, davon 58 mordw. u. 3 e s t n i s c h e. In den tschu- 
wassischen und mordwinischen schulen geschieht der unterricht in der 
muttersprache der kinder, in der mehrzahl der mordwinischen schulen 
umfasst der lehrkursus 4 jahre. In den tatarischen und estnischen
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schulen is t die U nterrichtssprache russisch, aber s t a t t  des kirchen- 
slavischen w ird lesen und schreiben in der m u tte rsp rache  gelehrt.

338. Ivanov A. Къ вопросу o инородческихъ второкласс- 
ныхъ церковно-учительскихъ школахъ. Бугульминскаго 
уѣзднаго наблюдателя церковныхъ школъ священника
 . =  Zur frage der zweiklassigen schulen für die aus-
bildung von kirchenschullehrern. PrBl 08, nr. 1, p. 16—20; 
nr. 2, p. 63—7, nr. 4, p. 155—64.

Der unbefriedigende zustand der zweiklassigen schulen und Vor
schlag für die reorganisierung derselben gemäss den grundsätzen Il'min- 
skijs und den bedürfnissen der fremdvölker.

339. Засѣданіе особой комиссіи по вопросамъ народнаго 
образованія при Уфимской уѣздной земской управѣ. 
=  Die Sitzung der besonderen kommission über die fragen 
der volksaufklärung bei der semstwoverwaltung des kr. 
Ufa. Вѣстникъ Уфы 08, nr. 204, p. 3.

Die absonderung der inorodsen rechtgläubigen bekenntnisses 
( t s c h e r e m i s s e n ,  m o r d w i n e n  u. a.) in sachen der volks
aufklärung wurde für überflüssig gehalten.

340. Массовый переходъ въ язычество. =  Massenübergang 
zum heidentum. Вѣстник Уфы 08, p. 4, nr. 46.

Im gouv. Vjatka besteht der vierte teil der bevölkerung aus fremd- 
völkern: w o t j a k e n ,  t s c h e r e m i s s e n ,  tataren u. a., im gan
zen etwa 800 tausend personen. Nach der Verkündigung des glaubens
freiheitsm anifestes wurden dem gouverneur zahlreiche abfälle vom  
Christentum und bekehrungen zum heidentum gem eldet. Ganze dorf- 
gemeinden haben erklärt, dass sie zur religion der Vorfahren über
gehen wollten. Derartige ankündigungen treffen auch aus solchen dör- 
fern ein, die vor jahrzehnten zum Christentum bekehrt worden sind. 
Einige inorodsen haben auch die art der religion angegeben, zu welcher 
sie überzugehen gedenken. So teilen die tscheremissen vom wolost 
Kadinsk (kreis Jaransk) m it, dass sie zum »alt-abrahamischen» glau
ben übergehen wollen, welcher unblutige opfer und gebete in birken- 
hainen und -wäldchen um fasst. Die Verfasser des gesuches bemerken 
zugleich, dass ihre Vorfahren vor hundert jahren in derselben weise 
opferten und im Überfluss lebten. J. K.

341. Изъ отчета православнаго миссіонерскаго общества. 
=  Aus dem bericht der rechtgläubigen missionsgesellschaf t . 
Симбирянинъ 08, nr. 523.

Über die moham medanische propaganda unter den fremdvöl-
kern.

342. Kazanskij missioner. O пріемахъ магометанской рели- 
гіозной пропаганды. =  Über das verfahren der moham
medanischen religiösen propaganda. PrBl. 08, p. 313—9.

Betrifft einigermassen auch die t s c h e r e m i s s e n  und w o t- 
j a k e n. —  Aus Церковн. Вѣд.
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343. Rufimskij Pavel. Къ вопросу o православной миссіи 
ереди инородцевъ Казанскаго края. =  Zur frage der 
rechtgläubigen mission unter den fremdvölkern im Kasaner 
gebiet. Iİ3B. по Каз. en. 08, nr. 20, p. 601—9.

Die mohammedanische gefahr mit hinsicht auf die übrigen fremd- 
völker (t s c h e r e m i s s e n ,  w o t j a k e n  u. a.) und das verhalten 
der Gurius-gesellschaft zu ihr.

344. Четвертый всероссійскій миссіонерскій съѣздъ въ 
отношеніи къ мѣстнымъ языкамъ. =  Der vierte allrussische 
missionskongress und sein verhalten zu den lokalen sprachen. 
Рижск. Епар. Вѣд. 08, nr. 22, p. 767—71.

Beschlüsse des kongresses zum besten der fremdvölkischen spra
chen ü. a. anlässlich des vortrags von Kiprian über die läge der k a r e -  
1 i e r.
345. Отчетъ Вятскаго Комитета Православнаго Миссіонер- 

скаго Общества за 1906 годъ. =  Bericht des Vjatkaer 
Komitees der Rechtgläubigen Missionsgesellschaft fürs j.
1906. PrBl. Beil. 08, p. 19—30.

Zu beachten die fremdvölkischen missionskurse in der stadt 
Vjatka (eröffnet am 3. septem ber 1904) für die ausbildung von priester- 
kandidaten für fremdvölkische gemeinden; zahl der Zöglinge 27 ( t s c h e -  
r e  m i s s e n ,  w o t j a k e n  u. tataren). Missionsschulen gab es 76 
m it 2,338 Schülern (798 tscher., 624 wotj.). Über die religiöse entwick
lung der tscheremissen u. wotjaken, die Wirksamkeit der missionare 
u. die Verbreitung wotjakischer bücher.

346. Отчетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества за 
1907 годъ. =  Bericht der Rechtgläubigen Missionsgesell
schaft fürs j. 1907. PrBl. Beil. 08, nr. 17—23 p. 1—105.

Zu beachten u. a. die mission von Obdorsk, p. 17-—21, von Turu- 
chansk (o s t  j a k e n), p. 26— 8; von Archangel (k a r e 1 i e r, l a p 
p e n ,  s y  r j ä n e n), p. 65, von Vjatka (in den schulen 714 t s c h e- 
r e m., 427 w o t j a k . ,  82 b e s s e r  m.), p. 65— 7; von Simbirsk (in 
der tschuwassischen lehrerschule 1 m o r d w i n e ) ,  p. 67-—70; von  
Samara (wotjak.), p. 70— 5; von Ekaterinburg, p. 80— 1 . — Von dem  
Übersetzungskomitee wurden folgende werke herausgegeben: t s c h e- 
r e m i s s i s c h  1. Erzählungen aus der russ. geschichte m it Zeich
nungen (auf kosten der ges. d. heil. Gurius, 2000 ex.); 2. Die frühmesse 
nebst erster, dritter u. sechster stunde (auf kosten des eparchialkomi- 
tees von Vjatka, 1.200 ex.); 3. Die heil, geschichte des N.T. (1.200 ex.); 
4. Die heil, vier evangelien (auf kosten der Bibelgesellschaft, 5000 ex.). 
Soeben gedruckt wird ein Gebetbuch. -— W o t j a k i s c h  1. Erzäh
lungen aus der russ. geschichte m it Zeichnungen (hrsg. von der Ges. 
d. heil. Gurius, 1.000 ex.). Soeben gedruckt wird 1. Partitur.; 2. Kir
chenbuch; 3. Gebetbuch. —  M o r d w i n i s c h  wird soeben gedruckt 
1. Das heil, evangelium unseres Herrn Jesus Christus (auf kosten 
der Bibelgesellschaft, 2.400 ex.).

347. Clen Bratstva. Общее собраніе членовъ братства св. 
Гурія. =  Die allgemeine Versammlung der mitglieder der 
Gesellschaft des heiligen Gurius. Каз. Газета nr. 14 p. 8—9.

Auszüge aus dem Jahresbericht der gesellschaft.
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348. Bagin S. A. Общее собраніе Братства св. Гурія за 41-й 
братскій годъ. =  Die allgemeine Versammlung der Gesell
schaft des heil. Gurius im 41. jahre der ges. Изв. по Каз. en. 
08, nr. 42, p. 1213—22.

In ermangelung von m itteln sind 19 schulen der ges. geschlossen 
worden. Überhaupt wurden die schulen der ges. von 3634 Zöglingen 
besucht. In w o t j a k. und t s c h e r e m .  spräche erschienen: »E r z ä h- 
l u n g e n  a u s  d e r  r u s s i s c h e n  g e s c h i c h t e »  (2000 exem - 
plare), und in druck gegeben wurde in wotjak. spräche das » G e b e  t- 
b u c h».

349. Hauser Henri. Ľimm igration aux États-unis en 1906—
1907. Annales de Géographie 08, p. 171—6.

Nach offiziellen angaben (u. a. f i n n e n  etw a 14.000, U n g a r n  
um 60.000).

Geschichte und Urgeschichte.
[I 45— 50, 85, 150, 241— 2; II 619.]

350. Marquart J . Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. 
Ethnologische und historisch-topographische Studien zur 
Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts (ca. 840—940). 
Lpz., Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung. 03. XLVI -f- 
557 p.

Aus dem inhalt ist hervorzuheben: 3. Die ältesten berichte über 
die m a g y a r e n  p. 27— 60. 4. Der raubzug der magyaren gegen  
Konstantinopel im jahre 934 bei Mas'udi p. 60— 74. 6. Mas'üdi’s be
richt über die slaven p. 95— 160. 7. Analyse der berichte des Gaihsni 
über die nordländer p. 160— 206. Exkurs. III. Mas'üdi’s bericht über 
die russen p. 330— 53. Anhang: Der ursprung des namens Ros p. 353 
— 91. Zusätze und berichtigungen: W eitere bemerkungen über bulga
ren und magyaren p. 515— 30.

351. Saxén Ralf. Den nordiska ortsnamnsforskningen. Dess 
betydelse och några af dess resultat. =  Die nordische orts- 
namenforschung. Ihre bedeutung und einige ihrer ergeb- 
nisse. Einsk Tidskrift 65. o8, p. 344—56.

Infolge des Werkes von E. H ellquist (Studier öfver de svenska 
sjönamnen, siehe bibl. 05 I 205) und aus anderen gründen lehnt der 
vf. die hypothese Hansens (Landnåm i Norge, siehe bibl. 04 I 192) 
über die nicht-arische Urbevölkerung Skandinaviens ab, p. 350— 3. 
Uber die schwedischen Ortsnamen in Finnland und ihre Wichtigkeit 
als Zeugnisse für die früheren Siedlungsverhältnisse im lande, p. 353— 6.

352. Nordlander Johan. Om birkarlarne. IV. =  Über die 
birkarlen. IV. [06 I  350.] Historisk Tidskrift 27. 07, p. 92— 
101.

Fortsetzung und schluss eines längeren aufsatzes, siehe bibl. 
06 I 350. Beleuchtet den l a p p i s c h e n  handel und andere soziale 
Verhältnisse Lapplands.
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353. Nordlander Johan. Om birkarlarne. =  Über die birkar- 
len. Lappland 08. p. 239—49.

Zur ökonomischen und politischen geschichte der l a p p e n ;  be
rührt auch teilw eise die f i n n e n.

*354. Bugge Alexander. Die wikinger, bilder aus der nordi
schen Vergangenheit. Autorisierte Übertragung aus dem 
norwegischen von dr. phil. Heinz. Hungerland. Halle a. S., 
Max Niemeyer. 06. 282 p. M. 6.

Rez. B. K a h l e ,  Zs. f. Deutsche Philologie 08, p. 109— 19.

355. Ponomarev P. A. 0  первобытномъ хозяйствѣ въ Ka- 
занской гѵберніи. X II. Торговля и расцвѣтъ Болгаріи. 
X III. Государственный строй Камской Болгаріи XIV. 
Боевой строй Волжск. Болгаріи. =  Über die primitive 
Wirtschaft im gouv. Kasan. X II. Der handel und das auf- 
blühen Bulgariens.' X III. Die Staatseinrichtung Kama- 
Bulgariens. XIV. Die militärische einrichtung Wolga- 
Bulgariens. Каз. Газета 08, nr. 1, p. 13—4; 4, p. 13—4; 6, 
p. 15—6.

*356. Beazley C. Baymond. The Bussian expansion towards 
Asia and the Arctic in the Middle Ages (to 1500). American 
Historical Beview. 13. 08, nr. 4, July, p. 731—41.

Berührt die geschichte der gegenden an der Peöora und von
Jugra. Rez. in The Geographical Journal 33, p. 495— 6.

357. Трѵды Вятской УченойАрхивной Комиссіи 1907 года. 
Выпускъ I —IV. =  Arbeiten der Gelehrten Archivkommis
sion zu Vjatka im jahre 1907. Lief. I —IV. Vjatka, dr. von 
P. D. Charitonov. 07. 8:o. 40 -f 70 +  108 +  2; 08. 36 +  
116 +  86 +  III ;  23 4- 117—212 4- 111 -f  III ; 24 +  
213—306 4- 97 -f  III .

Einzelne aufsätze werden besonders erw äh nt.— Rez. in Вятск.
Вѣстн. 08, nr. 18, p. 3.

358. Труды Вятской Ученой Архивной Коммиссіи 1908 
года. Выпускъ I. =  Arbeiten der Gelehrten archivkom- 
mission von Vjatka im jahre 1908. Lieferung I. Vjatka, 
Gouvernementsdruck. 08. 8:o. 18 -f 307—24 4- 20 -f- 54 4- 
110 4- IV.

359. Veštomov Aleksandr. Исторія Вятчанъ co времени по- 
селенія ихъ при рѣкѣ Вяткѣ до открытія въ сей странѣ 
намѣстничества или съ 1181 по 1781-й годъ чрезъ 600 
лѣтъ. Сочиненная главнаго народнаго училища учите- 
лемъ Историческихъ наукъ, Титулярнымъ Совѣтникомъ
 въ 1807 i i  1808 годахъ. =  Geschichte der Vjatkaer
von der zeit ihrer ansiedlung am fluss Vjatka bis zur



62 I. Allgemeines.

gründung der S tatthalterschaft in diesem lande oder vom j. 
1181 bis zum  j. 1781 durch 600 jahre. Vom lehrer der H isto
rischen Wissenschaften an der höheren Volksschule, T itu larra t
 in den j. 1807 u. 1808. IzvOASẺ 24,1-2. 08, p.
1—212, nr. I—V III.

Diese geschichte ist früher i. j. 1824— 7 in dem buche »Казанскій 
Вѣстникъ», hrsgegeben von d. Kaiserl. U niversität zu Kasan, teil 
X I I — X X , gedruckt gewesen. Mit nachwort und Inhaltsverzeichnis 
von N. F. K a t a n o v.

360. V[ereščagi]n A. 0  походѣ Вятчанъ на Югру въ 1499 
году. Сообщ. =  Über den feldzug der Vjatkaer gegen Ugrien
i. j. 1499. Mitteil. TrVjArchK 1908. Lief I. 08, p. 1—14.

Zur geschichte der s y r j ä n e n , w o g u l e n  und w o t j a k e n  im
15. jh.

361. Изъ административной дѣятельности Выеокопреосвя- 
щеннаго Филарета, Митрополита Кіевскаго, во время 
святительствованія его въ Казани. (Его резолюціи и 
предписанія)). =  Aus der adm inistrativen Wirksamkeit des 
Hochwürdigen Filaret, m etropoliten von Kiev, während 
seiner am tsw altung als bischof von Kasan. Изв. по Каз. en. 
08, nr. 6, p. 187—9; 7, p. 216—23; 8—9, p. 262—8; 10, p. 
305—13; 11, p. 341—5.

Der abfall der fremdvölker vom Christentum und die massnah- 
men Filarets (gest. 1633) aus anlass desselben, p. 216— 7.

362. Bogoslovskij M. Сѣверный монастырь въ ХѴІІ-мъ 
вѣкѣ. =  Das nördliche kloster im 17. jh. Вѣсіникъ Европы. 
08, nr. 11, 278—306.

Aus der geschichte der klöster in Nord-Russland (Soloveck, Pe- 
ẽenga, Kandalakša u. a.); ihr innerer zustand und ihre beziehungen  
zur Umgebung. Berührt auch die k a r e l i e r  u. l a p p e n .

*363. Verjužskij V. Аеанасій, архіепископъ холмогорскій, 
его жизнь и труды въ связи съ исторіей холмогорской 
епархіи за первыя 20 лѣтъ ея существованія и вообще 
русской церкви въ концѣ XV II вѣка. Церковно-истори-
ческій очеркъ . =  Athanasius, der erzbischof von Chol-
mogory, sein leben und wirken nebst der geschichte der 
Cholmogoryschen eparchie in den ersten 20 jahren ihres 
bestehens und der russischer kirche am schluss der 17. jh. im 
allgemeinen. Kirchengeschichtliche Übersicht. Pburg, 08. I 
+  VI +  683 p. Bbl. 4.

Kap. II .  Beschreibung der kirchenverwaltung und des religiösen 
zustandes im Dwinaland vor der gründung der Cholmogoryschen epar
chie. —  Rez. S. N. V v e d e n s k i j  in Истор. Вѣстникъ 1909, nr. 11, 
p. 694— 6.
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364. Gote [Gautier] Ju. V. Изъ исторій передвиженія въ 
X V III в. Сообщилъ Членъ-Соревнователь — — =  Aus 
der geschichte der translokationen im 18. jh. Mitgeteilt vom 
beitragenden mitglied — —. Чтенія въ Имп Обществѣ 
Истор. i i  Древн. Россійскихъ при Московск. унив. 1908 
годъ. 224. 08, р. 1—26.

Berührt auch die Übersiedelung der fremdvölker ( m o r d w i n e n ,  
t s c h e r e m i s s e n  (?)) nach dem gouv. Orenburg.

*365. V[ereščagi]n A. Грамоты и акты Вятскаго Успенскаго 
Трифонова монастырья 1580—1764 гг. =  Urkunden und 
akten des Uspenskij- und Trifonklosters von Vjatka von 
1580—1764. Vjatka, 06.

Gibt reichliches material für eine ausführliche geschichte der 
kolonisation von Vjatka und der ansiedlung von russen in den fremd
völkischen bezirken an den ufern der flüsse Vjatka, Buja, Čepočka, 
Kobra, Lekma, Žernovaja, Rěpicha, Kyrmyž, Kumen, Ošet usw. —  
Rez. Sergej Ŝ u m a k o v i n  ŽMNP nr. 3, p. 188— 96.

366. Вѣдомость o намѣстничествѣ Казанскомъ. — Nach
richten über die K asaner S tatthalterschaft. Сборникъ мате- 
ріаловъ по исторіи Казанскаго края въ X V III в., из- 
данный подъ редакціею профессора Д. А. Корсатова. 
(Каз. 1908) р. 159—367.

Ein dokument betreffend die eröffnung der Kasaner Statthalter
schaft (1780— 1783). Verzeichnis der städte und dörfer in allen kreisen 
der Statthalterschaft (Kasan, Laišev, Spassk, Ö stopoľe, Mamadyš, 
Arsk, Carevokokšajsk, Ċeboksary, Kozmoderiijansk, Jadrin, Cyvilsk, 
Tetjuš, Svijažsk) mit angaben der nationalität (u. a. m o r d w i n e n ,  
t s c h e r e m i s s e n ,  w o t j a k e n ;  getaufte und ungetaufte). Total
summen der bevölkerung nach beschäftigungen und nationalitäten  
(mordwinen 3.296; wotjaken: getaufte 1.863, ungetaufte 305; tschere
missen: getaufte 25.630, ungetaufte 727).

367. Malinovskij A. P. 1613 г. Отписка боярамъ князю 
Д. Т. Трубецкому и князю Д. М. Пожарскому Данилы 
Милославскаго о сборѣ съНижегородскаго уѣзда медвя- 
ныхъ денегъ и за оброчныя куницы. (Изъ числа актовъ,
собранны хъ ). =  J . 1613. Antwort an die bojaren
fiirst D. T. Trubeckoj und fürst D. M. Požarskij von Danila 
Miloslavskij über die eintreibung der honiggelder und
zinsmarder. (Aus den Urkunden, gesammelt v o n  ).
Чтенія въ Имп. Обществѣ Исторіи и Древностяхъ 
Россійск. при Моск. ѵниверситетѣ 1905. Книга 4, р. 
65—7.

Über die abgaben der m o r d w i n e n  und t s c h e r e m i s s e n .

368. Vereščagin A. Выпнсь изъ дѣла, выданная Казан- 
скимъ воеводой M. JI. Плещеевымъ Прифоновскоиу Ар-
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химандриту Александру съ бр., на вотчинную землю въ 
Казанскомъ уѣздѣ, по Арской дорогѣ, на устьѣ рч. Вош- 
тормы, 7188 (1680) года февраля 17. =  Urkundenauszug, 
ausgefertigt vom wojwoden von Kasan M. Z. Plesöeev an 
den archimandriten des Trifonklosters Alexander nebst den 
brüdern, betreffend das erbland im kreis Kasan, an der 
strasse nach Arsk, an der mündung des baches Voštorma, 
den 17. febr. 7188 ( =  1680). TrVjArchK 1908. Lief. I. 08̂  
p. 21—54.

Berührt auch die t s c h e r e m i s s e n  und w o t j a k e n. N ebst 
einem nachwort des herausgebers A. V[erešŏagin] und einem namen- 
verzeichnis von A. A. Šubin.

Archäologie.
[1 97, 128, 131, 141, 146, 149, 155, 161.]

369. Müller Sophus. De forhistoriske tider i Europa (Verdens 
kulturen. Kedigeret af Aage Friis. II. Bind. Europas old- 
tidskulŧur, p. 1—126. Kob. 1906.) =  Die vorgeschichtlichen 
Zeiten in Europa. (Die weltkultur. Redigiert von Aage 
Friis. II. Die kultur der europäischen vorzeit, p. 1—126. 
Kob. 1906.)

P. 42— 3 östliche Steinzeit, ark tische  Steinzeit; p. 92— 3 bronze- 
ze it in F inn land  und  O st-E uropa; p. 122— 5 slavische und  finnische 
ku ltu r.

*370. Müller Sophus. L’Europe Préhistorique. Principes d’Ar- 
chéologie préhistorique. Traduis du danois, avec la colla- 
boration de l’auteur, par Emmanuel Philipot. Par., J . 
Lamarre. 07. 4:o. VI +  212 -f- 3 pl. col.

Rez. G. A. II ü c k e 1 in Annales de Géogr. 17, p. 87.

371. Nordgaard O. Træk av fiskeriets utvikling i Norge. I. 
(Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs skrifter. 1908. 
Nr. 1.) =  Züge aus der entwicklung der fischerei in Nor
wegen. I. Trondhjem Aktiendruckerei. 08. 116 p.

Fischgeräte vom arktischen typ, p. 63— 74.

372. Rygh K. Helleristninger af den sydskandinaviske type 
i det nordenfjeldske Norge. (Det Kgl. Norske Videnskabers 
Selskabs Skrifter. 1908. NO. 10.) =  Felsenzeichnungen von 
südskandinavischem typ im nordenfjeldischen Norwegen. 
Trondhjem, Aktiendruckerei. 08. 35 p.

Diese felsenzeichnungen werden allgemein als der bronzezeit 
angehörig betrachtet.

373. Hallström G. Nordskandinaviska hällristningar. II. De 
norska ristningarna. =  Nordskandinavische felsenzeichnun
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gen. II. Die norwegischen Zeichnungen. Fornvännen 08, 
p. 49—86, nr. 372—5.

Im nördlichen Norwegen kennt man 13 Zeichnungen von südskandi
navischen bronzezeittypus. Vom nordskandinavischen typus gibt, es 
7 Zeichnungen, diese gruppe mit ihren naturalistisch gezeichneten tie- 
ren ist älter als die erstgenannte gruppe. Vf. findet einen Zusammen
hang zwischen dieser gruppe u. der paläolithischen kunst in M ittel
europa und ist geneigt, sie auf die ältere skandinavische Steinzeit zurück
zuführen. Lappischer herkunft können sie nicht sein. —  Mit deutschem  
ref. Illustr.

374. Spicyn A. Археологическія развѣдки. Составилъ 
— —. =  Archäologische nachforschungen. Von — —. 
Pburg, Kaiserl. Archäol. Komitee. 08. 96 p. Rbl. 0. 40.

Populäre darstellung der verschiedenen arten von festen alter- 
tümern in Russland (und Finnland). — Rez. IzvOAIĖ 24,6, p. 597.

375. Gendune J . G. Городшце Топорокъ Тверской губерніи 
Корчевскаго уѣзда. =  Die stadtruine Toporok im gouv. 
Tver, kreis Korčevsk. Труды второго областного Тверск. 
Археолог. съѣзда 1903 года 10—20 августа. (1906), р. 
261—75 +  6 tafeln.

Einige funde: ein flacher vogel aus lelun mit vier durch und durch 
gehenden löchern, schellen und anhängseln sehr mannigfaltiger form 
(platten, hauzähne von tieren u. a.) haben nach dem verf. dem schama
nistischen kultus angehört.

376. Mal kovskij V. N. O раскопкѣ Кургана (сопки) въ селѣ 
Рыбинскомъ Бѣжецкаго уѣзда Тверской губерніи, про- 
изведенной 1902 г. 2—7 сентября. =  Über die im dorf 
Rybinsk, kreis Rẽžeck, gouv. Tver am 2.—7. september 1902 
gemachte ausgrabung eines kurgans. Труды второго област- 
ного Тверского Археологическаго съѣзда 1903 года 
10—20 Августа. (1906) р. 73—86.

Alle funde sowie die art der bestattung weisen auf slavischen  
ursprung hin.

377. Makarenko N. E. =  Результаты археологическихъ экс- 
курсій въ Тверской и Ярославской губсрніяхъ; могиль- 
никъ мѣднаго вѣка въ Зубцовскомъ уѣздѣ Тверской 
губерніи. =  Die ergebnisse der archäologischen exkursionen 
in d. gouv. Tver und Jaroslav; ein grabhügel aus der kup- 
ferzeit im kreis Zubcov, gouv. Tver. T руды второго 
областного Тверского Археологическаго съѣзда 1903 
года 10—20 Августа. (1906) р. 63—72.

378. Tichomirov I. А. Кто наеыпалъ Ярославскіе курганы? 
= Wer hat die jaroslavschen kurgane auf geschüttet1? Труды

второго областного Тверск. археолог. съѣзда 1903 г. 
10—20 августа. (1906) р. 87—248.
Finn.-ugr. Forsch. XXIII. Anz. 5
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Über die berührungen der slaven m it fiugr. Völkern in prähisto
rischer zeit. —  Die ersten kurgane wurden von den Warägern auf
geschüttet, welche sich hier nicht später als im 8. jh. n. Chr. ansiedel
ten. Der grösste teil der kurgane vom 8. u. 9. jh. gehört also den Skan
dinaviern. Von den letzteren entlehnten diese bestattungsait die fin 
nen und slaven, und vom schluss des 10. jh. an dominieren kurgane 
slavischer herkunft, obgleich neben ihnen auch finnische angetroffen 
werden.

379. Bekarevič N. M. Матеріалы для археологической 
карты Костромской губерніи. =  Materialien zu einer ar
chäologischen karte des gouv. Kostroma. Труды второго 
областного Тверск. археолог. съѣзда 1903 г. 10—20 
августа. (1906) р. 7—52.

380. Spicyn А. А. Къ псторіи заселенія верхняго Поволжья 
русскими. =  Zur geschichte der besiedelung der oberen 
Wolgagegend durch die russen. Труды второго областного 
Тверского археологическаго съѣзда 1903 года 10—20 
августа (1906) р. 1—6.

Das finnische [fiugr.] elem ent in der bildung des grossrussischen 
Stammes ist kaum erkennbar.

381. T[allgren] A. M. Tärkeitä uusia muinaislöytöjä Mosko- 
van historiallisessa museossa. =  Wichtige neue altertums- 
funde im historischen museum zu Moskau. HSan. 08, nr. 287, 
p. 4.

Bemerkenswerte, neulich dem museum einverleibte funde aus 
dem gouv. Petersburg und dem m e r j a n i s c h e n  gebiet.

382. Lebedev Aleksandr. Пижемское городище. =  D iestadt- 
ruinen von Pižma. IzvOAIĖ 23,6. 08, p. 448—57.

Dieses gorodišöe liegt im kr. Jaransk, gouv. Vjatka, am vereini
gungspunkt der flüsse Pižma und Vjatka. Ünter den gefundenen gegen
ständen sind die grosse mehrzahl knöcherne. Zwei tafeln m it kommen
taren.

383. Tschudische Schmucksachen. Gl. 94. 08, p. 163—4.
Kurzes notiz über einige alte tschudische schmucksachen, die 

kürzlich im kr. Cerdyn, gouv. Perm, gefunden worden sind (grosse Ohr
gehänge, vergoldet, m it silbernen Verzierungen; einige kupferne u. 
silberne anhängsel m it gemusterten Zeichnungen; blechplatten von  
riemen u. a.).

384. Gorodcov V. A. Древнее населеніе Рязанской области. 
(По поводу статьи А. А Шахматова »Южныя поселенія 
Вятичей»), =  Die Urbevölkerung im gebiet Bjazan. (An
lässlich des aufsatzes von A. A. Sachmatov: Die südlichen 
ansiedlungen der Vjatiöen). Изв. Очдѣл. Русск. Яз. иСлов 
И. A. Н. 13,4. 08, р. 134—50.
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Eine archäologische Schilderung der ansiedlungsperioden im tal 
der Oka, auch über die finn. periode (Christi geburt bis 800), die durch 
eroberung in die slavischen (vjatičen) übergeht, p. 137— 44.

385. Vysockij Nik. Каменный вѣкъ въ Казанской губерніи. 
=  Die Steinzeit im gouv. Kasan. IzvOAIE 23,6. 08, p. 
436—47.

Über die steinzeitlichen funde des vf. in den gegenden von Kasan 
und auf grund derselben gezogene Schlussfolgerungen über die gewerbe 
der steinzeitl. bevölkerung; 6 tafeln über die gefundenen sachen m it 
kommentaren.

386. Malachov M. Поемертныя записки (1875 — 1885г.), 
Михаила Викторолича Малахова. Вторая серія. =  Ніп- 
terlassene aufzeichnungen (1875—1885) von Michail Vikto- 
roviŏ Malachov. Zweite serie. Записки Уральекаго 06- 
щества Любителей Естествоиспытанія. 27. 08, р. 1—80.

Einleitung von O. E. K 1 e r. Die vorgeschichtlichen zeiten im 
Uralgebirge. I. Die Steinzeit, p. 3— 10. 2. Die metallische zeit (schai- 
tanen, fetische, tschudische gruben, giessen von götzenbildern, ent
wicklung der erzgewinnung, p. 13— 22, Verzeichnis der gruben, p. 23— 7). 
Archäologische materialien (im Ural, in den gouv. Perm und Vjatka; 
tschudische salzhütten), p. 60— 80.

387. Археологическія раскопки въ У ралѣ. =  Archäologi
sche ausgrabungen im Ural. У ралъ. 08, nr. 3065.

Archäologische funde sind in ermangelung eines eigenen museums 
in grösser menge ins ausland gesandt worden.

A. Häm.

Fragen nach den verwandtschaftlichen und anderweitigen beziehungen 
der finnisch-ugrischen Völker.

[I 303, 305.]

388. Wilke G. Vorgeschichtliche Beziehungen zwischen K au
kasus und dem unteren Donaugebiete; ein Beitrag zum Arier
problem. Mitteil. d. Anthrop. Ges. in Wien. 38. 08, p. 
136—71.

P. 167— 9 über die ethnische Zugehörigkeit der skythen: Der vf. 
hält die bisherige sprachliche begründung ihrer Verwandtschaft m it 
den iraniern für ungenügend. Die archäologischen tatsachen verknüp
fen sie eng m it dem uralischen u. sibirischen kulturkreise. Diese gleich- 
artigkeit der kultur setzt notwendig auch eine einheitlichkeit der 
bevölkerung nach spräche und abstammung voraus: die skythen der 
alten historiker gehörten zu den u r a l a l t a i s c h e n  Völkern. Auch 
die bartlosigkeit der skythen weist dahin. Illustr.
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II. Ostseefinnen.
F in n e n .  K a re l ie r .  W e p se n .  W o te n .  E s ten .  L iv en .

I .  Z e i t s c h r i f t e n  u n d  S a m m e l w e r k e .

[I 4— 7; II 618.]

1. Y i r i t t ä j ä .  Uusi jakso. Kotikielen Seuran aikakaus- 
lehti. Kahdestoista vuosikerta. 1908. Toimitus [redak
tion]: Jalo Kalima, Arvi Kemiläinen, Lauri Kettunen, 
Heikki Ojansuu, Väinö Salminen, E. A. Tunkelo. =  »Der 
anreger». Neue folge. Zeitschrift der Gesellschaft für hei
mische spräche. Zwölfter jahrgang. 1908. [07 I I 1.] Hels., 
dr. d. ges. »Sana». 08. 8 nr., 168 p. Fm. 2,50.

2. A n t e r o  V i p u n e n .  Suomalaisen Kirjallisuuden Seu
ran kustantam a kansanrunouden kerääjäin ja tutkijain 
lehti. Toimittaja Väinö S a l m  i n e n .  =  Auf kosten der 
FLG herausgegebene Zeitschrift der sammler und forscher 
der volkspoesie. Redakteur Väinö S a l m i n e n .  Hels., 
Druckerei-Aktienges. Sana. 08. 63 p.

4 hefte.

3. S u o m e n  M u s e o .  F i n s k t  M u s e u m .  Suomen 
muinaismuistoyhdistyksen julkaisema. XV. =  Finnisches 
Museum. Herausgegeben von der Finnischen Altertums
gesellschaft. XV. [07 II 2.] Hels., dr. v. F. Puromies. 08. 
4 nr., 100 p. Fm. 3,50.

4. O m a  ma a .  Tietokirja Suomen kodeille. Toimittajat: E. 
G. Palmén, Edv. Hjelt, J. A. Palmén, J . Gummerus, Kaarle 
Krohn, G. Melander, J . Jän tti. 21—38 vihko. =  I I  (loppu) 
—III . =  Heimat. Handbuch für das finnische heim. Hrsg.
v o n  . 21—38. heft. =  I I  (schluss) — III . [07 II  3.]
Porvoo, Werner Söderström &C:o. 08. 11:497—839. III: 
835 p.

Rez. U. Suom. 08, nr. 90, p. 5.

5. Lönnrot Elias. Elias Lönnrots svenska skrifter, uŧgifna 
af Jenny af Forselles. I. Uppsatser och öfversättningar. 
(Skrifter utgifna af Svenska Litteratursällskapet i Finland. 
LXXXVII.) =  E. L.s schwedische aufsäŧze, herausgege
ben von —. I. Aufsätze und Übersetzungen. Hels., Schwed. 
Literaturges. in Finnland. 08. 355 p. Fm. 3,50.

Die verschiedenen aufsätze werden besonders angeführt.
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2 . B ib lio ĝ r a p h ie .
[I 17— 8, 21— 30, 32, 60; II 200, 518, 546, 598.]

6. Suomen kirjakaupan v u o s i l u e t t e l o  1907. I. Aakko- 
sellinen luettelo. II. Aineenmukainen luettelo. I II . Nuotti- 
kirjoja. =  Jahreskatalog des finnischen buchhandeis fürs 
j. 1907. I. Alphabetisches Verzeichnis. II. Systematischer 
teil. I II . Notenbücher. [07I I 5.] Hels., Finnl. Verlags
verein. 08. 78 p. Fm. 0,75.

Verzeichnis der i. j. 1907 in finn. spräche erschienenen bücher. 
Dam it zusammengeheftet: jahreskatalog der in schwed. u. in fremden 
sprachen erschienenen bücher, 42 p.

7. Suomen sanomalehdet ja aikakauskirjat. Suomenkieliset. 
=  Die Zeitungen und Zeitschriften Finnlands. Die finnisch
sprachigen. [07 II 6.] KSKal. 1909 (gedr. —08). 08, p. 
254—9.

Verzeichnis von zusam m en 212 V eröffentlichungen.

8. Suomalainen Sanomalehtiluettelo. Kolmas painos. 1900 
—7 . Neljäs painos. 1907—8 .------- 1909. Viides pai
nos. =  Verzeichnis der finnischen Zeitungen. Dritte auf-
lage. 1906—7 .  Vierte auflage. 1907—8 .------- 1909.
Fünfte auflage. Hels., Annoncenbureau Hermes. 1906. 
58 p.; 1907. 64 p. 1908. 72 p.

V erze ich n is  a lle r  in F in n la n d  e rsch e in en d e n  fin n isch - u n d  sch w e
d isc h sp ra ch ig en  Z eitungen  u n d  Z e itsch riften  sow ie d e r  fin n . Z eitungen  
in  A m erik a .

9. 1907 vuoden Suoinessa painettu historiallinen kirjallisuus. 
=  Die i. j. 1907 in Finnland gedruckte historische literatur. 
11 Ai k. 08, p. I—XV.

1. Vorgeschichte. Archäologie. 11. Allgemeine geschichte. III.  
Geschichte Finnlands. IV. Kulturgeschichte. V. Literatur-und kunst- 
geschichte. VI. Religionsgeschichte. Kirchengeschichte. VII.  B io
graphien. Familiengeschichte. V III. Geschichtsunterricht. IX . N u
mismatik. X. Memoiren. Briefe. —  Ergänzung zum literaturverzeich- 
nis fürs .j. 1907. Register.

10. Grotenfelt K. Ainehisto Historiallisen Arkiston I—XX 
osaan. =  Inhaltsverzeichnis zum I.—XX. teil des Historial
linen Arkisto. HArk. 20, p. I—X X II. (1908).

11. Grotenfelt K. Nimi- ja asialuettelo Suomen Historiallisen 
Seuran (ja edellisen Historiallisen Osakunnan) Pöytäkirjoi- 
hin 1864—1907. =  Namen- und Sachverzeichnis zu den 
Protokollen der Finnischen Historischen gesellschaft (und 
der früheren Historischen fakultät) 1864—1907. HArk. 20, 
p. X X III—CXXXI. (1908).



70 II. Ostseefinnen.

12. Cederberg A. E. Eräs maaseutuarkistoistamme. =  Eines 
unserer provinzialarchive. HArk. 20. 06—8, p. 133—41.

Inhalt des kronvogtsarchivs des kreises Ilomantsi (zur geschichte 
des 18. und des anfangs des 19. jh.).

13. Setterwall Kristian. [Svensk historisk] bibliografi 1907. 
Upprättad a f  . =  [Schwedische historische] bibliogra
phie 1907. Zusammengestellt v o n  . Historisk Tid
skrift. Stockh. 08, p. 75—109.

14. Uued raam atud 1908. =  Neue bücher 1908. [07 I I 13.] 
Eesti Kirjandus 1908, p. 376, 414—24, 471—2.

Verzeichnisse von neuerschienenen estnischen büchern. O. K.

*15. [Bienemann Fr.] Katalog des Schwedischen Generalgou
verneur-Archivs zu Eiga. Eiga, W. F. Häcker. 08. 70 p.

16. Feuereisen Arnold. Livländische Geschichtsliteratur 1905. 
In  Verbindung mit den baltischen geschichtsforschenden 
Gesellschaften herausgegeben von der Gesellschaft für 
Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Buss
lands in Eiga du rch  . [07 I I 12.] Eiga, N. Kymmel.
08. 8:o. II  -F 76 p. Ebl. 0.80.

Es w erd en  a u ch  e in ze ln e  e s tn isch e  u n d  d ie  e s te n  a n g eh e n d e  Schrif
te n  e rw ä h n t . O. K.
17. H. Leoke’se raamatukaupluse kirjastusel ilmunud raama- 

tute nimekiri. =  Verzeichnis der im Verlage der buchhand- 
lung II. Leoke erschienenen bücher. Wiljandi, H. Leoke 
Peet. 08. 8:o. 32 p.

18. Nevzorov A. Прибалтійскій край въ русской литера- 
турѣ. =  Die baltischen provinzen in der russischen litera
tur. Сборникъ Учено Литературнаго Общества при И. 
Юрьевск. Университетѣ. 13. 08, р. 1—40.

Bücher, broschüren und aufsätze in russischer spräche, die fra
gen des rechts der Baltischen gouvernements behandeln, sowie einige 
bücher und aufsätze geographischen, geschichtlichen, ökonomischen 
und publizistischen inhalts, vorzugsweise aus neuerer zeit.

19. Laskovskij V. Новгородика. (Опытъ словаря сочине 
ніямъ, заключаюіцимъ въ себѣ описаніе Новгородской
земли ii ея исторіи). 3 е дополненіе- С оставилъ ,
=  Novgorodika. (Versuch eines Verzeichnisses der aufsätze, 
die Schilderungen des landes Novgorod und seiner geschichte
enthalten). D ritter nachtrag. V o n  . Сборникъ Новго-
родскаго Обіцества любителей древности. Beil. 1. 08, р. 
1—31.

E nthält auch werke zur archäologie und geschichte sowie zur 
gegenwärtigen ethnographie der ostseefinn. Völker. -— Der zw eite nach
trag von demselben verf. (38 p.) erschien als beilage zu Памятная 
киижка Нопгородской губерніи на 1898 r.
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3 . S p ra ch k u n d e .

A l l g e m e i n e s  (bzw. f i n n i s c h - e s t n i s c h )  u. f i n n i s c h .  
[I 53, 58—9, 66; II 198, 296, 623.]

20. Setälä E. N. Finska språket. =  Die finnische spräche. 
Nordisk Familjebok 8. 08, sp. 365—70.

V e rb re itu n g  d e r  sp rä ch e ; V erh ä ltn is  d e r  S c h rif tsp rac h e  zu den  
m u n d a rte n ; g ra m m a tisc h e s ; sp ra ch g e sc h ich tlic h es  ( leh n w ö rte r); d as 
finn . a ls  k u ltu rs p ra c h e ; le h rm itte l ,  sp ra ch lich e  U n te rsu ch u n g en .

Grammatik.
[I 235— 6.]

21. Tunkelo E. A. Alkusuomen genitiivin funktsioista. l ,i. 
Alkusuomen genitiivi relatiivisen nimen apugloosana. Semo-
loginen tutkimuskoe, k irjo ittanu t , fil. kand. (Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 120 Osa.) =  Die 
funktionen des urfinn. genetivs. l , i .  Der urfinn. genitiv 
als hilfsglossa eines relativen nomens. Ein semologischer ver
such, v o n  , cand. phil. (Veröffentlichungen der FLG,
120. teil.) Hels., FLG. 08. V II +  278 p. Fm. 4.

Inhalt: Allgemeine einleitung, p. 2— 24. Erster teil: Adnominaler 
genitiv als hilfsglossa der substanzglossa. Einleitung, p. 27— 68. Erste 
hälfte des I. teils: Der genitiv als hilfsglossa der substanzglossa. A. Als 
hauptglossa erscheint ein leerer name, p. 71— 7. B. Als hauptglossa 
erscheint ein partiales nomen, p. 78— 106. C. Als hauptglossa erscheint 
ein relatives nomen, p. 107— 255. D. Rückblick auf die funktionen  
des als hilfsglossa eines relativen nomens erscheinenden genitivs.

22. Ojansuu Heikki. Beiträge zur geschichte der auslauten
den -k und -h im finnischen. (Eine dialektstudie.) FUF 8.
0 8 ,  p . 6 0 — 6 .

Der vf. hält das -t gewisser dialekte und alter quellen für laut
gesetzlich, nicht wie Setälä für analogisch; im übrigen schliesst er sich 
vollständig dem ståndpunkt des letztgenannten an.

23. Ojansuu Heikki. Suomen murteista. =  Über die dialekte 
Finnlands. OM 2. 08, p. 684—99.

24. Ahtinen Jussi. Lisiä lounaismurteiden fonetiikkaan. =  
Beiträge zur phonetik der südwestlichen dialekte. Vir. 12. 
08, p. 96—7.

Wenn ein Verschlusslaut durch elision od. Synkope in den silben- 
auslaut geraten ist, besteht in seiner quantität ein deutlicher unter
schied je nachdem, ob an der betr. stelle ursprünglich ein geminierter 
od. ein kurzer konsonant gestanden hat, z. b. ka i k  (kaikki) a i k  (aika).

25. Ojansuu Heikki. Kansa murrehavaintojen tekijänä. =  
Volkstümliche beobachtungen über die mundarten. Vir. 12. 
0 8 ,  p . 9 — 1 3 ,  6 3 — 4 ,  1 2 4 ,  1 6 7 .
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Beispiele davon, wie das volk überall die mundart (phonetik, 
Wortschatz, redensarten) angrenzender gegenden kennt. Als antwort 
auf die nachfrage des vf. folgen dafür beispiele aus verschiedenen gegen
den, p. 63— 4, 124, 167.

26. OĲansuu] H. Pikku huomioita. — Kleine Beobachtungen. 
Yir. 12. 08, p. 103—4.

Einige eigentümliche Wortzusammensetzungen; das suffix -intu-; 
eigentümlicher gebrauch des lativs; bildersprache; eigentümliche bedeu- 
tungsentwicklung.

27. Murteen asema ja merkitys kansakoulun äidinkielenope- 
tuksessa. 1. Murteen kasvatusopillinen merkitys. T. L ä h -  
t  e e n m ä k i. II. Murŧeen suhde koulukieleen ja opetuk- 
seen yleensä. Oskari S a n t a l a h t i .  I II . Murre yleisessä 
kielenkäytössä. Mauno H a k a. =  Die Stellung und bedeu
tung des dialekts im muttersprachlichen unterricht in der 
Volksschule. I. Die pädagogische bedeutung des dialekts. 
T. L ä h t e e n m ä k i .  II. Das Verhältnis des dialekts zur 
schulsprache und zum unterricht überhaupt. Oskari S a n 
t a l a h t i .  I II . Der dialekt im allgemeinen Sprachgebrauch. 
Mauno H a k a. Yir. 12. 08, p. 81—9, 105—14.

Mit nächster rücksicht auf das finn.

28. Krohn Ilmari. [Suomalainen laulurunous. =  Die finnische 
lyrische poesie. Ylioppilaskunnan Laulajain albumi. Hels. 
08, p. 36—52.

»Es muss eine neue grundlage für die finnische lyrik sowohl in 
dichterischer [verskünstlerischer] als auch daran anschliessend in melo
discher beziehung gelegt werden.» Richtungslinien für eine neue fin
nische poetik und tonkunst.

29. Helkiö Onni E. Runojalkamme. =  Unsere versmasse. 
Aika 08, p. 99—103.

Nach vf. hat das finn. keine steigenden versmasse; fallende gibt 
es ausser den trochäen und daktylen auch viersilbige masse (päonen). 
Im ganzen werden 28 versmasse aufgezählt.

W ortkunde (etymologie).
[I 55, 287; II 190, 198, 248— 9, 625, 649.]

30. Ojansuu Heikki. tyynni ja tykönä (tyköä, tykö) sanoista. 
=  Ü ber die Wörter tyynni und tykönä (tyköä, tykö). Vir. 12. 
08, p. 54—7.

F i. tyyjnni 'g e n au , g a n z ’ u n d  tyköļnä 'b e i, n e b e n ’ g eh ö ren  d e r 
se lb en  W ortfam ilie  an: tyv i ’w u rz e le n d e ’ u n d  v o ra u szu se tz en d e s  *tyy.

31. Ojansuu Heikki. Muutamia sivistyssanoja sukupuolielä- 
män alalta. =  Einige kulturwörter aus dem gebiet des 
geschlechtslebens. Yir. 12. 08, p. 50—4.
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Über die W örter aatta ’hure’, jalkavairao ’kebse’ und värtämies 
’h u renkerl’.

32. Ojansuu Heikki. Eri selityksiä Suomen nimestä. =  Ver
schiedene erklärungen des namens Suomi (Finnland). Kylä- 
kirjaston Kuvalehti. A-sarja. 08, p. 49—50.

Die erklärungsversuche von G. Stiernhielm (f 1672), Fr. Rühs 
(in der ersten hälfte des 19. jh.), Erik Cajanus, Daniel Juslenius, El. 
Lönnrot, K. A. Gottlund, K. Renvall, Porthan, Yrjö Koskinen und 
K. A. Hermann. D iese benennung bezog sich anfangs nur auf die süd
westliche ecke Finnlands; wahrscheinlich haben die finnen sie bei ihrer 
ankunft von jenseits des Finnischen Meerbusens mitgebracht, da der 
name auch in Süd-Estland bekannt ist.

33. Ojansuu Heikki. Vähäsen Suomi- ja suomalaisnimestä. 
=  Über die namen Suomi und suomalainen. Lännetär. 
Uusi Jakso. 03, p. 99—105.

Die namen Suomi und suomalainen in Finnland in alten urkunden 
und in der literatur, in orts- und familiennamen nebst ihren verschie
denen bedeutungen sowie in Estland.

34. Leinberg K. G. Om uppkomsten af namnen Suomi och 
Ruotsi. =  Über die entstehung der namen »Suomi» [=  Finn
land] und »Ruotsi» [ =  Schweden]. HAik. 20. Suomen Hist. 
Seuran Pöytäkirjat 29 p:stä marrask. 1904—9 p:ään mar- 
rask. 1907, p. 8—10.

»Suomi» bezog sich ursprünglich nur auf den südwestlichen teil 
von Finnland, »Ruotsi» nur auf Roslagen oder den Ảland gegenüber
liegenden teil von Schweden.

Beziehungen zu anderen sprachen.
[I 99, 239— 40; II 20, 101.]

35. Grotenfelt Kust. Gottlannin entisestä suomalaisesta ni
mestä »Voijonmaa». =  Über die frühere finnische benen
nung Gottlands »Voijonmaa». HArk. 20. Suomen Hist. 
Seuran Pöytäkirjat 29 p:stä marrask. 1904—9 p:ään mar
rask. 1907.' 06—8, p. 48—50.

Der finn. name Voijonmaa (Vujon-, ? Yuojonmaa) und der estn. 
Ojamaa zeugen von regen handelsbeziehungen zwischen Finnland und 
Gottland.

36. Mikkola Joos. J . Muutama sana Kaland- ja Kalais-nimistä. 
=  Einige worte über die namen Kaland und Kalais. Län
netär. Uusi Jakso 1. 08, p. 194—7.

D as V orkom m en d e r  g e n a n n te n  n am en  in den u rk u n d e n  (vom  
j. 1332 an); d ie  gegend , au f d ie  sie  sich  bezogen , u n d  e ine V erm u tu n g  
ü b e r  d en  u rsp ru n g  d ie se r  b en en n u n g en .
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37. Mikkola Joos. J . Kokemäen nimestä. =  Über den namen, 
Kokemäki. Satakunta. Kotiseutututkimuksia I. Hels. 07 
p. 129—32.

Kokemäki <  Kokema, vgl. Elimä >  Elimäki u. a. Die älteste  
benennung des ortes ist Kumo (oder Kumu, i. j. 1324).

38. Kalima Jalo. Postpositsioni tähden. =  Die postposition 
tähden. Yir. 12. 08, p. 95—6.

Tähden 'wegen’ ist der zweite infinitiv des Zeitworts tehdä 'ma
chen, tun’, also =  tehden. Als beispiel von solchem bedeutungswech
sel führt der vf. das russ. vorwort для 'für, wegen’ an, das vom zeit- 
wort дѣяти 'machen, tun’ herrührt.

39. K[alimaJ J. K uudan— kuuva — kuutamo. Yir. 12. 08 
p. 57—8.

Die savolaxische form  kuuva <  *kuuvan (gen. kuutam en ) =  
kuudan (in der Schriftsprache) ’m ondschein’.

40. Jääskeläinen Viljo. Pieniä tietoja. =  Kleine notizen. 
Luonnon Ystävä. 08, p. 70.

U ukuniem e (der nam e eines kirchspiels) is t aus dem  w ort uukku 
’k asten  fü r das eierlegen der Schellente’ en ts tanden .

41. Helkiö Onni E. Säe, säejakso ja säkeistö. =  Vers, vers- 
gruppe und Strophe. Vir. 12. p. 101—2.

E rk lä ru n g  der rich tigen  b ed eu tung  d e r Wörter.

42. Karsten T. E. Zur Frage nach den ’gotischen’ lehnwör
tern im Finnischen. IF  22. 07—8, p. 290—307.

Vf. sucht nachzuweisen, dass die von Setälä als gotisch angenom 
menen merkmale der germanischen lehnwörter des finnischen sich auch 
anders erklären lassen. Sie seien vielm ehr aus verschiedenen entwick- 
lungsstufen des urnordischen zu erklären. Ein letzter rest derjenigen 
germanen, denen die finnen ihr ä ltestes germanisches lehngut verdan
ken, seien die heutigen Schweden an den küsten von E st- und Livland. 
Der anschein von got. spuren im Wortschätze seien erinnerungen an 
den urgemeinsamen Sprachschatz der germ. stam m e.

43. Būgas Kazimiero. Aistiški studijai. Tyrinẻjimai lygin- 
tinjo piüsu, latvju ir liėtuvju, kalbômoksljo srityję. I-oji 
dalis. (Sv. Kazimiero Draugijos išleidimas N:o 45.) =  Aisti
sche studien. Beiträge zur vergleichenden grammatik der 
preussischen, lettischen und litauischen spräche. I-er teil. 
Pburg, dr. d. Kaiserl. Wissensehaftsakad. 08. 8:o. XVI +  
216 p. Rbl. 3.

Der vf. berührt die baltischen lehnwörter im finnischen und führt 
eine menge finnischer Wörter an, die seiner meinung nach aus dem  
lettischen entlehnt sein könnten, während nach Thomsens ansicht 
diese Wörter keine spuren eines speziell lettischen Ursprunges aufweisen. 
Rez. J. E n d z e l i n i n  FU F 09 Anz., p. 28— 32 und in Sitzungsber. 
d. Gel. Estn. Ges. 1908, p. X X X V I.
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44. Ojansuu Heikki. Hehko, hehvo, hieho. Vir. 12. 08, p.
33—5.

Hehko, hehvo <  *hİełlV 0 (>  hieho ’färse’) <  *şhva <  l i t .  eschva 
’s t u t e ’ ( >  aszva).

15. Ojansuu Heikki. Sananselityksiä. leitsaan, leitsata (liet- 
saan, lietsata). =  Worterklärungen, leitsaan, leitsata (liet- 
saan. lietsata). Vir. 12. 08, p. 152—6.

Isländ. leiŏsagari >  fi. *leiổsayari (*leiøǿagari) >  *leiổsaari >  
*leiỗsari ~  leiổsata (vgl. mittari ~  mitata) >  leitsata.

16. Grotenfelt K. Miten on selitettävä »ardha» sana? =  Wie 
ist das wort »ardha» zu erklären? Vir. 12. 08, p. 30—1.

Fi. »ardha», das finn. gegenstück der im m ittelalter vorkommen
den Steuereinheit (uncus, haken), wird vom vf. m it fi. aura, atra ’pflug’ 
verglichen.

17. Ojansuu Heikki. »Ardha» sanan selitys. =  Erklärung des 
wortes »ardha». Vir. 12. 08, p. 32—3.

F i. ardha (lies arta od. aarta), vgl. arta ’stange an lachswehren; 
fallenstange’ und aarto 'ästiger pfähl’ <  ? lit ärdai 'das Stangengerüst 
zum trocknen des flachses’.

48. Wiklund K. B. »Ardha» sanan selitys. =  Erklärung des 
wortes »ardha». Vir. 12. 08, p. 95.

Das in alten akten vorkommende »ardha» (>  fi. atra, aura ’pflug’) 
haken, uncus’ <  urskandinav. nom. akkus. ar'ra >  fi. arta ’fallen- 
stange’, aarto 'ästiger pfähl’.

19. Nortamo Hj. Mita alkuperää ovat Eauman murteessa 
esiintyvät sanat »pärmänttä» ja »kronttmänttines»? =  Wo
her stammen die im dialekt von Raumo erscheinenden W ö r
ter »pärmänttä» und »kronttmänttines»? Vir. 12. 08, p. 
98—9.

Pärmänttä <  franz. sapperment; kronttmänttines <’' franz. groudement; 
korttikaari 'gefängnis’ <  franz.Corps de garde; blondervalakka 'eine sp it
zenart ans Raumo’ <  schwed vallachisk blonder.

50. Wessman V. E. V. Eauman murteen »pärmänttä». — 
Das wort »pärmänttä» im dialekt von Rauma. Vir. 12. 08, 
p. 123—4.

Das wort kommt auch im savolaxischen dialekt und in den schwed. 
mundarten von Finnland vor.

51. Sommarström Hugo. Jomala-namnet på Aland. =  Der 
name Jomala auf Aland. SM-FM 08, p. 86—90.

Der vf. le itet den name des kirchspiels Jomala aus dem schwedi
schen her im gegensatz zu denen, die ihm eine finn. herkunft zuschrei
ben.
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52. Hultman O. P. Hälsingelagen och upplandslagens ärfda- 
balk i Cod. Ups. B 49. Språkhistorisk undersökning I jämte 
tvänne exkurser: 1. Det nordiska a-omljudet af kort u. 
2. Den s. k. M-brytningen. =  Das erbrecht im gesetz von 
Hälsinge und Uppland im Cod. Ups. B 49. Sprachhistori- 
sche Untersuchung I nebst zwei exkursen: 1. Der nordische 
a-umlaut des kurzen u. 2. Die sog. и-brechung. Hels., 08. 
V III +  350 p.

Bisweilen werden auch germ. lehnw. im finnischen herangezogen, 
p. 196— 7,201 . J. K.

53. Lönnrot Elias. Om ursprunget tili Finnarnes Hiisi. (Fö- 
redr. d. 8 Febr. 1858.) =  Über die herkunft des Hiisi der 
finnen. (Vortrag am 8. februar 1858). Elias Lönnrots sven
ska skrifter. I. Hels. 1908. 08, p. 302—10.

Aus A cta Societatis Scientiarum Fennicae, Tomus V , neu abge
druckt. Fi. hiisi <  lp. seida <  altnnord. seidh.

54. K. V. Venäläisiä lainasanoja. =  Russische lehnwöiter. 
Vir. 12. 08, p. 58—9.

Eine menge wörter aus der umgegend von W iborg und vom Isth
mus carelicus.

55. K. V. Muutamia kansanjohdannaisia kansanmuiteissa. =  
Einige Volksetymologien in den volksmundarten. Vir. 12. 
08, p. 59—60.

Volksetym ologien aus schwedischen familiennamen.

56. Äimä Frans. Lappalaisia lainasanoja Suomen murteissa. 
=  Lappische lehnwörter in finnischen mundarten. JSFOu. 
25,2. 08, p. 1—64.

Vorwort (lautliche kriterien der lappischen herkunft der wörter; 
Verbreitung und alter der lehnwörter, von ihnen vertretene begriffs
gebiete). I. W örterverzeichnis, p. 7— 47. II. Zeugnisse der lapp, her
kunft der wörter.

57. Lönnrot Elias. Några ord om finskans, estniskans och 
lappskans inbördes förhållande. Föredrag den 14 februari 
1854. =  Einige worte über das gegenseitige Verhältnis des 
finnischen, des estnischen und des lappischen. Vortrag am
14. februar 1854. Elias Lönnrots svenska skrifter. I. Hels. 
1908. P. 282—301.

Aus »Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning», N ovem 
ber 1853 neu abgedruckt. Ursachen des verschwindens oder der Ver
änderung einer spräche. Die skythischen (uralaltaischen) sprachen. 
Das l a p p i s c h e ,  das e s t n i s c h e  und das f i n n i s c h e  m it
einander verglichen. W ie sind die vokalendungen, die vokalharmonie 
und die menge von kasus im finnischen zu erklären? Die bedeutung 
der lehnwörter für die sprachen im allgemeinen und für das finnische 
im besonderen. Gedanken über die entwicklung des finn. zur spräche 
der bildung.
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B e iträ g e  zu m  W o rtsch ä tze  u n d  z u r  O nom astik .
D as sa m m e ln  d es W o rtsch a tzes.

[I 99, 107, 250.]

58. Stierwald C. F. Suomalaisia kasvi- ja eläinnimiä. =  F in
nische pflanzen- und tiernamen. Luonnon Ystävä, 08, 
p. 64—7.

Die namen sind der vom feldm esser C. F. S t i e r w a l d  verfass
ten, ungedruckten kirchspielbeschreibung von Laihia aus d. j. 1755 
entnommen.

59. Suomalaisia kasvinimiä. =  Finnische pflanzennamen. 
Luonnon Ystävä 08, p. 26—7.

Eine menge namen, gesam m elt von Helvi S a 1 m i n e n in Kuh- 
malahti, Köyliö und Jaakkima, von Katri K a t a v i s t o  in Teisko 
und von Laura S a i n i o in Sahalahti.

60. Cantell Sulo. Suomalaisia kasvinimiä. =  Finnische pflan
zennamen. Luonnon Ystävä 08, p. 172—3.

Gesam m elt im ksp. Kirvu, län Wiborg.

61. Kannisto A rtturi und Merikallio Lauri. Puutarhasanastoa. 
=  Gartenterminologie. Yir. 12. 08, p. 141—4.

Verzeichnis der fachausdrücke der gärtnerei, ausgearbeitet von 
Artťuri K a n n i s t o  und Lauri M e r i k a 11 i o im auftrag der Gesell
schaft für heimatsprache.

62. Puutarhasanastoa. =  Gartenterminologie. USuom. 08, 
nr. 230, p. 4.

E in ig e  V orschläge z u r  v e rfin n isc h u n g  d e r  fa c h a u sd rü c k e  des ga r- 
te n b a u s .

63. Suomalaisuuden Liiton Lipas. Kodin sanastoa. =  Der 
Schrein des finnischnationalen bundes. Wortschatz des 
heims. USuom. 08, nr. 113, p. 10.

E in  V orschlag  zu m  e c h t  finn . W ö rte rv erze ich n is  d e r  te ile  u n d  
g e g en s tä n d e  des h au ses; u m  ä u sse ru n g en  d e r  in te re s s ie r te n  w ird  g e b e 
ten .

64. Suomalainen E. W. Kallaveden seudun linnusto. Topo
grafinen tutkielma. =  Die vogelfauna der Umgebungen des 
sees Kallavesi. Eine topographische Studie. Acta Societa- 
tis pro fauna et flora fennica, 31, N:o 5. 08, p. 1—150.

N eb en  den  w issen sch a ftlich e n  n a m e n  s in d  d ie  v o n  d e r  O rtsb ev ö l
k e ru n g  g e b ra u c h te n  finn . (sav o lax ischen) b e ze ic h n u n g e n  d e r  e in ze ln en  
v o g e la r te n  ang eg eb en .

65. Paulaharju Samuli. Pikkasen pakinaa kölleistä. =  P lau
derei über die Spottnamen. Vir. 12. 08, p. 114—7.

V o lk stü m lic h e  S p o ttn a m e n  fü r  b e w o h n e r a n g re n z e n d e r  k irch - 
sp ie le .
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66. S[alenius] J . Yanhoista tuomiokirjoista poimittuja sanoja 
ja loitsuja. =  Aus alten gerichtsbüchern autgelesene W ö r
ter und zaubersprüche. Antero Vipunen 08, nr. 4, p. 61—3.

Finnischsprachige Wörter, redensarten und zaubersprüche aus
dem 17. und 18. jh.

67. Automobiili. == Das automobil. USuom. 08, nr. 94, p. 7.
Schlägt die benennung »pikakulkuri» vor.

68. A. S. Automobiilin suomalainen nimi. =  Die finn. benen
nung des automobile. USuom. 08, nr. 103, p. 10—11.

Vf. lehnt »konevaunu» u. a. ab und schlägt sta tt dessen »voima-
vaunu» YOr.

69. P. H. Automobiilin suomalainen nimi. =  Die finn. benen
nung des automobils. USuom. 08, nr. 86, p. 11.

Es wird das wort k onevauna vorgeschlagen.

Sprachproben aus den volksdialekten.
[II 369.1

70. Nortamo Hj. Kon Dasala Yilkk sulkku saerast. =  Als 
Dasala Vilkk an brustkatarrh litt. KSKal. 1909 (gedr. —08). 
08, p. 235—45.

Im dialekt von Raumo.

71. Nortamo Hj. Maistri raakpuu. (Eauman murteella). =  
Die rahe des magisters. (Im dialekt von Raumo.) Karja- 
lan Joulu. Lappeenranta. 08, p. 9—13.

72. Fundeeringsmestar. Se tulevaisuude Raum. =  Das zu
künftige Raumo. HSan. 08, nr. 45, p. 3 (helmik. 23 p.).

Im dialekt von Raumo; aus der zeit. »Rauman Lehti».

73. V. K. Iso riitjut. (Uudenkaupungin murteella). =  Der 
grosse prozess. (Im dialekt von Nystad.) Nuorison Joulu 
1908, p. 21—2.

Illustr.
74. Miten Liis’ tä ttiin  käi kansanjuhlill. Hänen itseese lua- 

tima. =  Wie meine tante Lisa das Volksfest besuchte. Von 
ihr selbst erzählt Suomal. Kansan-Kalenteri Venäjällä vuo- 
delle 1909. Pburg. 08, p. 84—91.

Im dialekt der ingermanländischen finnen.

Denkmäler der älteren spräche.
[I 107, 189.]

75. Palmén E. G. Suomenkieli 1860-luvun valtiopäivillä. =  
Die finnische spräche auf den landtagen der 1860-er jahre. 
Aika 08, p. 90—8.

Ein beitrag zur geschichte der finn. juristischen terminologie.
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Sprachrichtigkeit.

76. Oikeakielisyyttä. =  Sprachrichtigkeit. Vir. 12, p. 24, 
36—40, 62—3, nr. 102—3, 122—3, 136—40, 157—65.

B e m erk u n g en  v e rsch ie d en e r V erfasser ü b e r  fe h le rh a f te  redew ei- 
sen  u n d  w ö r te r  bei fin n isch en  S ch rif ts te lle rn .

77. Cannelin Knut. E räitä oikeinkirjoituskysymyksiä ja-ehdo- 
tuksia. =  Einige fragen und Vorschläge betr. die Orthogra
phie. Yir. 08, p. 20—2.

V. schlägt die Schreibweise vor: erehdys, erehdyttää, mädänneisyys, 
kuuliaiset, kuritushuonelainen (nicht: ereys, ereyttää, mädännäisyys, kuuüjaiset, 
kuritushuoneelainen). Dem aufsatz folgt E . A. T u n k e 1 o : ’Anlässlich  
des vorigen’, p. 23— 4, worin vf. teilw eise gegen den vorigen aufsatz 
polem isiert.

78. T[unkelo] E. A. Vierasperäisten sanain oikeinkirjotus 
Tietosanakirjassa. =  Die Orthographie der fremdwörter im 
Tietosanakirja, Vir. 12. 08, p. 118—22.

Darstellung der im finn. Tietosanakirja [ =  konversationslexikon] 
gebrauchten Orthographie.

79. T[unkelo] E. A. Buotsin -isera-loppuisten teonsanain 
suomalaisista vastineista. =  Über die finn. ausdrücke ent
sprechend den schwedischen Zeitwörtern auf -isera. Vir. 12. 
08, p. 140—1.

Vf. verwirft formen wie humanisoida, sterilisoida u. a. und schlägt 
vor: neutraalistaa, systeemoida, kritikoida, teorioida und dergleichen.

80. T[arkiainen] V. K ääntäjän työpajasta. (»Das Litterari-
sche Echosta» vapaasti suomeksi m ukaili .) =  Aus der
Werkstatt des Übersetzers. (Aus »Das Litterarische Echo» 
frei bearbeitet v o n  .) Vir, 08 p. 13—20.

B eisp ie le  auch  au s  d e r  finn . Ü b e rse tz u n g s lite ra tu r  b e tr .  s p ra c h 
liche  Schw ierigkeiten  d es Ü bersetzens.

81. Sandelin L. H. Muistutuksia Baamatunkäännöskomitean 
tekemään Apostolien tekojen suomennokseen. =  Bemerkun
gen zu der vom Bibelübersetzungskomitee besorgten Über
setzung der Apostelgeschichte. Vartija 08, p. 257—61.

Sprachliche kritik.

82. Salonen E. O. Uusi Testamentti, Evankeliumit. Suoma
laisen raamatunkäännöskomitean tekemä suomennos. =  
Das Neue Testament, die Evangelien. Die vom finnischen 
bibelübersetzungskomitee besorgte Übersetzung. Vartija, 
p. 60—4.

Sprachliche kritik der Übersetzung.

83. Kuusi Eino. Huomautuksia evankeliumikäännöksen joh- 
dosta. =  Bemerkungen zur evangelienübersetzung. Teo-
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log. Aikakausk. 08, p. 35—43,. 97—107, 155—62, 301—11. 
366—75.

Fortsetzung des aufsatzes, siehe Bibi. 07 II 74. Zur sprachrich- 
tigkeit.

84. Kannisto Artturi. Huomautuksia uuteen raamatnnsuo- 
mennokseen. =  Bemerkungen zur neuen Bibelübersetzung. 
Valv. 08, p. 44—53.

Die finnische Übersetzung der Apostelgeschichte und der Offen
barung Johannis hinsichtlich der sprachrichtigkeit.

85. af Hällström Ernst. Suomalaisesta ammattisanastosta 
terveystieteessä. Pikkupakinaa puhdaskielisyyden alalla. =  
Über die finnische terminologie der heilkunde. Plaudereien 
auf dem gebiet der sprachrichtigkeit. Duodecim 08, nr. 4—5, 
p. 106—9.

Vf. unterscheidet lääketiede [ =  arzneikunde] (pharmakologie) 
von lääkintä- oder terveystiede [ =  heilkunde] und schlägt eine menge 

' fachausdrücke der heilkunde vor.

86. Talvio [Mikkola] Maila. Suomenkielemme puolesta. =  
Für unsere finnische spräche. Aika 08, p. 1—4.

E in e  S tra fp re d ig t g egen  d ie  n ach läss ig e  b e h a n d lu n g  d e r  finn . 
sp rä c h e .

87. N. Kysymys Heisingin katujen, torien y. m. suomalai- 
sista nimistä. =  Die frage der finn. benennungen der Stras
sen, plätze u. a. in Helsingfors. USuom. 08, nr. 257, p. 7.

Zur sprachrichtigkeit.

88. T[unkelo] E. A. Aseman nimi » Syväoro». =  Der name 
der bahnstation » Syväoro». Vir. 12. 08, p. 60—2.

Syväoro <  syväorko, gen . syvänoron (d u rch  V erm ischung).

89. K—o K. K. Muutamia sanaselityksiä ja sanoja. »Syvä
orko». =  Einige wortklärungen und Wörter. »Syväorko». 
Vir. 12. 08, p. 123.

W ie aus dem volkstüm lichen »Syväorko» das offizielle »Syväoro» 
wurde.

t

Orthographie.

90. Ramstedt 1. G. Къ вопросу o транскрипціи финскаго 
ä [ää]. (Императорское Русское Географическое Об- 
щество. Картографическая комиссія. Подкомиссія по 
транскрипціи географичеокихъ наименованій. Прило- 
женіе къ протоколу Jľ: 7. 1908 годъ.) =  Zur frage der tran- 
skription des finnischen ä [ää]. (Kaiserl. geograph. gesell-
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schaft. Kartographisches komitee. Unterkomitee für die 
transkription der geographischen namen. Beilage zum Pro
tokolle nr. 7 vom j. 1908.) Pburg, druck, d. Kaiserl. Akad. 
d. Wiss. 08, folio 2.

91. T. M. Ristimänimien kirjoittamisesta. =  Über die Schrei
bung der taufnamen. Kotimaa 08, nr. 20, p. 4.

Orthographische regeln.

G ra m m a tik e n  u n d  W ö rte rb ü ch e r fü r  p ra k tis c h e  zw ecke.
Grammatiken.

[II 182— 3.]

92. Setälä Б. N. Suomen kielioppi. Äänne- ja sanaoppi. 
Oppikouluja ja ominpäin opiskelua varten. Yiides painos. 
=  Grammatik der finnischen spräche. Laut- und formen- 
lehre. Für schulen und zum Selbstunterricht. Fünfte auf
lage. Hels., Otava. 08. X II -1- 132 p. Fm. 2.

Im vergleich m it der vorigen auflage (bibl. 05 II 101) enthält
diese nur wenige berichtigungen.

93. Setälä E. N. Äidinkielen oppikirja kansakouluja var
ten. K irjo ittanu t . Seitsemäs, hiukan m uutettu pai
nos. =  Lehrbuch der muttersprache für die Volksschulen.
V on  . Siebente, etwas veränderte auflage. [07 I I  91.]
Hels., Otava. 08. 134 p. Fm. 0,90.

94. Setälä E. N. Finska språkets satslära till läroverkens 
tjänst. Tredje, genomsedda upplagan. =  Satzlehre der fin
nischen spräche für schulen. Dritte durchgesehene auflage. 
[03 I I  50.] Hels., Söderström & C:o 08. VI + 135  p. Fm. 2,50.

95. Kallio A. H. Suomenkielen alkeiskirja. II. Neljäs pai
nos. Finsk elementarbok. II. Fjärde upplagan. =  Elemen
tarbuch der finn. spräche. II. Vierte auflage. Hels. Söder
ström & C:o. 04. V II -|- 206 p.

Die fünfte aufl. erschien 1907, siehe bibl. 07 II 96.

96. Raitio K. Kieliopin alkeita. Oppikirjan koe. Etupäässä 
neli-osastoisten kansakoulujen tarpeeksi. Toinen painos. =  
Anfangsgründe der grammatik. Versuch eines lehrbuchs. 
Vorzugsweise für Volksschulen mit vier abteilungen. Zweite 
auflage. Porvoo. W. Söderström aktienges. 02. 50 p. 
Fm. 0,50.

Erste aufl. siehe bibl. 01 II 60; dritte —  07 II 92.

97. Raitio K. Kieliopillisia harjoituksia. Kansakoulujen ta r
peeksi. Oppilaita varten so vitettu laitos. Kolmas painos. =
Finn.-ugr. Forsch. XXIII. Anz. 6
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Grammatische Übungen. Für Volksschulen. Für die Schü
ler bearbeitete ausgabe. Dritte auflage. Porvoo. W. Söder
ström. 01. 72 p. Fm. 0,50.

Die erste aufl. erschien 1897, die z w e ite—  1899, die vierte siehe 
bibl. 07 II 93.

98. Raitio K. Ililjaisia kieliharjoituksia. »Kieliopin alkeita»
nimiseen oppikirjaan liittyväksi to im itti  . I. I ja II
osaston harjoitukset. =  Stille Sprachübungen. Zu dem lehr- 
buch »Anfangsgründe der grammatik» v o n  . I. Übun
gen der I. und II. abteilung. Porvoo, W erner Söderström 
aktienges. 08. Fm. 0,25.

99. Ollinen J. F. Suomenkielen Alkeis- ja lukukirja. Toinen 
painos. =  Elementar- und lesebuch der finnischen spräche. 
Zweite auflage. Hels., Söderström & C:o. 08. X III  -|- 171 
+  66, geb. Fm. 3,75.

D ie erste auflage erschien 1906 (bibl. 06 II 81).

100. Aavik J. Praktilik Soome keele opetus kokku sead- 
n u d  . =  Praktische finnische Sprachlehre. Zusammen
gestellt v o n  . Hels., Yrjö Weilin. 08. Y II +  158 p.
Fm. 2,50.

Vf. hat besonders diejenigen elem ente des finnischen berücksich
tig t, welche vom estnischen abweichen.

101. Neuhaus Johannes. Kleine finnische Sprachlehre nebst 
einem Wörterverzeichnis der finnisch-indoeuropäischen E n t
lehnungen v o n ------- Lektor des Neunordischen an der Uni
versität Berlin. Heidelberg, J . Groos. 08. IV -f-165 p. 
M. 2.

Methode Gaspey-Otto-Sauer. O. K.

Wörterbücher und sprachfülirer.

102. Cannelin Knut. Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Laa- 
jempi painos. I. T o im ittanu t . =  Finnisch-schwedi
sches Wörterbuch. Erweiterte auflage. I. V on  . Por
voo, Werner Söderström aktienges. 08. 652 p. Fm. 12.

103. S. I. u. S. A. Paperiteknillinen sanaluettelo. K ir j. .
=  Papiertechnisches Wörterverzeichnis. [07 I I 103.] Ku- 
toma- ja paperiteollisuus. Hels. 08, nr. 2, p. 164; 4, p. 188; 
10, p. 152; 11, p. 276.

D eutsch-f i n n i s c h-schwedisch-englisch. Die Wörter G— P.
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K a r e l i s c h  (bzw. o l o n e t z i s c h ,  l ü d i s c h ) .
[II 21, 219, 573.]

104. Kolerajulistus vuodelta 1833. =  Das choleramanifest vom 
j. 1833. Laatokka 08, nr. 110, p. 3.

»Kuuloitus» [ =  bekanntmachung], die zur warnung von den ereig- 
nissen im ksp. Salmi im cholerajahr 1831 erzäldt. Die spräche ist halb 
olonetzisch. Gegeben von der länskanziei zu Wiborg an die gemeinde- 
mitglieder von Salm i.

105. Ostrovskij A. f. Слово въ день С.рѣтенія Господыя. 
Сана Юмаланъ Срѣтеннянъ пяйвяксе. [ =  Sana Jum alan 
Srềtennjan päiväkse.] =  Bede am tage Mariä reinigung. 
OlEpV 08, nr. 2, p. 33—5.

Eine predigt in olon. spräche (daneben der russische text). Als 
Übersetzer wird A. O s t r o v s k i j ,  lehrer der schule in Voznesensk, 
genannt.

106. Евангеліе на литургіи въ Срѣтеніе Господне. (Лун. 
2, 22—40). =  Das evangelium bei der messe zu Mariä reini
gung. (Luk. 2, 22—40). OlEpV 08, nr. 2, p. 31—2.

In olon. spräche; daneben links der kirchenslav. text. Dasselbe 
erschien im selben jahr als Sonderdruck, siehe Bibi. IX A 12.

107. Святое Евангеліе на литургіи въ недѣлю Мясопуст- 
ную. (Мэ. 25, 31—46). =  Das heil, evangelium bei der 
messe in der fastnachtswoche. (Matth. 52, 31—46). OlEpV 
08, nr. 3, p. 53—4.

In olon. spräche; daneben links der kirchenslavische text. Das
selbe erschien im selben jahr als Sonderdruck, siehe Bibi. IX A l l .

108. Евангеліе на литургіи въ Благовѣщеніе. (Луки 
1, 24—38). =  Das evangelium bei der messe zu Mariä Ver
kündigung (Lukas 1, 24—38). OlEpV 08, nr. 6, p. 121—2.

In olon. sp rä ch e , d a n e b e n  lin k s  d e r  k irch en slav isch e  te x t ;  d a s 
se lb e  e rsch ien  im  se lb en  ja h re  als S o n d e rd ru ck ,s ie h e  Bibi. IX  A10.

109. Евангеліе на литургіи въ Вербное воскресеніе. (Іоан. 
12,1—18). =  Das evangelium bei der messe am palmsonn- 
tag. (Joh. 12, 1—18). OlEpV 08, nr. 7, p. 145—6.

In olon. spräche; daneben links der kirchenslav. text. Dasselbe 
erschien auch als S o n d erd ru ck , siehe Bibi. IX  A 9.

110. ІІасхальное евангеліе. (Іоан. 1, 1—17). =  Das oster- 
evangelium (Joh. 1 ,1—17). OlEpV 08, nr. 8, p. 167—8.

In olon. spräche; daneben links der kirchenslav. text. Dasselbe 
erschien auch als Sonderdruck, siehe Bibi. IX A 8. Dazu gehört die 
berichtigung des druckfehlers in OlEpV 08, nr. 9, p. 214.
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111. Евангеліе на литургіи въ день Сошествія Св. Духа. 
(Іоан. 7,37—52; 8, 12). =  Das evangelium bei der messe 
am tag der ausgiessung des heil, geistes. OlEpY 08, nr. 10, 
p. 224—5.

In olon. Sprache, daneben links der kirchenslav. tex t. Dasselbe 
erschien auch als Sonderdruck, siehe Bibl. IX  A  5.

112. Евангеліе на литургіи въ Вознесеніе Господне. (Луки 
24, 36—53). =  Das evangelium bei der messe der himmel- 
fahrt Christi (Luk. 24, 36—53). OlEpY 08, nr. 10, p. 222—3.

In olon. spräche, daneben links der kirchenslavische tex t. Das
selbe erschien auch als Sonderdruck, siehe Bibl. IX  A 6.

113. Nikoľskij V. Озаккагатъ. [ =  Ozakkahat]. =  Die seligen. 
OlEpY 08, nr. 10, p. 221—2.

Übersetzung ins olonetzische vom pfarrer Viktor N i k o ľ s  k i j; 
daneben links der kirchenslav. text. Dasselbe erschien auch als Sonder
druck, siehe Bibl. IX  A 7.

114. Eräs kehotuskirje. =  Eine aufforderungsschrift. HSan. 
08, nr. 47, p. 5.

»Велленъ сана ливвилойлъ», transkribiert, siehe Bibl. 07 IX  A 2.

115. Hoi, Salmin rahvas! =  Höre, Salmis volk! Eaja-Karjala 
08, nr. 55, p. 2.

Politisches wahlgespräch im dialekt von Salmi.

116. Viehkanen Santeri. Karjalaista pakinaa. Iron Puavilan 
hautajaiset. Kuvaus Karjalasta. =  Karelisches gespräeh. 
Puavilas, Iros sohns, leichenbsgängnis. Schilderung aus 
Karelien. Karjalan Kävijä. 08, nr. Kesä- ja heinäkuu, p. 
20— 1.

Halb im archangelkarel. dialekt.

117. Arto [Ahtia E. V.]. Karjalaiset sukunimet kunniaan! =  
Die karelischen familiennamen zu ehren. Eränkävijä. Hels. 
08, p. 4—6.

Aufforderung an die karelier, die familiennamen ihrer heim at zu 
bewahren; Verzeichnis von namen nach L. V. P ä ä k k ö n e n  (»Kesä- 
m atkoja Karjalassa»).

118. Georgievskij Michail Dmitriev. Русско-Корельскій 
Словарь. Составилъ учитель Святозерскаго однокласс- 
наго училища — —. Издано Редакціей Русскаго 
Начальнаго Учителя подъ наблюденіемъ Академика Ф. 
Фортунатова. =  Russisch-karelisches Wörterbuch. Verfasst 
vom lehrer der einklassigen schule in Svjatozero (Pyhä- 
jä rv i)— —. Herausgegeben von der redaktion des Русскій
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Начальный Учитель unter auf sicht des akademikers F. 
Fortunatov. Pburg, dr. v. Y. D. Smirnov. 08. 16:o. 53 p. 
Rbl. 0,20.

Im lüdischen dialekt. P. 3— 5 vorwort des verf.; p. 7— 15 Vor
wort von F. Fortunatov (kritische bemerkungen zur Orthographie). 
P. 17— 38 alphabetisches russisch-lüdisches Wörterverzeichnis; p. 39— 45 
nach dem inhalt geordnete wörter; X deklination, konjugation, kom- 
paration; XI postpositionen; X II fragen und antworten; phrasen; 
aus der beichte, p. 45— 53

W epsisch.
[II 21.]

W otisch.
[II 296.]

E s t n i s c h .

Grammatik.
[I 247; II 21, 57, 229.]

119. Rull Ado. Eesti liithäälikute välted. =  Die lautstufen 
der estnischen zusammengesetzten laute. Eesti Kirjandus 
08, p. 135—9, 158—61.

Philologische Untersuchung. O. K.

Wortkunde. Sammeln des Wortschatzes.
[I 78; II 32— 3, 663.]

120. Schlüter Wolfgang. Die estnischen Ortsnamen im Liber 
census Daniae. Sitzungsber. d. Gel. Estn. Ges. 1907 (gedr. 
—08). 08, p. 1—65.

Im  anfang  seiner U ntersuchung b e to n t der vf. die W ichtigkeit 
des sam m elns von O rtsnam en im  esten lande, h e b t dann  die sp rach
liche sonderentw icklung der O rtsnam en hervor und  beh an d e lt die auf- 
sätze verschiedener V erfasser über den gegenständ.

121. Aruanne. =  Bericht. Öigus 08, nr. 105.
Bericht des E Ü S über das sammeln von naturgeschichtlichen  

namen. Dasselbe in Päewaleht 1908 nr. 103; Isamaa 1908 nr. 103.
O. K.

122. Villem Grünthali Laulud. =  Villem Grünthals lieder. 
Drp. Postimees, »Noor Eesti». 08. 8:o. 65 p.

Erklärungen zu etwa 60 dialektwörtern, die hier in die literatur 
eingeführt werden. O. K.

Beziehungen zu anderen sprachen.

123. Danell Gideon. Nuckömålet. I. Inledning och ljudlära. 
Akademisk avhandling. =  Die munđart von Nuckö. I.
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Einleitung und lautlehre. Akademische abhandlung. Stockh. 
1905. P. A. Norstedt & Söner. 222 p.

Zu beachten der einfluss des estnischen: unaspirierte starke klu- 
sile (finn. k, t, p) und Schwund des zweisilbenakzents. —  Rez. M. Kr. 
in Danske Studier 1907, p. 129— 30.

Sprachproben aus den volksdialekten.
[II 300, 350.]

124. Sandra J . Waõse mehe wüit. =  Des armen mannes sieg. 
Wabadus 08, nr. 25—6.

Erzählung im südestnischen (setukes.). O. K.

125. Sandra J. Kuis mullõ kohtuh öigus saif =  Wie ich im 
gerichte recht bekam! Wabadus 08, nr. 8—9.

Gerichtszene im südestnischen (setukesischen). O. K.

126. Tohlus Anŧs. Sönumed Opi laadalt. (Saare walla mur- 
des). =  Nachrichten vom Opisehen Jahrmarkt. (Im dia
lekt der Saare’schen gemeinde). Hääl 08, nr. 54.

Populäre beschreibung des jahrmarkts. Saare liegt auf Ösel.
O. K.

Sprachbehandlung. Sprachrichtigkeit. Orthographie.
[I 78.]

127. Saks T. Mõni söna meie ristiusu wiie päätüki iile. — 
Einige worte über die fünf hauptstücke unseres christlichen 
glaubens. Meie Kodumaa 08, nr. 98—9.

Vorschläge zur Verbesserung der estnischen katechismusüber- 
setzung. O. K.

128. Tilk J. Tähendused keele kohta. =  Bemerkungen zur 
spräche. Eesti Kirjandus 08, p. 183—4, 215.

Einzelne fehlerhafte ausdrücke des E K werden durch bessere er
setzt. O. K.

129. —is. Wöerad sönad Eesti keeles. =  Fremdwörter im 
estnischen. Päewaleht 08, nr. 98.

Gemässigte aufnahme von fremdwörtern notwendig. O. K.

130. Riomar T. Eesti keel könes ja kirjas. Katse Eesti kirja- 
wiisi uuel alusel korraldada. =  Das estnische in wort und 
schrift. Ein versuch, die estnische rechtschreibung auf neuer 
grundlage zu ordnen. [04 I I  72.] Pburg, Trenke & Füsnoo 
08. 8:o. 36 p.

Trenke & Füsnoo Vorschläge zur bezeichnung der drei lautstu
fen, diphthonge, Verbindungen von zwei bis drei konsonanten.
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131. Eesti kirjawiisi ühendamisesŧ. =  Über die Vereinheitli
chung der estnischen Orthographie. Bistirahwa Pühapäewa 
leht 08, nr. 35.

Kurze ü b e rs ie h t ü b e r  d ie  v e rsch ied en en  p h asen  d e r  e s tn isch en  
O rth o g rap h ie . O. K.

132. Eestimaa Bahwahariduse seltsi 1906./7. aasta aruanne. =  
Jahresbericht des E. B. 1906/7. Bev. Schiffer. [08.] 16:o. 
114 p.

E nthält p. 74— 88 den bericht der »Literarischen sektion» des 
Vereins mit diskussionen über die Verbesserung der estnischen O rtho
graphie. O. K.

133. Kirjawiisi küsimus. =  Die orthographiefrage. Isamaa 
08, nr. 72—3, 76.

Zur einigung über die estnische Orthographien müsste ein grös
serer kongress zusammengerufen werden. O. K.

134. Leetberg K. Pea ja pää. =  Pea und pää. Eesti Kirjan- 
dus III . 08, p. 10—6, 133—5.

Gründe für die Schreibung von ea. O. K.

135. Hermann K. A. Eesti keel ja kiri. =  Estnische spräche 
und schrift. Elu (tägl. ausgabe). 08, nr. 142.

Spricht für den ungebrochenen vokal »ää» (gegen »ea») u. a.
O. K.

136. Jỏgever J . Eesti Oigekirjutuse ühendamise katsed. =  
Versuche zu einer Vereinheitlichung der estnischen Ortho
graphie. Eesti Kirjandus 3. 08, p. 315.

Resultate einer besprechung von Vertretern des EKS und der 
literarischen sektion des Revaler llariduse Selts in Tapa 30. V. 1908.

O. K.

137. Prants H. Eesti kirjaviisi iihendamisest. =  Über die 
Vereinheitlichung der estnischen Orthographie. Bistirahva 
Pühäpäeva leht. 08, nr. 35.

G ra m m a tik e n  und W ö rte rb ü ch e r fü r  p ra k tisc h e  zw ecke.

138. Einer H. Eesti keele õpeŧus koolidele. K ir ju ta n u d ------
kooliöpetaja Walgas. Neljas täiendatud triikk. =  Estnische 
Sprachlehre für schulen. V on , lehrer in Walk. 4. ver
mehrte auflage. [05 I I 140.] Bev., J . Ploompuu, M. Schiffer 
08. 8:o. 144 p. Bbl. 0,35.

Etymologie, svntax, m etrik , phonetik, S chre ibung  von frem d w ö r- 
tern. O. K.
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139. RĮałıamäļgi J . A. Esperanto osa. =  Abteilung für espe
ranto. Eesti Kodu 08, p. 69, 91, 131, 190, 231.

Praktische esperantolehre für esten. O. K.
140. Saksa keel iseöppimiseks. Dr. Richard Rosenthali järele 

kokku seatud. =  Zum Selbstunterricht in der deutschen 
spräche. Zusammengestellt nach Dr. Richard Rosenthal. 
Rev., A. Peterson, M. Autje 08. 8:o. 280 p. Rbl. 0,75.

141. Saksa keele kool. Iseöppimiseks I. Wäljarääkimise 
öpetus =  Deutsche Sprachschule zum Selbstunterricht I. 
Lehre von der aussprache. Wiljandi, H . Leoke. 08. 8:o. 48 
p. Rbl. 0,20.

142. Rootsi keele öpetus. Tegelik abinöu Rootsi keelt ru ttu  
möistma ja könelema saada. =  Schwedische Sprachlehre. 
Praktisches hilfmittel, die schwedische spräche schnell ver
stehen und sprechen zu lernen. Rev., J . Ploompuu, W. 
Ehrenpreis. 08. 8:o. 148 p. Rbl. 1.

143. Rahamägi J . A. Praktikaline Inglise keele öpetus. Kerge 
abinöu ru ttu  ja ilma ettewalmistamata Inglise keelt möistma 
ja könelema öppida. Toimetanud  ------. =  Praktische gram
matik des englischen. Ein leichtes hilfsmittel, schnell und 
ohne Vorbereitung die englische spräche verstehen und spre
chen zu lernen. Verfasst v o n  . Rev., Ploompuu 08. 8:o.
142 p. Rbl. 0,80.

144. Burmeister Aug. Самоучитель англійскаго языка. 
Englisch für den Selbstunterricht. Inglise keele iseöpetaja. 
Полнѣйшее и новѣйшее руководство научиться безъ 
посторонней помощи читать, писать и говорить по анг- 
лійск. въ трехъ частяхъ. Часть I. Книга для чтенія I. =  
Vollständigste und neueste anleitung, ohne fremde hilfe 
englisch lesen, schreiben und sprechen zu lernen. 3 Teile. I 
teil. Lesebuch. Pburg (Rev.), Laurman 08. 8:o. 240 p. 
Rbl. 1.

Russisch-deutsch-estnische Sprachübungen. O. K.
145. W. [=  Drewing A.] A. D. Inglise keele öperaamatud 

Eesti turul. =  Englische lehrbücher auf dem estnischen 
markte. Elu (tägl. ausgabe). 08, nr. 206.

Es werden verschiedene mängel in den betr. büchern nachgewiesen.
O. K.

146. Tammemägi J . Matematika sönad. =  Mathematische 
Wörter. Eesti Kirjandus III . 08, p. 307—12.

Deutsch-russisch-estnische probe einer vom EKS zu veröffent
lichenden mathematischen terminologie. O. K.
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147. Suurkask Anton. Teadusline Taskusönaraamat. 2146 
teaduslist söna. Könekäändu, tarkade meeste ütelusi, lend- 
sönu jne. Tarwilik' käsiraamat igale teadusehimulisele ja 
edasipüüdjale inimesele. =  Wissenschaftliches taschenwör- 
terbuch. 2146 wissenschaftliche wörter, redewendungen, 
aussprüche kluger männer, fliegende worte usw. Ein not
wendiges handbuch für einen jeden wissbegierigen und vor- 
wärtsstrebenden. Wiljandi, A. Suurkask, A. Peet. 08. Klein. 
8:o. 106 p. Rbl. 0,30.

148. Kuzik [ =  Kuusik] T. Словарь (Sönastik) къ 1-му вы- 
nycĸy »Pyccĸoe Слово» Jl. Григорьева. Для эстовъ со-
ставилъ . Второе изданіе. =  Wörterverzeichnis zum
2. hefte von L. Grigorievs »Russkoe Slovo». Für esten zu
sammengestellt von ------ . Zweite auflage. Rev., G. Pihlakas,
A. Laurmann. 08. 8:o. 32 p. Rbl. 0,10.

4 . L i t e r a t u r g e s c h i c h t e .
F i n n i s c h .

[1 107, 189— 97.]

149. Hinneberg Paul. Die K ultur der Gegenwart. Ihre E n t
wicklung und ihre Ziele. Hrsg. v o n  . Teil I. Abtei
lung IX. Die osteuropäischen Literaturen und die slawischen 
Sprachen von A. Bezzenberger . . . Berl. und Lpz., B. G.
Teubner. 08. 8:o. V III -f  396 p. Rm. 10.

IV. Die finnisch-ugrischen literaturen. I. Friedrich R i e d l .  
Die ungarische literatur p. 265— 308. II. Em il S e t ä l ä .  Die finni
sche literatur p. 309— 32. III.  Gustav S u i t s. Die estnische litera
tur p. 333— 53. —  Rez. E. D e n i s  in RevCr. 66, 08, p. 453— 8; N.
P e t r o v s k i j  in ŽMNP 09, nr. 5, p. 189— 99.

150. Pinlands literatur. =  Die literatur Finnlands. Nordisk 
familjebok 8. 07, sp. 329—38.

1. Die schwedischsprachige von A. H [ u l t i n ]  am (p. 329— 35).
2. Die finnischsprachige (p. 339— 8) von V. T [a r k ia in e n ] .  J. K.

151. Hjelt Arthur. Kuinka paljon on Agricola Vanhaa Testa- 
m enttia suomentanut tai suomeksi toim ittanut. =  Wieviel 
vom Alten Testament hat Agricola ins finnische übersetzt 
oder als Übersetzung herausgegeben. Lännetär 08, p. 169—76.

Vf. zählt die von Agricola ins finnische übersetzten stellen aus 
verschiedenen werken auf und stellt fest, dass sie im ganzen mehr als 
die hälfte der kanonischen bücher des A. T. umfassen.

152. Ojansuu Heikki. Onko 1642 vuoden raamatunkäännös 
pidettävä plagiaattina. =  Ist die bibelübersetzung von 1642 
ein plagiat? Päivä. 08, nr. 45, p. 368—70.
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Vergleich zwischen der finn. Übersetzung von 1642 und Ericus 
Erici’s Übersetzung, woraus hervorgeht, dass die letztgenannte sich 
zur obigen verhält wie ein unvollendeter entwurf zum fertigen kunst- 
werk.

153. Calonius Matthias. Praelectiones in Juris prudentiam 
Civilem. Ediderunt Wilhelm C h y  d e n i u s  et Väinö 
N o r d s t r o m .  Hels., Ges. J . Simelii arvingar. 08. 677 p.

Notizen über die ältesten finnischen Übersetzungen des landes- 
gesetzes, p. 62— 3. J. K.

154. Lönnrot Elias. Psalmografi. =  Psalmographie. Elias 
Lönnrots svenska skrifter. I. Hels. 1908. 08, p. 322—47.

Aus »Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning», Juli 1847 
neu abgedruckt. Schicksale des finn. psalmbuches, seine sprachlichen 
mängel; verschlag zur Verbesserung desselben; das finn. versmass.

155. Krohn Julius. Jaakko Juteini. OM 3. 08, p. 662—71.
Eine biographische Schilderung J. J.s als mensch und dichter.

156. Juteini J . Valikoima Jaakko Juteinin runoja. (Humo
ristinen Kirjasto II.) =  Eine auswahl der gedichte von 
Jaakko Juteini. (Humoristische biblioŧhek II.) Hels., Ver- 
lagsaktienges. von Helsingfors. 07. IV -|- 38 p.

Als einleitung ein paar worte über J. Juteini von V-o, p. III— IV.

157. Okkonen Onni. Eräs Goethen runo ja Kallion »Soidin». =  
Ein gedieht von Goethe und Kallios »Soidin». Vir. 12. 08, 
p. 92—4.

»Soidin» ist eine freie nach- und Weiterbildung von Goethes gedieht 
»Die Bekehrte».

158. Grotenfelt K. Goethen ja Kallion runoja koskevan kir- 
joituksen johdosta Virittäjän viime numerossa. =  Zu dem 
aufsatz über die gedichte von Goethe und Kallio in der letz
ten nr. des V irittäjä. Vir. 12. 08, p. 117—8.

Ergänzung und berichtigung zum aufsatze in der vorherg. nr.

159. Godenhjelm B. F. Vielä vähän Kallion runoudesta. =  
Noch etwas über die poesie Kallios. Vir. 12. 08, p. 145—8.

Vergleich zwischen dem gedieht von Kallio: Milloin m uistelet 
minua? [ =  Wann denkst du an mich?] und dem lied von J. J. N er
vander: »Jag minnes D ig » [=  Ich denke an Dich].

160. Lönnrot Elias. Om närvarande tids poesie hos Finska 
Allmogen. =  Über die dichtung der gegenwart beim finni
schen bauernstand. Elias Lönnrots svenska skrifter. I. 
Hels. 1908. P. 123—45.

Aus »Calender till minne af Kejserliga Alexanders U niversitetets 
andra sekularfest», utgifven af J. Grot, 1842 neu abgedruckt. Über 
die volksdichter und deren dichtung, im besonderen die Spottgedichte 
(zahlreiche proben).
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161. Lönnrot Elias. İNagra nyare Finska Buno-Författare. =  
Einige neuere finnische volksdichter. Elias Lönnrots sven
ska skrifter. I. Hels. 1908. P. 109—23.

Aus »Helsingfors Morgonblad» 1832, nr. 10— 2 neu abgedruckt. 
Über neuere finn. volksdichter (Paavo Korhoinen, Johan Ihalainen
u. a.): biographisches, dichterische Charakteristik.

162. S[etälä] H. Paavo Korlionen. Pääskynen 08, nr. 10, 
p. 177—80.

Kleine züge aus dem leben und der dichtung eines volksdichters.

163. Lönnrot Elias. Petter Kettunen. =  P. K. Elias Lönn
rots svenska skrifter. I. Hels. 1908. P. 99—108.

Aus »Helsingfors Morgonblad» 1834, nr. 47—8 neu abgedruckt. 
Das lied Kettunens (aus Tsenaniemi, Archangel-Karelien) über sein 
leben und seine Werbung (Übersetzung ins schwedische). Auch anderes 
über das dichterische können K.s.

E s t n i s c h .

[I 226; II 149.]

164. Kampmann M. Eesti wanem ilukirjandus. Üleminek 
waimuliku kirjanduse walitsusest Eesti algupärasele rahwus- 
likule ilukirjandusele. =  Die ältere estnische Schönliteratur. 
Übergang von der herrschaft der geistlichen literatur zur 
estnischen originalen nationalen Schönliteratur. Drp., K. E. 
Sööt. 08. 8:o. 150 p. Ebl. 1 —.

Erschienen als »Eesti Kirjanduse Seltsi toimetused» nr. 3.
O. K.

165. Kampmann M. Eesti ilukirjandus Tallinnas saja aasta 
eest. =  Estnische belletristik in Beval vor 100 jahren. Eesti 
Kirjandus 1908, p. 407—12, 425—37.

Literarhistorische Übersicht. O. K.

166. Bergmann J. Koidula kirjad. Koidulas briefe. Eesti 
Kirjandus. 08, p. 185—8.

Der autor hat Koidulas lieder schon 1887 druckfertig gemacht, 
einen teil des übrigen literarischen nachlasses geordnet. Angaben 
über Koidulas originalarbeiten. O. K.

167. V. Ed. Кое-что объ эстонекой литературѣ. =  Etwas 
über die estnische literatur. 08, nr. 3, 4. Нарвскій Листокъ.

5. V o lk sk u n d e.
A l l g e m e i n e s .

[I 83, 86, 190, 252— 4, 256— 9, 262— 5, 271, 273, 283, 314.]

168. Beuter ü . M. Suomea samoilemassa. Maamme luonto, 
kansa ja kehitys. K uvaillu t , ylimäär. professori. Bun-



92 II. Ostseofinnen.

saasti kuviŧettu. =  Eine reise durch Finnland. Die natur, 
das volk und die entwicklung unseres landes. Geschildert
v o n  , ausserordentlichem professor. Reich illustriert.
Hels., Ges. Helios. 04—07. 976 p. Fm. 12.

1. Helsingfors. 2. Leben in der hauptstadt Finnlands. 3. N y
land. 4. Åland. 5. Åbo bis zum ende des 16. jh. 6. Åbo zur zeit der 
schwedischen grossmacht (1617— 1721). 7. Åbo von den Zeiten des
grossen nordischen krieges bis zum brand i. j. 1827. 8. Åbo nach dem  
brand i. j. 1827. 9. Leben in Åbo nach dem j. 1827. 10. E igentliches 
Finnland. 11. Satakunta. 12. Tavastland. 13. Savolax. 14. Kare- 
lien. 15. Die küstengegend von Österbotten. 16. Das hochland von  
Österbotten und die finn. lappmarken. —  Rez. J. E. R o s b e r g  in 
M aantieteell. Yhd. Aikakausk. 20, 08, p. 222— 3. J. E. R. in Finsk  
Tidskr. 06, p. 457.

169. Finland. The land of a thousand lakes. Hels., The Tourist 
Society in Finland. 07. 295 p. Fm. 1.

Illustr. m it tex t.

*170. Wieselgren Harald. Finland. Andra upplagan, genom
sedd och tillökad av Valfrid S p å n g b e r g .  (Studentföre
ningen Verdandis småskrifter.) =  F. Zweite auflage, durch- 
gesehen und vermehrt von Valfrid S p å n g b e r g .  (Kleine 
Schriften des Studentenvereins Verdandi.) Stockh., Bonnier. 
08. 52 +  1 k. Kr. 0,25.

171. Schybergson M. G. Finland. =  Finnland. Nordisk Fam il
jebok 8. 08, spalten 274—328.

Bevölkerungsverhältnisse, auswanderung. Materielle kultur, 
Unterrichtswesen. Geschichte (sp. 310— 28).

172. Scott A. Maccallun. Through Finland to St. Petersburg. 
Lo, Grant Richards. 08. X +  291 + l k .

111. Reiseeindrücke. Historisches, ethnographisches, volkslite
rarisches; besonders kap. XIII  Land und volk und X iy  Finnland in 
<jer Volksdichtung, p. 174— 2 1 6 .— Rez. in The Geographical Journal 
3 2, 08, p. 422.

173. Vaineman Paul. A summer tour in Finland. W ith sixteen 
illustrations in colour by Alexander Federley and sixteen 
other illustrations. Lo., Methuen. 08. XVI -1- 318 p.

Reisebeobachtungen: historische,, geographische, ethnographische, 
soziologische und literaturgeschichtliche skizzen. »Finland is very  
young and very old. »Progress» is now her battle-cry. But in her heart 
the deeds of her forefathers are still remembered —  pioneers of a race 
of honest men and brave women.»—  Rez. in The Geographical Journal 
32, 0 8 , p . 617.

174. Rapola F. O. Häme. (Suomen m aakunnat 4.) =  Tavast
land. (Finnlands landschaften 4.) Hels., Ges. für Volksauf
klärung. 08. 480 -ļ- 1 karte. Fm. 6,25.
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Inhalt. 1. Nam e, läge, grösse und wappen, p. 1— 6. 5. Besied
lung, historische Schicksale und einteilung, p. 55— 74. 6. Bevölkerung, 
p. 75— 118. 7. Erwerbszweige, p. 119— 44. 8. Verkehrsmittel, p.
145— 58. 9— 17 (Schilderung verschiedener Ortschaften, p. 159— 477). 
Als beilage die karte der landschaft Tavastland. Im tex t 181 bilder. —  
Rez. in USuom. 08, nr. 225, p. 6; Laatokka 08, nr. 26, p. 3; Kansakou- 
lun Lehti 08, nr. 9— 20, p. 518— 9; Kirjastolehti 08, p. 60.

175. Bomansson K. A. u. Hausen Reinli. Ahvenanmaa. =  
Ảland. OM 3. 08, p. 70—9.

Urbevölkerung, geschichte, erwerbszweige. Illustr.

176. Satakunta. Kotiseutututkimuksia. I. Julkaissut Sata- 
kuntalainen Osakunta. =  Satakunta. Heimatforschungen. 
I. Herausgegeben von der Landsmannschaft von Satakunta. 
Hels., dr. Handelsdruckerei Ges. 07. 239 p. Fm. 2.

Die verschiedenen aufsätze des Werkes erscheinen selbständig in 
der bibliographie.

177. Puhakka P. Pielisen varrelta. Kuvia Pohjois-Karjalasta. 
(Kansanvalistusseuran kotiseutukuvauksia 1—2.) =  Am ufer 
des flusses Pielinen. Bilder aus Nord-Karelien. (Heimats
beschreibungen der Gesellschaft für volksaufklärung 1—2.) 
Hels., Ges. für Volksaufklärung. 08. 12:o. 48 p. Fm. 0,50.

Historische denkmäler der gegend; bilder aus dem volksieben.

178. Paulaharju Samuli. Matkakertomuksia Karjalan kanka- 
hilta. (Eripainos aikakauskirjasta »Suomesta»). =  Reise
berichte von den beiden Kareliens. (Sonderabdruck aus der 
Zeitschrift »Suomi»), Hels., FLG 08. 95 p. Fm. 1,50.

I. Erinnerungen von einer reise in Olonetz i . j .  1900, p. 1— 42.
II. Bericht über einen ausflug zwecks Untersuchung der bauten in 
Nord- und Ostkarelien i . j .  1907, p. 43— 95. —  E nthält Schilderun
gen des Volkslebens, der volksbräuche, der gebäude usw.

179. Pärssinen Hilja. Kuvia Pohjois-Karjalasta. =  Bilder aus 
Nord-Karelien. Uuden ajan kynnyksellä. Suomen työväen 
joulualpumi X I. 1908. 08, p. 70—4.

Bilder aus dem leben der kötner. Illustr.

180. Finlands svenskar. Några upplysningar i anledning af 
Finlands svenska ungdomsförbunds besök i Sverige i Juli 
månad 1908. =  Die Schweden Finnlands. Einige ausfüh- 
rungen im anschluss an den besuch des schwedischen jugend- 
bundes Finnlands in Schweden. Porvoo, dr. v. Werner Söder
ström Ges. 08. 77 p. Fm. 0,75.

Aufsätze von versch. Verfassern. G. N i k a n d e r i n  »Vår jord» 
(=  Unser land) berichtet über Verschiebungen der finnisch-schwed. 
Sprachgrenze zu versch. Zeiten, p. 16— 22.
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181. Soikkeli Kaarle. W ihti, sen luonto ja kansa. Kolmas osa. 
Yihdissä 15- ja 16-sataluvulla. 1—3,i vihko. =  Vihti, seine 
natur und sein volk. D ritter teil. In  Vihti im 16. und 17. jh. 
1.—3,i. heft. Hels., Verf. 07. 61 p.

I. In V ihti im 16. jh. I. Quellen. II. D ie bevölkerung von  
Vihti, p. 9— 16. III. G rundbesitzverhältnisse, p. 17— 26. IV. Er
werbszweige, p. 27— 56. V. Das kirchliche und adm inistrative V ihti. 
Illustr.

182. Gusev P. V. Практическій Путеводитель по городамъ, 
кУР°Ртамъ и живописнымъ мѣстностямъ Финляндіи. С.ъ 
приложеніемъ плановъ, иллюстрацій, карты, извлеченія 
изъ таможеннаго устава и краткаго словаря. IV изданіе, 
переработанноеи дополненное. =  Praktischer führer durch 
die Städte, kurorte und malerischen gegenden Finnlands mit 
planen, abbildungen, einer karte, einem auszug aus der zoll- 
verordnung und einem kurzen Wörterverzeichnis. IV. umge
arbeitete und ergänzte auflage. Pburg, dr. v. Ė. F. Meks. 
08. 16:o. 143 p.

P. 128— 43 ein kurzes Verzeichnis schwedischer und finn. Wör
ter m it russischer Übersetzung.

183. Fedotov K. Иллюстрированный Путеводитель no Фин- 
ляндіи. Курорты, Санаторіи, дачныя и живописныя 
мѣстноети съ приложеніемъ русско-шведско финскаго 
словаря, картъ и плановъ. 8 ое изданіе, значительно 
переработанное и дополненное. =  Illustrierter führer durch 
Finnland. Kurorte, Sanatorien, vülenorte und malerische 
gegenden mit einem russisch schwedisch finnischen Wörter
verzeichnis, karten und grundrissen. 8. wesentlich umgearbei
tete und ergänzte auflage. Pburg, A. E. Wincke. [08.] 16:o. 
153 p. Elb. 0,75.

*184. Lisenko E. I. Въ страну гранита и озеръ. Экскурсія 
учениковъ ГІрактической Академіи Коммерческихъ на- 
укъ въ Петербургъ и Финляндію. =  Ins land des granites 
und der seen. Die exkursion der Schüler der Praktischen 
äkademie für handelswissenschaften nach Petersburg und 
Finnland. Mosk. 08. X III  -f- 137 p. Ebl. 0,60.

Auch züge aus dem  Volksleben, m itteilungen über die Volks
bildung, Industrie  u. a. —  Rez. A. A. B. in Землевѣдѣніе 08, Кн. I, 
p. 170— 1; B o - v  in Естествозн. и Геогр 8, nr. 4, p. 84— 5.

*185. Стереографическая библіотека »Вся Россія». Фин- 
ляндія. Полная серія 100 картъ. Сокращенная серія 50 
картъ. =  Stereographische bibliothek »Ganz Russland». 
Finnland. Vollständige serie 100 karten. Verkürzte serie 
50 karten. Mosk., Pburg, Stereograph, verlag »Svět». 08. 
100 -f 50 kart, Ebl. 40 +  20.
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186. Arefin S. Ja. »Пояснительный текстъ къ серіи Фин-
ляндія». Составленъ , подъ руководствомъ лектора
гельсингфорскаго университета А. Игельстрома. Подъ 
редакціей прсфессора московскаго университета Д. Н. 
Анучина. (Библіотека Стереографическаго издатель- 
ства »Свѣтъ»), =  Erklärender text zur serie »Finnland». Von 
 , unter leitung des lektors der Helsingforser Univer
sität A. I g e l s t r ö m .  Red. vom professor an der Uni
versität zu Moskau D. ÍÍ. A n u ě i n. (Bibliothek des Ste
reographischen Verlags »Svět»). Pburg, druck, v. d. ges. 
»Obšẽestvennaja Pol'za». 08. 104 p.

II. Historische Übersicht. III.  Bevölkerung. IV. Erwerbs
zweige. VI. Volksbildung. VII.  Soziales leben.

187. KiertomatkaSavossa. =  EinerundreiseinSavolax. Kylä- 
kirjaston Kuvalehti. B-sarja. 08, p. 83—4, nr. 99—100. 
141—4,161—4.

1. Die »grosse zeit» der savolaxer (Wanderungen in Finnland, 
nach Schweden und Amerika). 2. St. Michel. 3. Juva. 4. Joroinen, 
Jäppilä, Pieksäm äki, Haukivuori flokalsagen und Schilderungen). 
Illustr.

188. Ruuth J . W. Viipuri. =  Wiborg. OM 3. 08, p. 563—74.
Illustr.

189. Vartia Arvo. Otteita Lavian pitäjän kertomuksesta. =  
Auszüge aus einer beschreibung des kirchspiels Lavia. Sata- 
kunta. Kotiseutututkimuksia I. Hels. 07, p. 188—223.

Nam e, p. 188— 9; karte des kirchspiels, p. 200; erwerbszweige, 
p. 212— 9; bevölkerung, p. 219— 23.

190. Martikainen Aura. Pudasjärven pitäjän maantieteestä. =  
Über die geographie des kirchspiels Pudasjärvi. Maantie- 
teell. Yhdist. Aikakausk. 20. 08, p. 29—47, nr. 133—73.

E in  b lic k  a u f d ie  h is to r isc h e n  S ch ick sa le  d es k ir c h sp ie ls  P u d a s 
jä r v i, p . 1— 2. B e w o h n e r  (U rein w oh n er, a n th r o p o lo g ie  d er  g e g e n w ä r t i
g e n  b e w o h n e r , C harakter, s i t t e n ,  m u n d a r t, W oh n u n gen , sp e is e n , dör-  
fer , e r w e r b sz w e ig e , fa m ilie n n a m e n , e in w o h n e r z a h l 1 7 4 9 — 1 9 0 4 ), p . 
8 0 — 120.

191. Kaukovalta Kyösti. Katkelma Paattisten historiaa. =  
Ein bruchstück der geschichte von Paattis. Lännetär. Uusi 
Jakso 1. 08, p. 198—208.

A lte r tü m e r , O rtsn am en , lo k a lsa g e n .

192. la. Soome Körgesaarest. =  Vom finnischen »Suursaari». 
Öigus 08, nr. 159.

Jetzige w irtschaftliche und kulturelle Verhältnisse. O. K.

193. Airila M. Skandinaavian suomalaiset. =  Die finnen Skan
dinaviens. OM 08, p. 245—57.
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Schicksale der finn. auswanderer in Mittelschweden; finn. ansied- 
lung in Nordschweden; finnen Norwegens.

194. Kettunen Lauri. Muistelmia Skandinavian suomalais- 
metsiltä. =  Erinnerungen aus den finnenwäldern von Skan
dinavien. Yir. 12. 08, p. 45—50, 71—6.

R eisebeobachtungen auf einer zweim onatigen reise zu den finnen  
in W ärmland (Ursprünglichkeit des Volkes, Zauberei, aberglaube).

*195. Samuelsson Sixten. Värmland. Text till Svenska tu rist
föreningens geografiska bilder. =  Värmland. Text zu den 
geographischen bildern des Schwedischen ŧouristenvereins. 
Stockh., M. Bergvall. 07. 20 p. Kr. 0,25.

196. Nielsen Y. Finnskog 1. Finnmark. =  Finnskog oder 
Finnmark. Nordisk familjebok 8, heft 3—4. 07, sp. 350.

Ein paar worte über die finn. ansiedler in M ittelnorwegen.

197. Lundberg A. Nybyggarne i Torne Lappmark. =  Die 
ansiedler in Torne-Lappmark. Lappland. 08, p. 193—6.

Berührt die finnen.

198. Vesterlund Otto. Lappmarksbon i helg och i söcken. =  
Die bewohner Lapplands an feier- und Werktagen. Lapp
land. 08, p. 197—209.

Berührt w ohl auch die finnische bevölkerung.

199. Soikkeli Kaarle. Inkerinmaa. =  Ingermanland. OM. 3.
08, p. 802—18.

Nam e der landschaft, geschichte, bevölkerung (woten, ingern, 
esten, finnen: Schicksale, sitten, spräche), erwerbszweige, schulver- 
hältnisse, Petersburger finnen.

200. Inkerinmaan kansa ja sen tarpeet. =  Das ingermanlän
dische volk und seine bedürfnisse. Bauhan Sanomia. 08, 
p. 52—3.

A llgem eine Übersicht.

201. Архангельская Карелія. Изданіе Архангельскаго 
Губернскаго Статистическаго Комитета. =  Archangel- 
Karelien. Herausgegeben vom Statistischen komitee im 
gouv. Archangel. Archangel, Gouvernementsdr. 08. I I  +  
101 + 3 9 + 1  karte.

Inhalt. D ie archangel-karelier (geschichte, zahl, Wohnorte, 
äusseres, Charakter, volkspoesie, sekten, kirchspiele, schulen, erwerbs
zweige) p. 3— 39. A rchangel-K arelien im hinblick auf die Verkehrs
w ege, p. 40— 66. Das Schulwesen und seine bedürfnisse in Archangel- 
Karelien, p. 67— 84. Tafeln, 85— 101. Beilagen: 1. Auszug aus dem  
ersten Jahresbericht der Orthodoxen archangelkarelischen Brüder-
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Schaft in Archangel, p. 3— 10. 2. Verzeichnis der bewohnten orte 
in Archangel-Karelien, p. 11— 26. 3. Verzeichnis der kirchspiele
m it karelischer bevölkerung im gouv. Archangel, p. 27— 33. 4. Ver
zeichnis russischer literatur über Archangel-Karelien, p. 34— 9.
5. Karte der karelischen w oloste im kr. Kern'.

202. Vienan Karjalan kartta. Vienan Karjalaisen Liiton toi- 
mittama. =  Karte voni Archangel-Karelien. Besorgt vom 
Archangelkarelischen bund. Hels., dr. v. Vihtori Kosonen. 
08. 1 folio.

203. N. Вокнаволоцкій приходъ. (Къ вопросу о современ- 
номъ состояніи карельскихъ приходовъ). =  Das kirch- 
spiel Voknavolok. (Zur frage des gegenwärtigen zustands 
der karel. kirchspiele). ArchEpV 08, nr. 6, p. 136—41.

Dörfer, zahl der höfe, wege, religiöse läge, beziehungen zu F inn
land, kenntnis des russ., kirche, pfarrhaus, schule.

201. N. Кестенгскій приходъ. (Къ вопросу о современ- 
номъ состояніи карельскихъ приходовъ). =  Das kirch- 
spiel Kestenga. (Zur frage des gegenwärtigen zustands der 
karel. kirchspiele). ArchEpV 08, nr. 17, p. 574—82, 18, 
p. 624—32.

D ö rfer , z a h l d er  h ö fe  u n d  b e w o h n e r , w e g e , e r w e r b sz w e ig e , b a u 
te n , tr a c h t , sp e is e n , g e s c h ic h te , r e lig iö se  lä g e , g e s u n d h e it sv e r h ä ltn is s e ,  
Z u w ach s d er  b e v ö lk e r u n g , sc h u le , sp r ä c h e  d es g o t te s d ie n s te s .

205. N. Тихтозерскій приходъ. (Къ вопросу о современ- 
номъ состояніи карельскихъ приходовъ). =  Das kirch- 
spiel Tichtozero. (Zur frage des gegenwärtigen zustands der 
karel. kirchspiele). ArchEpV 08, nr. 16, p. 529—35.

Dörfer, zahl der höfe und bewohner, wege, erwerbszweige, Zu
w achs der bevölkerung, religiöse läge, schule.

206. N. Войницкій приходъ, (Къ вопросу о состояніи ка- 
рельскихъ приходовъ). =  Das kirchspiel Voinicy. (Zur 
frage des zustands der karel. kirchspiele). ArchEpV 08, nr. 
19, p. 646—52.

D ö rfer , z a h l d er  h ö fe  u n d  b e w o h n e r , w e g e , W irtsch a ft, b a u te n , 
t r a c h t , g e s u n d h e it s z u s tä n d e , b e w e g u n g  d er  b e v ö lk e r u n g  1898— 1907, 
g e s c h ic h t l ic h e s , r e l ig iö se  lä g e .

207. N. Ладвозерекій приходъ. (Къ вопросу о современ- 
номъ состояніи карельскихъ приходовъ). =  Das kirch
spiel Ladvozero. (Zur frage des gegenwärtigen zustands der 
karel. kirchspiele). ArchEpV 08, nr. 20, p. 671—7.

S ta t is t is c h e s ,  w e g e , W irtsch a ft, b a u te n , t r a c h te n , sp e is e n , b e w e 
g u n g  d er  b e v ö lk e r u n g  1899— 1907, g e s u n d h e it s z u s tä n d e , sc h u le , r e li
g iö se  lä g e .

F inn .-ugr. Forscb. X X III . Anz. 7
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208. Ċirkov Johan. Ухтинскій приходъ въ религіоз-нрав- 
ственномъ и бытовомъ отношеніи. =  Das kirchspiel Uchta 
in religiös-sittlicher und sozialer beziehung. ArchEpY 08, 
nr. 7, p. 204—12.

Dörfer, zahl der höfe und bewohner, religiöse läge, kirche, schule, 
finn. einfluss, kirchliche sitten , bauten, erwerbszweige, speisen, 
gesundheitsverhältnisse. Das ksp. ist karelisch.

209. N. Панозерскій приходъ. (Къ вопросу о современ- 
номъ состояніи карельскихъ приходовъ). =  Das kirch
spiel Panozero. (Zur frage des gegenwärtigen zustande der 
karel. kirchspiele). ArchEpY 08, nr. 4, p. 104—11.

G eschichtliches, dörfer, zahl der höfe und bewohner, w ege, 
religiöse läge, nüchternheit, aberglaube, geistlichkeit, erwerbszweige.

210. Ručev M. Тунгудскій приходъ, Кемскаго уѣзда. =  
Das kirchspiel Tungud, kr. Kem. ArchEpV 08, nr. 14, p. 
474—82; 15, p. 497—506.

Beschreibung; geschichtliches; kirche; zahl der höfe und bew oh
ner, wege, religiöse läge, altgläubige, erwerbszweige, bauten, speisen, 
trachten, gesundheitsverhältnisse, schulen, Zuwachs der bevölkerung. 
Das ksp. is t karelisch.

211. N. Маслозерскій приходъ Кемскаго уѣзда. (Изъ пу- 
тевыхъ впечатлѣній). =  Das kirchspiel Maslozero im kr. 
Kem. (Beiseeindrücke). ArchEpV 08, nr. 1, p. 9—14.

Dörfer, zahl der höfe, kenntnis des russischen, die altgläubigen, 
schule, erwerbszweige der bewohner (karelier).

212. N. Подужемскій приходъ. (Къ вопросу о современ- 
номъ состояніи карельскихъ приходовъ). =  Der kirch
spiel Poduźem'e. (Zur frage des gegenwärtigen zustande der 
karelischen kirchspiele). ArchEpV 08, nr. 6, p. 165—70.

Die einwohnerzahl des kirchspiels (dorf P od u žem 'e=  Užm anala), 
seine religiöse läge, kirche, schule, erwerbszweige.

213. W[aismaa] K. Veljeskansaa katsomassa. =  Ein besuch 
beim brudervolk. Suomen Yiikkolehti. 08, nr. 3, p. 43—5; 
9, p. 140—3.

Fortsetzung eines artikels vom  vorigen jahre, siehe Bibi. 07 
II 202.
214. L[attu] P. Apua Venäjän Karjalalle, Kokoelma rajan- 

takaisen heimokansamme hengellistä tilaa käsitteleviä sano-
malehti- y. m. kirjoituksia. Ju lka isi . =  Hilfe für
Bussisch-Karelien, Eine Sammlung zeitungs- u. a. aufsätze 
über die geistliche läge unserer stammverwandten jenseits 
der grenze. Tampere, »Bauhan Sanomat». 08. 107 p. Fm. 1.
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R eisebeobachtungen aus Russisch-K arelien und andere auf- 
sätze von verschiedenen Verfassern. Illustr. —  Rez. P. [B  r o f e 1 d t] 
in Kotimaa 08, nr. 133, p. 4; I. H. in HSan. 08, nr. 273, p. 6.

215. Jeremejeff-Räihä W. Vienankarjalaisen poliittisen van- 
gin muistelmia. =  Erinnerungen eines arcħangelkarelisehen 
politischen gefangenen. Karjalan Kävijä. 08, September, 
p. 5—10; Oktober, p. 9—13; November, p. 4—9.

R eisebeobachtungen auf der strecke U chta— Kern'.

216. Краткое описаніе служебныхъ поѣздокъ и. д. архан- 
гельскаго губернатора И. В. Сосновскаго въ 1908 г. =  
Kurze beschreibung der von I. V. Sosnovskij, gouverneur von 
Archangel, i. j. 1908 gemachten dienstreisen. Archangel. 08. 
26 -ļ- 1 kart.

Berührt u. a. die murmanschen kolonisten. —  Rez. in RSud. 
09, nr. 2, p. 140— 1.

217. Blagovĕśčenskij I. Памятная Книжка Олонецкой Губе- 
рніи на 1908 годъ. Изданіе Олонецкаго Губернскаго 
Статистическаго Комитета. Составилъ дѣйствительный
членъ-секретарь . =  Gedenkbuch des gouv. Olonetz
fürs jahr 1908. Hrsg. vom Statistischen Komitee des gouv.
Olonetz. Verfasst vom wirklichen mitglied, sekretär .
Petrozavodsk, Gouvernementsdruck. 08. 8:o. X  -|- 338 -f- 
XXXIV. Rbl. 1.

IV. G eschichte, ethnographie und sta tistik  p. 277— 338 (ein
zelne aufsätze werden besonders erwähnt). —  Rez. V. R — v in OlGubV 
08, nr. 135.

218. Ruotsi N. Замѣтки o русскихъ карелахъ. =  Bemer
kungen über die russischen karelier. Вѣстникъ Олонецк. 
Губ. Земства 08, nr. 22, р. 21—2.

Vergleich zwischen den kareliern von Russland und Finnland.

219. Georgievskij M. D. Карелы. =  Die karelier. Вѣстникъ 
Олонецк. Губ. Земства 08, nr. 4, р. 3—5; nr. 6, р. 21—3; 
nr. 10, р. 6—8; nr. 13, р. 9—10; nr. 14, р. 8—10, nr. 15, р. 
4—6; nr. 16, р. 8—10, nr. 17; nr. 18, p. 17—8; nr. 19, p. 5—8; 
nr. 20, p. 3—6.

Äusseres, körperkraft, trachten, bauten, ackerbau, kinderpflege, 
-spiele, Vergnügungen der jugend, lieder, Unterhaltung, feste, kennt- 
nis der russ. spräche, das russische und das karelische miteinander 
verglichen, verhalten zu den eitern, speisen (karel. benennungen), 
arbeitsenergie, jagd, verhalten zu haustieren, aberglaube (märchen 
vom  waldgeist).

220. Petropavlovskij A. Тивдійекій приходъ (описаніе).
Тивдійскаго прихода, свяіц . . =  Der kirchspiel Tivdija
(beschreibung). Pfarrer des ksp. T ivdija  . OlEpV 08, nr.
8, p. 172—3; nr. 9, p. 195—7.
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E ntstehung des kirchspiels, seine bewohner ( lü d ie r ) ,  ihre kennt- 
nis des russischen in verschiedenen dörfern, erwerbszweige, einige 
abergläubische gebrauche, Verhältnisse im kirchdorf.

221. Ŝ. E. С.ел. Кончезеро. =  Das dorf Konöezero. OlGubV. 
08, nr. 90, 92—3.

Geschichte des orts; die 1 ü d i s c h-russische Sprachgrenze 
nach dörfern.

222. Losev S. По пути. =  Auf der reise. OlGubV 08, nr. 45,
77.

Erzählung von der erbauung der kirche in Šeltozero i. j. 1682 
(der ort ist w e p s i s c h). —  Leben (der l ü d i e r )  in Kartaševa- 
Sel'ga; der glaube an böse geister.

223. Бережно-Ш елтозерская пристань. =  Der hafen von 
Berežno-Šeltozersk. OlGubV 08, nr. 123.

A uch ein paar worte über die kenntnisse des russischen in diesem  
w e p s i s c h e n  ort und über die erwerbszweige der bewohner.

*224. Rücker C. G. Generalkarte von Est-, Liv- und Kurland.
6. neubearbeitete Auflage mit alphabetischem Ortsverzeich
nis. Rev., Franz Kluge. 08. Rbl. 2.50.

225. Карта Прибалтійскаго Края. =  K arte der Ostsee
provinzen. Drp., K. A. Raag, Bertel'son. [08.] Massstab: 
504,000 werst. Estnisch-russisch-lettische namen.

D asselbe in kleinerem m assstab unter dem tite l »Eesti-Liiwi- 
ja Kuramaa». O. K.

*226. v. Schilling C. und v. Schrenck B. B a l t i s c h e  B ü r 
g e r k u n d e .  Versuch einer gemeinverständlichen Darstel
lung der Grundlagen des politischen und sozialen Lebens in 
den Ostseeprovinzen Russlands. I  Teil. Herausgegeben
v o n  u n d  . Riga, G. Löffler. 08. V -1- 375 p.
Rbl. 1,50.

E nth ält 15 abschnitte von verschiedenen Verfassern. Mehrere 
artikel des Werkes erscheinen selbständig an verschiedenen stellen  
in der bibliographie. —  Bez. F. B. in B alt. M onatsschrift 44, 1907, 
p. 249— 54.

*227. Goertz L. und Brosse A. Heimatbuch. Für die baltische 
Jugend herausgegeben. Teil I. Riga, G. Löffler. 08. V II +  
141 p.

*228. V ulfsonE . S. Гдѣ на руси какой народъ живетъ и 
чѣмъ промышляетъ. Эсты, ихъ жизнь и нравы. =  Wo in 
Russland ein jedes volk lebt und welche gewerbe es treibt. 
Die esten, ihr leben und ihre sitten. Mosk., A. 8. Panafidina.
08. 74 p. Rbl. 0,15.

R ez. Ja. R u d n e v, Народн. Образованіе, p. 729— 30; A. 
M e z i e r  in Русск. Ш кола 08, nr. 10, p. 18— 9; I. A. in ŽivStar. 
17, 1, 08, p. 111.
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229. Kampmann M. Kooli Lugemiseraamat. Kokku sead-
n u d  . Esimene jagu. 139 pildi ja 2 kaardiga. Kolmas
täiendatud trükk. =  Schullesebuch. Zusammengestellt
v o n -------. Erster teil. Mit 139 bildern und 2 karten. Dritte
vermehrte auflage. [06.1 Drp., A. Busch, M. Antje. 08. 8:o. 
384 p. Bbl. 0,60.

E nthält —  früher bekannte —  Schilderungen des estenlandes, 
kulturhistorische beschreibungen, sagen u. a. Beilage: etym ologi
sche und syntaktische regeln und Übungen. O. K.

230. Sodoffsky Gustav. Von Baltischen Küsten und Inseln. 
Bev., Franz Kluge. 06. IV +  278 p. Bin. 3,50.

Geographische, naturgeschichtliche, ethnographische und histo
rische notizen über das land und seine bewohner (e s t e n, 1 i v e n 
usw.).

231. Üks ilusamatest Hansa linnadest. =  Eine der schönsten 
Hansastädte. Öigus. 08, nr. 234—6, 248. Fortsetzung in 
Wirulane 1908 nr. 5 (257).

Beschreibung von Reval, m it historischen hinweisen.
O. K.

232. Bääveli. =  Beval. Kyläkirjaston Kuvalehti. A-sarja. 
08, p. 137.

A lte denkmäler in Reval; reichlich illustr.

233. Jaska Tode [ =  Feldmann J.j. Pärnu-Jakobi kihelkond. 
=  Kirchspiel Pärnu-Jakobi. Päewaleht. 08, nr. 255—6.

Geographische Schilderung, auch einzelne lokalsagen, W irt
schaftsverhältnisse. O. K.

234. K[leitzmann] A. Pildikesed Hommiku-Järwamaalt. =  
Bilder aus Ost-Jerwen. Elu (tägl. ausgabe). 08, nr. 17, 25.

Auch geographische Schilderung, e in zelne h istorische rem inis- 
zen zen . O. K.

235. Zetterqvist August. Buhno saar ja tema elanikud. =  
Die insei Bunö und ihre bewohner. Päewaleht. 08, nr. 8.

Geschichtliches und ethnographisches über die Runöer Schweden. 
D asselbe in Saarlane 1908 nr. 6— 9; Isamaa 1908 nr. 12, 1 6.

236. Usstaw K. Pihkwa eestlased. =  Die pleskauer esten. 
Elu kirjandus ja teadus. 08, nr. 19—20; auch in Elu (täg
liche ausgabe) 1908 nr. 49, 51, 53.

Ethnographisches über die setukesen.

237. von der Bellen E. G. Особенности Нарвскаго края. 
=  Eigentümlichkeiten der gegend von Narva. Narva, dr. 
v. F. F. Grivkovskij. 08. 16:o. VII taf. + 8 3 + 1 3  p. Bbl. 
0,60.
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P. 37— 69 bevölkerung; geschichte; eigentüm lichkeiten der 
gegend von Narva. —  Rez. in Рѵсск. Начальный Учитель 08, nr. 10, 
p. 330— 2.

V o l k s l i t e r a t u r .
F i n n i s c h  (bzw. f i n n i s c h-e s t n i s c h).
[I 54, 67, 69, 70, 73, 107; II 172, 187, 191.]

238. Kalevala II. Selityksiä. Kolmas painos. (Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 48 Osa. II.) — Kale
vala II . Erläuterungen. D ritte auflage. (Veröffentlichun
gen der Finnischen Literaturgesellschaft. 48. teil. II.) Hels., 
FLG 08. V II -f  XXX +• 179 p. Fm. 1,50.

Aus der zw eiten auflage sind weggelassen: die urteile der aus
länder über das Kalevala, das Verzeichnis der literatur über das Kale
vala, die proben der runenmelodien und die farbigen abbildungen der 
altfinn. trachten.

239. Ohrt F. Kalevala. I. Kalevala oversat i Udvalg. II . 
Kalevala som Folkedigŧning og Nationalepos. =  Kalevala.
I. Kalevala, übersetzt in auswahl. I I . Das Kalevala als 
Volksdichtung und nationalepos. Kob. & Krist., Gylden- 
dalske Boghandel Nordisk Forlag. 07. 307 +  275 -|- 1 karte.

Der erste teil um fasst ungefähr die hälfte des Kalevala, die 
ästhetisch und episch interessante. Der zw eite teil enthält »eine all
gem eine Übersicht über die äussere und innere geschichte des finn. 
Volksliedes», eine Zusammenstellung der forschungen finnischer gelehr
ten. Er um fasst: A. D ie äussere geschichte und Stellung des K. in 
der finn. kultur, p. 5— 61; B. Das leben der lieder im gem einen volk, 
p. 62— 224; C. Aus dem leben der lieder in der finn. kunst der gegen- 
wart, p. 225— 73. Karte des gesanggebietes. —  Rez. A. 0[1 r i k] in 
Danske Studier 08, p. 62— 4; H. G r ü n e r - N i e l s e n  in Nordisk  
Tidskrift 08, p. 356— 63; Andreas H e u s 1 e r in Zs. d. Vereins f. 
Volksk., 08, p. 345— 6.

240. Moltesen Eva. Fra Kalevalas Lunde. Finlands National
epos i Genfortælling. =  Aus den hainen des Kalevala. 
Finnlands nationalepos in wiedererzählung. Køb., G. E. C. 
Gad. 08. 170 p.

Im  anfang ein poetischer blick auf die um gebende natur des 
Kalevalavolkes; ein kapitel über El. Lönnrot und das sam m eln von  
runen, p. 3— 19; Schilderung des lebens zu hause und des alten glau- 
bens des Sängervolkes, p. 19— 26. —  Rez. Herman S t e n b e r g  in 
P äivä  08, nr. 46, p. 381— 2; A. 0[1 r i k ]  in D a n s k e  S t u d i e r  
08, p. 239; H. G r ü n e  r-N i e 1 s e n in N ordisk Tidskrift 08, p. 
356— 63.

241. Rørdam Valdemar. Kalevala. Gads Danske Magasin 
1907—1908. 08, p. 799—812.

Begeisterte, poetische Schilderung der helden und des Charakters 
des Kalevala. Lobende rezension der Kalevalawerke von Ohrt und
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und Moltesen, siehe Bibl. 08 II 239— 40. Über den befruchtenden  
einfluss der finn. Volksdichtung auf die finnländische kunst und die 
nordische literatur im allgemeinen.

242. Kirby W. F. Kalevala. The Land of Heroes. Translated
from the original finnish b y  . (Everyman’s Library
edited Ernest Bhys). Volume two. Lo., J . M. Deut & Co, 
New York, E. P. Dutton & Co. 07. XVI -f 327 -f- 285 p.

In der einleitung berichtet der Übersetzer kurz über die finn. 
geschichte, die entstehung und den inhalt des Kalevala. Am  schluss 
erläuterungen der namen und sachen sowie personen- und ortsregister. 
— Rez. H. J. in USuom. 08, nr. 107, p. 5; Ape R a n t a n i e m i  in 
Päivä 07, nr. 1, p. 12.

243. Kalevala ulkomailla. =  Das Kalevala im auslande. Valv. 
08, p. 157—8.

Über neue italienische, englische, dänische, ungarische und hol
ländische Übersetzungen des Kalevala.

244. T[allgren] O. J . Kalevala italiaksi. =  Das Kalevala auf 
italienisch. Valv. 08, p. 638—46.

Rezension einer italienischen Übersetzung des Kalevala von 
prof. Igino Cocchi. (K alevala, poema epico finnico. R unot scelti, 
versione in canti italiani. Arezzo, 1906). Ein blick auf das interesse 
für das Kalevala in Italien und die dadurch veranlassten literari
schen erscheinungen.

*245. Fogazzaro Antonio. Minime. Studi, discorsi, pensieri. 
Milano. 08.

E nthält den aufsatz: »Dell’ Epopea nazionale Finnica» (ausführ
liches referat über den inhalt des Kalevala auf grund der franz. 
Übersetzung des Kalevala von Léouzon-Le Duc). —  Rez. Liisi 
K a r t t u n e n  in P äivä 08, nr. 13, p. 102— 3.

246. Lönnrot Elias. Nionde Runon i Kalevala. =  Die neunte 
rune des Kalevala. Elias Lönnrots svenska skrifter. I. 
Hels. 1908. P. 229—43.

Aus »Helsingfors Morgonblad» 1835, nr. 91— 3. Schwedische 
Übersetzung der rune.

247. Lönnrot Elias. Om den nya under arbete varande Kale
vala edition. =  Über die neue in arbeit befindliche ausgabe 
des Kalevala. Elias Lönnrots svenska skrifter. I. Hels.
1908. P. 157—217.

Aus »Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning», N ovem 
ber 1848, März 1849 neu abgedruckt. Verteidigung gegen einige 
bemerkungen über die Zusammenstellung der ersten ausgabe des 
Kalevala; über die neue ausgabe und den gegenseitigen Zusammen
hang der runen.
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248. Lönnrot Elias. Anmärkningar till den nya Kalevala upp
lagan. =  Bemerkungen zur neuen ausgabe des Kalevala. 
Elias Lönnrots svenska skrifter. I. Hels. 1908. P. 218—29.

Aus »Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning» Januari 
1849 neu abgedruckt. Entgegnung des vf. auf einige bemerkungen  
zur alten ausgabe des Kalevala. Über einige lehnwörter in den runen, 
ihre ursprüngliche form und ihre Veränderung. Ü ber die eigenen  
zusätze des vf. bei der anordnung der Kalevalarunen. U m fang der 
neuen ausgabe.

249. Lönnrot Elias. Tre ord om ocb ur den finska fornsången. 
Föredrag hållet a f  d. 23 oktober 1858 vid en af de litte 
rära soareer, ħvilka föranstaltades till förmån för studen
ternas byggnadsfond. =  Drei worte von und aus dem finni
schen alten epos. Yortrag, gehalten v o n  am 23. okto
ber 1858 auf einem von den gesellschaftsabenden, die zum 
besten des baufonds der studenten veranstaltet wurden. 
Elias Lönnrots svenska skrifter utgifna af Jenny af Forsel- 
les. I. Hels. 1908. P. 38—51.

Aus »Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning», N ovem 
ber 1858 neu abgedruckt. Gesangart der runensänger; schöpfungs- 
märchen des Kalevala; versuche zur erklärung des Sampo.

250. Lönnrot Elias. Sampo. =  Sampo. Elias Lönnrots sven
ska skrifter. I. Hels. 1908. P. 36—8.

Aus Borgå Tidning 1839, nr. 96 abgedruckt. Sam po (ursprüng
lich: ’heiligenbild’) <  slav. sam +  bog ’der g o tt se lb st’ [?].

251. Krohn Kaarle. Kalevalan runojen historia. Y—VI. Kul- 
lervo. Sampsa Pellervoinen. =  Geschichte der Kalevala
runen. V.—VI. Kullervo. Sampsa Pellervoinen. Hels. 
FLG 08. 643 +  782 p. Fm. 2,25.

Inhalt. V. Kullervo. 1. D ie Kullervorunen. 2. U ntam o und 
der sohn Kalervos. 3. Kullervos arbeitsaufgaben. 4. Kullervos 
Schwester. 5. Der aufbruch in den krieg und die todesbotschaft.
6. Kullervos person und Charakter. 7. D ie jungfrau von Pohja und 
die herrin von Pohjola. V I. Sampsa Pellervoinen. 1. Das herbei
holen Sämpsäs. 2. D ie grosse eiche. 3. Das säen der gerste.

252. Lomakurssit. =  Ferienkurse. USuom. 08, nr. 128, p. 3; 
129, p. 6; 130, p. 4; 132, p. 3.

Referat der Vorlesung von A. R. N  i e m i: Entstehungsgeschichte  
des Kalevala (das sam m eln der Kalevalarunen).

253. Cygnæus Fredrik. Kalevalan traagillinen aines. Suomen- 
tanu t V. Tarkiainen. =  Das tragische element im Kalevala. 
Übersetzt von V. T. Porvoo, W erner Söderström Ges. 07. 
86 p. Fm. 1,25.

Der tragische Charakter der Kullervolieder vom  ästhetischen  
Standpunkt aus. —  Rez. V. A. K[o s k  e n n i e m i] in A ika 08, p. 276; 
E. N . in HSan. 07, nr. 291, p. 5— 6; — n in Kansakoulun L ehti 08, 
nr. 5— 6, p. 139.
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254. Olsen Magnus. Hærnavi. En gammel svensk og norsk 
gudinde. =  Hærnavi. Eine alte schwedische und norwegi
sche göttin. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christia- 
nia aar 1908. Nr. 6, p. 1—18.

Mit heranziehung des Sämpsä Pellervoinen p. 14— 5 (Kaarle 
Krolin, F U F  4, p. 244 f., os. II). J. K.

255. Salminen Väinö. Katsaus. Suomi ulkomailla. Kalevala 
englanniksi. Kalevalan traagillinen aines. =  Übersicht. 
Finnland im auslande. Das Kalevala auf englisch. Das tra 
gische element im Kalevala. Antero Vipunen 1. 08, p. 27—8.

Die m itteilung A xel Olriks über das sam m eln von finn. volks
poesie. Die Schlussworte des aufsatzes von Fredrik Cygnæus: Über 
das tragische elem ent im Kalevala.

256. Topelius Zach. Nainen muinaisten skandinavilaisten ja 
suomalaisten keskuudessa. Viimeinen esitelmä eräässä kir- 
jallisessa iltamasarjassa, pidetty yliopiston juhlasalissa tou- 
kok. 3 p:nä 1850. =  Die frau unter den alten Skandinaviern 
und finnen. Der letzte vortrag einer reihe literarischer 
abendunterhaltungen, gehalten in der aula der Universität 
am 3. mai 1850. Zach. Topelius. Pieniä kirjoitelmia. Suo- 
mennos. 1906. 06, p. 142—68.

Stellung und Charakter der finnischen frau, wie die volkspoesie 
sie schildert.

257. Oksanen Sauramo. Naisen asema Kalevalassa. =  Die 
Stellung der frau im Kalevala. Naisten Ääni. 08, p. 154—5, 
186—7.

258. Mansikka V. J . Kleinere beitrage zur Balder-Lemmin- 
käinen-frage. FU F 8 Anz. 08—10, p. 206—17.

Eine Zusammenstellung der vom  vf. in slavischen apokryphen  
und legenden vom  leben Christi aufgefundenen m om ente m it den 
parallelen aus dem Balderm ythus und der Lem m inkäinen-rune.

259. H[ärkönen] I. Kalevalan taiteellisuus. =  Der künstleri
sche Charakter des Kalevala. Karjalan Kävijä. 08, nr. Mai, 
p. 4—8.

N ach Julius K r o h n.

260. Kalevalan toinen runo eri taiteilijain kuvittam a. =  Die 
zweite rune des Kalevala, illustriert von verschiedenen 
künstlern. Nuori Suomi 18. 08, p. 93—103.

Illustr.

261. Lönnrot Elias. En Finsk Bunas öde. (Ur e tt bref tili 
Fabian Collan.) =  Das Schicksal einer finnischen rune. (Aus 
einem brief an Fabian Collan.) Elias Lönnrots svenska skrif
ter. I. Hels. 1908. P. 243—8.
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Aus »Helsingfors Morgonblad» 1843, nr. 72 neu abgedruckt. Ver
schiedene varianten des liedes des Kanteletar: »Wenn mein liebling 
käme» (ins schwedische übersetzt.)

262. Lönnrot Elias. Klaus Kurck och liten Elin. (Öfversätt- 
ning ifrån Finskan.) =  Klaus Kurck und Klein-Elin. (Über
setzung aus dem finnischen.) Elias Lönnrots svenska skrif
ter. Ị. Hels. 1908. P. 268—81.

Aus »Suomi» 1842, heft 6 neu abgedruckt. Eine finn. bailade ins 
schwedische übersetzt.

263. Lönnrot Elias. Finsk Bailad. =  Eine finnische bailade. 
Elias Lönnrots svenska skrifter. I. Hels. 1908. P. 95 —9.

Aus »Helsingfors Morgonblad» 1834, nr. 41 neu abgedruckt. Die 
wasserträgerin Anni (Übersetzung ins schwedische).

264. Lönnrot Elias. Ridvala Helka. (En folkfest). =  R. H. 
(Ein Volksfest). Elias Lönnrots svenska skrifter. I. Hels.
1908. P. 51—60.

Aus Helsingfors Morgonblad 1832, nr. 41— 2 neu abgedruckt. 
Schilderung des festes; zwei auf demselben gesungene lieder in schwedi
scher Übersetzung.

265. Lönnrot Elias. Finska runor. =  Finnische runen. Elias 
Lönnrots svenska skrifter. I. Hels. 1908. P. 248—67.

Aus »Borgå Tidning» 1838, nr. 58— 9, 61, »Helsingfors Morgon
blad» 1832, nr. 15, 47; 1835, nr. 89; 1843, nr. 36, 39, 49, 65, 82, 89; 1844, 
nr. 17, 21, 30. Lyrische runen ins schwedische übersetzt.

266. Mikkola Tilta. Länsisuomalainen miniän runo. Kansan-
runousseminaarissa syksyllä 1907 suoritetusta o p e tta ja -------
tu tk im uksesta. =  Das westfinnische lied von der Schwieger
tochter. Aus einer im  Seminar für Volksdichtung im  herbst
1907 von der le h re r in  ausgeführten Untersuchung.
Antero Vipunen. 08, nr. 2, p. 19—23.

Das lied dürfte im ksp. Luvia, in Satakunta, entstanden sein, 
von wo aus es sich süd-, ost- und nordwärts verbreitet hat.

267. T[arkiainen] V. Väittelyä. (Antero Vipusen 2:ssa nume- 
rossa olleen Miniä runon johdosta.) =  Polemisches. (Anläss
lich des liedes Miniä in Antero Vipunen nr. 2.) Antero Vipu
nen. 08, nr. 3, p. 37—9.

Vf. is t der meinung, dass das fragliche lied gem einfinnisch und 
östlicher herkunft sei. —  In einer Erwiderung begründet K. Kr[ohn] 
den westfinnischen Charakter des liedes.

268. Hyvärinen Anna. Tuomaan runo. Kansanrunoussemi-
naarissa syksyllä 1907 suoritetun o p e tta ja ------- tutkimuk-
sen mukaan. =  Das Thomaslied. Nach einer im Seminar 
für Volksdichtung im herbst 1907 vom leh re r------- ausgeführ
ten Untersuchung. Antero Vipunen 1. 08, nr. 1, p. 7—10.
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269. Krohn Kaarle. Tapanin virsi. =  Das Stephanslied. An- 
tero Vipunen 1. 08, nr. 3, p. 35.

Zwei varianten des Stephansliedes aus Süd-Tavastland.

270. VuorioB. J . und Paalanen Yrjö. Bevon valitus. Kansan- 
runousseminaarissa 1907—8 tutkineet kansakoulunopet- 
t a ja  ja ylioppilas — —. =  Die klage des fuchses. Unter
suchung im Seminar für Volksdichtung i. j. 1907—8 vom
volksschullehrer und dem studen ten  . Antero
Vipunen 1. 08, nr. 3, p. 41—4.

Das lied, welches fast im ganzen finnischen gesanggebiet gesun
gen wird, ist wahrscheinlich schon im m ittelalter in W estfinnland ent
standen.

271. Perho Aino. Ketun neuvot. Kansanrunousseminaarissa
1908 tu tk inu t ylioppilas . =  Die ratschlage des fuchses.
Im  seminar für Volksdichtung i. j. 1908 untersucht von der 
Studentin . Antero Vipunen 1. 08, nr. 4, p. 52—3.

Das gedieht stam m t wahrscheinlich aus W estfinnland.

272. Perho Aino. K ettu  paimenessa. Kansanrunousseminaa
rissa 1908 tu tk inut ylioppilas . =  Der fuchs als hirt.
Im  seminar für Volksdichtung i. j. 1908 untersucht von der 
Studentin . Antero Vipunen 1. 08, nr. 4, p. 54—5.

Das gedieht dürfte vom Isthm us carelicus nach M ittel-Savolax  
gewandert sein.

273. [ Salminen Väinö und Krohn Kaarle]. Tiedonantoja. =  
Mitteilungen. Antero Vipunen 1. 08, nr. 1, p. 14.

Verzeichnis der auf den akademischen fortbildungskursen für 
volksschullehrer im vorigen herbst ausgeführten folkloristischen Unter
suchungen.

274. Fogazzaro Antonio. Le poesie. Milano, Casa Editrice, 
Baldini, Castoldi & C:o. 08. 438 p.

Canti nuziali finnici. X X X V . II canto della madre. II canto dei 
consigli, p. 315— 21. J. K.

275. Paulaharju S. Kansan sommitteluja lintujen lauluihin 
Uudellakirkolla Viipurin läänissä. K eräili . =  Volks
tümlicher text zum vogelgesang in Uusikirkko, län Wiborg.
Gesammelt v o n  . Luonnon Ystävä. 08, p. 90—6,
133—6.

Eine Sammlung von versen, die vom volke dem gesang verschie
dener vögel untergelegt werden.

276. Brummer O. J . Über die Bannungsorte der finnischen 
zauberlieder. Akademische Abhandlung. Hels., druck, der 
FLG 08. 111 +  153 p .
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I. D ie westfinnischen beschwörungen, p. 5— 38. II. Die ost
finnischen, russisch-karelischen und ingermanländischen beschwörun
gen, p. 38— 101. III. Über das Verhältnis der estnischen und finni
schen beschwörungen zueinander, p. 101— 6. IV. Ü ber das Verhältnis 
der finnischen und russischen beschwörungen zueinander, p. 106— 11. 
Versverzeichnisse, p. 1— 141. Quellenverzeichnisse, p. 143— 53.

277. Rosendal Yrjö. Sisiliskon pidätyssanat Länsi-Suomessa.
Kansanrunousseminaarissa syksyllä 1906 k irjo tta n u t .
=  Die besprechung zum zurückhalten der eidechse in West- 
Finnland. Im  seminar für Volksdichtung im herbst 1906 ver
fasst v o n  . Antero Vipunen. 08, nr. 2, p. 23—5.

Die besprechung ist allgemein bekannt im nördlichen Satakunta  
und im südlichen Österbotten.

278. Joulutapahtum at vanhassa suomalaisessa kansanrunou- 
dessa. =  Die Weihnachtsereignisse in der alten finnischen 
Volksdichtung. Kyläkirjaston Kuvalehti. A-sarja. 08, p. 
135—6.

Die biblischen m otive im lied von Marja, vom suchen der bade- 
stube, von Stephan und vom  suchen des kindes.

279. Brummer O. J . Vähän analogiamuodostuksista suoma
laisessa kansanrunoudessa. =  Über analogiebildungen in 
der finnischen volkspoesie. Vir. 12. 08, p. 125—35.

Die rolle der verbindenden phantasie in der entwicklung der 
volkspoesie (formelle und ideelle analogie), erläutert durch beispiele 
aus der finn. volkspoesie.

280. Salmelainen Eero. Suomen kansan satuja ja tarinoita. 
I—II. Toinen painos. Nuorisoa varten toim ittanut Aune 
Krohn. =  Sagen und märchen des finnischen volkes. I —II. 
Zweite auflage. Für die jugend geordnet von Aune K r o h n .  
Hels., FLG 08. 58 -f 63 p. Fm. 0,75 +  1.

Die sagen von E. S a l m e l a i n e n  erschienen zum erstenmal 
1852— 66.

281. Suomalaisia Satuja. I. Kuvittaneet A. von Becker, St. 
Falkman ja A. Reinholm. =  Finnische sagen. I. Illustriert 
von A. von Becker, S. Falkman und A. Reinholm. Hels., 
Ges. für Volksaufklär. 08. 75 p., geb. Fm. 1,25.

E nthält 7 sagen. —  Rez. V. T. in Kirjastolehti 08, p. 145.

282. Lönnrot Elias. En finsk berättelse. =  Eine finnische 
erzählung. Elias Lönnrots svenska skrifter. I. Hels. 1908. 
P. 79—95.

Aus »Helsingfors Morgonblad» 1834, nr. 12— 4 neu abgedruckt. 
Ein Volksmärchen aus dem ksp. Kuhmo.
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283. Salminen Väinö. Satu vuorten synnystä kivenvihoihin 
yhdistettynä. =  Die sage von der entstehung der berge in 
Verbindung mit der Steinbesprechung. Antero Vipunen. 
Hels. 1. 08, nr. 2, p. 25—6.

Die sage von der S chöpfung  der erde und der berge in den varian
ten von Suomussalmi und Suistamo.

284. A[spelin] J . E . Kirjesalkusta. Kyröskoski. =  Aus der 
brieftasche. Kyröskoski. Turistföreningens i Finland Års
bok 1907, p. 74—5.

Eine von Z. Topelius erwähnte sage von der strom schnelle Kyrös
koski.

285. Tallgren A. M. Suomen Hilligenleiltä. =  Aus dem Hilli- 
genlei Finnlands. Suomen Matkailijayhd. vuosik. 08, p.
16—22.

Lokalsagen u. lokalgeschichtliches aus Pyhämaa (in W est-Finn
land). ' J. K.

286. A. J. Lasten lymylukuja lounais-Suomesta. =  Versteck
formeln der kinder in Südwest-Finnland. Vir. 08. 08, p. 166.

7 versteckformein.

287. Lönnrot Elias. Om Finska Ordspråk och Gåtor. =  Über 
finnische Sprichwörter und rätsel. Elias Lönnrots svenska 
skrifter. I. Hels. 1908. P. 145—57.

Aus »Suomi» 1841, heft 4, 5 neu abgedruckt. Bis jetzt gesam 
m elte und gedruckte finn. Sprichwörter und rätsel; die art des rätsel- 
lösens und dazugehöriger spass und lieder.

288. Nuormaa Severi. Arvoitus kansojen runoudessa. =  Das 
rätsel in der dichtung der Völker. Nuori Suomi 18. 08, p. 
184—94.

Mit rücksicht auf die finn. volkspoesie.

289. Vartia Arvo. Ilmanennustuksia Laviassa. =  W ettervor
hersagen in Lavia. Satakunta. Kotiseutututkimuksia. I. 
Hels. 07, p. 224—8.

Sprichwörter betr. das wetter.

290. Uusia kansanrunouslähetyksiä. =  Neue Sendungen von 
volkspoesie. Antero Vipunen 2. 08, nr. 1, p. 12; nr. 2, p. 
27—8; nr. 3—4, p. 43—4, 51.

291. Uusia kansanrunouslähetyksiä. =  Neue Sendungen von 
volkspoesie. Antero Vipunen 1. 08, nr. 2, p. 30; nr. 3, p. 
45—6; nr. 4, p. 58—9.

Verzeichnis d e r  i . j .  1908 a n  d ie  FLG e in g e lau fen en  Sendungen .
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292. Vastauksia kyselyihin. =  Antworten auf nachfragen. An
tero Vipunen 1. 08, nr. 2, p. 29; nr. 3, p. 39—41; nr. 4, p. 60. 

Vgl. d. aufsatz Tiedustelua, Bibl. 08 I 177.

Karelisch (bzw. olonetzisch, lüdisch).
[I 77; II 201.]

293. Niemi A. Б . Suomen kansan vanhat runot. I. Vienan 
läänin runot. I —II. Kalevalanaineiset kertovaiset runot. 
Toisinnot 1—1.027. Ju lkaissu t . (Suomalaisen K irjal
lisuuden Seuran Toimituksia. 121 osa. I —II.) =  Die alten 
lieder des finnischen volkes. I. Die lieder des gouv. Archan
gel. I —II. Die epischen lieder mit Kalevalamotiven. Va
rianten 1—1.027. Hrsg. v o n  . (Veröffentlichungen der
FLG. 121. teil. I —II.) Hels., FLG 08. LVI +  924 +  519 p. 
Fm. I: 20; II: 12.

E nthält ausser den liedervarianten ein vorwort, ein Verzeichnis 
der handschriften und quellen sowie eine skizze über die runensänger. —  
Rez. I. H I ä r k ö n e n ]  in Karjalan Kävijä 08, Joulunumero, p. 1— 2.

294. Aŗto [Ahtia E. V.]. Karjalaisia sananlaskuja. =  Kareli
sche Sprichwörter. Eränkävijä. Hels. 08, p. 8—12.

W ie die karel. Sprichwörter verschiedene lebenslagen und die 
Weltanschauung des volkes widerspiegeln.

295. E. E. Изъ рукописныхъ матеріаловъ G. Раевскаго 
(1840-хъ годовъ). Сообщила . =  Aus den handschrift
lichen materialien S. Raevskijs. (Aus den 1840-er Jahren). 
Mitgeteilt v o n  . ẺtnObozr. 74. 07, p. 94—5.

II. Ein lied der karelier (in Übersetzung): die zu befreiende jung- 
frau (13 zeilen).

W otisch.

296. Alava V. Vatjalaisia häätapoja, häälauluja ja -itkuja. 
Alkukielellä m uistiinpannut . (Vähäisiä kirjelmiä. Ju l
kaissut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. X LII. Eripai- 
nos aikakauskirjasta »Suomesta».) =  Wotische hochzeits- 
bräuche, hochzeitslieder und -klagelieder. In  der original- 
sprache aufgezeichnet v o n  . (Kleine Schriften. Heraus
gegeben von der Finnischen Literaturgesellschaft. X LII. 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift »Suomi.) 1909. Hels., 
FLG 08. 76 p. Fm. 1.

Ergebnisse einer reise nach W est-Ingermanland i. j. 1901. Am  
schluss ein wotisch-finnisches Wörterverzeichnis, p. 63— 76.
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Estnisch  
[I 81, 228.]

297. Sander T. Eesti kirjanduse lugu. I jagu: Rahwa-luule. 
Teine parandatud trükk. =  Geschichte der estnischen litera
tur. I teil: Volkspoesie. Zweite verbesserte auflage. I»rp., 
K. Sööt. 08. 8:o. 72 p. Rbl. 0,26.

298. Mihkelson Fr. Pörgu wärawas. Parallelid. =  An der 
pforte der hölle. Parallelen. Eesti Kirjandus 1908. P. 224 
—32, 258—70, 301—7, 325—31, 352—61, 387—92.

Parallelen zwischen der Prometheussage und dem schlussliede 
der Kalewipoeg, auch finnische, slavische etc. parallelen werden heran
gezogen. O. K.

299. Eisen M. J . Kalevipoja kastmine. =  Die taufe des Kalevi- 
poeg. Eesti Kirjandus 1908, p. 437—449.

Die taufe des Kalevipoeg ist als ein weihakt aufzufassen. Die 
heiden kannten die taufe, jedoch immer nur als einen weihakt.

M. J. E.

300. Lattik Jaan. Olös mul. =  H ätte ich. Elu (tägl. ausgabe). 
08, nr. 57.

Südestnisches lied von 16 zeilen. O. K.

301. Bobrow Vladimir. Народныя пѣсни русскаго населенія 
лифляндской губерніи. == Volkslieder der russischen be
völkerung des gouvernements Livland. Dpr., K. Mattiesen. 
08. 8:o. 20 p.

Bieten vielleicht materialien zum vergleich m it estn. Volksliedern.
O. K.

302. Röuk Mihkel. Ennemuistsed jutud. Üleskirjutanud  ------ .
=  Märchen. Aufgezeichnet v o n  . Paide, druck von
Seidelberg. [08.] 36 p. Rbl. 0,10.

9 estnische märchen, 15 rätsel. O. K.

303. Jõgever J . Eesti muinasjutud. — Estnische märchen. 
Eesti Kirjandus 3. 08, nr. p. 165—71, 197—205. 289—301, 
398—407, 450—7,

Inhaltliche S y s te m a tis ie ru n g  d e r  g e d ru c k te n  e s tn . m ärc h en .
O. K.

304. Kaunid kohad kodumaal. =  Schöne stellen in der heimat. 
Päewaleht. 08, nr. 85.

Beschreibung einzelner seen und hügel im kirchspiel Kose; sage 
über den Neitsi-järw. O. K.

305. [Eisen M. J.]. Kuninga-jutud. Raliwasuust kokku kor- 
jatud. Teine täiendatud trükk. =  Königsmärchen. Aus dem
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volksmunde gesammelt. Zweite vermehrte auflage. Drp., 
Hermann. 08. 95 p. Rbl. 0,20.

Märchen, in welchen könige, prinzen, Prinzessinnen und Schwie
gersöhne der könige als handelnde personen auftreten. M. J. E.

306. Eisen M. J. Esivanemate warandus. Teine täiendatud 
trükk. =  Schatz der Vorfahren. Zweite vermehrte auflage. 
Drp., Hermann. 08. 63 p. Rbl. 0,20.

44 estnische sagen aus dem volksmunde. M. J E.

Melodien.
[I  78, 81, 99, 107.]

307. Krohn Ilmari. Suomen kansan runosävelmät. =  Die 
runenmelodien des finnischen Volkes. OM 3. 08, p. 536—44.

»Unsere nationalen runenlieder sind hinsichtlich ihres tonmaterials 
eine gleich geniale kunstproduktion wie in bezug auf ihren poetischen  
wert.» Die erm ittelung ihres ursprungs erfordert noch umfassende 
Untersuchungen und vergleiche.

308. Krohn Ilmari. Suomen kansan sävelmiä. Toinen Jakso.
Laulusävelmiä. 7—8 vihko. J u lk .  . =  Finnische volks-
melodien. Zweite folge. Liedermelodien. 7.—8. lieft. Hrsg.
v .  . [07 II  263.] Hels., gedr. in Jyväskylä, FLG 08.
769—896 +  I —III  +  I—IY +  897—1024 p. Fm. 3 fürs 
heft.

Die erste serie s. Bibl. 01 II 168.

309. Krohn Ilmari. Suomen kansan laulusävelmät. =  Die 
liedermelodien des finnischen Volkes. OM 3. 08, p. 761—79.

Die melodien unseres Volkes sind eine »bunte probe der m elodie
arten mehrerer jahrhunderte, die in ihr schichtweise angehäuft sind, 
zum teil miteinander gemischt, zum te il ungemischt».

310. Niemann Walter. Die Musik Skandinaviens. Ein Führer 
durch die Volks- und Kunstmusik von Dänemark, Norwe
gen, Schweden und Finnland bis zur Gegenwart. Lpz., 
Breitkopf & Härtel. 06. X I -f- 155 p.

Finnland. A. Die finnische Volksmusik p. 128— 32. B. Pacius 
und das Zeitalter der romantik p. 132— 6. C. Das Zeitalter der neu- 
romantik bis zur gegenwart p. 136— 45.

311. Merikanto Oskar. Suomalaisia kansanlauluja pianolle. 
1.—5. vihko. =  Finnische Volkslieder für klavier. 1.—5. 
heft. Hels., K. G. Fazer. 06—7. 4:o. 13 +  11 -Į- 13 -+- 17 -+- 
17 p. Fm. 2 fürs heft.

E nthält 50 lieder.

312. Merikanto Oskar. »Minä olen yksin». Suomalainen kan- 
sanlaulu pianovariatsiooneilla. =  »Ich bin allein». Ein fin
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nisches Volkslied mit klaviervariationen. Hels., Axel Lind
gren. [06.] Fol. 7.

313. Ekman Karl. Suomalaisia kansanlauluja. Pianolle sovit- 
tanut — —. I —I I I  vihko. =  Finnische Volkslieder. Für kla-
vier bearbeitet v o n  . I .—III . heft. Hels., A. Apostol.
06, fol. 9 +  10 +  10 p.

30 lieder.

314. Aufrichtig Hans. Uusia Suomalaisia Kansanlauluja
so v . . Säveleet ja sanat ovat Oopperalaulaja Otto Wal-
leniuksen kokoomat ja hänen laulamansa suurella menes- 
tyksellä sekä kotimaassa e ttä  Buotsissa. =  Neue finnische
Volkslieder, bearbeitet v o n  . Die melodien und die
worte sind vom Opernsänger Otto Wallenius gesammelt und 
sowohl in der heimat als auch im Schweden mit grossem 
erfolg gesungen.

9 Volkslieder. Das titelblatt auch schwedisch.

315. Novacek Viktor. 10 Suomalaista Kansanlaulua. Jouhi- 
kvartetille (I/II viululle, alttoviululle (eli I I I  viululle), Cel-
lolle (ja kontrabassolle ad libitum) so v ittanu t . =  10
finnische Volkslieder. Für Streichquartett (I/II violine, brat
sche (oder I I I  violine), cello (und kontrabass ad libitum)
bearbeitet v o n  . Hels., A. Apostol. 08. 11 -1- 4 -|- 4 -j-
4 -1- 4 -J- 3 -1- 4 p. Fm. 6.

E nthält noten von 6 finn. und 6 schwed. Volksliedern. Der titel
auch schwedisch.

316. Okarina. Albumi. Kokoelma suosittuja suomalaisia ja 
ruotsalaisia kansanlauluja. =  Okarina. Album. Eine Samm
lung beliebter finnischer und schwedischer Volkslieder. Hels., 
K. G. Fazer. [08.] 17 p. Fm. 1,25.

E nthält 11 m elo d ien  v o n  fin n . V olksliedern .

317. Sitt Anton. Suomalaisia kansantansseja. Helposti sovi- 
tettu ja  yhdelle tahi kahdelle viululle. =  Finnische Volks
tänze. Leicht bearbeitet für eine oder zwei violinen. Lpz.- 
Brüssel, Breitkopf & Härtel. 07, folio. 11 p. Fm. 2.

16 tänze.

318. Collan Anni. Suomalainen kisapirtti. Toinen vihko.
Toimittanut suomalaisen kansantanssin ystäville  . =
Finnische tanzstube. Zweites heft. Für die freunde des fin
nischen Volkstanzes herausgegeben v o n  . Hels., Yrjö
Weilin. 07. 60 p. Fm. 1,75.

20 finn. tänzø: melodien und erläuterungen nebst teilweisem  tex t.
Als einleitung: »Bitte d e r  tan zs tu b e»  (n ach b ild u n g  d es  V olksliedes;
melodie und text). .

Finn.-ugr. Forsch. XXIII. Anz.



114 II. Ostseefinnen.

319. Collan Anni. Suomalainen kisapirtti. Kolmas vihko.
Toimittanut Suomalaisen kansantanssin ystäv ille  . =
Finnische tanzstube. Drittes heft. Für die freunde des fin
nischen Volkstanzes herausgegeben v o n  . Hels., Yrjö
Weilin. 08. 84 p. Fm. 2,25.

Beschreibungen und noten der Volkstänze (»Purpuri» und 18 
tänze von Viitasaari und 10 von Parikkala). T ext finnisch und schwe
disch.

320. Sovijärvi Kaarlo. Pieniä muistiinpanoja pohjoishämä- 
läisistä tansseista ja viuluniekoista. =  Kleine aufzeichnun- 
gen über nordtavastländische tänze und geiger. Kaikuja 
Hämeestä. 7. Hels. 08, p. 334—45.

Über die a lte n  V o lkstänze u n d  geiger.

321. Ounapuu A. Uued Soome-Rootsi laulumängud juhatus-
tega. Ü lesm ärkinud . =  Neue finnisch-schwedische
Singspiele mit anleitungen. Aufgezeichnet v o n  . Wil-
jandi, H. Leoke. 08. 16:o. 40 p. Rbl. 0,30.

Volkstümliche spiele. O. K.

322. Andersson Otto. Den »finska tonen» i musiken. =  Der 
»finnische ton» in der musik. Argus. Hels. 08, nr. 22, p. 1—2.

Die kirchentonarten haben nicht nur auf die finn. musik, sondern 
auch bei anderen Völkern, zb. den Skandinaviern eingewirkt. Die pen- 
tatonik dieser tonarten steht in Zusammenhang m it der musik der 
naturvölker im  allgemeinen.

323. Hermann K. A. Eesti rahwalaulud Segakoorile. Kogu-
nud ja trükki an dnud  . Kolmas wihk. =  Estnische
Volkslieder für gemischten chor. Gesammelt und in den
druck gegeben v o n  . Drittes heft. Drp., Postimees.
08. 57 p .  Rbl. 0,60.

25 estnische volksmelodien. Auch einzelne tex te  »aus dem munde 
des volkes». O. K.

324. Kuhlbars Friedrich. Kooli kannel. 176 ühe-, kahe-, 
kolme- ning neljahäälelist laulu Eesti koolidele, ühtlasi ka 
Laste-aedadele ning kodulastele. Lisa: Lühike noodiöpetus.
Toim itanud . =  Schulharfe. 176 ein-, zwei-, drei- und
vierstimmige lieder für estnische schulen, zugleich auch für 
kindergärten und zu hause lernende kinder. Beilage: kurze
notenlehre. Herausgegeben v o n  . Wiljandi, H. Leoke,
Rev., M. Schiffer. 08. 152 p. Rbl. 0,40.

E nthält 10 estn. volksm elodien. O. K.

325. Neumann L. Sönake rahwawiisist. =  Ein wörtlein von 
der volksmelodie. Käsitööleht. 11, nr. 7.

Gedanken über die Weiterentwicklung (in der modernen kunst) 
der estnischen volksmelodien. .
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326. Saar M. ĩỉähtused raħwawiiside korjamisel. =  Beobach
tungen beim sammeln von volksmelodien. Elu (tägl. aus
gabe). 08, nr. 110.

Gründe, einzelne data zum verschwinden der volksmelodien.
O. K.

Mythus, aberglaube, sitten  und gebrauche.
[II 178, 190, 194, 199, 209, 219— 20, 222, 228, 240, 620, 632— 5, 677.]

327. Soikkeli Kaarle. Perkun-Tor-Ukko. (Piirteitä ukkosen 
jumalan palvelnksesta Itämeren rantamilla.) =  Perkun- 
Tor-Ukko. (Zur Verehrung des donnergottes in den küsten- 
gegenden der Ostsee.) Lännetär. Uusi Jakso 1. 08, p. 217—36.

Die V erehrung  des d o n n e rg o tte s  bei d en  s lav en , g e rm a n en , e s t e n  
und f i n n e n .

328. Sipola Arvi. Sämpsykkä. Antero Vipunen 1. 08, nr. 2, 
p. 31.

Zur frage, welche pflanze s ä m p s y k k ä  ( s ä m p s ä h e i n ä )  
heisst (vgl. Sämpsä Pellervoinen im Kalevala).

329. Olsen Magnus. Hærnavi. En gammel svensk og norsk 
gudinde. =  Hærnavi. Eine alte schwedische und norwegi
sche göttin. Christiania. Videnskabs-Selskabs Förhandlin
gar for 1908. 08, nr. 6, p. 1—18.

Sämpsä, p. 13— 5.

330. T[arkiainen] V[iljo]. Katsaus. =  Übersicht. Antero Vi
punen 1. 08, nr. 4, p. 60—1.

Aus dem ksp. Juva wird eine sitte  der hirten erwähnt die an 
einige mitteleuropäische kultarten des gottes der vegetation und frucht- 
barkeit erinnert.

331. HỊastesko] F. A. Viisiloppinen eli viisikanta. =  Das pen- 
tagramm. Antero Vipunen 1. 08, nr. 4, p. 55—8.

Die entwicklung des pentagramms aus dem assyrischen und baby
lonischen heptagramm und seine bedeutung in verschiedenen ländern, 
besonders in Finnland.

332. Burggaller E. Der Mythus von der verschlungenen Sonne. 
Deutsche Bundschau. 08, p. 412—31.

Über das finn. märchen vom schm iede Ilmarinen: er bildet im 
innern des drachen einen vogel mit eisernen krallen und einem stähler
nen Schnabel und belebt ihn durch ein zauberlied (p. 416). Die erste 
form aller mythen vom verschlungenen helden liegt im sonnenmythus: 
die sonne oder der Sonnengott wird des abends von dem ungeheuer, 
das in [der ferne, dort wo meer und him m el zusammenstossen, haust, 
verschlungen, dadurch entsteht die nacht; wenn die sonne das untier 
überwindet und aus seinem rachen heraussteigt, entsteht der neue tag.
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333. Sidenbladh Elis. Sällsamma händelser i Sverige med 
Finland åren 1749—1801 och i Sverige åren 1821—1859. Ur
uppgifter af prästerskapet antecknade a f  . =  Seltsame
ereignisse in Schweden und Finnland in d. j. 1749—1801 
und in Schweden in d. j. 1821—1859. Nach angaben der
geistlichkeit aufgezeichnet v o n  . Statistisk Tidskrift
1908. Supplement. 08, p. 1—162.

Einleitung p. 1— 26. Ereignisse bei den menschen. Missgeburten 
der menschen; andere ungewöhnliche ereignisse bei den menschen. 
Vakzination. Aberglaube und Spukgeschichten (Savolax und län Kym- 
menegard, p. 47). Missjahre und hungersnot p. 92— 100.

334. Pokorny Julius. Der Ursprung des Druidentums. Mit
teil. d. Anthrop. Ges. in Wien. 38. 08, p. 34—50.

Das druidentum is t ein erbe der vorkeltischen bevölkerung der 
Brittischen insein. Der aberglaube der Ureinwohner hat auf die erobe- 
rer gewirkt, gerade wie in Skandinavien die Zauberkunst der f i n n e n  
unter den germanen berühmt geworden und sogar in gebrauch genom 
men ist, p. 44. In der diskussion, die auf den vortrag folgte, wurde 
dieser vergleich von R. M u c h  unterstützt.

335. Lönnrot Elias. Björnfesten. (Utdrag ur e tt bref). =  Das 
bärenfest. (Auszug aus einem brief). Elias Lönnrots sven
ska skrifter. I. Hels. 1908. P. 60—79.

Aus »Helsingfors Morgonblad» 1835, nr. 53— 5 neu abgedruckt. 
Beschreibung des schmauses bei der bestattung des bären m it liedern 
(Übersetzung ins schwedische).

336. Lönnrot Elias. Om finnarnes magiska medicin. =  Die 
magische heilkunst der finnen. Elias Lönnrots svenska skrif
ter. I. Hels. 1908. 08, p. 1—36.

Aus Finska Läkare-sällskapets Handlingar 1842 abgedruckt. F in
nische Zauberkunst m it dazugehörigen heilm itteln.

337. Tietäjissä. Kuvaus menneiltä ajoilta, kansankertomusten 
mukaan. =  Bei den Zauberern. Eine Schilderung aus alten 
Zeiten, nach volkserzählungen. Kyläkirjaston Kuvalehti. 
A-sarja. 08, p. 102—4.

Eine beschreibung der künste der Zauberer; bild eines Zauberers 
in seinem wirken.

338. Buslaev F. I. Лекціи ö. И. Буслаева E. И. B. Наслѣд- 
нику Цесаревичу Никалаю Александровичу (1859—1860) 
LX I—ХСІІІ. =  Vorlesungen vor Seiner Kaiserl. Hoheit dem 
Thronfolger Nikolaj Aleksandroviö (1859—1860) LX I— 
XCIII. С.тарина и Новизна 12. 07, p. 10—306.

Vorlesung 67. Im »Stoglav» (Sammlung von kirchengesetzen aus 
dem 16. jh.) wird gesagt: »Die gottesfürchtigen geben den oblaten- 
bäckerinnen geld zu oblaten für die gesundheit oder eine Seelenmesse, 
und sie betet für den namen und bespricht selbst die oblate, wie die 
»arbui bei der Cud» (p. 65).



339. Rinne Juhani. Hautaamisesta. =  Über die bestattung. 
OM 2. 08, p. 712—23.

Geschichtliche Übersicht über die beerdigungssitten in Finnland 
von den heidnischen Zeiten an. Illustr.

340. Laaksovirta Aarne. Kirkkomatka. (Tapainkuvaus Itä- 
Hämeestä kolmisen vuosikymmentä sitten.) =  Eine fahrt 
zur kirche. (Sittenbild aus Ost-Tavastland etwa vor dreissig 
jahren.) Kaikuja Hämeestä 7. Hels. 08, p. 101—10.

341. Talvikalastus Suomenlahden saaristossa. =  Der fisch- 
fang im winter in den schären des Finnischen Meerbusens. 
Kyläkirjaston Kuvalehti. A-sarja. 08, p. 144—6.

Das verfahren beim fischfang; illustr.

342. Edemskij M. B. Отчетъ o поѣздкѣ съ этнографическими 
цѣлями въ Вологодскую и Архангельскую губерніи
члена-сотрудника въ іюнѣ и іюлѣ 1908 года. =
Bericht über eine reise zu ethnographischen zwecken in d. 
gouv. Vologda und Archangel vom mitglied und m itarbeiter 
 im juni und juli 1908. Živ. Star. 17. 08, p. 529—32.

Beiläufig ein paar notizen von P. Preobraženskij und D. P. Smir- 
nov über die k a r e 1 i e r des kr. Kem (heidnischer aberglaube).

343. Nikol'skij Viktor. Суевѣрныя примѣты Олонецкихъ 
карелъ при рожденіи младенца. =  Abergläubische Vor
zeichen der olonetzischen karelier bei der geburt des kindes. 
OlEpV 08, nr. 16, p. 371.

Abergläubische gebrauche bei der ersten bedienung des kindes.

344. A[spelin] J . R. Karjalainen epäjumalankuva. Esitetty 
Muinaismuistoyhdistyksen kokouksessa marraskuun 5 p. 
1908. =  Ein karelisches götzenbild. Vorgetragen auf der 
Versammlung der FAG am 5. november 1908. SM-FM 08, 
p. 81—6.

Über ein hölzernes götzenbild, das jüngst unweit Sortavala gefun
den und als glücksbringer von den fischern angebetet worden ist. Es 
werden andere ähnliche bilder aus Finnland und Russland erwähnt. 
Illustr.

345. Kalmiston vierellä elänyt karjalainen. Pakinaa kylien 
kalmistoista ja hautaustavoista Raja-Karjalassa. =  Plau
derei über die friedhöfe der dörfer und begräbnissitten in 
Grenz-Karelien. Karjalan Kävijä. Hels. 08, p. 32—6.

N ebst zwei bildern: klageweiber auf einem k a r e 1. friedhof und 
ein karel. grabpfahl.

346. Luiga J . Eesti muinasusk. Tähendused V. Reiman’i köne 
kohta »Eesti muinasusk», Vanemuises 20. X I. 1907. =  E st
nische mythologie. Bemerkungen zu V. Reimans vortrag
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»Estnische mythologie», Vanemuine 20. XI. 1907. Eesti 
Kirjandus. 08, p. 100—6.

Die wurzeln der estnischen göttergestalten sind hauptsächlich 
im Charakter der esten zu suchen, äussere formen können von den nach- 
barn übernommen sein. O. K.

347. Heraklides [Treumann] A. Eesti usk. =  Der estnische 
glaube. Drp., »Mồte», W. Ehrenpreis. 08. 36 p. Bbl. 0,25.

Inhalt: 1) Jumal 2) Kurat (teufel) 3) Das leben nach dem tode. 
Kritiklos, teils eigene phantasie. O. K.

348. Sandra J . Bistirahwa ebajumal Peko. =  Der christliche 
götze Peko. Bistirahwa Pühapäewa-leht. 08, nr. 42—3.

Es wird behauptet, dass die setukesen noch je tz t Peko anbeten; 
gebetform ein. O. K.

349. [Eisen M. J.]. Setukeste jumal Peko. =  Der setukesen- 
gott Peko. Eesti Kirjandus 3. Drp., E. Kirjanduse selts. 
08, p. 377—387.

Die setukesen haben bis zur jüngsten zeit einen besonderen gott 
Peko verehrt. Dieser kultus wird näher beschrieben.

M. J. S.
350. Üts Saagri Semmo tutw a [=  Usstaw K.]. Weel iks setu- 

dest. =  Immer noch von den setukesen. Postimees. 08, 
nr. 85 (293).

Südestnisch (setukesisch). Vf. polem isiert gegen M. J. Eisens: 
Setu jum al Peko in E esti Kirjandus 1908, XI; ein setukesischer gott 
Peko werde in der gegenw art nicht mehr verehrt.

O. K.

351. R. J . Kurat. Kokku seadnud . =  Der teufel.
Zusammengestellt v o n  . Drp., »Teadus», M. Antje. 08.
96 p. Bbl. 0,30.

Übersicht über die entw icklung des teufelsbegriffes. Kap. 4 
»der estnische wanapagan». O. K.

352. Sandra J . Settude surnusaatmisest. =  Wie die setuke
sen ihre toten geleiten. Bistirahwa Pühapäewa-leht. 08, 
nr. 11—2.

Jetzige Verhältnisse (m it verschiedenen setukesischen sprach- 
proben).

O. K.

353. Öö setude seas. Pildike setude hariduselulise edenemise 
järjest. =  Eine nacht unter den setukesen. Ein bild vom 
zustand des kulturellen fortschritts der setukesen. »Löbu 
ja Teadus», beilage des »Isamaa». 08, nr. 1—3.

Beschreibung einer totenw ache. O. K.
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354. [Eisen] M. J. Esimene kewadc kuulutaja. =  Der erste 
frühlingsbote. Jonluleht, p. 25—27. Bev., Ploompuu. 08. 
4:o. 20 Bp.

Eine abhandlung über den M atthiastag, m it w elchem  lau tvo lk s- 
meinung der frühling seinen einzug hält. Verschiedene gebrauche, 
welche an diesem tage beobachtet werden. M. J. E.

355. H k [ =  Heering H.]. Wana aja jätised Bäpina pool. =  
Überbleibsel alter zeiten im Bäpinaschen. Postimees. 08, 
nr. 10 (218).

Einzelne beitrage zu Volksgebräuchen im  W erroschen.
O. K.

356. Tichomirov Sl. A. Нѣкоторыя русско-литовскія и 
русско-эстонскія параллели. (По даннымъ Ярославской 
губерніи). =  Einige russisch-liŧauiscħe und russisch-estni
sche vergleiche. (Bach daten aus dem gouv. Jaroslav). Živ. 
Star. 17. 08, p. 394.

Einige estn. traum deutungen.

357. Mudilane. Loliusuu kiriku ajalooline kiwi. =  Der ge
schichtliche stein der kirclie zu Lohusuu. Öigus. 08, nr. 140.

Ein fälschlisch als heilig verehrter stein  bei der griechisch- 
katholischen kirche zu Lohusuu. O. K.

358. Pulma kaja. =  Hochzeitsecho. Hääl. 08, nr. 27.
Jetzige —  verrohte —  hochzeitsfeier auf Ösel. O. K.

359. Ülo [=  Rumba M. J.]. Läänemaa pulmad. =  Hochzei
ten in der Wiek. Elu (tägl. ausgabe). 08, nr. 83.

Kurze beschreibung der hochzeitsgebräuche der gegenwart.
O. K.

360. —a—. Mõni söna perekondliste pidude kohta. =  Einige 
worte betreffs der familienfeste. Kaja. 08, nr. 77—8.

Jetzige estn. bauernhochzeit. O. K.

361. Homo. Kalapiiüdmisest ja kalapüügikolitadest Hiiumaal 
enne ja nüüd. =  Von der fischerei und den fischereistellen 
auf Dagö früher und jetzt. Isamaa. 08, nr. 193—4.

U. a. verschiedene kunstausdrücke; auch der seehundsfang wird 
geschildert. O. K.

Stoffliche ethnographie.
[1 107, 131, 298— 9, 300— 2; II 178, 190, 204, 206— 8, 210, 219.]

362. Ailio Julius. Suomen kansanomaiset rakennukset. =  Die 
volkstümlichen gebäude Finnlands. OM 3. 08, p. 207—19.

E ntw icklung des finn. Wohnhauses vom  altertum  bis zur gegen
wart. Illustr.
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363. Blomstedt Yrjö. Heisingin ulkomuseota varten lahjoite- 
tusta Niemelän torpasta y. m. Keski-Suomen kansan raken- 
nuksista ja esineistä. Yrjö Blomstedtin kertomuksesta An- 
tellin valtuuskunnalle. =  Über das dem freiluftmuseum zu 
Helsingfors geschenkte kötnergut von Niemelä und über 
andere bauten und gegenstände von Mittel-Finnland. Aus 
dem bericht an die delegation der Antellschen Sammlungen. 
SM-FM 08, p. 12—9.

Die gebäude, die einrichtung und die bewohner des kötnergutes 
von N iem elä nebst notizen über andere altertüm liche gebäude von  
M ittel-Finnland; 2 bilder.

364. S[uomalainen] Y. Tammiolaisen kalastajaveneen kehitys 
v. 1870—1907. =  Die entwicklung des fischerbootes in Tam- 
mio i. d. j. 1870—1907. Suomen Kalastuslehti. 08, p. 14—9.

Formen des fischerbootes von der insei Tam m io, ksp. Vehka- 
lahti; 6 Zeichnungen von booten.

365. Sananen suomalaisten ajoneuvoista. =  Ein wort über die 
fuhrwerke der finnen. Kyläkirjaston Kuvalehti. B-sarja. 
08, p. 191—3.

14 abbildungen von verschiedenen fuhrwerken nebst erläute- 
rung (teilweise auch aus älteren Zeiten).

366. Appelgren-Kivalo Hjalmar. Suomalaisia pukuja myö- 
hemmältä rautakaudelta. Finnische Trachten aus der jün
geren Eisenzeit. Julaistu Suomen valtion varoilla. Piirus- 
tukset tehnyt Jenny Nummelin. Saksaksi kääntänyt Helmi 
Kolström ja Gustav Schmidt. Mit Unterstützung des 
Finnischen Staates veröffentlicht. Die Abbildungen von 
J . N. Ins Deutsche übersetzt von H. K. und G. S. Hauta- 
löytöjä. Grabfunde. Hels., dr. v. F. Tilgman ges. 1907. 4:o. 
60 +  (15) p. +  15 tafeln.

W estfinnische grabfunde, besonders aus dem ksp. Pernio, län 
Abo, vom  12. jh. — R ez. in USuom . 08, nr. 300, p. 4.

367. Sirelius U. T. Kansatieteellisiä tutkimuksia. Suoma
laisten kalastus. Osa III . (Suomalaisen Kirjallisuuden Seu- 
ran Toimituksia. 116 osa.) =  Ethnographische forschungen. 
Die fischerei der finnen. Bd. I II . (Veröffentlichungen der 
Finnischen literaturgesellschaft. Bd. 116.) [07I I 291.] 
Hels., FLG 08. 4:o. V II +  259—459. Fm. 12.

Inhalt: Sperrfischerei. Aus der älteren geschichte der sperr- 
fischerei der finnen. Illustr. —  R ez. T. H. J ä r v i  in Aika 08, p. 941— 3.

368. ReijoWaara Konr. Suomen kansan lääkitsemistaito ja 
suomalainen sauna. =  Die heilkunst des finn. volkes und 
die finn. badestube. OM 3. 08, p. 47—58.

Vorstellungen der finnen über die krankheiten; heilm ethoden; 
badesitten und bau der badestube.
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369. Paulaharju Samuli. Kokoelma lääkekasveja. TJudelta- 
kirkolta (V.l.). =  Eine Sammlung von heilpflanzen aus Uusi- 
kirkko (län Wiborg). Luonnon Ystävä. 08, p. 216—20.

Erläuterung des gebrauche verschiedener pflanzen unter dem  
volke (im lokalen dialekt).

370. Grotenfelt Gösta. Alkuperäiset viljelystavat Suomessa. =  
Primitive kulturmethoden in Finnland. OM 2. 08, p. 736—50.

Entw icklung des ackerbaus; illustr.

371. Pato. Vanhat ja uudet tavat Baja-Karjalassa. I. Baken- 
nukset. II. Huonekalut. =  Alte und neue sitten in Grenz- 
Karelien. I. Bauten. II. Hausgeräte. Karjalan Kävijä. 
Hels. 08.

Ein paar worte zu gunsten des alten; 2 abbildungen von gebäu- 
den und einige grundrisse von höfen.

372. Hilippäinen. Vanhat karjalaiset rakennustavat säilytet- 
tävät. =  Die alten karelischen bauarten sollen erhalten wer
den. Eränkävijä. Hels. 08, p. 14.

Ein wort zu gunsten der alten bauart.

373. L. Y. Seinäkoristukset karjalaisissa tuvissa. =  Die wand- 
verzierungen in karel. stuben. Karjalan Kävijä. 08, p. 30—2.

Zur einrichtung der karel. stube.

374. Paldrock L[inda]. Eesti-laadi käsitöö. =  Handarbeit im 
estnischen stil. Käsitööleht. 08, nr. 2—3.

Gedanken über die W eiterentwicklung estnischer volksm uster.
O. K.

375. Das Journal »Eesti Kodu» (dasselbe erschien auch unter 
dem titel »Kodu») I 1908, p. 1—494, redakteur G. E. Luiga; 
Bbl. 2.

Bringt in verschiedenen nummern estnisch-geographische und 
ethnographische bilder. O. K.

376. Mettig C. Ergänzungen zu dem Verzeichnis baltischer 
Goldschmiede, ihrer Merkzeichen und Werke von W. Neu
mann. Sitzungsber. d. Ges. f. Gesch. u. Altertumsk. d. Ost- 
seeprov. Busslands aus d. j. 1907. 08, p. 21—4.

377. Raud Krist. Kolmas aruanne Eesti wanade wärwide 
asjus. =  D ritter bericht über alte estnische färbemittel. Elu 
(tägl. ausgabe). 08, nr. 122.

D asselbe in Söna 1908 nr. 43, K äsitööleht 1908 nr. 5, Rahwa- 
leh t 1908 nr. 43, Päew aleht 1908 nr. 125.

O. K.
378. [Wallner B.]. Bahwa aptek. =  Volksapotheke. Päewa

leht. 08, nr. 33.
E inzelne estnische populäre bezeichnungen von heilm itteln.

O .  K
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A nthropologie.
[I 304— 6, 308— 10, 312—3.]

379. Kraus Eberhard. »Westöstliches» aus russischen und 
skandinavischen Landen. Ergebnisse einer Studienreise. 
Polit.-Anthrop. Bevue 1907/08, p. 558.

»Die Schweden Finnlands haben sich bisher noch w enig von 
ihren schwed. stam m esgenossen differenziert.» »Als germ anoide Völ
ker sind die f i n n e n ,  e s t e n  (beide trotz ihrer mongolischen sprä
che!), die letten  u. besonders die litauer anzusehen.» D ie finnen, die 
sich selber »Suomi, Suomalaiset» nennen, haben ihre in allen kultur
sprachen übergangene bezeichnung als anwohner w eiter moorstrek- 
ken (Fenn) von ihren germanischen nachbarn erhalten.»

380. Suomalaisten mongoolilaisuus ja Amerikan kansalais- 
oikeudet. =  Das mongolentum der finnen und das amerika
nische mitbürgerrecht. USuom. 08, nr. 56, p. 4.

Eine äusserung vom  kreisrichter Cant in der Union über das 
»mongolentum» der finnen. Eine Schilderung in der zeit. Duluth  
E vening Herald übẹr die finn. auswanderer.

381. Ehrström B. Om rasens betydelse för neurosernas upp
trädande i landet. [Diskussion]. =  Über die bedeutung der 
rasse für das aufŧreten der nervenkrankheiŧen im lande. [Dis
kussion]. Finska Läkaresällskapets Handlingar. 50,1. 08, 
p. 527—37.

Diskussion anlässlich des vortrages von E ., worin er auf grund 
der Statistik zu dem ergebnis gekom m en war, dass die finnische 
bevölkerung eine grössere neigung zu nervenkrankheiŧen als die 
schwedische aufweise. U. a. eine äusserung von S i b e 1 i u s, der 
gegen die ansicht des vf. polem isiert, und erwiderung des vf.

382. I I I  съѣздъ земскихъ врачей. Эпидимическая секція. 
ІІІ-е засѣданіе, 24 мая. =  Kongress der semstvoärzte. 
Epidemische abteilung. Dritte Sitzung, am 24. mai. Вѣстникъ 
Олонецк. Губ. Земства 08, nr. 19, р. 37—8.

Ü ber die besondere em pfindlichkeit der karelier für arzneien 
und ihre abhängigkeit von anthropologischen gesetzen, p. 37.

383. Yoľter Ė. A. O ятвягахъ. =  Über die jatwägen. Ежего: 
дникъ русскаго антропологическаго общества 08, р.
1—9.

Anthropologische vergleiche zwischen litauern und den nach- 
barvölkern, u. a. 1 i v  e n und e s t e n ,  p.  3, 7. J.  K.

S tatistik  und demographie. Soziale Verhältnisse. Unterricht. 
Kolonisten.

[1 89, 315, 318, 324, 329, 333— 4, 337, 344, 346, 349; II 174— 5, 177, 
180— 1, 184, 189— 90, 192, 199, 201.]

384. S u o m e n  T i l a s t o l l i n e n  V u o s i k i r j a .  Uusi 
sarja. Kuudes vuosikerta 1908. Tilastollisen päätoimiston
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julkaisema. =  Annuaire Statistique de Finlande. Nouvelle 
série. Sixième année 1908. Publication du bureau central 
de statistique de Finlande. [07 I I  309.] Hels., Senatsdruk- 
kerei. 08. XXIV +  478 +  1 k. Fm. 3.

Inhaltsverzeichnis und rubriken auch französisch. »Popula
tion au 31/12 1900, repartie entre les villes et les com m unes rurales 
ď aprèsla  langue et la confession, par gouvernements», p. 11. »Super- 
ficie et population des comm unes inscrite 1900, 1905 et 1906 sur les 
registres ecclésiastiques et 1907 sur les listes ďim pốt; repartition  
selon la langue en 1900», p. 12— 23. »Population selon la langue 1865—  
1900», p. 29. »Mouvement de la population en 1906», p. 58— 9. »Emi
gration et immigration», p. 62— 80. »Enseignement», p. 323— 84.

385. Suomenmaan virallinen tịlasto. VI. Väestö-tilastoa. 39. 
Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella 
ja Viipurissa joulukuun 5 päivänä 1900. =  Recensement des 
constructions et habitations de Helsingfors, Åbo, Tammer
fors et Viborg au 5 décembre 1900. Hels., Senatsdruck. 08. 
V III +  201 +  449 p. Fm. 4,50.

Inhaltsverzeichnis auch französisch, ebenso die rubriken der 
tabellen.

386. Suomen virallinen tilasto. VI. Väestötilastoa. 40. Väki- 
luvunmuutokset Suomessa vuosina 1905 ja 1906. =  Mouve
ment de la population de Finlande en 1905 et 1906. =  Am t
liche Statistik Finnlands. VI. Bevölkerungsstatistik. 40. 
[06 I I  278.] Hels., Stat. Zentralbur. 08. 4:o. V II +  54 +  
195 p. Fm. 2,50.

Die rubriken (auch in den kolumnen) zugleich französisch. —  
Der Zuwachs der bevölkerung i. j. 1905 war 35,050 (in den städten  
11,999, auf dem lande 23,051) =  1,23%; i. j. 1906 41,768 (in den 
städten 12,010, auf dem lande 29,758) =  1,44%. Die gesam tzahl 
der bevölkerung belief sich nach den kirchenbüchern auf 2,933,856  
am 31. dez. 1906.

387. Hjelt Aug. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1906. (Tilas- 
tollisia tiedonantoja. Julkaissut Suomen Tilastollinen Pää- 
toimisto. 6). =  Die bevölkerungsverhältnisse in Finnland
i. j. 1906. (Statistische mitteilungen hrsg. vom Statistischen 
Zentralbureau in Finnland. 6). [07 I I  313.] Hels., Senats
druck. 1908. 4:o. 13 p.

Geburtenfrequenz 3,14; Sterb lichkeit 1,75; differenz 1,39.

388. Fonteil A. G. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1907. 
(Tilastollisia tiedonantoja. Julkaissut Suomen Tilastollinen 
Päätoimisto. 7). =  Die bevölkerungsverhältnisse in Finn
land i. j. 1907. (Statistische mitteilungen. Hrsg. vom Sta
tistischen zentralbureau in Finnland. 7). Hels., Senatsdruck.
1908. 4:o. 12 p.

Geburtenfrequenz 3,13; Sterblichkeit 1,79; differenz 1,34.
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389. Saalas U. Uudenmaan kielioloista. =  Über die sprach
verhältnisse in Nyland. Eteläsuomalaisten tervehdys koti- 
şeudulleen I. Hels. 08, p. 57—92.

Statistik  über die sprachverhältnisse N ylands ende 1906 und 
anfang 1907 nach gemeinden; zahl der finnischsprachigen in Prozen
ten nach gem einden in d. j. 1880, 1890, 1900 und 1906; finnische 
bevölkerung der gem ischtsprachigen kirchspiele; sta tistik  über die 
sprachverhältnisse der gem ischtsprachigen gegenden nach dörfern.

390. Raataja. Suomalaisten asema ruotsalaisissa rannikko- 
pitäjissä. =  Die Stellung der finnen in den schwedischen 
küstengegenden. USuom. 08, nr. 93, p. 6.

Abwehrerscheinungen gegen das finnentum .

391. Yiipurin läänin venäläistyminen. =  Die russifizierung des 
läns Wiborg. Laatokka. 08, nr. 81, p. 2.

Der russifizierende einfluss der eisenbahn W iborg— St. Peters
burg auf die finn. bevölkerung der umgegend.

392. Yiipurin läänin venäläisten talonpoikain keskuudessa. =  
Unter den russischen bauern des läns Wiborg. USuom. 08, 
nr. 207, p. 6.

Auszug aus einem  aufsatz von W. D e n i s o v  in »Poccin», 
worin er das verhalten der bewohner eines russischen dorfes zur 
umwohnenden finn. bevölkerung schildert.

393. Ryömä Hannes. Keuhkotautikuolevaisuus ja yleinen 
kuolevaisuus Turun ja Porin läänissä. =  Die tuberkulose- 
sterblichkeit und die allgemeine Sterblichkeit im län Åbo— 
Björneborg. Duodecim. 08, nr. 2—3, p. 55—78.

Statistisches.

394. Ekonomiska samfundet i Finland. Föredrag och förhand
lingar. Band V, häfte 4. =  Der ökonomische verein in 
Finnland. Vorträge und Verhandlungen. Bd. V, h. 4. [07 
I I 318.] Hels., Ökon. ver. 08. 81p. Fm. 1,50.

U. a. Übersicht über die W irtschaftslage Finnlands von G. 
G r a n f e i t  p. 1— 26.

395. Gebhard Hannes. Yhteiskuntatilastollinen kartasto Suo
men maalaiskunnista v. 1901. Tilattoman väestön alakomi-
tean kokoaman ainehiston nojalla to im ittan u t . Esi-
tys. =  Atlas de statistique sociale sur les communes rurales 
de Finlande en 1901. Rédigé ä l ’aide des m atériaux ras-
semblés par le comité de colonisation intérieure p a r  .
Hels., Finn. Geogr. Ges. 08. (4:o). 35 p. tex t +  55 karten.

Der tex t und die rubriken der karten finnisch, französisch und 
schw edisch. —  R ez. in U Suom . 08, nr. 274, p. 5.

*396. Borchardt A. Finnländische Agrarwirtschaft. (Berichte 
über Land- und Forstwirtschaft im Ausland. 17.) Berl.,
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Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft. 08. 113 -Ị- 2 k.
Km. 2.

I teil: Bodenbeschaffenheit, klima, vegetation, bevölkerung, pro
duktion, verbrauch und verkehr Finnlands im allgemeinen. II teil: 
Ein blick auf die verwaltungs- und sozialen Verhältnisse auf dem lande. 
III teil: Ackerbau.-Rez. O. W. L. in Y hteiskuntataloudell. Aikakausk. 
5, p. 98— 9.

397. Paavilainen H. Maanhallintasuhteet Suomen maalaiskun- 
nissa. =  Die bodenbesitzverhältnisse in den landgemeinden 
Finnlands. Kansan Kalenteri 1909 (gedr. 08). Hels., p. 
131—8.

Im lichte der statistik.

398. Gebhard Hannes. Viljellyn maan ala ja sen jakautuminen
Suomen maalaiskunnissa v. 1901. K irjo ittanu t . (Tilat-
toman väestön alakomitea. Tilastollinen tutkim us yhteis- 
kuntataloudellisista oloista Suomen maalaiskunnissa v. 1901.
III.) =  Das areal des angebauten landes und seine Vertei
lung auf die landgemeinden Finnlands im j. 1901. V on  .
Hels., Senatsdruck. 08. 128 -+- 373 p. Fm. 5.

Die rubriken auch französisch. —  Rez. O. G[r o u n d s t r o e m ]  
in Yhteiskuntataloudell. Aikakausk. 08, p. 141— 5; USuom. 08, nr. 73, 
p. 6; Gösta G r o t e n f e l t  in Finsk Tidskrift 64 p. 363— 9.

399. Groundstroem Osk. Viljellyn maa-alan suuruus Suo- 
messa. =  Die grösse des angebauten areals in Finnland. 
Yhteiskuntataloudell. Aikakausk. 08, p. 82—7.

400. Kilpi O. K. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i 
Vasa län åren 1815—1890 enligt prästerskapets folkmängds- 
tabeller. (Statistiska meddelanden utgifna af Statistiska 
Centralbyrån i Finland. 5.) =  Die berufsVerteilung der 
ackerbautreibenden bevölkerung im län Vasa in den jahren 
1815—1890 auf grund der statistischen tabellen der geist- 
lichkeit. (Statistische mitteilungen hrsg. vom Statistischen 
zentralbureau in Finnland. 5.) [07 I I  326.] Hels., Statist. 
Zentralbur. 08. 4:o. 60 p. Fm. 1.

401. Suzdal'cev K. Какъ живетъ финское крестьянство. 
(Очеркъ). =  Wie lebt der finnische bauernstand. (Skizze). 
Вѣстникъ Олонецк. Губ. Земства. 08, nr. 7—8, р. 8—10.

Züge der landwirtschaft Finnlands. Aus der zeitung »Пермск. 
Земск. Недѣля».

402. Avellan Niilo J . Tietoja muutamista entisen Ulvilan pitä- 
jän maatiloista. =  Mitteilungen über einige zum ehemaligen 
kirchspiel Ulvila gehörige landgüter. Satakunta. Kotiseutu- 
tutkimuksia. I. Hels. 07, p. 168—87.

Heimatkunde.
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403. Tutkimuksia vuokraoloista. (Taloustieteellisiä tutkimuk- 
sia VI.) =  Untersuchungen über die Pachtverhältnisse. 
(Volkswirtschaftliche Untersuchungen VI.) Hels., Frenckells 
druck.-ges. 08. 92 -1- 78 -+- 59 p. Fm. 3.

Enthält: J. E. S u n i 1 a: Pachtung von hofteilen in der gemeinde 
Liminka i. j. 1903, p. 1— 92; Kaarle N u m m e l i :  Pachtung von hof
teilen im kirchsp. Num m i, län N yland i. j. 1904, p. 1— 78; Sulo V u o 1 i- 
j o k i: Über die Pachtverhältnisse der pächter, kötner und hausier im 
kirchsp. Hauho i. j. 1903, p. 1— 59.

404. Gylling Edvard. Ylä-Satakunnan torpparioloista. =  Über 
die kötnerverhältnisse in Ober-Satakunta. Satakunta. Koti- 
seutuŧutkimuksia I. Hels. 07, p. 235—9.

W irtschaftsverhältnisse in der provinz.

405. Paavilainen H. Asutustyön alalta Suomessa v. 1906. —- 
Vom gebiet der kolonisationsarbeit in Finnland im j. 1906. 
Yhteiskuntataloudell. Aikakausk. 08, p. 133— 41.

Statistisches über die tätigkeit des staats zur anschaffung von  
land für landlose durch Vermittlung der gemeinden und genossenschaf- 
ten.

406. Forsström Viktor. Osuuskassat. =  Kreditgenossenschaf
ten. OM 3. 08, p. 317—31.

Ein beitrag zur Wirtschaftsgeschichte Finnlands in der gegenwart; 
tatistisches.s
*407. Krolik M. Genossenschaftswesen in Finnland. Konsum

genossenschaftliche Rundschau. 08, p. 768, 785.
408. Vitikka J. Suomen meijeriliike. =  Die milchwirtschaft 

in Finnland. OM 08, p. 621—33.
Zur Wirtschaftsgeschichte Finnlands im 19. jh. Illustr., zwei diagr.

409. Tilastollisia katsauksia. I. K ruununm etsät. II. Yksi- 
tyisten omistamat metsämaat. =  Statistische Übersichten. 
I. Staatswälder. II. Private Waldungen. Sosialistinen Aika- 
kauslehti. 08, p. 24—8, 55—7.

*410. Lagus Hugo. Über den Holzexport und die W älder F inn
lands. Dissertation. Heidelberg, J . Hörning. 08. 120 25
tab., 1 diagr.

411. Suomen teollisuudet ja käsiammattiliikkeet v. 1906. =  
Die industrien und handwerksbetriebe in Finnland im j.
1906. Työtilastollinen Aikakauslehti. 08, p. 156—9.

Statistisches.

412. Louhivuori O. W. Maamme työväestön am m attikunnal- 
linen yhteenliittyminen. =  Der gewerkschaftliche zusam
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menschluss der arbeiter unseres landes. Yhteiskuntatalou- 
dell. Aikakausk. 08, p. 127—33.

I ш lichte der statistik .

413. H o p p u  K. W. Suomen kauppavaihto v. 1907. =  Finn
lands umsatz i . j .  1907. , Yhteiskuntataloudell. Aikakausk. 
08. p. 234—40.

414. Suomen virallinen tilasto. X. Alamainen kertomus Suo
men kansakoulutoimen kehityksestä lukuvuosina 1886—
1905. Koulutoimen Ylihallituksen antama. =  Amtliche sta
tistik Finnlands. X. Untertäniger bericht über die entwick
lung des volksschulwesens in Finnland in den lehrjahren 1886 
—1905. Von der Direktion des Schulwesens. Hels., Senats
druckerei. 08. 112 p. Fm. 1,40.

415. Suomenmaan virallinen tilasto. X. Suomen kansanope- 
tuksen tilasto. Koulutoimen Ylihallituksen julkaisema. 38. 
Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen luku- 
vuonna 1906—1907. =  Amtliche statistik Finnlands. X. 
Statistische Übersicht des volksschulwesens in Finnland im 
lehrjahr 1906—1907. [07 II 335.] Hels., Senatsdruckerei. 
08. 22 +  101 p. Fm. 1,50.

Angaben über die spräche der schulen (finnisch, schwedisch).

416. Soininen Mikael. Kansakoululaitoksemme, sen voitot ja 
voitettavat. =  Unser volksschulwesen, seine ergebnisse und 
aufgaben. OM 3, p. 333—47.

Innere einrichtung der finn . V olksschule; s c h u ls ta t is t ik  (2 dia-
gram m e und karte über das Verhältnis der schülerzahl zur ganzen zahl
d e r  im  S c h u la lte r  s te h e n d e n  k in d e r  nach  gem ein d en ).

417. Honkavaara Eine. Satakunnan kansanvalistustilastoa 
vuodelta 1905. =  Statistisches über die Volksaufklärung in 
Satakunta fürs j. 1905. Satakunta. Kotiseuŧutuŧkimuksia. I. 
Hels. 07, p. 160—7.

418. Suomenmaan virallinen tilasto IX. Tilastollinen katsaus 
Suomen alkeisopistojen tilaan ja toimintaan lukuvuonna 1906 
—1907. Toimittanut Koulutoimen Ylihallitus. =  Aperçu 
statistique de ľé ta t des écoles publiques en Finlande, pen- 
dant ľannée scolaire 1906—1907, suivi d’une notice sur les 
écoles privées. [07 II  334.] Hels., Stat. Zentralbur. 08. 4:o. 
IV +  63 p. Fm. 0,80.

Auch angaben über die spräche der schulen und der schüler. Die
rubriken (auch in den kolumnen) zugleich französisch.

419. Hjelt Edv. Statistiska uppgifter rörande den studerande 
ungdomen vid det finska universitetet 1867—1905. — Sta
tistische mitteilungen betreffend die studierende jugend
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der finnischen Universität 1867—1905. Hels., Edlundsche 
buchhandlung. 07. 53 -1- 6 pl. Fm. 2.

Ein statistischer querschnitt: geschlecht, Unterrichtssprache, 
stand, Verteilung auf die fakultäten, von den studierenden abgelegte 
Prüfungen.

420. [Takala A. A.]. Suomalainen Yliopisto ja Suomalaisuus. 
(Suomalaisen Nuijan Julkaisuja 3.). =  Die finnische Univer
sität und das finnentum. (Veröffentlichungen der Vereini
gung Suomalainen Nuija 3.). Hels., Kansa. 08. 100 p. Fm. 1.

Kulturhist. Schilderung der Stellung der finn. spräche an der Uni
versität (auch statistisches über finnischsprachige studenten und Vor
lesungen).

421. Heikel J . A. »Suomen Yliopistosta ja suomalaisuudesta.» 
=  »Über die finn. Universität und das finnentum.» USuom. 
08, nr. 280, B, p. 1.

Statistisches aus d .j . 1899— 1908 über die Universitätslehrer, 
Professoren, dozenten und adjunkten nach der spräche (finnisch, schwe
disch).

422. Palmén E. G. Kansanvalistustyö. =  Die Volksaufklä
rungsarbeit. OM 3. 08, p. 554—61.

Die Gesellschaft für volksaufklärung in Finnland und anderer 
ausserhalb der schulen stattfindender volksunterricht.

423. Granfeit A. A. Kansankirjastot ja kansalaiskirjastot. =  
Die volksbibliotheken und die allgemeinen bibliotheken. 
OM 08, p. 673—80.

Die entwicklung der bibliotheksverhältnisse in Finnland in den 
letzten zeiten.

424. Juusela Väinö. Die Statistik über die Volksbibliotheken 
in Finnland. Jahrbücher für Nationalökonomie und Sta
tistik. Jena. 35. 08, p. 615—20.

425. Valtion kannattam a luentotoim inta 1906—1907. =  Die 
vom Staat unterstützte vortragswirksamkeit. Kirjastolehti. 
08, nr. 2, p. 48—55.

Statistisches über vorträge fürs volk in Finnland.

426. Kuusi Eino. Maamme raittiusliikkeestä. =  Über die 
abstinenzbewegung in Finnland. OM 3. 08, p. 524—35.

Zur Sozialgeschichte Finnlands.

427. Koskimies Juho. Kertomus Kuopion hiippakunnan kir- 
kollisista oloista Oulun pappeinkokousta varten lokak. 1—4 
p:nä 1907. =  Bericht über die kirchlichen Verhältnisse im 
bistum Kuopio für die pfarrerversammlung in Uleäborg am 
1.—4. oktober 1907. Oulu, Tuomiokapituli. 07. V II +  112 p. 
Fm. 1,50.
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I. Äussere kirchliche Verhältnisse des bistums, p. 6— 25. II. Die 
kirchliche organisation und ihr einfluss auf das leben der kirche, p. 
25— 47. III. Das kirchliche leben in den einzelnen gemeinden, p. 47—  
105. IV. Das verhalten der kirche zum sozialen und politischen leben, 
p. 105— 12. —  Rez. J. G. in Teolog. Tidskr. 07, p. 464— 5; E. K. in 
Vartija 07, p. 309; USuom. 07, nr. 290, p. 5.

428. Suomen virallinen tilasto. X X V III. Siirtolaisuustilasto. 3. 
Siirtolaisuus vuosina 1906 ja 1906. Emigration pendant 
les années 1905 et 1906. =  Offizielle statistik Finnlands. 
X X V III. Auswanderungsstatistik. 3. Die auswanderung 
in den jahren 1905 und 1906. Hels., Senatsdruckerei. 08. 
4:o. 96 p. Fm. 1,50.

Die rubriken (auch in den kolumnen) zugleich französisch. —  
Rez. O. K. K. in Yhteiskuntataloud. Aikakausk. 08, p. 198— 200.

429. Auswanderung aus Finnland. Deutsche Bundschau f. 
Geogr. u. Stat. 08, p. 85—6.

430. Bidrag till Sveriges officiella statistik. A) Befolknings- 
statistik. Ny följd. XLVII. Statistiska Centralbyråns 
underdåniga berättelse för år 1905. =  Beiträge zur amtli
chen statistik Schwedens. A) Bevölkerungsstatistik. Neue 
folge. XLVII. Untertäniger bericht des Statistischen Zen- 
tralbiireaus fürs j. 1905. Stockh., P. A. Xorstedt & Söner. 
08. 4:o. X L III +  66 p.

K) Auswanderer und einwanderer, p. X X X X III. Auswanderer 
nach Finnland 365, einwanderer aus Finnland 642, unterschied 277. 
Über den zivilstand der ein- und auswanderer, p. 56— 7, ihr alter, p. 
60— 1.

431. Rauanheimo Akseli. Amerikan suomalaiset. =  Die fin
nen Amerikas. OM 3. 08, p. 427—36.

Ursachen der auswanderung, gebiet der auswanderer, erwerbs
zweige, Wirtschaftslage, geistige bestrebungen, verhalten zum heimat- 
land.

432. Jussi. Kirje Amerikasta. Muistelmia matkoilta Lännen 
suomalaispaikoilla. =  Brief aus Amerika. Erinnerungen von 
reisen in den von finnen bewohnten Ortschaften des Westens. 
USuom. 08, nr. 277, p. 12.

433. Kansalaisistamme kaukaisessa idässä. Vladivostok 8. 7. 
(25. 6.) 1908. =  Über unsere landsleute im fernen osten. 
Vladivostok 8. 7. (25. 6.) 1908. HSan. 08, nr. 184, p. 4—5.

Ein besuch im finn. dorf Amba-bela am westlichen ufer der Amur
bucht (geschichte, auskommen, sitten).

434. H. E. W. Pari pikakuvaa Lännestä. =  Ein paar moment
bilder aus dem Westen. Nuori Savo I. Mikkeli. 08, p. 52—5.

Aus dem leben der finn. landwirte in den Vereinigten Staaten. 

Finn.-ugr. Forsch. XXIII. Anz. 9
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435. Amerikan suomalaiset. Amerikan suomalaisten raittius- 
liike. =  Die finnen Amerikas. Die abstinenzbewegung der 
amerikanischen finnen. USuom. 08, nr. 221, p. 3.

Statistisches über die finn. abstinenzvereine; geschichtliches.

436. Suomalainen oppikoulu Amerikassa. =  Die finnische ge
lehrte schule in Amerika. USuom. 08, nr. 253, p. 9.

Schicksale des Institutes Suomi-Opisto in den Vereinigten Staaten.

437. Vallankumous. I. Kansan-Opiston toverikunnan albumi. 
=  Revolution. I. Album der genossenschaft des Kansan- 
Opisto. Hancock, druck. Mich. v. »Työmies». 08. 55 p.

E nthält u. a. »Züge aus der tätigkeit des Kansan-Opisto» (Volks- 
Lehranstalt) von K. L. H a a t a j a p. 5— 13 und »Kansan-Opisto im  
lesejahr 1907— 8» von J u l m i s e n  S a k k a ,  die die schulbestrebun- 
gen der finnischen Sozialisten in Amerika schildern.

438. Kuinka suomalaiset Yhdysvalloissa taistelevat sosialis- 
mia vastaan. (Päivänkysymyksiä 17.) =  Wie die finnen in 
den Vereinigten Staaten gegen den Sozialismus kämpfen. 
(Tagesfragen 17.) Hels., »Kansa» Aktienges. 08. 16:o. 12 p. 
Fm. 0,25.

Der finn. Sozialismus in Amerika und die durch ihn veranlasste 
gegenwirkung. Zeitbild aus dem leben der finnen Amerikas.

439. Kirje Vew-Yorkista. =  Brief aus Yew-York. USuom. 
08, nr. 62, p. 4.

Erscheinungen und folgen des finn. Sozialismus in Amerika.

440. Amerikansuomalaiset. Taistelu sosialisteja vastaan. =  
Die finnen Amerikas. Der kampf gegen die Sozialisten. 
USuom. 08, nr. 109, p. 4.

Die antisozialistische Strömung bei den finnen Amerikas.

41. Suomalaiset Amerikassa. =  Die finnen in Amerika. HSan. 
08, nr. 66, p. 5.

Der kampf um den Sozialismus.

442. Amerikan suopialaisten taistelu sosialisteja vastaan. =  
Der kampf der finnen von Amerika gegen die Sozialisten. 
Raja-Karjala. 08, nr. 84, p. 1—2.

Die finn. Sozialisten in den Vereinigten Staaten und ihre tätigkeit.

443. Suomi-Synoodi. =  Die Suomi-synode. USuom. 08, nr. 256, 
p.3 .

Statistisches über die kirche der finn. auswanderer in den V erei
nigten Staaten, die Suomisynode (mitgliederzahl 25,968).

444. Amerikan suomalaisten keskuudesta. Suomi-Synodin 19:s 
vuosikokous. =  Unter den finnen Amerikas. Die 19. Jahres
versammlung der Suomi-synode. Kotimaa. 08, nr. 69, p. 4.

Mitteilungen über das kirchliche leben.
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445. Kirkollinen Kalenteri vuodelle 1907. =  Kirchlicher kalen
der fürs j. 1907. Hancock, Mich. Finn. Ev.-luth. verlags
druck. 1900. 8:o. 124 p.

Beleuchtet die kirchlichen Verhältnisse der finnen in d. Vereinig
ten Staaten Amerikas.

446. Leiviskä Hannes. Piirteitä Amerikan suomalaisten seura- 
kunnallisista oloista. =  Züge aus den gemeindeverhältnissen 
der finnen Amerikas. Vartija. 08, p. 100—8, 124—30, 
158—66.

Anfangsgeschichte des kirchlichen lebens; die »Suomisynode», 
die »Nationalkirche», die »Apostolisch-lutherische» kirche, die »Missions
kirche». Innere zustande der gemeinden.

447. Sjöblom E. Siirtolaispapin kokemuksia. =  Erfahrungen 
eines emigrantengeistlichen. Kotimaa. 08, nr. 130, p. 2—3.

Augenblicksbilder aus der seelsorgerischen tätigkeit unter den 
zerstreut lebenden finnen Amerikas. —  Aus der zeit. »Merimiehen 
Ystävä».

448. Движеніе колонизаціи на Мурманскомъ берегу за 
1902—1907 году. =  Der gang der kolonisation an der Mur
manschen küste in den j. 1902—1907. Памятная книжка 
Архангельск. губерніи на 1908 годъ. 08, р. 74.

Statistisches: zahl der ansiedler in verschiedenen jahren nach der 
heim at (auch Finnland, Livland u. a.).

449. Muchin A. A. Колоніи Мурманскаго берега въ 1906 
году. По свѣдѣніямъ Чиновника по крест. дѣламъ А. 
А. Мухина. =  Die ansiedlungen an der Murmanschen küste 
i. j. 1906. Nach mitteilungen vom beamten für bauern-
angelegenheiten  . Памятн. книжка Архангельск-
Губерніи на 1908 годъ. 08, р. 75—6.

Statistisches.

450. Kopanskij Р. А. Врачебно-санитарное состояніе Мур- 
манскихъ рыбныхъ промысловъ. =  Ärztliche und sanitäre 
Verhältnisse beim fischfang im Murmangebiet. Памятн. 
книжка Архангельск. губерніи на 1908 годъ 08, р. 3—18.

N ationalitätenstatistik ( f i n n e n ,  russen, norweger), p. 4— 5; be- 
völkerungsbewegung, p. 6— 7.

451. Отчетъ o дѣятельности Комитета для помощи помо- 
рамъ Русскаго Сѣвера 1894—1907. =  B e r ic h t  ü b er  d ie  
tä t ig k e it  d es K o m ite e s  fü r  d ie  U n ter stü tzu n g  d er  k ü sten -  
b ew o h n er  d es R u ss isc h e n  n o rd en s 1894—1907. Русск. Судо- 
ходство B e il. 08, nr. 1—3, 5, p. 33—93.

P. 59— 60 über das schülerheim in der stadt Aleksandrovsk: »Mit 
der gründung des schülerheims ist die wichtige arbeit der russifizierung
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im Murmangebiet eingeleitet, w eil die finnländer und norweger, die die 
ganze w estliche Murmanküste besiedelt haben, selbst nach unterricht 
im russischen für ihre kinder streben.»

452. Vuotila A. G. Muurmanin rannikolta. =  Von der Mur
manschen küste. USuom. 08, nr. 24, p. 5.

Auszug aus einem privatbrief von A. G. V. betreffend die bestre- 
bungen der Murmanschen finnen.

453. Aunuksen evankeliset. =  Die evangelischen von Olonetz. 
Kotimaa. 08, nr. 131, p. 2.

Kirchliche und schulverhältnisse der lutherischen finnen von 
Olonetz. Es gibt 4 bethäuser, in 9 orten finden sich sonntagsschulen; 
das kirchspiel um fasst etwa 3,000 personen.

454. Opetustyö Aunuksen suomalaisten kesken. =  Der Schul
unterricht bei den olonetzischen finnen. Kotimaa. 08, 
nr. 100, p. 2.

Ein wort über die schulen der lutherischen finnen von Olonetz.

455. Yenäjän Evankelis-Luterilaisten seurakuntain Apukas- 
san 21:nen Lentolehti Uskonpuhdistusjuhlaksi, 19 p. loka- 
kuuta 1908. =  21. flugschrift der Unterstützungskasse der 
evangelisch-lutherischen gemeinden Busslands zur reforma
tionsfeier, am 19. oktober 1908. Pburg, druck, der ges. 
»Slovo». 08. 4 p.

E nthält u. a. die Schilderung eines besuches in kirchlichen angele- 
genheiten bei den lutherischen f i n n e n  von Olonetz und ebenso bei 
den e s t e n  im gouv. Novgorod (Lošitovo, Torbino).

456. N.N.K.Y:n työ Siperiassa. =  Die arbeit des Christlichen 
Vereins Junger Frauen in Sibirien. Kotimaa. 08, nr. 26, p. 2.

Kurze entstehungsgeschichte der finn. kolonien; arbeit der Send
boten des Chr. V. d. J. Fr.

457. Suomen Nuorten Xaisten Kristillisen Yhdistyksen Johto- 
kunta. Siperian suomalaisten hyväksi. =  Zum besten der 
finnen Sibiriens. USuom. 08, nr. 23, 6.

Soziale bedürfnisse der sibirischen finnen.

458. Siperian suomalaisten hyväksi. =  Zum besten der sibiri
schen finnen. Kotimaa. 08, nr. 11, p. 2.

Ein brief vom propst Granö über die läge der finnen in Sibirien 
(zwei diakonissen sind erwünscht).

459. Труды IX санитарнаго съѣзда земскихъ врачей С.- 
Петербургской губерніи. Томъ I. Положеніе земской и 
городской медицины въ С.-Петербургской губерніи въ 
1900—1906 г.г. =  Arbeiten des IX . sanitären kongresses der 
semstvoärzte im gouv. St. Petersburg. Band I. Stand der 
semstvo- und städtischen gesundheitspflege in d. j. 1900—
1906. Pburg, dr. von »Slovo». 08. 548 -1- 2 pl. + 1  karte.
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Ein bericht (nach kreisen) über die sanitären Verhältnisse und 
daneben über die bevölkerung (nationalitäten), die erwerbszweige 
und das Schulwesen. Berührt auch den ostseefinnischen teil der bevöl
kerung.

160. Къ вопросу o крестьянскомъ землевладѣніи въ Цар- 
скосельскомъ уѣздѣ. =  Zur frage des bäuerlichen land- 
besitzes im kr. Carskoeselo. С.-Петербургск. Земск. Вѣст- 
никъ 08, Апрѣль р. 84—96.

Berührt gewiss die lokale f i n n i s c h e  bevölkerung; besonders 
werden die Pachtungen der e s t  e n erwähnt, p. 89— 90.

461. F[ridoli]n S. Къ уменьшенію дробности крестьян- 
скихъ надѣловъ. =  Zur abnahme der Zerstückelung der 
bäuerlichen anteile. С.-Петербургск. Земск. Вѣстникъ 08, 
Іюнь, р. 94.

Über die von den bewohnern des dorfes Leskolovo (wolost Kui- 
vozovo, gouv. St. Petersburg) ausgeführte gem einheitsteilung zur Ver
meidung der Zerstückelung.

462. Отчетъ o дѣятельности Рябовскаго сельско-хозяй- 
ственнаго общества, Шлиссельбургскаго уѣзда, С.-11е- 
тербургской губ., за время съ 24-го сентября 1906 года 
по 1-е января 1908 года. =  Bericht über die tätigkeit der 
landwirtschaftlichen gesellschaft von Bjabovo im kr. Schlüs
selburg, gouv. St. Petersburg, für die zeit vom 24. septem
ber 1906 bis zum 1. januar 1908. С.-ІІетербургск. Земск. 
Вѣтникъ 08, Августъ, р. 121—41.

W irtschaftliche Verhältnisse der finnen Ingermanlands.

463. Fridolin S. Лемболовская сельско-хозяйственная 
выставка. =  Die landwirtschaftliche ausstellung in Lem- 
bolovo (=  Lempaala). С.-Петербургск. Земск. Вѣстн. 08, 
Ноябрь, р. 135—40.

Der stand der landwirtschaft bei den ingermanländischen finnen.

464. P. A. Курсы no молочному хозяйству и скотаводству 
въ деревнѣ Лесколово, Куйвозовской волости, С.-Петер- 
бургскаго уѣзда. =  Kurse für milchwirtschaft und Vieh
zucht im dorf Leskolovo, wol. Kuivozovo, kr. St. Petersburg. 
С.-Петербургск. Земск. Вѣстн. 08, Мартъ, р. 76—95.

B eleuchtet den stand der Viehzucht bei den ingermanländischen 
finnen.

465. Lembolovskij obyvatel. Въ редакцію »Спб. Земскаго 
Вѣстника» изъ Лемболово, С.-Петербургскаго уѣзда. 
=  An die redaktion des »Спб. Земскій Вѣстникъ» aus 
Lembolovo, kr. St. Petersburg. С.-Петербургск. Земск. 
Вѣстникъ 08, Августъ, р. 73—6.

Ökonomische bestrebungen der ingermanländischen finnen (grün- 
dung einer kreditgenossenschaft).
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466. Pierre. Isurlaste maalt. — Aus dem lande der ischoren. 
Elu (tägl. ausgabe). 08, nr. 202 und in Elu kirjandus ja tea- 
dus nr. 71—2.

Kulturverhältnisse der ingermanländischen finnen. Dasselbe in 
Kaja 1908 nr. 72— 4. O. K.

467. Suomalaisia opettajia Pietarin ujesdiin. =  Finnische leh- 
rer iür den kreis St. Petersburg. Inkeri. 08, nr. 83, p. 1.

Zur frage der finn. Schullehrer im kr. St. Petersburg.

468. Kaprion kuulumisia. =  Nachrichten aus Kaprio. Inkeri. 
08, nr. 2.

Übergang zum gr.-kathol. bekenntnis; schulverhältnisse; auswande- 
rung nach Mandschurien.

469. Pietarin suomalaisten kouluoloista. =  Über die schulver
hältnisse der Petersburger finnen. USuom. 08, nr. 168, p. 3.

Schicksale eines plans betr. eine höhere schule.

470. Seurakunnallisia tietoja. =  Mitteilungen aus den gemein
den. Suomalainen Kansan-Kalenteri Yenäjällä vuodelle 1909 
jälkeen Kristuksen syntymän 08, p. 126—36.

Statistische mitteilungen über die finn. kirchspiele in Ingerman
land (namen der kirchspiele, einwohnerzahl, geistliche, küster, Schü
ler und ihre lehrer m it ihren namen).

471. Raunio A. F. Onko Inkerinmaan pienillä seurakunnilla 
elämisen mahdollisuutta. =  Sind die kleinen kirchspiele in 
Ingermanland lebensfähig? Inkeri. 08, nr. 61, p. 2.

Kirchliche Verhältnisse der ingermanländischen finnen.

472. W. A. Inkerinmaan pienten seurakuntain elämismah- 
dollisuudet. =  Über die lebensfähigkeit der kleinen kirch
spiele Ingermanlands. Inkeri. 08, nr. 63, p. 2.

W eitere beleuchtung der in d. vorherg. nr. behandelten frage 
(über die kirchspiele Kaprio und Kattila— Novasolkka— Soikkola).

473. J . M. Y. Yenäläisten lehtien m ätäkuujutut. =  Hunds
tagmärchen der russischen Zeitungen. USuom. 08, nr. 169, 
p. 4.

R eferat eines artikels »Ingermanland» in » Новое Время », worin 
über den Separatismus der ingermanländischen finnen, besonders ihrer 
geistlichkeit, geredet wird.

474. Kirje Inkeristä. =  Brief aus Ingermanland. USuom. 08, 
nr. 58, p. 7.

Das konzert der finn. ingermanländischen gesangvereine; grün 
dung der finn. volksaufklärungsgesellschaft »Soihtu».
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475. Olisiko todella perää? =  Ist es wirklich wahr? Inkeri. 08, 
nr. 84, p. 1—2.

Eine warnung an die i n g e r n und w o t e n von Ingermanland, 
sich nicht als gendarmen nach Finnland zu verdingen.

476. Ei vahinkoa — vaikka venäläistyvät. =  Kein schaden — 
obgleich sie russen werden. Inkeri. 08, nr. 56, p. 1.

Ein blick auf die nationalen bestrebungen der ingermanländischen 
finnen (anlässlich einer äusserung).

477. V. N. Kirje Pietarista. (U.S:n kirjeenvaihtajalta.) Pie- 
tarin ruotsikot. =  Brief aus St. Petersburg. (Vom korre
spondenten des USuom.). Die schwedischgesinnten finn
länder in St. Petersburg. USuom. 08, nr. 13, p. 4.

Das verhalten der schwedischsprechenden finnländer in St. Peters
burg gegenüber den nationalen bestrebungen der finnen.

478. Maaseutu. Oranienbaum. =  Die provinz. Oranienbaum 
Inkeri. 08, nr. 11, p. 3.

Auch über den gebrauch der finn. spräche in der stadt.

479. Hellström Paul. Om jordbruket och boskapsskötseln i 
Lappland. =  Über den ackerbau und die Viehzucht in Lapp
land. Lappland. 08, p. 178—92.

Berührt auch die finnischen ansiedler im nördlichen Schwedisch- 
Lappland.

480. Suomalaisväestön ruotsalaistuttaminen Pohjois-Buotsissa. 
=  Die svethisierung der finnischen bevölkerung in Nord
schweden. USuom. 08, nr. 18, p. 3.

Schilderung über die svethisierungsarbeit (Unterrichtsmethode) 
von einem volksschullehrer. —  Aus der zeit. »Svensk Läraretidning».

481. Juhlia Tornion jokilaaksossa. =  Ein fest im Torniotal. 
USuom. 08, nr. 77, p. 4.

Ü b e r  d ie  k o n fe ren zen  d e r  schw ed . v o lk ssc h u lle h re r  in  d e r  Volks
h o c h sch u le  zu M ataren g i, w obei d ie  frag e  n ach  d e r  b e s te n  m e th o d e  
d es  U n te rric h ts  im  sch w ed isch en  e r ö r te r t  w u rd e .

482. Mannström O. Finska nationella församlingen i Stock
holm. =  Die finnische nationale kirchengemeinde in Stock
holm. Nordisk familjebok 8. 07, sp. 363—4.

Geschichtliches über die gemeinde vom j. 1533 an; gebrauch der 
finn. spräche im gottesdienst.

483. »Skandinavian suomalaisten sivistysrahasto.» =  »Der bil- 
dungsfonds der skandinavischen finnen. USuom. 08, nr. 22, 
p. 7.

Bericht über die vom Zentralvorstand der Abstinenzfreunde 
besorgte einsammlung von m itteln zu gunsten der skandinavischen 
finnen (zunächst derjenigen von Stockholm).
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484. Suomalaiset kansankirjastot pohjois-Norjassa. Kehoitus 
kansalaisille. =  Finnische volkshibliotheken in Nord-Nor
wegen. Aufforderung an die landsleute. USuom. 08, nr. 252, 
p. 3.

Ein paar worte über die norwegischen finnen und ihre bibliotheks- 
verhältnisse; aufforderung zur Zusendung von literatur für sie. Das
selbe auch in HSan. nr. 253, p. 3.

486. Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeyskunnan Kalenteri
1909. Toimitettu suomenkielisissä kreikkalais-katolisissa 
perheissä käytettäväksi. =  Kalender der Brüderschaft der 
heil. Sergius und Hermann fürs j. 1909. Veröffentlicht zum 
gebrauch der finnischen gr.-katholischen familien. Hels., 
Weilin & Göös. 08. 16:o. 81 p. Fm. 0,25.

Benennungen und einwohnerzahl am der gr.-katholischen kirch
spiele 7 i  1891 undVj 1908; zahl der Schüler in den Volksschulen während 
der fünf letzten jahre; zahl der schüler in den abcschulen zu derselben 
zeit; zahl der schüler in anderen schulen; zahl der schüler von fremden  
kirchspielen i. j. 1907/8; zahl der schüler fremden glaubens i. j. 1907/8, 
p. 68— 71.

486. Baja-Karjalan olot. =  Zustände in Grenz-Karelien. 
USuom. 08, nr. 60, p. 2; 61, p. 3; 71 B, p. 1.

R eferat über das gutachten der kommission für die Untersuchung 
der landwirtschaftlichen Verhältnisse im län W iborg (landwirtschaft, 
Verkehrsmittel, volksschulwesen, anschaffung von land für die land
lose bevölkerung).

487. Salmin kihlakunta. Viipurin läänin maatalouskomisionin 
ensimäinen mietintö. =  Der kreis Salmi. Erstes gutachten 
der landwirtschaftlichen kommission des läns Wiborg. 
HSan. 08, nr. 56, p. 4; 57, p. 2—3.

488. Baja-Karjalan edistysrahastot. =  Die für den fortschritt 
von Grenz-Karelien gegründeten fonds. KSKal. 1909 (gedr. 
—08). P. 79—86.

Zur Wirtschaftsgeschichte Grenz-Kareliens. Mit einer abbildung 
des kom itees der fonds.

489. Karjalainen. Baja-Karjalan venäläistyttämishankkeet. 
=  Die russifizierungspläne in Grenz-Karelien. Karjala. 08, 
nr. 187, p. 2—3.
. D ie beschlüsse des missionskongresses in Kiev über die k a r e -  

1 i e r; das verhalten der grenzkarelischen bevölkerung zu den russifi- 
zierungsplänen.

490. Kalervo K. Salmin kouluoloista. =  Über die schulver 
hältnisse in Salmi. HSan. 08, nr. 14, p. 6.

Auch statistisches über finnisch- und russischsprachige schulen.



5. Volkskunde. 137

491. »Karjalan kieli» opetuskielenä Viipurin läänissä. =  Die 
»karelische spräche» als Unterrichtssprache im län Wiborg. 
Laatokka. 08, nr. 112, p. 2.

Verneinende antwort auf die nachfrage betreffend den gebrauch 
der karel. spräche in den lehranstalten.

492. Число жителей въ Архангельской губерніи къ 1907 
году по свѣдѣніямъ полиціи. =  Zahl der einwohner des 
gouv. Archangel i. j. 1907 gemäss den angaben der polizei. 
Памятн. Книжка Архангельск. губ. на 1908 годъ, р. 
70—1.

U. а. kreis Kem (stadt Kem, Sumskij pasad, bezirke).

493. Mamadyškij N. Землевладѣніе въ Архангельской гу- 
берніи =  Der grundbesitz im gouv. Archangel. Памятн. 
Книжк. Архангельск. губ. на 1908 годъ., р. 47—55.

Statistisches (u. а. im kreis Kem gehörten der kröne 4.486.758, 
den kirchen 1.136, den dorfgemeinden 38.052 und privatpersonen 6.106 
dessätinen).

494. O землевладѣніи въ Олонецкой губерніи. =  Über den 
grundbesitz im gouv. Olonetz. Памятная книжка Олонец- 
кой губерніи за 1907 г., р. 281—302.

Statistisches.

495. Andreev Vasilij. Сообщенія изъ уѣздовъ. С. Сямозеро, 
Петроз. у. (Пути сообщенія въ Сямозерской волости). 
=  Mitteilungen aus den kreisen. D. Sjamozero, kr. Petro- 
zavodsk. (Verkehrsmittel in der gemeinde Sjamozero). 
Вѣстникъ Олонецк. Губ. Земства. 08, nr. 23, р. 15—6.

Postbeförderung und verkehrm ittel in Olonetz.

496. Gettoev Matvĕj Semenov. Къ проведенію желѣзно- 
дорожной линіи »Петрозаводскъ—Лендеры». Крестья-
нинъ села Л ендеры . =  Zur frage des baues đereisen-
bahn »Petrozavodsk-Lendera». Der bauer aus dem dorf 
L endera . OlGubV. 08, nr. 46.

W aldverkauf in der gegend von Repola und wirtschaftlicher ein- 
fluss der finnen.

497. Vienan Karjalan olot. =  Die Verhältnisse in Archangel- 
Karelien. Karjalan Kävijä. 08, August, p. 15—6.

Verkehr der gegend von Repola m it Finnland und seine Störun
gen; tätigkeit der russen.

498. Ahtaat ajat Baja-Karjalassa. =  Schwere Zeiten in Grenz- 
Karelien. USuom. 08, nr. 295, p. 9.

Verhältnisse in der gegend von Repola, gouv. Olonetz, unter dem 
adm inistrativen drucke.
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499. Puškarev N. Общій характеръ и нужды современнаго 
рыбнаго промысла на Онежскомъ озерѣ. =  Der allgemeine 
Charakter und die bedürfnisse der fischerei am Onegasee. 
Памятн. Книжка Олон. губ. на 1908 годъ, р. 307—26.

Berührt wohl auch die wepsischen küstenbewohner des sees.

500. Докладъ комиссіи по разработкѣ вопроса о проведе- 
ніи въ край желѣзной дороги. =  Bericht des komitees für 
die bearbeitung der frage über die tracierung der eisenbahn 
im lande. Вѣстникъ Олонецк. губ. Зеиства 08, nr. 5, р. 
5—8; nr. 6, р. 4—6.

Die notwendigkeit der eisenbahn zwischen Petrozavodsk und 
der finn. grenze (dorf Lendera) wird m it der gefahr m otiviert, die die 
karelier des gouv. Olonetz wegen des finnländischen einflusses bedroht. 
Nur die eisenbahn könnte das russentum hinlänglich stärken und eine 
russ. kolonisation unter den kareliern ermöglichen.

501. Совѣщаніе, созванное Г. Олонецкимъ губернаторомъ 
2 марта 1908 года для обсужденія вопроса о проведеніи 
желѣзной дороги отъ Петрозаводска до Лендеръ. =  
Konferenz, zusammengerufen vom herrn gouverneur von 
Olonetz am 2. märz 1908 für die beratung der frage über 
die tracierung der eisenbahn von Petrozavodsk nach Lendera 
OlGubV 08, nr. 27—8.

Es wird die Wichtigkeit der eisenbahn im interesse der russischen  
kultur und kolonisation in den karel. grenzgegenden betont.

502. Мѣстная хроника. Въ чрезвычайное Олонецкое Гу- 
бернское Земское Собраніе, состоявшееся 3 сего марта, 
Комиссія по разработкѣ вопроса о проведеніи въ край 
желѣзной дороги представила слѣдующій докладъ. =  
Lokale chronik. In  der ausserordentlichen Sitzung des gou- 
vernementssemstvos von Olonetz, die am 3. märz stattfand, 
legte das Komitee für die erörterung der frage über die 
tracierung der eisenbahn in der landschaft folgendes gutachten 
vor. OlGubV 08, nr. 29—30.

Die bahn Petrozavodsk— Lendera ist notwendig für die bewah- 
rung der karel. grenzgegenden vor dem finnischen einfluss.

503. K .A atu. Terveyden hoitoa Vienan Karjalassa. =  Gesund
heitspflege in Archangel-Karelien. Karjalan Kävijä. 08, 
Weihnachtsnummer, p. 10—11.

Mangel an ärzten, ihre Unkenntnis der spräche; argwöhn der 
bevölkerung.

504. Georgievskij M. D. Голосъ изъ кареліи. =  Eine stimme 
aus Karelien. OlGubV 08, nr. 5.

Aus dem leben der (lüdischen) bewohner von Svjatozero: kenntnis 
des russischen, notwendigkeit der kenntnis der kar. spräche bei den 
beamten der karel. Ortschaften.
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605. Мѣстная хроника. =  Lokale chronik. OlGubV 08, nr. 137.
Bei einem vortrag fürs volk in Petrozavodsk wird als eine num

mer erwähnt: Ein blick auf das k a r e 1. dorfleben nach der erzählung 
von Leškov-Karel'skij: »Matti und Katti».

506. Отчетъ o СОСТОЯНІИ народныхъ училищъ Олонецкой 
губерніи за 1907 годъ. =  Bericht über den zustand der 
Volksschulen im gouv. Olonetz fürs j. 1907. Petroravodsk, 
Olonetzische gouv.-druckerei. 08. 106 p.

Gegenwärtige bevölkerung nach muttersprache, glauben und 
ständen, p. 67— 8. »Kulturelle massregeln zur abwehr der allfinn. pro
paganda, die auf das gouv. Olonetz von Finnland heranrückt. B e
schlüsse der Sitzung des gouvernem entssem stvos am 11/24 dezember 
1907 in der stadt Petrozavodsk» (u. a. ausarbeitung eines Wörterbuches 
der karel. spräche, Vermehrung der zahl der karel. kirchspiele). »Be
schlüsse der konferenz unterm vorsitz des gouverneurs am 16/29 dezem
ber 1907 in Petrozavodsk» (eröffnung 2-klassiger schulen (mit 6-jährigem  
kursus) im dorf V idlicy oder Tulomozero, kr. Olonetz, im dorf Sjamo
zero (oder Veškelicy), kr. Petrozavodsk, und im dorf Poros-ozero und 
Reboly, kr. Pověnetz; einrichtung von 10 Stipendien für karelier beim  
lehrerseminar in Petrozavodsk; einführung des Unterrichts in karel. 
spräche im geistlichen seminar, in der eparchialen mädchenschule und 
im lehrerseminar zu Petrozavodsk für alle schüler, die sich der tätig
keit in Karelien zu widmen beabsichtigen; Umgestaltung der 2-klass. 
schule in Jurgilicy zu einer kirchlichen mädchenschule für die aus- 
bildung von lehrerinnen in karel. schulen; eröffnung einer 4-klass. 
städtischen schule in Vidlicy und eines lehrerseminars im dorf Rugo- 
zero oder Padany, kr. Povenetz) p. 83— 6.

507. Свѣдѣнія o начальныхъ народныхъ училищахъ Оло- 
нецкой губерніи по отчету директора народныхъ учи- 
лищъ за 1907 годъ. =  Notizen über die elementarschulen 
des gouv. Olonetz nach dem bericht des direktors der Volks
schulen fürs j. 1907. OlGubV 08, nr. 106, 109, 113, 114, 115, 
117, 119, 122.

Ausser statistischen mitteilungen über den zustand des volks- 
unterrichts im ganzen gouv. und in den verschiedenen kreisen auch 
über massregeln zur abwehr des finn. einflusses, nr. 119.

508. Učitel'. Письмо въ редакцію. =  Brief an die redaktion. 
Вѣстникъ Олонецк Губ. Земства. 08, nr. 3, р. 9—10.

I. j. 1907 bewilligte das sem stvo des kr. Petrozavodsk den lehrern 
der eben gegründeten fremdvölkischen schulen erhöhte gehälter. 
Infolgedessen führt der vf. klage von seiten der lehrer der früheren 
schulen.

509. Мѣстная хроника. [Съѣздъ инепекторовъ народныхъ 
училищъ 3—8 іюня въ г. Петроз.] =  Ortschronik. [Kon
gress der volksschulinspekŧoren]. OlGubV 08, nr. 66.

Es wurde beraten u. a. über fragen betr. die bibliotheken, die 
schulmuseen, die Verschiedenartigkeit des Schulunterrichts und die 
dauer der lehrzeit in k a r e l i s c h e n  und w e p s i s c h e n  gegenden, 
die allfinnische propaganda und das bedürfnis nach neuen schulen und 
einem karelischen Wörterbuch.
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510. Нужды инородческой школы. =  Bedürfnisse der fremd
völkischen schule. Русск. Школа 08, nr. 1, p. 79.

Der volksschuldirektor im gouv. Olonetz G. Popov hat der gou- 
vernementsverwaltung m itgeteilt, dass vom lehrbezirk das am t eines 
instruktörs (inspektörs) für fremdvölkische elementarschulen im gouv. 
Olonetz errichtet worden ist. Für dieses am t ist schon ein kandidat 
bestim m t —  der bekannte kenner des k a r e l i s c h e n  lebens und 
der karelischen spräche K. I. Dmitriev, der lange zeit als lehrer in einer 
karel. Ortschaft tätig  gewesen ist.

511. Cukov N. Отчетъ o состояніи церковныхъ школъ Оло- 
нецкой епархіи въ 1906— 1907 учебномъ году. Протоіе-
р е й  . =  Bericht über den zustand der pfarrschulen
in der eparchie Olonetz im Schuljahre 1906—1907. Ober
priester -------. OlEpV, Приложеніе N.o 10 08, p. 1—15.

U .a . zahl der pfarrschulen nach nationalitäten (russ., k a r e l . ,  
w e p s.), p. 1.

512. Открытіе учительско-миссіонерскаго курса при второ- 
классной школѣ и совѣщаніе по вопросамъ миссіи въ с. 
Сельги, Повѣценкаго уѣзда, Олонецкой губерніи. =  E r
öffnung des lehrer- und missionarpräparandenkursus bei der
2-klassigen schule und beratung in fragen der mission im 
dorf Seľgi, kr. Povĕnetz. OlGubV 08, nr. 116—8.

Geplante massregeln zur hebung der religiösen läge der k a r e -  
1 i e r (u. a. erlernung des karelischen durch die pfarrer der karel. kirch
spiele, karelisches Wörterbuch und transkription der karel. sprachlaute).

513. Проектъ устройства дополнительнаго учителско-мис- 
сіонерскаго курса при Селецкой второклассной школѣ, 
Повѣнецкаго уѣзда, Олонецкой епархіи .=  Vorschlag zur 
einrichtung eines ergänzenden lehrer- und missionarpräpa- 
randenkursus bei der 2-klassigen schule in Seľgi, kr. Povẽ- 
netz, ep. Olonetz. OlGubV 08, nr. 119.

Die schule bildet lehrerkatecheten zur Unterstützung der pfarrer 
in k a r e l .  kirchspielen aus.

514. N. N. Сообщенія изъ уѣздовъ. Повѣнецъ. (Уѣздно 
земское собраніе). =  Mitteilungen vom lande. Stadt Povẽ- 
netz. (Die semstvoversammlung des kreises). Вѣстникъ 
Олонецк. Губ- Земства. 08, nr. 19, р. 18—22.

Über das gesuch der bauern des wolosts Bogojavlensk um eröff- 
nung eines lehrerseminars in Padany für die k a r e l i e r :  motivierung 
der ablehnung des gesuches.

515. Slučajnyj zritel'. Елка въ Паданской церковно-при- 
ходской школѣ. =  Der weihnachtsbaum in der pfarr- 
schule zu Padany. OlEpV 08, nr. 4, p. 88—90.

Padany ist ein k a r e l .  ort im kr. Povẽnetz, gouv. Olonetz. Auf 
dem fest wurde »Ein brüderliches wort an die karelier» auf karelisch 
vorgelesen.
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516. Suchanov F. I. Грамотность и образованіе въ Оло- 
нецкой губ. и главнѣйшія обіція задачи въ области внѣ 
школьнаго образованія. =  Die kenntnis im lesen und 
die bildung im gouv. Olonetz sowie die vornehmsten allge
meinen aufgaben der Volksaufklärung ausserhalb der schule. 
Вѣстникъ Олонецк. Губ. Земства. nr. 21, р. 4—7; nr. 22, 
р. 3—5.

Statistisches. Vorschlag zur einrichtung von kinderasylen für 
3— 6-jährige kinder, die in nicht-russischen Ortschaften dadurch auch 
Übung in der russ. spräche bekommen würden.

517. N. N. Къ вопросу объ осуществленіи въ Олонецкой 
губерніи плана всеобщаго обученія. =  Zur frage von der 
Verwirklichung des plans des allgemeinen Unterrichts im 
gouv. Olonetz. OlGubV 08, nr. 20, 22, 24.

Die zustandebringung des allgemeinen volksunterrichts wird u. a. 
von der allfinnischen propaganda in k a r e l i s c h e n  gegenden gefor
dert.

518. Losev S. Наброеки и замѣтки. =  Skizzen und bemer- 
kungen. Вѣстникъ Олонецк. Губ. Земства 08, nr. 6, р.
17—9.

Übersicht der geschichtlichen beschreibungen versch. schulen, 
die i. d. j. 1902— 6 in OlGubV veröffentlicht wurden und die zum gröss- 
ten teil o l o n e t z i s c h e  Ortschaften behandelten.

519. ІІІкольныя замѣтки. Русскій языкъ. =  Bemerkungen 
über die schulen. Die russische spräche. OlGubV 08, nr. 1—2.

Über die mangelhafte kenntnis der russ. spräche bei den Zöglin
gen der mittelschulen, besonders den k a r e 1 i e r n; beispiele dafür.

520. Andreev V. Сообщенія изъ уѣздовъ. C. Сямозеро, 
Петроз. у. (Потребность въ школѣ). =  Mitteilungen vom 
lande. D. Sjamozero, kr. Petrozavodsk. (Mangel an schulen). 
Вѣстникъ Олонецк. Губ. Земства 08, nr. 20, р. 16.

Mangel an schulen in einer reihe namhaft gemachter o 1 o n e t z i- 
s c h e r  dörfer.

521. Andreev V. Сообщенія изъуѣздовъ. C. Сямозеро, Пе- 
троз. у. (Къ открытію въ Сямозерской волости двух- 
класснаго училища). =  Mitteilungen vom lande. Dorf 
Sjamozero, kr. Petrozavodsk. (Zur eröffnung einer zwei- 
klassigen schule im wolost Sjamozero). Вѣстникъ Олонецк. 
Губ. Земства.). 08, nr. 24, р. 20.

Notwendigkeit der schule für die k a r e 1 i e r.

522. Slušateľ. Сообщенія изъ уѣздовъ. С. Сямозеро. =  Mit
teilungen vom lande. Dorf Sjamozero. Вѣстникъ Олонецк. 
Губ. Земства 08, nr. 16, р. 19.



142 II. Ostseefinnen.

Zwei beispiele, wie verschieden ein russischsprachiger und ein 
k a r e l i s c h e r  vortrag vom publikum aufgenommen wird, und 
gesuch um Vortragende in der letztgenannten spräche.

623. L. I. A. Къ исторіи народнаго просвѣщенія въ Оло- 
нецкой губерніи. Вешкельское училище. =  Zur geschichte 
der Volksaufklärung im gouv. Olonetz. Die schule zu Veỉ- 
kelicy. Вѣстникъ Олонецк. Губ. Земства. 08, nr. 2, р. 
8—10; nr. 4, р. 10—2; nr. 5, р. İ l —2.

Geschichtliches über die schule im o l o n .  dorf Veŝkelicy.

524. Dobroželateľ. Сообщенія изъ уѣздовъ. С. Вешкелицы, 
Петроз. у. =  Mitteilungen vom lande. D. Veškelicy, kr. 
Petrozavodsk. Вѣстникъ Олонецк. Гѵб. Земства. 08, nr. 
10, р. 31.

Zur abwehr der epidemien wird um vorträge über gesundheits- 
pflege in k a r e l .  spräche (m it laterna magica) ersucht.

525. Antropov F. Откликъ карела. =  Antwort eines kare- 
liers. Вѣстникъ Олонецк. Губ. Земства, nr. 18, р. 18—9.

Zur abwehr der allfinn. propaganda werden schulen und gem ein
fassliche vorträge für k a r e l i e r  empfohlen.

526. Russkij karel. Замѣтки карела. =  Bemerkungen eines 
kareliers. OlGubV 08, nr. 64.

Die Unbildung der russ. k a r e l i e r  im vergleich m it den kare- 
jiern Finnlands; W ichtigkeit der Volksaufklärung.

527. Venäläistyttämistyö Venäjän-Karjalassa. =  Die russifi- 
zierungsarbeit in Bussisch-Karelien. USuom. 08, nr. 5, p. 4.

Ein aufsatz vom mönchspriester C y p r i a n  in derzs. »Церковныя 
Вѣдомости», septem ber 1907, über die in Keıíı abgehaltene konfe- 
renz. —  Referat eines artikels vom archidiakonus B o g o j  a v l e n -  
s k i j: »Über die allfinnen und die k a r e l i e r »  in »Новое Время».

528. J . A. O. Muistelma Uhtuan juhlasta. =  Eine erinne- 
rung an das fest in Uchta. Karjalan Kävijä. 08, Kesä- ja 
heinäkuu, p. 13—4.

Nationalbewusstsein und interesse für elementarbildung in Ar- 
changel-Karelien.

529. Панфинско-лютеранская пропаганда въ русской Ка- 
реліи. =  Die allfinnisch-lutherische propaganda in Bussisch- 
Karelien. Финляндск. Газ 08, nr. 21, p. 2—3, nr. 28, p. 2; 
nr. 43, p. 2—3.

Auszüge aus der zeitung »Karjalaisten Pakinoita».

530. Ostrovskij D. Какъ финны думаютъ сдѣлать карелъ 
финнами! =  Wie die finnen die karelier zu fennisieren geden
ken. Petrozavodsk, Gouvernementsdruckerei. 08. 16:o. 29 p.

Sonderabdruck aus OlGubV 07.
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531. N. N. Что въ настоягцее время дѣлаютъ финны для 
карелъ! =  Was tun  die finnen gegenwärtig für die karelier? 
OlGubV 08, nr. 32, 47, 49, 120.

Ein blick auf das verhalten  der finn. Zeitungen zur karel. frage.

532. ŧ  Wasili Jeremejeff-Bäihä. =  ŧ  V. J.-B . Karjalan K ä
vijä. 08, Marraskuu, p. 1—2.

Zum kulturkampf in Archangel-Karelien.

533. Gr. Корреспонденція. G. ІІаданы, Повѣнецкагоуѣзда. 
=  Korrespondenz. Dorf Padany, kr. Povẽnetz. OlGubV 08, 
nr. 75.

Nachruf auf das mitglied der reichsduma Romanov, einen l ü d i e r  
aus dem dorf Sandal.

534. Karjala pyytää. =  Karelien bittet. Kotimaa. 08, nr. 80,
p. 1.

Über die religiöse läge im gr.-katholischen Karelien.

535. A. [Brofeldt] Pekka. Venäjän lähetyksestä. =  Über die 
mission in Bussland. Kotimaa. 08, nr. 124, p. 2—3.

Über die religiöse läge des Volkes in Finnisch- und Russisch-Kare
liern)

536. Hursti Arvo. Muistelmia Vienan Karjalasta. =  Erinne
rungen aus Archangel-Karelien. Bauhan Sanomia. 08, p. 
92—3.

Über die religiöse finsternis des volkes.

537. L. P. Suomalaiset Venäjän-Karjalassa. (Kuvilla). =  
Die finnen in Bussiscb-Karelien. Bauhan Sanomia. 08, p. 
39—41.

Zur religiösen läge der archangelk a r e 1 i e r. 3 ethnogr. bilder.

538. S[rebrans]kij P. Открытіе Православнаго Карельскаго 
Братства во имя Св. Великомученика и Побѣдоносца 
Георгія. =  Die eröffnung der Orthodoxen karelischen 
brüderschaft des heil, grossmärtyrers und Überwinders 
Georgij. OlEpV 08, nr. 2, p. 39—41; nr. 3, p. 58—60; 
nr. 4, p. 80—4; nr. 5, p. 103—4; nr. 6, p. 123—6. — Auch 
sep. Petrozavodsk 1908. 15 p.

Im dorf Vidlicy, kr. Olonetz, gouv. Olonetz; siehe Bibi. 07 II 466. 
Zu beachten: anwendung der o l o n .  spräche in einem teil des gottes- 
dienstes, das telegramm S. M. des Kaisers, beschlüsse der Versamm
lung (u. a. das komitee für Übersetzungen ins karelische und seine auf- 
gaben).

539. Открытіе Православнаго Карельскаго Братства во 
имя св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія. =  Die 
eröffnung der Orthodoxen karelischen brüderschaft des heil.
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grossmärtyrers und Überwinders Georgij. Финляндск. Газ. 
08, nr. 56, p. 2; 68, p. 2; 84, p. 3; 95, p. 3; 99, p. 2—3; 100, 
p. 3.

540. Лѣтопись. Православное Карельское Братство Свя- 
того Великомученика Георгія Побѣдоносца. =  Chronik. 
Die Orthodoxe karel. brüderschaft des heil, grossmärtyrers 
und Überwinders Georgij. Памятная книжка Олонецк. Губ. 
на 1908 годъ. 08, р. 327—30.

Entstehungsgeschichte der brüderschaft.

541. Cukov N. Его Преосвященству Преосвященнѣйшему 
Мисаилу, Епископу Олонецкому и Петрозаводскому. =  
An seine eminenz den hochwürdigsten Misail, bischof von 
Olonetz und Petrozavodsk. OlEpV 08, nr. 2, p. 29—30.

Bericht des abgeordneten der geistlichen behörde N. Čukov auf 
der Sitzung des gouvernem entssem stvo von Olonetz. Es wird u. a. 
erwähnt, dass das sem stvo für die Orthodoxe karel. brüderschaft 1.000 
rubel angewiesen und notwendig befunden habe, die zahl der k a r e l .  
kirchspiele unter sorgfältiger auswahl von priestern, die des karelischen 
kundig seien, zu vermehren.

542. Misail. Письмо въ редакцію. Олонецкій епископъ. — 
—. =  Brief an die redaktion. Der bischof von Olonetz 
 . OlEpV 08, nr. 6, p. 132—5.

Bericht über die tätigkeit des vf. zur abwehr »der finn. propa
ganda». F olgt als erwiderung auf einen aufsatz in »Новое Время» 
08, nr. 11447 (Die geistlichkeit, die Verwaltung und die k a r e 1 i e r 
im land Olonetz (russ.).— Aus »Новое Время» 08, nr. 11478.

543. Ostrovskij D. Воззваніе къ пастырямъ карельскихъ 
приходовъ Олонецкой епархіи. Завѣд. Олон. Отд. Прав.
Кар. Братства, с в я щ . . =  Aufruf an die priester der
karelischen kirchspiele in der eparchie Olonetz. Der Vorsteher 
der Olon. abteil. der Orthod. karel. brüderschaft, priester 
 . OlEpV 08, nr. 9, p. 191—5.

U nter dem hinweis auf die niedrige religiöse läge der k a г e 1 i e r 
fordert der vf. die priester auf, der Orthod. karel. brüderschaft beizu
treten und ihre tätigkeit mit, allen m itteln zu befördern.

544. Nikolskij Viktor. Откликъ на воззваніе Олонецкаго 
Отдѣленія Православнаго Карельскаго Братства. Мис- 
сіонеръ Православнаго Карельскаго Братства, свящ.
 . =  Antwort auf den aufruf der Olonetzischen abteilung
der Orthodoxen karelischen brüderschaft. Missionar der 
Orthod. karel. brüderschaft, p r ie s te r  . OlEpV 08, nr.
12, p. 266—8.

Die pfarrer des Olonetzischen Kareliens werden aufgefordert, 
von zeit zu zeit zu beratungen über die religiöse läge der kirchspiele 
zusammenzukommen.
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545. Отъ Олонецкой Духовной Консисторіи. II. =  Vom 
geistlichen konsistorium von Olonetz. II. OlEpV 08, nr. 
17, p. 373—5.

Beschlüsse des konsistoriums betr. die von der Orthodoxen karel. 
brüderschaft auf ihrer Versammlung im januar 1908 geäusserten wün
sche (des k a r e l i s c h e n  kundige, kompetente priester in karel. 
kirchspielen; Verrichtung des gottesdienstes zum teil in karel. spräche).

546. Rjazanskij V. Нсвсе торжество въ прэвсслэвной 
Кареліи. =  Eine neue feier im orthodoxen Karelien. Ol
GubV 08, nr. 14, 26.

Versam m lung der Karel. orthodoxen brüderschaft zu Repola kr. 
Povĕnetz (19.— 21. januar 1908): gottesdienste (zum teil k a r e l i s c h ) ,  
tätigkeit der brüderschaft (karelische publikationen i . j .  1907), rede 
des gouverneurs an das volk. —  Aus der zeitung »Колокслъ»

547. CukovN. Съѣздъ членсвъ Православнаго Карельскаго 
Братства въ с. Реболахъ Гіовѣнецкагоуѣзда. =  Kongress 
der mitglieder der Orthodoxen karelischen brüderschaft im 
dorf Repola, kr. Povřnetz. OlGubV 08, nr. 16—7.

Zu beachten die rolle der karel. spräche bei den fürs volk gehalte
nen reden und im gottesdienst sowie die beschlösse der Versammlung 
betreffend den bildungsstand, die förderung der W irtsch aft und der 
Verkehrsmittel in den karel. gemeinden.

548. N. E. Karjalan kansan holhoojat. =  Die Vormünder des 
karelischen Volkes. USuom. 08, nr. 169, p. 3.

Ü ber die Versammlung der Orthod. karel. brüderschaft in Repola; 
zollscherereien und dergleichen in Karelien. —  Aus der zeit. Рѣчь.

459. Карельская миссіяі =  Die karelische mission. OlGubV 
08, nr. 26.

A nstellung eines karelischen gegenlutherischen synodalen mis
sionärs; sam mein von m itteln in den kirchen für die k a r e l .  mission.

550. Первая годовщина открытія Православнаго Карель- 
скаго братства и пастырско-миссіонерскій съѣздъ въ 
Видлицахъ 26 ноябра 1908 года. =  Der erste jahrestag der 
eröffnung der Orthodoxen karelischen brüderschaft und der 
kongress der priester und missionare zu Vidlicy am 26. no
vember 1908. OlGubV 08, nr. 131—3.

Jahresberichte der Orthodoxen karel. brüderschaft und ihrer 
Olonetzer Abteilung (u. a. k a r e 1. publikationen) sowie die beschlüsse 
der Versammlung in betreff weiterer massregeln.

551. Cukov N. Первая годовщина открытія Православнаго 
Карельскаго братства и пастырскомиссіснерскій съѣздъ 
въ Видлицахъ 26 ноября 1908 года. =  Der erste jahrestag 
der eröffnung der Orthodoxen karelischen brüderschaft und 
die Versammlung der priester und missionare in Vidlicy
Finn.-ugr. Forsch. XXIII. Anz. 10
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am 26. november 1908. [Petrozavodsk], Gouvernements
druckerei. 08. 16:o. 20 p.

Tätigkeit der russer^ unter den kareliern.

552. C[ukov] N. Общее собраніе членовъ Олонецкаго От- 
дѣленія Ііравославнаго Карельскаго Братства. =  All
gemeine Versammlung der miŧglieder der Olonetzisclıen 
abteilung der Orthodoxen karelischen brüderschaft. OlGubV 
08, nr. 44.1

Die eisenbahn Petrozavodsk— Lendera; k a r e l i s c h s p r a c h i g e  
Veröffentlichungen der brüderschaft. Während der Zusammenkunft 
wurden von den Zöglingen der eparchialen töchterschule und des geist
lichen seminars geistliche lieder in karelischer spräche vorgetragen.

553. Мѣстная хроника. =  Lokale chronik. OlGubV 08, nr. 
126.

Rede des Vorstehers der Olonetzischen Abteilung der Orthodoxen 
karel. brüderschaft Dmitrij O s t r o v s k i j  über die tätigkeit der 
brüderschaft.ļ

554. Освященіе храма въ деревнѣ Клюшиной горѣ Гимоль- 
скаго прихода, Повѣнецкаго уѣзда. =  Die einweihung 
einer kirche im dorf Kljušina gora im kirchspiel Gimol’a, kr. 
Pověnetz. OlEpV 08, nr. 1, p. 13—4.

Das dorf ist k a r e 1 i s c h.

555. Nikol skij Viktor. Освященіе церквейвъдер. Кукшигора 
Тулокскаго прихода, и въ дер. Колатъ-сельга Туломо- 
зерскаго прихода, во 2-мъ благоченническомъ округѣ
Олонецкаго уѣзда. Священникъ . == Die einweihung
der kirchen im dorf Kukśigora, ksp. Tuloksa, und im dorf 
Kolat-selga, ksp. Tulomozero, in der zweiten propstei, kr. 
Olonetz. P riester . OlEpV 08, nr. 8, p. 180—2.

Bei der einweihung wurden auch predigten auf o l o n e t z i s c h  
gehalten.

556. Isaakij. Дневникъ катихизатора. Катихизаторъ Ka-
рельской миссіи, Іе р а д іа к о н ъ  . =  Tagebuch eines
katecheten. Der katechet der karelischen mission, lıierodia-
k o n u s--------- . OlEpV 08, nr. 19, p. 434—9; nr. 20, p. 457
—64; nr. 21, p. 489—94; nr. 22, p. 521—8.1

Beleuchtet die religiöse läge, den glauben und die sitten  der o 1 o- 
n e t z e r.

557. Миссіонерскійсъѣздъ въ Кіевѣ. =  Der missionskongress 
in Kiev. Окраины Россіи 08, nr. 31—2, p. 462.

Beschlüsse des kongresses u. a. über die Stärkung der Orthodoxie 
der k a r e l i e r .
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558. O IV Всероссійскомъ Миссіонерскомъ Съѣздѣ въ г. 
Кіевѣ. =  Über die IV. Allrussische missionskonferenz in 
Kiev. ArchEpV 08, nr. 17, p. 559—74; 18, p. 597—609; 20, 
p. 662—71.

P. 599— 600 über die k a r e l .  mission (massregeln zur befesti- 
gung der Orthodoxie unter den kareliern).

559. Pappisnrankki Kyprianon Karjalan ohjelma. =  Das kare
lische programm des mönchspriesters Cyprian. Laatokka. 
08, nr. 108, p. 3; 110, p. 3; 111, p. 3.

Referat von C. über die karel. mission, vorgetragen auf der All
russischen missionskonferenz in Kiev.

560. Bratcik. Духовенство, администрація и карелы въ 
Олонецкомъ краѣ. =  Die geistlichkeit, die Verwaltung und 
die karelier im gebiet Olonetz. ІІовое Время 08, nr. 11447.

Zur karelischen frage.

561. Misail. Письмо въ редакцію. Е п и скоп  . =  =  Brief
an die redaktion. Bischof -. Новое Время 08, nr. 11478.

Die massregeln der behörden von Olonetz, im besonderen der 
stiftsverwaltung in betreff der k a r e l .  frage.

562. Открытіе Кемскаго Отдѣленія Православнаго Карель- 
рельскаго Братства. =  Eröffnung der Kemschen abteilung 
der Orthodoxen karelischen brüderschaft. Arch EpV 08, nr.
1, p. 1—2.

Am 28. dezember 1907 (a. st.).

563. S. P. V. Открытіе Архангельскаго православнаго Бѣ- 
ломорско-Карельскаго братства. =  Eröffnung der Ortho
doxen archangelkarelischen brüderschaft in Archangel. 
ArchEpV 08, nr. 4, p. 97—104.

Am 17. februar 1908 (a. st.) in Archangel in der wohnung des 
bischofs Ioannikij (vortrag über die finn. gefahr, rede des bischofs 
über die k a r e l i e r  und die Verhältnisse ihrer geistlichkeit).

564. Собраніе представителей разныхъ учрежденій духсв- 
наго и гражданскаго вѣдомства и частныхъ лицъ 17 
февраля 1908 года по дѣлу объ учрежденіи въ г. Архан- 
гельскѣ »Архангельскаго православнаго бѣломорско- 
карельскаго братства во имя св. Архангела Михаила» 
для укрѣпленія православія и православно-русскихъ 
государственныхъ началъ среди карелъ Кемскаго уѣзда. 
=  Die konferenz der Vertreter verschiedener geistlichen und 
zivilen behörden und einzelner personen am 17. februar 1908 
für die frage der gründung der »Orthodoxen Archangel
karelischen brüderschaft des heil, erzengels Michael zu Ar
changel» in dieser stadt zur befestigung der Orthodoxie und
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der orthodox-russischen staatlichen prinzipien unter den 
kareliern des kr. Kem'. Die fragen und beschlüsse der kon- 
ferenz. ArchEpV 08, nr. 5, p. 131—5.

565. Ж урналъ Собранія 17 февраля 1908 года по дѣлу объ 
учрежденіи въ г. Архангельскѣ »Архангельскаго Право- 
славнаго Бѣломорско-Корельскаго Братства во имя Св. 
Архангела Михаила». =  Sitzungsbericht der Versammlung 
am 17. februar 1908 für die frage der gründung der Ortho
doxen Archangel-karelischen brüderschaft des heil, erzengels 
Michail zu Archangel in dieser stadt. ArchEpV, 08, nr. 6,
p. 82, 6.

566. Изъ Епархіальной хроники. Засѣданіе Совѣта Ар- 
хангельскаго Православнаго Бѣломорско-Корельскаго 
Братства во имя Архангела Михаила. =  Aus der epar- 
chialen chronik. Die Sitzung des Eates der Orthodoxen 
Archangel-karel. brüderschaft des heil, erzengels Michail zu 
Archangel. ArchEpV 08, nr. 6, p. 161—5.

Erste schritte der brüderschaft.
567. Воззваніе. =  Aufruf. ArchEpV 08, Archangel, dr. v. D. 

Gorjajnovs erben. 2 p., nr. 7, p. 95—6.
Aufforderung anlässlich der gründung der archangelkarel. brü

derschaft, die ziele der brüderschaft zu unterstützen.
568. Уставъ Архангельскаго Православнаго Бѣломореко- 

Карельскаго Братства во имя св. Архангеля Михаила, 
въ г. Архангельскѣ, Архангельской епархи. =  Die sta
tuten der Orthodoxen Archangel-karelischen brüderschaft 
des heil, erzengels Michael zu Archangel, ep. Archangel. 
ArchEpV, Beil. nr. 16. 08, p. 1—9.

Die brüderschaft wird gegründet für die aufklärung der archangel- 
karelier im geiste des heil, orthodoxen glaubens, zur Stärkung und zum  
gedeihen der Orthodoxie unter ihnen und zur abwehr der propaganda 
der finnländer. . . Die brüderschaft erreicht die erwähnten ziele . . . 
durch Veröffentlichung und Verbreitung von geistlichen und kirchli
chen büchern in für die lokale bevölkerung verständlicher spräche, 
von broschüren und flugblättern religiös-sittlichen, patriotischen und 
polemisch-apologethischen inhalts, von aufsätzen zur Widerlegung sek
tiererischer, altgläubischer und falscher sozialen lehren u. dgl. unter 
den kareliern des kr. Kem'. Ausserdem gehört zu ihren aufgaben der 
bau und die ausbesserung von kirchen, die einrichtung von Stipendien 
für karel. schüler zur fortsetzung der studien, gründung und ausrüstung 
der schulen, bibliotheken usw.

569. Изъ Епархіальной хроники. Годичное собраніе Бѣло- 
морско-Карельскаго Братства во имя Архангела Мн- 
хаила. =  Aus der eparchialen chronik. Jahresversammlung 
der Archangelkarel. brüderschaft des erzengels Michael. 
ArchEpV 08, nr. 17, p. 586—8.
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Auf der Versammlung hielt V. A. S m i r n o v einen vortrag über 
die geschichte der karelier; die gesellschaft beschloss, 4 schulen mit 
schülerheimen im Kemschen Karelien zu gründen.

570. Smirnov V. Рѣчь сказанная 6 сентября 1908 г. Пред- 
сѣдателемъ Совѣта Братства св. Архангела Михаила 
Протоіереемъ на первомъ общемъ Собраніи Братства. =  
Rede, gehalten am 6. september 1908 vom Vertreter des rates 
der brüderschaft des heil, erzengels Michael, oberpriester 
— — auf der ersten allgemeinen Versammlung der brüder 
schaft. ArchEpV 08, nr. 18, p. 609—13.

Historische Übersicht der beziehungen der karelier zu Russland; 
pflichten der russen gegenüber den kareliern.

571. Отчетъ o первомъ годѣ (17 февраля 1908 года no 1 
августа 1908 г.) дѣятельности Архангельскаго ІІраво- 
славнаго Бѣломорско-Карельскаго Братства во имя св. 
Архангела Михаила. =  Bericht über das erste wirkungsjahr 
(17. februar 1908 bis 1. august 1908) der Orthodoxen Ar- 
changel-karel. brüderschaft des heil, erzengels Michael zu 
Archangel. ArchEpV, Beil. zu nr. 18, 19. 08, p. 1—31.

Die brüderschaft hat drei von der Orthodoxen missionsgesell- 
schaft unterhaltene karel. schulen übernommen, plant neue schulen 
und schülerheime, unterstützt karel. stipendiaten, bereitet verschie
dene massnahmen zur besserung der Wirtschaftslage der karelier vor, 
baut eine kirche in Oulanka usw.

572. Ж урналъ общаго собранія членовъ Архангельскаго 
ІІравославнаго Бѣломореко-Карельскаго Братства во 
іш я св. Архангела Михаила. =  Sitzungsbericht der allge
meinen Versammlung der mitglieder der Orthodoxen 
Archangel-karel. brüderschaft des heil, erzengels Michael zu 
Archangel. ArchEpV, Beil. zu nr. 19, 20. 08, p. 32—7.

573. Cirkov Ioann. Съѣздъ окружного духовенства Ka- 
рельскихъ приходовъ. =  Die konferenz der zum bezirke 
der karel. kirchspiele gehörigen geistlichkeit. Arch EpV 08, 
nr. 19, p. 643—5.

W ünsche der geistlichkeit in bezug auf die tätigkeit der Orthod. 
Archangel-karel. brüderschaft. Bildungsstand der karel. geistlichkeit 
(nur 2— 3 personen sind des karelischen kundig); frage nach der sprä
che des gottesdienstes und der schule. Abweichungen des karelischen 
vom finnischen (nach Aug. Ahlqvist).

574. Lankov A. Народное образованіе въ Тверской губер- 
ніи въ 1905-6 учебномъ году. (По статистическимъ дан- 
нымъ губернскаго земства за 1905-6 уч. годъ). =  Die 
volksaufklärung im gouv. Tveŕ im lehrjahr 1905—6. (Nach 
den statistischen angaben des gouvernementssemstvos für 
das lehrjahr 1905—6). Русск. Начальн. Учитель. 08, nr. 
5—6, p. 116—.
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»Es verdient beachtung, dass die kreise m it k a r e l i s c h e r  
bevölkerung (Běžeck und Novotoržok) m it der entwicklung des Schul
wesens besser als die anderen fertig geworden sind. Der karelier liebt 
leidenschaftlich die schule, im besonderen »seine» schule, in welcher 
der lehrer auch ein karelier ist oder wenigstens karelisch spricht. Es 
kann nicht in abrede gestellt werden, dass der kontingent der lehrer 
im karelischen gebiet nicht völlig befriedigend ist. Von den kareliern 
gehen wenige w eiter als durch die elementarschule. Wenn der karelier 
auch das lehrerseminar absolviert, so wird er nicht im mer lehrer in 
seiner heimat. Die grossrussischen lehrer, die m eistenteils den kursus 
von lehranstalten der inneren gouvernements absolviert haben, sind 
durchaus nicht für die tätigkeit unter den inorodsen vorbereitet.»

*575. Campenhausen Ernst. Zur Bevölkerungsstatistik [der 
Ostseeprovinzen]. Baltische Bürgerkunde. 08, p. 359—65.

576. Nõu A. und L[uiga] G. E. Kodumaa elanikud. =  Die 
bewohner der heimat. Eesti Kodu. 08, p. 99—100, 119—21.

Bevölkerungsstatistik der Ostseeprovinzen in der 2. hälfte des
19. jh. nach A. T. R ittich in Матеріалы для этнографіи Россіи XV, 
XV], X V II, bei Iľin, St. Petersburg 1873, und nach den Volkszählungen 
von 1881 und 1897. O. K.

577. Tabelle des Jerwenschen Kreises über die Zahl der Gebo
renen, Getrennten und Gestorbenen für das Jahr 1907. Weis- 
sensteiner Anzeiger (Paide Teataja, Вейсенштейнскій ука- 
затель. 08, 6.

578. Iŧämerenmaakunnista. =  Aus den Ostseeprovinzen. 
USuom. 08, nr. 273, p. 6.

Statistisches über die lutheraner von Livland (484,932 esten; in 
der stadt Riga 4,000 esten).

*579. Statistik der Deutschen. Die Deutschen und die Undeut- 
schen in den russischen Ostseeprovinzen. Deutsche Erde 7. 
08, nr. 165.

580. W alter Hugo. Mitä Suomen maantieto kertoo virolai- 
sista? =  Was berichtet die finnische geographie über die 
esten? HSan. 08, nr. 211, p. 6.

Berichtigung zahlreicher falscher angaben über die esten im lehr- 
buch »Koulun Maantieto» von J. E. Aro und J. E. Rosberg.

*581. v. Transehe Astaf. Agrarverhältnisse in Livland. Balti
sche Bürgerkunde. 08, nr. 300—30.

*582. Обытѣ земельныхъ крестьянъ Прибалтійскихъ губер- 
пій. =  Über die läge der landbesitzenden bauern in den 
baltischen provinzen. Biga, Gouvernementsdruck. 06. 4 4 + 2  
tab.

583. Johannson A. Üksikud pildid Eesti pöllumajandusest. 
In s tru k to r  . =  Einzelne bilder aus der estnischen feld-
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Wirtschaft. In stru k to r . Põllutõõlcht. 08, nr. 5—7,
15, 24—6, 29—30, 41.

Geographische Schilderung, jetzige bauten, ökonomisches und 
kulturelles leben der kirchspiele Pärnu-Jakobi, Järwa-Madise, Nissi, 
Kose, R isti. O. K.

584. Mõttus J . Liiwi kubermangu maaoludest. =  Agrarver
hältnisse des gouvernements Livland. Usk ja Elu. 08, nr. 6.

Nach Tobien: Аграрный строй материкевсй части Лифл. іуб . 
1906. О. К.

*585. Земское хозяйство Прибалтійскаго края. =  Dieland- 
wirtschaft in den Ostseeprovinzen. Pburg. 08. 85 p.

Der grösste teil des buches behandelt die geschichte der entwick
lung und des gegenwärtigen zustandes der lokalen Verwaltung. —  
Rez. V a s .  G o l u b e v i n  Русск. Мысль, 09, nr. Д2, p. 303— 4.

*586. Къ вопроеу o положеніи безземельныхъ крестьянъ 
Прибалтійскихъ губерній. Краткій обзоръ правового и 
экономическаго положенія батраковъ Прибалтійскихъ 
губерній. =  Zur frage der läge der landlosen bauern in den 
baltischen provinzen. Kurze darstellung der rechtlichen und 
wirtschaftlichen läge der landlosen arbeiter in den baltischen 
provinzen. Biga, Gouvernementsdruck. [o7.] 122 p.

*587. Über die Lage der Landarbeiter in Livland. Balt. Wo- 
chenschr. 08, nr. 15.

588. Martna M. Viron ammattiyhdistysliikkeestä 1908. =  
Über die estnische gewerkschaftsbewegung. Sosialistinen 
Aikakauslehti. 08, p. 241—5.

Statistisches.

*589. Über das Dorf Koggowa auf Moon und seine Freibauern. 
Nordlivl. Zeitung. 08, nr. 36.

*590. v. Richter Theodor und v. Transehe Astaf. Ländliche 
Selbstverwaltung [in den Ostseeprovingen]. I. Organisation.
II. Geschichtlicher Rückblick. Baltische Bürgerkunde. 08, 
p. 160—96.

*591. Carlberg Nikolai. Städtische Selbstverwaltung [in den 
Ostseepicvinzcn]. Baltische Bürgerkunde. 08, p. 196—226.

• f i  2. Wastseliina kihelkcnd. =  Kirchspiel Wastseliina. Päe
waleht. 08, nr. 27—8.

Geographische Schilderung, jetziges ökonomisches und kulturel
lesleben . O. K.

*593. von Villebois Arthur. Das Schulwesen in den Ostseepro
vinzen. A. Die Landvolksschulen. Baltische Bürgerkunde. 
08, p. 240—55.
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694. Räsänen Hilma. Havaintoja Itäm eren maakuntien kansa- 
kouluoloista. =  Beobachtungen über die volksschul Verhält
nisse in den Ostseeprovinzen. Kansan Kalenteri 1909 (gedr. 
08). Hels. P. 100—8.

595. Отчетъ o состояніи православныхъ народныхъ учи- 
лшцъ Прибалтійскихъ губерній за 1906—1907 учебный 
годъ. =  Bericht über den zustand der rechtgläubigen 
Volksschulen in den Ostseeprovinzen für d. lehrjahr 1906—
1907. Рижск. Епарх. Вѣц. Beil. 08, nr. 8, 9.

Zahl der schulen, p. 16— 1.

596. »Xel körwad on kuulda, see kuulgu.» =  Wer ohren hat
zu hören, der höre.» TJsk ja Elu. 08, nr. 7—8.

Bringt u. a. zahlen über die griechisch-katholischen schulen der
Ostseeprovinzen. O. K.

*597. von Villebois Arthur. Die Evangelisch-Lutherische Lan
deskirche der Ostseeprovinzen. Baltische Bürgerkunde. 08, 
p. 227—39.

598. Отчетъ Рижскаго Православнаго Петропавловскаго 
Братства за 1907 годъ. =  Bericht der Rechtgläubigen 
Petrus- und Paulusgesellschaft von Riga. Рижск. Enapx. 
Вѣд. Beil. 18, nr. 12—6, p. 1— 10.

P. 19— 24 von der ges. herausgegebene bücher in estn. spräche.

599. Епархіальный Съѣздъ духовенства Рижской епархіи. 
=  Die eparchiale konferenz der geistlichkeit der eparchie 
Riga. Рижск. Enapx Вѣд. 08, nr. 24, p. 828—52.

Über die Ursachen des abfalls der orthodoxen gem eindem itglieder 
zu anderem glauben, p. 829—42. Von der konferenz angegebene mass- 
regeln zum schütz der Orthodoxie, p. 843— 52. j

600. Riia piiskopkond. =  Das bistum Riga. Usk ja Elu. 08, 
nr. 37—41.

Daten über die griechisch-orthodoxen kirchen, klöster, gem ein
den, schulen; gründe des glaubenswechsels (beitrag zur psychologie" 
des volkes). O. K.

601. Ink Vasilij. Koe что o православныхъ эстахъ въ 
Псковской губерніи. Оберпаленскій священникъ —. — 
=  Einiges über die rechtgläubigen esten im  gouv. Pskov.
Der priester von O berpahlen . Рижск. Enapx. Вѣд. 08,
nr. 18, p. 609—13.

Über die religiöse läge der gr.-katholischen esten ( s e t u k e s e n )  
von Pskov und wünschenswerte massnahmen zur Verbesserung der- 
salben (gebrauch der estn. spräche in kirche und schule).

*602. Aus schweren Tagen. Gedanken über die Probleme der 
Gegenwart von einem Balten. Gütersloh, C. Bertelsmann. 
08. 142 p. M. 1.50.
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603. Viľjams G. Молодая Эстонія. Замѣтка. =  Das junge 
Estland. Bemerkung. Рѵсская Мысль 08, nr. 5, p. 139—41.

Ein blick auf das geistige leben Estlands auf grund des buches 
von Gustav S u i t s  »Sihid ja vaat.ed» (Bibl. 06 II 136).

604. »Peterburi Teataja» 1908, redakteur und herausgeber A. 
Einer, nr. 1—14. Preis 1 rbl.

—  bringt als spezialblatt der estnischen kolonien Russlands ver
schiedene nachrichten aus dem jetzigen leben derselben. Nur längere, 
mehr historische und schildernde artikel werden in der bibliographie 
besonders angeführt. O. K.

605. Peterburi Eesti Tähtraam at 1909 aasta jaoks. =  Peters
burger Estnischer Kalender fürs j. 1909. Pburg, Kobert 
Edgrens buchhand. 125 p.

Angaben über estn. gemeinden, schulen, gesellschaften und andere 
anstalten in der stadt und im gouv. Petersburg.

606. Ingeri Mats. Peterhofi maakonna eestlased. =  Die esten 
des Peterhofer kreises. Peterburi Teataja. 08, nr. 3.

Schilderung, wie] der estnische kolonist bald wohlhabend wird.
O. K.

607. »Rodion». Eestlased Teshkowos. =  Die esten in Teseh- 
kowo. Rahwaleht. 08, nr. 23—8.

Gründungsgeschichte und entwicklung der estn. kolonie Tesch- 
kowo im Petrogradschen gouvernement, kreis Peterhof: 3,700 kolonisten. 
Verhältnis zu den umwohnenden russen und finnen. O. K.

608. Setumaa elanik [Jaan Sandra]. Evangeliumi Lutheruse 
usuliste vaimuelust Setumaal viimasel aastakümmel. =  
Über das geistliche leben der ev.-lutherischen im land der 
setukesen im letzten jahrzehnt. Ristirahva Pühapäeva leht. 
08, nr. 16—7.

Estnische kolonisten betreffend. O. K.

609. Wallmann Al. Bugri Eesti asundus, K re s ti maak. Nowg. 
kuber. — Die estnische kolonie Bugri, kreis Kresti, gouvern. 
Nowgorod. Rahwaleht. 08, nr. 52—.

Gründungsgeschichte (vor etwa 30 j ahren), ökonomisches, kultu
relles leben. O. K.

610. Sandra J . Eesti asunikud Permi kubermangus. =  E st
nische kolonisten im Permschen gouvernement. Päewaleht. 
08, nr. 25.

Besonders jetzige ökonom ische Verhältnisse. G ründung  1898.
O. K.

611. Nume [=  Kents] J. Ufamaa Eesti asundustes. =  In  den 
estnischen kolonien von Ufa. Peterburi Teataja 08, nr. 11—2.

Geschichte und jetziges leben von 4 estnischen dörfern im kreise 
'Belebei. O. K.
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612. R[oots] K. Krimmi Eesti asunikud. =  Die estnischen 
kolonisten in der Krim. Elu kirjandus ja teadus. 08, nr. 12 
- 5 ,  24.

J etz ig e  ökonom ische und kulturelle  Verhältnisse. O. K.

613. Rfeinmann] K. Krimmi Eesti asunikud. =  Die estni
schen kolonisten in der Krim. Elu (tägl. ausgabe). 08, nr. 50 
—1,67.

B eton t werden bes. die ökonomischen Verhältnisse. O. K.

614. Nabljuđateľ =  [Pihlakas J.]. Kiri Eesti Palme asundu- 
sest, Mustamere kubermangust. =  Brief aus der estnischen 
kolonie Palme, Schwarzesmeergouvernement. Päewaleht. 
08, nr. 23.

D a ten  zur gründungsgeschichte (60 familien wanderten ca. 1885
ein), jetzige Verhältnisse. O. K.

615. Järw er I. Hussö-Kardonika Eesti asundus. =  Die estni
sche kolonie Hussö-Kardonika. Meie Kodumaa 08, nr. 98—9.

Gründungsgeschichte und Übersicht der 1869— 70 im Kuban
gebiet gegründeten kolonie. O. K.

616. N. Къ вопросу o заселеніи черноморскаго побережья 
Кавказа. =  Zur frage der besiedlung der küste des Schwar
zen meeres in Kaukasien. Окраины Роосіи. 08, nr. 8, p. 116 
—9.

Statistisches über die zahl der verschiedenen nationalitäten in 
städten und dörfern zwischen Gagra und Soöi, u. a. die der e s t e n.

617. Kõiw A. Maruha-Eesti asunikkude elu algusest tänini. =  
Das leben der kolonisten in Maruha-Eesti vom anfang bis 
zur gegenwart. Peterburi Teataja. 08, nr. 4—6.

35 estn. kolonistenfamilien, die sich vor 40 jahren im Kaukasus 
niedergelassen haben. O. K.

Geschichte.'
[I 85, 352— 3, 362; II 9— 11, 13, 16, 168, 174— 5, 177, 187— 8, 190, 

193, 199, 234, 237, 570, 585, 590.]

618. H i s t o r i a l l i n e n  A r k i s t o .  Toimittanut Suomen 
Historiallinen Seura. XX. =  Historisches Archiv. Red. v. 
der Finnischen Historischen gesellschaft. XX. [05 I I  577.] 
Hels., dr. d. FLG 08. CXXXI p.

619. Käkikoski Hilda. Suomen Historia Nuorisolle. I  osa. 
Pakanuuden aika. =  Geschichte Finnlands. Für die jugend.
I. teil. Heidnische zeit. Hels., Ges. für Volksaufklärung. 08. 
224 p. Fm. 3.

I. Die m it den finnen verwandten V ölker und ihre Schicksale, 
p. 1— 62. II. Finnland und seine bewohner, p. 65— 101. III.
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Die finnen Finnlands. Kulturbilder aus der späteren eisenzeit, p. 
105— 212. IV. Die bewohnten gegenden Finnlands am schluss der 
heidnischen zeit, p. 215— 21. Verzeichnis der quellen, p. 223— 4. —■ 
Rez. USuom. 07, nr. 297, p. 12; 08, nr. 225, p. 8; A. M. T[a 11 g r e n], 
HAik. 08, p. 202— 4; Kansakoulun Lehti 08, p. 19— 20, 518— 20; Kir- 
jastolehti 08, p. 60.1

620. Ramsay Henrik. Finland i Snorre Sturlasons Kungasagor. 
=  Finnland in den königssagen von Snorre Sturlason. Finsk 
Tidskrift 64, p. 292—6.

Referat der stellen, in welchen der name Finnlands erscheint. Die 
finnische Zauberei nach den genannten sagen.

621. Suomalainen tiedeakatemia kokoon tu i----------- . =  Die
Finnische Wissenschaftsakademie versam melte s ic h ----------- .
USuom. 08, nr. 265, p. 10.

Ü ber den vortrag prof. J. J. M i k k o l a s  in der Sitzung der 
Finnischen Wissenschaftsakademie 14/11 08: Der ursprung der sog. 
»eigentlichen finnen», varsinaissuomalaiset. J. K.

622. Grotenfelt Kustavi. Mikä oli muinainen Kvenland, »terra 
feminarum»? =  Was war das alte Kvenland, »terra fehiina- 
rum»? HArk. 20, heft 2. 06—8, p. 91—103.

623. Airila Martti. Mistä Tornion ja Muonion jokialueiden 
suomalainen asutus on peräisin? =  Woher stammt die fin
nische bevölkerung in den gebieten der flösse Tornion- und 
Muonionjoki. Aika. 08, p. 249—58.

Aus sprachlichen gründen kom m t vf. zu der annahme, dass das 
grenzgebiet der dialekte von Raumo und Kumo der ausgangspunkt 
der bevölkerung am Tornion- und Muonionjoki gewesen ist. Ausser- 
dem sind einflüsse des östlichen Satakunta und Tavastland wahrnehm
bar.

624. Kuusisatavuotinen muisto. =  Eine sechshundertjährige 
erinnerung. Kyläkirjaston Kuvalehti. A-sarja. 08, p. 
109—11.

Die bedeutung der gründung der bürg Wiborg für das finn. volk; 
abbildung der statue von Tyrgils Knutsson.

625. Ruuth J. W. Viipurin kaupungin historia. Kirjoitta-
n u t  -. Viipurin kaupungin kustantama. Suomennos.
Toinen nidos. =  Geschichte der stadt Wiborg. V on  .
Auf kosten der stadt Wiborg. Übersetzung ins finnische. 
Zweiter band. [05 I I  607.] Viipuri, dr. v. K. A. Zilliacus. 
08. 735—1235 +  3 karte. Fm. 9.

626. Piirteitä Käkisalmen linnan historiasta. (Laatokalle). =  
Aus der geschichte der bürg Kexholm. (Für »Laatokka»), 
Laatokka. 08, nr. 1, p. 2; 4, p. 2—3.

Die bürg Kexholm in d. j. 1580— 97.
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627. Suvanne Em. Piirteitä Sorŧavalan ja sen lähipitäjien 
entisyydestä. =  Aus der Vergangenheit der stadŧ Sortavala 
und angrenzender kirchspiele. Laaŧokka. 08, nr. 13, p. 2; 
14, p. 2; 16, p. 2—3; 21 B., p. 1.

Verbreitung der ansiedlung; örtliche gebietseinteilung; vom hei
dentum zum Christentum; kriege; das luthertum; zustande und Sitten; 
einwohnerzahl; erwerbszweige und steuern; zustande auf den dona- 
tionsgütern, schulverhältnisse; die stadt Sortavala.

628. Salenius J . M. Kauppa-oloista ja kauppapaikoista Käki- 
salmen läänissä kuudennentoista sataluvun loppupuolella. 
Über die handelsverhältnisse und handelsplätze im län Kex- 
holm in der zweiten hälfte des 17. jh. HAik. 08, p. 119—24.

629. Leinberg K. G. Salmin ja Taipaleen pikkukaupungit 1600- 
luvulla. =  Die Städtchen Salmi und Taipale im 17. jh. HArk.
20. Suomen Hist. Seuran Pöytäkirjat 29 p:stä marrask. 1904 
—9 p:ään marrask. 1907. 06—8, p. 31—4.

Zwei aktenstücke über diese städte vom j. 1646 und 1634 beleuch
ten die damaligen zustande an der schwedisch-russischen grenze.

630. Gummerus Jaakko. Suomen luostarit keskiajalla. =  Die 
klöster Finnlands im m ittelalter. OM 2. 08, p. 752—63.

Illustr.

631. Ignatius Kaarlo. Oikeudenhoidon kehitys 1734 vuoden 
lain ilmestymiseen asti. =  Die entwicklung der rechtspflege 
bis zum erscheinen des gesetzes vom j. 1734. OM 3. 08, p. 
585—99.

632. Nordmann P. und Schybergson M. G. Finlands kultur
historia. Medeltiden. Med bidrag af flere författare utgif-
ven a f  . =  Kulturgeschichte Finnlands. Mittelalter.
Mit beiträgen von m ehreren Verfassern hrsg. v o n  . Hels.,
Söderström & Co. 08. 247 p. Fm. 7.

Behandelt u. a. die schwedische kolonisation, die heidnischen  
götter der finnen (von K. Krohn), den ackerbau und den handel, den 
adel, die klöster, die kunst, die m ittelalterlichen burgen und die quel
len der finnländischen geschichte.

633. Salenius J. M. Menneitten aikojen taikauskoa Karja- 
lassa. =  Aberglaube vergangener Zeiten in Karelien. SM- 
FM 08, p. 53—4.

Über das opfern in gr.-katholischen bethäusern in Uukuniemi 
im lichte eines prozesses i. j. 1756.

634. Råbergh H. Vidskepelse i 19:de århundradets början. =  
Aberglaube im anfang des 19. jh. Suomen Kirkkohistor. 
Seuran Pöytäkirjat Liitteineen. V. (08), p. 261—3.
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635. Leinberg K. G. En trolldomsprocess år 1569. =  Ein 
hexenprozess im j. 1569. Suomen Kirkkohistor. Seuran 
Pöytäkirjat Liitteineen. VI. (07), p. 172—3.

636. Ingman Lauri. Kirkollinen itsehallinto. =  Die kirchliche 
Selbstverwaltung. OM 3, p. 442—50.

Zur kirchengeschichte Finnlands.

637. Koskimies Juho. Kirkkomme taloudellinen asema. =  
Die Wirtschaftslage unserer kirche. OM 3, p. 462—7.

Zur kirchengeschichte Finnlands.

638. Hjelt Aug. Suomen väestön luku ja demografinen ra- 
kenne. =  Die bevölkerungszahl und der demographische 
Charakter Finnlands. OM 2. 08, p. 589—97.

Vom j. 1750 an; nebst 9 diagr.

639. Suolahti Gunnar. Vähän maamme kielioloista 1700- 
luvulla. =  Etwas über die sprach Verhältnisse unseres landes 
im 18. jh. Aika. 08, p. 463—80.

Die Stellung der finn. spräche in der schule, bei den gebildeten
und beamten.

640. Lomakurssit. =  Ferienkurse. USuom. 08, nr. 131, p. 3; 
132, p. 3.

Referat der Vorlesung von Gunnar S u o l  a h t i : Geschichte des
finnentums zur zeit der schwedischen herrschaft.

641. Schybergson M. G. Fennomani. =  Die finnischnationale 
bewegung. Nordisk Familjebok 8. 08, sp. 39—43.

Kurze Schilderung; geschichtliches.

642. Krohn Kaarle. Mitenkä suomi jälleen pääsi sivistyneit- 
ten kotien kieleksi Suomessa. =  Wie die finnische spräche 
wieder die spräche der gebildeten heime Finnlands wurde. 
Eteläsuomalaisten tervehdys kotiseudulleen. I. Hels. 08, 
p. 219—23.

Zur kulturgeschichte Finnlands.

643. Gummerus Jaakko. Palanen Suomen kouluhistoriaa. =  
Aus der geschichte der schule Finnlands. Suomen Kasva- 
tusop. Yhd. aikakausk. 43, p. 59—68.

Beleuchtet die schulverhältnisse des landes in alten Zeiten.

644. Gripenberg Alexandra. Naisasia Suomessa. =  Die frauen- 
bewegung in Finnland. OM 3. 08, p. 369—76.

Geschichte der sozialen Stellung der frau in Finnland.

645. Hainari O. A. Suomalaiset Amerikassa 1600-luvulla. 
Esitelmä, jonka piti Suomen historiantutkijain kokouksessa
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Helsingissä Syysk. 29 p. 1906 -------. =  Die finnen in Ame
rika im 17. jh. Vortrag auf der Versammlung der finnländi- 
schen geschichtsforscher in Helsingfors am 29. september 
1906 v o n  . HArk. 20, heft 2. 06—8, p. 62—9.

Über die finnen in der von Schweden i. j. 1638 am ufer des Dela- 
ware-flusses gegründeten ansiedlung.

646. Lönborg S. E. Finmarker. =  Die finmarken. Nordisk 
familjebok 8. 07, sp. 349—50.

Über die finn. auswanderung nach Mittelschweden (Ångerman
land, Medelpad, Hälsingland, Gästrikland, Dalarna, W ästmanland  
und Värmland) und ihre Schicksale im 16. und 17. jh . N ebst einer karte.

647. Lindholm Valdemar. Finnbyggare. =  Finnische kolonisten 
in Schweden. Stöckli. 08. 8:o. 205 s.

Eine belletristische Schilderung des kampfes zwischen Filip Hil- 
duinen, »dem ersten ansiedler in Lappland», und den waldlappen in 
Lycksele-lappmark in den letzten dezennien des 17. jh.

*648. Gněvušev A. M. Отрывокъ писцовой книги Вотской 
пятины второй половины 1504 — 1505 г., содержащій въ 
себѣ опись части дворцовыхъ земель этой пятины. =  Aus
zug aus dem grundbuch der zweiten hälfte des Wotischen 
fünftels 1504—1505, enthaltend die aufnahme eines teils 
der edelhöfe dieses fünftels. Kiev. 08. 110 +  X III  p.

Rez. V. R— v in Истор. Вѣстникъ 09, nr. 6, p. 1081.

649. Devel1 N. Старая Ладога и ея каменное городиіце =  
Das alte Ladoga und seine steinernen Stadtruinen. Истор. 
Вѣстн. 08, nr. 7—8 , p. 626—49.

Nach der meinung des vf. ist der name Ladoga aus dem schwe
dischen wort ladugård (Ruriks viehstall) herzuleiten [?j. Geschicht
liches. Illustr.

*650. Toikka P. Piirteitä Inkerinmaan oloista 400 vuotta Sit
ten. =  Züge aus den Verhältnissen in Ingermanland vor 400 
jahren. Kansalais-Kalenteri ja Albumi Inkerinmaalla ja 
Pietarissa v. 1909. 08, p. 111—25.

651. Krochin V. P. Исторія карелъ. Сообщилъ =  Ge
schichte der karelier. Mitgeteilt v o n  . Русск. Старина
08. Juni, p. 581—96, Juli, p. 75—87. — Auch sep. Pburg. 
08. 167 p.

Rez. in USuom. 08, nr. 186, p. 3; HSan. 08, nr. 187, p. 4; Raja- 
Karjala 08, nr. 97, p. 3— 4; Финляндск. Газета08, nr. 125, p. 2— 3.

652. Edemskij M. Изъ Кокшеньгскихъ преданій. II. Чудь, 
Литва, паны. III. Розбой (разбойники). IV. Еретики. 
=  Aus den traditionen von Kokšeńga. II. Tschuden, litauer
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und pane. I II . Räuber. IV. Ketzer. Živ. Star. 17,1. 08, 
p. 75—83, 211—8.

Fortsetzung eines aufsatzes, siehe Bibl. 05 I 349 (sagen über die 
tschuden).

653. Изъ иеторіи службы Палеостровскаго монасіыря 
церкви и государству. =  Aus der geschichte des dienstes 
des Paleostrovsker Klosters unter der kirche und dem Staat. 
OlGubV 08, nr. 8—9.

Auch über die rolle des klosters bei der bekehrung der k a r e 
l i e r  der Umgebung.

654. M. E. Путевыя замѣтки.=  Reisenotizen. OlEpV 08, nr. 
2, p. 35—9;" 3, p. 54—8; 4, p. 76—80; 5, p. 99—102; 7, p. 
151—4; 8, p. 169—72.

U. a. über das klost'er Andrusovo-Nikolaevsk und die gem ein
schaftliche einsiedelei Sjandebsko-Uspensk: geschichtliche Schicksale, 
gegenwärtiger zustand.

655. Кончезерскій чугунно-плавильный заводъ. =  Die gus- 
seisenfabrik von Končezersk. Памятная книжка Олонецкой 
губерніи за 1907 г., р. 259—62.

H istorisches über eine O rtschaft an  der Sprachgrenze K areliens.

656. Sajžin X. Отхожіе промыслы крестьянъ Олонецкаго 
края въ концѣ X V III вѣка. =  Wandergewerbe der bauern 
von Olonetz am ende des 18. jh. Вѣстникъ Олонецк. Губ. 
Земства. 08, nr. 18, р. 20—1.

Aus welchen olonetzischen Ortschaften und wohin die gewerb- 
treibenden auf verdienst auszogen, — nach handschriftlichen daten. 
Auch k a r e l .  orte werden genannt.

*657. Arbusow L. Grundriss der Geschichte Liv-, Est- und 
Kurlands. Dritte umgearbeitete Auflage. Mit 1 Karte und 
2 Lichtdrucktafeln. Riga, Jonck u. Poliewsky. 08. V III +  
291 p. Rbl. 2,40.

Rez. B. B. in Balt. Monatsschr. 44, 08, p. 254— 7; O. H ö t z s c h  
in LitZBl. 08, sp. 1667.

*658. Seraphim E. Baltische Geschichte im Grundriss. Rev., 
Franz Kluge. 08. IV -f 418 p. +  1 karte. Rbl. 1,50.

Mit einer karte von K. v. Löwis of Menar. —  Rez. F. B. in Balt. 
Monatsschr. 44, 08, p. 257— 9; O. H ö t z s c h  in LitZBl. 08, sp. 1667.

659. von Löwis of Menar G. Livländische Geschichte und 
Weltgeschichte. Baltische Monatsschrift 65. 08, p. 3—24.

Ein blick auf die Schicksale der Ostseeprovinzen im licht der 
allgemeinen geschichte.
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660. Läänemeremaade esialgsed elanikud. =  Die Urbewoh
ner der Ostseeprovinzen. Päewaleht. 08, nr. 150.

Auf grund von livländischen schädelfunden werden die Urbewoh
ner zur steinzeitlichen Mittelmeerrasse gezählt. (Kurzes referat nach 
Sophus Müller und den »Rigaschen N euesten Nachrichten».)

*661. C. P. Die Urbevölkerung der Ostseeprovinzen. Big.
Neueste Nachrichten. 08, nr. 181.

662. Reiman W. Missuguste teede kaudu tuli meile kultura? 
=  Auf welchen wegen kam die kultur zu uns? Kalender 
»Sirwilauad» 1909. 08, p. 1—35.

Estnische Vorgeschichte in den russischen steppen, Selbständig
keit an der O stseeküste, zeit der leibeigenschaft. O. K.

663. Grüner H. Die Verwertung onoipastischen Materials für
die Kulturgeschichte unseres Landes. V on  , Pastor zu
Salgaln. Baltische Monatsschrift 65. 08, p. 35—52.

Die bedeutung der namensforschung für die geschichtsforscher. 
Die ergebnisse der Untersuchung des vf. (»Land und Leute an der Sem- 
galer Aa») im hinblick auf die Siedlungsgeschichte der erwähnten ge
gend; u. a. l i v i s c h e  namen, e s t e n ,  w o t e n ,  f i n n e n ,  »kuras» 
( k u r e n ) ,  p. 42— 52.

661. Reiman V. Eesti rahva haridusejärg iseseisvuse aja löpul. 
=  Der kulturzustand des estnischen Volkes am ende der 
zeit der Selbständigkeit. Eesti Kirjandus 3. 08, p. 30—42, 
89—99, 121—33, 153—8, 281—9, 345—52.

V ielseitige Schilderung des estnischen lebens im  13. und  14. jh .

665. Eisen M. J. Norra kuningas Eestimaal pärisorjaks. =  
Ein norwegischer könig als Sklave in Estland. Joululeht. 
08, p. 14—17.

Über den norwegischen könig Olof Trygveson, welcher nach der 
sage 6 jahre in E stland als sklave verbracht hat.

666. Sitska J . Üleüldine ajalugu I II . jagu: Uus aig. Kokku
seadnud . =  Allgemeine geschichte I II . teil: Neuzeit.
Zusammengestellt v o n  . Bev., A. Busch, J . & A. Paal
mann. 08. 8:o. 205 p. Bbl. 0,80.

Erschienen als »Eestimaa Rahwahariduse Seltsi Kirjanduse- 
osakonna toim etused nr. 7». P. 49— 54 »Reformation in Livland», 
p. 91— 101 das ordensreich, p. 164— 170 Livland unter Schweden.

667. —k. Eestimaa talupoeg saja aasta eest. =  Der estländi- 
sche bauer vor hundert jahren. Elu (tägl. ausgabe). 08, 
nr. 68, 74; auch in »Elu» kirjandus ja teadus 1908, nr. 24.

Referat nach August von K otzebue’s Das merkwürdigste Jahr 
meines Lebens. Berlin, bei J. D. Sander 1801 Band II p. 367— 382.
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668. Jürgenstein A. »Postimehe» ajalugu. =  Geschichte des 
»Postimees». Postimees. 08, nr. 87 (295)—89 (297).

Einzelne abschnitte aus »Poslimees 1857— 1907» (dem album zum
50-jährigen bestehen der Zeitung »Postimees».)

*669. Eckardt J . Livländischcs Stilleben. Aus baltüehcr Gei
stesarbeit. Riga. 08. p. 39—66.

Aus des verf. werk: »Die baltischen Provinzen Russlands» 1868.

670. Maanpakolainen. Itämerenmaakuntien Venäläistyttämis-
yritys 1886—1906. K irjo ittanu t . =  Der russifizierungs-
versuch in den Ostseeprovinzen 1886—1906. V o n  .
Tampere, Otava 08. 12. 89 p. Fm. 1.

Zur kulturgeschichte der Ostseeprovinzen.

671. P[rants] H. Kolmesaja wiiekümne aasta eest. =  Vor 350 
jahren. Elu (tägl. ausgabe). 08, nr. 160—4: dasselbe in Elu 
kirjandus ja teadus 1908, nr. 60—5.

Dorpater historische reminiszenzen.

*672. v. Transehe Astaf. Agrargeschichte Liv-, Est- und Kur
lands. Baltische Bürgerkunde. 08, nr. 277—300.

673. v. Bruiningk H. Zur Geschichte des Anbaues von Feld
früchten in Livland im Mittelalter. Sitzungsber. d. Ges. f. 
Gesch. u. Altertumsk. d. Ostseeprov. Russlands aus d. j.
1907. 08, p. 3—9.

Zur agrargeschichte der Ostseeprovinzen.

674. Oehninger Friedrich. Ristikoguduse ajalugu omas käe- 
käigus läbi aastasadade umher pannud H. Pöld, Kose öpe- 
taja. Lisa: Kodumaa kirik kristliku hariduse ja äratuse ŧõÕs, 
kirja pannud M. Lipp, Kõo öpetaja. =  Geschichte des Chri 
stentums in ihrem gange durch die jahrhunderte, übersetzt 
von H. Põld, pastor zu Kose. Beilage: Die heimatliche kir
che in christlicher kultur- und erweckungsarbeit, verfasst 
von M. Lipp, pastor zu Köo. Rev., J . Ploompuu. 08. 530 
p. Rbl. 4 —.

Geschichte der ostseeprovinziellen, bes. der estnischen kirche
von p. 453— 530 von M. Lipp.

675. Mohrfeldt A. Kirikulugu. Käsiraamat juhatuseks kesk- 
mistele koolidele ja kirikuloo armastajatele. Toimeta-
n u d  , Tallinna Pauluse koguduse öpetaja. Teine paran-
datud trükk. =  Kirchengeschichte. Handbuch zur anlei- 
tung für mittlere lehranstalten und freunde der kirchen-
geschichte. V on  , pastor der Paulusgemeinde in Reval.
Zweite verbesserte auflage. Rev., Busch, Antje. 08. 144 p. 
Rbl. 0,50.

E nthält auch die kirchengeschichte der Ostseeprovinzen, speziell
des estnischen teiles derselben. O. K.

Finn.-ugr. Forsch. XXIII. Anz. 11



162 II. Ostseefinnen.

676. Jürgen M. Kirikulugu rahwakoolidele. E. Demmeri ja 
teiste järele kokkuseadnud — —. =  Kirchengeschichte für 
Volksschulen. Nach E. Demmer und anderen zusammen
gestellt v o n  . Wiljandi, Eennit. [08.] 16:o. 109 p.
Rbl. 0,25.

Auch die Ostseeprovinzen werden hineingezogen. O. K.

677. M. K. Kolm nöia-protsessi 17. aastasaja algusest Eesti- 
maal. =  Drei hexenprozesse vom anfange des 17. jahrhun- 
derts in Estland. Elu (tägl. ausgabe). 08, nr. 61—2; das
selbe in »Elu» kirjandus ja teadus 1908, nr. 22.

Dasselbe in Hääl 1908 nr. 22, 24. O. K.

678. Lejsman N. Судьба православія въ Лифляндіи съ 40 \ъ  
до 80-хъ годовъ X IX  столѣтія. =  Schicksale der oŗthodoxie 
in Livland von den 40-er bis zu den 80-er jahren des 19. jh. 
Рижск. Епарх. Вѣд 08, nr. 16, 18, 20—21, p. 537—43, 
604—9, 689—94, 726—31.

Einleitung, p. 537— 43. Ursachen, welche die religiöse bewegung 
unter den bauern der Ostseeprovinzen in den 40-er jahren des 19. jh. 
hervorriefen, und die bewegung i. j. 1841.

679. K[okla] K. ỏigeusu tähtsusest Baltimaal. =  Über die 
bedeutung des griechisch-katholischen glaubens in den Ostsee
provinzen. Usk ja Elu. 08, nr. 19—20.

Beitrag zur kulturgeschichte der esten im 19. jh.

*680. Waschinski Emil. Erziehung und Unterricht im Deut
schen Ordenslande bis 1525 mit besonderer Berücksichti
gung des niederen Unterrichtes. Historisch-pädagogische 
Abhandlung. Danzig, Franz Brüning. 08. IV +  99 p.

Archäologie.
[I 54, 56, 78, 128, 155, 369, 373; II 3, 191, 619.]

681. Tįallgren] A. M. Muinaistieteestä. =  Über die archäo- 
logie. Karjalan Kävijä. 08, Lokakuu, p. 1—5.

Einige hauptzüge der finn. archäologie; 3 archäologische abbil- 
dungen.

682. Appelgren-Kivalo Hj. Kivikauden tutkimuksia. =  Stein- 
zeitliche Untersuchungen. ZsFAG 24. 08, p. 1—51.

Mit 44 textabbildungen und 2 farbigen tafeln. Mit deutschem  
referat p. 44— 51.

683. Taaskin uusi kivikauden aikuinen asetehdasalue Sata- 
kunnassa. =  Wieder ein neues gebiet steinzeitlicher Werk
stätten in Satakunta. USuom. 08, nr. 168, p. 5.

Im kirchspiel Lavia gemachte funde von steinernen geraten.
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684. Taııner V. Kivikauden asuinpaikka Sodankylässä La- 
pissa. =  Ein steinzeitlicher wohnplatz in Sodankylä, Lapp
land. SM-FM 08, p. 28—31.

Die funde (zwei meissel, eine axt und die Vorarbeit zu einem stein
gerät, beweisen, dass der platz (Lapinniemi, im dorf Luiro) in der Stein
zeit bewohnt gewesen ist; mit bild.

685. Tallgren A. M. Ilistoriantakainen kuvanveistos Suomessa. 
=  Vorgeschichtliche skulptur in Finnland. Päivä. 07, nr. 2,
p. 2 1 —2 .

Steinzeitliche skulpturfunde in Finnland bezeugen eine Wechsel
wirkung zwischen den küsten des Finnischen Meerbusens und den 
gegenden des Urals.

6 8 6 . Brøgger A. W. E t norsk ravfund fra stenalderen. =  Ein 
norwegischer meerschaumfund aus der Steinzeit. Bergens 
Museums Aarbog 1908. 08, nr. 1 1 , p. 1—30.

Meerschaumfunde in Finnland p. 13— 4.

687. Tallgren A. M. Ural-alŧailaisesta pronssikaudesta. =  Über 
die uralaltaische bronzezeit. HAik. 08, p. 148—65.

6 8 8 . Montelius Oscar. Handeln i forna dagar med särskildt 
afseende på Skandinavien och tiden före Kristi födelse. =  
Der handel in früheren tagen mit besonderer rücksicht auf 
Skandinavien und die zeit vor Chr. Kordisk Tidskrift. 08, 
p. 295—327.

P. 301— 2 schwedische arbeiten aus der stein- und bronzezeit in 
Finnland.

689. A[spelin] J . B. Suomalaisten merenkulusta muinaisina 
aikoina. Puhe Muinaismuistoyhdistyksen vuosikokouksessa 
7 p:nä toukokuuta 1908. =  Über die Schiffahrt der finnen 
in alten Zeiten. Bede auf der Jahresversammlung der Alter
tumsgesellschaft am 7. mai 1908. SM-FM 08, p. 25—8.

Vorgeschichtliche altertumsfunde beweisen, dass an den küsten  
Finnlands wenigsten 4000 jahre lang seefahrt getrieben worden ist; 
einiges über den umfang des Seeverkehrs zu verschiedenen Zeiten.

690. Tallgren A. M. Varsinais-Suomesta niihin aikoihin kuin 
Kreikassa muodostuivat Homeron laulut. =  Über das Eigent
liche Finnland zu den Zeiten, als in Griechenland die lieder 
Homers entstanden. Lännetär. Uusi Jakso. 08, p. 79—98.

Über feste und lose altertümer der bronzezeit (1900— 500 vor 
Chr.) im Eigentlichen Finnland; illustr.

691. Rinne Juhani. E tt grafröse från bronsåldern på Bäfsö 
holme i Kyrkslätt. =  Ein steinerner grabhügel aus der bron
zezeit auf der insei Bäfsö in Kyrkslätt. SM-FM 08, p. 90—6.

Vom vf. wurde i. j. 1908 ein grab untersucht, in dem ein sarg aus 
Steinplatten mit resten von zwei unverbrannten gerippen gefunden 
wurde. Es dürfte dem 18.— 14. jh. vor Chr. angehören. Illustr.
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692. Tļallgren] A. M. Eri tahoilta. =  Von verschiedenen sei
ten. SM-FM 08, p. 20—1.

A ltertüm er und sagen aus Südwest-Finnland.

693. Appelgren T. G. Förteckning öfver Antellska Myntsam- 
lingens i Helsingfors Svenska mynt. =  Verzeichnis der schwe
dischen münzen der Antellschen münzensammlung in Hel
singfors. Hels., dr. Lilius & Hertzberg. 06—08. 4:o. V III 
+  8 6 + 1 0  tafel.

I. Münzen des m ittelalters. II. Münzen von Gustav I. und Erik
XIV. sowie den herzögen Johan und Carl. —  Rez. J. R I i n n e ]  in SM-
FM, 08, p. 96— 9.

694. Rinne Juhani. P. Olavin luostari ja rauniot Kaskenkadun 
ja Ison Hämeenkadun yhtymän tienoilla Turussa. Raken- 
nushistoriallinen tutkimus. =  Das kloster des heil. Olof und 
die ruinen nahe am vereinigungspunkt der Kaskenkatu und 
Iso Hämeenkatu in Åbo. Baugeschichtliche Untersuchung. 
Lännetär. Uusi Jakso. Hels., 08. p. 106—68. — Auch sep. 
1908 dr. K. F. Puromies. 65 p. Fm. 1,75.

Mit einer karte, einem grundriss und bildern. —  Rez. K. K.
M[e i n a n d e r] in SM-FM 08, p. 22— 3.

695. Rinne Juhani. Läntisen Satakunnan keskiaikaisista kir- 
koista. =  Über die mittelalterlichen kirchen in West-Sata- 
kunta. Satakunta. Kotiseutututkimuksia I. Hels. 07, p. 
19—38.

»Für baugeschichtliche forschungen sind diese kirchen wichtige
und interessante materialien»; illustr.

696. N[ervander] E. Muistoja ja vaikutelmia muutamista 
Kokemäen tienoista. =  Erinnerungen und eindrücke von 
einigen gegenden von Kokemäki. Suomen Matkailijayhdist. 
vuosikirja 1908, p. 28—56.

Alte herrenhöfe, kirchen, bethäuser; altertümer.

697. Meinander K. K. Medeltida altarskåp och träsniderier i 
Finlands kyrkor. =  Mittelalterliche altarschränke und holz- 
schnitzereien in finnländ. kirchen. ZsFAG 24. 08, p. 1—391.

Mit einem deutschen auszug p. 385— 91. 87 abb.

698. Tikkanen J. J . Medeltida altarskåp och träsniderier i 
Finlands kyrkor. =  Mittelalterliche altarschränke und holz- 
schnitzereien in den kirchen Finnlands. Finsk Tidskrift 65. 
08, p. 157—82.

Auf grund des werkes von K. K. Meinander, siehe d. vor. nr.

699. Några vägginskripŧioner från Åbo slott. =  Einige wand- 
inschriften im schloss zu Åbo. Veckans Krönika. 08, nr. 5, 
p. 33—4.

Illustr.
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700. Ảbo stads historiska museum. Kulturhistoriska bilder. 
Utgifna på föranstaltande af Bestyrelsen för Åbo stads histo
riska museum. Häft 3—5. =  Das historische museum der 
stadt Åbo. Kulturgeschichtliche bilder. Hrsg. auf Veranstal
tung der direktion des historischen museums der stadt Åbo. 
Heft 3—5. [07 II  629.] Hels., dr. v. Lilius & Ilertzberg. 08. 
57—128 p. Em. 1,60 fürs heft.

Inhalt: J. R[i n n e]: Ein trinkhorn aus dem mittelalter; K. K. 
M[e i n a n d e r ] :  Der sarg bischof Hemmings; E. N[e r v a n d e r ] :  
Ein zimmer im empirestil; K. K. M [ e i n a n d e r ] :  Ein porträt von 
Gustav Mauritz Armfeit; Hj. A[p p e 1 g r e n]-K[i v  a 1 o]: Zwei speer- 
spitzen aus der wikingerzeit; E. N [e r v a n d e r ] :  Das mahagonizim
mer; K. K. M[e i n a n d e r ] :  Eine tuchpresse aus dem 17. jh.; E. N[e r- 
v a n d e r ] :  Eine finnische studentenuniform aus der zeit N ikolaus’ I.; 
K. K. M[e i n a n d e r]: Ein porträt von A xel von Fersen jun.; A. 
l l f a c k m a n ] :  D ie silberschnalle von der landspitze Korpolais bei 
Åbo; W. v. K.: Eine kommode in gustavianischem stil; E. N [e r v a n -  
d e r]: Die fahne der gymnasiasten von Åbo. —  Rez. E. B[ö ö k], Suo
men Kasvatusopill. Yhdist. Aikakausk. 08, p. 214; H Aik. 08, p. 209— 10.

701. Gamčenko S. Раскопки на побережьѣ Финскаго за- 
лива. =  Ausgrabungen an der küste des Finnischen meer- 
busens. Pburg, dr. v. M. A. Aleksandrov. 08. 43 p.

Beschreibung der an der küste bei Systerbäck befindlichen kur- 
gane auf grund der i . j .  1906 gemachten ausgrabungen. Der vf. teilt 
dieselbe in aschen- und kohlenkurgane ein. Keine gegenstände oder 
Scherben wurden in ihnen angetroffen. Die bestattungstypen, p. 38— 43.

702. Корреспонденціи. Изъ Оредежа. =  Korrespondenzen. 
Aus Oredež. Вятск. Вѣстникъ 08, nr. 114, р. 4.

Über die von der expedition des Archäologischen institutes im 
gouv. St. Petersburg gemachten ausgrabungen, deren ergebnisse aus 
d. 10.— 16. jh. sein sollen. Einiges über die begräbnissitten der bewoh
ner des W otischen fünftels.

703. Hausmann Richard. Grabfunde aus Mekshof. Sitzungs
ber. d. Gel. Estn. Ges. 1907 (gedr. —08), p. 114—9.

Am Embach, ksp. Wendau (Livland), wurden ugf. 20 skelette 
ausgegraben und dabei gefunden: aus bronze zahlreiche armbänder, 
zierbleche, fingerringe, Ohrringe, anhängsel, eine schelle; aus eisen ein 
schlüssel, ein ring; weiter kaurimuscheln u. glasperlen. Vf. vergleicht 
dieses grabfeld m it dem von Kaltri im ksp. Marien-Magdalenen (1886— 7) 
und verlegt beide in d. 14.— 15. jh. Über die i n g  r i s c h e n  gräber 
östlich des Peipus in Ingermanland.

704. Schlüter W. Bericht über die am 6 . Jun i 1907 in Neti- 
Camby von der Gelehrten Estnischen Gesellschaft vorgenom
mene Ausgrabung. Sitzungsber. d. Gel. Estn. Ges. 1907 
(gedr. —08), p. 66—70.

Ausgrabung eines unweit Dorpat befindlichen reihengrabs und 
ihre ergebnisse: versch. bronzene gegenstände (armband, fibeln, an
hängsel, zwinge, riemenzunge, perlen), perlen, tonscherben, kohle- 
stückchen u. knochen.
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705. Werner Gustav. Ausgrabungen an der Oger. Sitzurgs- 
ber. d. Ges. f. Gesch. u. Altertumsk. d. Ostseeprov. Russ
lands aus d. j. 1907. 08, p. 73—7.

Referat des berichtes von Rob. J a k s c h über eine von ihm 
geleitete Untersuchung eines hügels in Oger (an der Düna), siehe Bibi. 
03 II 315. Ergebnis einer vom vf. vorgenommenen Untersuchung der
selben stelle.

706. v. Löwis of Menar K. Über zwei heidnische Burgberge 
im Üxküllschen Kirchspiele. Sitzungsber. d. Ges. f. Gesch. 
u. Altertumsk. d. Ostseeprov. Russlands aus d. j. 1907. 08, 
p. 77—80.

Beschreibung zweier burgberge am rechten ufer der Düna zu bei
den seiten der Oger (früher W oge genannt) bei ihrer mündung in die 
Düna. Eine stelle neben diesem flusse wird 1206 als ort einer Versamm
lung der aufrührerischen 1 i v  e n genannt. Mit 2 tafeln.

707. Jürgenstein A. Wäljakaewamised Pärnumaal. — Aus
grabungen im Pernauschen. Eesti Kirjandus 1908, p. 392.

Referat nach den »Sitzungsberichten der Altertumsfcrschenden 
Gesellschaft zu Pernau IV», 1906: 727 gegenstände, ausgegraben 1904.

O. K.

708. Frey E. Der Münzfund von Naginschtschina bei Gdow. 
Von K onservator . Sitzungsber. d. Gel. Estn. Ges. 1907 
(gedr. —08), p. 99—110.

Bericht über die münzen des fundes (vom j. 1895; 779 stück angel
sächsische, dänische und altdeutsche münzen aus d. 10. u. 11. jh.).

709. Frey Ernst. Funde römischer Münzen. Sitzungsber. d. 
Gel. Estn. Ges. 1907 (gedr. —08), p. 111—3.

20 stück kupfer- und messingmünzen aus 1.— 4. jh. n. Chr., 
gefunden im Dörptschen u. Wesenbergschen kreise.

710. Neumann Wilhelm. Die mittelalterlichen Kirchen auf 
Ösel. Heimatstimmen. Ein baltisches Jahrbuch, hrsg. von 
C. H u n n i u s  u. V. W i t t r o c k .  Rev. 1908, p. 262—77.

III. Lappen.
I. Bibliographie und geschichte der Wissenschaft.

[I 200; III 5.]

1. Svenonius Fredr. Lappland som turistland. =  Lappland 
als touristenland. Lappland. 08, p. 277—81.

U. a. werden eine anzahl werke über Lappland und die lappen 
aufgezählt.
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2. Sprachkunde.
[I 53, 250; II 56— 7; III 5, 21, 35.]

2. Nielsen Konrad. En gruppe urnordiske laanord i lappisk. 
=  Eine gruppe urnordiscħer lehnwörter im lappischen. 
Sproglige o g historiske afhandlinger viede Sophus Bugges 
minde. 08, p. 225—31.

Die berührungen zwischen lappen und »nordboerne» sind uralt. 
D ie lappen haben auch direkt aus dem urnordischen entlehnt; es gibt 
im lappischen eine menge urnordische lehnwörter, die im finnischen 
nicht Vorkommen. Die neue überraschende hypothese, dass die lap
pen erst spät im m ittelalter nach Skandinavien gekommen wären, 
muss vom sprachwissenschaftlichen ståndpunkt als sehr unhaltbar 
angesehen werden. J. K.

3. Volkskunde.

Allgemeines.
[I 83, 86, 256, 258— 9, 262— 5, 271, 273.]

*3. Rasmussen Knud. Lappland. Med teckningar af Alex. 
Langlet och Harald Moltke. Bemyndigad svensk upplaga. 
=  Lappland. Mit Zeichnungen von Alex. Langlet und H a
rald Moltke. Autorisierte schwedische auflage. Stockh., 
Geber. 08. 152 p. Kr. 3.

*4. Wiklund K. B. Lappland och dess folk. (Text till Svenska 
turistföreningens geografiska bilder.) =  Lappland und sein 
volk. (Text zu den geographischen bildern des Schwedi
schen touristvereins.) Stockh., M. Bergvall. 08. 35 p. Kr. 
0,40.

5. Bergqvist O. Lapparnas etnografi, språk och historia af 
Biskop. =  Die ethnographie, spräche und geschichte der 
lappen. Lappland. 08, p. 75—91.

Körperbau, gesundheit, tracht, bauten, nahrung, Charakter, lie
der, handarbeiten, spräche, literatur (und bibliographie) der lappen. 
Geschichte.

6 . Svenonius Eredr. Lappland från ballong. =  Lappland aus 
dem ballon. Lappland. 08, p. 3.

Ausser einer allgemeinen naturbeschreibung Schwedisch-Lapp- 
lands wird auch eine Schilderung der kirchen, dörfer, wege u. a. äusserer 
kulturzüge gegeben. Statistisches über areal und volkszahl der kirch
spiele von Lappmark (1905). Zahl der nomadenlappen (im län Väster
botten 391 p., in Norrbotten 2.287 p.).

*7. Griesinger Theodor. Zwölf Monate unter den Lappen. E r
zählung für die Jugend. (Oehmicke’s Jugendbibliothek. 78 
Band.) Einbeck u. Lpz., A. Oehmicke. 08. 96 p.
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*8 . Le Blond Aubrey. Mountaineering in the Land of the Mid-
night Sun. By M rs. , President of the Lyceum Alpine
Club. Philadelphia, J . B. Lippincotb Company. 03. X II 
+  304 +  1  karte. S 3.50.

Streift ein wenig die lappen. — Rez. F. S. D e l l e n b a u g h  in 
Bulletin of the American Geogr. Soc. 10, p. 373— 4.

*9. Lindholm P. A. Lappfolk. (Beijen pardnek.) =  Lappen. 
Göteborg, Åhlen & Åkerlund. 08. 166 p. Kr. 1.

Rez. K. B. W  i k 1 u n d in Fataburen 1908, heft 3, p. 164— 8.

10. Lundberg A. Drag ur de svenska nordlapparnas lif. =  
Züge aus dem leben der schwedischen nordlappen. Lapp
land. 08, p. 123—32.

Das materielle und geistige leben der schwedischen lappen an der 
norwegischen grenze.

11. Bromé Janrik. E tt litet inlägg i lappfrågan. In tryck  från 
en studieresa 1906. =  Ein kleiner beitrag zur lappenfrage. 
Eindrücke von einer Studienreise. Söderhamn, Söderhamns- 
kuriren. 08. 31 p.

12. Kihlstedt, f. Ulfsparre Lucie. Bland Kvikkjokkslappar. 
=  Unter den lappen von Kvikkjokk. Lappland. 08, p. 
258—63.

13. Pettersson O. P. Jakthistorier från Västerbottens lapp
marker. =  Jagdgeschichten aus den lappmarken Vesŧer- 
bottens. Lappland. 08, p. 264—9.

14. Tallgren Bruno. E tt sommarminne. =  Eine sommererin- 
nerung. Hälsning till sydvästra Finlands svenska allmoge 
1908. 08, p. 26—7.

Ein besuch im lappenlager.

15. Parmentier M. Le chemin de fer translapon. — La Laponie 
économique et pittoresque. La Géographie 17. 08, p. 83—5.

Ein referat von Frédéric Lemoine über P .s vortrag über Lapp
land entlang der eisenbahn Luleå— Narvik (besuch in einem lappen
lager).

16. F. I. Matti Aikio — Isak Saba. Kaksi huom attua lappa- 
laista. =  Matti Aikio — Isak Saba. Zwei bedeutende lap
pen. USuom. 08, nr. 79, p. 4—5.

Biographisches über den norwegisch-lappischen schriftsteiler 
Matti A i k i o  und das mitglied des storthings und autor des lappen- 
programms I. S a b a.
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17. Kerkkonen K. Biutula. KSKal. 1909 (gedr. —08), p. 
186—92.

Über das asyl Riutula für greise und kinder im ksp. Inari. N oti
zen über die lappen. Illustr. (auch einige bilder aus dem leben der 
lappen).

Melodien.

18. Launis Armas. Lappische Juoigos-melodien. Gesammelt 
und herausgegeben v o n  -. (Suomalais-ugrilaisen Seu
ran toimituksia X X V I— Mémoires de la Société finno- 
ougrienne XXVI). (P.P. Publications. Xorthern Series 
H:o 3). Hels., FUG 08. LXIV +  209 p. Pm. 10.

Ergebnisse einer reise des verf. nach Finnisch- und Norwegisch- 
Lappland in den j. 1904 und 1905 —  im ganzen 824 melodien und 
Varianten. Inhalt: Vorwort (sammeln der materialien), p. I— IV. Ein
leitung (entstehung und anwendung der lieder; inhalt; bau der melo
dien), p. V— X LII. Vergleichende Übersicht der varianten, p. X L III—- 
LIV. Inhaltsverzeichnis der melodiensammlung, p. LV— LXIV. Melo
diensammlung, p. 1— 180. W eitere ausgaben sowie textübertragungen 
nebst erklärungen, p. 181— 203.

Volksliteratur. Aberglaube, sitten und gebrauche.
[I 52, 258, 288, 293; III 5, 18.]

19. Bore Erik. Sägner från Lappland. =  Sagen aus Lappland. 
Lappland. 08, p. 272—6.

Märchen überlappen.

20. Bergqvist O. Lapparnas religion. =  Die religion der lap
pen. Lappland. 08, p. 133—71.

I. Der götterglaube der heidnischen lappen, p. 133— 43. II. Die 
lappen und das Christentum, p. 144— 71. Zahlreiche bilder u. a. aus 
dem heidnischen kultus der lappen.

21. Tallgren Bruno. Lapparnes gudatro i äldre tider. =  Der 
götterglaube der lappen in älteren zeiten. Maantieteell. 
Yhdist. Aikakausk. 20. 08, p. 175—89.

Bericht über die götter, Zeremonien und die taufe (lappische benen- 
nungen); illustr.

22. Levander Lars. Sagotradiŧioner om sveakonungen Adils. 
=  Sagenüberlieferungen über den sveakönig Adils. Anti
kvarisk tidskrift för Sverige. 08, nr. 3, p. 1—55.

Beiläufig über das lappische pferdeopfer als lehngut von den ger
manen des nordens, p. 33— 4.

23. Tirén Karl. Kulturbilder och sägner från Lappland. Jap- 
meki suoloi, »de dödas ö», i Bautasjärvi. =  Kulturbilder 
und sagen aus Lappland Japmeki suoloi, »die insei der ver
storbenen», im Bautasjärvi. Lappland. 08, p. 254—7.
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/:■' Stoffliche ethnographie.
Anthropologie.

[I 131, 298— 9, 300, 302, 306, 309— 10, 312.]

S tatistik . Soziale Verhältnisse.
Unterricht. Kolonisation.

[I 318, 324, 334, 346; II 170; III 6, 10.]

24. Bergqvist O. Lapparnas sociala och medborgerliga för
hållanden. =  Die sozialen und bürgerlichen zustande der 
lappen. Lappland. 08, p. 172—7.

B ehandelt die schwedischen lappen.

*25. Wiklund K. B. De svenska nomadlapparnes flyttningar 
till Norge i äldre och yngre tid. =  Die Wanderungen der 
schwedischen nomadenlappen nach Norwegen in älterer und 
neuerer zeit. Uppsala, Almqvist & Viksell. 08. 4:o. 248 p.

20. Lindholm P. A. Södra Lapplands folk och vigtigaste närin
gar. =  Die bevölkerung und die wichtigsten erwerbszweige 
in Südlappland. Lappland. 08, p. 250—3.

Das verhalten der lappen zu den ansiedlern.

27. Hultin J . Renen och renkulturen. =  Das renntier und 
die renntierkultur. Lappland. 08, p. 92—105.

Zur wirtschaftlichen kultur der lappen.

28. Köyhässä Lapissa. =  Im armen Lappland. Kyläkirjaston 
Kuvalehti. A-sarja. 08, p. 42—3.

Ein paar worte über die renntierzuht. N ebst bild aus dem lapp.
leben.

29. Norsk finnemission 1907. Tyvende aarsberetning med- 
delt of Bestyrelsen. =  Norwegische lappenmission 1907. 20. 
Jahresbericht, vom Vorstand mitgeteilt. [07 I I I  30.] [07 
I I I 30.] Tromso, J . Kjeldseth. 08. 37 p.

P. 26— 35 die berichte der reiseprediger. J. Q.

30. Beretning om Rotsundelvs lappiske Bornehjems Virk- 
samhet i Aaret 1907. (22 de Aarsberetning). =  Bericht über 
die tätigkeit des lappischen kinderheims in Rotsundelv im 
jahr 1907. (22. Jahresbericht). [07 I I I  31.] Tromso, Tromso- 
postens Boktrykkeri. 08. 60 p.

P. 11— 18: Der missionär Kjeld Stub, bei O.N. J. Q.

31. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1906. Med 
Karter. =  Der gesundheitszustand und die medizinalver- 
hältnisse 1906. Mit karten. Kristiania, H. Aschehoug & Co.
08. V III +  137 +  305 p. Kr. 1.
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P. 271— 4 auszug aus dem medizinalberieht über den arztdistrikt 
Kistrand für 1906, von distriktsarzt N. Christoffersen (Bericht über 
das leben der seelappen in Kistrand in Finnmarken). J. Q.

32. Количество Лопарей въ Александровскомъ (Карель- 
скомъ) уѣздѣ Архангелской губерніи за разные годы. =  
Die zahl der lappen im kreis Alexandrovsk, gouv. Archangel, 
in verschiedenen jahren. Ііамятн. книжка Архангельск. 
гѵберніи за 1908 годъ. 08, р. 73.

In den jahren 1772, 1802, 1848, 1859, 1867, 1880, 1882, 1884, 1887, 
1889, 1897, 1898, 1900, 1902, 1904, 1906. Im letztgenannten jahr belief 
sich ihre zahl auf 1.797.

33. Smakov I. N. Русскіе лопари съ врачебно-санитарной 
ю чки зрѣнія и медицинская помощь въ Лапландіи. =  
Die russischen lappen in ärztlich-sanitärer hinsicht und 
die ärztliche hilfe in Lappland. Памятн. книжка Архан- 
гельск. губерніи на 1908 годъ. 08, р. 19—36.

Anthropologie, Charakter, bauten, speisen, erwerbszweige der 
lappen; volkszahl (aus d. j .  1890, 1895, 1896, 1897), sanitäre Verhält
nisse, ärztliche pflege.

34. Schulze Ernst. Einführung zahmer Eenntiere nach Labra
dor. Deutsche Eundschau f. Geogr. u. Stat. 08, p. 399—402.

In Nord-Norwegen hat man 300 renntiere aufgekauft, die nach 
Labrador zur einführung der renntierzucht daselbst transportiert wer
den; 3— 4 lappenfamilien werden die renntiere auf der reise begleiten.

Geschichte und archäologie.

[I 51, 258, 352— 3, 362, 371; III 5.]

35. Wiklund K. B. E tt ord i lappfrågan. =  Ein wort in der 
lappenfrage. Samtiden. Krist. 08, p. 275—80.

Polem isches gegen Andr. M. Hansens auffassung über die zeit der 
ankunft der lappen in Norwegen. Gewisse urnordische lehnwörter im lap
pischen beweisen, dass die lappen schon in urnordischer zeit sich in Nor
wegen befunden haben. Mehrere Ortsnamen zeigen, dass sie die ersten  
bewohner der gebirgsgegenden gewesen sind, während die norweger 
es an der küste des am tes Nordland und Troms waren. Die lappen 
haben folglich ihre althergebrachte heim at im Norden und fordern 
beachtung ihrer existenzbedingungen.

36. Karnell Vitalis. Lapparne och deras grannfolk. =  Die 
lappen und ihre nachbarvölker. Lappland. 08, p. 106—22.

Die lappen unter dem druck der politischen Umwälzungen.
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IV. Mordwinen.
1. Bibliographie und geschichte der Wissenschaft.

[I 42.]

2. Sprachkunde
[I 237, 240, 287, 346; IV 5.]

1. Paasonen H. Ein vorarisches lehnwort im mordwinischen. 
FUF 8 . 08—10, p. 75—7.Ị

Mord, riz ’glück’ ist dasselbe wort wie ai. ras ’gut, schätz’, lat. 
r ĩs  und setzt wie mordE mekễ (vgl. ai. m akia  usw.), syrj. porế (vgl. 
lit. paĩszas usw.) vorarische Verhältnisse voraus.

2. Paasonen H. Verlorenes arisches sprachgut im mordwini
schen. FUF 8 . 08, p. 72—4.

Mord, tarvas ’sichel’ <  ar. *dhargas, vgl. lat. fa lx, lit. daļgis. Das 
wort zugehört den Wörtern wie mord. pavas ’gott, glück’, mord. vargas 
’wolf’, die die finno-ugrier aus der spräche des arischen urvolkes auf- 
genommen haben, als dieses noch in Europa verw eilte. Es w eist dar
auf hin, dass den (südlicheren) finno-ugriern der ackerbau schon zu 
jener zeit nicht mehr unbekannt war.

3. V olkskunde. G esch ichte.

[I 83, 86, 131, 275— 6, 280, 290, 292, 294, 296, 311, 313, 319— 20, 
336— 7, 339, 346, 364, 366— 7.]

3. Trupòinskij A. V. Среднее Поволжье. Съ рисункамп. =  
Das mittlere Wolgagebiet. Mit Zeichnungen. Mosk., I . D. 
Sytin. 08. 151 p. Ebl. 0,40.

Die besiedlung des W olgagebiets p. 21— 7; die m o r d w i n e n  
54— 9.

4. Bogoljubov Pavel. Изъ жизни Мордвы. (Село Синдорово, 
Красносл. y.). С в я щ . . =  Aus dem lebender mord
winen. (Dorf Sindorovo, kr. Krasnosl.). Vom p fa rre r  . 
Пензенск. Вѣдом. 08, nr. 241—2.

Mordwinische erwerbszweige, nebenverdienst, Sitten, trunksucht, 
prozessu lit, tracht, mischehen, religiöse Vorstellungen, reste des hei- 
dentums, zauberer.

5. S. K. По губерніи. Инсарскія впечатлѣнія. 1. Исса. 
=  Durch das gouvernement. Eindrücke aus Insar. 1. Issa. 
ІІензенск. Вѣдом. 08, nr. 143, p. 2; 183, p. 3.

Obgleich das dorf Issa auch einen mordwinischen namen (vetla 
’silberweide’) hat, ist es fast vollkommen russisch. Schilderung des 
jahrmarktes, an welchem auch mordwinen teilnehmen.
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6 . Hämäläinen A. Kirje Kasanista. 2. Käynti Kasanin »vieras- 
heimoisessa» opettajaseminaarissa. =  Brief aus Kasan. 2. Ein 
besuch im lehrerseminar für die »fremdvölker» zu Kasan. 
HSan. 08, nr. 3, p. 6 .

U. a. über die nationalen bedürfnisse der mordwinen: dem volk 
mangelt es an bildung und Selbstbewusstsein; das einzige m ittel zur 
erhaltung der nationalität wären schulen m it gebildeten national
gesinnten lehrern, zu deren ausbildung eine Zentralschule nötig wäre.

7. Народное образованіе. Народное образованіе въ Те- 
тюшскомъ уѣздѣ. (Изъ отчета Тетюшской уѣздной зем- 
ской управыза 1907/8 годъ). =  Die Volksbildung. Die Volks
bildung im kreis Tetjušk. (Aus dem bericht der semstvo- 
verwaltung des kreises Tetjušk fürs j. 1907/8). Каз. Газета. 
08, nr. 43, p. 6—7; 44, p. 4—6 .

Auch statistisches über die bevölkerung des kreises ( m o r d w i 
n e n  5.987 p.); das sem stvo unterstützt eine mordwin. schule.

8 . Jüdin Aleška. Арзамасскіе и Барминскіе будные станы 
ІІриходо-расходныя и смѣтныя книги 1679—1680 гг. 
Справилъ — —. Съ предисловіемъ В. Савва. =  Die 
baubezirke von Arzamas und Barminsk. Einnahme- und 
ausgabe- sowie anschlagsbticher vom j. 1679—1680. Vidi-
miert v o n  . Mit vorwort von V. Savva. Чтенія въ Имп.
Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ при Моск. 
Ѵниверситетѣ 1908. Книга 3, р. I —X -|- 1—69.

Schilderung der kronswirtschaft in den pottaschefabriken; an 
mehreren stellen werden die m o r d w i n e n  (getreideabgaben, an
nahme von arbeitern) erwähnt, p. 11— 12, 30, 48.

9. Симбирскъ и его уѣздъ въ XV II вѣкѣ. =  Simbirsk und 
sein kreis im XVII. jh. Народн. Вѣстп. Simbirsk. 08, nr. 
48, p. 3.

»Beschreibung der stadt Sinbirsk und seines kreises i. j. 1678» 
(hrsg. von der archivkommission des gouvernements) berichtet, dass 
die männliche bevölkerung sich auf 4.707 p. belief; ein m o r d w i n i 
s c h e r  murza wird genannt.

10. Minch A. K. Дѣло мордвы селеній Захаркина и Слав- 
кина, Петровскаго уѣзда, о землѣ, 1703—1798 годовъ. =  
Die rechtssache der mordwinen der dörfer Zacharkin und 
Slavkin, kr. Petrovsk, betreffend das land, im j. 1703—1798. 
Труды Саратовск. учен. Архивн. Коммиссіи. 1908 годъ. 
Вып. XXIV. 08, р. 98—109.

Zur geschichte der Übersiedlung der mordwinen nach dem gouv  
Saratov.
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Y. Tscherem issen.
1. B ib liograp hie . Sprachkunde.

[I 32, 42, 93, 237, 335— 6, 346; V 2.]

2. V olkskunde. V olk sliteratu r, aberġlaube. G esch ichte.
[I 83, 86, 131, 146, 275— 6, 278— 80, 288, 290, 292— 4, 296, 313, 

319— 21, 326, 339— 40, 342— 3, 346— 6, 348, 364, 366— 7.]

1. Tscheremissen. Meyers Grosses Konservations-Lexikon. 
Sechste Auflage. 19. 08, p. 772.

2 . Kondakov N. P. Отчетъ o дѣятельности Отдѣленія Pyc- 
скаго Языка и словесности Императорской Академіи 
Наунъ за 1908 годъ, составленный академ иком ъ . 
=  Bericht über die tätigkeit der Abteilung für russische 
Sprache und literatur in der Kaiserlichen akademie der Wis
senschaften fürs j. 1908, vom akadem iker . Pburg, Kais. 
Ak. d. Wiss. 08. 53 p.

Bericht von N. N. V i n o g r a d o v, p. 50— 2 (aufzeichnungen 
und beobachtungen unter den tscheremissen im wolost Tonšaevsk, 
kreis Vetluga: eigene mundart, unverständlich für die wiesentschere- 
missen; alte sitten und gebrauche; heidnische gebete und opfer; 1.000 
vom vf. aufgezeichnete Wörter des dialektes, Schilderung der hoch- 
zeit, Sammlung von trachten, Stickereien und verschiedenen gegen
ständen, 100 photographien).

3. Jakimov Ja . O недовѣріи крестьянъ. =  Über den arg 
wöhn der bauern. Каз. Газета 08, nr. 31, p. 6 .

Über das verhalten der tscheremissen zur frage der gründung einer 
darlehnskasse.

4. AkimovM. Д. Тюрюшп, белебеевскаго уѣзда. =  Das dorf 
Tjurjuši im kreise Belebej. Вѣстникъ Уфы 08, nr. 39, p. 4.

Die von den Belebeevschen behörden ausgesandten personen kön
nen ihre aufgabe —  die Untersuchung der hungersnot unter der bevöl
kerung —  nicht erfüllen, weil sie nicht die sprachen der bewohner 
(baschkiren, tschuwassen und t s c h e r e m i s s e n )  beherrschen.

J. K.
5. Открытіе двухклассный Седміозерской школы съ прію- 

томъ для черемисъ. =  Die eröffnung der zweiklassigen 
schule zu Sedmiozersk mit schülerheim für tscheremissen. 
Изв. по Каз. en. 08, nr. 40, p. 1155—8.

Auf Verfügung des bischofs von Kasan Nikanor wurden in Ver
bindung mit der Umbildung der schule zu einer zweiklassigen zehn 
stim m begabte tscheremissen als schüler angenommen.

0 . Дѣятельность союза русскаго народа. С. Ернуръ, 
Яранск. у. (Отъ нашего корреспондента). =  Tätigkeit 
des russischen volksbundes. Dorf Ernur, kreis Jaransk. (Von
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unserem korrespondenten). Волжско-Камск. Рѣчь. Rasan. 
08, nr. 71, p. 4.

Die mehrheit der bundesmitglieder im dorfe sind tscheremissen, 
die auf vielerlei weise in den bund gelockt werden, obgleich sįe ihn wie
der zu verlassen beginnen. Das politische interesse nim m t zu.

7. Vasil’ev V. 0  характерѣ и строѣ черемисскихъ пѣсенъ.
Über Charakter und bau der tscheremissischen lieder. 

IzvOAIĖ 24,6. 08, p. 585—7.
Über die lieder der wiesentscheremissen im vergleich mit den 

osttscheremissischen.

8 . Vasil'ew, V. Пѣсни черемисъ Бирскаго и СарапульсКаго 
уѣздовъ. (Записаны А. Аптріевымъ въ 1905—1907 го- 
дахъ). =  Lieder der tscheremissen in den kreisen Birsk und 
Sarapul. (Aufgezeichnet von A. A p t r i e v  in d. j. 1905 — 
1907). IzvOAIĖ 24,6. 08, p. 565—84.

Bau, melodie und inhalt der lieder; Übersetzung ins russische.

9. Poika ja Vetehinen. Tsheremissiläinen kansansatu. =  Der 
knabe und der Wassergeist. Ein tscheremissisches Volks
märchen. Lukutupa. 08, p. 212—5.

illustr.

10. Kuznecov S. K. Культъ умершихъ и загробныя вѣро- 
ванія луговыхъ черемисъ. =  Verehrung der verstorbenen 
und glaubensvorstellungen von der unterweit bei den wie
sentscheremissen. Памятн. книжка Вятск. губ. и Каден 
дарь на 1908 г. 08, р. 1—76.

Neu abgedruckt aus ĖtnObozr. 05, lief. 60— 1.

11. Hämäläinen A. Tšeremissien uhritapoja. =  Opfersitten 
der tscheremissen. JSFOu. 25,4. 08, p. 1—17.

Der vf. schildert die einzelopfer im dorf Rušroda im kr. Carevokok- 
šajsk, gouv. Kasan (opfergelübde, das eigentliche opfer, opferpriester, 
Verrichtung des opfers, fest nach dem opfer im haus des opfernden). 
Tscheremissische benennungen. Illustr.

12. Janusov R. I. Указатель къ грамотамъ и актамъ Три-
фонова монастыря. С оставилъ . =  Verzeichnis der
urkunden und akten des Trifonklosters. Von — —. TrVjArch 
K 1907, lief. 4. 08, p. 1.

I. Verzeichnis der eigennamen. II. Geographisches Verzeichnis 
(u. a. werden die t s c h e r e m i s s e n  der kreise Kasan und Uržum  
an manchen stellen erwähnt).

13. V[ereščagi]n A. Краткое объясненіе по поводу рецензіи
С. А. Шумакова на изданіе »Грамотъ и Актовъ Усгіен- 
скаго Тряфэнова монастыря». =  Kurze erklärung anlässlich
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der rezension von S. A. Šumakov über die publikation 
»Urkunden und akten des Uspenskischen Trifonklosters». 
TrVjArchK 1907, lief. 3. 08, p. 101.

Über das verhalten des klosters zu den fremdvölkern, besonders 
den t s c h e r e m i s s e n ,  p. 104.

14. V(ereśčagijn A. Рефераты и сообщенія членовъ Вят- 
ской Ученой Архивной Комиссіи за 1907 годъ. Волость 
Черемисская въ Малмыжѣ по списку съ писцовой и 
межевой книги Ив. Болтина 7111 (1603) года. Сообщ.
 . =  Referate und mitteilungen von mitgliedern der
Gelehrten archivkommission von Vjatka fürs j. 1907. Der 
tscheremissische wolost in Malmyž nach dem Verzeichnis im 
grund- und messbuch von Iv. Boltin i. j. 7111 (1603). Mit
geteilt v o n  . TrVjArchK 1907, lief. 2. 08, p. 10—2.

»Neugetaufte dienstleute» und »tributpflichtige tscheremiíser*  
werden erwähnt.

15. Vļereščagijn A. Историческіе матеріалы. Грамоты и 
акты Вятскаго Архіерейскаго дома. Собралъ и из-
д а л ъ  . 2. Грамота царя Ивана Васильевича вятча-
нину Кашѣ Мартьянову, объ отдачѣ ему на оброкъ луга 
ниже Котельнича отъ конца острова Дубоваго до Языцы, 
7059 (1551) г. іюля 29. =  Historische materialien. Urkunden 
und akten des Erzbischöflichen hauses von Vjatka. Gesam
melt und herausgegeben von . Schreiben des zaren Ivan
Vasilevic an den Vjaŧkaer Kaša Martjanov, betreffend die 
Verpachtung der wiese unterhalb Kotel'nic vom ende der 
insei Dubovyj bis Jazyca, am 29. juli 7059 (1551). TrVjArchK 
1907, lief. 2. 08, p. 2—3.

Erwähnung der »tscheremissen von Kasan».

16. VỊereščagijn A. Историческіе матеріалы. Грамоты и 
акты Вятскаго Архіерейскаго дома. Собралъ и издалъ
 . 3. Грамота царя Ивана Васильевича, данная вят-
чанину Петру Яковлеву Сухово, на лугъ среди Разбой- 
ничьяго бора, внизъ по р. Вяткѣ до рѣчки Кишкиля, 
7062 (1553) г. октября 29. =  Historische materialien. Urkun
den und akten des Erzbischöflichen hauses von Vjatka. Ge
sammelt und herausgegeben v o n  . 3. Schreiben des
zaren Ivan Vasil'evic an den Vjaŧkaer Petr Jakovlev Suchovo 
betreffend die Übergabe der wiese m itten in dem wald 
Razbojničij bor abwärts an dem fluss Vjatka entlang bis 
zu dem flüsschen Kiškil, am 29. oktober 1553. TrVjArchK 

1907, lief. 2. 08, p. 3—4.
Erwähnung der tscheremissen.
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17. Korsakova V. D. Списокъ начальствующихъ лицъ въ 
городахъ теперешней Казанской губерніи съ 1553 г. до 
образованія Казанской губерніи въ 1708 г., а также 
губернаторовъ, намѣстниковъ, генералъ-губернаторовъ 
и военныхъ губернаторовъ, управлявшихъ Казанскою 
губерніею съ 1708 года по 1908 г. включительно. Соста-
вленъ . Съ предисловіемъ проф. Д. А. К орсакова.=
Verzeichnis der obrigkeitlichen personen in den Städten des 
gegenwärtigen gouv. Kasan vom j. 1553 an bis zur bildung 
des gouv. Kasan i. j. 1708, sowie auch der gouverneure, 
Statthalter, generalgouverne ure und militärgouverneure, die 
dem gouv. Kasan vom j. 1708 bis zum j. 1908 einschliesslich
vorgestanden haben. V o n  . Mit vorwort von prof.
D. A. Korsakov. IzvOAIK 24,5. Beil. 08, p. 1—13; p. 
1—18.

P. 1— 13 geschichtliches über verschiedene städte des gouv.
Kasan, wobei auch die tscheremissen gestreift werden.

VI. Permische Völker.
A . A llgem eines.

1. Sprachkunde.
[I 32, 42.]

2. Volkskunde
[I 92, 278, 293, 296, 321, 346.]

B . S yr jä n en .
1. Sprachkunde.

[I 32, 42, 82; IV 1; VI 12, 21.]

2. V olkskunde.
[I 82— 3, 86, 130, 152, 270, 273— 4, 278, 283, 293, 296, 318, 321, 324, 

327, 334, 346, 360; VII 19.]

1. Syrjänen. Meyers Grosses Konservations-Lexikon. Sechste 
Auflage. 19. 08, p. 256.

2 . Протоколы засѣданій. =  Sitzungsberichte. Ежегодникъ
русскаго Антропологическаго общества 2 . 08, р. 190—9.

Referat des vortrags von K. F. Žakov am 14. dez. 1907 (Bibl. 
07 VI 2) über den bestand, die grenzen und den gegenwärtigen ökono
mischen zustand der syrjänischen bevölkerung, p. 198— 9. Bemerke 
auch p. 191 und 196. J. K.

3. Syrjäänien maassa. =  Im  lande der syrjänen. USuom. 08, 
nr. 41, p. 7.
Finn.-ugr. Forsch. XXIII. Anz. 12
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Referat des vortrages von K. F. Žakov über die syrjänen, gehal
ten in der Sitzung der russischen geographischen gesellschaft auf grund 
einer i. j. 1906 vorgenommenen reise (syrjänisches Sprachgebiet, m ytho
logisches, anthropologie, ökonomische läge, verbesserungspläne dersel
ben, die gesellschaft »Para» für erforschung des Volkes und des landes). 
Siehe d. vor. nr.

4. Syrjäänien maassa. =  Im  lande der syrjänen. Laatokka. 
08, nr. 29 B., p. 4.

Referat des vortrages von K. F. Žakov, siehe d. vor. nr.

5. Nalimow D. Syrjäänien luonteesta ja riennoista. =  Über 
den Charakter und die bestrebungen der syrjänen. Päivä. 
08, nr. 1 0 , p. 81—3.

Das nationale Selbstbewusstsein der syrjänen, ihr verhalten zu 
politischen ereignissen und den gebildeten.

6 . Bezsonov. Поѣздка по Вологодской губерніи къ нефтя- 
нымъ ея богатствамъ на рѣку Ухту. =  Reise im gouv- 
Wologda nach den naphthavorkommnissen am fluss Uchta. 
Pburg, R. Golike u. A. Vilborg. 1 karten.

Berührt auch die ethnographie und Wirtschaft der syrjänen. Abb. 
m it syrjän. motiven.

7. Mordvinov E. K. Нѣкоторыя особенности Зырянъ въ 
Печорскомъ краѣ. =  Einige eigentümlichkeiten der syrjä
nen im Pečora-lande. Памятн. книжка Архангельск. 
губерніи на 1908 годъ. 08, р. 37—44.

Lebensweise, Charakter, gebrauch der syrjän. spräche (klage 
über hintansetzung des russischen), schulstatistik fürs j. 1903 (26 
schulen, 950 schüler, volkszahl im ganzen 20.419), erwerbszweige.

8 . Grivcev A. Изъ Тиманскаго прихода Мезенскаго уѣзда. 
=  Aus dem kirchspiel Timanga, kreis Mezen. Arch EpV 08, 
nr. 3, p. 79—80.

Auch ein paar worte über den syrjänischen einfluss auf die sam o
jeden des kirchspiels.

9. Žakov K. Зырянскія сказки. =  Syrjänische sagen. ŽivStar
17. 08, p. 92—100, 232—42.

Die sagen sind aufgezeichnet i. j. 1900 in den dörfern Nebdin  
und Sojnaty an der Vyčegda und im dorf Višera am fluss desselben  
namens. Sie sind ursprünglich syrjänisch ņiedergeschrieben und dann 
wortgetreu ins russische übersetzt.

10. Žakov K. F. Въ хвойныхъ лѣсахъ. Разсказы коми-морта. 
=  In  den nadelwäldern. Erzählungen eines komi mort 
[syrjänen]. Pburg, »Парма». 08. 55 p. Rbl. 0,40.

Syrjänische m otive. J. K.
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1 1 . Свадьба y Зырянъ-Ижемцевъ. =  Die hochzeit bei den 
syrjänen von Ižma. Памятн. книжка Архангельск. губер- 
ніи на 1908 годъ. 08, р. 65—7.

Auf grund der vom pfarrer Vladimir Zuev im kreis Peöora ge
sam melten materialien.

12. Nalimov Vasilij. Zur Frage nach den ursprünglichen Bezie
hungen der Geschlechter bei den Syrjänen. JSFOu. 25,5. 
08, p. 1—31.

Der schädliche einfluss der frau und des geschlechtsverkehrs; die 
vorzugsrechtliche rolle der mutter; der einfluss der frau, welche dem  
kinde den nabel abschneidet, des taufvaters und der taufm utter auf 
die gesundheit des kindes. Die braut wird nicht den eitern, sondern 
den taufeltern abgekauft. Über die Übertragung der eigenschaften 
eines Organismus auf einen anderen. Syrjänische benennungen.

13. Popov V. F. Къ вопросу объ общинѣ y зырянъ. (По по- 
воду статьи г. М. А. Большакова). =  Zur frage der ge
meinde bei den syrjänen. (Anlässlich des aufsatzes von 
M. A. Bolšakov). ŽivStar. 17. 08, p. 158—69, 301—11.

Polemisches gegen den artikel von M. A. B olsakov in ŽivStar. 
06, lief. I— IV, siehe Bibl. 06 VI 8.

14. Krasnoperov I. Зырянская община на сѣверѣ Россіи. =  
Die syrjänische gemeinde im norden Russlands. Землевѣ- 
дѣніе 08, Кн II, p. 59—8 6 .

Geschichtliche Übersicht über die bodenbesitzverhältnisse bei 
den syrjänen, massregeln der regierung, dörfer, bauten, flurregelung, 
ökonomische zustande, kenntnis im lesen.

15. Ramsay Vilhelm. У самоѣдовъ Канинскаго полуострова. 
=  Bei den Samojeden auf der Kaninhalbinsel. IzvOAIü 
23,6. 08, p. 458—71.

Von I. Al'fonsov besorgte Übersetzung des aufsatzes in JSFOu. 
06, siehe Bibl. 06 VI 10.

16. Самоѣды Тиманской и Канинской іундръ. =  Die samo 
jeden der tundren von Timangaund Kanin. Памятн. книжка 
Архангельск. губерніи на 1908 годъ. 03, р. 56—64.

Erwähnung der s y r j ä n e n  als ausbeuter der samojeden.

17. По Россіи. Дальній сѣверъ. =  Durch Russland. Im  
hohen norden. Симбирянинъ 08, nr. 554.

Über die syrjänen als bahnbrecher des ackerbaus im russischen 
norden.

18. Sergin I. A. »Богатства сѣвера.» (Зырянскій край). 
Путевыя замѣтки, очерки и разсказы. =  »Der reichtum 
des nordens.» (Das syrjänische land). Reisenotizen, skizzen 
und erzählungen. Mosk., dr. v. »Pečatnoe Dělo». 08. 152 p. 
Rbl. 0,75.
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Die ökonomische läge des syrjänischen gebietes; bilder aus dem  
leben der s y r j ä n e n .

19. Отчетъ o дѣятельности Велико-Устюжскаго Право- 
славнаго Стефано-Прокопіевскаго Братства за 1905— 
1906 годъ — десятый годъ существованія Братства (съ 
26 апрѣля 1905 года по 26 апрѣля 1906 года). =  Bericht 
über die tätigkeit der Orthodoxen brüderschaft Stephans 
und Prokopijs zu Velikij Ustjug fürs j. 1905—1906, das zehnte 
jahr des bestehens der brüderschaft (vom 26. april 1905 
bis zum 26. april 1906). Вологодск. Епарх. Вѣд. 07, nr. 
13, p. 283—91; 14, p. 306—9; 16, p. 348—56; 17, p. 363—70; 
18, p. 392—9; 19, p. 435—44; nr. 20, p. 459 —64; 21, p. 
489—94.

Von den der brüderschaft gehörigen abcschulen gibt es 70 syrjäni- 
sche, in ihnen ist der lehrgang ein jahr länger als in den russischen 
schulen (das erste jahr wird auf den unterricht im russischen verwen
det), p. 442— 3, nr. 19. Vorträge fürs volk wurden in einem teil des 
kreises U st'sysol'sk (in den kirchen und schulen) auf syrjänisch gehal
ten, p. 490— 1, nr. 21.

20. Kolyẽev Al. O сѣти учительскихъ семинарій въ Воло- 
годской губерніи. =  Über das netz der lehrerseminare im 
gouv. Vologda. Русск. Начальн. Учитель 08, nr. 1 1 , p. 
338—42.

Der vf. em pfielt Jarensk als ort des neuen Seminars, weil es näher 
bei dem östlichen teil des gouv. liegt und als russische stadt den syrjä
nischen schülern das erlernen des russischen zu erleichtern geeignet ist.

21. Нужды инородческой школы. =  Bedürfnisse der fremd
völkischen schule. Русск. школа 08, nr. l ,p .  79—80.

Soeben erschien in Petersburg ein neues lehrbuch in permjakischer 
spräche für die permjaken des Cerdyn-gebietes. D ieses lehrbuch ist 
das erste seiner art, da die früher in permjakischer spräche veröffent
lichten lehrbücher ausschliesslich für die permjaken des Ińva-gebiets 
(kr. Solikamsk) bestim m t waren.

22. K. A. Изъ жизны начальной школы. Сельско-хозяй- 
ственные курсы. =  Aus dem leben der elementarschule. 
Landwirtschaftliche kurse. Начальн. Обученіе. 08, nr. 12, 
p. 393—5.

Das kreissemstvo von Solikamsk hat besondere landwirtschaft
liche kurse m it spezieller rücksicht auf die interessen der p e r m j a k e n  
zu eröffnen beschlossen.

23. Kl. S. Изъ г. Устьсысольска, Вологодской губерніи. 
— Aus der sŧadŧ Usť-sysol'sk, gouv. Vologda. Вологодск. 
Епарх. Вѣд. 08, nr. 15, p. 371—2.

Schilderung eines jubiläums zur hundertjährigen Wiederkehr 
der einweihung einer der städtischen kirchen, wobei u. a. eine predigt 
in s y r j ä n i s c h e r  spräche gehalten wurde.
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24. Kičin Vasilij. Воспоминаніе o празднованіи въ городѣ 
Устьсысольскѣ Вологодской губерніи въ 1896 году пѣти- 
сотлѣтія со дня кончины Св. Стефана Пермскаго, про- 
свѣтителя вычегодскихъ и еысольскихъ зырянъ. =  Erinne
rung an das jubiläum in der stadt Usťsysoľsk, gouv. Vologda
i. j. 1896 zur fünfhundertjährigen Wiederkehr des todestags 
des heil. Stephan von Perm, des aufklärers der syrjänen 
von Vyčegda und Sysol'sk. Вологодск. Enapx. Вѣд. 08 
nr. 22, p. 503—511

Ausführliche Schilderung des jubiläums.

25. Lebedev Vasilij. Устьвымъ.= Ust'vym. Володск. Enapx. 
Вѣд. 08, nr. 2 0 , p. 450—7; 2 1 , p. 481—5.

Geschichtliche erinnerungen des dorfes: der heil. Stephan und 
seine nachfolger in U stvym ; jetzige kirchen des dorfes. Die bevölke
rung ist syrjänisch, versteht aber ziemlich gut russisch und spricht 
es auch.

C. W o tja ken .

1. Sprachkunde.
[I 32, 42, 130, 237, 239, 335; VI 27.]

2. V olkskunde.

[I 131, 275, 278— 80, 288. 290, 292— 4, 296, 313, 320— 1, 326, 336, 
340, 342— 3, 345— 6, 348— 366.]

26. Wotjaken. Meyers Grosses Konversations-Lexikon. Sech
ste Auflage. 20. 08, p. 756—7.

27. B—n S. A. Изъ быта вотяковъ Казанекой губерніи. 
Е Начало яровой пашни. ІЕ Сабанъ. =  Aus dem leben 
der wotjaken im gouv. Kasan. I. Anfang der frühsaat.
II. Saban. Каз. Газета 08 nr. 24 p. 9—10; 38, p. 9—10.

Sitten beim ackerbau, gebete, gebrauche; wotjakischsprachige 
redewendungen.

28. Inorodec. Умыканіе невѣотъ y вотяковъ. Елабужск. 
уѣздъ. (Отъ нашего корреспондента). =  Brautraub bei 
den wotjaken im kreis Elabuga. (Von unserem korrespon
denten). Волжско-Камск. Рѣчь. Kasan. 08, nr. 109.

Eheschliessungssitten.

29. Džon. »Забытыя школы». (Изъ записной книжки быв 
шаго учителя). =  »Vergessene schulen.» (Aus dem notizbuch 
eines früheren lehrers). Начальное Обѵченіе. 08, nr. 2 , p. 
49—54; 3, p. 83—1:

Der unterricht der wotjakischen kinder in der russischen schule 
ist beim jetzigen system  eine hoffnungslose sache: sie lernen über-
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haupt nicht einmal die spräche, viel weniger die sachen. Dasselbe gilt 
von der russischen schulbibliothek: die bücher werden ohne Verständ
nis des inhalts gelesen. Der vf. em pfiehlt herausgabe und prämiierung 
wotjak. Volksbücher.

30. I—v. Кушкетъ и Порезъ. (Путевыя замѣтки о вотя- 
кахъ). =  Kušket und Porez. (Beisenotizen über die wot
jaken). PrBl. 08, nr. 5, p. 211—7.

Besuch zweier wotjakendörfer Kušket und Porez: einwirkung 
der mission und der schule, wotjakische tracht, heidnische gebrauche.

31. Корреепонденція. Село ЮсКи. Глазовскаго y. =  Kor
respondenz. Das dorf Juski. Kreis Glazov. Вятск. Вѣстникъ 
08, nr. 277, p. 3.

Konferenz der geistlichen zwecks sprachlicher prüfung der Ver
öffentlichungen des Übersetzungskomitees zu Kasan und Samara. 
Gottesdienst wotjakisch nach dem Glazovschen dialekt.

32. Arseńev J . V. Земельные акты Уфимскихъ башкиръ-
вотчинниковъ. С ообщ илъ . =  Urkunden über den
grundbesitz der Ufaer erbbesitzer-baschkiren. Mitgeteilt von
 . Чтенія въ Имп. Обществѣ Исторіи и Древностей
Россійск. при Моск. университетѣ. 1900. Книга 4, р. 
28—9; Книга 1 , р. 4—7.

Urkunden aus dem ende des 17. jh ., welche die wirtschaftliche 
läge der baschkiren und w o t j a k e n  beleuchten.

V II .  O b-ugrische Völker.
A . A llg em e in es .

I . S p ra ch k u n d e.

1. Библіографическій указатель статей, помѣщенныхъ въ 
»Сибирскихъ Вопросахъ» за 1905—1908 гг . =  Bibliographi
sches Verzeichnis der aufsätze, die in »Сибирскіе Вопросы» 
in d. j. 1905—1908 veröffentlicht wurden. Сибирск. Вопроеы 
08, nr. 48—52, p. I —XX.

Zu beachten: Bibliographie, p. I—V, Die fremdvölkische frage, 
p. V II—V III.

2 . V o lk sk u n d e .
[I 83— 4, 86, 91, 296.]

2 . El'nickij K. Инородцы Сибири и Среднеазіатскихъ вла- 
дѣній Россіи. Этнографическіе очерки. 2-е изданіе. =  
Die fremdvölker Sibiriens und der mittelasiatischen gebiete
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Russlands. Ethnographische Skizzen. Zweite auflage. Pburg, 
M. M. Gutzac. 08. 136 p. Rbl. 1.

II. O s t j  a k e n  (name, äusseres, trach t, Charakter, bauten, 
erwerbszweige, glaube, sitten, speisen), p. 21— 9. W o g u l e n  (äus
seres, tracht. bauten, Charakter, glaube, kenntnis im lesen, volkspoesie, 
sitten, erwerbszweige, speisen), p. 30— 3. Gruppenbilder von ost- 
jaken und wogulen. Ethnogr. karte.

*3. Nosilov K. »Ha дикомъ сѣверѣ». ГІервый и второй сбор- 
никъ разсказовъ, еъ рисунками. =  »Im wilden norden.» 
Erste und zweite Sammlung von erzählungen, mit bildern. 
Mosk., I). I. Tichomirov. 08. 115 p. Rbl. 0,40.

Die w o g u l e n  und o s t j a k e n werden berührt. —  Rez. 
V. 8— ij  in Каз. Гааета 08, nr. 14, p. 11; A. N a l i m o v  in Pycca. 
Ш ксла 08, nr. 9, p. 26.

4. Rubakin N. Разсказы Западной Сибири или о губер- 
ніяхъ Тобольской и Томской и какъ тамъ живутъ люди. 
Изданіе 3-е, вновь переработанное и дополненное.= E r
zählungen aus Westsibirien oder den gouv. Tobolsk und 
Tomsk und лѵіе die leute dort leben. Dritte umgearbeitete 
und ergänzte auflage. Mosk., dr. v. I. N. Kušnerev & C.
08. 186 -1- karte.

11. W elche fremdvölker leben in W estsibirien, p. 59— 70 ( o s t -  
j a k e n, p. 60— 6, w o g u l e n ,  p. 68). .

5. Patkanov S. Über die Zunahme der Urbevölkerung Sibi
riens. (Ein Beitrag zur Frage über das Aussterben der N atur
völker.) KSz. 9. 08, p. 54—94.

Zahlen über die ob-ugrischen Völker (vom ende des 18. jh. und 
während des 19. jh.). Im kr. Tobolsk w eist die zahl der o s t j a k e n  
eine ununterbrochene abnahme auf (jährliche abnahme der männer 
seit 1816 2.7 °/00 ); im kr. Surgut jährliche Zunahme während 100 j.
1. 0 im kr. Beresov jährliche abnahme (seit 1828) 0. 98 °/00; im wolost 
Vas-Jugan abnahme (seit 1859) jährlich 5. 6 °/c0. Mithin gilt als end- 
resultat für das ostjakische volk ein allmähliches aussterben. —  Die 
zahl der streifw o g u 1 e n hat sich in den kreisen von Beresov und 
Tobolsk seit 1838 kaum verändert, im kr. Turinsk zeigen sie seit 1858 
einen rückgang, während die ausässigen wogulen desselben kreises 
zugenommen haben. Im allgemeinen können die wogulen als statio
när betrachtet werden, p. 62— 4, 90— 2.

6 . Skalozubov A. Письма депутатовъ. XVII. =  Briefe der 
äbgeordneten. XV II. Сибирск. листокъ 08, nr. 98, p. 2.

In der Sitzung des fremdvölkischen komitees der sibirischen 
gruppe der äbgeordneten teilte S. K. P a t k a n o v  daten über den 
Zuwachs der inorodsischen bevölkerung Sibiriens mit: die o s t j a k e n  
befinden sich nur im kr. Surgut im gleichgewicht, in den übrigen drei 
kreisen des gouv. Tobolsk mindert sich ihre zahl; die nomadisierenden 
und umherstreifenden w o g u l e n  sind nicht lebensfähig, die wohn
haften zeigen einen Zuwachs. —  Es wurde festgestellt, dass das zen-
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tralkomitee der ersten allgemeinen Volkszählung das ursprüngliche 
material der Zahlung, u. a. auch das die fremdvölker betreffende, nach 
gewicht verkauft hat. Für die Wissenschaft wurden nur die blankette  
über die fiugr. Völker gerettet, da die finnischen gelehrten beizeiten  
um dieses material ersuchten und es nach Helsingfors in Verwahrung 
brachten.

7. Serebrennikov I. Половой составъ русскаго и инород- 
ческаго населенія Сибири. =  Verteilung der russischen 
und fremdvölkischen bevölkerung Sibiriens nach dem ge- 
schlecht. Сибирск. Вопросы 08, nr. 9, p. 24—30.

Auch über die Verteilung der geschlechter bei den w o g u 1 e n 
und o s t  j a k e n.

8 . Harlampovič K. Къ вопросу o погребальныхъ маскахъ 
и куклахъ у западно-сибирскихъ инородцевъ. =  Zur 
frage nach den begräbnismasken und puppen bei den west
sibirischen fremdvölkern. IzvOAIĖ 23,6. 08.

Behandlung der verstorbenen bei den wogulen und ostjaken; 
vergleich m it den antiken kulturvölkern.

9. Отчетъ Тобольскаго Епархіальнаго Комитета за 1906 
годъ. =  Bericht des Tobolsker Eparchialkomitees fürs j. 
1906. PrBl. Beil. 08, nr. 7—8 , p. 67—94.

U. a. ist ein r u s s i s c h-w o g u l i s c h e s  Wörterbuch gedruckt; 
5 o s t  j a k i s c hsprachige werke werden aufgezählt, die aus dem 
bücherlager des komitees zu bekommen sind. P. 70— 83 der bericht 
der Obdorsker mission fürs j. 1906 erzählt von den reisen der missio
nare unter den ostjaken, über die missionsschulen und ihre schüler, 
das kinderasyl, das krankenhaus, das armenhaus, das geplante non- 
nenkloster und über die tätigkeit der brüderschaft des heil. Gurius.

B . W ogulen.
1. S p ra ch k u n d e .

[I 240, 287; VII 9.]

2 . V o lk sk u n d e .
[I 94, 131, 270, 313, 360.]

10. Wogulen. =  Wogulen. Meyers Grosges Konversations- 
Lexikon. Sechste Auflage. 20. 08, p. 714.

11. Kannisto Artturi. Vogulilainen lastensatu. Suomenta-
n u t  . =  Ein wogulisches kindermärchen. Ins finnische
übersetzt v o n  . Pääskynen. Hels. 08, nr. 12, p. 224.

12. A rtturi eno [Kannisto Artturi], Siperian lapsia. =  Kinder 
Sibiriens. Pääskynen. 08, nr. 12, p. 225—31.

Spiele und puppen der wogulenkinder; ein bild aus dem wogul. 
leben.
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13. Vysockij Шк. Н Ѣ ск ол ь к о  словъ о погребальныхъ 
обычаяхъ Вогулъ. Съ рисункомъ. Einige worte über die 
begräbnissitten bei den wogulen. Mit einer Zeichnung. 
IzvOAIĖ 24,3. Mosk. 08, p. 254—7. Auch sep. 08. 4 p.

Erläuterung der sitte, das gesicht des verstorbenen m it einem  
stück renntierhaut zuzudecken; vergleich m it entsprechenden gebrau
chen anderer Völker. Abb. von einem wogul. götterbild.

14. По Россіи. =  Aus Russland. Симбирянинъ. 08, nr. 564.
Über die zobelzucht bei den w o g u l e n  in Verchotur’e.

15. Zempléni Ấrpáđ. Rache. Episches gedieht. Aus dem 
ungarischen ins deutsche übertragen durch Julius L e c h -  
n e r  v o n  d e r  L e c h .  Bpest, Otto Nagel jun. 08. 24 p. 
Rm. 1 —.

Eine selbständige bearbeitung des »Der Kriegsgott von Mun- 
kesz» betitelten ostj. heldenliedes. Das original findet sich im V. band, 
p. 13— 48 von graf Eugen Zichys dritter asiatischer reise: Ostiakische 
Volksgedichten-Sammlung. Durch Josef Pápay veröffentlicht.

J. K.

C. O stjaken .

1. Sprachkunde.
[I 42, 287; VII 9.]

2. V olkskunde.
[I 131, 270, 294, 300, 311, 313, 327, 360.]

10. T—v L. Остякъ передъ военнымъ судомъ. =  Der ostjake 
vor dem kriegsgericht. Сибирск. Листокъ. 08. nr. U l .

Der eindruck des anhörens seines todesurteils auf den gemüts- 
zustand eines ostjaken.

17. Spol—v Kal. Пзъ безпросвѣтнои жизни березовскихъ 
инородцевъ. =  Aus dem finsteren leben der fremdvölker 
von Berezov. Сибирск. Вопросы 08, nr. 31—2; p. 65—9.

Das finstere los der ostjaken in den klauen der russischen kauf-
leute.

18. Отчетъ Тобольскаго Епархіальнаго Комитета Высо- 
чайше утвержденнаго Православнаго Миссіонерскаго 
Общества за 1907 годъ. =  Bericht des Tobolsker Eparchial- 
komitees der Allerhöchst bestätigten orthodoxen missionsge- 
sellschaft fürs j. 1907. PrBl. Beil. 08, nr 15, p. 163—91.

Die samojedischen und o s t j  a k i s c h e n  gemeinden von Ob- 
dorsk haben zwei Stipendien in der 2-klassigen mädchenschule zu 
Berezov gegründet. Über die missionsschule zu Konda. Der Jahres
bericht der mission von Obdorsk bemerkt u. a. über die missionsschule,
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dass infolge der Vielsprachigkeit der schüler ein jeder schüler von vier 
sprachen —  russisch, syrjänisch, ostjakisch, samojedisch —  drei spre
chen lernen müsste. Infolgedessen wird der 4-jährige lehrkursus nicht 
selten auf 5, 6 und 7 jahre ausgedehnt. Ein frauenkloster ist zur hilfe 
der mission gegründet; w eiter eine kirchliche und missionsbibliothek 
für die den norden des gouv. Tobolsk behandelnde literatur, sowie 
eine Sammlung von ethnographischen gegenständen der fremdvölker 
der Umgebung.

19. Irinarch. Несчастіе Обдорской миссіи. Настоятель 06-
дорской миссіи игум енъ . =  Das unglück der mission
in Obdorsk. Vom Vorsteher der mission in Obdorsk abt 
 . prBl. 08, nr. 19, p. 126—8.

D ie feuersbrunst im missionshaus und ihre folgen.

VIII. Ungarn.
Siehe die folgenden jahrgänge der Bibliographie, vgl. p. 1.

IX . Schriften in den finnisch-ugrischen sprachen.
[Mit ausnahme des finn., est. (schriftspr.), ung.]

A . K arelisch .
[II 104— 16, 118.]

1 . Краткая священная иеторія и молитвы на русскомъ и 
карельскомъ языкахъ. Руководство для законоучителей 
карельскихъ школъ. Проектъ. Изданіе Православнаго 
Карельскаго Братства во имя Святаго Великомученика 
и Побѣдоносца Георгія. N:o 7. 1908 г. =  Kurze biblische 
geschichte und gebete russisch und karelisch. Leitfaden für 
die religionslehrer der karelischen schulen. Entwurf. Publi
kation der Orthodoxen karelischen brüderschaft des heil, 
grossmärtyrers und Überwinders Georgij. Nr. 7. J . 1908. 
Wiborg. Neue druck, in Wiborg. 08. 8 :o. V +  74 p. Ebl. 
0,15.

Russisch und olonetzisch (in russ. schrift). Illustriert. Nach dem  
vorwort von oberpriester N. Čukov (p. III—V) wird der gebrauch des 
buches auf das erste lehrjahr der elementarschule beschränkt.

2. Nikol'skij Viktor. Двѣнадцать страстныхъ евангелій, 
чтомыхъ въ великій пятокъ на утрени на карельскомъ
нарѣчіи. Проектъ. Перевелъ Свящ енникъ (1908
годъ). Изданіе Православнаго Карельскаго Братства 
во имя св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія. Л» 6 .
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=  Die zwölf evangelien über die leidensgeschichte Christi, 
welche am karfreitag bei der frühmesse gelesen werden, in
karelischer spräche. Entwurf. Übersetzt vom priester -
(Jahr 1908). Publikation der Orthodoxen karelischen brü
derschaft des heil, grossmärtyrers und Überwinders Georgij. 
Nr. 6 . Wiborg. Neue druck, in Wiborg. 08. 16:o. 48 p. Rbl. 
0,05.

Olonetzisch, in russ. Schrift; am schluss eine kurze erklärung der 
(hinzugefügten) buchstaben ä, ö, y.
3. Nikol'skij Viktor. Вопросы при исповѣди мірянъ, рас- 

положенные въ порядкѣ десятословія, разрѣпштельная 
молитва и молитва Предъ причащеніемъ на карельскомъ 
языкѣ. Проектъ. Переводъ братскаго миссіонера-свя-
щ е н н и к а  . Изданіе Православнаго Карельскаго
Братства во имя св. Великомученика и Побѣдоносца 
Георгія. JẾ 5. =  Fragen bei der beichte der laien, nach den 
zehn geboten geordnet, absolutionsgebet und abendmahls
gebet. Entwurf. Übersetzt vom missionär der brüderschaft
 . Publikation der Orthodoxen karelischen brüderschaft
des heil, grossmärtyrers und Überwinders Georgij. Nr. 5. 
Pburg, dr. v. »Kolokol» (Nevskij, 127). 08. 16:o. 16 -Ị- 1 p. 
Rbl. 0,03.

Russisch und olonetzisch (in russ. schrift); am schluss eine kurze 
erklärung der nicht-russischen buchstaben ä, ö, ỹ, die in dem olon. 
teil angewandt sind. — Gedruckt in 1 . 0 0 0  ex.
4. Евангеліе на Литѵргіи въ Успеніе, Рождество п Вве- 

деніе во храмъ ГІресвятой Борородицьг. (Лук. 1 0 , Bs-42;
1 1 , 27-28). ІІроектъ. Изданіе Олонецкаго Отдѣленія Право- 
елавнаго Карельскаго Братства. X: 12. =  Das evangelium 
bei der messe zu Mariä himmelfahrt, geburt und Opferung. 
(Luk. 10, p. 38 42; 11, 27 ss). Entwurf. Publikation der Olo
netzischen abteilung der Orthodoxen karelischen brüder 
Schaft. Nr. 12. Petrozavodsk. Gouvernementsdruck. 08. 8 :0 .
2  p.

In olon. spräche, daneben links der kirchenslavische text.
5. Евангеліе на литургіи въ день Сошествія Св. Духа. 

(Іоан. 7 , 37- 52; 8 , 12). Проектъ. Изданіе Олонецкаго От- 
дѣленія Православнаго Карельскаго Братства. .V; 11. 
=  Das evangelium bei der messe am tag der ausgiessung des 
heil, geistes. (Joli. 7, 37 52; 8 , 1 2). Entwurf. Publikation der 
Olonetzischen abteilung der Orthodoxen karelischen brü 
derschaft. Nr. 11. Petrozavodsk. Gouvernementsdruck. 08. 
8 :0 . 2  p.

Olonetzisch; siehe Bibl. 08 II 111.
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6. Евангеліе на литургіи въ Вознесеніе Госцодне. (Луки 
24, зб-5з). Проектъ. Изданіе Олонецкаго Отдѣленія 
Православнаго Карельсыаго Братства. ĴẾ 10. =  Das 
evangelium bei der messe zur himmelfahrt Christi. Luk. 24, 
З6-53). Entwurf. Publikation der Olonetzischen abteilung 
der Orthodoxen karelischen brüderschaft. Er. 10. Petro 
zavodsk. Gouvernementsdruck. 08. 8 :o. 2 p.

Olonetzisch; siehe Bibl. 08 II 112.

7. Nikol'skij Viktor. Блаженны. Озаккахатъ. Изданіе Олонец- 
каго Оідѣленія Право Славнаго Карельскаго Братства. 
A« 9. =  Die Seligen. Publikation der Olonetzischen abteilung 
der Orthodoxen karelischen brüderschaft. Er. 9. Petrozavodsk. 
Gouvernementsdruck. 08. 8 :o. 2 p.

Matth. 5,3-12 Olonetzisch; siehe Bibl. 08 II 113. Gedruckt in
1.000 ex.

8 . Пасхальное евангеліе. (Іоан. 1 , ı-ız). Проектъ. Изда- 
ніе Олонецкаго Отдѣленія Православнаго Карельскаго 
Братства. Д» 7. =  Das osterevangelium. (Joh. 1 ,1-17) E nt
wurf. Publikation der Olonetzischen abteilung der Ortho
doxen karelischen brüderschaft. Er. 7. Petrozavodsk. Gou- 
vernementsdruck. 08. 8 :0 . 2  p.

Olonetzisch; siehe Bibl. 08 II 110.

9. Евангеліе на литургіи въ Вербное воскресеніе. (Іоан. 
12, i-is). ГІроектъ. Изданіе Олонецкаго Отдѣленія 
Православнаго Карельскаго Братства. Е:о 6 . =  Das 
evangelium bei der messe am palmsonntag. (Joh. 12, ı-ıe). 
Entwurf. Publikation der Olonetzischen abteilung der Ortho - 
doxen karelischen brüderschaft. Er. 6 . Petrozavodsk. Gou
vernementsdruck. 1908. 8 :0 . 2 p.

Olonetzisch; siehe Bibl. 08 II 109.

10. Евангеліе на литургіи въ Благовѣщеніе. (Луки 1 ,24-зв). 
Проектъ. Изданіе Олонецкаго Отдѣленія Православнаго 
Карельскаго Братства. Е:о 5. =  Das evangelium bei der 
messe zu Mariä Verkündigung. (Lukas 1 , 24-28). Entwurf. 
Publikation der Olonetzischen abteilung der Orthodoxen 
karelischen brüderschaft. E r. 5. Petrozavodsk. Gouverne
mentsdruck. 08. 8 :0 , p. 2 .

Olonetzisch; siehe Bibl. 08 II 108.

11. Святое Евангеліе на литургіи въ недѣлю Мясопуст- 
ную. Мѳ. .25, зі-4в). Изданіе Олонецкаго Отдѣленія 
Православнаго Карельскаго Братства. Е:о 4. =  Das heil, 
evangelium bei der messe in der fastnachtswoche. (Matth.
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25, зі-4в). Publikation der Olonetzischen abteilung der 
Orthodoxen karelischen brüderschaft. Nr. 4. Petrozavodsk. 
Gouvernementsdruck. 08. 8 :o. 2 p.

Olonetzisch; siehe Bibi. 08 II 107.

1 2 . Евангеліе на литургіи въ Срѣтеніе Господне. (Лук. 
2, 22-4о). Изданіе Олонецкаго Отдѣленія Православнаго 
Карельскаго Братства. 2. =  Das evangelium bei der messe 
zu Mariä reinigung. (Luk. 2 , 22-40). Publikation der Olo
netzischen abteilung der Orthodoxen karelischen brüder
schaft. 2. Petrozavodsk. Gouvernementsdruck. 1908. 8 :0 . 2 p.

Olonetzisch; siehe Bibi. 08 II 105.

B . W otisch .
[II 296.]

C. E stn isch .
1. N ord estn isch .

[II 126.]

2 . S üd estn isch .
[II 124— 5, 300, 350.]

D . Lappisch .
V gl.FU F 1. Anz. p. 168.

F ortsetzu n g  und nachträge.
zu der

»Bibliographie der lappischen literatur» von J. Q v i g s t a d  
und K.  B.  W i k l u n d ( =  BLpL).

NB. Die signa N  170 usw. bezeichnen, dass die betreffenden bücher
der norwegisch-lappischen literatur angehören und die fortlau
fende Ordnungszahl 170 usw. haben.

13. [N. 170.] Nuorttanaste. 1 0  ad jakkegærdđe. »Nuortta- 
naste» ("alle, prentejægje ja olgusadde læ G. P. Lund, Siger- 
fjord, Vesteraalen. =  Der nordstern. 10. jahrgang. [02 IX
19.] [07 1X12.]

1908 erschienen 24 nr. Jede nummer umfasst 4 p., 32,з × 23,5.
J. Q.

14. [N. 195.] Sagai Muittalægje. 5 ad jakkodak. Eedak- 
tøra: A. Larsen. Prenteduvvum »Nuorttanaste» prentem- 
rakkanusast, Sigerfjorast. == Der Neuigkeitserzähler. 5. jahr
gang. [07 IX  13.]

1908 erschienen 24 nr. Jede nummer umfasst 4 p., 32,з × 23,5.
J. Q.
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E. M o rdw in isch .
[I 237, 346.]

F. T sch erem iss ich .
[I 237, 335, 346, 348.]

15. AptrievA. T. Сборникъ черемисскихъ пѣсенъ, записан- 
ныхъ въ разныхъ селеніяхъ Бирскаго и Сарапульскаго 
уѣздовъ въ 1905—1907 гг. Тексты. Русскій переводъ 
исполненный В. М. Васильевымъ. Изданіе Перевод- 
ческой Комиссіи при Управленіи Казанскаго Учебнаго 
Округа. Х:о 18. =  Sammlung tscheremissischer lieder, auf
gezeichnet in verschiedenen dörfern der kreise Birsk und 
Sarapul in den j. 1905—1907. Texte. Ins russ. übersetzt 
von У. M. Yasil'ev. Hrsg. vom Übersetzungskomitee bei der 
Direktion des lehrkreises Kasan. Kr. 18. Kas. Universitäts
druck. 1908. 30 p. Bbl. 0,20.

600 ex. In der einleitung über die formellen eigenschaften der
lieder, p. 3— 5.

16. Vasilev У. M. Mapu калыкын мурыжы туштыжы да 
йомакшы. [=  Mari kalykyn mury/ y tuễtyžy da jomakšy]. 
=  Tscheremissische lieder, rätsel und erzählungen. Kas., 
Zentraldruck. 08. 16 p.

Lieder m it noten p. 1— 12; rätsel p. 12— 4; erzählungen p. 14— 6.

*17. Мари калыкын туштыжы (610 тушты) [ =  Mari kalykyn 
tuštyžy (610 ŧušty]. 610 черемисскихъ загадокъ. Изданіо 
Православнаго Миссіонерскаго Общества. =  610tschere 
missische rätsel. Hrsg. von der Bechtgläubigen Missions- 
gesellschaft. Kas., Zentraldruck. 08. 28 p. Bbl. 0,5.

1.200 ex.

*18. Священная исторія Новаго Завѣта. =  Biblische ge
schichte des Xeuen Testaments. Kas., Orthod. missions- 
ges. 08. 16:o. 96 p. Bbl. 0,20.

In tscheremissischer spräche; 1.200 ex.

19. Молитвос.ловъ. =  Gebetbuch. [04 1X19.] Kas., Miss.- 
Ges. 08. 16:o. 62 p.

Russisch und tscheremissisch; dritte auflage; 2.400 ex.

*20. Утреня и первый, третій и шестой часы. =  Der morgen- 
gottesdienst und die erste, dritte und sechste betstunde. 
Kas., Vjatkasches eparchialkomitee der Orthodoxen mis- 
sionsges. 08 .16:o. 44 p.

In tscheremissischer spräche; 1.200 ex.
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*21. Jakovlev G. Букварь для луговыхъ черемисъ, пере- 
водъ свящ. =  Fibel für wiesentscheremissen, Übersetzung 
des priesters — -—. Kas., G. Jakovlev. 07. 8 :o. 176 p. Rbl. 25.

In russischer und tscheremissischer spräche.

22. Yasil'ev Y. M. Руш кугужанышты лійшы паша-шамыч 
[=  Ruškugužanyštylijšy paŝa-šamyŏ]. Разсказы изъ Pycc- 
кой исторіи на черемисскомъ языкѣ. Изданіе Братства 
Св. Гѵрія въ Казаны. Составлены группою черемисъподъ 
р е д ак ц іе й  . =  Erzählungen aus der russischen ge
schichte in tscheremissischer spräche. Veröffentlichung der 
Brüderschaft des hl. Gurij zu Kasan. Verfasst von einer
gruppe tscheremissen, red. v o n  . Kas., Zentraldruck.
08. 76 p. Rbl. 0,25.

Die Übersetzung ist von tscheremissischen Zöglingen des Kasaner
lehrerseminars ausgeführt.

23. Glezdenev P. und Vasil’ev V. Марла чот (ш от).[=  Maria 
ỗot (šot)ļ. Методическій сборникъ ариѳметическихъ при- 
мѣровъ и задачъ на восточномъ и луговомъ нарѣчіяхъ 
черемисскаго языка для начальныхъ училищъ. =  Tsche- 
remissische rechnung. Methodische Sammlung von a rith 
metischen beispielen und aufgaben im östlichen und wiesen - 
dialekt der tscheremissischen spräche für elementarschulen. 
Kas., Zentraldruck. 08. II  -f- 104 p. Rbl. 0,35.

Vorwort in russ. spr., p. I— II.

*24. Vasiľev V. M. Турлы чэр лэч поремдаш тунуктышы 
марла книга. [=  Turly čẻr lẻỗ poremdaš tunuktyịy Marla 
kniga]. (Лѣчебникъ, въ которомъ говорится о болѣзняхъ 
людей и животныхъ). =  (Ẩŗzŧliches hausbuch, in welchem 
über die krankheiten der menschen und tiere geredet wird). 
Kas., I. S. Michỉev. 08. 8 :o. 76 -f- IV p. Rbl. 0,30.

600 ex.

*25. Vasiľev V.M .Холера манмычэр. [=  Cholera manmy čẻr].
— П ер ево д ъ  . =  Die sogenannte cholerakrankłıeiŧ.
Übersetzung v o n  . Kas., V. M. Vasilev. 08. 8 :o. 12 p.

In tscheremissischer spräche; 2.000 ex.

*26. Марла календарь. 1909 ійланъ. [=  Maria kalendaŕ 1909 
ijlan]. — Черемисскій календарь на 1909 г. =  Tschere
missischer kalender fürs j. 1909. Kas., Zentraldruck. 08. 8 :o. 
64 p. Rbl. 0,10.

Mit Zeichnungen; 3.000 ex .
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G. S yrjän isch .

27. Mošegov K. M. und Šẽapov P. V. Вукварь для иермяц- 
кихъ дѣтей (на чердынскомъ нарѣчіи). Изданіе Пере- 
водческой Комиссіи при Управленіи Казанскаго Учеб- 
наго Округа. Е:о 24. =  Fibel für permjakische kinder (im 
čerdynschen dialekt). Veröffentlichung des Übersetzungs
komitees beim Vorstand des Kasaner Lehrbezirks. E r. 24. 
Kas., Zentraldruck. 08. 40 p. Rbl. 0,20.

Illustr.

*28. 0  холерѣ. =  Über die Cholera. Perm, изд. Пермск. 
Губ. Земства. 08. 8 :о. 8  р.

In permjakischer (syrjänischer) spräche. 5.000 ex.

H . W o tja k isch .
[I 237, 335, 346, 348.]

*29. Молитвенникъ. =  Gebetbuch. Kas., Miss.-Ges. 08. 16:o. 
63 p. Rbl. 0,15.

In wotjakischer spräche; dritte auflage; 1.200 ex.

30. Вторая книга для чтенія на вотскомъ языкѣ. Изданіе 
Переводческой Комиссіи при Управленіи Казанскаго 
Учебнаго Округа. =  Zweites lesebuch in wotjakischer 
Sprache. Herausgegeben vom Übersetzungskomitee beim 
Vorstand des Kasaner lehrbezirks. Kas., Zentraldruck. 08. 
104 p. Rbl. 0,45.

Der erste teil (p. 1— 72) ist von den Zöglingen des Kasaner geist-
lichenseminars, der zweite teil (über die tiere, p. 73— 104) vom lehrer
I. V. J a k o v l e v  zusam m engestellt. Zahlreiche abbild.

31. Micheev I. 8 . Зуч эксэйлыгын луэм ужъёс [ =  Zuö 
ėksėjlygyn luém užjos]. — Разсказы изъ Русской исто- 
ріи. Ha вотскомъ языкѣ. Составлены группою вотяковъ 
подъ редакціей преподавателя Казанской учительской
семинаріи   . Изданіе Братства Св. Гурія въ Казани.
=  Erzählungen aus der russischen geschichte. In  wotjakischer 
Sprache zusammengestellt von einer gruppe wotjaken unter
der redaktion des lehrers am lehrerseminar zu K asan  .
Herausgegeben von der Gesellschaft des Heil. Gurius zu 
Kasan. Kas., Zentraldr. 08. 72 p. Rbl. 0,25.

32. Jakovlev I. V. Русскіе предлоги и нарѣчія въ зна- 
ченіи предлоговъ. Пособіе для учителей при веденіи 
разговорныхъ уроковъ по русскому языку въ вотскихъ 
школахъ. =  Die russischen präpositionen und adverbien in
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der bedeutung von präpositionen. Hilfsmittel für lehrer 
beim' leiten von russischen gesprächsübungen. Kas., Uni
versitätsdruck. 08. 16:o. VI +  48 p. Rbl 0,15.

Russische und wotjakische sätze nebeneinander zur beleuchtung 
des gebrauche der präpositionen.

*33. Jakovlev I. V. Наглядный аринметическій задачникъ 
для начальныхъ вотскихъ школъ. Пособіе для обученія 
счисленію въ предѣлѣ первыхъ двухъ десятковъ. Изданіе 
Переводческой Комиссіи при Управленіи Каз. Учебн. 
Округа. =  Anschauliches arithmetisches aufgabenbuch für 
wotjakische elementarschulen. Hilfsmittel zum unterricht 
im rechnen mit den erzten zwei zehnern. Hrsg. vom Über
setzungskomitee beim Vorstand des Kasaner Lehrbezirks. 
Kas., Zentraldruck. 08. 8 :o. 6 8  p. Rbl. 0,25.

Mit Zeichnungen; 2.400 ex.

*33. Prokop’ev G. P. Муш утьыны дышетыеь книга. [ =  Muš 
ut yny đyšetys' kniga]. — O пчеловодствѣ. =  Über die bie- 
nenzucht. Kas., S. S. Michřev. 8 :o. 40 p.

1.000 ex.

I .  W ogulisch .
[VII 9.]

J . O słjak isch .
[VII 9.]

R ezensionenverzeichnis für das jahr 1908.

Das vorliegende Verzeichnis ist nach demselben plan aus
gearbeitet wie das für die vorhergehenden jahre, es umfasst 
also nur die im j. 1908 erschienenen rezensionen von arbeiten, 
die nicht in der vorangehenden bibliographie (für das j. 1908) 
angeführt sind. Die rezensionen der im j. 1908 erschienenen 
arbeiten sind schon oben in der bibliographie unter den betr. 
arbeiten erwähnt; nur einige a.ngaben solcher rezensionen wer
den hier mitgeteilt, weil sie durch ein besonderes referat her
vorgehoben zu werden verdienen.

E . V . A h t i a .

Aarne Antti. Vergleichende Märchenforschungen. [07 I  284]: 
Viljo M a n s i k k a, ŽivStar. 17. 08, p. 513—5.

Das buch wird den russischen sagenforschern als ausgezeichnetes 
muster empfohlen. — Väinö S[a I m i n e n ] ,  Valv. 08, p. 65— 7.

Finn.-ugr. Forsch. XXIII. Anz. 13
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Arbo C. Den blonde brachycephal og dens sandsynlige udbred- 
ningsfelt. [07 I 377]: Hg. M a g n u s ,  Annales de Géogr. 17, 
p. 153.

Arvosteleva luettelo suomenkielisestä kirjallisuudesta. Kol
mas vihko. Apuneuvoksi kansankirjastojen hoidossa. [07 
II  7]: Kirjastolehti 08, p. 17.

Bielenstein A. Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten. 
I. Die Holzbauten der Letten. [07 I 290]: B y h a n, Zen- 
tralbl. f. Anthrop. 13. 08, p. 338—9.
B. M e r i n g e r, Mitteil. d. Anthrop. Ges. in Wien 38, p. 
264—74.

Ausführliche kritik. Bei seiner mangelhaften kenntnis der einst 
von Süddeutschland ausgegangen kulturwellen hat Bielenstein manche 
dinge für national lettisch gehalten, die im ganzen kulturkreise des 
oberdeutschen hauses sich vorfinden.

W. B i e l e n s t e i n ,  Baltische Monatsschrift 55, p. 234—48.
Eine menge rezensionen von verschiedenen Verfassern über das 

werk A. B. s.

B. H a u s m a n n ,  Sitzungsber. d. Gel. Estn. Ges. 1907. 
08, p. X X X —XX X I.

Bjørnbo A. A. & Petersen Carl S. Anecdota Cartographica 
Septentrionalia. [08 I 45]: A. W i l s k m a  n, HAik. 08, 
p. 248—53.

Ausführliches referat, besonders über die karte des nördlichsten 
Europa von Simon van Salinghen (1601).

Borisov A. У самоѣдовъ [07 VI 9]: Wera C h a r u s i n a ,
Zentralbl. f. Anthrop. 13. 08, p. 342—3.
I. T o l m a t s c h e w ,  Peterm. Mitt. LB 54. 08, p. 229.
Bo—-v, Естествозн. и Геогр. 08, nr. 1 , p. 83—4.
Y. У. B., Землевѣдѣніе 08. Кн. I, p. 159—62.

Böckel Otto. Psychologie der Volksdichtung. [06 I 257]: Bu- 
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574—5.

Edemskij M. Кокшеньгская старина. [07I I 612]: A. M iro- 
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tät zu Dorpat über das zur mitbewerbung um die prämie P. H eim 
bürgers vorgelegte werk von Kordt.

Krassnow Andreas. Russland. [07 I 273]: H. W—k, Ymer 28. 
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[06 I I  466]: U. L. Lehtonen. HAik. 08, p. 76—8.
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HAik. 08, p. 34—8.
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G. v. B e 1 o w, Vierteljahrschr. f. Social- u. W irtschafts- 
gesch. 6. 08, p. 278.
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10, p. 241.
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Wilser Ludwig. Die Germanen. Beiträge zur Völkerkunde. 

[06 I 385]: Friedrich K a u f  f m a n  n, Zs. f. Deutsche Phi
lologie. 08, p. 119—20.

Virkkunen A. H. Itäm eren suomalaiset saksalaisen valloi- 
tuksen aikana. [07 I I  584]: USuom. 08, nr. 2, p. 5.

Žakov K. Въ хвойныхъ лѣсахъ. Разсказы Комі-Морта. Спб. 
1908. Стр. 55. [08 V I 10]: N. Ѵ—ѵ, ŽivStar. 17,1. 08, р. 110.

D e r rez. w ü n sch t, d ass d e r  verf. v o n  h a lb b e lle tr is tis c h e n  b ü ch el- 
ch en  z u r  V erö ffen tlichung  d e r  u rsp rü n g lich e n  m a te ria lie n  d e r  sy r jä n . 
vo lk spoesie  üb erg in g e .
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Autorenverzeichnis
zu der bibliographie für das jahr 1908.

In  d ieses V erzeichnis s in d  w ie  in  den  frü h e re n  b ib lio g ra p h ie n  au ch  
d ie  V erfasser d e r  r e z e n s i o n e n  au fg en o m m en . D ie rezen sio n en  
w erd en  m it  d em  n am en  des V erfassers d e r  re ze n sie rte n  a rb e it  (oder 
be i S am m elw erken  u n d  a rb e ite n  v o n  n ic h t g e n a n n te n  V erfassern  m it 
d em  n am en  d e r  re ze n sie rte n  a rb e i t  se lb st) u n d  m it  »r e z.» b eze ich n e t. 
D ie b eze ieh n u n g  rez. ohne  Z ah lenangabe  v e rw e is t au f das v o ran g eh en d e  
a lp h a b e tisc h  g e o rd n e te  rezen sio n en v erze ich n is .

A a v i k J. P r a k t .  finn. S p rach
leh re . II 100.

A b r a m o v  A. Die baschkiren.
I 280.

A c h e 1 i s Th. Hirt rez.
A c h m a r o v  G. N. Die teptja- 

ren u. ihre herkunft. I 279.
A h t i a E. V. Die karel. fami- 

liennamen zu ehren! II 117. —  
Karel. Sprichwörter. II 294.

A h t i  n e n  J. Beitr. zur phone- 
tik d. südwestl. dialekte. II 24.

A i 1 i o J. Die ersten anfänge d. 
museums in Tavastehus. I 118. 
—  Die volkstüm l. gebäude Finn
lands. II 362.

A  i r i 1 a M. Die finnen Skandina
viens. II 193. — Woher stam m t 
d. finn. bevölker. in d. gebieten  
d. flüsse Tornion- u. Muonion- 
joki? II 623.

A k i m o v M. Das dorf Tjurjuši
im kr. Belebej. V 4.

A k i m o v VI. Die tätigk. d. 
sem stvo von Simbirsk für d. 
volksaufklär. (1866— 1906). I 
337.

A k i r a M. A Gazetteer of Ethno- 
logy. I 255.

A 1 a v a V. W otische hochzeits- 
gebräuche, hochzeitslieder u. 
-klagelieder. II 296.

A n d e r s s o n  O. Der »finn. ton» 
in d. musik. II 322.

A n d r e e R. Häger rez. I 309.
A n d r e e v  V. Mitteilungen aus 

d. kreisen. D. Sjamozero. II 
495. —  Mitteilungen vom lande.
II 520— 1.

A n t r o p o v  F. Antwort ein. 
kareliers. II 525.

A n u ö i n D. Das anthropol. mu
seum d. Moskauer univers. I 
157. — Schwalbe rez.

A p p e l g r e n - K i v a l o  Hj. 
Finn. Trachten aus d. jünger. 
Eisenzeit. II 366. —  Steinzeitl. 
Untersuchungen. II 682. — Ver
zeichn. d. schwed. münzen d. 
Antellsch. münzensamml. in 
Helsingfors. II 693. —  Zwei 
Speerspitzen aus d. wikinger- 
zeit. II 700.

A p t r i e v A. T. IX 15.
A r b u s o w  L. Grundriss d. 

Gesch. Liv-, E st- u. Kurlands.
3. aufl. II 657.

A r e f i n  S. Ja. Erklärend, tex t  
zur serie Finnland. II 186.

A r o  J. E. Auf zur erforsch, d. 
natur u. d. Volkes Kareliens. 
1169.

A r s e rí e v  J. V. Urkunden über 
d. grundbesitz d. Ufaer erbbe- 
sitzer-baschkiren. VI 32.

A s p e 1 i n J. R. Aus d. brief- 
tasche. Kyröskoski. II 2 8 4 .—  
Ein karel. götzenbild. II 3 4 4 .— 
Über d. schiffahrt d. finnen in 
alt. Zeiten. II 689.

A u f r i c h t i g  II. Neue finn. 
Volkslieder. II 314.

A u n i n g R .  Dr. August Bielen
stein. I 222.

A v e i l  a n  N. J. Mitteilungen  
über einige zum ehemalig, ksp. 
Ulvila gehörige landgüter. II 
402 .

Ä i j ä 1 ä E. Volmari Porkka. I 
2Í4.

Ä i m ä Fr. Lapp, lehnwörter in 
finn. mundarten. II 56.
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B a g i n S. A. Die allgemein, ver- 
sam ml. d. Ges. d. heil. Gurius 
im 41. j. d. ges. I 338.

B á 1 y n i c k i j-B i r u ľ a F. E i
nige neue fälle von unterbrech, 
d. zentral, oder Rolandsch. fur
che. I 312.

B e a z 1 e y  C. R. The Russian  
expansion towards Asia and 
the Arctic in the Middle Ages.
I 356.

B e k a r e v i ŏ N .  M. Materialien 
zu ein. archäol. karte d. gouv. 
Kostroma. I 379. 

v. d. B e 11 e n E. G. Eigentüm 
lichkeiten d. gegend von Narva.
II 237.

v. B e 1 o w G. H ettner rez. —  
Rhamm rez.

B e r g q v i s t  O. Die ethnogra
phie, spr. u. gesch. d. lappen.
III 5. —  Die religion d. lappen. 
III 20. —  Die sozial, u. bürgerl. 
zustande d. lappen. III 2 4 .—  
Lappland (red.). I 261.

B e r g m a n n J .  Koidulas briefe. 
II 166.

B e r s t  e 1' K. P. Verzeichn, d . Ort
schaften im gouv. Kasan. I 275. 

B e z ŏ i n s k i j  A. Russland.
Kulturpolit. geogr. I 270.

B e z s o n o v. R eise im gouv. 
Wologda nach d. naphthavor- 
kommn. am fluss Uchta. VI 6. 

B i e l e n s t e i n  W. Bielenstein  
rez.

B i e n e m a n n  Fr. Katalog d. 
Schwed. Generalgouverneur- 
Archivs zu Riga. II 15. 

B i e r m a n n  W. E. Friedrich 
rez.

B j ø r n b o A .  A. Anecdota Carto- 
graphica Septentrionalia (red.). 
I 45.

B l a g o v e š č e n s k i j  I. Gedenk
buch d. gouv. Olonetz fürs j. 
1908. II 217.

B l o m s t e d t  Y. D ie grund. 
ein. lebend, ethnogr. freiluft- 
museums. 1179. —  Über das d. 
freiluftmuseum zu Helsingfors 
geschenkte kötnergut von Nie- 
melä . . .  II 363.

B o b r o v VI. Volkslieder d. russ. 
bevölker. d. gouv. Livland. II 
301.

B o ë t h i u s S .  J. Stavenow rez.

B o g o l j u b o v P .  Aus d. leben  
d. mordwinen. IV 4. 

B o g o s l o v s k i j M .  Das nördl.
kloster im 17. jh. I 362.

B o 1 d t R. Die entsteh, u. tätigk. 
d. Vereins für heimatforsch, in 
Pori 1901— 1906. I 75. —  Orga
nisierte heimatforsch. I 68. 

B o m a n s s o n  K. A. Åland.
II 175.

B o r c h a r d t  A. Finnland.
Agrarwirtschaft. II 396.

B o r e  E. Sagen aus Lappland.
III 19.

B o r o d i n N. D ie wissenschaft- 
lich-industr. erforsch, d. Mur
manküste. I 90.

B o r z o v A. Bilder zur geogra- 
phie Russlands. I. I 267. — 
Golovačev rez. —  Mel'nik rez. 
I 282.

B o u c h a 1 L. Hovorka rez. I 
295.

B r e i t f u s s  L. L. Die expedi
tion an d. küsten von Murman.
I 89. —  W issenschatl.-prakt. 
Murman-Expedition. I 324.

B r o f e l d t P .  Lattu rez. II 214. 
—  Über d. mission in Russland.
II 535.

B r o m é  J. Ein klein, beitr. zur 
lappenfr. III 11.

B r o s s e A. Heim atbuch. I. II 
227.

B r ø g g e r  A. W. Ein norweg. 
meerschaumfund aus d. Stein
zeit. II 686. 

v. B r u i n i n g k l l .  Zur Gesch. 
d. Anbaues von Feldfrüchten 
in Livland im M ittelalter. II 
673.

B r u m m e r  Ol. J.  Über analo- 
giebildungen in d. finn. volks
poesie. II 279. —  Über d. Ban- 
nungsorte d. finn. Zauberlieder. 
II 276.

B u d i 1 o v  i č A. S. Kann R uss
land seine grenzländer d. fremd- 
völkern übergeben? I 322.

B ū g a s K. A ist, studien. II 43. 
B u g g e A. Die Wikinger, bilder 

aus d. nord. Vergangenheit. I 
354.

B u h 1 e E. Kraus rez. I 284. 
B u r g g a l l e r  E. Der Mythus 

von d. verschlungenen Sonne. 
II 332.
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B u r m e i s t e r  A. Vollständig
ste u. neueste anleit. . . . englisch 
zu lernen. II 144.

B u s c h a n  G. ZBlAnthr. 13 
(red.). I 16.

B u s l a e v  F. I. Vorlesungen 
vor Sein. Kais. Hoheit d. Thron
folger . . . II 338.

C a 1 o n i u s M. Praelectiones in 
Jurisprudentiam Civilem. I 153.

C a m e n a  d’A 1 m e i d a P. Ja- 
kobij rez.

C a m p e n h a u s e n  E. Zurbevöl- 
kerungsstatistik [d. Ostseepro
vinzen]. II 575.

C a n n e l i n  Kn.  Einige fragen 
u. Vorschläge betr. d. Orthogra
phie. I 77. —- Finn.-schw ed. 
W örterbuch. E rw e ite rte  aufl. 
II 102.

C a n t e 11 S. Finn. pflanzenna- 
men. II 60.

C a r l b e r g N .  Stadt. Selbstver
walt. [in d. Ostseeprovinzen]. II 
591.

C a s t r é n  Z. Rein rez. 1 206.
C e d e r b e r g A .  R. Eines unse

rer provinzialarchive. II 12.
C e d e r b e r g  J. A. Gummerus 

rez. I 189.
C h a r u z i n a W .  Borisovrez. —  

Ċiŏerina rez. —  Novosil'cev rez. 
— Sirelius rez. —  V asilev rez. —  
Zur fr. d. feuerverehr. I 186.

C h o m j a k o v  M. M. Synostase 
d. hirnschalensäume bei d. be
völkerung in d. tälern d. Wolga 
u. Kama. I 313.

C i r k o v  I. Das ksp. Uchta in 
religiös-sittl. u. sozial, bezieh. 
II 208. —  Die konferenz d. zum 
bezirke d. karel. kirchspiele ge
hörig. geistlichk. II 573.

C o 11 a n A. Finn. tanzstube. II 
319. —  Finn. tanzstube. II 318.

C u k o v N. Allgemeine versamml. 
d. mitglieder d. Olonetz. abteil. 
d. Orthod. karel. brüdersch. II 
5 5 2 .— An Seine eminenz . . . 
Misail, bischof von Olonetz u. 
Petrozavodsk. II 541. —  Ber. 
über d. zustand d. pfarrschuleri 
in d. eparchie Olonetz i. schulj. 
1906— 1907. II 5 1 1 .—  Der erste 
jahrestag d. eröffn, d. Orthod. 
karel. brüdersch. . . .  II 551. —

Kongress d. mitglieder d. Ortho
dox. karel. brüderschaft im dorf 
Repola. II 547.

C y g n æ u s  Fr. Das trag, e le
ment im Kalevala. II 253.

C v i j i ö J. Florinskij rez.

D a c h 1 e r A. Nordische Bauern
häuser. I 298.

D a n e 11 G. D ie mundart von 
Nuckö. I. II 123.

D a n i 1 e v  i č V. Dritt. histor.- 
archäol. provinzialkongress in 
d. stadt Vladimir. 1148. 

D e l l e n b a u g h F .  S. Le Hlond 
rez. III 8.

D e n i k e r J. Les races de l’Eu- 
rope. II. La taille en Europe. 
I 307— 8.

D e n i s E. Hinneberg rez, II 149. 
D e r ž a v i n N .  S. Der gebrauch 

d. brautraubes . . .  I 293.
D e v e 1' N. Das alte Ladoga u. 

seine steinernen stadtruinen. II 
649.

D i e t r i c h  F. Bibliogr. d. deutsch. 
Zeitschriftenliter. 21-22. I 
25— 26.

D o n n e r  A. Die wissenschaftl.
gesellschaften Finnlands. I 60. 

D o n n e r  O. Discours prononcé 
à la séance annuelle 2/X II 1907. 
I 103. —  Eröffnungsrede in d. 
jahresversamml. d. FUG 2/X ĬI 
1907.1 102. —  Unser forschungs- 
gebiet. I 163.

D o z y  G. J. Bibliogr. Übersicht.
I 22“.

D r e y e r W. Durch fünf Welt
teile. I 252.

D r e w i n g  A. Englische lehr- 
bücher auf d. estn. markte. 11 
145.

E c k a r d t J .  Livland. Stilleben.
II 669.

E d e m s k i j M. Aus d. tradi
tionen von Kokšeńga. II 652. 
—  Ber. über ein. reise zu eth 
nogr. zwecken in d. gouv. Vo- 
logda u. Archangel. II 342.

E d é n N. Hildebrand rez. 
E h r e n r e i c h  P. Keane rez.

I 254.
E h r s t r ö m R .  Über d. bedeut, 

d. rasse für d. auftreten d. ner
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venkrankheiten im lande. II 
381.

E i n e r  H. Estn. Sprachlehre für 
schulen. 4. aufl. II 138.

E i s e n  M. J. Das sam m eln d. 
folklore. 1 8 0 . — Der erste früh- 
lingsbote. II 354. — Der setu- 
kesengott Peko. II 349. —  Die 
taufe d. Kalevipoeg. II 299' —  
Ein norwegisch, könig als Sklave 
in Estland. II 665. —  Königs
märchen. II 3 0 5 .— Schatz d. 
Vorfahren. 2. aufl. II 306.

E k m a n K. Finn. Volkslieder. 
II 313.

E 1 f v  i n g Fr. Carl A xel G ott
lund als pilzsammler. I 201.

E ľ n i c k i j K. Die fremdvölker 
Sibiriens u. d. m ittelasiat. ge
biete Russlands. VII 2.

E n d z e l i n J .  Būgas rez. II 43.
E r i c h s e n  B. Bibliogr. fürs j. 

1906. I 29.

F a ľ b o r k G. A. D ie allgemeine 
volksbild, in Russland. I 328.

F e d o t o v F .  Fremdvölk. kirchl. 
schulen für d. ausbild, von leh
rer. I 333.

F e d o t o v N .  Illustriert, führer 
durch Finnland. II 183.

F e l d m a n n  J. Ksp. Pärnu- 
Jakobi. II 233.

F e u e r e i s e n  A. Livländ. Ge
schichtsliter. 1905. II 16.

F i l a r e t o w  E. Jahresber. d. 
Gelehrt, estn. ges. am 18. febr. 
1908. I 122.

F o g a z z a r o A .  Le poesie. II 
274. — Minime studi, discorsi, 
pensieri. II 245.

F o n t e i l  A. G. Die bevölke
rungsverhältnisse in Finnland
i. j. 1907. II 388.

F o r e l  A. Gelbe u. weisse rasse. 
I 305.

F o r s s t r ö m  O. A. Jahresber. 
d. Finn. histor. ges. am 9. nov.
1905. I 110.

F o r s s t r ö m  V. Kreditgenos
senschaften. II 406.

F r e y  E. Der Münzfund von 
Naginschtschina bei Gdow. II
708. — Funde röm. münzen. II
709.

F r i d o l i n  S. Die landwirtschaftl. 
ausstellung in Lembolovo. II

463. —  Z ur abnahm e d. Zer
stückelung  d. bäuerl. anteile. 
II 461.

F r i e d e r i c h s e n  M. Marx rez. 
—  Schlesinger rez. I 268.

F r i i s  J. A. Ella. Scènes de la 
vie laponne. I 264.

G a 11 o i s L. Michow rez.
G a m ö e n k o  S. Ausgrabungen 

an d. küste d. Finn. meerbusens. 
II 701.

G a u t i e r Ju. Y. Aus d. gesch. 
d. translokationen im 18. jh.
I 364.

G e b h a r d  H. Atlas de sta tis
tique sociale sur les communes 
rurales de Finlande en 1901.
II 395. —  Das areal d. angebaut, 
landes u. sein, verteil, auf d. 
landgemeinden Finnlands i. j. 
1901. II 398.

G e n d u n e  J. G. Die stadtruine 
Toporok im gouv. Tver, kr. 
Koröevsk. I 375.

G e o r g i e v s k i j  M. D. Die 
karelier. II 2 1 9 .— E inestim m e  
aus Karelien. II 5 0 4 .— Russ.- 
karel. Wörterbuch. II 118.

G e t t o e v M .  S. Zur fr. d. baues 
d. eisenbahn Petrozavodsk—  
Lendera. II 496.

G 1 e z d e n e v P. 1X 23.

G n ě v u š e v A .  M. Auszug aus 
d. grundbuch d. zweit, hälfte 
d. W ot. fünftels 1504— 1505 . . 
II 648.

G o d e n h j e l m  B. F. Julius 
Krohn. 1 2 1 2 .— Noch etwas 
über d. poesie Kallios. II 159.

G o e r t z  L. Heimatbuch. I. II 
227.

G o l u b c o v N .  A. Gedenkbuch 
d. gouv. Archangelsk fürs j. 
1908. I 272.

G o r o d c o v V .  A. Die urbevöl- 
ker im geb. Rjäzan. I 384.

G r a n f e i t  A. A. Die volksbib- 
liotheken u. d. allgemein, biblio- 
theken. II 423.

G r a s s  K. K. Die russ. Sekten.
G r i e s i n g e r  Th. Zwölf Mo

nate unter d. Lappen. III 7.
G r i g o ŕ e v S .  Borzov rez. I 267.
G r i m m e  H. Möller rez.
G r i p e n b e r g  A. Die frauen- 

beweg. in Finnland. II 644.
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G r i v  c e v A. Aus d. ksp. Ti- 
manga, kr. Mezen. VI 8.

G r o t e n f e l t  G. Primitive kul- 
turmethoden in Finnland. II 
370.

G r o t e n f e l t  K. Inhaltsverz. 
zum I— X X  teil des HArk. II
10. —  Jahresber. d. geschichtsw. 
29 (red.). 1 2 3 .— Namen- u.
sachverz. zu d. Protokollen d. 
Finn. histor. ges. 1864— 1907. 
II 11. —  Über d. frühere finn. 
benenn. Gottlands »Voijonmaa». 
II 35. —  W as war d. alte Kven- 
land, »terra feminarum»? II 622. 
—  W ie ist d. wort »ardha» zu 
erklären? II 4 6 . — Zu d. auf- 
satz über d. gedichte von Goethe 
u. Kallio. 11 158.

G r o u n d s t r o e m  O. D iegrösse 
d. angebaut, areals in Finnland. 
II 399.

G r ü n e r  H. Die Verwertung 
onomast. Materials für d. Kul- 
turgesch. unser. Landes. II 663.

G r ü n e r-N i e 1 s e n H. Molte- 
sen rez. II 2 4 0 .— Ohrt rez. 
II 239.

G u m m e r u s  J. Aus d. gesch. 
d. schule Finnlands. II 643. —  
Die klöster Finnlands im m it
telalter. II 630 .—  Heimat (red.) 
114. —  Henrik Gabriel Porthan 
als theolog. I 199. —  Mikael 
Agricola. I 189— 90.

G u s e v  P. V. Praktischer führer 
durch d. städte, kurorte u. ma
ler. gegenden Finnlands. II 182.

G y 11 i n g E. Über d. kötnerver- 
hältnisse in Ober-Satakunta. II 
404.

H a c k m a n  A. Die silberschnalle 
von d. landspitze Korpolais bei 
Åbo. II 7 0 0 .— Jahresber. d. 
geschichtsw. 29 (red.). I 23.

H a i n a r i O. A. Die finnen in 
Amerika im 17. jh. II 645. —  
Jahresber. d. Finn. histor. ges. 
am 9. nov. 1906. —  •— 1907. I
111.

H a k a M. D er d ia lek t im allge
mein. Sprachgebrauch. II 27.

H a l l s t r ö m  G. Nordskandi- 
nav. felsenzeichnungen. II. Die 
norweg. Zeichnungen. I 373.

H a r l a n ) p o v i č  K.  Zur fr.

nach den begräbnismasken u. 
puppen bei d. westsibir. fremd- 
völkern. VII 8.

H a r t m a n n  F. Schräder rez. 
H a u s e n R. Ắland. II 175. 
H a u s e r  H. L’immigration aux 

E tats-unis en 1906— 1907. I 
349.

H a u s m a n n  R. Bielenstein rez.
—  Grabfunde aus Mekshof. II 
703. —  Mettig rez.

H ä g e r Fr. Holzels Europ. Völ
kertypen. I 309.

H ä l l s t r ö m  E. Über d. finn.
terminologie d. heilkunde. II 85. 

H ä m ä l ä i n e n  A. Brief aus 
Kasan. 2. IV 6. —  Die m ittei- 
lungen Epifanijs d. Weisen über 
d. heil. Stefan u. d. syrjänen. 
I 82. —  Opfersitten d. tschere
missen. V 11. —  Reiseber. I 292. 

H ä r k ö n e n  I. Der künstler. 
Charakter des Kalevalas. II 259.
—  Niem i rez. II 293. 

H ä s t e s k o  F. A. Das penta-
gram m . II 331. —  W äre es w ün
schensw ert, dass sich d. s tä d t. 
jugend  m it d. spr. d. landvolkes 
bekann t m achte? I 167. 

H e e r i n g  H. Ü berbleibsel a lte r  
Zeiten im R äpinaschen . II 355: 

H e i k e l  A. O. Ü b erd . volkstüm l. 
Ornamente d. finn. stam m e.
I 301.

H e i k e 1 J. A. B ildungszustände 
in F inn land  im  17. jh. I 52. —  
Ü ber d. finn. U niversität u. d. 
finnentum . II 421.

H e 1 k i ö O. E. Unsere versmasse.
II 29. —  Vers, versgruppe u. 
Strophe. II 41.

H e 11 a n d A. Norwegen, land  u.
volk. X V III. I 258. 

H e l l e b r a n t A .  Die ung. phi- 
lol. liter. 1906. I 20. 

H e l l s t r ö m  P. Über d. acker- 
bau u. d. Viehzucht in Lapp
land. II 479.

H e r m a n n  K. A. Die sumero- 
akkaden. I 247. —  Estn. spr. u. 
schrift. II 1 3 5 .— Estn. Volks
lieder für gemischt, chor. I I 323. 

H e r m a n n  R. Philippson A.
rez. I 257.

H e t t n e r  A. Grundzüge d. 
Länderkunde. I. I 256. —  R uss
land. Kulturpolit. geogr. I 270.
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H e u s 1 e r A. Ohrt rez. —  Ohrt 
rez. II 239.

H i e r s e m a n n  K. W. Katalog  
357. Russland. I. I 44.

H i 11 g e r H. Die Länder u. Staa
ten d. Erde 1908. I 253.

H i n n e b e r g  P. Die Kultur d. 
Gegenwart. II 149.

H j e 11 Arth. Mikael Agricola als 
Übersetzer d. N. Testaments. 
I 191. — W ie viel vom A. Test, 
hat Agricola ins finn. übersetzt 
oder als übersetz, herausgege
ben. I I 151.

H j e 1 1 Aug. Die bevölkerungs- 
verhältnisse in Finnland i. j.
1906. II 3 8 7 .— Die bevölke
rungszahl u. d. demogr. Charak
ter Finnlands. II 638.

H j e 1 1 E. Heimat (red.). 1 1 4 . —  
Statist, mitteilungen betr. d. 
studierende jugend d. finn. Uni
versität 1867— 1905. II 419.

H o l s t  N. O. Postglaciale Zeit
bestim m ungen. I 310.

H o n k a v a a r a E .  Statistisches 
über d. volksaufklär. in Sata
kunta fürs j. 1905.

H o p p u K. W. Finnlands U m 

satz i. j. 1907.
H o v o r k a  O. Vergleichende 

Volksmedizin. I 295.
H ö t z s c h  O. Arbusow rez. II 

657. — Seraphim rez. II 658.
H u 11 i n J. Das renntier u. d. 

renntierkultur. III 27.
H u 11 m a n O. F. Das erbrecht 

im gesetz von Hälsinge u. U pp
land . . . Sprachhistor. unter
such. II 52.

H u r s t i A. Erinnerungen aus 
Archangel-Karelien. II 536.

H u r t R. Dr. Bertram. I 220.
H ü c k e l G .  A. Müller rez. 1 370. 

—  Sergi rez. I 303.
H y v ä r i n e n  A. Das Thomas

lied. II 268.

I g n a t i u s  K. Die entwickl. d. 
rechtspflege bis zum erscheinen 
d. gesetzes vom j. 1734.

I n g  m a  n L. Die kirchl. Selbst
verw altung. II 636.

I n k V .  Einiges über d. rechtgläub. 
esten im gouv. Pskov. II 601.

I r i n a r c h. Das Unglück d. m is
sion in Obdorsk. V II 20.

I s a a k i j. Tagebuch eines kate- 
cheten. II 556.

I z n o s k o v  I. Über d. aufklär, 
d. fremdvölker u. über d. m is
sion in d. eparchie Kasan. I 290.

I v  a n o v A. Zur fr. der zwei- 
klass. schulen für d. ausbild, von 
kirchenschullehrern. I 338.

I v a n o v s k i j  A. A. RAntrZ 
7 (red.) I 15.

J a c i m i r s k i j  A. I. Florin- 
skij rez.

J a k i m o v J. Über d.‘ argwöhn 
d. bauern. V  3.

J a k o v 1 e v  G. 1X 21.
J a k o v l e v l .  V. Neue Verord

nungen für d. fremdvölk. schu
len. I 332. —  IX  32— 3.

J a n ŏ u k N. A. Ethnogr. Rund
schau. 19— 20 (red.). I 14.

J a n t z e n  H. Böckel rez.
J a n u s o v  N. I. Verzeichn, d. 

urkunden u. akten d. Trifon- 
klosters. V  12.

J a u k e r O. Dachler rez. I 298.
J ä n 11 i J. Heim at (red.). II 4.
J ä r v e r  I. Die estn. kolonie 

Hussõ-Kardonika. II 615.
J ä ä s k e l ä i n e n V .  Kleine no

tizen. II 40.
J e r e m e j e f f-R ä i  h ä V. Erin

nerungen eines Archangelkarel. 
polit. gefangenen. II 215.

J o c h e 1' s o n V. I. Die alt. u. 
gegenwärtig, unterird. behau- 
sungen d. volksstäm m e d. nord- 
östl. Asiens . . .  I 300.

J õ g e v e r  J. »Estn. Literatur» 3 
(red.). 1 7 . — Estn. märchen.
II 303. — Versuche zu ein. ver
einheitlich. d. estn. Orthogra
phie. II 136.

J o h a n n s o n  A. Einzelne b il
der aus d. estn. feldwirtschaft. 
II 583.

J o h a n s s o n  K. F. Le Monde 
Oriental 2 (red.). I 12.

J ü d i n  A. Die baubezirke von 
Arzamas u. Barminsk. IV 8.

J u r k a t a m  J. Pödder rez.
J u t e i n i  J. Eine auswahl d. 

gedichte von Jaakko Juteini. 
II 156.

J u u s e 1 a V. Die S tatistik  über 
d. Volksbibliotheken in Finn
land. II 424.



Autorenverzeichnis. 20ặ

J ü r g e n  M. Kirchengesch. für 
Volksschulen. II 676.

J ii r g e n s t e i n A. Ausgrabun
gen im Pernauschen. II 707. —  
Dr. Karl August Hermann f.
I 228. —  Gesch. d. »Postimees».
I I  668.

K a h l e  B. Bugge rez. I 354.
K a 1 e r v o K. Über d. schulver- 

hältnisse in Salmi. II 490. 
K a l i r a a  J. Bibi. d. fiugr. sprach- 

u. volksk. für d. j. 1903. 1 17. —  
»Der anreger» (red.). II 1 .—  
Die postposition tähden. II 38.
—  Die Wortbedeutungen in d. 
gegenwärtigen sprachwiss. I 
249. —  Kuudan —  kuuva —  
kuutama. II 39. —  Über d. e ty 
mologie d. wortes tuohi. 1 239.
—  Rezensionenverzeichn. für d. 
j. 1903. I 18.

K a l l a s  O. Viert, ber. über d. 
sammeln estn. volksmelodien.
I 81.

K a 11 i o A. H. Elementarbuch d.
l'inn. spr. II. 4. aufl. II 95.

K a m p m a n n M. Die ältere 
estn. schönliter. II 1 6 4 .— Ei
niges aus d. leben dr. Fähl- 
manns. I 215. —  Estn. belle- 
tristik in Reval vor 100 jahren.
II 1 6 5 .— »Estn. Literatur» 3 
(red.). 17. —  J. W. Jannsen als 
beiletrist. I 221- —  Schullese- 
bueh I. 3. aufl. II 229.

K a n n  N. Reiman rez. 
K a n n i s t o  A. Bemerkungen zur 

neuen bibelübersetz. II 84. —• 
Ein wogul. kindermärchen. VII
11. — Gartenterminologie. II 61.
—  Kinder Sibiriens. VII 12. —  
Munkácsi rez. —  Reiseber, aus 
đ. wogulenlande V. I 94.

K a r j a l a i n e n  K. F. Compte- 
rendu des travaux de la Soc. 
Finno-ougr. 1 1 0 1 .— Dem an- 
denken Anton Regulys. I 234.
— Jahresber. d. FUG 2/X II 
1906— 2/X II 1907. 1 100. —
Mattias Aleksanteri Castrén. I 
208.

K a r n e 11 V. Die lappen u. ihre 
nachbarvölker. III 36. 

K a r s t e n  T. E. Zur fr. nach d. 
»gotischen» lehn Wörtern im finn. 
II 42.

K a r t t u n e n  L. Fogazzaro rez. 
II 245. —  Über d. Vatikan ar- 
chiv. I 28.

K a t a n o v  N. Die Ges. für ar- 
chäol., gesch. u. ethnogr. vor 
dreissig jahren. 1 8 8 .— Geehr
ter Herr. I 188.

K a u f f m a n n  Fr. Wilser rez.
K a u k o v a l t a  K. Ein bruch- 

stück d. gesch. von Paattis. II 
191.

K a u p p i n e n  M. Aus d. m u
seum von Satakunta. I 117.

K ä k i k o s k i  H. Gesch. F inn
lands. F ürd .ju gend . I. II 619.

K e a n e  A. H. The W orld’s 
Peoples. I 254.

K e m i l ä i n e n  A. »Der anre
ger» (red.). I I I .

K e n t s J. In d. estn. kolonien 
von Ufa. II 611.

K e r k k o n e n  K. Riutula. III
17.

K e t t u n e n  L. »Der anreger» 
(red.). II 1. — Elias Lönnrot in 
Estland i. j. 1844. 1 2 0 2 .—
Erinnerungen aus d. finnenwäl- 
dern von Skandinavien. II 194.

v. K e u s s 1 e r Fr. Michow rez.
K i ř i n V. Erinner. an d. jubi- 

läum in d. stadt Usťsysoľsk, 
gouv. Vologda i. j. 1896 . . .  VI
24.

K i h l s t e d t  L. Unter d. lap
pen von Kvikkjokk. III 12.

K i 1 p i O. K. Die berufsverteil, 
d. ackerbautreibend, bevölker. 
im län Vasa i. d. j. 1815—  
1890 . . .  II 400.

K i r b y W. F. Kalevala. II 242.
K 1 e m e 11 i H. Finn. musikter

minologie. I 176.
K o h 1 m a n n Ph. W . Adam von 

Bremen. I 49.
K õ i v A. Das leben d. kolonisten 

in Maruha-Eesti vom anfang bis 
zur gegenwart. II 617.

K o k 1 a K. Über d. bedeut, d. 
griech.-kathol. glaubens in d. 
Ostseeprovinzen. II 679.

K o l y š e v  A. Uber d. netz d. 
lehrerseminare im gouv. V o
logda. VI 20.

K o n d a k o v N .  P. Ber. über d. 
tätigk. d. abteil. für russ. spr. 
u. liter. in d. Kais. akad. d. 
wiss. fürs j. 1908. V  2.
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K o p a n s k i j  P. A. Ärztl. u. 
sanitäre Verhältnisse beim fisch- 
fang im Murmangebiet. II 450.

K o r o t k o v E .  N. Ber. über d. 
Museum d. Ural, ges . . . fürs j.
1907. I 158.

K o r s a k o v a V .  D. Verzeichn, 
d. obrigkeitl. personen in d. 
Städten d. gegenwärt. gouv. Ka
sans . . .  V  17.

K o s k e n n i e m i  V. A. Cyg- 
næus rez. II 253.

K o s k i m i e s  J. Ber. über d. 
kirchl. Verhältnisse im bistum  
Kuopio . . .  II 427. —  Die Wirt
schaftslage unser, kirche. II 637.

K o s s i n n a  G. Schräder rez.
K r a s n o p e r o v  I. Die syrjän. 

gemeinde im norden Russland. 
VI 14.

K r a s s n o w  A. Russland. I 269.
K r a u s A. Appunti sulla musica 

dei popoli nordici. I 284.
K r a u s  E. »Westöstliches» aus 

russ. u. skandinav. Landen. II 
379.

K r o c  h i n V. P. Gesch. d. kare
lier. II 651.

K r o h n  I. Die finn. lyr. poesie. 
II 28. —  Die liedermelodien d. 
finn. volkes. II 309. —  Die 
runenmelodien d. finn. volkes. 
II 307. —  Finn. volksmelodien. 
II, 7—8. II 308.

K r o h n  J. Der heidn. gottes- 
dienst d. fiugr. Völker. I 285. —  
Jaakko Juteini. II 155.

K r o h n  K. Das Stephanslied. 
I 269. —  Die finnischsprachigk. 
mein, eitern. 1 2 1 3 .— FU F 7 
(red.). 1 2 . — Anz. d. F U F  8 
(red.). 1 3 . — Gesch. d. Kale
valarunen. V—VI. II 251. —  
Heimat (red.). 1 1 4 .— M ittei
lungen. II 273. —  The Progress 
of Folklore Study in Finnland. 
I 69. — W ie d. finn. spr. wieder 
d. spr. d. gebildeten heime 
Finnlands wurde. II 642.

K r o 1 i k M. Genossenschafts
wesen in Finnland. II 407.

K r o t o v  P. Geehrter Herr. I 
188.

K u h 1 b a r s Fr. Schulharfe. II 
324.

K u l ' b a k i n  S. Niederle rez.
K ú n o s  I. KSz. 9 (red.). I 9.

K u u s i E. Bemerkungen zur 
evangelienübersetz. II 83. —  
Über d. abstinenzbeweg, in 
Finnland. II 426.

K u u s i k T. Wörterverz. zum
2. hefte von L. Grigoŕevs »Pyc- 
ское Слово». 2. aufl. II 148.

K u z n e c o v  S. K. Verehr, d. 
verstorbenen u. glaubensvorstel- 
lungen von d. unterweit bei d. 
wiesentscheremissen. V  10.

L a a k s o v i r t a  A. Eine fahrt 
zur kirche. I I 340.

L a g  u s  H. Über d. Holzexport 
u. d. W älder Finnlands. II 410.

L a m p é n  E. Aus Schwed.- u. 
Norweg.-Lappland. I 263.

L a n k o v  A. Die volksaufklä- 
rung im gouv. Tveŕ im  lehrjahr
1905— 6. II 574.

L a p p o I. J. Kordt rez.
L a s c h R. Akira rez. I 255.
L a s k o v s k i j V .  Novgorodika.

II 19.
L a 11 i k J. H ätte ich. II 300.
L a 1 1 u P. Hilfe für R uss.-K are

lien. II 214.
L a t y š e v  V. Über d. projekt 

d. Bildungsliga für d. allge
meine volksbild. I 329.

L a u n i s A. Lapp. Juoigosmelo- 
dien. III 18.

L a u r i n m ä k i  II. J. Über d. 
sammeln von volkspoesie in 
Nyland. I 74.

L ä h t e e n m ä k i  T. Die päda- 
gog. bedeut, d. dialekts. II 27.

L e b e d e v  A. Die stadtruinen  
von Pižma. I 382.

L e b e d e v  V. Usťvym. VI 25.
L e  B 1 o n d A. Mountaineering 

in the Land of the Midnight Sun.
III 8.

L e e t b e r g  K. Jögever rez. —  
Pea u. pää. II 134.

L e g e r L. Lehtonen rez.
L e g r a s J. Grass rez.
L e h t o n e n  U. L. Nervander rez.
L e i j o n h u f v u d  S. Setter

wall rez.
L e i n  b e r g  K. G. Die Städt

chen Salmi u. Taipale im 17. jh. 
II 629. —  Ein hexenprozess i. j. 
1569. —  Über d. entstehung der 
namen Suomi [ =  Finnland] u. 
Ruotsi f =  Schweden]. II 34.
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L e i t z m a n n  A. Bilder aus 
Ost-Jerven. II 234.

L e i v i s k ä H. Züge aus d. 
gemeindeverhältnissen d. finnen 
Amerikas. II 446.

L e j s m a n  N. Schicksale d. 
Orthodoxie in Livland. II 678.

L e v a n d e r L. Sageniiberliefe- 
rungen über d. sveakönig Adils. 
III 22.

L i n d e  B. »Estn. Literatur» 3 
(red.). I 7.

L i n d h o 1 m P. A. Die bevölker. 
u. d. w ichtigst, erwerbszweige in 
Südlappland. II 26. —  Lappen. 
III 9. —  Die waldfinnen in 
Schweden. I 262. —  Finn. kolo
nisten in Schweden. II 647.

L i n s c h m a n n  Th. Wellewill 
rez.

L i p e c k i j A. Soll man d. ver
pflicht. anerkennen, dass d. 
unterricht in allgemeinbildend, 
fächern in d. mutterspr. zu er
teilen ist? 1 330.

L i p p  M. Zum andenken an dr. 
Bertram-Schultz. 1 217.

L i s e n k o E. I. Ins land d. gra- 
nites ii. d. seen. II 184.

L o s e v  S. Auf d. reise. II 222. 
—  Skizzen u. bemerkungen. 11 
518.

L o u h i v u o r i  O. W. Der ge- 
werkschaftl. Zusammenschluss 
d. arbeiter unser, landes. II 412.

L o u n a s m a a  B. Bei Juhana 
Vilhelm Snellman. I 207.

L ö n n r o t  E. Bemerkungen zur 
neuen ausgabe d. Kalevala. II 
248. — Das bärenfest. 11335.—  
Das Schicksal einer finn. rune. 
II 261. — Die grundzüge d. finn. 
spr. I 58. —  Die mag. heilkunst 
d. finnen. II 336. —  Die neunte 
rune des Kalevala. II 246. —  
Drei worte von u. aus d. finn. 
alt. epos. II 2 4 9 .— Eine finn. 
ballade. II 263. —  Eine finn. 
erzähl. II 282. —  Einige neuere 
finn. volksdichter. 11 161. —  
Einige worte über d. gegensei
tige verhältn. d. finn., d. estn.
u. d. lapp. II 57. — Elias Lönn
rots sciıwed. aufsätze. 115. —  
Finn. liter. Euklides geometrie. 
Ins finn. übersetzt von V. Kil- 
pinen. I 59. —  Finn. runen.

II 265. —  Klaus Kurck u. Klein- 
Elin. II 2 6 2 .— Psalmographie. 
II 154. —  Petter Kettunen. 
II 163. — Ridvala Helka. I 264.
—  Sampo. I 250. —  Über d. 
dichtung d. gegenwart beim 
finn. bauernstand. II 160. —  
Über d. herkunft des Hiisi d. 
finnen. II 53. —- Über d. neue 
in arbeit befind, ausgabe d. Ka
levala. II 247. —  Über finn. 
Sprichwörter u. rätsel. II 287.

L ö n b o r g  S. Die finmarken.
II 646. —  Swedish Maps. I 48. 

v. L ö w i s  o f  M e n a r  C. L iv
land. Gesch. u. W eltgesch. II 
659. — Über zwei heidn. Burg
berge im Üxküllsch. Kirchspiele. 
II 706.

L u i g a  G. E. Die bewohner d. 
heimat. II 576. — »Eesti Kodu» 
(red.). II 375.

L u i g a  J. Die estn. frau. I 226.
— Estn. Literatur 3 (red.). I 7.

—  Estn. mythologie. II 346. 
L u n d b e r g  A. Die ansiedler

in Torne-Lappmark. II 197. —  
Züge aus d. leben d. schwed. 
nordlappen. III 10.

L u n d e 11 J. A. Le Monde Orien
tal 2 (red.). 112.

M a c  R i t c h i e  D. Idol-wor- 
sliip among the arctic races of 
Europe and Asia. I 52. 

M a g n u s  H. Arbo rez.
M a j s k i j S. Die arbeiterfr. in 

d. fischerei im gouv. Tobolsk. 
I 327.

M a k a r e n k o N. E. Die ergeb
nisse d. archäọl. exkursionen in 
d. gouv. Tver u. J a r o s la v ...
I 377.

M a k s i m o v  A. N. Beschränk, 
d. beziehungen zw. einem d. gat
ten u. d. verwandten d. ande
ren. I 294.

M a l a c h o v  M. Hinterlassene 
aufzeichnungen (1875— 1885)
II. I 386.

M a 1 e i n A. I. Baron Sigismund 
Herberstein. Paulus Jovius aus 
Novum Comum. I 83. 

M a l i n o v s k i j  A. F. Antwort 
an d. bojaren l'ürst D. T. Tru- 
beckoj u. fürst D. M. Požar- 
skij . . .  I 367.
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M a 1' k o v  s k i j V. N. Über d. 
im dorf Rybinsk, kr. Běžeck, 
gouv. Tveŕ . . . gemachte aus
grab. eines kurgans. I 376.

M a m a d y š k i j  N. Der grund- 
besitz im gouv. Archangel. II 
493.

M a n n s t r ö m  O. Die finn. 
national, kirchengemeinde in 
Stockholm. II 482.

M a n s i k k a  V. Aarne rez. —  
Kleinere beitr. zur Balder-Lem- 
minkäinen-fr. II 258.

M a r k o v A. Zur ethnogr. d. 
europ. Nord-Russlands. I 85.

M a r q u a r t J .  Osteurop. u. ost- 
asiat. Streifzüge. I 350.

M a r t i k a i n e n  A. Über d. geo- 
graphie d. ksps Pudasjärvi. II 
190.

M a r t n a M. Über d. estn. ge
werkschaftsbeweg. II 588.

M e i n a n d e r  K. K. Der sarg 
bischof Hemmings. II 700. —  
Eine tuchpresse aus d. 17. jh. 
II 700. —  Ein porträt von Axel 
von Fersen jun. II 700. —  Ein 
porträt von G. M. Armfeit. II
700. —  Mittelalterl. altäre u. 
holzschnitzereien in finnland, 
kirchen. II 697. —  Rinne rez. 
II 694.

M e l a n d e r  G. Heimat (red.). 
II 4.

M e 1 e ť e v  V. Programm für d. 
herstell, von beschreib, d. karel. 
kirchspiele. I 185.

M e ľ n i k  I. S. Sibirien, sein gegen
wärtig. zustand u. seine beđürf- 
nisse. I 282.

M e r i k a 11 i o L. Gartentermi
nologie. II 61.

M e r i k a n t o  O. Finn. Volkslie
der für klavier. II 311. —  »Ich 
bin allein.» II 312.

M e r i n g e r  R. Bielenstein rez.
M e z i e r A. Hellner rez. —  Pe

tro v rez. V II 7 .— Ŝ ajž in rez .—  
Wul'fson rez. II 228.

M e 11 i g C. Ergänzungen zu d. 
Verzeichn, balt. Goldschm iede. .  
II 376. —  Jahresber. d. ge- 
schichtsw. 29 (red.). I 23.

M i c h e e v  I. S. IX  31.
M i c h o w  H. Remesows Origi

nalkarte von Sibirien. I 84.

M i h k e 1 s o n Fr. An d. pforte 
d. hölle. Parallelen. II 298.

M i k k o 1 a J. J. Die kenntnisse 
d. vaters d. slav. sprachforsch. 
J. Dobrovsky über d. verwandt- 
sch. verhältn. d. finn. spr. I 57. 
—  Einige worte über d. namen 
Kaland u. Kalais. II 36. — Sind 
wir mongolen? I 304. —  Über d. 
namen Kokemäki. II 37.

M i k k o 1 a M. Für unsere finn. 
spr. II 86.

M i k k o 1 a T. Das westfinn. lied 
von d. Schwiegertochter. II 266.

M i 11 e г V. F. Ethnogr. Rund
schau 19— 20 (red.). I 14.

M i n c h A. N. Die rechtssache d. 
mordwinen d. dörfer Zacharkin
u. Slavkin . . .  IV 10.

M i r o n o v A. Edemskij rez.
M i r o p i e v  M. Die russ.-fremd- 

völk. schulen mit d. programm 
N. I. ll'minskijs. I 331.

M i s a i 1. Brief an d. redaktion. 
II 561. —  Brief an d. redaktion. 
II 542.

M o h r f e l d t  A. Kirchengesch. 
II 675.

M o l t e s e n  E. Aus d. hainen d. 
Kalevala. II 240.

M o n r o e W. S. In Viking Land. 
I 260.

M o n t e l i u s  O. Der handel in 
früheren tagen . . .  II 688.

M o r d v i n o v  E. K. Einige 
eigentümlichkeiten d. syrjänen 
im Peŏoralande. VI 7.

M o r i t z  E. Die entwickl. des 
kartenbildes der Nord- u. Ost
seeländer. I 46.

M o ś e g o v  K.  M.  1X 27.
M õ 1 1 u s J. Agrarverhältnisse 

d. gouv. Livland. II 584.
M u c h R. Schräder rez.
M u c h i n A. A. Die ansiedlun- 

gen an d. Murmansch, küste i. j. 
1906. II 449.

M u n k á c s i  B. Ethn. 19 (red.). 
I 10. —  KSz. 9 (red.). I 9.

M ü l l e r  S. Die vorgeschichtl. 
Zeiten in Europa. I 369. —  
L’Europe Préhistorique. I 370.

N a 1 i m o v A. Nosilov rez. V II 3.
N a 1 i m o v D. Ü ber d. Charakter

u. d. bestrebungen d. syrjänen. 
VI 5.
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N a 1 i m o v V. Zur Fr. nach <i. 
ursprüngl. Beziehungen d. Ge- 
schlecliter bei d. syrjiinen. VI 12. 

N a u m o v P. Kurze mitteilun- 
gen über d. gouv. Vjatka. 1 278. 

N e r v a n d e r  E. Das mahagoni- 
zimmer. II 700. — Die fahne d. 
gvmnasiasten von Åbo. II 700.
—  Eine finn. studentenuniform  
aus d. zeit Nikolaus’ I. II 700.
—  Ein zimmer im empirestil.
II 700. —  Erinnerungen u. ein- 
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Kokemäki. II 696. — Reisebil- 
der u. erinnerungen von d. gren
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e ii  Ii a u s  J. Kleine finn. Sprach- 

N lehre . . .  II 101.
e u m a n n K .  J. Detlel'sen rez. 

N e u  in a n n L. Ein wörtlein von 
N d. volksmelodie. II 325. 
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Kirchen auf Ösel. II 710. 
N e v z o r o v  A. Die balt. pro

vinzen in d. russ. liter. II 18. 
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N i e l s e n  K. Eine gruppe ur- 
nord. lehnwörter im lappischen.
III 2.

N i e l s e n  Y. Finnmarken. I 259. 
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II 196.

N i e m a n n W. Die Musik Skan
dinaviens. II 310.

N i e m i A. R. Die alten lieder d. 
finn. volkes. I. Die lieder d. 
gouv. Archangel. I— II. II 293. 

N i k a n d e r G .  Unser land. 11 
180.

N i k o 1' s k i j V. Abergläub. Vor
zeichen d. olonetz. karelier bei 
d. geburt d. kindes. II 343. —  
Antwort auf d. aufruf d. Olo
netz. abteil. d. Orthodox, karel. 
brüderschaft. II 544. —  Die 
einweih. d. kirchen in dorf Kuk- 
šigora . .  u. Kolatsel'ga . . II 555.
—  Die seligen. II 113. —  IX  
2— 3, 7.

N i l s s o n  A. Die kultur in Skan
sen. I 299.

N o r d g a a r d  O. Züge aus d.

entwickl. d. fischerei in Norwe
gen. I. I 371.

N o r d l ä n d e r , ! .  Über die bir- 
karlen. IV. I 352— 3.

N o r d m a n n  P. Kulturgesch. 
Finnlands. Mittelalter. II 632.

N o r t a m o  Hj. Als Dasala Vilkk 
an brustkatarrh litt. II 70. —  
Die rahe d. magisters. II 71. —  
Woher stammen d. im dialekt 
von Rauma erscheinend. Wörter 
»pärmänttä» u. »kronttmäntti
nes»? II 49.

N o s i 1 o v  K. »Im wilden nor
den». VII 3.

N õ u A. Die bewohner d. heimat. 
II 576.

N o v a ö e k V .  10 finn. Volkslie
der. II 315.

N u o r m a a  S. Das rä tse l in d. 
dichtung d. Völker. II 288.

O e h n i n g e r  Fr. Gesch. d. 
C hristentum s. . .  II 674.

O h r t  F. Kalevala I. Kalevala 
übersetzt in auswahl. II 239.

O j a n s u u  H. Beitr. zur gesch. 
d. auslautend, -k u. -h im finn. 
II 22. —  »Der anregėr» (red.).
II 1. —  Die untersuch, von
K. A. Avellan über d. dialekt 
von Ulvila, Kokemäki u. Huit- 
tinen. I 66. —  Einige kul-
turwörter aus d. geb. d. ge-
schlechtslebens. II 31. —  Er
klär. d. wortes »ardha». II 47. —  
Hehko, hehvo, hieho. II 44. —  
Ist d. bibelübersetz, von 1642 
ein plagiat? II 152. —  Kleine 
beobachtungen. II 26. —  Über 
die dialekte Finnlands. II 2 3 .—  
Über d. fr. nach d. heimat 
Jaakko Finnos u. Mattias Sa- 
lamnius. I 197. —  Über die 
namen Suomi u. suomalainen. 
II 33. —  Über d. wichtigk. d. 
dialektforsch. I 165, 185. —  
Über d. Wörter tyynni u. tykönä 
(tyköä, tykö). ĨI 30. — Ver
schiedene erklärungen d. na
mens Suomi (Finnland). II 32. 
—  Volkstüml. beobachtungen 
über d. mundarten. II 25. —  
Worterklärungen leitsaan, le it
sata. II 45.

O k k o n e n  O. Ein gedieht von 
Goethe u. Kallios »Soidin». II
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157. —  Ein. neue finn. antholo- 
gie der volkspoesie. I 172.

O k s a n e n  S. Die stell, d. frau 
im Kalevala. II 257.

O l d e n b u r g  S. F. Ber. über 
d. tätigk. d. Kais. Akad. d. 
Wiss. . . . fürs j. 1908. I 131.

O 11 i n e n J. F. Elementar- u. 
lesebuch d. finn. spr. 2. aufl. 
II 98.

O 1 r i k A. Finn. u. lapp, mytho- 
logie. I 289. —  Moltesen rez. 
II 240. —  Ohrt rez. II 239. —  
Sammlungen d. volkspoesie. I 
70.

O 1 s e n M. Hærnavi. II 254.
O n ồ u k o v N .  E. Nordische sa

gen. I 283.
O r 1 o v A. Ursprung d. namen 

von russ. u. einig, westeurop. 
flüssen . . .  I 242.

O s t r o v s k i j  A. f  Rede zu 
Mariä reinigung. II 105. — A uf
ruf an d. priester d. karel. 
kspiele in d. eparchie Olonetz. 
II 543. — W ie d. finnen d. kare
lier zu fennisieren gedenken.

_ II 530.
O u n a p u u  A. Neue finn.-schwed. 

Singspiele mit anleitungen. II 
321.

P a a l a n e n  Y. Die klage d. 
fuchses. II 270.

P a a s o n e n  H. Die ursprüngl. 
auffassung d. seele bei d. fiugr. 
Völkern. I 287. —  Ein vorari
sches lehnwort im mordw. IV 1. 
—  Verlorenes arisches sprachgut 
im mordwin. IV 2. —  Zur fr. 
von d. finn.-ugr. s-lauten im 
wortanlaut. I 235.

P a a v i l a i n e n  H. Die boden- 
besitzverhältnisse in d. land- 
gemeinden Finnlands. II 397. —  
Vom gebiet d. kolonisations
arbeit in Finnland i. j. 1906. 
II 405.

P a l d r o c k  L. Handarbeit im 
estn. stil. II 374.

P a l m é n E .  G. Die finn. spr. auf 
d. landtagen d. 1860-er jahre. 
II 75. —  Die volksaufklärungs- 
arbeit. II 422. —  Heimat (red.). 
II 4.

P a l m é n  J. A. Heimat (red.). 
II 4.

P a r m e n t i e r  IVf. Le chemin  
de fer translapon. III 15.

P a t k a n o v  S. Über d. Zu
nahme d. Urbevölker. Sibiriens. 
VII 5.

P a u l a h a r j u  S. Eine Samm
lung von heilpflanzen aus Uusi- 
kirkko. II 369. —  Plauderei 
über d. Spottnamen. II 65. —  
Reiseberichte von d. heiden 
Kareliens. 1 1 178 .— Volkstüm l. 
tex t zum vogelgesang in Uusi- 
kirkko. II 275.

P ä r s s i n e n  H. Bilder aus 
Nord-Karelien. II 179.

P e d e r s e n  H. Die idg.-semit. 
Hypothese u. d. idg. Lautlehre. 
I 245.

P e k a r s k i j  E. Jakobij rez.
P e r h o  A. Die ratschlage d. 

fuchses. II 271. —  Der fuchs als 
hirt. II 272.

P e r ä l ä V .  ŧ  Karl Gabriel Lein
berg. I 209.

P e t e r s e n C .  S. Anecdota Car- 
tographica Septentrionalia (red.) 
I 45.

P e t e r s e n  E. »Eesti Kirjan
dus» rez.

P e t e r s s o n  H. Etym ologien. 
1 240.

P e t . r o p a v l o v s k i j  A. Das 
ksp. Tivdija (beschreib.). II 20.

P e t r o v  M. W est-Sibirien. I 
281.

P e t r o v s k i j  N. Florinskij rez. 
— Hinneberg rez. II 149.

P e t t e r s s o n  O. P. Jagdge
schichten aus d. lappmarken 
Vesterbottens. III 13.

P h i l i p p s o n A .  Landeskunde 
d. Europ. Russlands nebst Finn
lands. I 257.

P o g o d i n A. L. Hirt rez. —  
Jakobij rez.

P o k o r n y  J. Der Ursprung d. 
Druidentums. II 334.

P o 11 a c c h i P. Lecture des car
tes russes. I 250.

P o n o m a r e v  P. A. Über d. 
prim itive Wirtschaft im gouv. 
Kasan . . .  I 355.

P o p o v V. F. Zur fr. der ge
meinde bei d. syrjänen. V I 13.

P r a n t s H .  Vor 350 jahren. II 
671. —  Über d. vereinheitlich, 
d. estn, Orthographie. II 137.
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P r i š v i n M. Jenseits d. polar- 
kreises. I 273.

P r o k o p e v G .  P.  I X 33.
P u h a k k a P .  Am ufer d. flus- 

ses Pielinen. II 177.
P u š k a r e v  N.  Der allgemeine 

Charakter u. d. beđürfnisse d. 
fischerei am Onegasee. II 499.

H a b o t Ch. Schräder rez. I 266.
R a d 1 o v V. Von d. fremdvölk. 

kotnitee d. Ges. für d. erforsch. 
Sibiriens. I 91.

R a l ı a m ä g i  J. A. Abteil, für 
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gramm. d. englischen. II 143.

R a i t i o K. Anfangsgründe d. 
g ram m . 2. aufl. II 9 6 .— Gram
mat. Übungen. 3. aufl. II 97. —  
Stille Sprachübungen. II 98.

R a m s a y  H. Finnland in d. 
königssagen von Snorre Sturla- 
son. II 620. —  Bei d. samojeden 
auf d. Kaninhalbinsel. VI 15.

R a m s t e d t G .  I. Sind wir mon
golen? I 304. —  Zur fr. d. tran- 
skription d. finn. ä [ä ä ļ. II 90.

R a n t a n i e m i  A. Kirby rez. 
242.

R a p o 1 a F. O. Tavastland. II 
174.

R a s m u s s e n  Kn. Lappland. 
III 3.

R a u a n h e i m o  A. Die finnen 
Amerikas. II 431.

R a u d Kr. Dritter ber. über alte 
estn. färbemittel. II 377.

R a u n i o A. F. Sind d. kleinen 
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R a v e n e a u  L. International 
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eikow rez.

R ä s ä n e n  H. Beobachtungen 
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R e i j o V a a r a  K. Die heil- 
kunst d. finn. volkes u. d. finn. 
badestube. II 368. —  Zurück 
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kam d. kultur zu uns? —  II 662. 
—  Der kulturzustand d. estn. 
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ständigkeit. II 664. —  »Estn. 
Literatur» 3 (red.). 1 7 .  —

Kampmann rez. —  Lehrer Pee- 
ter Org. I 227. —  Lipp rez.

R e i n Th. .ĩuhana Vilhelm Snell- 
man. I 205— 6.

R e i n m a n n  K. Die estn. kolo
nisten in d. Krim. II 613.

R e i t e n f e l s  J. Berichte an d. 
herzog von Toskana Cosma III 
über Moskovien. I 86.

R e u t, e r O. M. Eine reise durch 
Finnland. II 168.

v. R i c h t e r  Th. Ländl. Selbst
verwaltung [in d. Ostseeprovin
zen]. II 590.

R i d g e w a y  W. Environment 
and гасе. I 306.

R i e d l  Fr. Die ungar, liter. I I 149.
R i n n e  J. Das kloster d. heil. 

Olof . . .  II 694. — Ein steinerner 
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d. insei Räfsö in Kyrkslätt. II
691. —  Ein trinkhorn aus d. 
mittelalter. II 700. —  Jahres
ber. d. FAG f. d. j : 7/5 1907— 7/5 
1908. I 108. —  Über d. bestat- 
tung. II 339. —  Über d. mitŧel- 
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kunta. II 695.
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schrift. II 130.
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R ả b e r g h  H. Aberglaube im 
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R õ u k M. Märchen. II 302.
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R u b a k i n N. Erzählungen aus 
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R u d n e v  A. ŧ  Jakob Hurt. I 224.
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heimatl. dichtung. I 271, —  
W ulïson rez. II 228.



216 Autorenverzeiclmis.

R u f i m s k i j P. Zur ľr. d. recht- 
gläub. mission unter d. fremd- 
völkern im Kasan, gebiet. I 343.

R u 11 A. Die lautstufen d. estn. 
zusammengesetzt, laute. II 119.

R u m b a M. Y . Hochzeiten in d. 
Wiek. II 359.

R u o t s i  N. Bemerkungen über 
d. russ. karelier. II 218.

R u u t h J. W. Gesch. d. stadt 
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R ü c k e r C. G. Generalkarte von 
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II 224.

R y g h K. Felsenzeichnungen von 
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fjeld. Norwegen. I 372.
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S a k s  T. Einige worte über d. 
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S a 1 m i n e n V. Anleitungen für 
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chung. II 283. —  Gedanken aus 
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— Mitteilungen. II 273. —  Über

sicht. I 71. —  Übersicht. II 255.
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S a 1 o n e n E. O. Das Neue Test.
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S c h u s t e r  G. Jahresber. d.
geschiclıtsw. 29 (red.). I 23. 

S c h y b e r g s o n  M. G. Die 
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finnischnation. bewegung. II 
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S e m a y e r V .  Népr. E 9 (red.). 
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ges. lur d. grenzländer. I 323.
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nordens.» VI 18.

S e t ä l ä  E. N. Anlässlich d. 
erricht, d. statue Mikael Agri- 
colas. I 196. —  Die fiıın. liter. 
11 149 .— D iefin n .spr. II 2 0 .—- 
Die Finn.-ugr. ges. I 63. —  Ein 
alt. arisch, kulturwort im finn.
u. lapp. I 238. —  Finn.-ugr. 
sprachen. I 236. —-F U F  8 (red.).
I 2. —  Anz. d. FUF 8 (red.). I 3. 
—  Grammatik d. finn. spr. 
Laut- u. formenlehre. 5. aufl.
II 92. —  Lehrbuch d. mutter- 
spr. für d. Volksschulen. 7. aufl. 
II 93. —  Satzlehre d. finn. spr. 
für schulen. 3. aufl. II 94. —  
Paavo Korhonen. II 162.

S e t t e r  w a l l  Kr. Schwed. hi- 
stor. bibliographie 1907. II 13, 

S e u t e m a n n  K. Die Bevölke
rungszunahme d. grösser. Staa
ten i. d. letzt. 25 j. 1315. 

S i d e n b l a d h  E. Seltsame 
ereignisse in Schweden u. Finn
land . . .  II 333.
i p o 1 a A. Sämpsykkä. II 328. 
i r e 1 i u s U. T. Ber. über eine 
ethnogr. reise unter d. perm. 
Völkern im frühj. 1907. I 92. —

Die fischerei d. finnen III. II 
367. —  Über d. primitiv. Woh
nungen d. finn. u. ob-ugr. Völ
ker. I 296.

S i r o t i n i n A. Florinskij rez.
S i t s k a J. Allgemeine Gesch. 

III teil: neue zeit. II 666.
S i 11 A. Finn. Volkstänze. II 317.
S j ö b l o m  E. Erfahrungen eines 

emigrantengeistlichen. II 447.
S j ö s t r ö m  W. Ber. über d. 

tätigk. d. Geogr. Vereins im j.
1906— 1907; im semester 1907—
1908. I 109.

S k a l o z u b o v  N. Briefe d. 
äbgeordneten. X V II. VII 6.

Ỗ 1 j a p k i n I. Kunceviö rez.
g m a k o v I. N. Die russ. lappen 

in ärztl.-sanitär, hinsicht u. d. 
ärztl. hilfe in Lappland. III 33.

S m i r n o v A. Lehrgang d. reli- 
gionsgesch. I 286.

S m i r n o v V. Rede, gehalten  
am 6. sept. 1908. II 570.

S o b o 1 e v  s k i j A. I. Der name 
d. sees Seliger in verbind, mit 
d. fr. nach d. urslav. heimat. 
I 241.

S o d o f f s k y G .  Von balt. Küs
ten u. Inseln. II 230.

S o i k k e 1 i K. Daniel Juslenius 
berichtigt d. Sprachgebrauch d. 
geistlichk. I 55. —  Ingerman
land. II 199. —  Perkun —  Tor 
—  Ukko. I 327. —  Vihti, seine 
natur u. sein volk. III. II 181.

S o i n i n e n M. Unser volksschul- 
wesen, seine ergebnisse u. auf- 
gaben. II 416.

S o k o l o v  M. I. Einige erwä- 
gungen betr. d. archäol. Wörter
buch. I 187.

S o m m a r s t r ö m H .  Der name 
Jomala in Aland. II 51.

S o v i j ä r v  i K. Kleine aufzeich- 
nungen über nordtavastländ. 
tänze u. geiger. II 320.

S p i c y n A. Archäol. nachfor- 
schungen. I 374. —  Kurzer 
katalog d. museums d. Kais. 
Russ. Archäol. ges. I 155. —  
Zur gesch. d. besiedl. d. ober. 
Wolgagegend durch d. russen. 
I 380.

S r e b r j a n s k i j  P. Die eröff- 
nung d. karel. brüderschaft d. 
heil. . .  . Georgij. II 538.
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S t e n b e r g  H. Moltesen rez. 
II 240.

S t i e r w a 1 d C. F. Aus C. F. 
Stierwalds Beschreib, d. ksps 
Laihela. I 56. —  Finn. pflan
zen- u. tiernamen. II 58.

S t r a t z C. H. Die Frauenkleid,
u. ihre natürl. Entwickl. I 302.

S t ü b e R. Böckel rez.
S u c h a n o v F .  I. Die kenntn. 

im lesen u. d. bildung im gouv. 
Olonetz . . .  II 516.

S u c h o m l i n o v M .  I. Unter
suchungen über d. alt. russ. 
liter. I 87.

S u i t s G. Die estn. liter. II 149.
S u i t s  J. Rootsi keele öpetus 

rez.
S u o 1 a h t i G. Etwas über d. 

sprachverhältnisse unser, landes 
im 18. jh. II 639. —- Söderhjelm  
rez.

S u o m a l a i n e n  E. W. Auf 
zum sammeln von mitteilungen  
über d. vögel. I 168. —  Die 
vogelfauna d. Umgebungen d. 
sees Kallavesi. II 64. —  Var- 
tiainen rez.

S u o m a l a i n e n  V. Die ent
wickl. d. fischerbootes in Tam- 
mio i. d. j. 1870— 1907. II 364.

S u o m e 1 a E. Zwei eifrige runen- 
sammler in Nyland. I 73.

S u u r k a s k  Ấ. W issenschaft! 
taschenwörterbuch. II 147.

S u v a n n e E .  Aus d. Vergangen
heit d. stadt Sordavala u. an
grenzend. kirchspiele. II 627.

S u z d a f c e v  K. W ie lebt d. 
finn. bauernstand? II 401.

S v e n o n i u s  Fr. Lappland 
(red.). I 261. —  Lappland als 
touristenland. III 1. —  Lapp
land aus d. ballon. III 6.

S z i n n y e i J. N yK  38 (red.). I 8.

T a k a 1 a A. A. Die finn. Univer
sität u. d. finnentum. II 420.

T a l l g r e n  A. M. Aus d. Ililli- 
genlei Finnlands. II 285. —  
Brögger rez. —  Denkmäler .d 
väter. I 180. —  Die archäo! 
museen in Moskau. I 156. —  
Eine gelegenheit, die nie wieder
kehrt. I 181. —  Käkikoski rez. 
II 619. —  Über d. archäologie. 
II 681. —  Über d. E igent!

Finnland zu d. zeiten, als in 
Griechenland d. lieder Homers 
entstanden. II 690. —  Über d. 
heimatforschungsarbeit d. stu- 
dentenkorpor. d. E igen t! Finn
lands. I 72. —  Über d. uralal- 
taische bronzezeit. II 687. —  
W ichtige neue altertumsfunde 
im histor. museum zu Moskau.
I 381. — Von verschiedenen sei
ten. II 692. —  V orgeschicht! 
skulptur in Finnland. II 685.

T a 11 g r e n Br. Abraham Orte- 
lius’ karta Septentrionalium re- 
gionum. I 47. —  Der götter
glaube d. lappen in älter, zeiten. 
III 21. —  Eine sommererinne- 
rung. III 14.

T a 11 g r e n O. J. Das Kalevala 
auf italienisch. II 244.

T a m m e m ä g i  J. Jung rez. —  
Mathemat. Wörter. II 146.

T a n n e r V. Ein Steinzeit! wohn- 
platz in Sodankylä . . .  II 684.

T a r k i a i n e n V .  Aus d. Werk
sta tt d. Übersetzers. II 80. —  
Die finnischsprachige liter. Finn
lands. II 150. —  Polemisches.
II 267. —  Übersicht. II 330.

T e d d e r J .  Raag rez.
T h u m b A. Schräder rez.
T i c h o m i r o v  I. A. Einige 

russ.-litau. u. russ.-estn. ver
gleiche. II 356. —  Wer hat d. 
jaroslavschen kurgane aufge
schüttet? I 378.

T i g e r s t e d t  R. A. A. Die 
Finn. sozietät d. Wissenschaf
ten. I 65.

T i k k a n e n  J. J. M ittelalter! 
altarschränke u. holzschnitze- 
reien in d. kirchen Finnlands. 
II 698.

T i 1 k J. Bemerkungen zur spr. 
II 128. —  Die sprachrichtig- 
keitstage d. Estn. Literaturges. 
I 78.

T i r é n K. Kulturbilder u. sagen 
aus Lappland. III 23.

T o h l u s  A. Nachrichten vom  
Opischen Jahrmarkt. II 126.

T o i k k a P. Züge aus d. V erhält
nissen in Ingermanland vor 400 
jahren. II 650.

T o l m a t s c h e w I .  Borisov rez.
T õ n i s s o n  J. »Estn. Liter.» 

(red.). I 7.
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T o p e l i u s  Z. Die trau unter d. 
alt. Skandinaviern u. (innen. 
II 256.

v. T r a n s e h e  A. Agrargesch. 
Liv-, Est- u. Kurlands. II 672. 
—  Agrarverhältnisse in L iv
land. II 581.

T r e u m a n n  A. Der estn. glaube. 
II 347.

T r o m b e t t i  A. Saggi di glotto- 
logia generale comparata. I. 
I 244.

'Г r u p ŏ i n s k i j A. V. Das m itt
lere W olgagebiet. IV 3. 

T r u t o v s k i j  V. K. Ber. über 
d. tätigk. d. Kais, archäol. ges. 
zu Moskau für d. zeit vom 17. 
febr. 1893 bis zum 17. febr. . . .
1906. I 139. —  Verzeichn, d. 
publikationen d. Kais, archäol. 
ges. zu Moskau. I 40— 1.

T u n k e 1 o E. A. »Der Anreger» 
(red.). II 1. —  Der name d. 
bahnstation »Syväoro». II 8 8 .—  
Die funktionen d. urfinn. geni
tivs I, 1. I 21. —- Ein brief E. 
Lönnrots an C. A. Gottlund.
I 203. —  Orthogr. d. fremdwör- 
ter im Tietosanakirja. II 78. —  
Über d. finn. ausdrücke ent
sprechend d. schwed. Zeitwör
tern auf — isera. II 79.

U  s s t a w K. Die pleskauer esten.
II 236. —  Immer von d. setuke- 
sen. II 350.

Y  r j ö-K o s k i n e n G. Z. Dem 
andenken Oskar Blomstedts. 
I 211. —  Oskar Blom stedt ŧ .
I 210.

W a g n e r H. Geogr. Jahrbuch 31 
(red.). I 24.

V a i n e m a n P .  A summer tour 
in Finland. II 173.

W a i s m a a K. Ein besuch beim 
brudervolk. II 213. 

W a l l m a n n  A. Die estn. kolo- 
nie Bugri . . .  II 609.

W a 11 n e r R. Dr. Schultz-Ber
tram. I 219. — Volksapotheke.
II 378. —  Zum andenken an 
einen volksfreund. 1218. —  Zum 
sammeln von populären heil- 
gebräuchen, I 184.

V a l t e r  H. W as berichtet d. 
finn. geogr. über d. esten? II 
580.

V a n g e n s t e n O .  C. L. Michel 
Beheims reise nach Dänemark.
I 51.

V  a r t i a A. Auszüge aus einer 
beschreib, d. ksps Lavia. I I 189.
—  W ettervorhersagen in Lavia.
II 289.

W a s c h i n s k i  E. Erzieh, u. 
unterricht im Deutschen Or
denslande bis 1525 . . .  II 680. 

V a s i f e v  V. Lieder d. tschere
missen in d. kr. Birsk u. Sara- 
puľ. V 8. —  Über Charakter u. 
bau d. tscherem. lieder. V  7. —  
IX  16,22—5.

W e i g a n d G. Kont rez. 
V e r e š ŏ a g i n  A. Histor. mate

rialien. Urkunden u. akten d. 
Erzbischöfl. hauses von Vjatka. 
V 15— 6. —  Kurze erklär, an
lässlich d. rezension von S. A. 
Šumakov . . .  V  13. Referate
u. mitteilungen von mitgliedern 
d. Gelehrt, archivkomission von 
Vjatka fürs j. 1907. V 14. —  
Urkundenauszug ausgefertigt 
vom wojewoden von Kasan . . . 
I 368. —  Urkunden u. akten d. 
Uskenskij- u. Trifonklosters . . . 
I 365. —  Über d. feldzug d. 
Vjatkaer gegen Ugrien i. j. 1499. 
I 360.

V  e r j u ž s k i j V. Athanasius, der 
erzbischof von Cholmogory . . .
I 363.

W e r n e r  G. Ausgrabungen an 
d. Oger. II 705. 

V e s e l o v s k i j  S. Gautier rez. 
W e s k i .1. W. Erst. ber. über d. 

sammeln von materialien um d. 
estn. spr. zu ordnen. I 79.

W  e s s m a n V. E. V. Das wort 
»pärmänttä» im dialekt von 
Rauma. 11 50.

V e s t e r l u n d  O. Die bewoh- 
ner Lapplands an leier- u. W e r k 
tagen. II 198.

V e š t o m o v A .  Gesch. d. V jat
kaer . . .  I 359.

W i c h m a n n  Y. FUF 8 (red.). 
I 2. —  Anz. d. FUF 8 (red.). I 3.
— Reiseber. I 93.

V i d a l  d e  l a  B l a c h e  P. 
Hettner rez. I 256.
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V i e h k a n e n  S. Karel. ge- 
spräch. II 116.

W i e s e l g r e n H .  Finnland. 2. 
aufl. II 170.

W i k 1 u n d K. B. D ie Wande
rungen d. schwed. nomadenlap- 
pen nach Norwegen in älter, u. 
neuer, zeit. III 25. —  Ein wort 
in d. lappenfr. III 35. —  Erklär, 
d. wortes »ardha». II 48. —  
Lappland u. sein volk. 111 4. — 
Le Monde Oriental 2 (red.). 112. 
—  Lindholm rez. III 9.

V i l h e l m s  A. Das grosse Ruś 
oder Ruj-bel'. I 243.

V i l į  a m s  G. Das junge E st
land. II 603.

W i 1 k e G. Vorgeschichtl. Bezie
hungen zw. Kaukasus u. d. un
teren Donaugebiete. I 388.

v. V i 1 1 e b o i s A. Das Schulwe
sen in d. Ostseeprovinzen. II 
593. —  Die Ev.-Luther. Landes
kirche d. Ostseeprovinzen. II 
597.

W i 1 s e r L. Friedericli rez. —  
Hirt rez. —  Schräder rez.

W i 1 s k m a n A. Bjornbo rez. —  
Petersen rez. —  Rein rez. —  
Setterwall rez.

V i t i k k a J. Die milchwirt- 
schaft in Finnland. II 408.

W o e i k o w  A. Mendeleev rez. —  
Russland. I 269.

V o l't e r E. A. Über die jatvä- 
gen. II 383.

W u í f s o n  E. S. Die esten, ihr 
leben u. ihre sitten. II 228.

V u o r i o B. J. Die klage d. fuch
ses. II 270.

V u o t i 1 a A. G. Von d. Mur
manschen küste. II 452.

V y s o c k i j N. Die Steinzeit im 
gouv. Kasan. I 385. —  Einige 
worte über d. begräbnissitten 
bei d. wogulen. V II 13.

V v e d e n s k i i  N. Veriuž.skii 
rez. I 363.

Ž a k o v K. In d. nadelwäldern. 
VI 10. — Syrjän. sagen VI 9.

Z e 1 e n i n D. Charuzin rez. —  
Jakobij rez. —  Prišvin rez.

Z e m p 1 é n i A. Rache. Episches 
gedieht. V II 15.

Z e t t e r q v i s t  A. Die insei 
Runö u. ihre bewohner. II 235.

Z e t t e r s t é e n  K. V. Le Monde 
Oriental 2 (red.). I 12.

Z o l o t a r e v A .  M. Die gründ. 
d. Russ. ges. d. grenzländer. 
I 317.

Z u b a t y  J. Endzelin rez.
Ž u r a v s k i j  A. V. Die russ. 

polargegenden . . .  I 325.

Verzeichnis der wichtigeren abkürzungen in der 
bibliographie.

Die ziffern in klammern beziehen sich auf die bibliographie des j. 1908. 
Vgl. FUF 20. p. 197—8.

AKÉ =  Akadémiai Értesítő (Bpest). 
Amst. =  Amsterdam. 
anthr. =  anthropologie, anthropologisch. 
Anz. =  Anzeiger (der FUF). 
arch. =  archiv. 
ArchEV =  Архангельскія Епархіальныя Вѣдомости. 
ArchGubV =  Архангельскія Губернскія Вѣдомости.
Berl. =  Berlin.
Blpd. =  Bibliographie der lappischen liŧeraŧur von J . Qvig- 

stad u. K. B. Wiklund.
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Bpest. =  Budapest.
Drp. =  Dorpat, Tartu, Jurjew.
EPhilK =  Egyetemes Philologiai Közlöny (Bpest).
EPost =  Eesti Postimees (Reval).
Ethn. =  Ethnographia (110). 
ethnogr. =  ethnographie. 
ethnol. =  ethnologie.
ẺtnObozr. =  Этнографическое Обозрѣніе (1 14).
EÜAlb =  Eesti Üliõplaste Seltsi Album.
EÜS =  Eesti Üliõplaste Selts.
E. Kirj. =  Eesti Kirjandus (I 7).
FAG =  Finnische Altertumsgesellschaft.
FLG =  Finnische Literaturgesellschaft.
FUG =  Finnisch-ugrische Gesellschaft.
Gel. Estn. Ges. =  Gelehrte Estnische Gesellschaft.
Gl. =  Globus.
HAik =  Historiallinen Aikakauskirja.
HArk =  Historiallinen Arkisto.
Hels. =  Helsinki, Helsingfors.
HSan. =  Heisingin Sanomat.
IF  =  Indogermanische Forschungen.
IzvArchK =  Извѣстія Императорской Археологичеокой 

Коммиссіи.
IzvOAIĖ =  Извѣстія Общества Археологіп, Исторіи и 

Этнографіи (113). 
j. =  jahr, 
jh. =  jahrhundert.
JSFOu. =  Journal de la Société Finno-ougrienne =  Suoma- 

lais-ugrilaisen Seuran aikakauskirja.
Kas. =  Kasan.
Kol. =  Kolozsvár, Klausenburg.
Kob. =  Kobenhavn, Kjobenhavn, Kopenhagen.
Krist. =  Kristiania (Christiania).
KSKal. =  Kansanvalistus-Seuran Kalenteri.
KSz. =  Keleti Szemle (I 9).
LB =  L iteraturblatt.
LitZBl. =  Literar. Zentralblatt.
Lo. =  London.
Lpz. =  Leipzig.
MNyv =  Magyar Nyelv.
Mosk. =  Moskau.
MSFOu. =  Mémoires de la Société Finno-ougrienne =  Suoma- 

lais-ugrilaisen Seuran Toimituksia.
NéprÉ =  A Magyar Nemzeti Múzeum Képrajzi Osztályának 
. Ertesítốje (111).
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NeuphM =  iNeuphilologische Mitteilungen (Hels.).
NyF =  HyeTvészeti Füzetek.
NyK =  Nyelvtudományi Közlemények (I 8).
Nyr =  Magyar Nyelvőr.
OlEpV =  Олонецкія Епархіальныя Вѣдомости.
OlGubV =  Олонецкія Губернскія Вѣдомости.
OM =  Oma Маа (II 4).
Par. =  Paris.
Pburg =  St. Petersburg.
Postim. =  Postimees (Drp.).
PrBl. =  Православный Благовѣстникъ.
RAntrŽ =  Русскій Антропологическій Ж урналъ. 
ref. =  referent, referat, referiert etc.
Rev. =  Reval.
RevCr. =  Revue Critique et Bibliothèque Universelle. 
SM-PM =  Suomen Museo — Pinskt Museum (TI 3).
Stockh. =  Stockholm.
Sttg. =  Stuttgart, 
társ. =  t irsaság, társulat.
Teat. =  Teaŧaja (Reval).
TermTudKözl. =  Természettudományi Közlöny. 
tört. =  történet, történelmi.
TrVArchK =  Труды Вятской Губернской Ученой Архивной 

Коммиссіи.
IJAW =  Ungarische Akademie der Wissenschaften.
USuom. =  Uusi Suometar.
Valv. =  Valvoja (Hels.).
Vir. =  V irittäjä  ( I I 1). 
vf. =  Verfasser.
VjGaz. =  Вятская Газета (Vjatka).
ZBlAnthr. =  Zentralblatt für Anthropologie (I 10).
ŹivStar. =  Ж ивая Старина (Pburg).
ŽMNP =  Ж урналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 

(Pburg). 
zs. — Zeitschrift.
ZsEthn. =  Zeitschrift für Ethnologie.
ZsPAG =  Zeitschrift der Finnischen Altertumsgesellschaft =  

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja (Hels.). 
00 =  1900, 01 =  1901 usw.



N achw ort. №

Nachwort.

In dem programmaufsatz der FUF »Plan der Zeitschrift», 
den die begründer dieses organs, E. N. Setälä und Kaarle 
Krohn, in dessen erstem band veröffentlichten, wurde es als 
eine aufgabe dieser neuen publikation bezeichnet, »in einem 
besonderen Anzeiger durch kritik und bibliographie ein ge- 
sammtbild von dem gegenwärtigen stand der finnisch-ugri
schen sprach- und Volkskunde, ihren problemen und ergeb- 
nissen zu bieten». In dem Anzeiger desselben bandes wurde 
auch sofort als erste probe die »Bibliographie der finnisch- 
ugrischen sprach- und Volkskunde für das jahr 1900» gedruckt, 
in deren vorredė allerdings bereits auf gewisse Schwierigkeiten 
hingewiesen wurde, denen die ausarbeitung der bibliographie 
begegnet war. Unter anderem war es von vornherein schwer 
gewesen, aus Ungarn alle in frage kommende literatur zu 
beschaffen. Die folgende bibliographie, die für das jahr 1901, 
erschien 1904 im Anzeiger des I II . bandes der FUF, die für 
das jahr 1902 1906 im Anzeiger des Y. bandes usw., allmählich 
aber kam die bibliographie in immer grösseren abständen 
heraus und blieb immer mehr hinter ihrer zeit zurück. Die 
bibliographie für das jahr 1904 erschien erst 1910, und die 
für das jahr 1905 sollte 1914 das tageslicht erblicken, aber 
durch den in diesem jahre ausgebrochenen weitkrieg, wäh
rend dessen in Finnland überhaupt keine literatur in deutscher 
Sprache veröffentlicht werden durfte, verschob sich ihr erschei
nen bis zum jahre 1922. In demselben jabre konnte auch die 
bibliographie für 1906 herausgebracht werden, aber ohne den 
ungarischen teil, weil es während des krieges nicht gelungen 
war, mit dem redakteur dieses ungarischen teiles in Verbin
dung zu kommen. Leider konnte auch in die bibliographie 
für 1907, die 1929 erschien, sowie in die vorliegende Übersicht 
für das jahr 1908 kein ungarischer teil aufgenommen werden, 
denn es war niemand als redakteur desselben zu gewinnen. 
Und wie man sicht, hat sich das erscheinen der bibliographie 
mehr und mehr verzögert, der abstand von dem jahre, auf 
das sie sich bezieht, bis zu dem, in welchem sie erschienen ist, 
hal sich nicht, wie gehofft, verkürzt, sondern im gegenteil 
verlängert, und es scheint äusserst schwer, in dieser hinsicht 
eine Wendung zum besseren herbeizuführen. Aus diesem 
gründe, da die arbeit, nach dem bisherigen plan ausgeführt, 
die verfügbaren kräfte übersteigt, ja sich fast als unmöglich 
erweist, ist die redaktion der FUF, wie auch schon der jüngst 
verstorbene staatsrat E. N. Setälä, zu der Überzeugung gc-
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langt, dass sie nicht als solche fortgesetzt werden kann und 
dass mithin die vorliegende bibliographie wenigstens vorläufig 
die letzte ihrer art sein wird. Möglicherweise und hoffentlich 
kann sie künftig in einer anderen, vielleicht kürzeren form 
weitergeführt werden, aber noch ist es zu früh und untunlich, 
über diese vorderhand ganz unfertigen plane etwas bestimm
tes auszusagen.

Helsinki, den 2fi. april 1935.
Y. H . T oivonen.



B e s p r e c h u n g e n .

G erm anisch-finn ische lehnw ortforsch ung und  
gesch ichte der W issenschaft.

r.

T. E. K a rs te n ,  B e r ö r i n g a r  m e l l a n  s v e n s k t  o c h  
f i n s k t ,  f o l k s p r å k  i E i n l a n d  m e d  s ä r s k i l d  
h ä n s y n  t i l l  Ö s t e r b o t t e n  (Meddelanden från Före
ningen för nordisk filologi i Helsingfors, Årg. II, Helsingfors 
1931).

Der schwedische geschichtsschreiber E rik  Gustaf Ge ije r  
hat gesagt, das persönliche sei das höchste in der geschichte. 
Professor T or K arsten scheint den Geijerschen satz auch auf 
die Sprachgeschichte anzuwenden. Seine ausgeprägt persön
liche einstellung ist besonders zu ihrem rechte gelangt in sei
ner letzten schrift: »Beröringar mellan svenskt och finskt folk
språk i Finland med särskild hänsyn till Österbotten.» Diese 
schrift, die in der serie Folkmålsstudier, Meddelanden från 
Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors, erschienen ist, 
bildet nur eine erste lieferung von einem werk, das sicherlich 
sehr umfangreich werden wird. Professor K arsten hat sich 
in erster linie das ziel gesteckt, Setäläs »Bibliographisches 
Verzeichnis der in der literatur behandelten älteren germani
schen bestandteile in den ostseefinnischen sprachen» durch 
ein neues, ausführlicheres zu vervollständigen (nicht zu erset
zen), das auch die jüngsten lehnwörter, wie ļriỉhceiỉ, friimerkki 
und friipiletii, umfassen soll. (Karsten  hat 144 mit /  anfan
gende stich wörter, während Setälä , der sich ja an die ä l t e 
r e n  lehnwörter hält, keines hat.) Der erste faszikel des Ver
zeichnisses, aa — höökeri, umfasst 77 seiten. Als Vorarbeit 
hat professor K arsten ein i. j. 1929 vollendetes ungedruck
tes werk von magister Matti Liimola benutzt: »Die Forschun
gen der letzten Jahrzehnte auf dem Gebiete der germanisch- 
finnischen Berührungen». L iimola hat ungefähr 170 von den 
wortartikeln Setäläs revidiert und 440 (zum grössten teil
Finn.-ugr. Forsch. ХХІІІ. An/.. IS
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junge entlehnungen) hinzugefügt. Wie viel neuen stoff das 
Verzeichnis K arstens über dasjenige L iimolas hinaus en t
hält, können wir vorläufig nicht beurteilen. Aus dem Wörter
buch B envalls sind ein paar wortgleichungen geholt, die in 
Setäläs Verzeichnis fehlen. Ausserdem kehren natürlich sol
che Zusammenstellungen wieder, die K arsten , T oivonen und 
andere während der letzten zwei jahrzehnte gemacht haben. 
Unter diesen findet man nicht viele unzweifelhafte alte lehn
wörter. Als eine neuheit der vorliegenden arbeit sei erwähnt, 
dass K arsten jetzt fi. haahla ’kesselhaken’ mit awn. hǽll 
’pfählchen, stock, querpflock am sensenstieľ und seinen nordi
schen entsprechungen zusammenstellt, was ja allerdings an 
sieh möglich ist; man ist aber überrascht, wenn professor K ar
sten die von Mikkola vorgeschlagene Verknüpfung mit ahd. 
hahila ’kesselhaken’ folgendermassen abfertigt: »Die deutung 
ist unhaltbar». Professor K arsten sagt, dass »schon das woti
sche ahilaz und est. ahilas auf einen zugrunde liegenden mas
kulinen a-stamm, urnord. *hāhỉlaz, hinweisen». Aber auf 
welche grundformen weisen solche estnischen lehnwörter 
hin wie haganas ’spreu’ (awn. ọgn), ätikas ’essig’, heeringas 
’hering’, kopikas ’kopeke’ (russ. kopeika), lusikas ’löffel’ 
(russ. ložka), madaras ’Galium boreale’ (schwed. maära), 
parukas ’perücke’, purlakas 'russischer bauer’ (russ. burlak), 
tubakas ’tabak’? Dass das estnische diese formen neben hagan, 
ătỉk, heering, kopik, lusik, madar, paruk, purlak, tubak auf
weist, erklärt sich ganz einfach. Tubak und tubakas stimmen 
in allen obliquen kasus überein; also entspricht z. b. gen. 
tubaka sowohl dem finnischen tupakan von tupakka wie einem 
gedachten fi. *tupakkaan von *tupakas, und der illativ tuba- 
kasse entspricht sowohl dem fi. tupakkaan wie einem fi. *tupak- 
kaaseen von *tupakas. Dies wurzelt in einer dem estnischen 
eigentümlichen quantitätsentwicklung, die seit lange allen 
fennologen wohlbekannt ist und die in meiner arbeit Über 
den finnisch-lappischen quantitätswechsel I  (Uppsala 1929) 
aufgeklärt worden ist. Aus dem gesagten lässt sich folgern, 
dass ein auslautendes s in einem dreisilbigen lehnwort im estni
schen für die feststellung der entlehnten grundform ganz be
langlos ist. Dies ist eine kleine methodische regel, die zum 
rüstzeug eines jeden germanisch-finnischen lehnwortforschers 
gehören sollte; und es versteht sich von selbst, dass das neben 
est. ahel — diese form, die einzige in der Schriftsprache ge
bräuchliche, wird von professor K arsten nicht erwähnt — 
auftretende ahelas, ahilas mit seinem -s ebenso wenig zu 
besagen hat wie etwa tubakas neben tubak. Was nun das 
w o t  i s c h e betrifft (das ja beiläufig bemerkt mit estnischen 
Wörtern stark versetzt ist), so heisst unser wort in dieser
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spräche ahila, аЫла (Setälä , Journ. de la Soc. Finno-ougr. 
X X III,, p. -32, Kettunen, Vatjan kielen äänııehistoria2 176); 
woher die in Setäläs Bibl. Verzeichnis erwähnte form ahilaz 
herrührt, habe ich nicht ausfindig machen können. Eben die
ses jetzt gekennzeichnete auslautende s bewog professor K ar
sten  zu dem ausspruch: »Die deutung ist unhaltbar.» Leider 
ist dieser fall für die polemisch-etymologische methode und 
darstellungsweise K arstens typisch.

Der grundgedanke der neuen arbeit K arstens ist nach sei
nen eigenen worten »die geltendmachung des wertes der ’ost- 
schwedischen m undarten’ für die erforschung der germanisch
finnischen lehnwörter in ihrem ganzen umfang». Der gedanke, 
dass auch die urgermanisclien entlehnungen unter dem gesichts- 
winkel der heutigen ostschwedischen dorfmundarten zu be
trachten sind, hat trotz seines anscheinenden paradoxismus 
einen gesunden kern. Aber warum man dabei »besondere 
rücksicht auf Österbotten» nehmen soll, ist schwer zu ver
stehen.

Professor K arsten rühm t sich, dass e r — im gegensatz zu 
mit namen genannten mitforschern — Zöllnern — »bezüglich 
seines f i n n i s c h e n  materials» sich nicht mit »den bekann
ten gedruckten quellen, über die seit lange die meinung besteht, 
dass sie erschöpft und unbefriedigend seien», begnügt. Es sei 
da erwähnt, dass die gedruckte finnische dialektliteratur ziem
lich umfangreich und in stetigem Zuwachs begriffen ist. Auch 
in etwas älteren gedruckten quellen kann man beachtenswerte 
notizen finden. Ich möchte nur ein beis'piel erwähnen: in sei
ner abhandlung über die spräche der Värmland-finnen (Suomi 
IV S) p. 73 führt K ettunen  (»ine form aira =  airo ’ruder’ an, 
die dem argusblick professor Karstens entgangen ist. Und 
wenn professor K arsten sich angelegen sein lässt, das Vor
kommen der lehnwörter an der Sprachgrenze zu kontrollieren, 
warum erwähnt er dann nirgends den artikel I n k eri Tuovi- 
nens Pohjois-Ruotsin suomalaismurteiden germaanilaisperäiset 
lainasanat (Sanakirjasäätiön Toimituksia I)! Was die aus- 
nutzung der handschriftlichen wortsammlungen betrifft, hat 
sich professor K arsten seinesteils hauptsächlich auf 12 von 
den rund 600 finnischsprechenden gemeinden Finnlands be
schränkt und begründet dies damit, dass die aufgabe sonst 
»das leistungsvermögen eines einzelforschers überstiegen hätte».

Grundsätzlich scheint professor K arsten darauf eingestellt 
zu sein, die geographische Verbreitung der finnischen Wörter 
anzugeben, aber er lässt es bei dem anlauf bewenden, und er 
h a t in dieser hinsicht sogar nicht den artikel Setäläs »Zur 
herkunft und Chronologie der älteren  germanischen lehnwörter 
in den ostseefinnischen sprachen» ausgenutzt. Angaben über
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das Vorkommen der w örter im  estnischen fehlen in  der über
wiegenden m ehrzahl der fälle, obschon der verf. die unge
druckte abhandlung Volmär B erghs, Suomen ja  viron kie- 
lessä tav a ttav is ta  varhaisem m ista yhteisistä germ aanisista 
lainasanoista (in der Seminarbibliothek der U niversität H el
sinki) h ä tte  verw erten können.

Setäläs Verzeichnis um fasst auch solche (von Thomsen 
und  späteren forschern gemachte) Zusammenstellungen, die 
nach der ansicht des herausgebers unsicher oder verfehlt sind 
(die letzteren  werden m it einem f  angem erkt). K arsten 
h a t in  sein Verzeichnis nur solche gleichungen aufgenommen, 
die er selbst gegenwärtig fü r u n an tastb a r h ä lt oder die er m it 
einer bisweilen recht weitschichtigen argum entation verte id i
gen zu können glaubt. Schon aus diesem grund sind die leh n 
wortforscher auch fürderhin auf Setäläs Verzeichnis ange
wiesen, wie auch professor K arsten ausdrücklich betont. 
Aber die vielen verfehlten etymologien, die in  K arstens 
Veröffentlichungen aus der zeit nach  1913 Vorkommen und 
die professor K arsten in ziemlich w eiter ausdehnung h a t fal
len lassen, werden dann noch im m er ihres kreuzes harren.

Einige kleine bem erkungen zum Wörterverzeichnis seien in 
diesem Zusammenhang erlaubt.

1. ankkuri. D er verf. m eint, dass fi. tupuri ’netzfloss’ <  
aschw. dubbare sich »ungesucht aus der assim ilierenden Wir
kung des stammsilbenvokals» erklären lasse: »vgl. z. b. fi äm- 
päri aus schw. ämbarei>. Bei ämpäri handelt es sich um  eine 
assimilation (vokalharmonie), die prinzipiell den gesam ten fin
nischen Wortschatz durch dringt; eine assim ilation von a zu u 
nach einem u ist dagegen dem  finnischen sonst ganz fremd.

ansio ist nach Tunkelo bei K aarle K rohn , Suomalaisten 
runojen uskonto 111, eine ableitung von ansa ’schlinge, dohne’.

au rtua  wird von professor Karsten jetzt (endlich) aus aschw. 
artogh, ørtogh hergeleitet. Aber wenn er sagt, dass »das finni
sche am- finnische metathese sei», so ist diese hilfshypothese 
aus versehen aus früheren Veröffentlichungen (Germanisch
finnische Lehnwortstudien und Die Germanen) mitverschleppt 
worden, wo aurtua noch auf ein urnordisches *arut-taugo zurück
geführt wurde.

autio. Das autto B envalls finden wir bei I n k er i Tuovinen 
wieder.

eivaro. Die Zusammenstellung rührt von L önnrot her. 
entä ist einheimisch nach Ojansuu , Itämerensuomalaistcn 

kielten pronominioppia 27.
epä. Wenn professor K arsten von einem »fi. verbum nega- 

tivum  en-pä, et-pä, ei-pä» spricht, karikiert er unbewuss
terweise die erklärung, die nach seiner ansicht so »bestimmt
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abgewiesen werden» muss. Es handelt sich nicht um das ver- 
bum negativum zusammen mit der enklitischen partikel -pä, 
-pa, sondern um ein hypothetisches, vom verbstamm e- ganz 
regelmässig gebildetes participium praesentis epä. 

haani. Die Zusammenstellung rührt von L ö n n r o t  her. 
hangas. Lappisch agr)o ’ruderdulle’ ist auf urnord. *hanhu, 

nicht auf *haŋgu zurückzuführen (siehe W i k l u n d , Lappische 
Studien 38).

hankki. Neben R e n v a l l  hätte  Co l l in d e r , Die urg. lehn
wörter im finnischen p. 120, erwähnt werden können.

Harjavalta. Oj a n s u u , Suomalaista paikannimitutkimusta 
hätte  erwähnt werden sollen.

hekuma. Auch hekkuma: Collinder , op. cit. p. 124. 
heluntai. Das vom verf. m it einem stem chen versehene helka 

kommt im finnischen tatsächlich vor.
horna. S e t ä l ä s  artikel in Sanakirjasäätiön Toimituksia I ist 

vergessen.
H iernach verlassen wir das Wörterverzeichnis, das offen

sichtlich eine nützliche, von allen lehnw ortforschern m it freu- 
den zu begrüssende m aterialsam m lung darstellt, und gehen 
zu der 50 seiten starken einleitung über, die von »der entste- 
hung und bisherigen entwicklung der germanisch-finnischen 
lehnwortforschung» handelt. Diese einleitung ist zum teil eine 
nach w ohlbekannten quellen zusamm engestellte historische 
Übersicht, zum teil ein Terentiusprolog, worin der Verfasser 
in tem peram entvoller weise die gegen seine früheren arbeiten 
gerichteten angriffe abzuwehren sucht und zugleich die Zustim
mungen bucht, die ihm  zuteil geworden sind.

In  der Übersicht knüpft sich ein gewisses interesse an die 
Verdienste des schwedischen Sprachforschers J ohan I h re  um 
die lehnwortforschung. In dem buche Germanerna (Stockholm 
-Helsingfors 1925) behauptet professor K arsten, dass I hres 
Glossarium Suiogothicum »några tiotal» richtige germanisch- 
finnische wortgleichungen enthalte. Ich habe ihm dann brief
lich (vgl. Die Germanen, Berlin und Leipzig 1928, p. X) m it
geteilt, dass es in der Seminarbibliothek der Universität Hel
sinki eine ungedruckte arbeit von H elmi Arneberg  gebe, 
»Beröringar mellan finskan och germanska språk enligt I h r e», 
für die auch ein brief von E. B renner  an E rik  B enzelius 
d. j. sowie M. Hallenius’ Dissertatio Academica de Borea- 
Fennia (Åbo 1732) und A. M. Möllers Kort Beskrifning 
öfwer Est- och Lifland (Västerås 1756) exzerpiert worden 
sind; da ich in meinem handexemplar von Setäläs Verzeich
nis die von H elmi Arneberg  exzerpierten Wörter mit B, H, 
I, M vermerkt hatte, war es mir ein leichtes, in dieser hin sicht, 
herrn professor Karsten genaue Zahlenangaben zu liefern.
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In  der erweiterten deutschen ausgabe sagt professor K a r s t e n  
demgemäss, dass die richtigen wortgleichungen hei I h r e  »nicht 
weniger als etwa 170» betragen. Aber »man ist gegen nichts 
strenger als gegen seine erst abgelegten irrtümer»: professor 
K a r s t e n  opfert jetzt eine ganze seite, um darzulegen, wie 
S e t ä l ä  vor vierzig jahren sich einer »gewissen (unbewussten) 
Ungerechtigkeit gegen I h r e » schuldig gemacht habe. Gleich
zeitig betont professor K a r s t e n  allerdings, dass die initiative 
zur arbeit H e l m i  A r n e b e r g s  — wie er nunmehr erfahren hat 
— von S e t ä l ä  herrührt.

In  der übersieht vermisst man zwei arbeiten: S e t ä l ä s  Zur her- 
kunft und Chronologie der älteren germanischen lehnwörter in 
den ostseefinnischen sprachen (Journ. de la Soc. Finno-ougr. 
X X III , Helsingfors 1906) und W ik l u n d s  Zur kenntnis der 
ältesten germanischen lehnwörter im finnischen und lappischen 
(Le Monde Oriental V, Uppsala 1911). Die abhandlung S e t ä l ä s  
ist einer der a l l e r w i c h t i g s t e n  beitrage zur lehnwort- 
forschung seit 1869. Dort wird nachgewiesen, dass einige von 
den germanischen lehnwörtern des finnischen wahrscheinlich 
aus gemeingermanischer oder urgermanischer zeit herrühren. 
S e t ä l ä  äussert vorsichtigerweise: »Ob nun die allerältesten 
germanischen lehnwörter als ’urgermanisch’ bezeichnet wer
den dürfen, beruht wesentlich darauf, ob einige gemeinger
manische oder wenigstens weitverbreitete lauterscheinungen 
als urgermanisch zu betrachten sind, ebenso darauf, ob man 
unter dem urgermanisehen eine vollkommen gleichmässige 
sprachform versteht oder eine sprachform, welche — wie alle 
jetzt lebenden sprachen — schon dialektische unterschiede auf
wies.» Auf diesem punkte steht unsere Iehnwortforschung 
noch heute. Die abhandlung W ik l u n d s  ist in bezug auf die 
finnischen lehnwörter von grossem gewicht vor allem dadurch, 
dass er mehrere neue fälle von einem finnischen ie anführt, 
das einem germanischen ē entspricht (W im m e r ), sowie von 
finnischem a (in der zweiten silbe) als eventueller entsprechung 
eines seit indoeuropäischer zeit bewahrten germanisch-nordi
schen ã (B e t h g e ; aus versehen nennt W i k l u n d  K a r s t e n  als 
urheber dieser hypothese). Vom gesichtspunkt der geschichte 
der Wissenschaft aus sei unterstrichen, dass W i k l u n d  in die
ser abhandlung sagt, er habe recht deutliche spuren davon 
gefunden, »dass die beziehungen der germanen zu den finnen- 
lappen schon vor der lautverschiebung angefangen hatten». 
Einige jahre früher war schon mitgeteilt worden, dass W i k 
l u n d  im finnischen mehrere lehnwörter aus der zeit vor der 
lautverschiebung gefunden habe. Und schon i. j. 1896 hatte  
W i k l u n d  bezüglich eines l a p p i s c h e n  wortes m it der mög- 
lichkeit gerechnet, dass es aus dem germanischen vor der media-
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Verschiebung en tlehnt worden sei. Obschon W ik ľu n d  vor 
1915 kein einzelnes finnisches wort als vor der lautverschie- 
bung en tlehnt herausgehoben hatte, ist er im merhin als der 
urheber der hypothese von den vorgermanischen lehnw örtern 
im finnischen zu betrachten, und wenn er späterhin (aber 
kaum  während der letzten  jahre) der ansicht gewesen ist, dass 
das hauptergebnis K a rs te n s  richtig sei, so bedeutet diese 
Zustimmung eigentlich nicht viel mehr, als dass W ik lu n d  
an seiner eigenen hypothese festgehalten hat. Als W ik lu n d  
in seiner besprechung von K a rs te n s  Lehnw ortstudien sagte, 
die ältesten  germanischen lehnw örter rührten  aus einer zeit 
her, »die v o r  dem Beginn der germanischen Lautverschie
bung liegt», so h a t er dam it offensichtlich eine zeit gemeint, 
die nicht nur vor der m ediaverschiebung, sondern auch vor 
der tenuisverschiebung (und der aspirataverschiebung) liegt. 
Professor K a r s te n ,  dessen Stellungnahme zu dieser frage in 
späteren jahren im mer proteusartiger geworden ist, m acht 
je tz t geltend, dass die damalige auffassung W ik lu n d s  zu rad i
kal gewesen sei; selbst will professor K a r s te n  nie etwas ande
res gem eint haben, als dass die ältesten  lehnw örter aus der 
zeit vor dem definitiven abscliluss der lautverschiebung her
rühren, aus der »Übergangsperiode zwischen einer vor- und 
urgerm anischen stufe»; während oder vor der betreffenden 
periode seien ieur. b, d, g in  stimmlose lau te  übergegangen, 
die jedoch noch nicht aspiriert gewesen seien. Die verm eint
lichen entlehnungen aus der zeit vor der (völligen durchfüh- 
rung der) tenuisverschiebung scheint professor KARSTEN m it
hin geopfert zu haben. Und wenn er behauptet, die kontro
verse über die verm eintlichen entlehnungen aus der zeit vor 
der lautverschiebung reduziere sich der hauptsache nach auf 
eine terminologische frage, indem  er zugleich konstatiert, dass 
Wörter wie fi. juusto ’käse’ und rengas ’ring’ »ausserordentlich 
alt» sind (das h a t m an schon vor dem auftreten  K a rs te n s  
gewusst), dann h a t er in Wirklichkeit die hypothese von den 
entlehnungen vor der lautverschiebung (oder ih rer durclifüh- 
rung) zurückgenommen. W enn er zur gleichen zeit sagt, das 
bew ahrte e (für jüngeres i) in fi. rengas etc. sei »ein archaismus 
von nicht weniger ’ vo rgerm an ischem’ gepräge als der vorger
manische d-, bzw. n-laut, der sich in fi. nauta widerspiegelt», 
m acht er sich eines wenig ernsten wortjonglierens schuldig.

Professor Karsten benutzt m it Vorliebe die äusserungen 
anderer forscher als argum ente in  der sprachgeschichtlichen 
debatte . So beruft er sich auf ein gutachten, das im Zusam
m enhang m it einer ihm  erteilten  geldspende abgegeben wor
den ist und worin geäussert wird, er habe nachgewiesen, »dass 
das finnische aus dem germanischen lehnw örter übernommen
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hat, schon bevor mehrere von den wichtigsten kennzeichen 
des germanischen sich ausgebildet haben». Dies reduziert sich 
wohl nach der heutigen ansicht K arstens hauptsächlich auf 
eine terminologische frage oder auf das hypothetische Vor
kommen von nicht-aspirierten stimmlosen klusilen. Qui ni- 
mium probat nihil probat. Wenn H ugo P ippin g  i. j. 1932 — 
vor dem erscheinen des buches Die urgermanischen lehnwörter 
im finnischen — von der kardinallehre K arstens äussert, er 
sei nicht berechtigt, im voraus zu versichern, dass K arsten 
»aus dem streit m it denjenigen, die während der letzten jah
re die frage debattiert haben», siegreich hervorgehen werde, 
dann erwidert professor K arsten : »Prof. P ippin g  hat tatsäch
lich in sehr kategorischer form und zu wiederholten malen 
seine gutheissung des wesentlichen von meinen endergebnis- 
sen in diesen fragen zum ausdruck gebracht.» Professor K ar
sten scheint der ansichŧ zu sein, dass ältere gutachten noch 
immer gültig seien, auch wenn diejenigen, die sie abgegeben 
haben, späterhin zu einer anderen ansichŧ gekommen sind. 
Ich meinesteils bin der ansicht, dass alle gutachten, auf die 
sich professor K arsten beruft, wenigstens vorläufig ihre gül- 
tigkeit verloren haben durch das erscheinen des buches Die 
urgermanischen lehnwörter im finnischen, wo die hypothese 
Karstens so ausführlich und gründlich widerlegt wird, wie 
überhaupt in den annalen der Sprachforschung irgendeine hypo
these widerlegt worden ist. Wenn professor K arsten fürder
hin etwas von seiner hypothese retten will, so kann das jeden
falls kaum dadurch geschehen, dass er sich auf mehr oder 
weniger summarische Zustimmungen aus früherer zeit beruft.

Seine sachlich-konkrete polemik gegen Die urg. lehnwörter 
im finnischen beschränkt professor K arsten diesmal auf fol
gende äusserung:

» sowohl in dieser hauptfrage wie in zahlreichen einzel-
heiten wird dem leser eine wenig genaue Vorstellung von mei
nen äusserungen beigebracht. So werden hier drei ganze sei
ten (203—6) auf die Widerlegung einer nur zaudernd ins feld 
geführte deutung (kouko) vergeudet, die ich vier jahre vorher 
(Portschr. 367, z. 38) zurückgenommen hatte.»

Den letzten satz wollen wir als Stichprobe benutzen, um 
beurteilen zu können, inwiefern professor K arsten fähig ist, 
eine äusserung zu referieren. Es handelt sich um fi. kouko 
’gespenst, etc.’, das Setälä in einleuchtend richtiger weise 
mit dem der bedeutung nach ähnlichen litauischen kaukas 
verknüpft hatte. In  »Die urg. lehnwörter» wird anfänglich 
gesagt: »Karsten (GEL 111, 118, Fragen 15, 16; in Kenntnis 
und Fortschritte fehlt dieses wort) findet baltischen ursprung 
unwahrscheinlich und möchte eher kouko aus einem vorgerm.
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*koukó- ]> ur g. *hauyá- in awıı. haugbúi, scłıw. Finnl. högbo 
Verstorbener’ etc. herleiten.» Schlagen wir jetzt in K a rs te n s  
»Fortschritte» (=  Germanisch-romanische Monatsschrift 1928) 
p. 367 nach! Wir finden dort w e d e r  in der zeile 38 n o c h  
in irgendeiner anderen zeile derselben Seite (wo von germani
schem e die rede ist), noch anderswo in der ganzen abhand- 
lung das wort kouko oder irgendeine darauf bezügliche äusse- 
rung. Es sei hinzugefügt, dass kouko ebenso wenig in K a r 
s te n s  »Kenntnis» zu finden ist, wo es keine Seite mit der zahl 
367 gibt.

Es ist wahr, dass viele seiten auf die Widerlegung K arsten - 
scher etyinologien vergeudet worden sind, und diese Vergeu
dung wird wohl bald ein ende nehm en. K arstens Germ anisch
finnische Lehnw ortstudien würden nicht so viel polemik ver
anlasst haben, wenn nicht W ikľund aus dem schon erw ähn
ten  grund von vornherein die ansicht K arstens bezüglich des 
hauptergebnisses geteilt h ä tte . Bevor ich je tz t die feder n ie
derlege, fühle ich mich verpflichtet, meine ansieht über die 
Verdienste des genannten werkes auszusprechen.

Dass solche germanische lehnw örter wie nauta ’rind ’, mallas, 
gsg maltaan ’m alz’, vierre, gsg vierteen ’bierw ürze’ m it ih rer ein
fachen tenuis als entsprechung einer germanischen tenuis w ahr
scheinlich ä l t e r  seien als die urnordischen lehnw örter vom 
typus kauppa ’kauf, geschäft’, nuotta ’zugnetz’, ist schon vor 
K a rs te n s  zeiten deutlich ausgesprochen worden (siehe S e tä lä ,  
Yhteissuom alainen äännehistoria p. 120 f.). K a r s te n  hat die 
łwiřdtt-gruppe um keine von ihm gem achte sichere etymologi
sche Zusammenstellung verm ehrt. Die hypothese, dass die 
fraglichen w örter vor der m edia Verschiebung en tlehnt seien, 
ist, u m  die von Thom sen in einem  allgemeineren Zusammen
hang schon in der doktordissertation gefällten worte zu b en u t
zen, »zu gewagt und auch nicht notwendig». Aber professor 
K a rs te n  hat im m erhin dadurch, dass er diese hypothese so 
energisch verfocht, der forschung einen wertvollen Stimulus 
gegeben.

Jüngere lehnwörter vom typus katu ’strasse’ (schw. gata, 
etc.) haben nach der ansicht K a rs te n s  einfache tenuis des
halb, weil sie zunächst dem finnländischen schwedisch ent
lehnt sind, dessen tenues unaspiriert sind. Diese hypothese 
ist sehr wahrscheinlich und bedeutet einen ausgesprochenen 
gewinn für die forschung.

Was die eventuell gemeingermanischen oder urgermanischen 
entlehnungen betrifft, hat professor Karsten kein neues zuver
lässiges oder auch nur annehmbares merkmal gefunden. Aber 
in bezug auf lehnwörter mit eventuell bewahrtem uraltem  -ä 
hat K arsten die forschung dadurch weitergeführt, dass er
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die hypothese B ethges aufgenommen und durch weitere bei- 
spiele bestätig t hat. H ier handelt es Sich indessen kaum  um 
ein gemeingermanisches m erkm al. U nter denjenigen etym o
logischen Zusammenstellungen, die dafür sprechen, dass die 
finnen schon in  gemeingermanischer zeit germanische lehn
w örter aufgenommen hä tten , finden wir drei, die von K arsten 
herrühren, aber von diesen ist wohl nur eine (menninkäinen 
’gespenst, e tc .’~ a w n .  minning) als beweiskräftig zu betrachten .

Thomsen, Setälä  und  W ikľund  h a tten  hervorgehoben, 
dass einige finnische hauptw örter auf -as, -es oder -e(h) ger
manische s-stäm m e widerspiegeln, wie fi. lammas ’schaf’ und 
porras ’steg, treppenstu fe’, e s t . . purre, purres. K arsten h a t 
diese gruppe um  m ehr als ein dutzend ungewisser oder unw ahr
scheinlicher und um  etw a ein halbes dutzend w ahrschein
licher —  oder sicherer — fälle verm ehrt; in  einem von den 
letzteren fällen (ahne ’geizig’) rü h rt die etymologische Zusam
m enstellung von K arsten selbst her. Die these K arstens, 
dass das finnische -e in  den einschlägigen fällen ein urgerm ani- 
sches e widerspiegle, ist unbegründet.

In  Lehnwortstudien kommen mehrere dutzend neue wort- 
gleichungen vor, die nach dem dafürhalten K arstens zu der 
ältesten lehnwortkategorie gehören. Von diesen seien ahne 
(ahnas), apara, lako, menninkäinen genannt. Die mehrzahl 
der betreffenden Zusammenstellungen ist entweder unsicher 
oder ganz unannehmbar. In  dem buche Die urg. lehnwörter 
im finnischen werden folgende gleichungen erörtert: arpo, 
etana, kaiha, kouko, kuhilas, kuhja, kuhmo, kulo, kumpu, 
kuuppo, (lenkka,) lenko, luoko, muha (vgl. Acta Phil. Scand. 
VII 197), rietas, taika (vgl. Acta Phil. Scand. Y ll 204), uppo-, 
vaikea, in Festskrift tili Hugo Pipping 77 ff. akana, kukkaro, 
vaania. In  der behandlung von rietas und kouko z. b. gibt pro
fessor K arsten Schulbeispiele eines etymologisierens, das 
glücklicherweise ziemlich isoliert dasteht. Eine eingehende 
kritik solcher etymologien hat nur dann sinn, wenn sie zur 
warnung dienen können.

Das werk Germanisch-finnische Lehnwortstudien hatte  wohl 
zum hauptzweck, im anschluss an die von W iklund  gegebene 
anregung nachzuweisen, dass es im finnischen entlehnungen 
teils aus der zeit vor der mediaverschiebung, teils aus der zeit 
vor der tenuisverschiebung gebe. Dies ist gar nicht gelungen, 
und die spätere produktion K arstens auf diesem gebiet ist 
vorzugsweise eine reihe von nachhutgefechten gewesen, wobei 
er versucht hat, so viel wie möglich von dieser unbegründeten 
hypothese zu retten. Die meŧhode professor Karstens ist 
von O. F. H ultman in Finsk Tidskrift 1921: I I  68 f. treffend 
gekennzeichnet worden.
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Professor Karsten soll seit mehr als drei Jahrzehnten »auf 
eigenem boden» finnische Wortforschung als eine seiner nächst- 
liegenden aufgaben getrieben haben und beansprucht deshalb 
mehr respekt, als man ihm hat zuteil werden lassen. Von den 
intern fennologischen arbeiten professor K arstens ist nur 
eine zu meiner kenntnis gelangt, nämlich die ungedruckte 
abhandlung »Tutkimuskoe Kuhmoisten ja Jäm sän pitäjien 
kielimurteesta». Das, was professor B apola über diese jugend- 
arbeit äussert (Suomi IV 17, p. 292 et passim), ist nicht geeignet, 
grossen respekt einzuflössen. Betreffs der einstellung professor 
Karstens zur finnischen Sprachgeschichte hat B alf Saxén  i. j. 
1906 geäussert (Pinn.-ugr. Forschungen, Anzeiger VI 49,fussn. 2): 
»Auch sonst scheint für den verf. die finnische Sprachforschung 
der letzten zwei jahrzehnte nicht zu existieren.» Ich finde 
meinesteils dieses urteil zu streng. Es muss aber gesagt wer
den, dass professor K arsten, wenn er fennologische fragen 
in angriff nimmt, oft ebenso wenig erfolg hat, wie wenn er auf 
dem gebiete der baltischen Sprachgeschichte gastiert (siehe 
die kritik in Die urg. lehnwörter im finnischen, kap. VI). Hier 
handelt es sich aber nicht so sehr um kenntnisse, sondern viel
mehr um methode und geschick. Ein gutes beispiel dafür lie
fert Karstens äusserung über est. Ojamaa, Ojumaa ’Gotland’, 
fi. Vojonmaa (eigentlich eine unrichtige lesung: es sollte Vuo- 
jon-maa heissen) ’Gotland’ oder ’Öland’. Setälä hat diesen 
namen teils in Annales Academiae Scientiarum Fennicae, 
B XXVII, teils in dem werke Sammon arvoitus behandelt. Er 
leitet es aus einem baltischen *vókjó her, das sich in lit. Vokia, 
lett. Vaca 'Deutschland* und lit. vokis, lett. vacis 'deutscher’ 
widerspiegelt; zur zeit der entlehnung hat dieses wort natür
lich nicht die deutschen, sondern diejenigen germanen (Skandi
navier) bezeichnet, mit denen die balten zuerst in berührung 
gekommen sind. Im  finnischen und im estnischen hat sich 
*vokjo bezüglich des Stammvokals und des stammkonsonan
ten ungefähr so entwickelt wie urfi. *ldkja ~  gsg layjan 'weit, 
breit’, fi. laaja, est. lai, gsg laia. Setälä betont, dass in den 
ostseefinnischen sprachen v vor kurzem labialem vokal regel
recht geschwunden zu sein scheint, er macht aber kein hehl 
daraus, dass diese frage noch nicht endgültig aufgeklärt ist.

Xun Karsten: »Es w iderstreitet in Wirklichkeit der estn i
schen Sprachgeschichte, wenn m an est. Oju-, Oja- aus einem 
urfinnischen *voịo- herzuleiten sucht. Im  an lau t soll ein est. 
w vor langem o nicht, schwinden, das ist aus est. wodne 'jäh rig ' 
(fi. vuosi, vuoden), est. wodi (fi. mode) ’b e tt’, est. woder (deutsch 
jutter), est. wog ’strom ’ etc. ersichtlich.»

Ich werde versuchen, diese äusserung professor K arstens 
in meliorem partem  zu deuten. Setälä h a tte  hervorgehoben,
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dass v- offensichtlich geschwunden ist in Wörtern wie fi. olka 
’schulter’ (=  ungarisch vdll), olla ’zu sein’ (=  ung. val-) u. a. m. 
Ohne die »ausnahraen» des näheren zu besprechen, möchte 
ich nur erwähnen, dass ja das v- z. b. bewahrt ist in fi. vokki, 
est. vokk ’spinnrad’, das auf niederdeutsch wock, wocke zurück
geht und bei den finnen und den esten wohl nicht älter sein 
kann als das spinnrad selbst, d. h. höchstens etwa zweihundert 
jahre. Nun meint vielleicht professor K arsten , dass die 
kürzung des ö im estnischen Oju- eine jüngere erscheinung 
sein müsse als der urfinnische »-Schwund z. b. in fi. olka, und 
dass dieser »-Schwund der annahme, dass *vojo- im estnischen 
Oju- ergeben habe, keine deckung biete. Und dies Hesse sich 
ja sagen. Aber zu diesem punkte gelangt, sollte man doch 
Kettttnens Eestin kielen äännehistoria, § 228 befragen. Und 
man findet dann, dass im westlichen teil des estnischen fest- 
landes sowie auf den insein — und wo sollte der name Got
lands zu hause sein, wenn nicht, dort? — anlautendes » vor 
labialem vokal ü b e r h a u p t  geschwunden ist: es heisst 
somit okk =  fi. vokki und oolima =  fi. vuolemaan (vgl. Oja n - 
stjtj, Suomenkielen tutkimuksen työmaalta 63, Suomalaista 
paikannimitutkimusta 51). Die sache wird nicht besser dadurch, 
dass professor K arsten einst von diesem detail kenntnis 
gehabt haben muss, wie aus einer — freilich verkehrten — 
äusserung in einer seiner früheren Veröffentlichungen hervor
geht (siehe des näheren Ojansthj, Suomalaista paikannimi- 
tutkim usta 50 mit lit.).

»Die heutige Sprachforschung und Wissenschaft überhaupt 
verlangt vor allem konzentration und Vertiefung», sagt profes
sor Karsten . »Man t r i t t  in unseren tagen nicht m it ansprüchen 
an denselben grad von au to ritä t und glaubw ürdigkeit in  der 
lappologie, der fennologie und der germ anistik  auf.» D er erste 
satz rich te t seine spitze ausdrücklich gegen Vilhelm  Thomsen 
und E. K. Setälä , der zweite bezieht sich ebenso ausdrücklich 
auf K. B. W ikltjnd und auf denjenigen forscher, der sich der 
notwendigen, aber unangenehm en arbeit unterzogen h a t, die 
germanisch-finnische lehnwortforschung aus der schiefen läge 
zu befreien, in die professor K arsten sie gebracht hat.

Professor K arsten hat w ährend seiner polemischen laufbahn 
die allzugrosse nachsicht, die ihm  zuteil geworden ist, fo rt
während m issbraucht. J e tz t h a t er der sache die kröne auf
gesetzt: er arrang iert die nam en Thomsen, Setälä und W ik - 
LTTNH als finsteren hintergrund, gegen welchen er selbst sich 
als derjenige abzeichnet, auf dessen kenntnisse, gründlichkeit, 
gewissenhaftigkeit und gutes urteil m an sich vorzugsweise 
verlassen kann. Dieses bild verdient in der ta t  die benennung 
n e g a t i v .

r
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II.
Arnold Nordling, Beröringarna mellan germanska oclı finska 

språk. Ihre som tidig samlare av gemensamma ord. Hallen
berg och Geijer som banbrytare i fråga om låneriktningen. 
(Studier i Nordisk Filologi XXIV, N:o 3.) Helsingfors 1935.

Die abhanđlung Vilh. Thomsens Über den einíluss der ger
manischen sprachen auf die finnisch-lappischen wird mit recht 
als eine der schönsten errungenschaften der Sprachwissenschaft 
bewundert. Je tz t stellt es sich aber heraus, dass auch auf dem 
gebiet der finnisch-lappisch-germanischen lehnbeziehungen 
f u e r e  f o r t e s  a n t e  A g a m e m n o n  a. Durch Helmi 
Arneberg (-Pe n t t i), deren Untersuchung jetzt beinahe gleich
zeitig von Karsten und Nordling referiert worden ist, wissen 
wir, dass Thomsen die Verdienste seines Vorgängers J ohan 
Ihre verkannt hat. In der Einleitung seines Werkes erwähnt 
Thomsen, dass I hre im Procemium seines historischen Wörter
buches Glossarium Suiogothicum, das genau hundert jahre 
vor der abhandlung Thomsens erschienen war, eine anzahl 
wörter aufzählt, die das finnische mit dem germanischen 
gemeinsam hat. Wenn aber Thomsen im Glossarium weiter 
gelesen hätte, hätte  er dort insgesamt 93 von den wortglei- 
chungen gefunden, die er selbst in seinem Wortverzeichnis vor
führt. Nach der zählung N ordlings finden sich von den in 
Setäläs Bibliographischem Verzeichnis angeführten wort- 
gleichungen 161 schon bei I hre wieder; 60 von diesen hat I hre 
von seinen Vorgängern B renner , H allenius und Möller 
übernommen.

D er Schwerpunkt der schrift Nordlings liegt aber im nacli- 
weis, dass Thomsen noch zwei b i s h e r  g a n z  u n b c -  
a e li I e t e Vorgänger gehabt hat, näm lich die schwedischen 
historiker J onas H allenberg und E. G. Ge ij e r . I I allenberg 
hat i. j. 1819 wohlbegründete einwände gerichtet gegen die 
a lte  »substrattheorie», nach der es zahlreiche u ra lte  lappische 
und finnische w örter in den nordischen sprachen gebe, und 
Ge ijer  hat. dann i. j. 1832 ausdrücklich geltend gem acht, dass 
die entlehnung im gegenteil aus dem nordischen ins finnische* 
und lappische stattgefunden hat.

Einleitend gibt N ordling den jetzigen ståndpunkt der 
forschung in bezug auf die mutmasslichen altgermanischen 
sprachformen an, denen die lehnwörter entstammen. Er pole
misiert hier gegen Karsten, Setälä und A. M. Tallgren; 
besonders interessant ist seine auseinandersetzung mit, einer 
von Karsten neuerdings ins fehl geführten neuen metliode, 
die lehnwörter mit hilfe der archäologischen funde zu datieren.

Björn  Collinder.
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Die indouralische frage.

B jörn  Collinder , I n d  o-u r a l i s c h e s  s p r a c h  g u t .
Die Urverwandtschaft zwischen der indoeuropäischen und
der uralischen (finnischugrisch-samojedischen) Sprachfamilie.
Uppsala universitets årsskrift 1934. 116 p.

Prof. B. Collinder hat ein umfangsreiches werk über ein 
thema geschrieben, das, wie man sagen kann, zu den interes
santesten der finnisch-ugrischen Wissenschaft gehört, seitdem 
K. B. Wiklund 1905 seine aufsehenerregende Studie »Finnisch- 
ugrisch und indogermanisch» veröffentlichte. Wiklund kam 
zu demselben ergebnis wie schon Nicolai Anderson 1879 in 
seinen »Studien zur Vergleichung der indogermanischen und 
finnisch-ugrischen sprachen», er beantwortete die verwandt
schaftsfrage in bejahendem sinn (»Es erscheint mir aber schon 
jetzt ganz unzweifelhaft, dass die antwort auf unsere frage 
nur in einer richtung gehen kann: die indogermanischen und 
die finnisch-ugrischen sprachen sind urverwandt»). Dass die 
frage ihre aktualität immer noch nicht verloren hat, zeigt 
schon die tatsache, dass auf dem III . internationalen linguisten- 
kongress in Rom 1933 zwei darauf bezügliche vorträge gehal
ten wurden, der eine gerade von prof. Collinder. Von den for
schem, die nach Wiklund ihre auffassung dargelegt haben, 
verdient vor allem H. Paasonen beachtung. Trotz all der Sym
pathie, die er einer positiven lösung der frage gegenüber be
zeugt, klingt in seinem aufsatz in den FUF 7 doch deutlich 
der zweifei durch, der instinktiv bei jedem kritischen forscher 
erwacht, wenn die tatsachen zu spärlich sind und wenn die 
belege vieldeutig erscheinen.

Mit einer gewissen neugier nimmt man Collinders werk in 
die hand, um zu sehen, ob er imstande ist, die durch diese 
kritische einstellung wachgerufenen bedenken zu zerstreuen. 
Der leser weiss im voraus, dass die arbeit von einem Sach
kenner, einem hervorragenden fennougristen stammt, der auch 
ungewöhnlich tief mit der indoeuropäischen forschung ver
trau t ist. In  seinem Vorwort sagt Collinder: »Ich glaube nicht, 
durch die vorliegende Untersuchung bewiesen zu haben, dass 
die uralische Sprachfamilie mit der indoeuropäischen verwandt 
ist, ich habe nur darlegen wollen, dass die entgegengesetzte 
annahme weniger wahrscheinlich ist.» Etwas anderes hat auch 
niemand, der die frage nur etwas kennt, erwarten können. 
In einer ziemlich ausführlichen einleitung berichtet Collinder 
zunächst über die bisherige behandlung der frage. Dies ist 
jedoch keim* blosse historische Übersicht, sondern darin fixiert
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der verf. schon seinen Standpunkt gegenüber m ehreren pro
blemen. So hä lt er es nicht für unwahrscheinlich, dass sk- in 
fällen wie lpN skippät ’krank  sein’ =  fi. kipua ursprünglich 
sei. Da es jedoch im lappischen m ehrere fälle gibt, in  denen 
anlautendes sk- nachweislich spät en tstanden  ist (z. b. skaffal 
’gabel’) und da sich aus den anderen fiugr. sprachen meines 
wissens nichts beibringen lässt, was die ansicht stü tz t, in der 
fiugr. Ursprache seien im  wort anlaut konsonantenverbindungen 
vorgekommen, so h ä tte  m an erw artet, dass dieser seinerzeit 
von W iklund ausgesprochene gedanke wenigstens irgendwie 
begründet worden wäre. Völlig unbegründet bleibt auch die 
Vermutung, dass abg. polü ’la tus, ripa, sexus, dim idium ’ und 
abg. polëti ’brennen’ vielleicht urslavische entlehnungen aus 
irgendeiner finnisch-ugrischen spräche seien.

Sein eigentliches vergleichsmaterial teilt der verf. in zwei 
gruppen: in morphologische und lexikalische Übereinstimmun
gen. .Das ganze Schwergewicht des werkes fällt offenbar gerade 
auf die betrachtung der morphologischen fragen. Die wich
tigste Stellung nimmt das problem der indoeuropäischen sog. 
heteroklitischen nominalflexion ein. Ganz ebenso wie man 
z. b. im finnischen eine heteroklitische beugung findet, d. h. 
eine solche, bei der in ein und demselben paradigma ver
schiedene stamme abwechseln, z. b. punainen: punaisen, 
askel: askeleen, so auch in den indoeuropäischen sprachen, 
z. b. ai. noin. ás-ŗ-g, gen. as-n-ás ’blut’, nom. ásth-ỉ, gen. 
asth-n-ảs ’knochen’, lat. nom. femur, gen. įeminis ’ober- 
schenkeľ usw. Pedersen, Meringer, Peterson u. a. sind zu dem 
resultat gelangt, es habe in den heteroklitischen paradigmen 
in der urzeit eine solche regelung bestanden, dass nur im nomi- 
nativ-akkusativ verschiedene suffixe (i, u, ā, s, g, ã, t usw.) 
auftraten, während in den obliquen kasus hauptsächlich nur 
n oder bisweilen auch s vorkam. Diese angenommene merk
würdige Verschiedenheit im nominativ, dem casus rectus, und 
den obliquen kasus hat Hannes Sköld auf den ausserordentlich 
kühnen gedanken gebracht, dass sich darin spuren einer ural
ten entwicklungsphase der indoeuropäischen Ursprache wider
spiegelten, in der das achtkasussystem noch nicht entstanden 
war, sondern nur zwei kasus existierten, ein endungsloser casus 
rectus und ein casus obliquus, dessen endung n war. Und die
ses n hat Sköld dann mit dem n der uralischen sprachen ver
bunden, s. FUF 18, p. 228. Collinder hat sich nicht damit 
begnügt, dieser ansicht beizustimmen, — dass der casus rectus 
endungslos gewesen wäre, hält er jedoch nicht für sicher, — 
sondern er ist noch bedeutend weiter gegangen. E r hat zu 
zeigen versucht, dass es auch im ururalischen ein heterokliti- 
sches n gegeben habe, das den casus obliquus vom casus rectus
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unterschied. Es dünkt ihm nicht unmöglich, dass das n des 
genetivs oder, wie Wiklund diesen kasus genannt hat, des 
konnektivs dasselbe wie das n  obliquum wäre, aber in erster 
linie ist nach ihm das in rede stehende n  in den possessivsuf- 
fixen wiederzufinden. Bekanntlich zeigen mehrere uralische 
sprachen, dass zwei reihen von possessivsuffixen bestanden 
haben, eine mit einem w-element und eine andere mit blossen 
possessivsuffixen. Die «-reihe deutet in mehreren sprachen 
unzweifelhaft auf mehrheit des besitzes, z. b. mord. kudom 
’mein haus’ ~  kudon ’meine häuser’. Nach Paasonen, Mark 
u. a. ist man gewohnt, das n als ein Zeichen des plurals anzu
sehen. Gegen diese auffassung polemisiert jedoch Collinder 
scharf vor allem unter dem hinweis darauf, dass auch in den 
obliquen kasus des singulars das possessivsuffix unter anderem 
im mordwinischen und samojedischen übereinstimmend mit 
n auftrete, s. Wiklund MO 9, p. 5—10. Das n, das fast überall 
vor den possessivsuffixen s te h t1, ist seinem semantįschen 
Charakter nach gemäss Collinder ein in der flexion mit posses
sivsuffixen erhaltenes relikt der vorgeschichtlichen nominal- 
flexion. Collinder begnügt sich indes nicht mit der konstatie- 
rung des casus obliquus, er glaubt in den uralischen sprachen 
auch spuren eines casus rectus finden zu dürfen. Zwar weiss 
man uralischerseits nichts von dem reichtum, der auf indo
europäischem gebiet herrscht, aber ein suffix, nämlich t, soll 
man doch feststellen können. Im  lappischen findet sich im 
nominativ in den demonstrativpronomina ein f-element, z. b. 
lpN đãt, L tahta ’der, dieser’, das nicht in den obliquen kasus 
anzutreffen ist, vgl. z. b. akk. sg. dam. Collinder hä lt es für 
ausgemacht, dass dieses t dasselbe ist wie das ursprüngliche 
t in den pronomina lpN gutti ’welcher’, mord. kodamo ’id.’, 
tscher. kuöə ’wer, welcher’, wog. mätä ’irgend welcher’, ostj. 
mat ’welcher’, ung. az ’der, dieser’, samO kud, kut ’wer’. Schon 
früher hat Collinder, s. Festskrift til Rektor J . Qvigstad, 
p. 366, die Vermutung geäussert, dass in den lappischen zalil-

1 Collinder sagt, dass überall auch die kasusendungen, von den ugri
schen sprachen abgesehen, vor den possessivsuffixen erscheinen. Da 
es sehr wahrscheinlich ist, dass die reihenfolge in der Ursprache nicht 
in dieser weise erstarrt war, hätte hervorgehoben werden sollen, dass 
die possessivsuffixe auch in anderen ausser den ugrischen sprachen 
vor der käsusendung auftreten können. So ist dies im tscheremissischen  
die reihenfolge im akkusativ, genetiv, modal, allativ-dativ, ablativ, 
elativ, instrumental, kom itativ und karitiv. Nur im lativ, inessiv und 
illativ steht die käsusendung vor den possessivsuffixen. Im dialekt 
KB können im modal, allativ-dativ und elativ  ausserdem beide reihen- 
folgen Vorkommen. Auch in den permischen sprachen ist die reihen
folge in verschiedenen kasus verschieden. Nach Lagercrantz ist die 
deklination auch im südlappischen regelmässig eine solche, dass die 
käsusendung dem suffix folgt, s. Sprachlehre des Südlappischen, p. 91.
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Wörtern v W t ä  und g u t 1 Im und ebenso in allen den fiugr. spra
chen, die in diesen Wörtern eine geminata aufweisen, dieses 
i-element vorliege, das also nach seiner jetzigen auffassung 
eine alte kasusendung ist. Wie wir sehen, handelt es sich also 
um recht grosse dinge. Sowohl auf indoeuropäischer als auf 
uralischer seite wird einem zweikasussystem nachgespürt, und 
wenn man zeigen kann, dass in beiden sprachgruppen die 
endung des casus obliquus dieselbe, nämlich n ,  ist, und dass 
auch der casus reċtus wenigstens durch ein gemeinsames ele
ment erwiesen wird, so ist es klar, dass dies, wenn irgendetwas, 
für Urverwandtschaft spricht. Entlehnung anzunehmen, wäre 
unmöglich. Um zu allem diesem zu gelangen, musste eine 
grosse menge oft recht wenig begründeter hypothesen auf
einandergetürmt werden. Der Unterzeichnete . muss leider 
gestehen, dass er sich gar nicht überzeugt fühlt. Ich vermag 
nicht zu beurteilen, in wieweit indoeuropäischerseits aus den 
heteroklitischen paradigmen wirklich so weitgehende Schluss
folgerungen gezogen werden können, dass sie als relikte eines 
uralten zweikasussystems betrachtet würden. Klar ist jeden
falls, dass dieser gedanke alles andere als sicher ist, und man 
braucht kaum zu fürchten, in den geruch eines falschen pro- 
pheten zu kommen, wenn man voraussagt, dass die Indoger
manisten für dieses problem noch manchmal auch in ganz 
anderen richtungen gehende erklärungsversuche vorlegen 
werden. Uralischerseits scheint die annahme eines uralten 
gegensatzes zwischen einem casus rectus und einem casus 
obliquus noch weniger motiviert zu sein. Bevor wir die behaup- 
tung aussprechen, dass das in den possessivsuffixen auftre
tende n  nichts anderes als das alte n  obliquum sei, müsste 
wohl irgendwie erklärt werden, auf welche weise dieses n denn 
seine pluralische bedeutungsfunktion erhalten hat. Soviel ich 
sehe, hat Collinder diese frage nicht zu beantworten vermocht. 
Obwohl ich es meinerseits nicht für ganz ausgemacht halte, 
dass das auftreten des n  auch in den an die obliquen kasus 
des Singulars angefügten possessivsuffixen ausschliesslich dar
auf beruhte, dass die possessivsuffixe mit n  in diesem fall 
»durch Verwachsung gewisser kasusendungen mit den posses
sivsuffixen» (Mark) entstanden wären, glaube ich doch, dass 
auch dieser umstand von ausserordentlich grösser bedeutung 
ist. Darüber, dass das n  wirklich ein Zeichen des plurals ist, 
kommen wir nicht hinaus. Indes möchte ich es nicht als aus
geschlossen ansehen, dass dieses n  schliesslich mit dem n  des 
genetivs identisch sein kann. Dies ist aber meines erachtens 
nur in der weise möglich, dass wir das n  als ein ursprüngliches 
denominales formans auffassen, als eines von jenen elementen, 
die man sich gewöhnt hat, ganz Unbestimmt als deminutiv- 
Finn.-ugr. Forsch. X X III. Anz. 16
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suffixe zu bezeichnen, und m it denen verschiedenartige adjek
tive und substantive abgeleitet werden konnten. D er genetiv 
ist ja  auch bekanntlich als ein ursprüngliches possessives adjek
tiv  erk lä rt worden, und  das Zeichen des plurals scheint sich 
in  gewissen fällen aus einem dem inutivsuffix entw ickelt zu 
haben, s. näher m einen aufsatz »Die Stellung des lappischen 
in  der finnisch-ugrischen Sprachfamilie». K ann das hetero- 
klitische n indoeuropäisclierseits als ein ähnliches denominal- 
formans erk lärt werden, so ist natürlich  seine Zusam m en
gehörigkeit m it dem uralischen n  von neuem  zum  gegenständ 
von erwägungen zu machen.

Auf recht schwacher grundlage ruh t die annahme des casus 
rectus. Erstens verstehe ich nicht, woraüf sich die ansicht 
stützt, dass das in den pronomina lp. d ắ t ,  d u o t  auftretende 
t ,  das einen engen vokal hinter sich gehabt hat, m it dem suf
fix - t a  identisch sei, das u. a. in mord. k o d a m o  ’welcher’ er
scheint. Mahnt doch hier auch die Verschiedenheit des vokals 
zur Vorsicht. Das in dem ganzen paradigma vorkommende 
element - t a -  ist ein deutliches derivationselement, das mög
licherweise mit dem bekannten adjektivischen element * - ô a -  

(z. b. * v a l k e ä a )  zu verbinden ist, m it dessen auffassung als 
alte kasusendung ich mich aber nicht abfinden kann. Nach 
Collinder ist lp. d u o t  eine direkte entsprechung von tscher. 
t u ỗ ẳ  ’jener’. Budenz hat das element - ô ẫ -  als ein pronomen 
erklärt, vgl. plur. пипэ, so dass also t u ỏ ỉ  eine reduplikations- 
bildung wäre. Collinder sagt: »Vom Standpunkt des tschere
missischen sprachbewusstseins lässt sich п и п э  wohl nur so 
erklären, aber ein rückschluss auf die uralischen Verhältnisse 
ist ja nur unter der Voraussetzung zu ziehen, dass die bildung 
п и п э  uralt ist; für diese annahme gibt es keine gewähr.» Was 
wir z. b. von den bildung der mord. pronomina wissen, berech
tig t uns jedoch zur genüge, den typus von tscher. п и п э  als 
uralt zu betrachten. Die reduplikation spielt auch im mord
winischen bei der bildung der pronomina eine wichtige rolle, 
z. b. mordM ś i ( ś e ,  ś o ( ś e ' nachdrückliches sV, mordM, t i ' ( e ,  (s '(e ’ , 
mordE í e l e ,  plur.tíeńe nachdrückliches ỉ e ,  řV, s .P aaso n en  EUP6, 
p. 212. Mit einer derartigen bildung ist diejenige eng ver
wandt, dass zwei verschiedene pronomina aneinandergefügt 
werden, z. b. e ś e  ’jener’, e ( e  ’dieser’, plur. e ń e ,  ẩ e í e ,  plur. ể e ń e  

nachdrückliches ś e \  Das lp. d ä t ,  t a h t a  kann gut eine solche 
reduplikationsform sein, und wenn man die sache so auffasst, 
ist auch leicht zu verstehen, dass das element t  nur im nomi
nativ  erscheint, da grund vorhanden gewesen ist, diesen kasus 
häufiger als die anderen nachdrücklich anzuwenden. Aber 
t  kann auch eine blosse anhängepartikel sein. Ich habe in 
meiner arbeit »Das Quant'itätssystem des seelappischen Dia
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lektes von Maattivuono», p. 100 f., zu zeigen versucht, dass 
in den Wörtern ı iťtâ und gutHẩ kein ableitungselem ent denk
bar ist, und zugleich habe ich diesen gem inaten eine eigene 
erklärung gegeben. Ich stelle im m er noch auf demselben 
Standpunkt. Die im lappischen auftretenden  gem inaten kann 
ich in keiner weise m it den gem inaten zusamm enbringen, die 
in diesen Wörtern in anderen fiugr. sprachen zu finden sind, 
da in m ehreren lappischen dialekten auch in  der starken stufe 
eine auf einzel-i zurückgehende V ertretung vorliegt und  da 
in säm tlichen dialekten die auf ô zurückgehende schwache 
stufe begegnet. Die lappischen Zahlwörter sind unbedingt 
m it den finnischen formen viisi und kuusi zu parallelisieren. 
Dazu sind wir um  so m ehr befugt, als sich die in gewissen 
.lappischen dialekten auftretende gem inata auf dieselbe weise 
wie gewisse andere infolge schnellen Sprechtempos entstandene 
gem inaten erklärt. U nter diesen um ständen sehe ich keine 
möglichkeit, von einer uralischen casus rectus-endung t zu 
sprechen.

In  der urspraclie, auf die die uralischen und die indoeuro
päischen sprachen nach Collinder zurückgehen können, hätte  
sich jedoch das kasussystem aus dem zweikasussystem weiter
entwickelt. So entsprechen einander nach seiner ansicht auf 
beiden seiten die endungen des akkusativs und des ablativs, 
obwohl er zugibt, dass ähnliche akkusativ- und ablativendun- 
gen auch anderswo anzutreffen sind. Bei dem akkusativ hätte  
hervorgehoben werden können, dass Meillet auf indoeuropäi
scher seite das n als ursprünglich und das m als sekundär 
auffasst, s. Hannes Sköld PUB 18, p. 226. Die Zusammen
gehörigkeit der ablative anderseits ist höchst problematisch, 
s. jetzt Holger Pedersen MSFOu. 67, p. 308.

Der w ertvollste abschnitt des Collinderschen buches ist 
meines erachtens das kapitel über die Stammbildung. H ier 
behandelt der verf. im ganzen fünfzehn den uralischen und 
indoeuropäischeh sprachen gemeinsame form antien, und m ehr 
als die hälfte von diesen sind neue Zusammenstellungen. So 
sehr die ähnlichkeit dieser bildungselem ente auch oft die auf- 
inerksam keit fesselt, erhebt sich doch im m er wieder das beden
ken, dass m an sich auf recht schwankendem boden bewegt. 
Da wir von der beschaffenheit des an das suffix sich anschlies
senden vokals vorläufig nicht viel wissen, b leibt gewöhnlich 
ein blosser konsonant zum  vergleich übrig. Da die Suffixe 
so zahlreich sind, dass fast jeder konsonant zur Verwendung 
kom m t, und da es eine grosse anzahl suffixe gibt, zwischen 
denen kaum  irgendein bedeutungsunterschied zu bestehen 
sch e in t,— so können z. b. auf finnisch-ugrischem gebiet fast 
alle denominalen nom inalform antien als eine a r t dem inutiv
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suffixe angesehen werden, — ist es natürlich von vornherein 
klar, dass in den reichen Vorräten der indoeuropäischen spra
chen leicht entsprechungen aufzufinden sind. Es besteht kein 
anlass, sich auf eine prüfung der verschiedenen suffixe im 
einzelnen einzulassen, und es ist auch nichts besonderes dazu 
zu bemerken. Die von uralischer wie von indoeuropäischer 
seite beigebrachten tatsachen sind alte bekannte, neu ist nur 
ihre Zusammenstellung. Ich kann jedoch nicht umhin, auf 
eine kleinigkeit aufmerksam zu machen. Szinnyei führt FUS2, 
p. 88, ein fiugr. denominales suffix *p ~  *ß an und erwähnt 
aus dem mordwinischen als belege u. a. die Wörter salov ’sal- 
zig’ und suru ’gehörnt’. Da im ersamordwinischen dialekt 
von Atrať den adjektiven vom typus salov immer solche vom 
typus saloŋ entsprechen, können wir unter keinen umständen 
annehmen, dass das v der anderen dialekte auf einen labial
konsonanten zurückgehe. Wollen wir das in rede stehende 
suffix *p ~  *ß aus dem mordwinischen anführen, so müssen 
wir es natürlicherweise gerade im dialekt von Atrať finden, 
der der einzige ist, in dem sich ŋ erhalten hat und in dem also 
die suffixe lautlich voneinander hätten  geschieden bleiben 
können. Es ist übrigens wahrscheinlich, dass auch ein teil 
der finnischen adjektive auf -va auf solche m it dem ausgang 
-ŋa zurückgeht, worauf ja schon die tatsache hinweisen kann, 
dass im wepsischen s ta tt des zu erwartenden b ein v auftritt, 
vgl. Kettunen LVHA I, p. 67.

In  dem kapitel, das sich mit den lexikalischen Übereinstim
mungen beschäftigt, betrachtet Collinder zuerst sorgfältig 
die pronominalstämme. U nter diesen treten  wirklich merk
würdige entsprechungen auf, was von jeher das interesse der 
forscher erregen musste. Eigentliche wortvergleichungen fin
den sich über dreissig, zum grössten teil natürlich schon frü
her vorgeführte. Da bei dem gegenseitigen vergleich uralischer 
und indoeuropäischer Wörter von einem strengen etymologi
schen verfahren keine rede sein k a n n ,— es genügt ja da in 
der hauptsache, dass die verglichenen Wörter in irgendeiner 
hinsicht ähnlich sind, — braucht die kritik  nicht näher auf 
die vorgelegten etymologien, die auch in den besten fällen 
ziemlich in der luft schweben, einzugehen. Ein paar kleine 
bemerkungen möchte ich aber doch machen. Fi. kaapala 
’ergreifen’, mord. kapodems, ung. kap usw. werden von Collin
der mit lat. capere ’ergreifen’ verbunden. Über diese Wörter 
s. jetzt Toivonen FU F 22, p. 136. Mord, pize ’grün’ ist keines
falls dasselbe wort wie mord. oầo ’gelb’, wie es Collinder, aller
dings zweifelnd, für möglich hält. Mord, ukso ’esche’ und tscher. 
oško ’pappel’ können keine entsprechungen von samK izo 
’pappel’ sein, haben wir doch im mordwinischen unmouillier-
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tes s. Misslungen scheint m ir auch der versuch, zu den urali- 
schen Wörtern, in denen eine affrikata au ftr itt, indoeuropäi
sche entsprechungen zu finden, denn lohnt es sich wohl solche 
etymologien wie ung. csün- 'erschlaffen, im wachsen stehen 
bleiben' ~  av. a-yžỏnvamna- 'sich nicht verm indernd, ver
kleinernd’; fi. soro 'träufelnder tropfen’ ~  ai. Marati ’fliesst’; 
lpL tjãrrēs 'h a r t ' ~  awn. starr 'steif, s ta rr’ überhaupt herbei
zuziehen, wenn von so ungeheuer fernen zeiten und so proble
m atischen Verwandtschaftsverhältnissen geredet wird? Fi. 
tarkea, tärkeä 'geneigt, versessen, wichtig’ kann u n te r keinen 
um ständen die entsprechung von syrj. dźorjal- 'b e trach ten ' 
sein, wie Collinder nach W ichm ann geltend m acht, und recht 
müssig ist es, diese Wörter m it gr. aregyeiv 'lieben', abg. strëšti 
'servare, h ü ten ’ zu vergleichen.

Obwohl das positive, das prof. Collinder erreicht h a t, wie 
schon im hinbliek auf die art, des gegenständes zu erw arten 
war, sich auf verhältnism ässig wenig einengt, behaup te t sein 
werk doch gu t seinen platz. Es ist auf keinen fall d ile ttan ten- 
arbeit, und es wird gewiss nach m anchen seiten hin anregungen 
geben. Was die hauptfrage, ob die uralischen und indoeuro
päischen sprachen m iteinander verw andt sind, anbelangt, 
müssen wir nach dem werke Collinders zurückhaltender als 
bisher gestehen, dass wir nicht im stande zu sein scheinen, die 
frage m it den gegenwärtigen m itteln  der Wissenschaft zu lösen. 
Alles bleibt nur Vermutung, nur illusion.

P aavo E avila.

Untersuchungen über das mordwinische.

Мордовский еборник, ученые записки саратовского госу- 
дарственного университета, том V III, выпуск III. Ііе- 
дагогический факультет. Saratov 1930. 112 р.

Dieses Sammelwerk en thält vier verschiedene Untersuchun
gen, und zwar drei vom gebiet der mordwinischen linguistik 
und eine statistische. Die erste dieser arbeiten  beschäftigt 
sicli m it mordwinischer wortbildungslehre und ist von 
Г. Č erapkin verfasst. Überaus originell und ohne bezugnahm e 
auf frühere forschungen werden darin  gewisse suffixe und auch 
andere zur morphologie gehörende probleme dargelegt. Es 
besteht keine Veranlassung, den inhalt dieses durchgehends 
sehr wenig ergiebigen artikels im einzelnen zu berühren, 
ondern  es wird genügen, wenn wir einige der charakteri- 
sstischsten punkte erwähnen. Das wort pe/'as 'toll, rasend’
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wird so erklärt, dass sein schlussteil -as eine Verkürzung des 
wortes asu ’ум, разум, способностъ’ sei. Indes ist peľas 
deutlich urmordwinisch (zur etymologie des wortes s. Virit- 
täjä  1933, p. 353), während asu, das nur im mokša-dialekt vor
kommt, ein türkisches lehnwort sein dürfte, s. P aasonen 
JSFOu. 15, 2, 30. Das alte arische lehnwort vərgas ’wolf’ soll 
in seinem anfangsteil vir ’walđ’ und in seinem schlussteil -gas 
das IV. part. kasf von dem worte kasoms ’wachsen’ enthal
ten. ńäŕgas ’барсук’ wäre =  ńăŕ ’schnabel’ -ļ- kasf (über die 
etymologie des wortes s. V irittäjä 1933, p. 353). Das baltische 
lehnwort pejet ’messer’ wäre nach der deutung des vf. m it dem 
suffix I' von pej ’zahn’ abgeleitet, so dass seine ursprüngliche 
bedeutung ’langzahn’ wäre. Das dem fi. pieli entsprechende 
peľ ’кол’ wäre eine /'-derivat ion von pe ’kopf, ende’ und hätte 
demgemäss ursprünglich die bedeutung ’langes ende, долгий 
конец’ gehabt.

Bedeutend besser ist die zweite studie desselben vf., die die 
mokša-dialekte des gouvernements Penza behandelt. Da wird 
eine der hauptsache nach richtige einteilung in drei dialekte 
gegeben und werden ausserdem auch tatsachen angeführt, 
durch welche gewisse dialektunterschiede beleuchtet werden. 
Leider finden sich auch in diesem aufsatz viel mehr inhaltslose 
textpartien als wirkliche daten.

Die statistische Untersuchung P. Stepanovs über die mord
winen des gouvernements Saratov ist eine sehr nützliche arbeit. 
An den aufsatz schliesst sich eine karte über die mordwinischen 
Siedlungen des kreises Kuzneck an. Die erza- und mokša-dörfer 
sind verschieden bezeichnet. Ebenso ist durch besondere 
Zeichen angegeben, in welchen dörfern ausser mordwinen 
russen, tataren und tschuwassen wohnen.

Die umfangreichste Studie des Sammelwerkes ist A. E ndju- 
kovskijs aufsatz über die russischen lehnwörter des mord
winischen. Der vf. hat regelmässig beachtet, was frühere 
forscher ausgeführt haben, und auch sonst macht die arbeit 
einen recht sorgfältigen eindruck. Leider ist nur das material 
auf höchst seltsame weise zusammengestellt. Da der vf. 
weitgreifende Schlüsse betreffs des russischen einflusses über
haupt zieht, möchte man glauben, er habe alles verfügbare 
material verwertet, in Wirklichkeit aber hat er sich ausschliess
lich auf den wortstoff beschränkt, der in den von M. T. Marke- 
lov mitgeteilten erza-mordwinischen texten des 1922 erschie
nenen Саратовский этнограф. сборник vorliegt. Etwas ei
gentlich neues enthält- auch der aufsatz von Endjukovskij 
nicht.

P aavo B avila.
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Lappisches im  russischen Wortschatz.

T. I. I tkonen , Lappische Lehnwörter im Russischen. Annales
Academiæ Scientiarum Fenııicæ B XXVII, p. 47—65. Hel
sinki 1932.

Es war ursprünglich meine absicht, eine gesamtdarstellung 
des lappischen lexikalischen einflusses auf das russische zu 
geben, ungefähr in derselben weise, wie das syrjänische lehngut 
des russischen EUE X V III p. 1—56 von mir behandelt worden 
ist. Als jedoch meine arbeit auf sich warten liess, hat I tkonen 
unterdessen in dem oben genannten aufsatze seine eigenen 
beobachtungen über das lappische lehngut des russischen ver
öffentlicht. Das meiste des von mir gesammelten bietet jetzt 
schon sein aufsatz, und in meinen papieren ist, was die Zusam
menstellungen betrifft, wenig neues übriggeblieben. Daher 
halte ich vorläufig eine erneute behandlung dieser frage nicht 
für nötig. Itkonen war nicht, wie ich, nur auf die literatur 
angewiesen, hatte  er doch auf seinen Studienreisen auch selbst 
russische dialektwörter lappischer herkunft aufgezeichnet, die 
in den bisherigen gedruckten quellen nicht Vorkommen. So 
enthält sein aufsatz material, das in meinem manuskript 
fehlte, und die anzahl der Zusammenstellungen ist bei ihm 
grösser. Sein material könnte aber noch viel vollständiger 
sein, wenn er ernst bestrebt gewesen wäre, alles aufzunehmen, 
was schon in der literatur mit recht als lappisch behandelt 
worden ist.

Zuerst einige neue ergänzungen.
Folgendes aus dem lappischen stammende wort fehlt bei 

I tkonen :
чикать ’stricken (fischnetze)’, s. P awl., чіікатъ »плести 

рыболовную сѣть», A r  ch . On. Kem, s. P odv., чйкать »ви- 
зать мережки, сѣти, невода», A r c h .  s. D al.; чйтатъ ме- 
режи ’netze ausbessern, flicken’, s. P aw l., чйтатъ мережи 
»чинить, задѣлывать дырья, прорѣхи», X o v g ., s. D al. Die 
lappische entsprechung ist lpN eiktet, pr. čivtam ’sarcire, 
netze flicken’, IpS Ễiptet id., IpL Ểikte- ’netze flicken, ausbes
sern’, lpK 6i%te- ’flicken, ausbessern’ (über die etymologie s. 
P aasonen, s-laute 101—2). Die Zusammenstellung halte
ich für sicher, obgleich die lautliche seite etwas unklar bleibt: 
inan versteht leichter die form чйтатъ (Xovg.) als die form 
m it k чйкатъ. Am nächsten würde vielleicht ein russ. *či%la( 
liegen. Ich halte es nicht für möglich, russ. чйкатъ m it slavi- 
schen m itteln zu deuten (etwa zu čeeh. ẽkáti ’pflücken; stopfen, 
eindringen’), wie das -k- sonst in diesem worte auch zu erklä-
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ren sei. Hier sehen wir also einen fi scher eit er minus lappischer 
herkunft im russischen.

Lappischen ursprungs ist auch naĸám  ’kurzer Schafpelz aus 
gegerbtem leder’ (»дубленый полушубокъ») K o 1., s. P odv ., 
welches P o d v y so ck ij als »слово Лопарское» bezeichnet, vgl. 
ІрКо. puayyań, g. pŭaokań, Kld. puayań, g. puaekań, T. ріэдеп, 
g. pòaGkańị ’giirtel’, 1 pN boagaıı, g. boakkan ’cingulum’, Luul. 
pookẽ ’der m ittelste, engeste teil eines lappischen rockes od. 
pelzes’; zu der etymologie s. I tk o n e n  JSFOu. X X X II3 75, 
nr. 618 bzA\ T o iv o n en  Kalevalaseuran vuosik. 14 229. Man 
beachte jedoch die bedeutungsverschiedenheit.

P odvysockij kennt auch ein wort ракачъ »надѣваемый 
Лопарями подъ пычку дубленый полушубокъ», welches 
gleichfalls als »слово Лопарское» bezeichnet ist. Wegen der 
grossen ähnlichkeit dieses wortes mit der obigen benennung 
eines lappischen pelzes ist man wohl berechtigt, die tatsäch
liche existenz von раканъ zu bezweifeln.

Bei dem verf. fehlt ferner russ. dial. почкусъ ’riemen, mit 
dem ein vorgespanntes renntier den lappenschlitten zieht’ A r ch. 
Kol., s. P odv. <  lp., vgl. lpK poackas, pỉeckỉs ’zugriemen am 
lappenschliŧten’. Kar. poèkouš, fi. polskaus id. stam mt natür
lich aus dem lappischen, vgl. I tkonen , MSFOu. X X X IX  84 
fussn. 2.

Von den früher in der lite ra tu r behandelten  etymologischen 
erklärungen vermisse ich folgende, die m an der Vollständigkeit 
halber gern auch in Itkonens aufsatz erw ähnt gesehen h ä tte :

Euss. юкса, юкша ’fussriemen am Schneeschuh’ (Dal: юкса 
ж., юкша кмч. »стремянка къ лыжѣ, мочка для ноги») <  
lp., vgl. lpL ju ' sa- (meist im plur. juJi'sa) ’die um die ferse 
gehenden riemen, mit welchen man den Schneeschuh an dem 
fuss befestigt; S. G. grösser bär (sternbild)’, lpN (Fr iis ) juksa 
’lorum, quo asses ligneae, quibus per nivem incedunt Lap- 
pones, pedibus alligantur, Eemmer, Bagbaand om Hælen, hvor- 
med Lapperne binde Skierne fast til Benene’, juksetet (IpSchw.) 
’binde skierne fast til Benene’. Über dieses wort s. K alima 
MSFOu. 52 95 und MSFOu. 67 157—8.

Lappischen ursprungs ist wohl auch russ. болокъ ’ein 
reisewagen; ein bootähnlicher bedeckter schlitten mit (nur) 
einer breiten sohle (am Weissen meere); (Sibir.) bedeckter 
schlitten ganz aus dünnen brettern bestehend (болбкъ)’; 
болкъ, бблховни, -ней id., s. P awl.; болокъ, болкъ ’волокъ, 
волочокъ, волчокъ (отъ оболокать); зимняя повозка, кры- 
тыя сани или кибитка; дорожныя сани съ болочкомъ, 
вбрхомъ, будкой, бесѣдкой’, A r c h. ’кережа, покрытая 
сверху холстомъ, оленья крытая повозка’; болокъ ( =  во- 
Аокъ) 'волочки’; болковнп1 болховни Ostrussl. 'пошевни, об-
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шевни к|)осла, розвальни, дорожныя обшитып лѵбомъ 
сани, съ верхомт. или безъ него’, s. D al, болокъ ’керёжа, 
съ холщевымъ верхомъ, называемымъ: волчокъ’ A rc h . 
Kol.; 'ворхъ, кибитка на карбасѣ изъ обтянутыхъ полот- 
номъ или рогожей деревянныхъ пластинъ’, аш Weissen 
Meer, 8. POĲV. <  1р., vgl. lpK pmlhke ’bedeckter schlitten’, 
lpL jnďvỊįe- ’halb gedeckter lappenschlitten; kleiner offener 
schlitten’, 1 pN (Fuiis) bulkke, bulke s. ’traha Lapponica, in ante
riore parte tecto, quo pedes tegantur, instracta, Pulk, Kjo- 
reslicde for Ken med Tag over Fordelen tili Beskyttelse af 
Benene (jfr. geres)\ Irgendwie gehören zusammen fi. pulkka 
’schlitten der lappen zum fahren mit renntieren’ und norw. 
pulk ’schlitten’. Aus dem russischen stammt syrj. Wied, bolk, 
bovk, bölk I., bolok, bovok ’verdeck auf wagen und schlitten, 
kajüte’, s. verf. MSFOu. 29 42.

Der verf. sieht mit recht die quelle des folgenden wortes im 
lappischen: poeea (Podv.) 'gegerbtes, haariges renntierfell; 
renntierfelldecke mit einem sack für die füsse’, poea (Öarn .) 
’schlafsack’, hat aber die altrussische form ровдога (vgl. auch 
ровдуга ровдюга bei P odv.) nicht erwähnt, ebenso nicht 
die in Vologda vorkommende form рогдужыі ’ winterhand - 
schuhe’, die wegen ihrer bedeutung interessant ist, s. K alima 
FU F X II 159 und Rocznik Slaw. VI 87.

Russ. вежа ’zelt, fischerhütte’ wird von A. J . Sjögren  
Изв. Имп. Акад. Наукъ 1—2, Мат. для сравн. и объясн. 
словаря русск. яз. и другихъ слав. нарѣчій 145 auf 1р. 
viesso ’domicilium’ zurückgeführt. In MSFOu. 44 7 verhalte 
ich mich zu dieser erklärung ablehnend, weil russ. вѣж.а sich 
gut mit slavischen m itteln erklären lässt. Ganz klar ist mir 
diese frage immerhin nicht, und man fragt sich, ob втьжа 
seine jetzige bedeutung (u. a. »лопарскій шалашъ сахарной 
головою, чумъ») ganz unabhängig von dem lappischen worte 
bekommen hat. Solange das entsprechende lappische wort 
nicht aus dem Kola-lappischen belegt ist, halte ich allerdings 
die ausschliesslich slavische herkunft für die wahrscheinlichste. 
Fi. vesa ’kullrig lappkota’ (Lönnr., suppl.) stam mt vielleicht 
aus dem lappischen, obgleich -a auf russ. вѣжа deuten 
könnte.

In  vielen fällen sind die sonst richtig gemachten Zusammen
stellungen unvollständig: mehrere russische formen, die wir 
aus der literatur kennen, sind unerwähnt geblieben, und man 
bekommt auch keinen richtigen begriff von der Verbreitung 
der betreffenden wörter. Das schon von Sjögren  richtig mit 
liilfe des lappischen erklärte ntbpa ’untiefe’ (шодводная мель») 
kommt auch in der form юра vor, s. K tjlik., neben вачега und 
вачпга 'wollener, tuchener fausthandschuli’ — das erstere ist
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übrigens sogar im gouv. V jatka bekannt — kennen die Wörter
bücher auch вачога (X o v g .) und вичега. (Podvysockijs W ör
terbuch erw ähnt aus dem Archangelschen dialekt die formen 
вачега, вачуга вЛчюга und  авачуга). Vielleicht gehört noch 
folgendes wort hierher: russ. вачикъ (Paw l.) ’leinene oder le
derne doppeltasche (jagdtasche): in der kleineren tasche be
findet sieh die vogelpfeife (lockpfeife), in die grössere werden 
die erbeuteten  wachteln gelegt.’. Wo dieses merkwürdigerweise 
bei Dal fehlende wort vorkom m t, is t m ir unbekannt.

Zieht man in betracht, dass варега ’gestrickte, wollene 
fausthandschuhe’ (dim. варежка) dasselbe bedeutet wie вачега 
und sicher ein lehnwort ist, so liegt der gedanke nahe, dass 
diese Wörter in irgendeiner beziehung zueinander stehen. Kuss. 
вачега kennt man in den gouvernements Archangelsk, Perm, 
Vologda und Vjatka. Über die Verbreitung von варега, die 
ziemlich gross sein dürfte, bin ich weniger unterrichtet (nach 
D a l wenigstens Olon. und Tver). Man beachte aber, dass 
dieses wort sogar im mordwinischen vorkommt, mdE vaŕga, 
variga, vaŕaga ’вареж ка’, s. Evsevev, Эрзянь-рузонь валкс 
63. Im  kreis Mezeń sind beide worte belegt: варьга, pl. варьги 
’варега’, und вачюга, pl. в&чіогп ’вачега’, s. Podv. W arum 
aber č durch r ersetzt wäre, wenn вачега und варега zusam
mengehören, bleibt ganz unklar. Das suffix -ega, welches wir 
wenigstens in вачега sehen, stam m t offenbar aus dem ostsee- 
finnischen, knüpft sich aber auch an Wörter anderer herkunft, 
vgl. russ. шастега ’мохъ\ s. verf. FUF X V III 18.

W egen der bedeutung wäre m an auf den ersten blick geneigt, 
auch dem folgenden wort lappischen oder samojedischen 
ursprung zuzuschreiben: russ. вачуга ’eine station bei der 
fahrt m it renntieren’, вачужшпь ’eine rudel rennthiere le iten ’, 
вачужникъ ’das m ännliche renn th ier (als leitham m el eines ru- 
dels)’, вачужня oder вачужня ’das renn th ierrudel’ (Pawl.), 
вачуга Arch. ’притонъ привалъ, стойбище д ля  ѣздовыхъ 
оленей’, вачужня ’стая оленей у самоѣдовъ, при чумахъ. 
ш алаш ахъ’, s. D al. Jedoch scheint es m ir n icht unmöglich, 
dass russ. лачуга ’h ü tte ’, aruss. алачюга hier zu gründe liegt 
(vgl. syrj. alatẳug ’zelt, h ü tte , baracke’ <  russ.) und die Wie
dergabe eines л  durch v zu den formen m it v geführt hat. 
Man muss wohl verm uten, dass das zu der renntierzucht ge
hörende w ort z. t . m it der benennung für handschuh вачуга 
zusamm engefallen ist. So versteh t m an wenigstens besser die 
form авачуга Ѵуконная или вязан н ая изъ шерсти рука- 
вица’ (s. P odv.), welche ursprünglich eher zu der benennung 
für ’h ü tte , ze it’ gehört, vgl. russ. алачюга, syrj. alatềug. F ü r 
meine annahm e von dem  Zusammenfall der beiden Wörter 
spricht noch -ega in russ. вачегать ’быть пастухомъ при
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оленяхъ, дозорить, дозирать ихъ’ (Dal), ferner auch die 
betonung in den verschiedenen formen; diese erklären sich un
gezwungen als kontaminationen aus віічега (lappischen u r
sprungs) und авачдга (= ru ss . алачюга ’hü tte’).

Auch das bei dem verf. nur in 4 zeilen behandelte russ. 
камасъ ’das feil von renntierfüssen (zu schuhen und hand- 
schuhen)’; камысъ, камысина id., камысы pl. ’weiche stiefel 
aus renntierfellen’ ist ein viel interessanteres wort, als der verf. 
ahnen lässt, denn es kommt in der form камысы ’stiefel aus 
renntierfellen’ sogar in Kamtschatka vor und gehört daher mit 
юкса, ютиа zu den verbreitetsten Wörtern lappischer her
kunft. Solche figürlichen ausdrücke wie протянутъ камысы 
’das zeitliche segnen’, тянутъ камысы ’weinen, plärren’ h ä t
ten gut eine erwähnung verdient. Und noch eine frage. Es 
ist vielleicht sehr kühn vorauszusetzen, dass ein lappisches 
wort sogar im französischen vorkäme, aber der gedanke an 
Zusammenhang von franz. gamache, d. Gamasche, poln. kamasze 
und schwed. damask mit dem hier behandelten worte dürfte 
nicht ausserhalb der möglichkeit liegen. Meines wissens sind 
diese wörter (franz. gamache usw.) bis jetzt nicht befriedi
gend erklärt. Prof. G. J . B a m ste d t hat auch an diese er- 
klärung gedacht; die nächste quelle des westeuropäischen wor 
tes möchte er im russischen sehen, während ich Ursprünglich 
eine direkte entlehnung aus dem lappischen voraussetzte.

Buss. dial. кошка ’sand- oder steinbank im meere, die nur 
während der ebbe hervortritt’ ist in der literatur mehrfach be
handelt worden. Vas. L y tk in  verbindet es mit syrj. kos (kosk-) 
’steinige stromschnellen, bei niedrigem wasserstand gebildet’ 
(s. JSFOu. XLTI 4, ļ). 20), I tk o n e n  hinwieder mit einem lap
pischen koệķE ’trocken, dürr’. Ohne etwas mit bestimmtheit 
behaupten zu wollen, glaube ich der ersteren erklärung den 
Vorzug geben zu müssen. Vielleicht dürfte in dieser frage auch 
karel. kaiśku in betracht gezogen werden, welches zwar in 
dem vokalismus der ersten silbe mit dem russischen worte 
nicht genau übereinstimmt, in der bedeutung aber diesem am 
nächsten steht, das karelische wort bedeutet nämlich ’lange 
seichte stelle am ende einer insei oder halbinsel, welche bei 
niedrigem wasserstand trocken ist’ [’pitkä matalikko saaren 
(niemen) nenissä, joka kuivana aikana on kuivana’ (K a k ja l. 
Bug.), vgl. auch tulikaisku (Kalevala 6: 76) ’pitkä, kaita 
niemi’ (Akonl.)], nach Lönnrots finn.-schwed. Wb. ist kaisku 
’smal landtunga, smalt näs; skär 1. skärgård’. In  keinen ande
ren beispiel ist aber russ. o durch ostseefi. ai wiedergegeben 
worden oder umgekehrt (für russ. a: ostseefi. ai kenne ich 
einige beispiele), weshalb hier auch eine zufällige ähnlichkeit 
vorliegen kann. Dasselbe ist vielleicht der fall auch zwischen
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russ. dial. (Usťcyỉnıa) ĸyná ’genitalia muliebris’, s. Oncukov, 
Печорскія былины 23,302, und ІрК kuńńa ’das weibliche glied 
(auch als Schimpfwort)’, lpL kuədna- ’genitalia muliebris’. D al 
erklärt das russische wort mit hilfe des lateinischen: кун.ка, 
уменьш. куночка студ. отъ лат. cunnus ’женскій дѣтород- 
ный членъ, vulva’ (siehe s. v. russ. кунка).

Zu den als lappische lehnwörter behandelten, aber bei dem 
verf. fehlenden Wörtern gehört auch russ. тюленъ ’seehund’, 
welches Mikkola Русскій Филолог. Вѣстникъ 48 p. 279 mit 
lpN dullja ’phocarum genus’ verbindet, wobei er darauf auf
merksam macht, dass dem norwegisch-lappischen d- in den 
östlicheren dialekten ein t- entspricht, wodurch die russische 
form erklärlich wird. Ich kenne für das lappische wort keine 
etymologie, finde diese erklärung aber sonst wahrscheinlich. 
Man hat zwar russ. тюленъ m it slavischen m itteln zu erklären 
versucht und es mit теленокъ ’kalb’ in Verbindung gebracht; 
man beachte solche benennungen des Seehunds wie poln. cielę 
morskie (wörtlich ’meerkalb’), franz. veau marin und d. Meer- 
kalb. Eine stütze für diese erklärung findet man ausserdem 
in russ. dial. A r c h. утельга 'рослая тюленья самка’ 
(=  у -ļ- тел +  ьга) (s. D al). Diesen gedanken hat zuerst Ja. 
K. Grot ausgesprochen (s. Филолог. разысканія4 442), und 
G. I l jin s k ij hat ihm eine der modernen Sprachwissenschaft 
angepasste form gegeben. Auf grund einiger, wie er meint, 
sprachlichen parallelen kommt er zu der ansicht, dass, wenn 
nicht im urslavischen, so wenigstens im russischen, ausser 
*telę ’kalb’ ein substantivum *туленъ in derselben bedeutung 
vorkam. Die form *туленъ aber konnte leicht durch *теленъ 
beeinflusst werden, mit dem sie sowohl formell als semasiologisch 
identisch war; das resultat war das jetzige тюлень ’männlicher 
seehund’, während die spräche zur bezeichnung eines weiblichen 
eine parallele wurzel tel- gebrauchte, vgl. утелъга, s. Русскій 
Фнлолог. Вѣстникъ 66 p. 277—9. — Diese erklärung ist ja 
semasiologisch befriedigend, sonst aber ist sie unwahrscheinlich. 
Cecli. tuleń ’seehund’ stammt wohl aus dem russischen, was 
auch I l jin s k ij für möglich hält. Das Verhältnis zwischen 
утелъга und теленокъ ’kalb’ ist möglich, keineswegs aber 
sicher.

Der verf. sieht bisweilen in fällen, wo es sich nicht um 
ursprünglich lappische Wörter handelt, im lappischen den Ver
mittler, der das betreffende wort dem russischen übergeben hat. 
So stammt russ. акула ’haifisch’ nach ihm zunächst aus dem 
lappischen. Es ist aber m. e. schwer zu sagen, ob die lappischen 
formen (vgl. IpM akkolaggẽs u. a.) wirklich dem russischen 
worte näher stehen als die skandinavischen (norw. hakall usw.). 
Die begründung (»Die russische Eorm ist kaum eine direkte
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Entlehnung aus dem Norwegischen, weil das norw. h nicht 
durch russ. г oder x  ersetzt ist») ist jedenfalls ungenügend. 
Man beachte, dass ein ostseefi. h- im russischen oft ohne Wieder
gabe geblieben ist, s. K alima, MSFOu. 44, p. 41, und dies 
könnte auch mit einem norweg. h- der fall sein. Bei russ. 
dial. коббатъ (Podv.) ’aus grober leinwand angefertigter lap
pischer sommeranzug’ ist die lappische Vermittlung (wegen -66-) 
wahrscheinlicher. Dagegen kann ich in russ. dial. лопатка 
’schulterbein eines renntiere’ kein lappisches lehnwort sehen. 
Wir haben hier einfach das bekannte russische wort лопатха 
’schulterbein’, nur mit Umstellung des akzentes. In  den nörd
lichen dialekten des grossrussischen (z. b. in den gouv. Ar
changelsk und Olonetz) sehen wir oft die betonung auf der ersten 
silbe, wo die anderen dialekte eine andere akzentuierung kennen,
— wohl hauptsächlich einfluss der ostseefinnischen sprachen. 
Hier, in russ. dial. лспатка, könnte höchstens die betonung 
aus dem lappischen stammen, das wort selbst aber nicht.

Der verf. lässt in vielen fällen unentschieden, ob die quelle 
der entlehnung im lappischen oder im ostseefinnischen zu 
suchen ist. Diese Wörter hat er in einer besonderen gruppe 
gesammelt, und man sieht hier mehrere Wörter, denen ich in 
MSFOu. 44 ostseefinnischen ursprung zugeschrieben habe. 
Diese gruppe beginnt mit russ. алейка. аллейка ’polarente 
(harelda hiemalis)’, welches auch Y. H . T oivonen in Annales 
Acad. Scient. Fenn. B XXX 468 neulich behandelt hat. Er 
meint, russ. аллейка ’fuligula glacialis’ könnte wohl auch eine 
einheimische onomatopoetische bildung sein. Da jedoch diege- 
minaten dem slavischen ursprünglich fremd sind und sich erst 
m it den lehnwörtern in der spräche einigermassen eingebürgert 
haben, ist es m. e. fraglich, ob sogar die späten onomato
poetischen oder deskriptiven Wörter eine ausnahme bilden. 
Aus diesem gründe sehe ich in russ. аллейка lieber ein lehn
wort.

Das vom verf vorgebrachte m aterial ist wertvoll, und die 
Zusammenstellungen sind in den m eisten fällen tadellos. Der 
historische hintergrund der russisch-lappischen beziehungen 
bedarf noch einer eingehenden beleuchtung. U nter den in teres
santen fragen, die von dem verf. nicht behandelt sind, finden 
wir u. a. das Verhältnis von Данія  ’D änem ark’ zu датчаншіъ 
’der däne’. Das Stammwort des le tzteren  weist auf das lap 
pische hin, vgl. lpN daöa ’ein däne; ein norweger; Norwegen’,
— hierauf hat mich vor mehreren jahren prof. J . J . Mikkola 
aufmerksam gemacht.

Erwünscht wäre eine darstellung des lappischen einflusses 
auf das russische, welche möglichst genau alles sammelte, was 
zur beleuchtung dieser frage dienen kann. U. a. möchte man
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die lautentsprechungen behandelt sehen; aus raum rücksichten 
h a t der verf. darauf verzichtet. Und die zahl der Zusammen
stellungen wird m it der fortgesetzten Untersuchung des them as 
sicher wachsen.

.1 AT.O K alim a.

Eir lehr- und lesebuch der finnischen spräche.

Arvid R osenqvist, Lehr- und Lesebuch der finnischen Spra
che. Zweite, verbesserte Auflage. VI -1- 233 -1- (Anhang 
mit Flexionstabellen und Wörterverzeichnis = )  89 p. Leip
zig 1934.

D er Verfasser, zurzeit dozent der Universität Helsinki, ist 
von fach germ anist. Als lektor der finnischen spräche an  der 
Universität Greifswald (und später an  der U niversität Berlin) 
wurde er dazu angeregt, das vorliegende deutsche lehrbuch 
der finnischen spräche auszuarbeiten, das voriges jah r in zwei
ter, fast unveränderter auflage erschien; es stellt einen beach
tensw erten beitrag  zu der wenig um fangreichen und  öfters 
nicht ganz einwandfreien lite ra tu r zum studium  des finnischen 
für solche, die sich der deutschen spräche bedienen, dar.1

Die grammatik des finnischen wird von dem werke in päda
gogisch gut abgewogenen rationen im Zusammenhang mit den 
23 ersten lesestücken dargeboten und dabei durch übungs
fragen, Übersetzungsaufgaben und die in dem anhang un ter
gebrachten flexionstabellen beleuchtet. Die darstellung stimmt 
im grossen ganzen mit der bekannten gram m atik von Setälä 
überein, enthält aber auch eigene beobachtungen des verf. 
und gibt von den betreffenden tatsachen ein zuverlässiges 
gesamtbild, wie es den geborenen deutschen lehrbuchverfassern

1 Von solcher literatur sind mir, ausser Sprachführern, bekannt:
M. W ellewi ll : Praktische Grammatik der finnischen Sprache 
für den Selbstunterricht. W ien, Pest, Leipzig o. j. —  Zweite Auf
lage. W ien, Leipzig o. j. [1906]. —  Dritte Auflage. W ien, Leipzig 
O. j. [1922].
J o h an n e s  N e u h a u s : Kleine finnische Sprachlehre nebst einem  
W örterverzeichnis der finnisch-indoeuropäischen Entlehnungen. 
Heidelberg 1908. —  Zweite Auflage. Heidelberg 1919.
N aimi  P ä i wi ö: Finnisch. Praktisches Lehr- und Lesebuch mit 
Touristen-Sprachführer. Helsinki 1923.
A rvid R o s enqvi s t: Lehr- und Lesebuch der finnischen Sprache. 
Leipzig 1925. Siehe oben.
H ans  J ensf. n : Finnische Grammatik. I. Teil: Laut- und Formen
lehre. Glückstadt, Hamburg 1934.
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nicht gelungen ist. Ohne näher auf die wesentlichen Verdienste 
dieser darstellung einzugehen, hebe ich nur einige weniger zu
treffende einzelheiten her vor.

P. 33 sagt der verf.: »Der Instruktiv  bezeichnet: 1) das Mittel, 
z. B . . . . Avojaloin ja paljain päin seisoivat he siellä . . .» Es 
handelt sich nicht um das m ittel, sondern um die a rt und 
weise.— Aus p. 73 und 75 ist zu ersehen, dass der verf. im 
gegensatz zu der gewöhnlichen auffassung die formen des 
agentpartizips auf -ma, -mä als formen des infinitivs I I I  
betrachtet, p. 77 bezeichnet er anderseits das nomen actionis 
auf -minen als infinitiv IV. — Ziemlich nutzlos ist wegen sei
ner Unbestimmtheit der p. 78—79 auftretende teil der aus der 
Setäläschen regel erweiterten objektregel, nach dem das par- 
tialobjekt steht: »a) beim Präsens immer, wenn es ausdrückt, 
dass etwas eben s ta ttf in d e t. . .  b) oft beim Imperfekt . . .
c) oft beim Perfekt, aber seltener beim Plusquam perfekt. . .
d) meistens beim Infinitiv I I . . . e) oft beim Infinitiv I I I  . .  . 
f) beim Partizip 1 . . .» In  punkt f) erscheint das partialobjekt 
übrigens ebensowenig ausschliesslich wie in den meisten ande
ren von der regel namhaft gemachten fällen. — Im  Zusam
menhang mit der Wortbildung (p. 98) vom kasus des zweiten 
gliedes eines kompositums zu sprechen, ist ein gedankenfehler: 
»Die häufigsten Arten von Zusammensetzungen sind: 1) beide 
W örter stehen im Nominativ. Z. b. K irjakauppa . . .» Usw.

Ab und zu tauchen einige heute in der f in n is c h e n  gramma
tik ungewöhnliche formulierungen auf, wie p. 8: »Die Endungen 
des Infinitivs sind: -a, -ä oder -ta, -tä. Nach einem langen 
Vokal, Diphthong oder h wird das t  zu d (voida, te h d ä ) . . .»  — 
P. 17: »Die langen Vokale werden [im Pluralļ immer verkürzt 
und bilden mit dem i einen Diphthong: puussa — puissa; von 
den ursprünglichen [!J Diphthongen fällt der erste Vokal weg: 
tiellä (auf dem Wege) — teillä (auf den W egen). .  .» — Anh. 
p. 12: »Der Nominativ endet auf zwei Vokale: A. auf einen 
langen V okal. . . B. auf zwei verschiedene Vokale . .  .» Aus
drücke wie die angeführten erscheinen etwas befremdlich; die 
ansprüche an die prägnanz sind bei uns in der nationalen 
Sprachwissenschaft seit dem ersten auf treten E. N. Setäläs an
derer art.

Die lesestücke sind in bezug auf ihren inhalt, wie natürlich, so 
gewählt, dass sie leben und sitten, land, volk und kultur Finn
lands beleuchten. Die darstellung von dr. Bosenqvist wirkt viel
seitig und mustergültig objektiv. Verschiedene unwichtige sach
liche ungenauigkeiten, wofür hier einige beispiele, stehen die
sem zweck kaum im wege. P. 12 wird die fahne Finnlands 
beschrieben: »tummansininen risti valkoisella pohjalla», rich
tiger: »merensininen, ultramariinisininen». — Die p. 19 (vgl.
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auch p. 114) gegebene Schilderung »suomalaisten tavoista» 
gilt nur für eine engere gruppe der höheren stände. — 
Eigentümlich veraltet klingt in der Schilderung der finnischen 
schönliteratur, die auch sonst nicht frei von laienhaftigkeit 
ist, die angabe: »Otto Manninen (s. 1872) ei ole vielä paljon 
julkaissut, m utta hänen »Säkeitä»-nimiset pienet kokoelmansa 
osoittavat, e ttä  hän on etevä runoilija . .  .» Die namen »Turun 
Suomalainen Yliopisto» (p. 87), Nikolain kirkko [in Helsinki] 
(p. 106), Senaatintori (p. 108), Ńikolainkatu (p. 109) sind nicht 
mehr gebräuchlich. Druckfehler sind vielleicht Juho Yesanen 
sta tt Vesainen (p. 158), Magnus Enckel s ta tt Enckell (p. 191).

Während die oben erwähnten und andere ähnliche einzel- 
heiten dem wert des buches kaum eintrag tun, ist es um so 
verdriesslicher, zu konstatieren, dass dem sprachlichen und 
orthographischen äusseren des finnischen textes in dem werke 
nicht genügend aufmerksamkeit gewidmet ist. Der verf. weiss 
nicht über die forderungen der sprachrichtigkeit des heutigen 
finnisch bescheid, sondern schreibt z. b. jälestä (z. b. p. 91), 
vähintäin (z. b. p. 88), vaan s ta tt vain (z. b. p. 139), teoriia 
(p. 141), romantinen (z. b. p. 181), »ukot ovat usein tilaisuudessa 
näyttäm ään . ..» (p. 102), löytyy s ta tt on (z. b. p. 152), »Suo
men kansa jakaantuu kahteen erikieliseen väestöryhmään, 
joilla kullakin [statt kummallakin] on omakieliset koulunsa» 
(p. 178), er macht zu reichlichen gebrauch von den perso- 
nalpronomina der ersten und zweiten person (z. b. »Jos te 
kävelette Heisingin kaduilla, voi joku käänt.yä teidän puo- 
leenne ja sanoa . . .», p. 30) usw. usw. Um den raum  dieser 
Zeitschrift nicht zu sehr in anspruch zu nehmen, muss der 
Unterzeichnete davon absehen, seine Sammlung von beispielen 
für die fehler gegen die rechtschreibung und deren buntheit 
mitzuteilen. Beiläufig sei eine einzelheit angeführt: es dürfte 
ein missverständnis sein, dass die abkürzung r. 1. gleich »rekis- 
teröity liike» (p. 86) ist; r. 1. == rajoitettu  lisämaksuvelvolli- 
suus. — Bei einem solchen lehrbuch, zumal wenn es für den 
Selbstunterricht bestimmt ist, möchte man auch grössere, ja 
fast absolute freiheit von druckfehlern wünschen.

Das Wörterverzeichnis, das n icht ganz vollständig zu sein 
scheint (es fehlen z. b. die Wörter aikalainen ’ansehnlich’, 
henkisavu, lıuoparim èt, puikkelehtaa, die im  tex t p. 132 Vor
kommen), ist nach dem Vorwort von einem  Schüler des verf. 
ausgearbeitet, woraus sich vielleicht seine kleinen Unrichtig
keiten erklären. Das w ort k ä tk y t ist da als nom. plur. au f
gefasst; m esim arja ist ausser m it ’Ackerbeere’ auch m it ’Ge- 
liebte’ wiedergegeben (weil es in  dem gedieht p. 220 diese okka
sionelle bedeutung hat!).

Es ist ein wenig zu bedauern, dass das auf einer guten basis
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ruhende und wirklich gut angelegte unternehmen nicht in den 
kleinen einzelheiten, die aber in der spracherlernung von be
deutungsein können, sorgfältiger durch geführt worden ist. Schon 
die obigen bemerkungen dürften zeigen, dass das werk, bevor 
es in einer neuen auflage veröffentlicht wird, die man z. b. das 
finnische zu wissenschaftlichen zwecken studierenden auslän
dem ohne zögern empfehlen kann, einer durchsicht, unterzogen 
werden muss.

M a r t t i  Х і і м ѵ л л к л .

Zur sprachtheorie.

A a r n i  P e n t t i l ä  und TJu n o  S a a r n i o , Einige grundlegende 
Tatsachen der Worttheorie nebst Bemerkungen über die 
sogenannten unvollständigen Symbole. Erschienen in der 
Zeitschrift Erkenntnis zugleich Annalen ■ der Philosophie, 
hrsg. von Rudolf OarnaỊi und Hans Reichenbach. Bd. IV, 
lieft 1 und 2 (1934).

In dem oben erwähnten artikel haben zwei finnische forscher, 
von denen der eine, Penttilä, linguist und der andere, Saarnio, 
logiker ist, gewisse prinzipielle erörterungen vorgelegt, die 
auch im kreise der Sprachwissenschaftler bekannt gemacht 
und erwogen zu werden verdienen. Iler theorie der Verfasser 
liegt die von B e r t í ỉ a n ĳ  R u s s e l l  geschaffene und namentlich 
von C a r n a p  und anderen forschern des sog. Wiener kreises 
weiterentwickelte logistik zu gründe. Es dürfte das erste mal 
sein, dass die logistik auf die in dem artikel vorgeführte weise 
auf das gebiet der spräche angewandt ist.

Es werden in dem aufsatz folgende fragen behandelt: 1. Wie 
verhalten sich grapliem- und phonemsprache zueinander?
2. Was ist bedeutung? 3. Was ist ein wort? 4. Was ist spräche? 
5. Ist der nominalismus stichhaltig? 6. Gibt es sog. unvollstän
dige Symbole? Wir bedienen uns in der nachstehenden betrach- 
tung des artikels derselben reihenfolge wie seine Verfasser.

Bei ihrer behandlung sprachtheoretischer fragen beschrän
ken sich die verf. aus praktischen gründen auf die geschriebene 
spräche, die graphemspraclie, doch betonen sie zugleich, dass 
das, was von einer solchen spräche gilt, im prinzip auch auf 
die phonemsprache anwendung finde. Sie polemisieren gegen 
die auffassung, dass die graphemspraclie im vergleich zu der 
phonemsprache eine art? sekundäre spräche sei, so dass graphem- 
sprache eigentlich zunächst phonemsprache bedeutete und erst 
die letztere sich auf die Objekte bezöge. Die verf. bezeichnen 
Finn.-ugr. Forsch. X X III. Anz. 17
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ein solches angenommenes Verhältnis durch die formel G -► 
Ph B, wo B das bezeichnete, Ph ein bestandteil der phonem- 
sprache, G ein bestandteil der graphemsprache und der pfeil 
gleich ist m it »bedeutet». Dass eine derartige auffassung der 
graphemsprache unhaltbar ist, liegt auf der hand. Nur in der 
linguistischen literatur bezeichnen die bestandteile der graphem
sprache phoneme, aber im gewöhnlichen Sprachgebrauch be
zeichnen beide sprachen auf dieselbe weise beliebige Objekte. 
Es ist jedoch schwer zu glauben, dass irgendein forscher ernst
lich behauptet hätte, die graphemsprache stehe unter norma
len bedingungen in einer bedeutungsrelation zu der pho- 
nemsprache. Eine bedeutungsrelation ist im allgemeinen 
intransitiv: wenn A B und B C bedeutet, bedeutet A nicht 0. 
Ebenso in der obigen formel: wenn G Ph und Płı B bedeutet, 
kann G nicht B bedeuten. Wahrscheinlich haben die forscher, 
deren ansicht die verf. auf ihre weise deuten, gemeint, dass die 
graphemsprache zu der phonemsprache in einer s u b s t  i t  u- 
t  i n n s r  e I a t i o 11 stehe, von der oft der ausdruck »bedeu
ten», »Zeichen sein für» gebraucht wird. Zum unterschied von 
der Symbolrelation, die, wie wir sagten, intransitiv ist, ist die 
Substitutionsrelation transitiv und lässt die relationen, in 
denen die Substitute zu den übrigen gegenständen stehen, in
tak t. Mit anderen Worten: wenn A in bedeutungsrelation zu 
X steht und B ein substitut von A ist, so steht es auch in der 
gleichen bedeutungsrelation zu X. Um ein von den verf. fin
giertes beispiel anzuwenden: wenn ein direktor der schule einen 
lakonischen befehl geben will, indem er ein b latt papier, auf 
dem das W ort ’tintenfass’ geschrieben steht, zum schuldiener 
schickt, sollte nach dem von den verf. bekämpften, angeblich 
von gewissen forschern vertretenen Standpunkt der schuldie
ner wirklich das phonem tintenjass herbeibringen. Fasst man 
die sache aber so auf, dass das graphem nur das substitut eines 
bestimmten phonems ist, welches in Symbolrelation zu einem 
bestimmten gegenständ der physischen Wirklichkeit steht, so 
ist es ohne weiteres klar, dass dieser physische gegenständ 
herbeigebracht werden soll. Wenden wir für die substitutions- 
relation das Zeichen =  an, muss also die obige formel lauten 
G =  Ph -*■ B. Alsdann erfolgt das meinen der Wirklichkeit 
von der graphemsprache aus durch Vermittlung der phonem
sprache; aber — und darin haben die verf. ganz recht — sie 
k a n n  auch unm ittelbar stattfinden, wie es sich bei der ideo- 
grammschrift und gewissen anderen Zeichen verhält.

Richtig mag ferner auch die ansicht der verf. sein, dass ein 
graphem ebensowenig wie irgendein anderes Zeichen l o g i s c h  
betrachtet bedeutungen »enthält». P s y c h o l o g i s c h ,  z. b. 
wenn wir unsere muttersprache sprechen, kann es sich anders
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verhalten, und zwar so, wie W e i s s g e r b e r  die sache darstellt, 
wenn er sagt, dass »Wortform und W ortinhalt, also das, was 
in ungenauer Terminologie als W ort und Bedeutung gefasst 
ist, eine untrennbare Verbindung darstellen . . .»

Wie aus dem artikel hervorgeht, betrachten die verf. als 
bedeutung eines Zeichens den gegenständ, zu dem es im symbol- 
verhältnis steht (p. 34). Ob diese auffassung der bedeutung 
besonders in der Sprachwissenschaft zweckmässig ist oder ob 
es besser wäre, die bedeutungen als ihrer natur nach in irgend
einer weise psychisch aufzufassen, wie es die meisten Sprach
forscher getan haben (vgl. G u s t a v  S t e r n , Meaning and Change 
of Meaning, Göteborg 1931), bleibe hier dahingestellt. Dagegen 
scheint es mir angebracht, hier hervorzuheben, dass das symbol- 
verhältnis zwischen Zeichen und gegenständ logisch betrachtet 
stets normativ ist und sich auf konvention oder auf eine regel 
gründet, die allerdings, wie in den natürlichen sprachen, trad i
tionell sein kann. Prinzipiell kann jeder physische oder psychi
sche gegenständ, also auch jeder linien- oder lautkomplex, 
in ein Symbolverhältnis zu jedem beliebigen gegenständ oder 
Sachverhalt gestellt werden.

Wenn nun die verf. sagen, dass die grapheme linien und 
linienkomplexe, auch ohne menschliche tätigkeit zustande
gebrachte, seien, denen man eine bedeutung geben kann oder 
irgendwann hat geben können, droht der ozean der grapheme 
grenzen- und uferlos zu werden. Denn es gibt keine linie und 
keinen linienkomplex und überhaupt kein konkretes opti
sches gebilde, dem nicht jemand wenigstens irgendeine bedeu
tung beilegen könnte. Ein graphem ist ja ein w o r t  auf opti
schem gebiet, und es scheint gewagt, eine w o r t t h e o r i e  
auf einer so überaus weiten definition aufzubauen. Den verf. 
entgegen möchte man wenigstens als eine Voraussetzung für 
die geltung als graphem aufstellen, dass es ein element eines 
z e i c h e n s y s t e m s ,  s p r ä c h e  genannt, ist. Zum beson
deren Zeichen im bereich eines solchen systems machen das 
graphem gewisse charakteristische eigenschaften (gewisse for
male züge, syntaktische Stellung u. a.), die es von anderen 
einheiten desselben systems unterscheiden. Wenn die verf. 
aber diesen weg eingeschlagen hätten, wäre es ihnen unmög
lich geworden, über die spräche die definition und überhaupt 
die lehren vorzutragen, die sie später in demselben artikel dar
stellen und mit denen wir uns weiter unten bekannt machen 
werden.

Bei der Untersuchung der frage: was ist ein w o r t ?  ist es 
das hauptziel der verf., »die im Gebiete der Graphemsprache 
(und auch der Phonemsprache) herrschende Hierarchie der 
logischen Typen zu erforschen» (p. 37). Sie wollen zeigen, dass
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das graphenı »wort» gegenstände von vier verschiedenen typen 
der logischen hierarchie bezeichnet. Diese typen markieren 
sie durch die typenzeichen 0 t, 1 1, 2 t  und 3 t.

Den nullten typus bilden die konkreten grapheme. Beispiels
weise sind die in dieser zeile stehenden Wörter tisch tisch zwei 
grapheme des nullten typus. Ein graphem dieser art, das sozu
sagen sich selbst meint, bezeichnen die verf. m it tisch 0 t. Jedes 
solche graphem ist ein element der klasse wort oder logistisch 
ausgedrückt tisch O te  {wort}. »Eigenschaften der W örter 
von nulltem Typus sind u. a., dass sie und mir sie etwas bezeich
nen können, und dass man sie nicht lexikographiscli ordnen 
kann.»

Alle wörter von nulltem typus bilden zusammen die klasse 
ļwortļ. Diese klasse zerfällt in teilklassen, z. b. tisch 1 1, tische 
1 1, apfel 1 1 usw. Elemente der klasse tisch 1 sind tisch tisch 
und andere grapheme von nulltem typus, die, soviel ich ver
stehe, auf grund optischer ähnlichkeit zusammengestellt wer
den können. Tisch 1 1 ist die b e n e n n u n g  dieser klasse. 
Eine solche klasse wird auch »wort» genannt, aber dieses »wort» 
kann nicht geschrieben oder gelesen werden; és ist ein b e- 
g r i f f .  Die genaue bestimmung, was für elemente jede von 
diesen klassen enthält, ist eine spezialwissenschaftliche frage. 
Wahrscheinlich auf grund der optischen ähnlichkeit finden 
die verf., dass auch solche wörter des 1. typus wie engl, on, 
russ. on, fi. on, franz. on elemente der klasse on 1 1 sind. Diese 
konsequenz aus ihrer worttheorie scheint befremdend, sie ist 
aber freilich logisch richtig. Denn logisch können in eine klasse 
des 1. typus als elemente nach einem beliebigen prinzip Wörter 
von nulltem typus eingereiht werden. Die verf. behaupten 
allerdings, dass z. b. wort 1 1 keine elemente mit, mot 1 1 gemein
sam habe (p. 42). Indes hindert nichts, sogar aus allen elemen
ten der klasse mot 1 eine gemeinsame klasse mit den elementen 
von wort 1 1 zu bilden und der so entstandenen klasse den namen 
wort 1 1 zu geben. — Die wörter von erstem typus sind elemente 
der klasse {{wort}} oder wort t 2. — Die verf. bemerken, dass die 
individuen der Sprachgeschichte meistens Wörter von diesem 
typus sind, was wohl zutriffŧ.

Wenn tisch tisches tische geschrieben vor uns steht, sagen 
wir, dass hier das w o r t  tisch dreimal auftrete. Dabei gebrau
chen wir wieder eine neue bedeutung des wortes »wort»: das 
wort tisch bezeichnet die von gewissen graphemklassen, näm 
lich tisch 1 1, tisches 1 1, tische 11 gebildete klasse. Diese bezeich
nen wir mit tisch 2 t. Wie aus unserem beispiel ersichtlich, 
gelten als elemente der klasse des 2. typus sog. flexionsformen 
des wortes. Nur bei Wörtern von diesem typus kann von flek- 
tierbarkeit und nichtflektierbarkeit gesprochen werden. Wel
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che graphem e des 1. typus als flexionsformen zu betrachten  
sind, hat die linguistik zu entscheiden. H ier müssen wir einen 
um stand hervorheben, den die verf. nicht erw ähnen, den näm 
lich, dass die gram m atik oft auf grund der bedeutung und  nicht 
der physischen gestalt als flexionsformen desselben wortes 
äusserlich sehr stark  voneinander abweichende Wörter des 
1. typus zählt, wie deutsch bin 1 t, ist 1 1, gewesen 1 1, la t. fero 
tuli latum, die elem ente der w erter sein 2 t bzw. ferre 2 1 sind. — 
D ie Wörter des 2. typus sind die sprachlichen gegenstände, die 
(oder richtiger deren benennungen) in den Wörterbüchern stehen .

Den vierten hierarchischen typus der bedeutungen des gra- 
phems wort erhält man, wenn man die bedeutung nimmt, die 
z. b. in dem satze tisch ist ein wort oder genauer tisch 2 t ist ein 
wort auftritt. Diese klasse wird mit {{{wort}}} oder wort t 3 
bezeichnet. Elemente derselben sind alle Wörter des 2. typus.

Es ist zuzugeben, dass die verf. die Unterbringung der bedeu
tungen des wortes »wort» u n ter verschiedenen hierarchischen 
typen oder die bestim m ung ihres logischen ortes m it Scharf
sinn und findigkeit ausgeführt haben. Zugleich aber muss 
m an sagen, dass sich die Verdienste ih rer analyse vorzugsweise 
auf diese formale seite beschränken. Auf die alte frage der 
Sprachwissenschaft: was ist ein wort? ist eigentlich keine ant- 
wort gegeben. Um die terminologie der verf. anzuwenden, ist 
nämlich das punctum  quaestionis dieses: was ist ein graphem  
(d. h. wort) von nulltem  typus? Es ist kein kriterium  ange
führt, m ittels dessen es von dem  kompositum, von der Wort
verbindung (ist z. b. zu gunsten ein oder zwei Wörter?), den 
präfixen und Suffixen, die natürlich  auch von nulltem  typus 
sein können, zu unterscheiden wäre. Es ist zweifelhaft, ob 
diese w orttheorie auf eine spräche wie die grönländische ange
wandt werden kann.

Darum ist die bedeutung der auseinandersetzungen vom 
sprachwissenschaftlichen gesichtspunkt aus verhältnism ässig 
gering. Zu guter le tz t überlassen es die verf. der linguistik 
selbst, die elem ente der Wörter der einzelnen typen  zu bestim 
men.

Die verf. glauben in sofern einen gewissen prinzipiellen unter
schied zwischen den Wörtern und den aussersprachlichen Zei
chen zu erkennen, als die hierarchie der logischen typen bei 
den letzteren ärmer wäre. »Es gibt Zeichen von nulltem Typus 
(z. B. Д )  und von erstem Typus (z. B. die Klasse aller solchen 
Dreiecke), aber höhere Typen gibt es kaum. Eine Flektierbar- 
keit des Zeichens Д  kennt man nicht . . .» Das hält nicht stich. 
Es gibt z. b. verschieden gefärbte dreiecke, die klassen des 
1 . typus bilden, und diese können wiederum zu einer klasse 
des 2. typus zusammengefasst- werden.
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Die frage, was s p r ä c h e  ist, ist in le tz te r zeit viel erö rtert 
worden. E. d e  S a u ssu re  und m anche andere m it ihm  haben 
einen strengen unterschied zwischen rede und spräche machen 
wollen. Auch die verf. betrachten  die auseinanderhaltung 
dieser beiden begriffe als notwendig. Im  gegensatz zu J e s p e r -  
sen , F u n k e  u . a. sind sie der ansicht, spräche sei etwas ausser
halb der sprechenden Individuen bestehendes, wie m ir scheint, 
allerdings hauptsächlich nur aus dem  gründe, weil die sprach
lichen Zeichen ausserhalb des menschen vorhanden sind. Aber 
gemäss dem Standpunkt derselben forscher lehnen sie die auf- 
fassung ab, dass spräche ein das tatsächliche sprechen regeln
des system  wäre, —  m. e. ohne hinreichende Veranlassung. 
Denn ein r e g e  lsystem  ist kein mystisches wesen oder ge- 
bilde, das auf dieselbe weise d a w ä r  e wie die naturobjekte, 
sondern sie g i 1 1 auf dieselbe weise, wie die regeln eines Spie
les oder eine sitte  oder ein gesetz gelten. So aufgefasst liegt 
in der Sprache, langue, ganz und gar nichts mystisches oder 
m etaphysisches.

Die systemhaftigkeit, die die spräche nach der ansicht der 
verf. hat, ist jedoch anderer art und unterscheidet sich nicht 
wesentlich von der systemhaftigkeit, die auch der rede eigen
tümlich ist. Sprache ist nach ihnen eine s y n t a k t i s c h  
g e o r d n e t e  m e n g e  v o n  W ö r t e r n  oder logistiscli 
ausgedrückt [wort]s, wo der index s »syntaktisch geordnet» 
bedeutet. Von diesem grossen system sind die verschiedenen 
sprachen: deutsch, englisch usw. teịlsysteme. Z. b. ist das engli
sche nichts anders als die syntaktisch geordnete menge engli
scher Wörter.

Wie man sieht, ist hier eine ausserordentlich kurz und ele
gant formulierbare definition des begriffes spräche erfunden. 
Logisch hat die spräche nur zwei notwendige und hinreichende 
kennzeichen: 1. sie muss Wörter von nulltem typus enthalten, 
und 2. diese müssen syntaktisch geordnet sein. Damit diese de
finition wirklichen wert habe, ist es jedoch notwendig, dass man 
präzis definieren kann, was ein wort von nulltem typus ist, und 
dass diese bestimmung ausgeführt werden kann, ohne dass der 
begriff spräche und besonders ohne dass der begriff »syntaktisch 
geordnet» vorausgesetzt zu werden braucht. Wie ich oben her
vorgehoben habe, haben die verf. m. e. nirgends hinreichende 
rechenschaft darüber gegeben, was ein wort von nulltem typus 
ist. Ferner glaube ich, dass ein solcher begriff des wortes nicht 
ohne Voraussetzung der spräche, einer bestimmten einzel- 
sprache geschaffen werden kann. Diesbezüglich kann ich auf 
das kürzlich erschienene werk »Sprachtheorie» von K arl B u h 
ler  hinweisen, in dem ein abschnitt der frage von den merk- 
malen des wortbegriffes gewidmet ist. Bühler gelangte, eine
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begriffsbestimmung von Meillet modifizierend, zu der defini
tion: »Wörter sind die phonematisch geprägten und feldfähi
gen Lautzeichen einer Sprache.» Da es sich hier zunächst um 
die graphemsprache handelt, ist natürlich das merkmal »phone
matisch geprägtes lautzeichen» nur mutatis mutandis auf die
selbe anwendbar; dafür tr i tt  aber die forderung ein, dass die 
geschriebenen Zeichen gewisse graphische Charakteristika ent
halten sollen. Das merkmal »feldfähig» anderseits enthält in 
der terminologie Bühlers ungefähr das, was unter den worten 
»syntaktisch verwendbar» verstanden wird. W eiter besteht 
als Voraussetzung noch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
spräche. Um entscheiden zu können, ob ein physischer gegen
ständ ein wort ist oder nicht, ist es erforderlich, sowohl den 
morphologischen als den syntaktischen bau der spräche zu 
kennen. Bühler sagt denn auch: »Ob ein gegebenes Lautgebilde 
(hier müssten wir wohl etwa sagen optisches Gebilde) ein Wort 
sei oder nicht, kann selbstverständlich nur im Hinblick ąuf 
irgendeine bestimmte Sprache wie lingua latina gemeint sein 
und beantwortet werden» (Bühler p. 298). Wenn aber nun 
eine gegebenheit, um ein wort, also auch ein wort von nulltem 
typus zu sein, schon spräche voraussetzt, kann die spräche 
nicht als ein system definiert werden, dessen elemente wörter 
sind. Es entsteht ein circulus in definiendo.

Im schlussteil des von uns rezensierten aufsatzes behandeln 
die verf. zwei weiter von der Sprachwissenschaft entferntere 
logisch-philosophische fragen. Indes seien auch zu diesen punk
ten einige bemerkungen gestattet.

Die verf. benutzen die von ihnen aufgestellte worttheorie 
zu dem versuch, die philosophische lehre umzustürzen, die 
nominalismus genannt wird. Nach dem nominalismus sind 
die allgemeinbegriffe, die universalia, nur Wörter, flatus vocis, 
oder allgemeiner ausgedrückt Zeichen. Auf ihre typushierar- 
chie der Wörter bezugnehmend, fragen nun die verf.: zu wel
chem logischen typus gehören die Zeichen, welche universalia 
vertreten? zum nullten oder zum ersten? Nach der ansicht 
der verf. ist es ganz unmöglich, dass sie von nulltem typus 
wären. Denn dann würde z. b. in dem satze: »Sokrates ist ein 
mensch» gerade das hier kursiv gedruckte wort die klasse der 
menschen sein. Dies würde, fahren die verf. fort, dahin füh
ren, dass man annehmen müsste, es gebe eine unbegrenzte 
menge allgemeinbegriffe mensch, denn das wort mensch kön
nen wir beliebig oft schreiben und aussprechen. Es würde also 
eine klasse mit zwei, drei usw. klassen identisch sein. Mithin 
bleibt nur die andere- möglichkeit, dass ein allgemeinbegriff 
kein graphem oder phonem ist, das jedesmal geschrieben bzw. 
ausgesprochen wird, sondern die klasse der grapheme bzw.
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phoneme mensch, also mensch 1 1. Wenn sich so in den nomina- 
lismus der klassenbegriff eingeschlichen hat, kann er durch 
keine logischen operationen mehr daraus entfernt werden. 
Dies haben die verf. plausibel dargetan. »Immer bleibt also 
wenigstens je eine Klasse, für die der Kominalismus keine 
befriedigende Erklärung zu geben weiss» (p. 152). Dagegen 
scheint es mir, dass die verf. die möglichkeit, dass die von dem 
nominalismus gemeinten Zeichen (flatus vocis) von nulltem 
typus wären, zu leichthin abgefertigt haben. Wenn der nomina
lismus behauptet, dass in dem satze »Sokrates ist ein mensch» 
das letzte wort =  »klasse der menschen» ist, macht es die sache 
nicht schlimmer, dass man mensch wiederholt aussprechen 
oder schreiben kann. Denn diese Wörter mensch können un ter
einander in ein Substitutionsverhältnis gesetzt werden. Dabei 
bleibŧ die »klasse» identisch, mag sie vorhanden sein oder nicht, 
denn identität ist ja nichts anders, als dass die Zeichen eines 
gegenständes füreinander substituierbar sind. Aus C arnaps 
letztem werk Logische Syntax der Sprache (1934) geht übri
gens hervor, dass sich die sondereigenschaft der allgemein
begriffe darin verbirgt, dass die sie vertretenden Zeichen beim 
logischen kalkül anders gebraucht werden als die auf indivi- 
dualobjekte bezüglichen Zeichen. Die »Universalität» besteht 
also in der logisch-syntaktischen anwendung der Zeichen.

Wir kommen schliesslich zu der kritik, die die verf. auf die 
lehre von den unvollständigen symbolen richten. Hier tr i tt  
die ansicht der verf. hervor, dass von bedeutung nur geredet 
werden kann, wenn ein wort, und sei es auch ein eigenname, 
in bestimmtem Zusammenhang auftritt, aber dann habe es 
stets eine ganz bestimmte bedeutung. Sie geben also nicht 
zu, dass auch ein isoliertes wort in irgendeinem sinn eine bedeu
tung habe. Diese auffassung ist natürlich ein korollar ihrer 
worttheorie, in der von dem wort nur gefordert wird, dass es 
ein physischer gegenständ ist, der in bedeutungsfunktion Vor
kommen kann. Von einem isolierten wort kann dabei wirk
lich nicht gesagt werden, was es bedeutet, denn es kann alles 
mögliche bedeuten. W ird dagegen von dem wort gefordert, 
dass es als element einer bestimmten spräche identifizierbar 
ist, so kann auch von der bedeutung eines isolierten wortes 
gesprochen werden oder wenigstens von seinen möglichen be- 
deutungen. Wenn isolierte wörter keine bedeutungen haben 
könnten, wäre die existenz von Wörterbüchern unerklärlich. 
In  diesem Zusammenhang wollen die verf. den unterschied als 
unhaltbar erweisen, den Carnap und andere zwischen den voll
ständigen und unvollständigen symbolen gemacht haben. Die
ser unterschied berührt sich eng mit dem, der gewöhnlich zwi
schen den selbstbedeutenden (autosemantischen) und mit.
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bedeutenden (synsemantischen) Zeichen gemacht wird. Auch 
diese einteilung lehnen sie ab, weil sie nicht mit ihrer worttheo- 
rie in einklang steht. Denn sie würde ja voraussetzen, dass 
aus den Wörtern und Wortverbindungen klassen mit rücksicht 
auf ihre bedeutung und syntaktische funktion gebildet wer
den. Die ansicht der verf. hinwieder ist, »dass es sinnlos wäre, 
wenn man den Elementen eines ungeordneten Wortes von 
erstem Typus, die also ohne Zusammenhang verstanden wer
den, Bedeutungen zuschreiben wollte, was tatsächlich bedeu
ten würde, dass die Grapheme auf mystische Weise Bedeutun
gen enthielten» (p. 155). Wenn jedoch der wortbegriff, wie es 
mir am natürlichsten dünkt, als element die Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten spräche voraussetzt, erhalten die isolierten 
Wörter ihre bedeutungen durchaus nicht auf irgendeine mysti
sche, sondern auf völlig begreifliche weise. Die bedeutungen 
gehören zu den Wörtern auf grund der bedeutungsnormen der 
betreffenden spräche. Was insbesondere noch die einteilung 
in autosemantische und synsemantische ausdrücke anbelangt, 
ist es äusserst zweifelhaft, ob es gerechtfertigt ist, diese über 
zweitausend jahre alte traditionelle einteilung, deren wurzeln 
bis zu Aristoteles zurückreichen, aufzugeben. Jedenfalls gibt 
dazu die oben vorgeführte worttheorie keine genügende Ver
anlassung.

Der gedankengang und die darstellung des hier behandelten 
artikels sind k lar und  präzis. Derselbe zeugt von bedeutender 
V ertrautheit m it der logistischen sowohl als der sprachphiloso- 
phischen und linguistischen lite ra tu r und auch von grösser fol- 
gerichtigkeit in der theoriebildung. Dies sind seine Verdienste. 
Seine schwächen anderseits, auf die oben hingewiesen wurde 
und die m. e. den w ert dieser theorie besonders für die Sprach
wissenschaft problem atisch machen, rühren  daher, dass die 
haltbarkeit des fundam ents der theorie nicht allseitig geprüft 
worden ist, insbesondere n icht die frage: welches sind die gege- 
benheiten, denen die verf. des artikels den nam en »Wörter von 
nulltem  typus» beilegen?

E rik  Ahlman .
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Lappische rechtsstudien.

E rik  Solem, L a p p i s k e  r e t t s s t u d i e r .  In stitu tte t
for Sammenlignende Kulturforskning. (H. Aschehoug & Co.)
Oslo 1933. 342 S.

D er Verfasser dieses vorzüglichen buches, ist acht jahre lang 
als am tsrich ter im  gerichtsbezirk Tana in F innm arken tä tig  
gewesen. E r h a t dadurch eine selten gute gelegenheit gehabt, 
m en ta litä t, s itten  und  rechtsbräuche der renntier-, fluss- 
und seelappen Kord-Norwegens gründlich kennen zu lernen. 
Mit unfehlbarer Sicherheit geht er im m er zum  kern  der dinge. 
Aus jeder zeile spricht der nüchterne, erfahrene kolonial- 
richter, der die Veranlagungen, fügenden und schwächen seiner 
eingeborenen kennt und ihre prim itiven Verhältnisse m it Sym
pathie betrach tet. E r leitet seine erklärungen von den lebens- 
bedingungen und von der alten  kulturerbschaft und  von den 
berülirungen der lappen m it anderen Völkern her. Seine eige
nen, direkten kenntnisse, die durch um fangreiche Studien der 
gesetzgebung, der archive und der finnisch-ugrischen und 
soziologischen lite ra tu r bereichert worden sind, geben ihm  die 
möglichkeit, die lappischen rechtsverhältnisse so darzustellen, 
wie der lappe sie erlebt, und zugleich im m er die gegebenheiten 
im engen Zusammenhang m it der soziologischen Problem stel
lung zu sehen. Die Untersuchung ist beschreibend und ver
gleichend. Die vielen wertvollen ta tsachen  und  forschungs- 
ergebnisse, welche E r i k  8 o 1 e in in  diesem lehrreichen, klar 
und fesselnd geschriebenen buche bringt, geben ein sicheres 
bild von der rechtsauffassung der lappen und von deren bedin- 
gungen, entw icklung und beziehungen zu entsprechenden er- 
scheinungen bei benachbarten, verw andten und entfernteren 
Völkern.

Eine einleitung berichtet über geschichte und lebensweise der 
lappenstäm m e. D ann folgen die abschnitte über gesell schaf ts- 
ordnung, ehe, erbteilung und nachlassverw altung und  zuletzt 
die vielerlei w irtschaftlichen rechtsverhältnisse. E in ausführ
liches deutsches resümee, ein liŧeraťurverzeiclınis, ein Sach
register und ein Verzeichnis der lappischen Wörter schliessen 
dieses k lar disponierte werk ab.

In  der lappischen g e s e l l s c h a f t  spielte die einzelne 
familie die hauptrolle. Die reiche und alte nomenklatur der 
Verwandtschaftsbezeichnungen zeugt vom sehr hohen alter 
der familie. Im gegensatz zu W i k 1 u n d und I t k o n e n  
verm utet S o l e m ,  dass die lappen ursprünglich auch familien- 
namen gehabt haben. Es gibt viele beachtenswerte züge vom
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inatriarchat. Die Stellung der frau ist sehr frei. E ine alte, echt- 
lappische stad tin stitu tion  ist die sog sii'dä, in welcher urspr. 
eine a r t  koramunismus (p. 84—94) herrschte. Die m itglieder 
der sn'de-ordnung (entweder säm tliche Städter oder die Ver
tre te r  der einzelnen familien, darun te r ausnahmsweise auch 
trauen) bildeten eine Versammlung, welche als eine prim itive 
behörde die gerechtigkeit übte und die gem einschaftlichen inte- 
ressen w ahrnahm . Die Versammlung ernannte einen Vor
sitzenden. 8 o 1 e m ist geneigt, die sii'dd-ordnung m it en t
sprechenden institu tionen bei anderen arktischen Völkern zu 
vergleichen.

Die e h e  ist bei den renntierlappen m a t r i l o k a l  gewe
sen. Das neuvermählte paar blieb wenigstens das erste jahr 
bei den eitern der frau. Die arbeitsleistung des jungen ehe- 
mannes kann als eine art bezahlung für die frau aufgefasst 
werden. In  der matrilokalen ehe sieht 8 o 1 c m einen wichti
gen grund dazu, dass die lappische frau, welche den anfang der 
ehe im schütz ihrer eigenen eitern verbrachte, eine freie und 
selbständige Stellung in der familie und der gesellschaft erhielt 
und also eine bessere läge als die finnin hatte. Es gibt spuren 
einer urspr. kaufehe. Die heiratssitten der lappen haben ähn- 
lichkeiten mit denen gewisser anderer arktischer völker.

8 o l e m  behandelt besonders sämtliche züge, welche als 
beweise für einen früheren hetärismus dienen könnten. Seine 
Charakterisierung der berichte der alten missionare und beam
ten bestätigt seine fähigkeit, aus unklaren dokumenten die 
Wahrheit herauszulesen. In  anschluss an E d w. W e s t e r -  
III a r c k lehnt S o 1 e m die theorie einer urspr. promiskuität 
entschieden ab. Gewisse abergläubische auffassungen der läp
pern zeugen von alten m o n o g a m i s c h e n  tendenzen.

Bei der Verteilung der e r b s c h a f t  h a t bei den lappen das 
j ü n g s t e  kind ein Vorzugsrecht gehabt, dessen ursprung und 
ähnlichkeit mit. dem entsprechenden brauch bei anderen a rk ti
schen Völkern in Europa und Asien S o l e  m erörtert.

Die auffassung von einem individuellen e i g e n t u  ms-  
r e c li t  ist bei den lappen einer entwicklung unterworfen gewe
sen, und S o l e m unterscheidet darin viele stufen und nuancen 
mit bezug auf grundbesitz, fahrende habe und renntiere. Der 
gebrauch von liausmarken und ronntierohrzeichen ist mit grös
ser Sachkenntnis beschrieben. —

Die vergleichende, soziologische forschungsmethode hat in 
E r i k  S o 1 e m einen geschickten und moderaten Vertreter 
gefunden, und man muss ihn und die leitung des Norwegischen 
Instituts für Vergleichende Kulturforsehung zu dieser gediege
nen publikation beglückwünschen. Seine kenntnis der finnisch- 
ugrischen und finnischsprachigen literatur verdient grosse
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anerkennung. Wir hoffen lebhaft, dass dieser schöne wissen
schaftliche erfolg den Verfasser zu weiteren forschungen auf
muntern werde.

E liel Lagercrantz,

M i t t e i l u n g e n .

f
Kai Donner.

Der tod schaltet mit harter liand unter den fennougristen. 
Männer werden in ihrem besten alter dahingerafft, und dicht 
folgen die todesbotschaften aufeinander. Die sterblichen reste 
des grossen meisters unter unseren forschem waren noch nicht 
in der erde geborgen, als am 12. februar 1935 die nachricht 
vom tode Kai Donners kam, eines gelehrten, dessen sonne 
noch nicht einmal die mittagshölie erreicht hatte. Sie traf 
uns nicht unerwartet. Schon lange zeit waren wir zeuge davon, 
wie eine unerbittliche krankheit ihr zerstörungswerk in ihm 
anrichtete. Aber es hatte  sieh auch gezeigt, dass seine wun
derbare geistige energie der krankheit zu trotzen vermochte, 
eine arbeit nach der anderen kam bis in die letzte zeit ans tages- 
lieht.

Karl Reinhold Donner war am 1. april 188S in Helsinki 
geboren. Zur Universität wurde er 1906 von der schule Hel- 
singin suomalainen yhteiskoulu entlassen. 1911 legte er sein 
philosophisches kandidatenexamen und 1921 die philosophi
sche lizentiatenprüfung ab. Zum magister wurde er als primus 
1914 und zum dokt-or als ultimus 1923 promoviert. Schon 
diese angaben würden genügen, den lebenslauf manches Wissen
schaftlers in grossen ziigen zu charakterisieren, aber Kai Don
ners leben war nicht nur das des gelehrten. E r gehörte zu den 
Vorkämpfern unserer Selbständigkeitspolitik, und seine Ver
dienste um die jägerbewegung sind unvergesslich. Sein leben 
umfasst jahre der Verbannung, in unserem freiheitskrieg er
langte er den rang eines hauptm anns der reserve, ja einige 
zeit hat er als grenzkommandant der Karelischen landenge 
gewirkt. Das praktische leben hat grosse anforderungen an 
ihn gestellt, was schon daraus ersichtlich wird, dass er in der 
direktion einiger der grössten industriellen Unternehmungen 
Finnlands sass. Auf den seiten dieser Zeitschrift ist jedoch 
an erster stelle Kai Donners als gelehrten zu gedenken.
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Als sohn Otto Donners kam Kai Donner in engsten kontakt 
mit der weit der finnisch-ugrischen Wissenschaft. Seine kind- 
heit und seine frühe jugend fielen gerade in die zeit, als die 
von seinem vater begründete und betreute Finnisch-ugrische 
Gesellschaft grosse forschungsreisen ins werk setzte. Es war 
kein wunder, dass in dem jungen mann der wünsch entbrannte, 
selbst aufgaben in dem gebiet ferner, lockender arbeitsfelder 
zu lösen. Der wünsch reifte zum entschluss, und bereits 1909 
teilte er mit, dass er sich forschungen unter den Samojeden 
zu widmen gedenke. Diese wähl war recht naheliegend. Zu 
dieser zeit hatten die mitarbeiter der Finnisch-ugrischen Gesell
schaft bei allen finnisch-ugrischen \  ölkern bedeutende m ate
rial Sammlungen zusammengebracht, aber zur erforschung der 
samojedischen sprachen und Völker hatten  die kräfte noch 
nicht ausgereicht. Kai Donner hat selbst erwähnt, dass der ver- 
verstorbene dr. Karjalainen seine aufmerksamkeit speziell auf 
das samojedischo gelenkt hatte. Im  august 1911 tra t er dann 
seine reise an, die ihn sofort nach Sibirien führte, denn er hatte 
beschlossen, an erster stelle gerade die östlichen samojedischen 
sprachen zu studieren. Am flusse Tym begann Donner mit 
seinen einsammlungen unter den ostjaksamojeden, und hier 
arbeitete er dann etwa ein jahr lang. Auf seiner ersten sibiri
schen reise blieb er bis zum juni 1913. Aus den ostjaksamo- 
jedischen dialekten an den flüssen Tym, Tas, Ket. und Öaja 
hatte <y verhältnismässig vollständige wortsammlungen erhal
ten. Auf seiner zweiten reise nach Sibirien rettete  er der Wissen
schaft ausserordentlich wichtiges material in dem kleinen dorfe 
Abalakovo, in dem er schon auf seiner ersten reise etwa zehn 
des kamassischen kundige alte leute entdeckt hatte. Diese 
mühevollen reisen, die Donner fesselnd in seinem werke »Bei 
den Samojeden in. Sibirien», S tuttgart 1926, geschildert hat, 
brachten eine bedeutende ausbeute, weit über 100 druckbogen 
lexikalischen Stoff und folklore, wie er selbst mitgeteilt hat. 
Ausser bei den Samojeden sammelte Donner auch bei den sog. 
Jenissei-ostjaken, dem merkwürdigen, nicht der uralischen 
Sprachgemeinschaft angehörigen volksstamm, m it dem er sich 
schon während seines aufenthältes 1912 in Sibirien im Vorbei
gehen bekannt gemacht hatte. Die eigentliche materialein- 
sammlung führte Donner jedoch 1928 in Finnland aus, nach
dem er sich aus Russland einen geeigneten gewährsmann hatte 
beschaffen können.

Mit aufrichtigem bedauern müssen wir erwähnen, dass Don
ner keine zeit gefunden hat, seine reichen, wichtigen m ateria
lien selbst herauszugeben. Das ist um so schmerzlicher, als 
er offenbar gerade mit ihnen in der geschichte unserer Wissen
schaft seine bleibendsten erinnernngen hinterlassen wird.
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Indes hat er sie in seinen zahlreichen wissenschaftlichen Unter
suchungen, die sich vorzugsweise auf dem gebiet der linguistik 
und ethnographie bewegen, verwerten können. Sein linguisti
sches hauptwerk ist seine doktordissertation »Über die anlau
tenden labialen Spiranten und Verschlusslaute im Samojedi- 
schen und Uralischen» (MSFOu. 49). Diese nützliche arbeit 
ist dazu angetan, unsere auffassung von den gegenseitigen 
beziehungen der verschiedenen samojedischen sprachen in 
mehreren einzelheiten zu klären und zu präzisieren. Sie ist 
ausserdem die erste Untersuchung, in der nach modernen 
methoden aufgezeichnetes material aus diesen fernen spra
chen auftritt. Auf dem grenzgebiet der Sprachwissenschaft 
bewegt sich die geschichtliche Untersuchung »Zu den ältesten 
berührungen zwischen samojeden und türken» (JSFOu. 40), 
die viele wertvolle beitrage zur ältesten geschichte von ganz 
Westsibirien enthält. W ir können auch sagen, dass die auf- 
hellung der Vergangenheit Westsibiriens der die forschungen 
Donners vereinigende gedanke ist. Auf sie zielten seine zahl
reichen ethnographischen Untersuchungen, und sie verlieh 
auch seinem interesse für die Jenissei-ostjaken und ihre sprä
che die grundlage. W ir können hier nicht im einzelnen auf 
die zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen Donners 
eingehen, und es ist nicht einmal nötig, sie hier aufzuzählen. 
Erinnert sei jedoch an solche wie die Studien »Über das alter 
der ostjakischen und wogulischen renntierzucht» in band 19 
dieser Zeitschrift und »Ethnological Notes about the Yenisey- 
ostjak» von 1933 (MSFOu. 66). Dankbar werden die forscher 
gewiss immer die von Donner besorgte Sammlung »Samojedi- 
sche Wörterverzeichnisse» (MSFOu. 64) benutzen, in der im 
offsettdruck alle zu verschiedenen zeiten in verschiedenen 
ländern veröffentlichten samojedischen Wortverzeichnisse aus
ser denen von Castrén und Beguly-Budenz zusammengestellt 
sind. Als Synthese seiner auf Westsibirien bezüglichen for
schungen kann das 1933 erschienene gemeinverständliche 
werk »Siperia. Elämä ja entisyys» gelten. Schliesslich sei als 
beweis für das warme interesse, das Donner auch für die 
ostseefinnischen sprachen hegte, seine phonetische Unter
suchung »Salmin m urteen kvantiteettisuhteista» (Suomi 1922) 
erwähnt.

Noch viel hätte  der willensstarke, arbeitsfreudige Kai Don
ner für die erreichung der ihm lieben ziele leisten können, 
wenn ihm die lebenstage nicht so spärlich zugemessen worden 
wären. Unersetzlich ist der verlust, den mehrere unserer 
wissenschaftlichen gesellschaften und anstalten erlitten haben, 
darunter vor allem die Finnisch-ugrische Gesellschaft, der mit 
ihm einer ihrer ideenreichsten und fähigsten m itarbeiter 
genommen worden ist. P aavo B avila.
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Zoltán Gombocz.

Gerade als dieser band unserer Zeitschrift abgeschlossen war 
und mit den nachrufen auf zwei dahingeschiedene finnische 
forscher unseres gebietes den lesern zugehen sollte, kam aus 
Ungarn unerw artet die erschütternde nachricht, dass Zoltán 
Gombocz, professor der ungarischen spräche an der Universität 
Budapest, am 1. mai plötzlich, von einem herzschlag betroffen, 
erst 57 jahre alt in die ewigkeit eingegangen war. Wieder hat 
also der unerbittliche Sensenmann, menschlich betrachtet zu 
früh, unter der spärlichen schar der fennougristen grausame 
ernte gehalten und einen der besten m itten aus dringender und 
fruchtbarer arbeit hinweggenommen. Besorgt muss m an.bei 
solchen wiederkehrenden Verlusten an die zukunft unserer Wis
senschaft denken.

Das reiche lebenswerk Zoltán Gombocz’ umfasst Untersuchun
gen auf dem gebiet der finnisch-ugrischen, türkischen und allge
meinen Sprachwissenschaft sowie der phonetik. Ausserdem hat 
er mit den mitteln, die die Sprachforschung bietet, unter ande
rem die Vorgeschichte und alte ku ltur seines eigenen volkes, der 
ungarn, aufgehellt. E r veröffentlichte schon in jungen jahren 
einige Studien, in denen die fremden bestandteile des Wortschat
zes der obugrischen sprachen behandelt wurden, z. b. »A vogul 
nyelv idegen elemei» (1898), »Adalékok a vogul nyelv török 
elemeihez» (1901) und »Adalékok az obi-ugor nyelvek szókészle- 
tének eredetéhez» (1902). Und noch später einen aufsatz, der 
die lautgeschichte der altaischen sprachen zum gegenständ hat, 
»Az altaji nyelvek hangtörténetéhez» (1905). Speziell in das 
gebiet der geschichte der ungarischen spräche gehört »A magyar 
«-hangok történetéhez» (1909), eine durch Setäläs werk »Quanti
tätswechsel» angeregte Untersuchung.

Die zuerstgenannten arbeiten waren gewissermassen Vor
übungen zu dem grossen werk, das vielleicht Gombocz’ haupt- 
werk werden sollte, zu der Untersuchung »Die bulgarisch
türkischen lehnwörter in der ungarischen spräche». Dieses 
reife werk, das in Finnland, in den Mémoires der Finnisch- 
ugrischen Gesellschaft (1912) erschien, und der dazu gehörige 
ergänzende und berichtigende naclitrag »Die bulgarische Frage 
und die ungarische Hunnensage» (Ungarische Jahrbücher I) 
wurden epochemachend für die erforschung der türkischen 
lehnwörter der ungarischen spräche und der Vorgeschichte des 
ungarischen volkes sowie zugleich auch für die aufliellung der 
Sprache und frühgeschichte der alten bolgaren.
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Dem gebiet der finnischugrisch-samojedischen lautgeschichte 
gehört die recht verdienstvolle studie »Zur finnischugrisch- 
samojedischen Lautgeschichte» (1912) an, in der nachgewiesen 
wird, dass die entsprechungen von fiugr. *s und *s in den 
samojedischen sprachen t und s sind, ein ergebnis, dass sicher 
richtig ist. Die frage der Urheimat der ungarn und teilweise 
auch anderer finnisch-ugrischer völker erörterte und erhellte 
(lombocz in seiner Untersuchung »A magyar ốshaza és a nemzeti 
hagyomány» (1918,1923), und allgemeinere sprachwissenschaft
liche methodische u. a. fragen behandelte er in seinen werken 
»Xyel vtörténeti mödszertan» (1922) und »A magyar törŧéneti 
nyelvtan vászlata IV. Jelentésŧan» (1926).

Das grosszügigste wissenschaftliche werk, an dessen bearbei- 
tiing Gombocz von anfang an beteiligt war, ist das etymologi
sche Wörterbuch der ungarischen spräche »Magyar etymologiai 
szótár», das er mit seinem kollegen J . Melich seit 1914 heraus
gab und von dem heute der erste band und ein heft des zweit i n 
(a-jaristár) vorliegen. Leider ist das erscheinen dieses ausser
ordentlich wichtigen, gründlichen und gross angelegten Stan
dardwerkes durch den Weltkrieg und die darauffolgenden 
schweren jahre beeinträchtigt und verlangsamt worden. Bei 
dieser arbeit war Gombocz, wenn irgendwo, der rechte mann 
am rechten fleck. Hier fanden seine reichen, vielseitigen und 
gediegenen kenntnisse ihre richtige anwendung, und sein hin
scheiden bedeutet besonders für dieses werk einen wirklich 
unersetzlichen Verlust, wie dies auch sonst für die ganze fin
nisch-ugrische Sprachforschung und den unterricht in derselben 
der fall ist.

Mit diesen wenigen zeilen hat in aller eile nur ein teil von 
Zoltan Gombocz’ wissenschaftlicher lebensarbeit umrissen wer
den können. Eine grosse menge aufsätze, auch bemerkenswerte, 
sind unerwähnt geblieben. Auch ist es dem fern wohnenden 
nekrologverfasser nicht möglich gewesen, die bedeutung zu 
werten, die der verstorbene als Universitätslehrer und erzieher 
einer jungen forscher- und lehrergeneration sowohl in Klausen
burg als in Budapest und als beamter wissenschaftlicher gesül- 
schaften sowie als herausgeber wichtiger wissenschaftlicher 
Zeitschriften gehabt hat. Die Wirkung seiner gewinnenden, 
hilfsbereiten und klugen Persönlichkeit ist jedoch sicher über
all, wo er sich während seines lebens zu bestätigen hatte, aus
serordentlich gross gewesen. Und er wird nicht nur in seiner 
heimat Ungarn tief vermisst werden, sondern auch hier im 
fernen Finnland, dessen warmer freund er war und wo er bei 
seinen besuchen wie ein lieber gast aufgenommen wurde.

Y. II. Toivonen.
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